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Nationaler Aktionspian Pflanzenschutzmittel, Stellungnahme

Sehr geehrter Herr Dr. Lehmann
Mit Schreiben vom 4. Juli 2016 laden Sie uns zum Mitbericht zum Aktionsplan
Pflanzenschutzmittel (PSM) ein. Wir bedanken uns für die Gelegenheit zur Stellungnahme
und äussern uns in Koordination mit der Gesundheitsdirektion (Kantonales Labor) und der
Bildungsdirektion wie folgt:
Grundsätzlich wird der Aktionsplan als guter und wichtiger Schritt begrüsst, um in Zukunft
den Einsatz von PSM und die damit verbundenen Risiken für Mensch und Natur zu
verringern. Gerade das Ziel, den Eintrag von Wirkstoffen aus PSM in die unter- und
oberirdischen Gewässer zu reduzieren, ist von grosser Bedeutung. Im Grundwasser, das
die wichtigste Ressource für unser Trinkwasser ist, werden insbesondere Abbauprodukte
von einzelnen Wirkstoffen gefunden. Neben der landwirtschaftlichen Anwendung von PSM
spielt jedoch auch der Einsatz von PSM im gewerblichen Gartenbau und bei
Privatpersonen eine erhebliche Rolle. Für diesen Bereich sollten separat Ziele und
Massnahmen festgelegt werden.
Im Aktionsplan PSM wird zudem nicht aufgezeigt, wie der Ausbau bestehender sowie
zusätzlicher Massnahmen umgesetzt und insbesondere finanziert werden soll. Auf Seiten
des Bundes wird die Höhe der zusätzlichen Kosten zwar aufgezeigt, wie diese im
Einzelnen gedeckt werden, bleibt jedoch unklar. Die für die Kantone anfallenden Kosten
(z.B. für das geplante Monitoring von PSM-Rückständen in Lebensmitteln) werden
indessen gar nicht erwähnt. Es wird daher beantragt, dass sämtliche auf Kantonsebene
neu anfallenden Kosten im Aktionsplan PSM ausgewiesen werden müssen.
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Die detaillierten Anträge sind wie gewünscht im vorgegebenen Formular eingetragen,
welches diesem Schreiben beiliegt.

Freundliche Grüsse

Markus Kägi

Beilage erwähnt

Nr. 0001a

Konsultation zum Aktionsplan Pflanzenschutzmittel
Consultation sur le plan d’action Produits phytosanitaires
Consultazione sul piano d'azione sui prodotti fitosanitari
Organisation / Organizzazione

Baudirektion Kanton Zürich

Adresse / Indirizzo

Postfach, 8090 Zürich

Datum, Unterschrift / Date et signature / Data e firma

Bitte senden Sie Ihre Stellungnahme elektronisch an schriftgutverwaltung@blw.admin.ch.
Sie erleichtern uns die Auswertung, wenn Sie uns Ihre Stellungnahme elektronisch als Word-Dokument zur Verfügung stellen. Vielen Dank.
Merci d’envoyer votre prise de position par courrier électronique à schriftgutverwaltung@blw.admin.ch.
Un envoi en format Word par courrier électronique facilitera grandement notre travail. D’avance, nous vous en remercions.
Vi invitiamo a inoltrare i vostri pareri all'indirizzo di posta elettronica schriftgutverwaltung@blw.admin.ch.
Onde agevolare la valutazione dei pareri, vi invitiamo a trasmetterci elettronicamente i vostri commenti sotto forma di documento Word. Grazie.

Allgemeine Bemerkungen / Remarques d’ordre général / Osservazioni generali
Der Aktionsplan (AP) mit den drei Schutzzielen Mensch, Umwelt und Kulturen ist breit abgestützt und ermöglicht konkrete Massnahmen mit klarer, positiver
Wirkung. Wir betrachten den Aktionsplan als guten und wichtigen Schritt, um in der Zukunft den Einsatz von Pflanzenschutzmitteln (PSM) und die damit
verbundenen Risiken für Mensch und Natur zu verringern. Nicht nur in der Landwirtschaft besteht schon seit vielen Jahren ein latentes Unbehagen bezüglich der nicht bekannten Risiken für die Gewässer und für die Flora und Fauna. Eine Studie der ETH zu gesundheitlichen Risiken durch Lebensmittel und
Gebrauchsgegenstände zeigt denn auch, dass die Trinkwasserqualität und die Belastung von Obst und Gemüse mit Pflanzenschutzmitteln sowohl von
Konsumentenseite wie auch aus Sicht der kantonalen Labors eine hohe Priorität haben. Die Ziele sind sinnvoll und mehrheitlich realistisch. Jedoch fehlen
noch der Zeithorizont sowie eine Priorisierung für das Umsetzungsziel, die heutigen Risiken von PSM um die Hälfte zu reduzieren. Damit der Erfolg der
Massnahmen des Aktionsplans messbar wird, muss der heutige Zustand (Basislinie) festgehalten werden. Dazu fehlt unseres Erachtens zurzeit eine entsprechende Datenbasis. Es ist zudem festzuhalten, dass die meisten Massnahmen und Vorschläge bereits heute in der entsprechenden Gesetzgebung
geregelt sind, aber wegen fehlenden Ressourcen im Vollzug nicht umgesetzt werden können.
Die Verwendung von PSM durch private Verwender in Haus und Garten sowie im gewerblichen Gartenbau wird nach unserer Einschätzung in ihrer Bedeutung im AP PSM unterschätzt. Ziele und Massnahmen sollten für diesen Bereich separat festgelegt werden. So soll es künftig nicht mehr möglich sein, dass
Privatpersonen im Selbstbedienungsladen gewässergefährdende Mittel in konzentrierter Form erwerben können, ohne ausreichend über Einschränkungen
und Vorschriften zur Anwendung informiert zu sein.
Das Grundwasser wird im vorliegenden AP PSM nicht seinem Stellenwert entsprechend berücksichtigt. Der Fokus auf das Grundwasser muss noch verstärkt werden, denn es stellt die wichtigste Ressource für unser Lebensmittel Nr. 1, dem Trinkwasser, dar. Auch trägt der AP PSM Art. 74 Abs. 2 BV wonach die Kosten der Vermeidung und Beseitigung von schädlichen und lästigen Einwirkungen die Verursacher zu tragen haben, zu wenig Rechnung. Zudem werden nicht alle Kosten ausgewiesen, die bei der Umsetzung des AP PSM anfallen, und es wird auch nicht aufgezeigt, wie diese Kosten verursachergerecht gedeckt werden. So werden zwar die Kosten auf Seite Bund aufgezeigt, die für die Kantone anfallenden Mehraufwände werden jedoch nicht
erwähnt. Insbesondere die Massnahmen im Bereich Beratung und Monitoring würden bei den Kantonen hohe Kosten auslösen. Mit einem verursachergerechten Finanzierungsmodell sind beispielsweise Kosten aus der Datenerhebung für die Pestizidbelastung, aus Beratungstätigkeiten oder aus der Zulassung vom Hersteller, Importeur, Verkäufer oder Anwender abzudecken.
Der Zulassungsprozess von PSM ist zentral und von substanzieller Bedeutung im Hinblick auf einen nachhaltigen Einsatz von PSM. Es fehlt eine Auflistung
von Beschränkungen im Einsatz der PSM, die im Rahmen der Zulassung ohne Mehrkosten erlassen werden könnten. Mit einem Verbot oder mit einschränkenden Anwendungsbedingungen könnte das Risiko stark reduziert werden (z.B. Verbot der umweltschädlichsten und der kanzerogenen Produkte, Einschränkungen des Einsatzes in sensiblen Zonen). Aus mehreren Gründen, u.a. fehlende Transparenz, ist das Vertrauen in den Zulassungsprozess derzeit
nicht ausreichend. Der AP PSM soll diesen wichtigen Aspekt aufgreifen und Massnahmen insbesondere im institutionellen Bereich zur Stärkung der Vertrauensbasis aufzeigen.
Unabhängig von den derzeit bekannten Risiken der Wirkstoffe und ihren Abbauprodukten gelten das Vorsorge- und Minimierungsprinzip. Entsprechend
dem Stand der Wissenschaft ändert sich die toxikologische Einschätzung von Stoffen. Aus diesem Grunde gilt es, auch langlebige Stoffe, zu denen insbesondere einzelne Abbauprodukte von PSM gehören, zu reduzieren - auch wenn sie nach heutigem Wissenstand noch nicht als gefährlich gelten. Der Be2/23

griff des "Risikos" ist daher allgemeiner zu fassen.
Eine ganzheitliche, adressatengerechte, vom PSM-Handel lösgelöste und damit unabhängige Aus- und Weiterbildung sowie Beratung der Anwender von
PSM ist im Umgang mit PSM von zentraler Bedeutung für die Zielerreichung. Diese ist auf einen nachhaltigen und umwelt-schonenden Umgang mit PSM
zum Schutz der Kulturen ausgerichtet, wodurch ein wesentlicher Beitrag zum sachgemässen, ressourcenschonenenden Mitteleinsatz erreicht werden kann.
Dazu braucht es mehr Forschung im Bereich der krankheits- und schädlingsresistenten Kulturpflanzen und des gezielten, ressourcenschonenden Pflanzenschutzes. Die Verwendung möglichst resistenter Sorten sowie die Förderung von Anbauprogrammen und Produktionssystemen, die wenig oder keine PSM
verwenden, beurteilen wir als besonders effizient und unterstützungswürdig.
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Spezifische Bemerkungen / Remarques spécifiques / Osservazioni specifiche
Kapitel (Anhang)
Chapitre (annexe)
Capitolo (allegato)
1.2, Abbildung 1

Antrag
Proposition
Richiesta
Überprüfung der Priorisierung der Handlungsfelder

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Obwohl in einer ersten Phase ein Schwerpunkt auf die
Landwirtschaft gesetzt werden soll, bleibt unklar, weshalb
der Privatbereich nur mittlere bis niedrige Priorität erhält.
Anders als Fachpersonen sind Privatpersonen in der Regel
für den Umgang mit PSM weniger geschult und haben mehr
oder weniger uneingeschränkten Zugang zu PSM. Das birgt
die Gefahr unsachgemässer Anwendung von PSM.

1.2, Abbildung 2

Einbezug anderer Forschungsinstitutionen

Es sollten sich neben den wenigen aufgeführten Forschungsinstitutionen auch weitere Einrichtungen mit innovativen Projekten bewerben können. Eine effiziente und nachhaltige Nutzung der natürlichen Ressourcen steht beispielsweise auch bei der Zürcher Hochschule für angewandte
Wissenschaften am Institut für Umwelt und Natürliche Ressourcen im Fokus, mit Kompetenzen in Pflanzengesundheit,
Umweltgenetik, Gewässerökologie, hormonaktiven Stoffen in
der Umwelt und Bodenfruchtbarkeit.

2. Wozu braucht es Pflanzenschutz und insbesondere
Pflanzenschutzmittel?

Wir fordern, dass im Sinne der nachhaltigen Produktion
auch dem Aspekt der ökonomisch-produktionsorientierte
Landwirtschaft (Marktorientierung, Qualitätsfokus, Ertragssicherheit) in hohem Masse Rechnung getragen wird bei
der Umsetzung des Aktionsplans. Das Ziel, dass das Produktionspotenzial der CH-Landwirtschaft erhalten werden
soll, muss im Kapitel 2 erwähnt werden.

Am Ende dieses Kapitel wird zwar betont, wie wichtig der
Pflanzenschutz für das Potential zur Nahrungsmittelproduktion ist. Es fehlt jedoch ein Bekenntnis zur Erhaltung dieses
Potentials.

Der zweitletzte Abschnitt dieses Kapitels ist zu ergänzen
mit dem Satz „Die konsequente Anwendung nicht chemischer Pflanzenschutzmassnahmen ist dabei die wirksamste
Form, um Resistenzbildungen gegen Pflanzenschutzmittel
zu verhindern.“

Resistenzen werden nicht primär dadurch vermieden, indem
möglichst viele verschiedene PSM eingesetzt werden, sondern dadurch, dass möglichst weitgehend auf deren Einsatz
verzichtet wird und stattdessen die vielfältigen anderen
Pflanzenschutzmassnahmen genutzt werden. Diese Ergänzung ist zentral für die zu wählenden Strategien im Aktionsplan. Sie beinhaltet auch eine wichtige positive Botschaft an
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Kapitel (Anhang)
Chapitre (annexe)
Capitolo (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
die Produzenten.

4.1 Definition Risiko

Die verwendete Risikodefinition ist im Sinne der Vorsorge
durch ausreichende Berücksichtigung langlebiger Stoffe zu
ergänzen.

Nicht nur toxikologisch begründete Risiken sind zu reduzieren. Im Sinne der Vorsorge sind in Oberflächengewässern
(Anhang 1 Ziff. 1 Abs. 3 Bst. c GSchV) sowie im Grundwasser (Anhang 1 Ziff. 2 Abs. 3 Bst. c GSchV) die Konzentrationen von künstlichen langlebigen Stoffen grundsätzlich auf
ein Minimum zu reduzieren. Insbesondere für Grundwasser,
das als Trinkwasser genutzt wird, ist diese Regelung von
grosser Bedeutung. Die Konsumenten erwarten Trinkwasser, das nicht nur die Anforderungen des Lebensmittelrechts erfüllt, sondern qualitativ einwandfrei und frei von
PSM-Rückständen und Abbauprodukten ist.

Generell ist der Aspekt der Verunreinigung/Verschmutzung
von Umweltkompartimenten, insbesondere von Trinkwasser, einzuschliessen.

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

Es muss auf das Risiko von Mischungen und Mehrfachwirkungen hingewiesen werden.

Im Labor werden nur Auswirkungen von PSM als EinzelWirkstoffe getestet. In der Praxis kommen jedoch Mischungen zur Anwendung. Die Auswirkungen von Mischungen,
Mehrfachrückständen und Mehrfachwirkungen verschiedener PSM sind weitgehend unbekannt. Verschiedene PSM
können sich in ihrer schädlichen Wirkung gegenseitig verstärken. Auf dieses Risiko muss auch in Kap. 4.1 hingewiesen werden.

Streichen: „PSM-Rückstände in pflanzlichen und tierischen

In diesem Kapitel werden auch Risiken für Trinkwasser ab-

4.2.2 PSM-Rückstände in
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Kapitel (Anhang)
Chapitre (annexe)
Capitolo (allegato)
pflanzlichen und tierischen
Lebensmitteln

Antrag
Proposition
Richiesta
Lebensmitteln“

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
gehandelt, welches weder tierischen noch pflanzlichen Ursprungs ist.

Die Aussage zum Risiko eines einzelnen PSMRückstandes ist grundsätzlich hypothetisch und als solche
zu deklarieren.

Im Abschnitt „PSM-Einzelrückstände“ wird das Risiko für den
Menschen aus Rückständen einzelner PSM in Lebensmitteln
als sehr gering eingeschätzt, während im Abschnitt „PSMMehrfachrückstände“ darauf hingewiesen wird, dass das
Risiko nicht abschliessend abgeschätzt werden kann. Eine
Exposition eines Menschen durch einen einzelnen Pestizidrückstand ist ein rein hypothetischer Fall und kommt in der
Praxis gar nicht vor. Die Abschnitte sind so umzuschreiben,
dass eine praxisrelevante und korrekte Gesamtaussage
gemacht wird.

Es braucht kein allgemeines Monitoring von Lebensmitteln.

Der risikobasierte Ansatz zeigt, dass die Beanstandungsquoten tief sind. Es ist unklar, welcher Mehrwert aus einem
Monitoring (nicht risiko-basierter Ansatz) generiert werden
könnte. In Anbetracht der hohen Kosten, die Monitoringprogramme verursachen, muss klarer dargelegt werden, welchen Nutzen sie bringen sollen. Gegen Monitoringprogramme spricht auch die Tatsache, dass noch nicht ausreichend
geeignete Modelle existieren, um das Risiko von Mehrfachrückständen abzuschätzen.

Die Überprüfung der Wirksamkeit der Massnahmen des
Aktionsplans kann beispielswiese durch eine "standardisierte" Probenahme im Rahmen des NKP erfolgen. Allenfalls
zu diskutieren wäre eine angepasste Warenkorbanalyse
alle 5 Jahre (ebenfalls im Rahmen NKP).

4.2.2.1 PSM-Rückstände im
Trinkwasser und 4.2.3 Risikowahrnehmung in der Bevölkerung

Auf die Angabe der Zahlen betreffend gesundheitsgefährdender Proben aus dem Kanton Zürich ist zu verzichten.

Die Daten sind nicht korrekt wiedergegeben und falsch interpretiert worden. Aus den Daten des Jahresberichtes des
Kantonalen Labors Zürich lassen sich keine solchen Aussagen ableiten.

1. Satz wie folgt ergänzen/anpassen:
Trinkwasser wird in der Schweiz zu rund 80% aus Grundwasser gewonnen und zu rund 20% aus grossen Oberflächengewässern aufbereitet.

In der Regel muss Grundwasser, das zu Trinkzwecken genutzt wird, nicht aufbereitet werden.

Die nicht relevanten Metaboliten sind z.B. bezüglich ihrer

Die nicht relevanten Metaboliten werden nur unzureichend
6/23

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

Antrag
Proposition
Richiesta
Langlebigkeit, ihrer „Cocktail-Wirkung“ etc. zu thematisieren.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
„gewürdigt“, sie werden relativ salopp als „gesundheitlich
unbedenklich“ qualifiziert. Sie nur auf ihr gesundheitliches
Risiko zu reduzieren, greift aber zu kurz, da die Sensibilität
in der Bevölkerung gegenüber jeglicher Verunreinigung im
Trinkwasser gross ist.

Das BAFU hat eine Liste mit allen Metaboliten zu führen,
aus der hervorgeht, ob ein Metabolit in die Kategorie der
relevanten oder der nicht relevanten Metaboliten gehört.

Eine solche Liste schafft die notwendige Klarheit bezüglich
der Relevanz von Metaboliten.

Das Risiko von langlebigen Abbauprodukten darf nicht verniedlicht werden.

Die Aussagen zu langlebigen Abbauprodukten von PSM
verharmlosen die Situation: Einerseits werden diese Abbauprodukte als „nicht relevant“ bezeichnet und anderseits wird
verschwiegen, dass solche Stoffe oft während Jahrzehnten
im Grundwasser verbleiben. Die Kontaminationen sind daher
oftmals irreversibel und sie stellen eine latente Gefahr dar,
weil sich die toxikologische Einschätzung wandeln kann –
wie sich in der Vergangenheit bereits mehrmals gezeigt hat.
Die kritische Haltung der Bevölkerung ist ernst zu nehmen.
Sie weiss sehr wohl, dass sie im Falle des Trinkwassers
weniger Ausweichmöglichkeiten hat, als bei den übrigen
Lebensmitteln und dass Verunreinigungen langlebiger Natur
sein können.

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

Das schweizerische Gewässerschutzrecht kennt keine Unterscheidung von relevanten und nicht-relevanten PSMMetaboliten. Es verlangt, dass das Grundwasser frei von
künstlichen, langlebigen Stoffen ist (unabhängig von Relevanz-Einstufungen). Dementsprechend falsch ist auch die
Aussage, dass die gesetzlichen Qualitätsanforderungen für
PSM und PSM-Metaboliten in den allermeisten Fällen eingehalten seien. Der Wille des Gesetzgebers war es, mit dem
Anforderungswert von 0.1 μg/L je Einzelstoff für organische
Pestizide (Biozidprodukte und Pflanzenschutzmittel) das für
Trinkwasserzwecke genutzte Grundwasser wirksam gegen
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Kapitel (Anhang)
Chapitre (annexe)
Capitolo (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
diese gesamte Stoffgruppe (inkl. aller PSM-Metaboliten) zu
schützen.

Kap. 4.2.6 Risiken für nicht
berufliche Anwenderinnen und
Anwender

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

Die Unterscheidung ist in der ChemV vorgegeben. Die Einführung neuer Begriffe schafft Unklarheiten.

4.3.1 und 4.3.2.

Klare Definition der Schutzziele

Im weiteren Umweltbereich (Fliessgewässer, Grundwasser)
gibt es einerseits die numerischen Anforderungen an die
Wasserqualität gemäss Gewässerschutzverordnung, anderseits die regulatorisch akzeptablen Konzentrationen (RAC)
für PSM, berechnet nach den Vorgaben der Pflanzenschutzverordnung.

4.3.2 Risiken für das Grundwasser

Die Risiken für die Grundwasserbiozönose sind mit entsprechenden Forschungsprogrammen zu ermitteln.

Die benannten „grossen Wissenslücken“ bezüglich des Risikos für die Grundwasserbiozönose müssen geschlossen
werden. Sie dürfen nicht mit leichtfertigen Äusserungen abgetan werden, ist doch eine intakte Grundwasserbiozönose
auch für eine einwandfreie Grundwasserqualität wichtig,
welche wiederum für das daraus gewonnene Trinkwasser
von grosser Bedeutung ist.

Kap. 5 Ziele

Zahlen für alle Risiken von PSM

In Kapitel 4 werden mehrere Risiken aufgelistet, die quantitativ nicht erfasst sind oder nicht erfasst werden können, weil
entsprechende Untersuchungen fehlen. Die angestrebte
Verringerung der Risiken ist nicht möglich, solange keine
Zahlen für alle Risiken vorliegen.

5.1. Reduktion der Anwendung und Emissionen von
PSM (inklusive Fussnote 4)

Ändern: Wenn eine oder mehrere der drei folgenden Bedingungen erfüllt ist, gilt ein Pflanzenschutzmittel als ein Mittel
mit besonderem Risikopotential:

Es reicht, wenn eine der drei Bedingungen erfüllt ist, damit
ein PSM als ein Mittel mit besonderem Risikopotential gilt.
Zu den PSM mit besonderem Risikopotential sollen auch die
Mittel gehören, die langlebige Abbauprodukte bilden.

das Pflanzenschutzmittel ist als hochgiftig (GHS06),
gesundheitsgefährdend (GHS08) oder sehr giftig für Was8/23

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

Antrag
Proposition
Richiesta
serorganismen mit langfristiger Wirkung (H410) ein¬gestuft;

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

Rückstände des Pflanzenschutzmittels in Lebensmitteln und der Umwelt überschreiten wiederholt Höchstoder Anforderungswerte;
das Pflanzenschutzmittel bildet langlebige Abbaupro-dukte.

Zwischenziel 1: Die Anwendungen von PSM mit besonde-rem Risikopotential werden
bis 2026 um 30% gegenüber
der Periode 2012-2015 reduziert

Um dieses Zwischenziel besser zu beurteilen, müssen vor
Formulierung dieses Zwischenziels folgende Fragen geklärt
sein:
•
Die Liste beinhaltet ca. 1047 Produkte. Das ist ein
Grossteil der bewilligten Pflanzenschutzmittel.
•
Wer bestimmt, welche PSM zu den PSM mit besonderem Risikopotenzial gehören?
•
Was wären die Konsequenzen für die Landwirtschaft?
•
Was ist mit dem Begriff „Anwendungen“ gemeint?
Sind das die Anzahl Durchfahrten, die applizierten Mengen?

Das Zwischenziel 1 ist ambitioniert und ist mit einem grossen Interpretations-Spielraum behaftet.
Ohne Klärung der gestellten Fragen ist eine Abschätzung
der Erreichbarkeit und der Realisierbarkeit des Zwischenzieles 1 nicht möglich.
Im Zwischenziel 1 müsste deutlich gesagt werden, dass ca.
80% oder 90% der PSM ein besonderes Risikopotential
aufweisen und somit die Reduktion um 30% eigentlich fast
alle PSM betrifft.
Die Aussage „Das in den nächsten 10 Jahren umsetzbare
Potential zur Reduktion der Anwendungen wird auf 12% berechnet“ ist realistisch und deckt sich mit der Einschätzungen der kantonalen Pflanzenschutzdienste.

•
Auf welcher Datengrundlage basiert die Referenzperiode 2012-2015?

Zwischenziel 2: Die Emissionen von PSM, verursacht

Beim Zwischenziel 2 sollte ebenfalls geklärt werden, was
unter dem Begriff „Emissionen“ gemeint ist und auf welcher

Grundsätzlich wird das Risiko durch einzuhaltende Auflagen
bei der Bewilligung bereits minimiert. Es braucht somit keine
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Kapitel (Anhang)
Chapitre (annexe)
Capitolo (allegato)
durch die verbleibenden Anwendungen, werden bis 2026
um 25% gegenüber der Periode 2012-2015 reduziert

Antrag
Proposition
Richiesta
Datengrundlage die Referenzperiode 2012-2015 beruht.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
zusätzlichen Einschränkungen bei sachgerechter Anwendung.

Kap. 5.2 Schutz der Konsumentinnen und Konsumenten

Kumulative Expositionsberechnungen aus bestehenden
Untersuchungen zu Mehrfachrückständen von PSM in
pflanzlichen und tierischen Lebensmitteln werden bis 2016
spezifisch für die Schweiz durchgeführt.

Expositionsberechnungen sollen mit bestehenden Untersuchungsdaten durchgeführt werden, da zusätzliche Monitoringprogramme mit hohen Kosten verbunden sind und der
Zusatznutzen unklar ist (siehe auch oben, Kap. 4.2.2).,
Dazu könnten auch bereits erarbeitete Daten der Produzenten herangezogen werden. Insbesondere die Untersuchungen von Branchenorganisationen wie SOGUR könnten hier
die Daten aus den amtlichen Kontrollen ergänzen und ein
noch besseres Bild der Rückstandssituation liefern.

5.3 Schutz der beruflichen
Anwenderinnen und Anwender und Nachfolgearbeiterinnen und Nachfolgearbeiter

Der Anwenderschutz muss in der Praxis wirkungsvoll, aber
einfach umsetzbar sein.

Der Schutz der Anwender bzw. Arbeitenden steht im Vordergrund. Wichtig dabei ist aber, dass die Schutzvorrichtungen einfach und praktisch anwendbar sind. Beispiel: beim
Befüllen einer Pflanzenschutzspritze: Schutzschürze versus
Schutzanzug.

Ziel und Zwischenziele sollten mit den EU-Bestimmungen
in diesem Bereich (Anwenderschutz) koordiniert werden.

Das Ziel und die Zwischenziele sind sinnvoll. Sie sollten aber
mit internationalen (EU) Normen und Werten koordiniert
werden.

Ebenfalls sollte ein Vergleich mit der Anwendung von Kosmetika gemacht werden.
5.5 Zwischenziel 1

Es soll eine Korrelationsanalyse zwischen Pflanzenschutzmittelkonzentrationen und Biodiversität in Fliessgewässern
durchgeführt wird. Zudem braucht es ein ausgedehntes
Monitoring in kleinen Bächen, um zu prüfen, ob man tatsächlich von so hohen Konzentrationen ausgehen kann.
Des Weiteren muss geprüft werden, inwieweit die Biodiversität in Gewässern von der Ökomorphologie abhängt und

Es ist richtig, dass die Datengrundlage betreffend Spuren
von Pflanzenschutzmitteln in Gewässern und ihren Auswirkungen noch lückenhaft ist und dies die weitere Erhebung
von Daten erfordert.
Bisher bezog man sich in der Diskussion zur Erarbeitung des
Aktionsplanes oft auf das NAWA SPEZ Programm, in wel10/23
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chem aber vorwiegend Gewässer untersucht wurden, mit
bekannter hoher Belastung (Furtbach, Surb, Limpach), was
wir nicht als repräsentativ erachten.
Weitere Studien wurden dann beigezogen, um zu zeigen,
dass kleine Fliessgewässer stärker belastet seien. Unter
anderem wurde durch die EAWAG gezeigt, dass kleine Gewässer mit landwirtschaftlichem Einzugsgebiet eine geringere Biodiversität aufweisen als Fliessgewässer mit anderem
Einzugsgebiet, was die Folge von PSM sei. Dabei wird aber
ausser Acht gelassen, dass die Ökomorphologie der Gewässer einen erheblichen Beitrag zu einer hohen Biodiversität leistet. In produktivem Kulturland sind Bäche oft kanalisiert. In vielen Kantonen wird in Bächen die Biodiversität
bonitiert und unabhängig davon Gewässerproben auf Spuren von Pflanzenschutzmitteln analysiert. Diese Daten sollen
nach Möglichkeiten für entsprechende Analysen (Korrelation
PSM-Biodiversität-Ökomorphologie) genutzt werden.

5.5 Zwischenziel 2

Präzisierung der Angaben.

Sowohl die Methodik zur Berechnung des Risikopotenzials
als auch der erwähnte Mittelwert für die Periode 2012-2015
sind nicht ausreichend definiert. Ein Verweis auf verwendete
oder noch zu erarbeitende Grundlagen ist erforderlich.

neu Kap. 5.5.1 Schutz des
Grundwassers (wichtigste
Trinkwasserressource)

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

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.
Die grundlegende Qualitätsanforderung gemäss GSchV
(Anhang 1), wonach im Grundwasser keine künstlichen,
langlebigen Stoffe enthalten sein sollen, wird in der Mehrzahl
der Grundwasservorkommen im landwirtschaftlich intensiv
genutzten Mittelland wegen hoher Konzentrationen an PSM11/23
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Wirkstoffen oder PSM-Abbauprodukten nicht eingehalten.
Aus diesen Grundwasserressourcen wird ein erheblicher
Anteil des Schweizer Trinkwassers gewonnen. Es wäre daher wichtig, dass der vorliegende Aktionsplan konkrete Massnahmen gegen diese Folgen des PSM-Einsatzes vorsieht.

5.8 Schutz der Kulturen

Beim Leitziel soll klar herauskommen, dass die Erhaltung
des Produktionsniveaus zentral ist, wie auch Qualität und
Ertragssicherheit für den einzelnen Produzenten

Die Formulierung des Leitzieles ist schwammig und bietet
einen grossen Interpretationsspielraum. Bei fehlenden bzw.
nicht ausgereiften Pflanzenschutzstrategien leiden das Ertrags- und Qualitätsniveau.

Zwischenziel 1: Bis 2026 sind
für alle relevanten Kulturen
ausreichend wirksame Pflanzenschutzstrategien
vorhanden, welche insbesondere auch nicht chemische
Verfahren miteinschliessen

Das Wort „insbesondere“ im Satz „welche insbesondere
auch nicht chemische Verfahren miteinschliessen“ soll gestrichen werden.

Nicht-chemischen Verfahren gehören zu den Pflanzenschutzstrategien. Jedoch nicht um jeden Preis, da sie nicht
selten mit mehr Energie-Aufwand verbunden sind (Hacken,
Striegeln, Stoppelbearbeitung usw.). Bei der Entwicklung
nicht chemischer Verfahren muss deshalb auch die Energiebilanz und die CO2-Bilanz berücksichtigt werden.

6. Massnahmen

Bei der Abschätzung des finanziellen und personellen
Mehrbedarfes darf nicht nur der Mehrbedarf für den Bund
abgeschätzt werden, sondern auch derjenige für die Kantone.

Die Kantone als Vollzugsbehörde spielen eine zentrale Rolle. Die Umsetzung des Aktionsplans verursacht v.a. Kosten
bei den Kantonen. Diese müssen ebenfalls geschätzt werden.

6.1.1.1 Verzicht oder Teilverzicht auf Herbizide

Weiterhin erlaubt bleiben muss die Behandlung von Einzelstöcken oder von flächigen Monokulturen invasiver Neophyten, analog zu Anhang 2.5 Ziffer 1.2 Absatz 4 und 5 der
Verordnung zur Reduktion von Risiken beim Umgang mit
gefährlichen Stoffen, Zubereitungen und Gegenständen
vom 18. Mai 2005 (Chemikalien-Risikoreduktions-Verordnung, ChemRRV; SR 814.81). Die Ausnahme muss für
sämtliche landwirtschaftlich genutzte Flächen gelten.

6.1.1.3 Reduktion der Anwendung von Fungiziden durch

Methoden der modernen Züchtung müssen vorangetrieben
werden und durch gezielte Informations- und Aufklärungs-

Die Züchtungsforschung sollte ausdrücklich als unerlässliches Element innerhalb des Massnahmen auch in Kapitel
12/23
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6.3.2 erwähnt werden. Solche Züchtungsstrategien sollten
gentechnikbasierte Strategien nicht ausklammern, auch
wenn deren Anwendung im Moment durch gesetzliche Vorgaben gehemmt ist.
Mit neuen Züchtungsmethoden können standortangepasste,
ertragreiche Sorten mit den vom Markt gewünschten Eigenschaften gezüchtet werden, die weniger Pflanzenschutz benötigen.

6.1.1.4 Verzicht auf Fungizide
und Insektizide mittels extensiver Produktion (Extenso)

Es ist zu prüfen, ob der Extenso-Anbau auf weitere Kulturen ausgedehnt werden kann. Des Weiteren, ist zu prüfen,
ob der Extensobeitrag für Kulturen, die bereits im Extensoprogramm angebaut werden, erhöht werden kann, umso
der Wertschöpfung der Kultur gerecht zu werden.

Das Extensoprogramm im Getreide ist eine Erfolgsgeschichte. Eine Erweiterung auf andere Kulturen (Zuckerrüben) wird begrüsst. Die Erhaltung bzw. die Erhöhung des
bereits hohen Extensoflächenanteils gewisser Kulturen, sollte durch die Erhöhung des Beitrages geprüft werden.

6.1.1.5 Gezielte Auswahl von
PSM im Rahmen der Direktzahlungen

Bei dieser Massnahme handelt es sich um eine Anpassungs-Änderung der geregelten Indikationen und der jeweils frei einsetzbaren Wirkstoffe im Rahmen der DZV. Dies
kann sinnvoll sein. Jedoch wären eine grundsätzliche Änderung des „Sonderbewilligungs-Systems“ anzustreben und
nicht bloss punktuelle oder kosmetische Anpassungen, wie
die vorgeschlagene Erweiterung der Kriterien für die Erteilung von Sonderbewilligungen. Eine solche grundsätzliche
Änderung muss mit den Massnahmen 6.3.1.2, Ausbau der
öffentlichen Beratung, gekoppelt werden. Anstelle einer
Kriterien-Erweiterung schlagen wir vor, die Ressourcen für
die Beratung und Information zu erhöhen.

Mit der Einführung von weiteren Kriterien (zusätzlich zur
Nützlings-Schonung) wird das System „Sonderbewilligung“
extrem komplex und für den Vollzug praktisch nicht mehr
umsetzbar. Bessere und vollständige Informationen über die
Produkt-Eigenschaften zuhanden der Beratung der Anwender führen eher zum Ziel einer Reduktion der PSMAnwendungen. Dies muss aber mit Ausbildung und Beratung
gekoppelt sein. Dies gilt auch für eine bessere Umsetzung
des Prinzips von Art. 18 der DZV.

Bei der vorgesehenen Gesamtbetrachtung der Agro-Ökosysteme ist die Situation invasiver Neophyten zu berück-

Invasive Neophyten können durch ihren Samendruck auch
ausserhalb der betroffenen Parzelle die Biodiversität beeinträchtigen und erhebliche Mehraufwendungen im Unterhalt

6.1.1.5 Gezielte Auswahl von
PSM im Rahmen der Direkt-

Neue Indikationen mit Sonderbewilligungspraktik sind nur
sinnvoll, wenn verlässliche Bekämpfungsschwellen oder
agronomische Einschätzungsmöglichkeiten bestehen (nicht
wie beim Erdfloh im Raps)
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verursachen.

6.1.2.2 Regionale Projekte zur
Reduktion der Anwendungen
und Emissionen

Es sind auf nationaler Ebene mehr personelle Ressourcen
mit agronomischem Hintergrund zur Unterstützung der Projektträgerschaft bei der Projekterarbeitung vorzusehen.

Die Erarbeitung solcher Projekte erfordert sehr viel konzeptionelle Arbeit. Nicht viele Stellen sind in der Lage, die dafür
benötigten Ressourcen freizustellen, zumal eine finanzielle
Beteiligung des Bundes erst nach Projektstart erfolgt. Eine
nationale Stelle hätte zudem die Möglichkeit von Know-How
aus den diversen Projekten zu profitieren.

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

Bei den betroffenen Landwirten stellen wir eine gewisse Projekt-Müdigkeit fest. Dies muss bei der Lancierung von weiteren regionalen Projekten berücksichtigt werden.
6.1.2.4 Einschränkung von
Guns und Kanonen

Bei Reben in Steillagen und Hochstammobstbäumen muss
weiterhin der Gun als Pflanzenschutzspritze eingesetzt
werden können.
Im Rebbau gibt es Erziehungssysteme (Form der wachsenden Rebe), die ausgewiesen zu hervorragender Weinqualität führen, die aber mit einer Gun-Applikation geschützt werden müssen.

Reben müssen regelmässig vor Schädlingen und vor allem
Krankheiten geschützt werden, in nicht befahrbaren Steillagen kommen dabei Guns oder Kanone zum Einsatz (alternativ der Helikopter).
Spezielle, erfolgreiche Erziehungssysteme sind auf GUNApplikationen gegen Botrytis in die Traubenzone angewiesen. Innovation darf nicht durch solche Vorschriften verhindert werden.

6.2.1 Oberflächengewässer

Ergänzen: Oberflächengewässer und Grundwasser

Auch für die unterirdischen Gewässer ist das Risiko mit spezifischen Massnahmen zu reduzieren, nicht nur für Oberflächengewässer. Das Grundwasser ist meist die unmittelbare
Ressource für unser Trinkwasser. Entsprechend wichtig ist
eine Risikoreduzierung, damit das Trinkwasser auch in Zukunft zum Grossteil ohne aufwändige Aufbereitungsverfahren direkt aus regionalen Grundwasservorkommen gewonnen werden kann.

6.2.1.x

Neue Massnahme: Reduktion langlebiger Abbauprodukte
von Pflanzenschutzmitteln im Grundwasser

Gemäss Gewässerschutzrecht sind langlebige Stoffe im
Grundwasser nicht erlaubt. Auch die Konsumenten wünschen kein Trinkwasser, das mit Abbauprodukten von Pflan14/23
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Es ist abzuklären, welche Pflanzenschutzmittel zu Abbauprodukten führen, die im Grundwasser (das zu Trinkwasserzwecken genutzt wird) in einer Konzentration oberhalb
0.1 µg/l vorliegen können. Für diese Pflanzenschutzmittel
ist zu prüfen, mit welchen Einschränkungen bei der Verwendung, die im Rahmen der Zulassung festgelegt werden,
eine Höchstkonzentration von 0.1 µg/l erreicht werden
kann. Die Zulassungsstelle informiert die kantonalen Fachstellen laufend über neue, möglicherweise persistente Stoffe. Diese wiederum informieren die Zulassungsstelle über
neue Erkenntnisse aus der Umweltbeobachtung. Ist die
Ursache von Verunreinigungen nicht hinreichend klar (z. B.
Depotbildung von Desphenylchloridazon im Boden), sind
entsprechende Abklärungen einzuleiten (siehe auch Art. 25
PSMV).
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Justification / Remarques
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zenschutzmitteln belastet ist. Im Rahmen der Zulassung
werden einzelne Abbauprodukte bis zu 10 µg/l toleriert. Die
Landwirte selbst sind an tiefen Belastungen interessiert und
beteiligen sich aktiv in Projekten zur Reduktion der Belastung. Die Zulassungsstelle hat den kantonalen Fachstellen
im Jahre 2015 eine Liste mit Abbauprodukten zugestellt, die
grundwasserrelevant sein können.

6.2.1.1 a) Förderung kontinuierlicher Innenreinigungssysteme für Spritzgeräte

Die Erstförderung von Spritzen mit kontinuierlichen Innenreinigungssystemen für Spritzgeräte ist in Ordnung. Allerdings sollte z.B. auf 2023 die Verwendung solcher Spritzen
als obligatorisch erklärt werden.

Technische Massnahmen, die eindeutig zielführend aber
kostenintensiv sind, sollen in einer Einführungsphase finanzielle unterstützt werden. Ab einem gewissen Zeitpunkt sollten diese Systeme in der Anwendung jedoch zwingend vorgeschrieben werden.

6.2.1.1 c) Förderung umweltschonender Behandlungssysteme für PSM-haltige Abwässer

Alle Betriebe, die Pflanzenschutzmittel ausbringen und über
keine aktiv genutzte Jauchegrube verfügen, sind dazu verpflichtet, ein Konzept für die umweltgerechte Entsorgung
ihrer PSM-haltigen Abwässer vorzulegen.

Das Umsetzungsziel, die Anzahl von Behandlungssystemen
für PSM-haltige Abwässer zu erhöhen, ist zu unbestimmt
und soll konkretisiert werden.

6.2.1.2 a) Strengere Anwendungsvorschriften zur Reduktion der Abschwemmung

Neben den regulatorisch akzeptablen Konzentrationen
(RAC gemäss PSMV) müssen auch die gewässertoxikologischen Beurteilungskriterien (EQS gemäss GSchV) berücksichtigt werden, wenn es um die Zulassung eines
Pflanzenschutzmittels geht. Der letzte Punkt des Umsetzungsziels ist entsprechend zu ergänzen.

Die RAC eignen sich nicht dafür, die Wasserqualität im Sinn
der Gewässerschutzgesetzgebung zu beurteilen. Für eine
solche Beurteilung sind die Anforderungen der GSchV massgebend. Gemäss GSchV muss die Wasserqualität so beschaffen sein, dass Stoffe, die durch menschliche Tätigkeit
ins Wasser gelangen und ein Gewässer verunreinigen können, keine nachteiligen Einwirkungen auf die Lebensgemein15/23
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schaften von Pflanzen, Tieren und Mikroorganismen und auf
die Nutzung der Gewässer haben. Zu diesem Zweck legt sie
gewässertoxikologische Beurteilungskriterien (EQS) fest, die
nicht überschritten werden dürfen.
Eine Beschränkung auf die RAC als Beurteilungsmassstab
wäre auch im Widerspruch zum Leitziel des Aktionsplans für
den Schutz der Gewässer. Dieses Ziel besteht darin, dass
«die Anforderungen an die Wasserqualität, ausgedrückt
durch die numerischen Anforderungen von Anhang 2 der
GSchV», eingehalten werden.

6.2.1.3 Entwicklung von Strategien zur Reduktion der PSM
Einträge in Oberflächengewässer über Drainagen, die
Entwässerung von Strassen
und Wegen sowie über
Schächte auf Parzellen

Wir begrüssen Projekte, die klären, welche Bedeutung
Drainagen als Eintragswege haben.

Diese Massnahme ist sinnvoll. Die Konsequenzen für den
Vollzug sind aber nicht klar. Falls neue Massnahmen bei der
Zulassung berücksichtigt werden müssen, könnten die Umsetzung in die Praxis sowie der Vollzug zusätzliche Ressourcen erfordern.

6.2.2.2 / 6.2.2.3 Technische
und organisatorische Anwenderschutzmassnahmen entwickeln

Ein besserer Anwenderschutz wird grundsätzlich begrüsst.
Allerdings ist dieser über entsprechende Anreizsysteme zu
erreichen, damit die staatlichen Ressourcen geschont werden (Prüfung der Streichung des Ressourcenbedarfs beim
Bund).

Über geeignete Anreize soll die Privatwirtschaft motiviert
werden, anwenderschutzfreundliche Produkte und praxistaugliche Schutzausrüstungen zu entwickeln.

Verbesserung der Ergonomie
der Schutzkleidung

6.2.2.4 Liste von PSM für die

Denkbar ist folgender Ansatz: Bei der Zulassung wird dem
Anwenderschutz höheres Gewicht beigemessen. Bei
gleichwertigen Mitteln werden Produkte mit geeigneterem
und besserem Anwenderschutz bevorzugt. Produkte mit
nicht ausreichendem Anwenderschutz werden nicht mehr
bewilligt.
Die Massnahme soll ergänzt werden mit der Bestimmung,

Wenn private Verwender die Spritzbrühen durch Verdünnen
16/23
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dass Pflanzenschutzmittel, die chemisch-synthetische Pestizide enthalten, nur in Form von gebrauchsfertigen Spritzbrühen und nicht als Konzentrat an private Verwender abgegeben werden dürfen.
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des gekauften Produkts selbst zubereiten müssen, ist sowohl der Verwender als auch die Umwelt gefährdet. Zudem
besteht die Gefahr, dass die Konzentration der Spritzbrühe
zu hoch oder zu tief ausfällt und die Behandlung ihr Ziel nicht
erreicht.

6.2.2.4 und 6.2.2.5

Die beiden Massnahmen sollen zu einer zusammengefasst
werden: Für die Zulassung von Pflanzenschutzmitteln für
private Verwender werden strenge Kriterien angewendet;
die Pflanzenschutzmittel, die diese Kriterien erfüllen, kommen auf eine Liste, die alle Pflanzenschutzmittel für private
Verwender aufführt.

Die Massnahme, für die Zulassung von Pflanzenschutzmitteln für private Verwender strengere Kriterien als für Mittel
für berufliche Verwender anzuwenden, begrüssen wir sehr.
Aus dieser Massnahme folgt automatisch eine Liste von
Pflanzenschutzmitteln, die für private Verwender zugelassen
sind.

6.2.3.1 Risikobeurteilung für
PSM-Mehrfachrückstände in
Lebensmitteln

Eine Risikobeurteilung wird grundsätzlich begrüsst. Allerdings ist der Aufwand deutlich zu hoch ausgewiesen. Eine
solche Beurteilung soll so ausgestaltet werden, dass sie mit
bestehenden Ressourcen bewältigt werden kann.

Es braucht keine neuen Datensammlungen und auch keine
neuen Datenbanken. Es sind bestehende Ressourcen zu
nutzen (u.a. Human- und Ökotoxzentrum).

6.2.4.1 Anwendungsverbot
entlang von Biotopen

Weiterhin erlaubt bleiben muss die Behandlung von Einzelstöcken oder von flächigen Monokulturen invasiver Neophyten, sofern vereinbar mit den Bestimmungen der ChemRRV.

Gerade Biotope, welche der Förderung der Artenvielfalt dienen, sind durch invasive Neophyten besonders bedroht.
Wenn eine Güterabwägung zum Schluss kommt, dass die
negativen Auswirkungen einer Anwendung von PSM geringer sind als diejenigen anderer Bekämpfungsmassnahmen
oder eines unkontrollierten Weiterwachsens der invasiven
Neophyten, soll eine Bekämpfung dieser Arten mit PSM
entlang von Biotopen weiterhin möglich sein.

6.3.x

Neue Massnahme: Transparente Zulassung

Das BLW ist verfügende und somit entscheidende Behörde.
Auch die Umweltbeurteilung wird unter der Federführung des
BLW durchgeführt (Agroscope). Viele Kreise sind skeptisch,
ob die Berichte der anderen Beurteilungsstellen ‒ insbesondere des BAFU ‒, ausgewogen berücksichtigt werden oder
ob eine einseitige Güterabwägung zu Gunsten der landwirtschaftlichen Produktion erfolgt. Der fehlende Zugang zu In-

Die Glaubwürdigkeit der Zulassungsstelle ist zentral und
muss verbessert werden. Dieses Ziel kann erreicht werden
mit:
• einer höheren Transparenz der Zulassungsentscheide
(öffentliche Publikation, Information der Kantone)
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• Gleichwertigen Mitsprache der Fachämter der Bundesverwaltung für Zulassungsentscheide
• Organisatorischen Anpassung der Zulassungsstelle
(z.B. gemeinsame Anmeldestelle für Chemikalien und
Pflanzenschutzmittel)
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formationen über die Entscheidungsfindung leistet diesen
Befürchtungen Vorschub. Es ist grundsätzlich nicht Sache
der Kantone, sich in institutionelle Fragen des Bundes einzumischen. Eine hohe Glaubwürdigkeit der Zulassungsstelle
ist aber im Interesse aller Betroffenen, auch der Kantone.

6.3.1.1 Weiterbildungspflicht
für die berufliche Anwendung
von PSM

Eine staatlich verordnete Weiterbildungspflicht lehnen wir
ab.

Eine sachgemässe Anwendung von PSM ist ein elementarer
Teil der landwirtschaftlichen Aus- und Weiterbildung. Es sind
Bestrebungen in der OdA AgriAliForm im Gang, die entsprechenden Lernziele auf allen Bildungsstufen noch mehr zu
schärfen und an allen Lernorten (Betrieb, ÜK, Schule) konsequenter umzusetzen. Pflanzenschutz ist eine sehr komplexe Facharbeit, für die sich ein gut ausgebildeter, nachhaltig wirtschaftender Landwirt / Betriebsleiter in eigener Verantwortung laufend weiterbilden muss. Sonst ist er nicht in
der Lage, die Kulturpflanzen ressourcenschonend und wirtschaftlich vor Schaderregern zu schützen.

Personen, die im Pflanzenschutz eine beratende Funktion
ausüben (Bsp. Chemieberater), müssen hingegen im Besitze einer Fachbewilligung Pflanzenschutz sein und sich
ständig weiterbilden.

6.3.1.x

Neue Massnahme: Nachweis der Sachkunde für Verkäufer
von Pflanzenschutzmitteln an private Verwender
Verkäufer von Pflanzenschutzmitteln müssen über einen
Sachkundenachweis verfügen. Das soll nicht nur für Verkäufer gelten, die Pflanzenschutzmittel für berufliche Verwender verkaufen, sondern insbesondere auch für solche
im Detailhandel, die an private Verwender verkaufen.

6.3.1.2 Ausbau der öffentlichen Beratung

Mit einem vorgängig zu erarbeitenden Gesamtkonzept ist
die Aufgabe der öffentlichen Beratung unter den gegebenen Umständen neu zu definieren. Ihre Funktion ist auch in
Bezug auf die wünschbare Trennung von Beratung und
Kontrolle der Landwirtschaftsbetriebe zu klären.

In Anlehnung an die RL 2009/128/EG sollen auch die Stellen, die Pflanzenschutzmittel an die breite Öffentlichkeit verkaufen, die Abnehmer über die Aufbewahrung, Verwendung
und Entsorgung der Mittel informieren müssen, und zwar
unabhängig von der chemikalienrechtlichen Einstufung der
Mittel. Dazu hat das Verkaufspersonal über die entsprechende Sachkunde zu verfügen.

Der Ausbau der öffentlichen, neutralen Beratung muss das
Kernelement des Aktionsplans sein. In Zeiten von knappen
finanziellen Mitteln werden einige Kantone jedoch nicht mehr
Ressourcen zur Verfügung stellen können. Eine effiziente
Unterstützung von Bundesseite sowie ein Finanzierungsmodell sind daher dringend nötig.
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Kapitel (Anhang)
Chapitre (annexe)
Capitolo (allegato)
6.3.1.x

Antrag
Proposition
Richiesta
Neue Massnahme: Ausschluss der Selbstbedienung bei
Pflanzenschutzmitteln
Die Selbstbedienung ist bei allen Pflanzenschutzmitteln
auszuschliessen.
Für die Umsetzung dieser Massnahme sind keine zusätzlichen Mittel erforderlich. Bezüglich der rechtlichen Grundlagen muss Art. 64 PSMV ergänzt werden mit der Bestimmung, dass die Abgabe der Pflanzenschutzmittel, die besonders gewässergefährdend sind, den Bestimmungen für
Chemikalien der Gruppe 2 zu unterstellen ist, und zwar unabhängig von der Verpackungsgrösse der Produkte.

6.3.1.x

Neue Massnahme: Information der breiten Bevölkerung
Informationskampagnen sollen die breite Bevölkerung über
die Gefahren eines unsachgemässen Umgangs mit Pflanzenschutzmitteln und den richtigen Umgang mit ihnen aufklären.

6.3.2.2 Weiterentwicklung des
Integrierten Pflanzenschutzes

Bei der Weiterentwicklung des Integrierten Pflanzenschutzes spielen die Kantone weiterhin eine zentrale Rolle. Die
Kantone sollen auch in Zukunft den Lead in diesem Bereich
übernehmen (nicht die aufgelisteten Institutionen).

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Es muss sichergestellt werden, dass private Verwender beraten werden, bevor sie ein PSM erwerben. Unabdingbare
Voraussetzung für ein Beratungsgespräch ist jedoch, dass
PSM von der Selbstbedienung ausgenommen sind.
Oft ist der Umgang von privaten Verwendern mit PSM für
Haus und Garten nicht umweltgerecht. Zum einen werden
die gesetzlichen Verwendungsverbote und einschränkungen nur ungenügend beachtet, zum anderen
werden Spritzmittelreste und Wasser, das zum Spülen der
Spritzgeräte verwendet wurde, über die Kanalisation entsorgt. Dieser unsachgemässe Umgang mit PSM ist darauf
zurückzuführen, dass die privaten Verwender nicht über die
erforderlichen Kenntnisse für einen richtigen Umgang mit
diesen Produkten verfügen. Nur ein Beratungsgespräch
kann sicherstellen, dass die Kunden ein ihren Bedürfnissen
entsprechendes PSM erwerben und die Kenntnisse besitzen, dieses gemäss den geltenden Bestimmungen und guter
fachlicher Praxis anzuwenden.
In der Vergangenheit gab es verschiedene Kampagnen, um
die privaten Verwender von PSM auf den korrekten Umgang
mit diesen Produkten aufmerksam zu machen. Es gilt, diese
Anstrengungen fortzusetzen.

Mit ihrer Nähe zur Praxis kennen die Kantone die Bedürfnisse der Praxis am besten. Deshalb ist der Lead der kantonalen Pflanzenschutz- und Beratungsdienste für die Weiterentwicklung des Integrierten Pflanzenschutzes zwingend. Es
ist zudem nicht nachvollziehbar, dass Agridea im Bereich
Beratung die Federführung innehaben soll. Agridea ist v.a.
im Bereich der Bereitstellung der Information federführend.
Im Bereich Beratung sind die Kantone die zentralen Partner.
19/23

Kapitel (Anhang)
Chapitre (annexe)
Capitolo (allegato)
6.3.2.4 Bessere Vorhersage
des Krankheits- und Schädlingsbefalls

Antrag
Proposition
Richiesta
Die Kantone haben heute eine zentrale Rolle bei der Entwicklung und der Validierung von Prognose-Modellen.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Diese Massnahme ist zu begrüssen. Bei der Umsetzung
haben die die Kantone eine zentrale Rolle. Sehr oft können
Prognose-Modelle nur mit der Unterstützung der kantonalen
Dienste entwickelt und validiert werden. Dies hat auch für die
Kantone finanzielle und personelle Konsequenzen. Bei Delegation von Bundesaufgaben an die Kantone müssten die
Kantone entsprechend abgegolten werden.

6.3.3.1 Monitoring von Rückständen in Lebensmitteln und
zentrale Auswertung aller
zugänglichen Rückstandsdaten

Die Massnahme kann ersatzlos gestrichen werden.

Sie leistet keinen Beitrag zur Risikoreduktion. Die Fakten
sind weitestgehend bekannt.

6.3.3.3 Erweiterung des bestehenden Systems zur Erfassung von chronischen Erkrankungen

Beschreibung ergänzen: Die Fälle von chronischen Erkrankungen und Unfälle sollen bei der Zulassung berücksichtigt
werden.

In der jetzigen Formulierung ist nicht klar, ob und inwiefern
die Unfälle und chronischen Erkrankungen in die Zulassung
einfliessen.

6.3.3.4 Monitoring von PSMRückständen im Grundwasser

Umsetzungspartner sind die Kantone und die Agroscope.

Es ist erforderlich, dass als Umsetzungspartner auch die
Kantone einbezogen werden.

6.3.3.5 Monitoring der Wasserqualität in den Fliessgewässern

Die Erhöhung der Anzahl der zu untersuchender Gewässer
wird begrüsst. Die Auswahl der Gewässer muss neutral
erfolgen. Es dürfen nicht nur stark belastete Gewässer beprobt werden.

Im NAWA Spez wurden vor allem stark belastete Gewässer
beprobt. Es müssen in repräsentativen Stichproben auch
Gewässer ohne Belastung vertreten sein.

6.3.4.2 Gemeinsame Kommunikationsstrategie Bund und
Kantone zu Risiken aus PSMRückständen in Lebensmitteln

Zu vage Formulierung / Massnahmen zur Sensibilisierung
und Information der Öffentlichkeit.

Das in Kapitel 4.2.4 erwähnte Beispiel zeigt die mangelnde
Risikowahrnehmung und falsche Risikoeinschätzung der
Bevölkerung. PSM werden als generell schädlich betrachtet,
auch wenn es sich um Stoffe handelt, die kein Risiko darstellen. Eine entsprechende Sensibilisierung der Öffentlichkeit
ist zentral, damit echte von «Schein»-Risiken unterschieden
werden können. Die in diesem Kapitel erwähnten Massnah-
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Kapitel (Anhang)
Chapitre (annexe)
Capitolo (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
men erscheinen sehr allgemein und unverbindlich.

6.3.4.3 Vollzugsrelevante Informationen für die Kantone

Den Kantonen ist eine Liste aller Metaboliten mit der Einteilung in relevant/nicht relevant zur Verfügung zu stellen.

Siehe Bemerkung zu 4.2.2.1.

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

Für einen effizienten Vollzug sind die Kantone auf gute PSMInformationen angewiesen. Aus diesem Grund ist diese
Massnahme zu begrüssen. Es sollen aber nicht nur Daten
über die Risiken, sondern ebenfalls über die Wirkung von
PSM zur Verfügung gestellt werden. Nur mit umfassenden
Informationen können die Kantone (Pflanzenschutzdienste)
die Anwender optimal beraten.

6.3.4.6 Informationen für die
Öffentlichkeit

Auch der volkswirtschaftliche Nutzen von PSM muss thematisiert werden.

Die Öffentlichkeit darf nicht einseitig informiert werden, d.h.
nicht nur die Risiken sollen ein Thema sein, sondern auch
der Nutzen von PSM muss kommuniziert werden. Der Pflanzenschutz ist eine sehr komplexe Massnahme, die eingebettet ist in verschiedene weitere anbautechnische Kulturführungsmassnahmen zur ressourceneffizienten Nahrungsmittelproduktion. Der sachgemässe Einsatz von PSM ist entsprechend dem Ansatz der Integrierten Produktion nicht mit
speziellen Risiken verbunden. Dies muss bei der Information
für die Öffentlichkeit explizit und chancenorientiert kommuniziert werden.

neu (6.3.4.7)

Neue Massnahme: Kommunikationskonzept

Der Entwurf enthält keine Angaben über die Kommunikation
zum AP PSM. Der AP PSM soll auch das Vertrauen der
Bevölkerung in die Arbeit der Schweizer Landwirtschaft und
deren Kontrolle stärken. Es wird aber nicht ausgeführt, wie
die Bevölkerung von den Bemühungen und den Erfolgen
Kenntnis erhält.
Insbesondere wenn der Handel und die Konsumentinnen
und Konsumenten ebenfalls zum Umdenken angeleitet werden sollen (z.B. betreffend Sortenwahl und Qualität der Produkte), braucht es eine geeignete Informationsvermittlung.
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Kapitel (Anhang)
Chapitre (annexe)
Capitolo (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Die Massnahmen 6.3.4.2 und 6.3.4.6 sind diesbezüglich zu
wenig aussagekräftig und müssen konkretisiert werden.

neu (6.3.4.8)

Die aus zahlreichen Massnahmen resultierenden produktbzw. wirkstoffspezifischen Konsequenzen für die Anwender
müssen für jedes Produkt einfach ersichtlich sein (im PSMVerzeichnis).

Dabei geht es z.B. um

Das Führen zahlreicher Listen ist nicht praxistauglich.

7.5 Oberflächengewässer

Dieser Abschnitt ist mit dem Grundwasser zu ergänzen.
Auch für unterirdische Gewässer sind entsprechende Indikatoren zur Belastung mit PSM festzulegen. Neben der
PSM-Belastung ist aber auch die Belastung mit Metaboliten
zu erfassen.








Fristen nach Sistierungen
Auflagen bzgl. Abständen
Verwendungsbeschränkungen
Massnahmen aus der GÜ
Auflagen wegen Sonderbewilligungen
Ergebnisse der Massnahmen aus den Kap. 6.1.1.2,
6.1.1.5, 6.2.1.2 sowie evtl. weiteren

Das Grundwasser ist meist die unmittelbare Ressource für
unser Trinkwasser. Es ist deshalb unerlässlich, Bescheid zu
wissen über dessen Belastungen mit PSM und deren Metaboliten.
Das Grundwasser reagiert träger auf eine Belastung als ein
Fliessgewässer. Aus diesem Grund ist das Grundwasser für
die Festlegung eines Indikators geradezu prädestiniert. Zudem besteht bereits ein repräsentatives Grundwassermonitoring, 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.

7.8 Indikatoren (neu)

Es soll ein neuer Indikator zur Entwicklung des Produktionsniveaus soll entwickelt werden. Die Landwirtschaft muss
in die Auswahl der Indikatoren einbezogen werden.

Der Aktionsplan soll nicht zu einer Reduktion der landwirtschaftlichen Produktion und zu mehr Import führen. Um dazu
die nötigen Informationen zu haben, ist ein geeigneter Indikator zu entwickeln.

8 Berichterstattung

Das BLW erstellt die Zwischenberichte in Zusammenarbeit
mit den involvierten Bundesämtern und den Kantonen.

Die Kantone müssen zwingend miteinbezogen werden.
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Kapitel (Anhang)
Chapitre (annexe)
Capitolo (allegato)
9.3 Definition PSM

Antrag
Proposition
Richiesta
Differenzierte Erläuterung, worauf der AP PSM abzielt (z.B.
sollen biologische PSM wie Nützlinge, Mikroorganismen
gefördert und nicht reduziert werden).

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Die Begriffswahl ist nicht eindeutig, weshalb die Definition
angepasst werden muss.

9.5 Bibliographie

Aufzunehmen ist:
European Commission Health & Consumer Protection Directorate-General (2003): Guidance document on the assessment of the relevance of metabolites in groundwater of
substances regulated under council directive 91/414/EEC;
Sanco/221/2000-rev.10-final, 25 February 2003.

Auf dieses Paper wird in Kapitel 4.2.2.1 verwiesen (s. Fussnote 2).
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Nationaler Aktionsplan Pflanzenschutzmittel. Stellungnahme des Kantons Bern

Sehr geehrter Herr Lehmann
Sehr geehrte Damen und Herren
Wir danken Ihnen für die Möglichkeit, uns zum Nationalen Aktionsplan Pflanzenschutzmittel
äussern zu können.
Der Aktionsplan mit den drei Schutzzielen Mensch, Umwelt und Kulturen wurde breit abgestützt erarbeitet. Er deckt alle wichtigen Problemfelder rund um den Pflanzenschutz ab. Die
Risiken werden ausführlich und objektiv beschrieben. Der Aktionsplan bietet konkrete Massnahmen mit positiver Wirkung. Wir begrüssen deshalb im Grundsatz die vorgeschlagenen
Ziele und Massnahmen zur Risikoreduktion und nachhaltigen Anwendung von Pflanzenschutzmitteln. Unsere detaillierten Änderungsanträge finden Sie im beiliegenden Raster. Wir
weisen an dieser Stelle auf folgende Aspekte speziell hin:
Nach unserer Auffassung fehlen der Zeithorizont sowie eine Priorisierung der Massnahmen
nach Kosten-Nutzen-Überlegungen. Dies im Hinblick auf das Umsetzungsziel des Aktionsplans, die heutigen Risiken von Pflanzenschmutzmitteln um die Hälfte zu reduzieren.
Weiter ist anzumerken, dass viele Massnahmen und Vorschläge bereits heute in der entsprechenden Gesetzgebung geregelt sind, hingegen infolge fehlender Ressourcen im Vollzug
nicht adäquat umgesetzt werden können. Fehlende Ressourcen insbesondere auch im Vollzug sind ein Kernproblem, das der vorliegende Aktionsplan nicht genügend aufgreift.

Letzte Bearbeitung: 20.10.2016 / Version: 3/ Dok.-Nr.: 86299 / Geschäftsnummer:
Nicht klassifiziert

Seite 1 von 2

Der Regierungsrat des Kantons Bern

Die Pflanzenschutzmittelproblematik hat auch eine gesellschaftliche Dimension. So ist zu beachten, dass dieselben Wirkstoffe auch im Bereich Gartenbau und Unterhalt des öffentlichen
Grüns zum Einsatz kommen, sowie teilweise in Bioziden angewendet werden. Weiter werden
Nutzen und Notwendigkeit des chemischen Pflanzenschutzes ungenügend thematisiert. Die
(wirtschaftlichen) Folgen einer Reduktion des Einsatzes von gewissen Wirkstoffen auf die
landwirtschaftliche Produktion werden nicht erläutert. Insbesondere vermissen wir eine Aussage zu dessen Auswirkungen auf das landwirtschaftliche Produktionsvolumen, da bei nicht
optimal geschützten Kulturen mit steigendem Import zu rechnen ist. Dies würde bedeuten,
dass die Schweiz ihre Pflanzenschutzmittelproblematik exportieren würde.
Schliesslich sei erwähnt, dass der Kanton Bern am 1. Januar 2017 ein Ressourcenprograrmm
nach Art. 77a und 77b LwG mit Fokus auf den landwirtschaftlichen Pflanzenschutz startet.
Das Berner Pflanzenschutzprojekt unterstützt die Landwirtschaft beim effizienten und umweltschonenden Einsatz von Pflanzenschutzmitteln. Das Kernziel des sechsjährigen Projekts ist
es, den Einsatz von Pflanzenschutzmitteln in der Landwirtschaft zu optimieren und damit die
Umweltrisiken — insbesondere in Gewässern — ohne massgebliche Beeinträchtigung des Produktionsvolumens zu reduzieren. Mit diesem breit angelegten Projekt wurde nicht zuletzt auch
die Stossrichtung des Aktionsplans auf kantonaler Ebene antizipiert.
Der Aktionsplan zeigt, dass der Pflanzenschutz eine komplexe und anspruchsvolle Angelegenheit ist. Das Erreichen der angestrebten Ziele bedingt Aktivitäten auf allen Ebenen und im
Verbund der Massnahmen. Wir danken Ihnen für die Kenntnisnahme und Berücksichtigung
unserer Anliegen.

Freundliche Grüsse
Im Namen des Regierungsrates
Die Präsidentin

Der Staatsschreiber

/
Beatrice Simon

Christoph Auer
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Nr. 0002a

Konsultation zum Aktionsplan Pflanzenschutzmittel
Consultation sur le plan d’action Produits phytosanitaires
Consultazione sul piano d'azione sui prodotti fitosanitari
Organisation / Organizzazione

Volkswirtschaftsdirektion des Kantons Bern

Adresse / Indirizzo

Münsterplatz 3a, 3011 Bern

Datum, Unterschrift / Date et signature / Data e firma

#86279_v5
18.10.2016 / M. Saxer / U. Zaugg
Amt für Landwirtschaft und Natur des Kantons Bern
Herrengasse 1, 3011 Bern

Bitte senden Sie Ihre Stellungnahme elektronisch an schriftgutverwaltung@blw.admin.ch.
Sie erleichtern uns die Auswertung, wenn Sie uns Ihre Stellungnahme elektronisch als Word-Dokument zur Verfügung stellen. Vielen Dank.
Merci d’envoyer votre prise de position par courrier électronique à schriftgutverwaltung@blw.admin.ch.
Un envoi en format Word par courrier électronique facilitera grandement notre travail. D’avance, nous vous en remercions.
Vi invitiamo a inoltrare i vostri pareri all'indirizzo di posta elettronica schriftgutverwaltung@blw.admin.ch.
Onde agevolare la valutazione dei pareri, vi invitiamo a trasmetterci elettronicamente i vostri commenti sotto forma di documento Word. Grazie.

Allgemeine Bemerkungen / Remarques d’ordre général / Osservazioni generali
Pflanzenschutzmittel (PSM) werden in der Landwirtschaft, im öffentlichen Raum, im Gartenbau sowie in Privatgärten eingesetzt, um die Zielkulturen vor
Krankheiten, Schädlingen oder der Konkurrenz durch Unkräuter zu schützen. Doch auch bei sachgemässer Anwendung können PSM in die Umwelt gelangen. Die Auswirkungen davon beschäftigen unsere Gesellschaft bereits seit Jahrzenten. So wurden PSM in der Vergangenheit mehrfach für Bienensterben,
den Verlust der Biodiversität oder gesundheitliche Beeinträchtigungen verantwortlich gemacht. In letzter Zeit mehren sich zudem Meldungen von PSMEinträgen ins Grundwasser, oder Überschreitungen der gesetzlich erlaubten Qualitätsanforderungen für PSM in Oberflächengewässern. Aus diesen Gründen begrüssen wir, dass mit dem vorliegenden Aktionsplan die Problematik im Umgang mit PSM auf nationaler Ebene angegangen wird und der Bund Ziele
und Massnahmen für die weitergehende Risikoreduktion und nachhaltige Anwendung von PSM definiert. Wichtig ist, dass sich der Aktionsplan nicht nur auf
die Landwirtschaft fokussiert, sondern Massnahmen in allen Anwendungsbereichen umfasst.
Der Aktionsplan mit den drei Schutzzielen Mensch, Umwelt und Kulturen wurde breit abgestützt erarbeitet. Er bietet konkrete Massnahmen mit positiver
Wirkung. Die Ziele sind sinnvoll, sehr ambitioniert und mehr oder weniger realistisch formuliert. Jedoch fehlen nach unserer Auffassung der Zeithorizont
sowie eine Priorisierung der Massnahmen nach Kosten-Nutzen-Überlegungen im Hinblick für das Umsetzungsziel des Aktionsplans, die heutigen Risiken
von PSM um die Hälfte zu reduzieren. Es ist zudem anzumerken, dass viele Massnahmen und Vorschläge bereits heute in der entsprechenden Gesetzgebung geregelt sind, aber wegen fehlenden Ressourcen im Vollzug nicht adäquat umgesetzt werden können. Fehlende Ressourcen insbesondere auch im
Vollzug sind ein Kernproblem, das der vorliegende Aktionsplan nicht genügend und über die Bundesaufgaben hinaus aufgreift. Hier gilt es mit aktiver Unterstützung durch den Bund nachhaltige Lösungen zu finden, soll der Aktionsplan auf allen Ebenen die angestrebten Aktivitäten auslösen und die Wirkung
im Verbund der Massnahmen entfalten.
Der Aktionsplan deckt alle wichtigen Problemfelder rund um den Pflanzenschutz ab. Die Risiken werden ausführlich und objektiv beschrieben. Der Nutzen
und die Notwendigkeit des chemischen Pflanzenschutzes werden jedoch ungenügend thematisiert. Zum Beispiel werden die (wirtschaftlichen) Folgen einer
Reduktion des Einsatzes von gewissen Wirkstoffen auf die landwirtschaftliche Produktion nicht erläutert. Im Aktionsplan vermissen wir eine klare und quantitative Aussage zu dessen Auswirkungen auf das landwirtschaftliche Produktionsvolumen. Für die Ziele erachten wir es als sehr wichtig, dass eine Reduktion der Risiken und nicht bloss eine Reduktion der Einsatzmengen oder ein Verbot von gefährlichen Produkten erfolgt. Es ist zudem zu beachten, dass die
selben Wirkstoffe nicht nur in der Landwirtschaft Verwendung finden, sondern auch im Bereich Gartenbau und Unterhalt des öffentlichen Grüns zum Einsatz kommen, sowie teilweise in Bioziden angewendet werden.
Wozu braucht es Pflanzenschutz und insbesondere Pflanzenschutzmittel? Im Kapitel 2 werden wichtige Erkenntnisse erläutert. Es wird erwähnt, dass ohne
Pflanzenschutz Ernteverluste von durchschnittlich 30 bis 40 % zu erwarten sind. Diese Feststellung zeigt, dass der Pflanzenschutz auch für den Bundesrat
eine grosse Bedeutung hat. Ebenfalls wird die Verantwortung des Handels und der Konsumenten unterstrichen. Dies verdeutlicht, dass die PSMProblematik auch eine gesellschaftliche Dimension enthält. Wir begrüssen auch die Feststellung, dass Entscheidungshilfen und Beratung der kantonalen
Pflanzenschutzdienste als zentral eingestuft werden. Dies macht deutlich, dass die Kantone im Hinblick auf das Gelingen des Aktionsplans eine entscheidende Rolle spielen. Schlussendlich wird im Bericht aufgeführt, dass bei nicht optimal geschützten Kulturen mit steigendem Import zu rechnen ist. Indirekt
könnte dies bedeuten, dass die Schweiz ihre PSM-Problematik exportieren würde. Diese verschiedenen Erkenntnisse und Feststellungen im Aktionsplan
zeigen, dass der Pflanzenschutz eine komplexe und breite Angelegenheit ist, mit möglichen wirtschaftlichen und politischen Folgen.
Eine ganzheitliche, stufengerechte und vom Verkauf unabhängige Anwender-Beratung erachten wir im Umgang mit PSM als besonders wichtig und zentral.
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Diese ist auf einen nachhaltigen und umweltschonenden Umgang mit PSM zum Schutz der Kulturen ausgerichtet, wodurch ein wesentlicher Beitrag zur
Reduktion des Mitteleinsatzes erreicht werden kann. Dazu bedarf es aber verstärkter Forschung im Bereich des reduzierten PSM-Einsatzes und der nichtchemische Ansätze. Für Forschung, neutrale Beratung und Information müssen unbedingt genügend finanzielle Mittel zur Verfügung gestellt werden. Diese
drei Bereiche sind für das Gelingen des Aktionsplans unentbehrlich.
Als erste Schaltstelle im Umgang mit PSM hat die Zulassungsbehörde grundlegenden Einfluss auf die Anwendung der Produkte und demzufolge auch auf
die möglichen Risiken der Wirkstoffe. Das Zulassungsverfahren wird im Aktionsplan aber nur indirekt thematisiert, indem bei verschiedenen Massnahmen
die Auflagen verstärkt oder verschärft werden sollen. Das Verfahren selbst weist aber aus unserer Sicht wesentliches Optimierungspotenzial auf und sollte
ebenfalls im Rahmen des Aktionsplans angegangen werden (z.B. als neue Massnahme 6.3.4.7 Weiterentwicklung und Überarbeitung des Zulassungsverfahrens). In diesem Kontext ist bspw. zu klären, ob die Zulassungsstelle in Zukunft nicht nur durch das BLW, sondern amtsübergreifend durch BLW, BAFU,
SECO und BLV gemeinsam betrieben werden soll. Auszuloten gilt es auch Möglichkeiten zur Verbesserung der Transparenz, indem bspw. die Informationen auch gegen aussen verbessert werden.
Bei verschiedenen Massnahmen wird eine Anpassung der Direktzahlungsverordnung (DZV) vorgeschlagen. Diese Absicht darf nicht dazu führen, dass die
DZV zu einer „Aktionsplan PSM-Verordnung“ mutiert. Das Ziel des Bundes „Administrative Vereinfachung der Bundesmassnahmen auf Ebene Landwirtschaftsbetrieb“ darf durch den Aktionsplan PSM nicht gefährdet werden.
Das Oberziel der schweizerischen Agrarpolitik, die Bevölkerung mit nachhaltigen und auf den Markt ausgerichteten Nahrungsmitteln zu versorgen und das
Produktionsniveau der Schweizer Landwirtschaft zu erhalten, darf durch den Aktionsplan PSM nicht gefährdet werden. Diese zentrale Rahmenbedingung
muss in der Einleitung (Kapitel 1 oder 2) festgehalten werden.
Eine ganzheitliche, vom Verkauf unabhängige „neutrale“ Anwender-Beratung erachten wir zur Erreichung der im Aktionsplan gesetzten Ziele als zentrale
Herausforderung. Dazu bedarf es auch verstärkter Forschung im Bereich des reduzierten PSM-Einsatzes sowie der Fokussierung auf nicht-chemische Ansätze. Für Forschung, neutrale Beratung und Information müssen unbedingt genügend finanzielle Mittel zur Verfügung gestellt werden. Für eine neutrale
Beratung der PSM-Anwender sind die kantonalen Beratungsdienste zuständig. Damit die Kantone zusätzliche personelle Ressourcen einsetzen können,
muss der Bund finanzielle Mittel zur Verfügung stellen.
Schliesslich sei erwähnt, dass der Kanton Bern am 1. Januar 2017 ein Ressourcenprograrmm nach Art. 77a und 77b LwG mit Fokus auf den landwirtschaftlichen Pflanzenschutz startet. Das Berner Pflanzenschutzprojekt unterstützt die Landwirtschaft beim effizienten und umweltschonenden Einsatz von Pflanzenschutzmitteln. Das Kernziel des sechsjährigen Projekts ist es, den Einsatz von Pflanzenschutzmitteln in der Landwirtschaft zu optimieren und damit die
Umweltrisiken – insbesondere in Gewässern – ohne massgebliche Beeinträchtigung des Produktionsvolumens zu reduzieren. Mit diesem breit angelegten
Projekt wurde nicht zuletzt auch die Stossrichtung des Aktionsplans auf kantonaler Ebene antizipiert.

Besondere Aspekte bei Obst, Beeren und Rebbau
Die Erwartungen des Handels und der Konsumenten sind heute sehr hoch. In den letzten Jahren hatten die Spezialkulturen vermehrt mit neuen importierten Schädlingen und Pilzkrankheiten zu kämpfen. Die Einschränkung des PSM-Einsatzes darf nicht so weit gehen, dass (ohne Pflanzenschutz) einzelne
Kulturen nicht mehr angebaut werden können.
Die Umsetzung des Aktionsplanes darf nicht dazu führen, dass der Anbau einer Kultur im Inland nicht mehr möglich ist und dafür die Ware vom Ausland
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importiert werden muss. Dann haben wir das PSM Problem einmal mehr nur exportiert. Der Aktionsplan Pflanzenschutzmittel geht in der vorliegenden Version für den Bereich Spezialkulturen zu weit.
Risiken, die sich durch Restriktionen ergeben (Mehraufwände, Mindererträge etc.) sind zu beziffern, zu berechnen und zu beurteilen.
Begründung: Im Bereich Spezialkulturen wurde in den vergangenen Jahren bezüglich Reduktion des PSM-Einsatzes schon viel Vorarbeit geleistet. Die
Anbautechniken werden laufend weiter entwickelt und optimiert. Gerade die Spezialkulturen haben mit der Lancierung der IP (SwissGap), den neuen Applikationstechniken und der Einschränkung der Mittelwahl in den letzten Jahren schon eine massive Reduktion beim Einsatz von PSM auf freiwilliger Basis
erreicht.
Viele Vorgaben und geplante Massnahmen gehen zu weit und sind in der Praxis in dieser Form (50 % Risikoverminderung) in der vorgegebenen Zeit nicht
umsetzbar.

Besondere Aspekte bei der Gemüseproduktion
Der Gemüsebau ist grundsätzlich auf den Einsatz von chemisch-synthetischen Pflanzenschutzmitteln angewiesen, um die hohen Qualitätsstandards erreichen zu können. Produkte mit tieferer Qualität können im Gemüsebau im Gegensatz zu anderen Produkten nicht mehr verkauft werden.
Aus „neutraler“ Sichtweise beurteilen wir den Aktionsplan Pflanzenschutz für den Gemüsebau deshalb kritisch. Längerfristig ist mit Einschränkungen und
Auflagen zu rechnen, welche keinen ausreichenden Schutz der Kulturen mehr ermöglichen. Eine Reduktion von 50% des PSM-Einsatzes halten wir im
Gemüsebau für nicht realistisch (es gibt keine Möglichkeit für eine Art Extenso-Produktion, da die Qualitätsanforderungen hoch sind).
Sehr begrüsst werden die erhöhten Anstrengungen zur Lückenindikation – denn die Pflanzenschutzlücken stellen bereits heute im Gemüsebau eine grosse
Herausforderung dar, welche zukünftig noch grösser werden wird. Auch die erhöhten Anstrengungen beim Anwenderschutz sowie bei der Applikationstechnik werden positiv beurteilt. Ein entscheidender Punkt sind ebenfalls die auszubauenden Prognosemodelle, welche für den Gemüsebau oft noch fehlen.

Beurteilung des Aktionsplans aus Sicht Bildung/Beratung
Grundsätzlich sind viele der Massnahmen aus unserer Sichtweise positiv und führen zu einer Verbesserung der Situation (insbesondere Anwenderschutz).
Auch sind wir der Ansicht, dass der Aus- und Weiterbildung eine Schlüsselfunktion zur Zielerreichung des Aktionsplans zukommt. An die kantonalen Bildungs- und Beratungsorganisationen sowie an die Fachstellen werden viele Aufgaben übertragen. Gerne übernehmen wir solche Aufgaben, jedoch nicht
mit den heute vorhandenen Mitteln. Um den Anforderungen nachzukommen benötigen wir mehr Ressourcen. Die im Aktionsplan geschilderten Tätigkeitsgebiete können wir mit unseren heutigen Mitteln (z.B. auf der Fachstelle für Gemüsebau) gar nicht übernehmen.
In allen Betrieben mit landwirtschaftlichen Spezialkulturen (besonders in Gemüse- oder Obstbaubetrieben - Bio- und Suisse Garantie-Produktion - dies als
Unterschied zu allg. Landwirtschaftsbetriebe) werden PSM ausgebracht. Das heisst, alle Betriebe mit Spezialkulturen müssen sich mit dem Thema „fachgerechte PSM-Anwendung“ beschäftigen.
Grundsätzlich wird die Stossrichtung begrüsst, dass der Fachbewilligung PSM-Anwendung mehr Bedeutung geschenkt wird. Wichtig erscheint uns, dass
alle Lernenden in der Grund- und Weiterbildung im Gemüsebau eine fundierte Ausbildung an allen Lernorten (Lehrbetrieb, üK und Berufsschule) erfahren
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können, dass alle frisch diplomierten Berufsleute die Fachbewilligung erhalten. Pflanzenschutz-Anwendung ist im Gemüsebau bei allen Lernenden ein Teil
des praktischen und theoretischen Qualifikationsverfahrens.
Die Verwendung möglichst resistenter Sorten sowie die Förderung von Anbauprogrammen und Produktionssystemen, die wenig oder keine PSM verwenden, beurteilen wir als besonders effizient und unterstützungswürdig. Wenn wenige oder keine PSM verwendet werden, müssen auch weniger Massnahmen zur Verhinderung negativer Auswirkungen von PSM ergriffen werden, was letztlich weniger Vorschriften und einfachere administrative Abläufe bedeutet.
Wir sind uns bewusst, dass bei geringer Verwendung von PSM für die Produktion von qualitativ hochwertigen Produkten der Aufwand für die produzierende
Landwirtschaft nicht zwingend geringer wird. Allfälliger Mehraufwand kann jedoch als echte Mehrleistung bezeichnet werden und ist entsprechend abgeltungswürdig.

Besondere Aspekte aus Sicht Gewässerschutzes
Definition Risiko (4.1).
Die verwendete Risikodefinition ist im Sinne der Vorsorge durch ausreichende Berücksichtigung langlebiger Stoffe zu ergänzen. Nicht nur toxikologisch
begründete Risiken sind zu reduzieren. Im Sinne der Vorsorge sind in Oberflächengewässern (Anhang 1 Ziff. 1 Abs. 3 Bst. c GSchV) sowie im Grundwasser (Anhang 1 Ziff. 2 Abs. 3 Bst. c GSchV) die Konzentrationen von künstlichen langlebigen Stoffen grundsätzlich auf ein Minimum zu reduzieren. Insbesondere für Grundwasser, das als Trinkwasser genutzt wird, ist diese Regelung von grosser Bedeutung. Die Konsumenten erwarten ein Trinkwasser, das
nicht nur die Anforderungen des Lebensmittelrechts erfüllt, sondern qualitativ einwandfrei sowie frei von PSM-Rückständen und Abbauprodukten ist.
Es muss auf das Risiko von Mischungen und Mehrfachwirkungen hingewiesen werden. Im Labor werden nur Auswirkungen von PSM als Einzel-Wirkstoffen
getestet. In der Praxis kommen jedoch Mischungen zur Anwendung. Die Auswirkungen von Mischungen, Mehrfachrückständen und Mehrfachwirkungen
verschiedener PSM sind weitgehend unbekannt. Verschiedene PSM können sich in ihrer schädlichen Wirkung gegenseitig verstärken. Auf dieses Risiko
muss auch in Kap. 4.1 hingewiesen werden.
Schutz der Gewässer (5.5)
Leitziel: Oberirdische Gewässer sind vor nachteiligen Einwirkungen geschützt. Die Anforderungen an die Wasserqualität, ausgedrückt durch die numerischen Anforderungen in Anhang 2 der GSchV, werden überall eingehalten. Den Gesetzesverstoss – nämlich die Überschreitung der numerischen Anforderungen in Bezug auf die Gewässerqualität – lediglich zu halbieren ist nicht im Sinne des Gesetzgebers. Ziel muss es sein, so schnell wie möglich Gesetzeskonformität herzustellen.
Zwischenziel (5.7)
Die allgemeine Bodenfruchtbarkeit verbessert sich bis 2026 mit Bezug zu den Referenzjahren markant. Die Anwendung von PSM mit einer Persistenz im
Boden (DT50 > 6 Monate) wird bis 2026 um mind. 50% gegenüber Periode 2012-2015 reduziert. Gemäss Leitziel 5.7 wird der Einsatz von PSM mit für den
Boden hohem Risikopotential reduziert, d.h. es soll eine klare Verbesserung der Bodenfruchtbarkeit herbeigeführt und nicht nur der jetzige Zustand beibe-
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halten werden.
Schutz des Grundwassers (Neues Kapitel 5.x)
Leitziel: Die für Trinkwasserzwecke nutzbaren Grundwasservorkommen sind vor nachteiligen Auswirkungen der PSM-Anwendung wirkungsvoll geschützt
und enthalten keine künstlichen, langlebigen Stoffe, die von PSM herrühren. Zwischenziel 1: Bis im Jahre 2030 gibt es für alle Abbauprodukte im Grundwasser keine Überschreitungen des Wertes von 0.1 µg/L mehr (Grundlage: NAQUA). Zwischenziel 2: Ab 2020 werden in Grundwasserschutzzonen keine
PSM mehr eingesetzt (Ausnahmen für S3 vorbehalten). Zwischenziel 3: Ab 2020 sind keine Pflanzenschutzmittel mit langlebigen Stoffen und Abbauprodukten im Grundwasser mehr zugelassen.
Die Anliegen der Konsumentinnen und Konsumenten sind ernst zu nehmen. Daher ist nicht nur die Definition des Risikos um langlebige Stoffe zu erweitern,
sondern es sind auch entsprechende Ziele festzulegen. Die grundlegende Qualitätsanforderung gemäss GSchV (Anhang 1), wonach im Grundwasser keine
künstlichen, langlebigen Stoffe enthalten sein sollen, wird in der Mehrzahl der Grundwasservorkommen im landwirtschaftlich intensiv genutzten Mittelland
wegen hoher Konzentrationen an PSM-Wirkstoffen oder PSM-Abbauprodukten nicht eingehalten. Aus diesen Grundwasserressourcen wird ein erheblicher
Anteil des Schweizer Trinkwassers gewonnen. Es ist daher nicht nachvollziehbar, dass der vorliegende Aktionsplan keine konkreten Massnahmen gegen
diese gravierenden und persistenten Folgen des PSM-Einsatzes vorsieht. 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 Aufbereitung) gewinnen können. Die im Grundwasser gefundenen langlebigen PSM-Abbauprodukte stammen hauptsächlich von Herbiziden. Der Einsatz der grossflächig zu Grundwasserbelastung führenden Herbizide (S-Metolachlor, Dichlobenil, Chloridazon) ist für den Schutz der Kulturen nicht zwingend. Einerseits
bestehen Ersatzprodukte, andererseits sind Unkräuter gemäss DZV primär mit anderen Methoden zu bekämpfen (Hacken, Striegeln, je nach Kulturen auch
Untersaaten, etc.).
Oberflächengewässer und Grundwasser (6.2.1)
Das Risiko für Oberflächengewässer und Trinkwasserressourcen (z.B. Grundwasser) soll mit spezifischen Massnahmen reduziert werden.
Damit das Schweizer Trinkwasser auch in Zukunft grösstenteils naturnah (d.h. ohne aufwändige Aufbereitungsverfahren) aus regionalen Grundwasservorkommen gewonnen werden kann, sollen Grundwasserschutzzonen von Trinkwasserfassungen besser geschützt werden.
Neue Massnahme: Reduktion langlebiger Abbauprodukte von Pflanzenschutzmitteln im Grundwasser
Es ist abzuklären, welche Pflanzenschutzmittel zu Abbauprodukten führen, die im Grundwasser (das zu Trinkwasserzwecken genutzt wird) in einer Konzentration oberhalb 0.1 µg/l vorliegen können. Für diese Pflanzenschutzmittel ist im Rahmen der Zulassung festzulegen, mit welchen Anwendungseinschränkungen eine Höchstkonzentration von 0.1 µg/l erzielt werden kann. Die Zulassungsstelle informiert die kantonalen Fachstellen laufend über neue,
möglicherweise persistente Stoffe. Diese wiederum informieren die Zulassungsstelle über neue Erkenntnisse aus der Umweltbeobachtung. Ist die Ursache
von Verunreinigungen nicht hinreichend klar (z.B. Depotbildung von Desphenylchloridazon im Boden), sind entsprechende Abklärungen einzuleiten (siehe
auch Art. 25 PSMV).
Gemäss Gewässerschutzrecht sind langlebige Stoffe im Grundwasser nicht erlaubt. Auch Konsumenten wünschen ein Trinkwasser, das frei von Abbauprodukten aus Pflanzenschutzmitteln ist. Im Rahmen der Zulassung werden einzelne Abbauprodukte bis zu 10 µg/l toleriert. Die Landwirte selbst sind an tiefen
Belastungen interessiert und beteiligen sich aktiv an Projekten zur Reduktion der Belastung. Die Zulassungsstelle hat den kantonalen Fachstellen im Jahre
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2015 eine Liste mit Abbauprodukten zugestellt, die grundwasserrelevant sein können.
Neue Massnahme: Transparente und unabhängige Zulassung
Die Glaubwürdigkeit der Zulassungsstelle ist zentral und muss verbessert werden. Lösungsansätze, um dieses Ziel zu erreichen sind eine höhere Transparenz der Zulassungsentscheide (öffentliche Publikation, Information an Kantone) sowie gleichwertige Mitsprache der Fachämter der Bundesverwaltung für
Zulassungsentscheide nötig und die Rolle des BAFU bezüglich des Schutzziels Umwelt zu stärken. Organisatorische Anpassung der Zulassungsstelle (z.B.
gemeinsame Anmeldestelle für Chemikalien und PSM).
Das BLW ist verfügende und somit entscheidende Behörde. Auch die Beurteilung des Umweltrisikos von PSM wird vom Agroscope unter der Federführung
des BLW durchgeführt. Die administrative Angliederung von Agroscope an das BLW und die Nähe zur Landwirtschaft gefährden die Unabhängigkeit der
Beurteilung und die Gewährleistung des Schutzziels für die Umwelt. Daher sind viele Kreise skeptisch, ob die Berichte der anderen Beurteilungsstellen –
insbesondere des BAFU – ausgewogen berücksichtigt werden oder ob eine einseitige Güterabwägung zu Gunsten der landwirtschaftlichen Produktion erfolgt. Der fehlende Zugang zu Informationen über die Entscheidungsfindung leistet diesen Befürchtungen Vorschub. Es ist grundsätzlich nicht Sache der
Kantone, sich in institutionelle Fragen des Bundes einzumischen. Eine hohe Glaubwürdigkeit der Zulassungsstelle ist aber im Interesse aller Betroffenen,
auch der Kantone.
Oberflächengewässer und Grundwasser (7.5)
Dieser Abschnitt ist mit dem Grundwasser zu ergänzen: Die Belastung des Grundwassers mit Abbauprodukten von PSM soll um die Hälfte reduziert werden. Verantwortlich für die Daten PSM in Oberflächengewässern und Risikopotential von PSM für aquatische Organismen sind in beiden Fällen das BAFU
und die Kantone.
Das Grundwasser reagiert träger auf eine Belastung als ein Fliessgewässer. Aus diesem Grund ist das Grundwasser für die Festlegung eines Indikators
geradezu prädestiniert. Zudem besteht bereits ein repräsentatives Grundwasser-Monitoring, das ohne Ausbau für die Überwachung des Indikators genutzt
werden kann. Es ist unverständlich, dass das Grundwasser im vorliegenden Aktionsplan derart vernachlässigt wird, ist es doch die wichtigste Quelle für
unser Trinkwasser.
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Spezifische Bemerkungen / Remarques spécifiques / Osservazioni specifiche
Kapitel (Anhang)
Chapitre (annexe)
Capitolo (allegato)
Kapitel 1

1.2.

Antrag
Proposition
Richiesta
Der Begriff Nichtzielorganismen ist in Kapitel 1 des Aktionsplans eindeutig zu definieren und in den weiteren Kapiteln entsprechend zu verwenden.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Der Begriff Nichtzielorganismen wird im Aktionsplan nicht
immer eindeutig verwendet. Dies ist aber eine Voraussetzung dafür, dass Zielsetzungen und entsprechende Massnahmen folgerichtig formuliert werden.

Der Begriff Nichtzielorganismen hat im Zusammenhang mit
PSM wasserbewohnende, bodenbewohnende und über
dem Boden lebende Organismen zu beinhalten.

PSM haben Auswirkungen auf Lebewesen die im Wasser,
im und über dem Boden leben. Entsprechend muss der Begriff Nichtzielorganismen alle der erwähnten Organismengruppen beinhalten.
Gerade auf diesen Flächen und bei diesen Nutzungen wird
heute eine grosse Vielfalt von chem. Hilfsmitteln und -stoffen
eingesetzt. Diese tragen ebenfalls zur Umweltbelastung bei
und sollten hier auch berücksichtigt werden.

Biozid- und PSM-Einsatz in Flächen ausserhalb der Landwirtschaft (Industrie, öffentliche Anlagen, Verkehr, Bauzonen und Neubauten) sind als prioritär einzustufen.

Einsatz von Medikamenten, Hormonen usw. beim Menschen

1.3

Die Zuständigkeitsbereiche und Tätigkeiten von Agroscope
sind explizit aufzuführen.

Kapitel 2

Das Ziel, das Produktionsniveau der CH-Landwirtschaft zu
erhalten, ist ins Kapitel 2 aufzunehmen. Der Aktionsplan
soll das inländische Produktionspotenzial nicht massgebend beeinträchtigen.
IP oder Biolandbau?

2.1 und 2.2

Das Gleiche gilt für die Medikamente usw. Die Bevölkerung
konsumiert täglich grosse Mengen von Medikamenten usw.
Diese sind von unterschiedlicher chemischer Zusammensetzung. Sowohl bei der Herstellung aber auch bei der Ausscheidung wird dadurch die Umwelt, insbesondere die Gewässer, stark belastet. Hier vermissen wir sowohl vorbeugende wie kurative Massnahmen im Aktionsplan.

Am Ende dieses Kapitels wird zwar betont, wie wichtig der
Pflanzenschutz für das Potential zur Nahrungsmittelproduktion ist. Es fehlt jedoch ein klares Bekenntnis zur Erhaltung
dieses Potentials.
Eine Gesamtökobilanz und eine Energiebilanz je Kultur bei
IP bzw. Bio wäre längerfristig sinnvoller als die Konzentration
auf kg PSM/ha.
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Kapitel (Anhang)
Chapitre (annexe)
Capitolo (allegato)
4.2.5

Antrag
Proposition
Richiesta
Risiken für Worker

4.3.3

Gebundene PSM-Rückstände sind messbar.

5 Ziele
Management Summary

Mit der Umsetzung des Aktionsplans sollen die heutigen
Risiken von PSM bis zum Jahre xxxx halbiert und die Anwendung von PSM nachhaltiger werden.
Wie wird die heutige Baseline bestimmt? Es fehlen zurzeit
sowohl das politische Einverständnis der involvierten Parteien auf einen gültigen Standard sowie – zumindest teilweise – eine entsprechende Datenbasis.

5 Ziele

5.1
Zwischenziel 1

Zwischenziel 2

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
„Es ist davon auszugehen, dass die Wartefristen (meist 48
Stunden) von den Workern oft nicht eingehalten werden“.
Auf welchen Untersuchungen basiert diese generelle Beurteilung? In wieviel Prozent der Einsätze gibt es solche Fehlverhalten?
Die chemische Analytik hat in den letzten Jahren enorme
Fortschritte erzielt. Die Messung von PSM-Rückständen in
Böden ist relativ aufwändig, dies vor allem wegen den mehrstufigen Extraktionsmethoden, sie ist aber machbar.
Für die Definition eines Zieles und zur Überprüfung der Zielerreichung ist die Terminierung ausschlaggebend. Insofern
muss für das Hauptziel ein Termin festgelegt werden.
Die Messbarkeit der Ziele beeinflusst direkt auch die möglichen Indikatoren (Kap. 7).

Das Zwischenziel 1 ist ambitioniert und mit einem grossen
Interpretations-Spielraum behaftet. Um dieses Zwischenziel
besser zu beurteilen, sollten folgende Fragen geklärt sein:
 Welche Produkte sind betroffen? (Eine ProdukteListe sollte erarbeitet werden)
 Wer bestimmt, welche PSM zu den PSM mit besonderem Risikopotenzial gehören?
 Was wären die Konsequenzen für die Landwirtschaft?
 Was ist mit dem Begriff „Anwendungen“ gemeint?
Sind das die Anzahl Durchfahrten, die applizierten
Mengen?
 Auf welcher Datengrundlage basiert die Referenzperiode 2012-2015?

Zu generell formuliert. Welche Wirkstoffe sind das genau.
Gibt es wirksame Alternativen für diese? (Abklärung Lückenindikation ist positiv).
Ohne Klärung der gestellten Fragen ist eine Abschätzung
der Erreichbarkeit und der Realisierbarkeit des Zwischenzieles 1 nicht möglich.
Die Aussage „Das in den nächsten 10 Jahren umsetzbare
Potential zur Reduktion der Anwendungen wird auf 12%
berechnet“ ist realistisch und deckt sich mit den Einschätzungen der kantonalen Pflanzenschutzdienste.

Beim Zwischenziel 2 sollte ebenfalls geklärt werden, was

Wie bei Zwischenziel 1; ohne Klärung der gestellten Fragen
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Kapitel (Anhang)
Chapitre (annexe)
Capitolo (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta
unter dem Begriff „Emissionen“ gemeint ist und auf welcher
Datengrundlage die Referenzperiode 2012-2015 beruht.

5.2

Wird begrüsst.

5.3

Ziel und Zwischenziele sollten mit den EU-Bestimmungen
in diesem Bereich (Anwenderschutz) koordiniert werden.
Ebenfalls sollte ein Vergleich mit der Anwendung von Kosmetika gemacht werden.

5.5

Es muss genau geklärt werden, welche Messungen für die
Bestimmung der Zielerreichung berücksichtigt werden. Vorschlag: 90 % der untersuchten Abschnitte des Schweizer
Fliessgewässernetzes erfüllen 2020 die Anforderungen an
die Wasserqualität der GSchV in Bezug auf PSM.

Zwischenziel 1

Die Zwischenziele 1 und 2 sind deutlich strenger anzusetzen.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
kann die Erreichung dieses Ziels nicht abgeschätzt werden.
Sowohl die Methodik zur Berechnung des Risikopotenzials
als auch der erwähnte Mittelwert für die Periode 2012-2015
sind nicht ausreichend definiert. Ein Verweis auf verwendete
oder noch zu erarbeitende Grundlagen ist erforderlich.
Umfassende Grundlagenerkenntnisse über die Wirkung von
allfälligen Mehrfachrückständen fehlen und sind dringend.
Förderung von neuen Formulierungen und Anwendungstechniken.
Ziel und Zwischenziele sind sinnvoll. Sie sollten aber mit
internationalen (EU) Normen und Werten abgestimmt werden.
Da die Bevölkerung auch Kosmetika und ähnliche Produkte
benutzt, welche für die Gesundheit nicht unbedenklich sind,
sollte die Gesundheitswirkung solcher Produkte ebenfalls
berücksichtigt werden (Medikamente, Kosmetika, HaushaltChemikalien usw.).
Hier gilt es genau abzuklären, ob die gefundenen Stoffe aus
der landwirtschaftlichen Anwendung stammen.
Es ist nicht definiert, wie hoch die heutige Anzahl Abschnitte
mit Überschreitungen der numerischen Anforderungen ist.
Daher ist auch eine Reduktion um 50 % nicht definiert. Ein
koordiniertes Programm für die Erfassung der Belastung mit
PSM sowie eine Datenbank mit allen kantonalen Untersuchungsdaten muss noch aufgebaut werden.
Die Zielerreichung für dieses Zwischenziel hängt stark davon
ab, in welchen Gewässerabschnitten gemessen wird und
wann / wie gemessen wird, da Faktoren wie die Witterung
während den PSM-Applikationen, die im Einzugsgebiet angebauten Kulturen und die Verbindung der Parzellen zu den
Gewässern eine wichtige Rolle spielen.
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Kapitel (Anhang)
Chapitre (annexe)
Capitolo (allegato)
Zwischenziele 1 und 2

5.6
Zwischenziel 1

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Mit dem Eintrag von PSM in Gewässer wird nicht nur ein
Punkt eines Lebensraumes beeinträchtigt. Durch die Verfrachtung der PSM und deren Abbaustoffen wird der ganze
Lebensraum beeinflusst. Durch Überschwemmungen können die Stoffe zudem in weitere Lebensräume gelangen. Es
muss deshalb ein Ziel von höchster Priorität sein, dass PSM
nicht in Fliessgewässer gelangen.
Mit der konsequenten Verfolgung der vier Ziele gemäss Kapitel 5 muss es möglich sein, dass in 10 Jahren höchstens
noch an einigen wenigen Abschnitten des Schweizerischen
Fliessgewässernetzes die numerischen Anforderungen an
die Wasserqualität gemäss GSchV überschritten werden.
Dies bedeutet auch, dass das Risikopotential für aquatische
Organismen um deutlich mehr als 50% zu reduzieren ist.

Der Begriff „naturnahe Nichtzielflächen“ sollte klar definiert
werden.
Das Zwischenziel ist zu erhöhen auf 90%.

Um dieses Zwischenziel zu beurteilen, muss der Begriff „naturnahe Nichtzielflächen“ definiert werden.
Es stellt sich auch die Frage, welche Datengrundlage für die
Messung dieses Ziels verwendet wird.
Naturnahe Nichtzielflächen (Schutzgebiete, BFF) sind Lebensräume seltener und oft auch empfindlich reagierender
Arten. In Kapitel 6 sind gute Massnahmen vorgesehen, um
die Emissionen von PSM in naturnahe Nichtzielflächen zu
reduzieren. Mit einer strikten obligatorischen Anwendung
dieser Massnahmen und einem konsequenten Vollzug muss
es möglich sein, die Emissionen in naturnahe Nichtzielflächen um bis zu 90% zu reduzieren. Erst dann sind Gebiete
im Sinn des Wortes geschützt, erst dann kann von Biodiversitätsförderung gesprochen werden.

5.7
Zwischenziel 1

Bevor man dieses Zwischenziel formuliert, muss die Boden-

Zwischenziel 1 ist sinnvoll. Es ist jedoch nicht klar, wie die
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Kapitel (Anhang)
Chapitre (annexe)
Capitolo (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta
fruchtbarkeit klar definiert werden. Ebenfalls muss klar sein,
auf welcher Datengrundlage die Bodenfruchtbarkeit gemessen wird.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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.

Zwischenziel 2

Bei diesem Zwischenziel muss klar definiert werden, welche PSM betroffen sind und ob Lückenindikationen entstehen können. Ebenfalls muss klar sein, auf welcher Datengrundlage die Periode 2012-2015 basiert.

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

Risikobasierte Grenzwerte für die Beurteilung von PSMRückständen in Böden sind bis 2026 erarbeitet und werden
eingehalten.

Um die Erreichung des Leitziels überhaupt bewerten zu können, sind standardisierte Messmethoden und Beurteilungswerte nötig. Diese sind für das Monitoring gemäss Kap.
6.3.3.6, aber auch für Einzelfallbeurteilungen grundlegend.
Aufgrund der bis anhin weitgehend fehlenden Untersuchungen bedingt die Erarbeitung dieser Grundlagen ein entsprechendes Untersuchungs- und Forschungsengagement.
Die Forderung, bis 2026 für alle relevanten Kulturen ausreichend wirksame PS-Strategien zu haben, begrüssen wir.
Entsprechende praxistaugliche Lösungsansätze sind zu
erarbeiten. Allfällige Mehrkosten sind mit entsprechenden
Beiträgen auszugleichen.
Die Formulierung des Leitzieles ist schwammig und bietet
grossen Interpretationsspielraum. Wie im Kapitel 2 erwähnt,
beeinträchtigen fehlende Pflanzenschutzstrategien die Produktion, und es muss möglicherweise mehr aus dem Ausland importiert werden. Deshalb erachten wir die Erhaltung
des Produktionsniveaus als zentral. Dieses Ziel soll explizit
formuliert werden.

5.8

Beim Leitziel festhalten, dass die Erhaltung des Produktionsniveaus zentral ist und nicht gefährdet werden darf.
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Kapitel (Anhang)
Chapitre (annexe)
Capitolo (allegato)
Zwischenziel 1

Antrag
Proposition
Richiesta
Das Wort „insbesondere“ im Satz „welche insbesondere
auch nicht chemische Verfahren miteinschliessen“ soll gestrichen werden.

Kapitel 6

6.1.1

Bei der Abschätzung des finanziellen und personellen
Mehrbedarfes ist nicht nur der Mehrbedarf für den Bund
abzuschätzen, sondern auch derjenige für die Kantone und
die Produzenten.
Unterstützung der Forderung im Aktionsplan, wonach die
Landwirtschaft verstärkt auf den Grundsatz auszurichten
ist, dass chemische Behandlungen als letzte Möglichkeit
eingesetzt werden, wenn alle anderen Pflanzenschutzmassnahmen erfolglos oder nicht umsetzbar sind.

6.1.1.1

Die Massnahme wird begrüsst.

6.1.1.2

Die Massnahme wird begrüsst. Generell (alle Kulturen) soll
geprüft werden, ob die Dosierungen mit den EUDosierungen harmonisiert werden sollen.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Nicht-chemischen Verfahren gehören zu den Pflanzenschutzstrategien. Jedoch nicht um jedem Preis, da sie nicht
selten mit mehr Energie-Aufwand verbunden sind (Hacken,
Striegeln, Stoppelbearbeitung usw.). Bei der Entwicklung
nicht chemischer Verfahren muss deshalb auch die Energiebilanz berücksichtigt werden.
Die Kantone als Vollzugsbehörde spielen in der Umsetzung
des Aktionsplans eine zentrale Rolle. Die Umsetzung des
Aktionsplans verursacht vor allem auch Kosten bei den Kantonen. Diese müssen ebenfalls berücksichtigt werden.
Die Umsetzung dieses Grundsatzes trägt zur Reduktion der
Anwendungen und Emissionen von PSM bei und unterstützt
Ziel 2 gemäss Kapitel 5.
Die aufgeführten Kosten sind nur diejenigen des Bundes.
Hier muss eine Vollkostenrechnung gemacht werden: Alle
zusätzlichen Aufwände inkl. diejenigen der Kantone und
Produzenten sind genau aufzuführen. Daraus ergeben
sich die totalen Mehrkosten der einzelnen Massnahmen.
Diese sind entsprechend abzugelten.
Diese Massnahmen werden in den Spezialkulturen schon
lange umgesetzt. Eine weitere Reduktion ist nicht realistisch.
Es wird nur ein Bruchteil der Kulturfläche behandelt. Die
restliche Fläche ist begrünt und ökologisch wertvoll.
Ein vollständiges Herbizid-Verbot lehnen wir ab. Wir sollten
nach dem Motto „so wenig wie möglich, so viel wie nötig“
handeln.
Diese Massnahme gehört bei den Spezialkulturen seit längerem zum Standard. Eine Verminderung ist daher kaum mehr
möglich.
Bei den heutigen Obstanbausystemen, wo die Bäume mit
den Plattformen wieder höher gezogen werden, gibt es mehr
Blattfläche. Entsprechend muss die Dosierung nach oben
angepasst werden.
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Kapitel (Anhang)
Chapitre (annexe)
Capitolo (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

6.1.1.3

Anbau von resistenten/robusten Sorten

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Bei einer konsequenten Anwendung des TRV würde der
Verbrauch an PSM eher noch zunehmen.
Die Tatsache, dass gemäss Evaluation des BAFU die erlaubte Einsatzmenge bei zahlreichen Produkten höher ist als
im Ausland, ist nicht nachvollziehbar. Die Dosierung sollte
unserer Meinung nach mit der EU harmonisiert werden, wobei allfällige Abweichungen mit Schweiz spezifischen Untersuchungsresultaten zu begründen sind.
Ob sich neue Sorten etablieren können wird beim Handel
entschieden, deshalb spielt der Handel bei der Sortenwahl
eine zentrale Rolle. Ohne Berücksichtigung des Handels
können vor allem bei den hier erwähnten Spezialkulturen,
keine neuen Sorten erfolgreich angebaut werden.
Im Obstbau sind resistente Sorten schon seit 20 Jahren ein
Thema. Bis sich eine Sorte etabliert hat, braucht es mehr als
10 Jahre. Das ganze Sortiment in kurzer Zeit umzubauen ist
nicht realistisch.
Im Steinobstanbau gibt es noch keine resistenten und robusten Sorten.
Im Weinbau verhält es sich gleich. Viele Sorten sind auch
mit Traditionen verbunden (AOC Reglement). Die neuen
robusten Sorten haben nicht den gleichen Geschmack. Hier
wird der Konsument entscheiden, ob er die neuen Weine
und Sorten auch kaufen will.
Erfahrungsgemäss passen sich auch die Erreger an. Es ist
immer ein Wettlauf mit der Zeit. Schon nach kurzer Zeit sind
auch robuste oder resistente Sorten wieder mit anderen
Pilzkrankheiten (Marsonina) oder bestehenden Krankheiten
(Falscher Mehltau >Regent) befallen.
Fazit: Nice to have, löst aber allein das Problem nicht.
Eine andere Version ist der geschützte Anbau von Obst und
Reben unter Witterungsschutzsystemen (analog Gemüsebau im Gewächshaus). Dann gibt es viel weniger Pilzkrank-

14/25

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

Antrag
Proposition
Richiesta

6.1.1.4

Das Vorhaben wird begrüsst und sollte eine Daueraufgabe
des BLW sein.

6.1.1.5

Bei dieser Massnahme handelt es sich um eine Änderung
der geregelten Indikationen und der jeweils frei einsetzbaren Wirkstoffe im Rahmen der DZV. Dies kann sinnvoll sein.
Jedoch wären eine grundsätzliche Änderung des „Sonderbewilligungs-Systems“ anzustreben und nicht bloss punktuelle oder kosmetische Anpassungen, wie die vorgeschlagene Erweiterung der Kriterien für die Erteilung von Sonderbewilligungen. Eine solche grundsätzliche Änderung sollte
allenfalls mit den Massnahmen 6.3.1.2 Ausbau der öffentlichen Beratung gekoppelt sein. Statt einer KriterienErweiterung sollte geprüft werden, ob eine Verbesserung
der Beratung und der Information bezüglich Produkteigenschaften eher zielführend sind.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
heiten und 50% der PSM können problemlos eingespart
werden.
Wer trägt die Kosten für diesen Mehraufwand? Will die Bevölkerung eine Landschaft mit Plastikabdeckungen auch
über dem Kernobst und bei Reben?
Wird begrüsst.
Produktionssystembeiträge sind auch in den Spezialkulturen
möglich. Vorschläge liegen vor (Antrag SAIO). Umsetzungsziel auf 2018 festlegen.
Wird schon heute praktiziert in den Empfehlungen von Agroscope. Ebenso besteht die SAIO Liste und die entsprechende Arbeitsgruppe schon lange.
Eventuell wäre auch die Prüfung einer Art „Extenso-light“
wünschenswert, d.h. eine begrenzte Anzahl Fungizid- oder
Insektizid-Applikationen im Sinne einer „ökologischen Intensivierung“.
Mit der Einführung von weiteren Kriterien (zusätzlich zur
Nützlings-Schonung) wird das System „Sonderbewilligung“
extrem komplex und für den Vollzug praktisch nicht mehr
umsetzbar. Bessere und vollständige Informationen über die
Produkteigenschaften zuhanden der Beratung der Anwender
führen 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 nach Art. 18 DZV.
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Kapitel (Anhang)
Chapitre (annexe)
Capitolo (allegato)
6.1.1.6

Antrag
Proposition
Richiesta
Die Prüfung einer Abgabe auf PSM wird begrüsst.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Mit einem verursachergerechten Finanzierungsmodell sind
beispielsweise Kosten aus der Datenerhebung für die Pestizidbelastung, aus Beratungstätigkeiten oder aus der Zulassung vom Hersteller, Importeur, Verkäufer oder Anwender
abzudecken.

6.1.2.2

Es sind auf nationaler Ebene mehr personelle Ressourcen
zur Unterstützung der Projektträgerschaft bei der Projekterarbeitung vorzusehen.

Die Anforderungen für die Umsetzung eines 77a Projektes
sind sehr hoch. Sollen mehr Projekte initiiert werden, braucht
es einfachere Richtlinien, welche auch von weniger finanzstarken Trägerschaften erfüllbar sind. Insbesondere die Planungsphase bis zur Projekteingabe ist sehr kosten- und
zeitintensiv.
Die Erarbeitung solcher Projekte erfordert sehr viel konzeptionelle Arbeit. Nicht viele Stellen sind in der Lage, die dafür
benötigten Ressourcen freizustellen, zumal eine finanzielle
Beteiligung des Bundes erst nach Projektstart erfolgt. Eine
nationale Stelle hätte zudem die Möglichkeit, von Knowhow
aus den diversen Projekten zu profitieren.
Bei den betroffenen Landwirten zeigt sich eine gewisse Projekt-Müdigkeit. Ob es sinnvoll ist, noch mehr regionale Projekte zu fördern, ist offen und muss gut abgeklärt werden.
In Steillagen gibt es oft keine Alternative.
Reben müssen regelmässig vor Schädlingen und vor allem
Krankheiten geschützt werden, in nicht befahrbaren Steillagen kommen dabei Guns oder Kanone zum Einsatz (alternativ der Helikopter).
Strengere Vorschriften haben nur dann Auswirkungen, wenn
sie in der Praxis auch korrekt umgesetzt werden. Eine sorgfältige Vermittlung ist dazu unumgänglich.
Diese Massnahme ist sinnvoll. Die Konsequenzen für den
Vollzug sind aber nicht klar. Falls neue Massnahmen bei der
Zulassung berücksichtigt werden müssen, könnten die Umsetzung in die Praxis sowie der Vollzug zusätzliche Res-

6.1.2.4

6.2.1.2 a)

6.2.1.

Statt regionaler Projekte ist zu prüfen, ob nationale Projekte
sinnvoller und ressourceneffizienter wären.
Es ist zu prüfen, wie Reben in Steillagen und Hochstammobstbäume weiterhin geschützt werden können.

Es ist zu prüfen, wie strengere Anwendungsvorschriften in
die Praxis vermittelt und nötigenfalls Ressourcen dazu zur
Verfügung gestellt werden können.
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Kapitel (Anhang)
Chapitre (annexe)
Capitolo (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
sourcen erfordern.
Diese Massnahme ist sinnvoll, auch wenn die Definition nicht
ganz einfach sein wird.
Gegenseitiges Audit muss freiwillig sein. Es ist bekannt, v.a.
von Untersuchungen aus Frankreich (Corpen, ARVALIS,
INRA usw.), dass eine Analyse des Betriebes und der einzelnen Parzellen eine der wichtigsten Voraussetzungen für
die Erarbeitung von geeigneten Massnahmen gegen Abschwemmungen oder PSM-Einträge in die Oberflächengewässer ist. Solche Audits oder Analysen sind jedoch aufwendig (zeitlich und finanziell). Die Einführung dieser Massnahme muss deshalb sorgfältig geprüft werden. Der Aufwand für die Kantone (Beratung, Vollzug) ist nicht zu unterschätzen.
Dass die Anwenderschutzmassnahmen eindeutig, einfach
und nachvollziehbar kommuniziert werden, ist wichtig und
wertvoll. Ohne eine zumindest stichprobenhafte Überprüfung, ob die Massnahmen auch umgesetzt werden ist nicht
gewährleistet, dass die Situation nachhaltig verbessert wird.

6.2.1.4

Förderung der guten landwirtschaftlichen Praxis

6.2.2.1

Informationen zum Anwenderschutz:
Der Bund stellt den kantonalen Pflanzenschutzfachstellen
finanzielle Mittel zu einer grösseren stichprobenhaften
Überprüfung zur Verfügung.

6.2.2.2

Schutzkleidung

Sind kaum praxistauglich und kommunizieren den nicht
Fachleuten, dass PSM hoch toxisch seien.

6.2.3.1

Für die Beurteilung sind ebenfalls weitere Chemikalien, wie
z.B. Kosmetika oder Haushaltprodukte zu berücksichtigen.

6.2.4.1

Die BFF sind nicht als naturnahe Zielflächen einzustufen.

Diese Massnahme ist sinnvoll. Es muss jedoch beachtet
werden, dass die Konsumenten zahlreichen Chemikalien
ausgesetzt sind, wie z.B. Kosmetika oder Haushaltprodukte.
Dies soll auch in der Risikobeurteilung und besonders in der
Kommunikation berücksichtigt werden.
Es muss klar definiert werden welche Flächen betroffen sind.
Die Unterscheidung zwischen nationalen, regionalen und
lokalen Biotopen macht wenig Sinn, da es sich bei diesen
inventarisierten Flächen um Lebensräume handelt, welche
vor negativen externen Einflüssen geschützt werden müs-
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Kapitel (Anhang)
Chapitre (annexe)
Capitolo (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

6.2.4.2

BFF Flächen sollen ebenfalls in die Umsetzungsziele aufgenommen werde. Es sollen jedoch keine zusätzlichen
Abstandsvorschriften eingeführt werden.

6.3.1.1

Weiterbildungspflicht:
Die Weiterbildung gilt jeweils für 10 Jahre.
Warum nur Ressourcen beim Bund angegeben?
Wer macht die Administration der Fachbewilligungskarten
oder der Weiterbildungs-Kurse?
Wie soll die Bewilligung vom Einsatz von PSM bei den Gemeinden (Werkhöfe, Strassenunterhalt usw.), im Hobbybereich (Gärten etc.) geregelt sein?
Streichung eines Teils der Massnahmenbeschreibung:
Im Satz “Jede Person, welche beruflich oder gewerblich
PSM verwendet…” ist der letzte Teil des Satzes „oder von
einer Person, welche darüber verfügt, angeleitet werden“ zu

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
sen.
Eine zu grosszügige Regelung der Abstände zu Biotopen
und eine Ausdehnung der naturnahen Zielflächen auf die
BFF vermindert die Akzeptanz dieser Massnahme und auch
der BFF. Sind BFF auch als naturnahe Zielflächen definiert,
wäre dies für den Vollzug der DZV bei den Kantonen mit
zusätzlichem Aufwand verbunden.
Naturnahe Nichtzielflächen sind Lebensräume seltener und
oft auch empfindlich reagierender Arten. In Kapitel 6 sind
gute Massnahmen vorgesehen, um die Emissionen von
PSM in naturnahe Nichtzielflächen zu reduzieren. Mit einer
strikten obligatorischen Anwendung dieser Massnahmen und
einem konsequenten Vollzug muss es möglich sein, die
Emissionen in naturnahe Nichtzielflächen stark zu reduzieren. Erst dann sind Gebiete im Sinn des Wortes geschützt
und erst dann kann von Biodiversitätsförderung gesprochen
werden.
Die Weiterbildungspflicht für die Fachbewilligung wird prinzipiell begrüsst. Ebenfalls ist eine Aus- und Weiterbildung für
Verkäufer von PSM wünschenswert. Es muss aber geklärt
werden, wer diese durchführen kann. Für die Kantone als
Vollzugsorgane wäre für diese neue Massnahme mit zusätzlichem Aufwand zu rechnen. Sie sollte auch für Verkäufer
von PSM eingeführt werden.
Ein Wiederholungskurs alle 8 Jahre beurteilen wir als
zweckmässig und genügend.
Es sind nicht nur Ressourcen beim BAFU nötig, sondern vor
allem auch in den Kantonen in den Bildungs/Beratungsinstitutionen oder Fachstellen für PSM.
Bindet an den Fachstellen PSM auch grosse Ressourcen.
Im öffentlichen kommunalen Bereich oder im privaten Bereich (Hausgärten, Strassen und Plätze, Sport- und Freizeitanlagen, private Gärten) werden beträchtliche Mengen an
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Kapitel (Anhang)
Chapitre (annexe)
Capitolo (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta
streichen.
Fachbewilligung periodisch prüfen, Weiterbildungspflicht
auf verschiedenen Stufen, ERK, GAK

6.3.1.2

Ausbau der öffentlichen Beratung
Damit die Kantone die notwendigen Ressourcen bereitstellen können, ist eine finanzielle Unterstützung des Bundes
zwingend.
Fachbewilligung periodisch prüfen, Weiterbildungspflicht
auf verschiedenen Stufen, ERK, GAK

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
PSM eingesetzt. Reicht da die Weiterbildung des Verkaufspersonals von PSM?
Die Anwendung der PSM-Vorschriften und die Verwendung
der richtigen Apparaturen und Maschinen sind komplexe
Arbeiten. Das entsprechende Wissen muss jederzeit verfügbar sein und kann nicht mittels Anleitung weiter gegeben
werden. Die Risiken sind zu hoch und es kann verlangt werden, dass solche Arbeiten nur durch Personen mit Fachbewilligung ausgeführt werden.
Bei den notwendigen Massnahmen braucht es auch eine
Organisation, Administration, Überprüfung usw. Das heisst,
es fallen immer wieder Kosten an, dies vor allem bei den
zuständigen kantonalen Stellen. Die entsprechenden Kosten
müssen vom Bund übernommen werden.
Der Ausbau der öffentlichen, neutralen Beratung ist sehr
wünschenswert.
In Zeiten von knappen finanziellen Mitteln wird mindestens
der Kanton Bern jedoch nicht mehr Ressourcen zur Verfügung stellen können. Eine effiziente Unterstützung von Bundesseite ist daher dringend nötig.
Eine gezielte Anwendung von PSM bedarf grosses Spezialisten-Fachwissen. Die verkaufsorientierte Firmenberatung ist
eine Spezialistenberatung – zudem oft “gratis”. Die Firmenziele (Umsatz, Verkauf) dürfen nicht im Vordergrund stehen.
Deshalb muss der Ausbau der öffentlichen Beratung bei den
kantonalen Beratungsdiensten angegliedert werden, da diese bei den Landwirten eine hohe Akzeptanz haben.
Wenn Sonderbewilligungen restriktiver vergeben werden,
werden automatisch weniger entsprechende PSM ausgebracht. Nicht alle Kantone handhaben die Vergabe von Sonderbewilligungen identisch. Eine systematischere Kontrolle
der Parzellen durch die kantonalen PS-Stellen, würde vermutlich die ausgestellte Anzahl SB reduzieren. Nachteil: in
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Kapitel (Anhang)
Chapitre (annexe)
Capitolo (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

6.3.1.3

Stärkung Pflanzenschutz in der beruflichen Grundbildung
Fachbewilligung periodisch prüfen, Weiterbildungspflicht
auf verschiedenen Stufen, ERK, GAK

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
grossen Kantonen ist dies mit erheblichem personellen Aufwand verbunden.
Firmenberatung und offizielle Beratung müssen sich nicht
gegenseitig behindern, im Gegenteil: Es sollten gegenseitig
Synergien genutzt werden.
Die Offizialberatung hat es einerseits schwer, sich punktuell
ganz à jour zu halten und andererseits auf der ganzen Breite
des PS-Anwenderbereichs Auskunft geben zu können.
Die aufgeführten Beratungs-Massnahmen können in der
Praxis hilfreich sein – es braucht aber branchenübergreifende Zusammenarbeitsformen in der Beratungsumsetzung.
Grundsätzlich ist die Beratung sehr wichtig, um die Ziele des
Aktionsplans zu erreichen. Damit die (kantonalen) Institutionen aber diese neuen Aufgaben übernehmen können, brauchen diese zusätzliche Ressourcen.
Warum ist ausschliesslich agridea aufgeführt?
Auch Agroscope, verschiedene nationale Bildungs-/oder
Forschungsinstitutionen und kantonale Beratungsinstitutionen können bei der Umsetzung der aufgeführten Massnahmen mithelfen und Verantwortung übernehmen.
Bei den notwendigen Massnahmen braucht es auch eine
Organisation, Administration, Überprüfung usw. Das heisst,
es fallen immer wieder Kosten an, dies vor allem bei den
zuständigen kantonalen Stellen. Die entsprechenden Kosten
müssen vom Bund übernommen werden.
Wird begrüsst.
Der Umgang mit Chemikalien wie PSM, die Nebenwirkungen
auf die Umwelt haben können, soll in der Grundausbildung
erfolgen. Die Anwender von PSM sollten umfassend geschult werden.
Eine Aufwertung der Ausbildung auf diesem Gebiet ist sehr
begrüssenswert.
Die Anforderungen an den Pflanzenschutzanwender sind
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Kapitel (Anhang)
Chapitre (annexe)
Capitolo (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

6.3.2.2

Bei der Weiterentwicklung des Integrierten Pflanzenschutzes spielen nicht ausschliesslich die aufgelisteten Institutionen eine Rolle, sondern ebenfalls die Kantone.

6.3.2.4

Die Kantone müssen als wichtige Akteure auch aufgeführt
werden, da sie eine zentrale Rolle bei der Entwicklung und
der Validierung von Prognose-Modellen spielen.

6.3.2.5

Die Massnahme wird explizit begrüsst. Allerdings ist die
Beschreibung zu ergänzen: Die weiterentwickelten Expositionsszenarien und Risikobeurteilungen sollen bei der Zulassung berücksichtigt werden (analog Bodenorganismen,
Fische).
Beide Massnahmen werden explizit begrüsst.

6.3.2.5 Weiterentwicklung der
Risikobeurteilung für terrestrische Nichtzielorganismen und

Verantwortung: Die Federführung liegt beim BAFU.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
sehr hoch und entsprechend fundiert muss die Ausbildung
sein. Die bisherige Regelung, bei welcher der EFZ Ausweis
die Berechtigung der Pflanzenschutzanwendung erteilt, ist
zu überdenken.
Bei den notwendigen Massnahmen braucht es auch eine
Organisation, Administration, Überprüfung usw. Das heisst,
es fallen immer wieder Kosten an, dies vor allem bei den
zuständigen kantonalen Stellen. Die entsprechenden Kosten
müssen vom Bund übernommen werden.
Mit ihrer Nähe zur Praxis kennen die Kantone die Bedürfnisse der Praxis am besten. Deshalb ist der Einbezug der kantonalen Pflanzenschutz- und Beratungsdienste für die Weiterentwicklung des Integrierten Pflanzenschutzes unentbehrlich. Es ist zudem nicht nachvollziehbar, dass agridea im
Bereich Beratung die Federführung innehaben sollte. Agridea ist vor allem im Bereich der Bereitstellung der Informationen federführend. Im Bereich Beratung sind die Kantone
die zentralen Partner.
Diese Massnahme ist zu begrüssen. Bei der Umsetzung
spielen jedoch ebenfalls die Kantone eine wichtige Rolle.
Sehr oft können Prognose-Modelle nur mit der Unterstützung
der kantonalen Dienste entwickelt und validiert werden. Dies
hat auch für die Kantone finanzielle und personelle Konsequenzen. Damit sie die notwendigen Ressourcen bereit stellen können, muss der Bund sie finanziell unterstützen.
In der vorliegenden Formulierung ist nicht klar, ob und inwiefern die weiterentwickelten Expositionsszenarien und Risikobeurteilungen in die Zulassung einfliessen.

Die Federführung muss direkt beim BAFU als UmweltBundesstelle liegen. Das BAFU kann Agroscope den Auftrag
erteilen.
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Kapitel (Anhang)
Chapitre (annexe)
Capitolo (allegato)
6.3.2.6 Indikatoren für das
Monitoring des Risikopotentials von PSM für Organismen
6.3.2.9

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

Neue Massnahme: Weiterentwicklung der Risikobeurteilung
für die Bodenfruchtbarkeit

Kapitel 6.3.2 sieht eine breite Palette von Massnahmen im
Bereich Forschung vor. Im Bereich Exposition und Verhalten
von PSM-Rückständen und Abbauprodukten im Boden und
deren Auswirkungen auf Bodenorganismen und die Bodenfruchtbarkeit bestehen grosse Wissenslücken. Gleichwohl
fehlt hier eine entsprechende Massnahme. Zur Erreichung
des Leitziels 5.7 und zur Erarbeitung der benötigten Grenzwerte für die Beurteilung von PSM-Rückständen in Böden
sind jedoch zwingend entsprechende grundlegende Forschungsarbeiten durchzuführen.
Wird begrüsst.
Auch PSM-Einsatz ausserhalb der Landwirtschaft soll erfasst
werden.
Die erhobenen Daten sollen den Kantonen zur Verfügung
gestellt werden.
Es fehlen die Kantone als Partner.

Ausarbeitung dieser Massnahme in Zusammenarbeit mit
den Fachleuten des Bereichs Bodenökotoxikologie des
Schweizerischen Ökotoxzentrums.

6.3.3

Monitoring und zentrale Auswertung

6.3.3.4

Die Massnahme wird explizit begrüsst.

6.3.3.5

Verantwortung: Die Federführung liegt beim BAFU. Umsetzungspartner sind die Kantone und Agroscope.
Die Massnahme wird explizit begrüsst.

6.3.3.6

6.3.4.1

Es bestehen relevante Lücken in Bezug auf kleine und mittlere Fliessgewässer.
Diese Massnahme ist zwar zu begrüssen, ist aber nicht kongruent mit dem Ziel 5.7 Schutz der Bodenfruchtbarkeit. Beim
Zwischenziel 1 soll die Bodenfruchtbarkeit bis 2026 mit Bezug zu den Referenzjahren nicht abnehmen.
Wie soll eine mögliche Abnahme der Bodenfruchtbarkeit
gemessen werden, wenn noch kein Indikator vorhanden ist
und dieser erst entwickelt werden muss? Massnahme
6.3.3.6 und Ziel 5.7 sind widersprüchlich.
Diese Massnahme ist zu begrüssen.
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Kapitel (Anhang)
Chapitre (annexe)
Capitolo (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

6.3.4.2

6.3.4.3

Bei deutlichen Differenzen zwischen RAC-Werten und
EQS-Werten sollten zusätzliche Auflagen formuliert werden, damit bei vorschriftsgemässem Umgang auch die Vorgaben der Gewässerschutzgesetzgebung eingehalten werden können.
Es sollen auch Daten über die Wirkung, das heisst agronomische Daten, zur Verfügung gestellt werden.

Diese Massnahme entspricht einem wichtigen Anliegen der
Kantone. Für einen effizienten Vollzug benötigen sie Informationen aus der Zulassung von PSM. Es handelt sich

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Sie ist jedoch mit zusätzlichem Aufwand verbunden.
Diese Massnahme ist zu begrüssen.
Es ist zu beachten, dass die Kommunikation betreffend Risiken aus PSM- Rückständen in Lebensmitteln objektiv gestaltet ist. Es ist ebenfalls zu erwarten, dass diese Massnahme
mit zusätzlichem Aufwand verbunden ist (für die Kantone).
Bei der Erstellung der Beurteilungsgrundlagen für die erstmalige Zulassung eines Produkts oder dessen ReEvaluation sollten die Wirkstoffe nicht nur einzeln, sondern
auch als einsatzbereite Mischung getestet werden, da die
Zusatzstoffe zum Teil selber gesundheits- oder umweltrelevant sind.
Die bei dieser Prüfung ermittelten, toxikologischen Richtwerte für Oberflächengewässer (RAC-Werte) fallen häufig höher
aus als die in der Gewässerschutzgesetzgebung verankerten, effektbasierten Qualitätskriterien (EQS-Werte), was aus
unserer Sicht problematisch ist. Ist die Differenz von RACWert zu EQS-Wert deutlich, sollten zusätzliche Auflagen
formuliert werden, damit bei vorschriftsgemässem Umgang
auch die Vorgaben der Gewässerschutzgesetzgebung eingehalten werden können.
Für einen effizienten Vollzug sind die Kantone auf gute PSMInformationen angewiesen. Aus diesem Grund ist diese
Massnahme zu begrüssen. Es sollen aber nicht nur Daten
über die Risiken, sondern ebenfalls über die Wirkung von
PSM zur Verfügung gestellt werden. Nur mit umfassenden
Informationen können die Kantone (Pflanzenschutzdienste)
die Anwender optimal beraten.
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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Kapitel (Anhang)
Chapitre (annexe)
Capitolo (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta
dabei insbesondere um:







6.3.4.4

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Ressourcen nicht ausreichen.

Informationen über die erwartete Konzentration der
Wirkstoffe 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
detaillierte Angaben zu den Verkaufszahlen

vorgängige Information zur Zulassung eines PSM zur Bewältigung einer Notfallsituation
Bevor die Kantone dem Bund über bestehende Datenlieferungen hinaus weitere Daten zur Verfügung stellen, muss
der Bund genau definieren, welche Fragestellungen er mit
den zusätzlichen Informationen beantworten will.

Bei der vorgeschlagenen Formulierung ist unklar, inwiefern
die Ergebnisse bei der Zulassung berücksichtigt werden.

Die Ergebnisse aus diesen Untersuchungsprogrammen
sollen dem Bund zur Verfügung gestellt werden, damit dieser das Risiko von PSM besser einschätzen kann und diese Daten bei der Zulassung und der Überprüfung von zugelassenen PSM berücksichtigen kann.

6.3.4.6

Umsetzungsziel: Ab 2017 sollen die für den Bund relevanten Informationen aus dem Vollzug der Kantone dem Bund
zur Verfügung gestellt werden und bei der Zulassung berücksichtigt werden.
Mehr Transparenz bei den Entscheidungen.
Auch der Nutzen von PSM soll thematisiert werden.

Die Entscheide sollten nicht unter Ausschluss der Öffentlichkeit oder ohne die Möglichkeit einer Überprüfung durch
Rechtsmittelinstanzen erfolgen. Die heute vorherrschende
Intransparenz ist unbefriedigend und hindert das Vertrauen
sowie die Akzeptanz in die Zulassungsstelle.
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Kapitel (Anhang)
Chapitre (annexe)
Capitolo (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Kapitel 7

Ein Indikator (7.8) zur Entwicklung des Produktionsniveaus
soll entwickelt werden.
Beurteilung des Produktionsniveaus

7.6

Monitoring Bodenfruchtbarkeit

7.7

Monitoring Kulturen

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Die Öffentlichkeit darf nicht einseitig informiert werden, das
heisst nicht nur die Risiken sollen ein Thema sein, sondern
auch der Nutzen von PSM soll kommuniziert werden. Der
Pflanzenschutz ist eine komplexe Angelegenheit. Der Einsatz von PSM ist nicht nur mit Risiken verbunden, er hat
auch Nutzen für die Gesellschaft. Dies soll nicht in den Hintergrund geraten.
Der Aktionsplan soll nicht zu einer Reduktion der landwirtschaftlichen Produktion und zu mehr Import führen. Um dies
zu kontrollieren, soll ein geeigneter Indikator, z.B. Produktions-Indikator, entwickelt werden.
Mit einfachen Indikatoren soll die Entwicklung des Produktionsniveaus beurteilt und als Leitgrösse wahrgenommen
werden können.
Die Forschungsanstalten haben als prioritäre Aufgabe diese
Indikatoren zu erforschen und praxisgerecht bereit zu stellen.
Sehr wichtig.
Mit wenigen, einfachen Indikatoren soll die Bodenfruchtbarkeit beurteilt werden können.
Die Forschungsanstalten haben als prioritäre Aufgabe diese
Indikatoren zu erforschen und praxisgerecht bereit zu stellen.
Wichtig.
Die Forschungsanstalten haben als prioritäre Aufgabe diese
Indikatoren zu erforschen und praxisgerecht bereit zu stellen.
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Nr. 0003a

Konsultation zum Aktionsplan Pflanzenschutzmittel
Consultation sur le plan d’action Produits phytosanitaires
Consultazione sul piano d'azione sui prodotti fitosanitari
Organisation / Organizzazione

Bau-, Umwelt- und Wirtschaftsdepartement des Kantons Luzern

Adresse / Indirizzo

Bahnhofstrasse 15, 6002 Luzern

Datum, Unterschrift / Date et signature / Data e firma

28. Oktober 2016

Robert Küng
Regierungsrat

Bitte senden Sie Ihre Stellungnahme elektronisch an schriftgutverwaltung@blw.admin.ch.
Sie erleichtern uns die Auswertung, wenn Sie uns Ihre Stellungnahme elektronisch als Word-Dokument zur Verfügung stellen. Vielen Dank.
Merci d’envoyer votre prise de position par courrier électronique à schriftgutverwaltung@blw.admin.ch.
Un envoi en format Word par courrier électronique facilitera grandement notre travail. D’avance, nous vous en remercions.
Vi invitiamo a inoltrare i vostri pareri all'indirizzo di posta elettronica schriftgutverwaltung@blw.admin.ch.
Onde agevolare la valutazione dei pareri, vi invitiamo a trasmetterci elettronicamente i vostri commenti sotto forma di documento Word. Grazie.

Allgemeine Bemerkungen / Remarques d’ordre général / Osservazioni generali
Wir begrüssen den Aktionsplan zur Reduktion und nachhaltigen Anwendung von Pflanzenschutzmitteln grundsätzlich. Er behandelt ein vieldiskutiertes
Thema und stellt insbesondere auch für die Schweizer Landwirtschaft ein wegweisendes Arbeitspapier dar. Allerdings ist festzuhalten, dass für den Einsatz
von Pflanzenschutzmitteln (PSM) bereits weitgehende gesetzliche Vorgaben bestehen. Mit deren konsequenten Umsetzung im Rahmen einer guten Agrarpraxis "GAP" sowie mit einem gesetzeskonformen Einsatz auch ausserhalb der Landwirtschat (Hobbyanwender, Gartenbau, Bahn- und Strassenunterhalt)
könnten die Risiken der PSM relativ klein gehalten werden. Es ist deshalb in erster Linie dafür zu sorgen, dass die bereits heute geltenden gesetzlichen
Anforderungen so zeitnah wie möglich eingehalten werden. Dabei sollen nur über den Stand der Technik hinausgehende Massnahmen zur Reduktion der
Belastungen durch PSM finanziell gefördert werden.
Nach Art. 74 Absatz 2 der Bundesverfassung tragen die Verursacher die Kosten der Vermeidung und Beseitigung schädlicher oder lästiger Einwirkungen
auf den Menschen und seiner natürlichen Umwelt. Der vorliegende Aktionsplan trägt diesem Aspekt zu wenig Rechnung. Es wird nicht aufgezeigt, wie die
Kosten verursachergerecht gedeckt werden sollen. Die Finanzierung der Massnahmen und deren Wirkungskontrolle sollte daher von den Anwendern der
PSM zweckmässigerweise über eine Lenkungsabgabe mitgetragen werden.
Überdies werden nicht alle Kosten ausgewiesen, die bei der Umsetzung der Massnahmen anfallen. So werden zwar die Kosten des Bundes aufgezeigt.
Bezüglich der bei den Kantonen anfallenden Mehraufwendungen fehlen aber jegliche Angaben. Der Vollzug des Grossteils der vorgeschlagenen Massnahmen und der eigentliche Aufwand liegen bei den Kantonen, die nicht mit zusätzlichen Mitteln ausgestattet werden. Die Vielzahl an vorgeschlagenen
Massnahmen führt zudem zu einer sehr hohen zusätzlichen Bürokratie und läuft dem erst kürzlich aufgenommenen Anliegen der administrativen Vereinfachung zuwider. Es fehlt im Aktionsplan zudem eine Gewichtung der vorgeschlagenen Massnahmen. Der Aktionsplan ist auf weniger Massnahmen mit hohem Wirkungsgrad zu beschränken.
Die Zulassung von PSM ist zentral und somit im Hinblick auf einen nachhaltigen Einsatz von substanzieller Bedeutung. Aus mehreren Gründen ist das Vertrauen in den Zulassungsprozess derzeit nicht ausreichend. Wichtigen Akteuren (Vollzugbehörden, Öffentlichkeit, NGOs) fehlt die Transparenz über die bei
der Zulassung getroffenen Annahmen und die erwarteten Auswirkungen auf Anwender, Konsumenten und die Umweltkompartimente. Der Aktionsplan
muss diesen wichtigen Aspekt aufgreifen und Massnahmen, insbesondere im institutionellen Bereich, zur Stärkung der Vertrauensbases aufzeigen. Verbreitete Überschreitungen von Höchstwerten oder Meldungen über Unfälle respektive gesundheitliche Schäden bei Anwendern müssen umgehend zu wirksamen Einschränkungen bei der Zulassung führen.
Für den Wald steht eine Anwendung von PSM nicht wie in der Landwirtschaft zur Diskussion, obwohl mittlerweile anerkannt wird, dass es Organismen
(Pflanzen) gibt, die das Waldökosystem massiv und vermutlich auch nachhaltig beeinträchtigen können. Dabei handelt es sich primär um neu auftretende,
eingeschleppte Arten. Das absolute Anwendungsverbot ist daher moderat zu relativieren, wobei hierbei darauf hinzuweisen ist, dass dies wissenschaftliche
Versuche, welche die Wirksamkeit nachweisen, und eine rechtliche Anpassung voraussetzt. Im Vordergrund steht dabei die Sicherstellung der verschiedenen Waldfunktionen.
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Spezifische Bemerkungen / Remarques spécifiques / Osservazioni specifiche
Kapitel (Anhang)
Chapitre (annexe)
Capitolo (allegato)
1.3 Bestehende Massnahmen
und weitere Tätigkeiten des
Bundes

Antrag
Proposition
Richiesta
Aufnahme der "Strategie der Schweiz zu invasiven gebietsfremden Arten" bei der Liste auf Seite 7.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
In der Liste fehlt die "Strategie der Schweiz zu invasiven
gebietsfremden Arten". Die Anwendung von PSM zur Bekämpfung solcher Arten muss gegeben sein.

2 Wozu braucht es Pflanzenschutz und insbesondere
Pflanzenschutzmittel

Die Problematik des Einsatzes von PSM im Strassen- und
Bahnunterhalt sowie im Gartenbau und Hobbybereich ist
aufzuzeigen.

Auch in diesen Bereichen werden PSM in die Umwelt ausgebracht, im Normalfall sogar auf unerwachsenen Boden.

2.1 Der integrierte Pflanzenschutz

Resistente und robuste Sorten (z.B. Obstsorten) sind bereits
vorhanden. In der freien Marktwirtschaft wird es jedoch von
der Haltung insbesondere der Grossverteiler abhängen, ob
diese akzeptiert werden.

2.2 Der biologische Landbau

Die Betrachtung der Energiebilanz sollte in den Aktionsplan
einfliessen.

Der Biolandbau benötigt z.B. insbesondere beim Pflanzenschutz in Obstkulturen oder bei der Unkrautvertilgung in
Ackerkulturen mehr Überfahrten auf dem Feld, was zu höherem Energieverbrauch und höherer Bodenbelastung führt.

5.1 Reduktion der Anwendung
von Emissionen von PSM

Das Leitziel ist klarer zu formulieren

Betrifft die Reduktion von 50% die PSM-Menge, die Anzahl
Behandlungen oder die Behandlungseinheiten? Auf welcher
Datengrundlage beruht die Referenzperiode 2012-2015?
Wenn der Einsatz weniger risikobehafteter PSM zunimmt,
wird aufgrund der bedeutend grösseren Aufwandmenge im
Normalfall die ausgebrachte Gesamtmenge erhöht.

5.5 Schutz der Gewässer

Zwischenziel: Die Anzahl Abschnitte des Schweizerischen
Fliessgewässernetzes mit Überschreitungen der numerischen Anforderungen an die Wasserqualität gemäss
GSchV wird bis 2020 auf unter 10% reduziert (90 Percentilwert, 90% der Messwerte an einem Fliessgewässerabschnitt liegen unter dem Grenzwert, siehe MSK).

Die Grenzwerte von PSM in Oberflächengewässer sind auch
im Kanton Luzern zeitweise deutlich überschritten, wie stichprobenartige Messungen bereits in den Jahren 2002 - 2007
ergeben haben. Im Bereich Schutz der Gewässer zielt der
Aktionsplan darauf hin ab, dass die numerischen Anforderungen der GSchV an die Wasserqualität eingehalten werden (ohne Zeitangabe). Als Zwischenziel 1 sollen die Überschreitungen gegenüber heute in den kommenden 10 Jah3/10

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

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
ren halbiert werden. Damit werden die zu hohen PSMEmissionen für weitere 10 Jahre toleriert, was nicht akzeptabel ist. Auch rechtlich wird damit dem verankerten Vorsorgeprinzip (Art. 1 USG) und der Sorgfaltspflicht (Art. 3 GSchG)
nicht genügend Rechnung getragen

5.6 Schutz der terrestrischen
Nichtzielorganismen

Der Begriff "Nichtzielflächen" ist klarer zu definieren.

Eine klare Definition ist für die Beurteilung der Zielerreichung
nötig.

Für den Bienenschutz ist ein zweites Zwischenziel aufzuführen: Die Anzahl Einzelfälle von Bienenvergiftungen, die
auf PSM zurückzuführen sind, wird im Vergleich zur Referenzperiode 2012-2015 um 50% reduziert.

Bienen halten sich auch in landwirtschaftlichen Kulturen auf,
die mit PSM behandelt werden. Der Bienenschutz ist ein
wichtiges Anliegen der Landwirtschaft und Bevölkerung.

Das Zwischenziel 1 ist klarer zu definieren.

Welche Referenzjahre? Definition Bodenfruchtbarkeit? Die
Bodenfruchtbarkeit innerhalb von 10 Jahren zu messen ist
ein zu kleiner Zeithorizont. Ferner hängt die Bodenfruchtbarkeit von vielen Faktoren ab. Die Bodenverdichtung und Bodenstruktur sowie die Nährstoffversorgung sind viel entscheidender für die Ertragsfähigkeit des Bodens als PSMRückstände. Der Einfluss von PSM auf die Bodenfruchtbarkeit zu messen und damit die Zielerreichung zu quantifizieren ist kaum möglich.

5.7 Schutz der Bodenfruchtbarkeit

Beim Zwischenziel 2 fragt sich, ob die Anzahl der Anwendungen bekannt ist.
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5.8 Schutz der Kulturen

6. Anwendung

Leitziel: Die Landwirtschaft muss gleichviel produzieren
können. Ausserdem ist das Produktionsniveau zu erhalten.

Das Produktionsniveau muss, wie in Kap. 2 erwähnt, erhalten bleiben.

Zwischenziel 1: klarer formulieren.

Was sind "relevante Kulturen"? Spezialkulturen. Spezialkulturen sind flächenmässig nicht relevant, aber zweifelsohne
unverzichtbar.

Bei der Abschätzung des finanziellen und personellen
Mehrbedarfs dar nicht nur der Mehrbedarf des Bundes abgeschätzt werden, sondern auch derjenige der Kantone.

Die Vollzugsbehörden der Kantone spielen eine zentrale
Rolle. Die Umsetzung des Aktionsplans verursacht Kosten
v.a. bei den Kantonen. Diese müssen ebenfalls geschätzt
werden.

6.1.1 Reduktion der PSMAnwendungen

Die Forschung und die damit nötigen Projekte beanspruchen
finanzielle und personelle Ressourcen, die zur Verfügung
stehen müssen. Momentan erfolgt das Gegenteil (z.B. bei
Agroscope).

6.1.1.3 Reduktion der Anwendung von Fungiziden durch
Anbau resistenter/robuster
Kernobst-, Reb- und Kartoffelsorten

Die Sortenwahl wird vom Handel bestimmt. Deshalb ist es
wichtig, dass die Grossverteiler früh ins Boot geholt werden.

6.1.1.4 Verzicht auf Fungizide
und Insektizide mittels extensiver Produktion (Extenso)

Weitere Kulturen in die Extenso-Produktion aufzunehmen ist
kaum möglich. Zuckerrüben und Obstbau Extenso würden
einen sehr hohen Extensobeitrag erfordern, um die Risiken
abzudecken und die Landwirte zur Teilnahme zu animieren.
Bei Kartoffeln ist Extenso nicht möglich. Eine Variante "Extenso-Light" (d.h. erlaubter Einsatz nur eines Fungizides
oder Insektizides) ist nicht überprüfbar.
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6.1.1.5 Gezielte Auswahl von
PSM im Rahmen der Direktzahlungen

Bessere und vollständige Informationen über die Produkteigenschaften zuhanden der Beratung und der Anwendung
muss mit der Ausbildung gekoppelt sein. Sie führen zu einer
Reduktion der PSM-Anwendungen und damit zu einer besseren Umsetzung des Prinzips von Art. 18 Abs. 1 DZV.
Diese Massnahme erfordert mehr Ressourcen bei den kantonalen Fachstellen für Pflanzenschutz.

6.1.1.6 Abgabe von PSM

Die Abgabe auf PSM müsste risikogewichtet sein und in
erster Linie PSM umfassen, bei denen der Patentschutz
abgelaufen ist. Zudem müsste gewährleistet sein, dass die
entsprechenden Mittel auch für die Landwirtschaft zur Verfügung stehen.

6.1.2.1 Kontrolle der Spritzgeräte auch ausserhalb des ÖLN

Diese Massnahme bedeutet einen Mehraufwand für die Kantone.
Allgemein ist der Vollzug bei nicht ÖLN-Betrieben schwierig
und aufwendig. Zudem fehlt hier das Druckmittel der Sanktionierung mit der Kürzung von Beiträgen.
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6.2.1.1 Reduktion der punktuellen Einträge in Oberflächengewässer
a) Förderung kontinuierlicher
Innenreinigungssysteme für
Spritzgeräte

Sprühgeräte sind technisch so aufzurüsten, dass keine
Spülungen mit Ableitung in die Kanalisation oder via
Hofentwässerung in Gewässer notwendig bzw. möglich
sind. Diese Geräte sollen klar als "Stand der Technik" deklariert werden. Alte Geräte sind zu ersetzten oder aufzurüsten.

Gewässer werden immer wieder wegen punktuellen Einträgen von PSM über die Hofentwässerung (ein bis zwei Fälle
pro Jahr) verunreinigt. Nach Gewässerschutzrecht ist das
Ableiten von PSM in Gewässer und in die Kanalisation verboten (Art. 6 GSchG), weshalb die kontinuierliche Innenreinigung nicht mit Direktzahlungen gefördert werden soll.

c) Förderung umweltschonender Behandlungssysteme für
PSM-haltige Abwässer

Behandlungsanlagen sind auch als Projekte, die nicht unter
Art. 77a und b LwG fallen, rückwirkend zu fördern.

Die kantonalen Fachstellen für Pflanzenschutz haben viel
Effort und Aufklärungsarbeit in diesem Bereich geleistet. Als
Folge davon haben Produzenten, die sich ihrer Verantwortung bewusst sind, solche Anlagen auf ihren Betrieben aufgebaut und in Betrieb genommen. Eine Ungleichbehandlung
dieser Produzenten wäre nicht zu erklären.

6.2.1.2 bis 6.2.1.4

Es ist als weitere Massnahme zu prüfen, inwieweit das
Risiko für Oberflächengewässer mit der Extensivierung
reduziert werden kann. Mit einer gezielten Extensivierung
von Risikoflächen kann der Schutz der Gewässer (Einhaltung der Anforderungen an die Wasserqualität) vorwiegend
erreicht werden.

Der Förderung einer standortgerechten Bewirtschaftung
(Grünlandnutzung statt Ackerbau in Grenzlagen und extensive Grundlandnutzung in Abschwemm-Risikoflächen)
kommt eine hohe Wirkung zu.

6.2.1.2 a) Strengere Anwendungsvorschriften zur Reduktion der Abschwemmung

Es ist zu prüfen, wie strengere Anwendungsvorschriften in
der Praxis vermittelt werden können. Nötigenfalls sind dazu
die entsprechenden Ressourcen zur Verfügung zu stellen.

Strengere sind nur zielführend, wenn sie in der Praxis auch
korrekt umgesetzt werden. Eine sorgfältige Vermittlung ist
dazu unumgänglich. Bei bestimmten Massnahmen ist die
Kontrolle nur schwer möglich.
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6.2.1.3 Entwicklung von Strategien zur Reduktion der PSM
Einträge in Oberflächengewässer über Drainagen, die
Entwässerung von Strassen
und Wegen sowie über
Schächte auf Parzellen

Die Konsequenzen der aus diesem Projekt hervorgehenden
Massnahmen für den Vollzug sind nicht absehbar. Sie erfordern mit Sicherheit zusätzliche Ressourcen bei den Kantonen.

6.2.1.4 Förderung der guten
fachlichen Praxis zum Schutz
der Gewässer auf Betriebsebene

Aus Untersuchungen in Frankreich (Corpen, ARVALIS, INRA
usw.) ist bekannt, dass eine Analyse auf Betriebsebene eine
der wichtigsten Voraussetzungen für die Erarbeitung von
Massnahmen gegen Abschwemmung oder PSM-Einträge in
die Oberflächengewässer ist. Solche Audits oder Analysen
sind jedoch sowohl zeitlich als auch finanzielle aufwändig.
Der Aufwand für die Kantone (Beratung und Vollzug) ist nicht
zu unterschätzen.

6.2.2.2 Technische und organisatorische Anwenderschutzmassnahmen entwickeln

Ebenfalls die Industrie ist auch finanziell in die Entwicklung
mit einzubeziehen.

6.2.2.3 Verbesserung der
Ergonomie der Schutzkleidung

Die Verbessrung der Ergonomie der Schutzkleidung ist in
erster Linie von den Herstellern und nicht von staatlichen
Organisationen anzugehen.

6.2.2.4 Liste von PSM für
Hobbyanwendung

Die Verantwortung für den Vollzug soll bei den Kantonen
liegen. Hier stellt sich wiederum die Frage, welche Stellen
die Verantwortung zu übernehmen haben und ob die dazu
erforderlichen Ressourcen zur Verfügung stehen.

6.2.4.1 Anwendungsverbot
entlang von Biotopen

Es muss klar definiert werden, welche Flächen betroffen
sind. Biodiversitätsförderflächen (BFF) sind nicht als naturnahe Zielflächen einzustufen.

Eine zu weit gehende Regelung der Abstände zu Biotopen
und eine Ausdehnung der naturnahen Zielflächen auf die
BFF vermindert die Akzeptanz dieser Massnahme sowie
auch der BFF. Werden BFF auch als naturnahe Zielflächen
definiert, wäre dies für den Vollzug der DZV bei den Kantonen mit zusätzlichem Aufwand verbunden.
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6.3.1.1 Weiterbildungspflicht
für die berufliche Anwendung
von PSM

Umsetzungspartner sind neben den Berufsorganisationen,
Agridea und Agroscope die Kantone, welche für diese Massnahme mit zusätzlichem Aufwand zu rechnen haben.

6.3.1.2 Ausbau der öffentlichen Beratung

Die Federführung für den Ausbau der öffentlichen Beratung
als Kernelement des Aktionsplans soll bei den Kantonen
liegen. Daher sind den Kantonen die erforderlichen Mittel zur
Verfügung zu stellen. Wichtig sind die Aufbereitung der
PSM-Datenbanken und Prognosesysteme.
In den meisten Kantonen ist die öffentliche Beratung angesichts der Finanzknappheit kostenpflichtig. Firmenberater
und Lohnunternehmer bieten ihre Beratung unentgeltlich an.
Dieser Umstand ist für die Landwirte bei der Wahl des Beraters entscheidend.

6.3.1.3 Verstärkung der
Kenntnisse über den Umgang
mit PSM in der beruflichen
Grundbildung

Berufsbildner sind auch in die Pflicht zu nehmen.

6.3 2 Forschung

Auf den Lehrbetrieben sollten die Lernenden nach Möglichkeit den Einsatz vom PSM und die entsprechenden Geräte
kennen lernen. Auch in anderen Berufen (z.B. Gartenbau)
müssen die Anforderungen analog geregelt werden.
Die Forschung soll massiv ausgebaut werden, was wichtig
ist. Diese Absicht widerspricht aber fundamental der momentanen Personal- und Sparpolitik des Bundes.

6.3.2.2 Weiterentwicklung des
Integrierten Pflanzenschutzes

Bei der Weiterentwicklung des Integrierten Pflanzenschutzes spielen neben den hier aufgeführten Institutionen auch
die Kantone eine zentrale Rolle.

Mit ihrer Nähe zur Praxis kennen die Kantone die Bedürfnisse der Praxis sehr gut. Deshalb ist der Einbezug der kantonalen Pflanzenschutz- und Beratungsdienste für die Weiterentwicklung des Integrierten Pflanzenschutzes unentbehrlich.

6.3.2.4 Bessere Vorhersage
des Krankheits- und Schädlingsbefalls

Prognosemodelle müssen benutzerfreundlich sein.

Als Beispiel lässt sich die Seite www.agrometeo.ch aufführen, wo bereits mehrere Schaderreger zusammengefasst
prognostiziert werden.
bei der Validierung und Speisung der Prognosemodelle mit
Daten leisten die Kantone einen wichtigen Beitrag. Sie sind
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deshalb hier ebenfalls aufzuführen.
6.3.3.5 Monitoring der Wasserqualität in den Fliessgewässern (NAWA)

Es ist klar aufzuzeigen, wer die Kosten des Monitorings
trägt.

6.3.4.1 Verstärkung der Zusammenarbeit zwischen Bund
und Kantone

Diese Kosten sind den Verursachenden mit einer Lenkungsabgabe auf PSM zu überbinden. (Verursacherprinzip nach
Umweltrecht). Für die Umsetzung eines effizienten PSMMonitorings sind die Kantone auf zusätzliche finanzielle
Ressourcen, z.B. aus einer Lenkungsabgabe, angewiesen.
Diese Massnahme ist für die Kantone mit zusätzlichem Aufwand verbunden.

6.3.4.2 Gemeinsame Kommunikationsstrategie Bund und
Kantone zu Risiken aus PSMRückständen in Lebensmitteln

Die Kommunikation zu Risiken aus PSM-Rückständen in
Lebensmitteln ist objektiv zu gestalten.

Auch hier ist zu erwarten, dass diese Massnahme für die
Kantone mit zusätzlichem Aufwand verbunden ist.

6.3.4.3 Vollzugsrelevante Informationen für die Kantone

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

Es sollen nicht nur Daten über die Risiken, sondern ebenfalls
über die Wirkung von PSM zur Verfügung gestellt werden,
da die Pflanzenschutzdienste nur mit einer umfassenden
Information die Anwender optimal beraten können.

Neue Massnahme: Anwendungsverbot in Grundwasserschutzzonen

In der Grundwasserschutzzone S2 soll der PS-Einsatz angesichts der bestehenden Risiken und der unmittelbaren
Nähe zu Trinkwasserfassungen untersagt werden. In der
Grundwasserzone S3 sind Ausnahmebewilligungen für
unproblematische, nicht wassergängige PSM (z.B. gemäss
Hilfsstoffliste für den biologischen Landbau; ohne Kupfer)
möglich.

Im Kanton Luzern wurden in den vergangenen 10 Jahren in
rund ¼ der untersuchten Grundwasserfassungen PSMKonzentrationen gemessen, die über den Anforderungswerden der GSchV lagen. Die Schutzzonen von Trinkwasserfassungen sind für die Qualität und die Sicherheit des Trinkwassers von zentraler Bedeutung. Viele Grundwasserschutzzonen befinden 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. Dank der vorgeschlagenen Ausnahmeregelung für die
S3 bleibt eine vielfältige landwirtschaftliche Nutzung dieser
Zonen weiterhin möglich. Das ausnahmslose PSM-Verbot in
der S2 jedoch ist zwingend.

Umsetzungsziel: Ab 2020 ist das PSM-Anwendungsverbot
in Grundwasserzonen umgesetzt.
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Nr. 0004b

Konsultation zum Aktionsplan Pflanzenschutzmittel
Consultation sur le plan d’action Produits phytosanitaires
Consultazione sul piano d'azione sui prodotti fitosanitari
Organisation / Organizzazione

Amt für Landwirtschaft Uri

Adresse / Indirizzo

Klausenstrasse 4
6460 Altdorf

Datum, Unterschrift / Date et signature / Data e firma

4. Oktober 2016, Damian Gisler, Amtsvorsteher

Bitte senden Sie Ihre Stellungnahme elektronisch an schriftgutverwaltung@blw.admin.ch.
Sie erleichtern uns die Auswertung, wenn Sie uns Ihre Stellungnahme elektronisch als Word-Dokument zur Verfügung stellen. Vielen Dank.
Merci d’envoyer votre prise de position par courrier électronique à schriftgutverwaltung@blw.admin.ch.
Un envoi en format Word par courrier électronique facilitera grandement notre travail. D’avance, nous vous en remercions.
Vi invitiamo a inoltrare i vostri pareri all'indirizzo di posta elettronica schriftgutverwaltung@blw.admin.ch.
Onde agevolare la valutazione dei pareri, vi invitiamo a trasmetterci elettronicamente i vostri commenti sotto forma di documento Word. Grazie.

Allgemeine Bemerkungen / Remarques d’ordre général / Osservazioni generali
Wir bedanken uns für die Gelegenheit, zum Entwurf des Aktionsplans Pflanzenschutzmittel Stellung nehmen zu dürfen.
Pflanzenschutzmittel (zukünftig nur mit PSM bezeichnet) werden in der Landwirtschaft, im öffentlichen Raum, im Gartenbau sowie in Privatgärten eingesetzt, um die Zielkulturen vor Krankheiten, Schädlingen oder der Konkurrenz durch Unkräuter zu schützen. Doch auch bei sachgemässer Anwendung können PSM in die Umwelt gelangen. Die Auswirkungen davon beschäftigen unsere Gesellschaft bereits seit Jahrzenten. So wurden PSM in der Vergangenheit
mehrfach für Bienensterben, den Verlust der Biodiversität oder gesundheitliche Beeinträchtigungen verantwortlich gemacht. In letzter Zeit mehren sich
zudem Meldungen von PSM-Einträgen ins Grundwasser, oder Überschreitungen der gesetzlich erlaubten Qualitätsanforderungen für PSM in Oberflächengewässern. Aus diesen Gründen begrüssen wir, dass mit dem vorliegenden Aktionsplan die Problematik im Umgang mit PSM auf nationaler Ebene angegangen wird und der Bund Ziele und Massnahmen für die weitergehende Risikoreduktion und nachhaltige Anwendung von PSM definiert.
Der Aktionsplan mit den drei Schutzzielen Mensch, Umwelt und Kulturen ist breit abgestützt und bietet konkrete Massnahmen mit klarer, positiver Wirkung. Die Ziele sind sinnvoll, ambitioniert und mehr oder weniger realistisch formuliert. Jedoch fehlen nach unserer Auffassung der Zeithorizont sowie
eine Priorisierung für das Umsetzungsziel des Aktionsplans, die heutigen Risiken von PSM um die Hälfte zu reduzieren. Es ist zudem anzumerken, dass die
meisten Massnahmen und Vorschläge bereits heute in der entsprechenden Gesetzgebung geregelt sind, aber wegen fehlenden Ressourcen im Vollzug nicht
umgesetzt werden können.
Eine ganzheitliche, stufengerechte und vom Verkauf unabhängige Anwender-Beratung erachten wir im Umgang mit PSM als besonders wichtig und
zentral. Diese ist auf einen nachhaltigen und umweltschonenden Umgang mit PSM zum Schutz der Kulturen ausgerichtet, wodurch ein wesentlicher Beitrag zur Reduktion des Mitteleinsatzes erreicht werden kann. Dazu bedarf es aber verstärkter Forschung im Bereich des reduzierten PSM-Einsatzes sowie
der Fokussierung auf nicht-chemische Ansätze. Für Forschung, neutrale Beratung und Information müssen unbedingt genügend finanzielle Mittel zur Verfügung gestellt werden: diese drei Bereiche sind für das Gelingen des Aktionsplans unentbehrlich. Wir stellen fest, dass die Mittel für die unabhängige
Offizialberatung stark unter Druck sind.
Der Aktionsplan ist ausgewogen und deckt alle wichtigen Problemfelder rund um den Pflanzenschutz ab. Die Risiken werden ausführlich und objektiv beschrieben. Der Nutzen und die Notwendigkeit des chemischen Pflanzenschutzes werden jedoch ungenügend thematisiert. Zum Beispiel werden die (wirtschaftlichen) Folgen einer Reduktion des Einsatzes von gewissen Wirkstoffen auf die landwirtschaftliche Produktion nicht erläutert. Für die Ziele erachten
wir es als sehr wichtig, dass eine Reduktion der Risiken und nicht bloss eine Reduktion der Einsatzmengen oder ein Verbot von gefährlichen Produkten
erfolgt. Es ist zudem zu beachten, dass die selben Wirkstoffe nicht nur in der Landwirtschaft Verwendung finden, sondern auch im Bereich Gartenbau und
Unterhalt des öffentlichen Grüns zum Einsatz kommen, sowie teilweise in Bioziden angewendet werden.
Bemerkungen zum Kapitel 2: Wozu braucht es Pflanzenschutz und insbesondere Pflanzenschutzmittel?
In diesem Kapitel werden wichtige Erkenntnisse erläutert. Es wird erwähnt, dass ohne Pflanzenschutz Ernteverluste von durchschnittlich 30 bis 40 % zu
erwarten sind. Diese Feststellung ist zu begrüssen und zeigt, dass für den Bundesrat der Pflanzenschutz eine grosse Bedeutung hat. Ebenfalls wird die
Verantwortung des Handels und der Konsumenten unterstrichen. Dies zeigt, dass die PSM-Problematik auch eine gesellschaftliche Problematik ist. Erfreu2/13

lich ist auch die Feststellung, dass Entscheidungshilfen und Beratung der kantonalen Pflanzenschutzdienste zentral sind und zeigt, dass die Kantone eine
entscheidende Rolle für das Gelingen des Aktionsplans spielen. Schlussendlich wird anerkannt, dass falls die Kulturen nicht optimal geschützt werden
können, mit mehr Import zu rechnen ist. Dies könnte dazu führen, dass die Schweiz ihre PSM-Problematik exportieren würde. Diese verschiedenen Erkenntnisse und Feststellung sind zu begrüssen und zeigen, dass der Pflanzenschutz eine komplexe und breite Angelegenheit ist, mit möglichen wirtschaftlichen und politischen Folgen.
Bei verschiedenen Massnahmen ist eine Anpassung der DZV vorgeschlagen. Rechtlich ist dies sicher korrekt. Wir sind der Meinung, die DZV soll aber nicht
zu einer Aktionsplan PSM-Verordnung missbraucht werden.

Für uns stellen sich noch folgende Fragen:
Im Kapitel 6 werden die Massnahmen aufgelistet. Der dort ausgewiesene Ressourcenbedarf des Bundes beläuft sich gegen CHF. 70 Mio. Dazu kommen
noch zusätzlich notwendige Stellenprozente, Kosten für die Kantone, die Landwirtschaft, die Anwender, etc.. Wie wird dies finanziert?
Werden im angrenzenden Ausland auch ähnliche Bemühungen betreffs Pflanzenschutz unternommen? Findet einen Abgleich der Massnahmen statt?
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Spezifische Bemerkungen / Remarques spécifiques / Osservazioni specifiche
Kapitel (Anhang)
Chapitre (annexe)
Capitolo (allegato)
Kapitel 1.1

Antrag
Proposition
Richiesta
Ergänzen: «Auftrag des Bundesrates und des Parlaments»
Ergänzen: «2013 hat das Parlament die Motion 13.3367
angenommen, die vom Bundesrat verlangt ‘…ein Massnahmenpaket zur nachhaltigen Anwendung von Pflanzenschutzmitteln zu beschliessen. Dieses muss dazu führen,
dass die Risiken, die durch die Anwendung von Pflanzenschutzmitteln für die Umwelt bis 2023 um einen bestimmten Prozentsatz reduziert werden’. Aus der Motion
leitet sich die Zielsetzung des Aktionsplans ab».

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Die Motion 13.3367 (Massnahmenpaket zum Schutz der
Bienen) nimmt das Ziel des Aktionsplans vorweg. Sie gibt
einen klaren und unmissverständlichen Auftrag des Parlaments an die Bundesverwaltung das Risiko zu reduzieren.
Diese Grundlage für die Zieldefinition des Aktionsplans muss
in der Einleitung Erwähnung finden.

Kapitel 2

Das Ziel, dass das Produktionsniveau der CHLandwirtschaft erhalten werden muss, sollte im Kapitel 2
erwähnt werden.

Am Ende dieses Kapitels wird zwar betont, wie wichtig der
Pflanzenschutz für das Potential zur Nahrungsmittelproduktion ist. Es fehlt jedoch ein Bekenntnis zur Erhaltung dieses
Potentials.

Kapitel 5

Ziele

Ergänzung Zeithorizont

Mit der Umsetzung des Aktionsplans sollen die heutigen
Risiken von PSM bis 2026 halbiert werden.
5.1 Reduktion der Anwendung
und Emissionen
Zwischenziel 1: Die Anwendungen von PSM mit besonderem Risikopotential werden
bis 2026 um 30% gegenüber
der Periode 2012-2015 reduziert

Das Zwischenziel 1 ist ambitioniert und ist mit einem grossen Interpretations-Spielraum behaftet. Um dieses Zwischenziel besser zu beurteilen, sollten folgende Fragen
geklärt sein:




Welche Produkte sind betroffen? (Eine ProdukteListe sollte erarbeitet werden)
Wer bestimmt, welche PSM zu den PSM mit besonderem Risikopotenzial gehören?
Was wären die Konsequenzen für die Landwirtschaft?

Ohne Klärung der gestellten Fragen ist eine Abschätzung der
Erreichbarkeit und der Realisierbarkeit des Zwischenzieles 1
nicht möglich.

Die Aussage „Das in den nächsten 10 Jahren umsetzbare
Potential zur Reduktion der Anwendungen wird auf 12%
berechnet“ ist realistisch und deckt sich mit der Einschätzungen der kantonalen Pflanzenschutzdienste.
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Kapitel (Anhang)
Chapitre (annexe)
Capitolo (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta
 Was ist mit dem Begriff „Anwendungen“ gemeint?
Sind das die Anzahl Durchfahrten, die applizierten
Mengen?
 Auf welcher Datengrundlage basiert die Referenzperiode 2012-2015?

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

Wie bei Zwischenziel 1, ohne Klärung der gestellten Fragen
kann die Erreichung dieses Ziels nicht abgeschätzt werden.

Zwischenziel 2: Die Emissionen
von PSM, verursacht durch die
verbleibenden Anwendungen,
werden bis 2026 um 25% gegenüber der Periode 20122015 reduziert

Beim Zwischenziel 2 sollte ebenfalls geklärt werden, was
unter dem Begriff „Emissionen“ gemeint ist und auf welcher Datengrundlage die Referenzperiode 2012-2015 beruht.

5.3 Schutz der beruflichen
Anwenderinnen und Anwender und Nachfolgearbeiterinnen und Nachfolgearbeiter

Ziel und Zwischenziele sollten mit den EU-Bestimmungen
in diesem Bereich (Anwenderschutz) koordiniert werden.

5.5 Schutz der Gewässer

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

Die Zielerreichung für dieses Zwischenziel hängt stark davon
ab, in welchen Gewässerabschnitten gemessen wird und
wann / wie gemessen wird, da Faktoren wie die Witterung
während den PSM-Applikationen, die im Einzugsgebiet angebauten Kulturen und die Verbindung der Parzellen zu den
Gewässern eine wichtige Rolle spielen.

Der Begriff „naturnahe Nichtzielflächen“ sollte klar definiert werden.

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

Ebenfalls einen Vergleich mit der Anwendung von Kosmetika sollte gemacht werden.

Zwischenziel 1

5.6 Schutz der terrestrischen
Nichtzielorganismen
Zwischenziel 1: Nichtzielorga-

Das Ziel und die Zwischenziele sind sinnvoll. Sie sollten aber
mit internationalen (EU) Normen und Werten koordiniert
werden.
Da die Bevölkerung auch Kosmetika und ähnliche Produkte
benutzt, die für die Gesundheit nicht unbedenklich sind,
sollte die Gesundheitswirkung solcher Produkte ebenfalls
berücksichtigt werden.

Es stellt sich auch die Frage welche Datengrundlage für die5/13

Kapitel (Anhang)
Chapitre (annexe)
Capitolo (allegato)
nismen werden besser geschützt durch eine Reduktion
der Emissionen in naturnahe
Nichtzielflächen bis 2026 um
50%.

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
ses Ziel verwendet wird.

5.7 Schutz der Bodenfruchtbarkeit

Bevor man dieses Zwischenziel formuliert, muss die Bodenfruchtbarkeit klar definiert werden. Ebenfalls muss klar
sein auf welcher Datengrundlage die Bodenfruchtbarkeit
gemessen wird.

Zwischenziel 1 ist sicher sinnvoll. 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.

Bei diesem Zwischenziel muss klar definiert werden, welche PSM betroffen sind und ob, Lückenindikationen entstehen können. Ebenfalls muss klar sein, auf welcher Datengrundlage die Periode 2012-2015 basiert.

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

Beim Leitziel soll klar herauskommen, dass die Erhaltung
des Produktionsniveaus zentral ist.

Die Formulierung des Leitzieles ist schwammig und bietet
einen grossen Interpretationsspielraum. Wie im Kapitel 2
erwähnt, leidet bei fehlenden Pflanzenschutzstrategien die
Produktion und es muss möglicherweise mehr aus dem
Ausland importiert werden. Deshalb erachten wir die Erhaltung des Produktionsniveaus als zentral und diese soll explizit so formuliert werden.

Zwischenziel 1: Die Bodenfruchtbarkeit nimmt bis 2026
mit Bezug zu den Referenzjahren nicht ab

5.7 Schutz der Bodenfruchtbarkeit
Zwischenziel 2: Die Anwendung von PSM mit einer Persistenz im Boden (DT50 > 6
Monate) wird bis 2026 um
50% gegenüber der Periode
2012-2015 reduziert
5.8 Schutz der Kulturen

Zwischenziel 1: Bis 2026 sind
für alle relevanten Kulturen

Das Wort „insbesondere“ im Satz „welche insbesondere
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Kapitel (Anhang)
Chapitre (annexe)
Capitolo (allegato)
ausreichend wirksame Pflanzenschutzstrategien
vorhanden, welche insbesondere auch nicht chemische
Verfahren miteinschliessen

Antrag
Proposition
Richiesta
auch nicht chemische Verfahren miteinschliessen“ soll gestrichen werden.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Nicht-chemischen Verfahren gehören zu den Pflanzenschutzstrategien. Jedoch nicht um jedem Preis, da sie nicht
selten mit mehr Energie-Aufwand verbunden sind (Hacken,
Striegeln, Stoppelbearbeitung usw.). Bei der Entwicklung
nicht chemischer Verfahren muss deshalb auch die Energiebilanz berücksichtigt werden.

6. Massnahmen

Bei der Abschätzung des finanziellen und personellen
Mehrbedarfes darf nicht nur der Mehrbedarf für den Bund
abgeschätzt werden, sondern auch derjenige für die Kantone.

Die Kantone als Vollzugsbehörde spielen eine zentrale Rolle.
Die Umsetzung des Aktionsplans verursacht v.a. Kosten bei
den Kantonen. Diese müssen ebenfalls geschätzt werden
und genügend Mittel für Beratung und Kontrolle zur Verfügung gestellt werden.

Auch für die Landwirtschaft, die Anwender und auch die
Konsumenten werden finanzielle (und andere) Folgen entstehen. Diese werden hier nicht erwähnt. Wie könnten
diese abgeschätzt werden?
6.1.1.3 Reduktion der Anwendung von Fungiziden durch
Anbau resistenter/robuster
Kernobst-, Reb- und Kartoffelsorten

Bei der Sortenwahl spielt der Handel eine zentrale Rolle.
Ohne Berücksichtigung des Handels können, v.a. bei den
hier erwähnten Spezialkulturen, keine neuen Sorten angebaut werden.

6.1.1.4 Verzicht auf Fungizide
und Insektizide mittels extensiver Produktion (Extenso)

Eventuell wäre auch die Prüfung einer Art „Extenso-light“
wünschenswert, d.h. eine begrenzte Anzahl Fungizid- oder
Insektizid-Applikationen nach den Prinzipien der ökologischen Intensivierung.

6.1.1.5 Gezielte Auswahl von
PSM

Bei dieser Massnahme handelt es sich um eine Anpassungs-Änderung der geregelten Indikationen und der jeweils frei einsetzbaren Wirkstoffe im Rahmen der DZV.
Dies kann sinnvoll sein. Jedoch wären eine grundsätzliche
Änderung des „Sonderbewilligungs-Systems“ anzustreben
und nicht bloss punktuelle oder kosmetische Anpassungen,

Mit der Einführung von weiteren Kriterien (zusätzlich zur
Nützlings-Schonung) wird das System „Sonderbewilligung“
extrem komplex und für den Vollzug praktisch nicht mehr
umsetzbar. Bessere und vollständige Informationen über
die Produkt-Eigenschaften zuhanden der Beratung der Anwender führen sehr wahrscheinlich eher zum Ziel einer Re7/13
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wie die vorgeschlagene Erweiterung der Kriterien für die
Erteilung von Sonderbewilligungen. Eine solche grundsätzliche Änderung sollte allenfalls mit der Massnahmen
6.3.1.2 Ausbau der öffentlichen Beratung gekoppelt sein.
Statt eine Kriterien-Erweiterung sollte geprüft werden, ob
eine Verbesserung der Beratung und der Information bezüglich Produkt-Eigenschaften eher Ziel führend sind.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
duktion der PSM-Anwendungen. Dies muss aber mit Ausbildung und Beratung gekoppelt sein. Dies gilt auch für eine
bessere Umsetzung des Prinzips vom Art. 18 Abs. der DZV.

6.1.2.2 Regionale Projekte

Es sind auf nationaler Ebene mehr personelle Ressourcen
zur Unterstützung der Projektträgerschaft bei der Projekterarbeitung vorzusehen.

Die Erarbeitung solcher Projekte erfordert sehr viel konzeptionelle Arbeit. Nicht viele Stellen sind in der Lage, die dafür
benötigten Ressourcen freizustellen, zumal eine finanzielle
Beteiligung des Bundes erst nach Projektstart erfolgt. Eine
nationale Stelle hätte zudem die Möglichkeit von KnowHow aus den diversen Projekten zu profitieren.

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

Bei den betroffenen Landwirten ist zu beachten, dass eine
gewisse Projekt-Müdigkeit festzustellen ist. Ob es sinnvoll
ist, noch mehr regionale Projekte zu fördern, ist offen und
muss gut abgeklärt werden.

6.1.2.4 Einschränkung von
Guns und Kanonen

Es ist zu prüfen wie Reben in Steillagen und Hochstammobstbäume weiterhin geschützt werden können.

Reben müssen regelmässig vor Schädlingen und vor allem
Krankheiten geschützt werden, in nicht befahrbaren Steillagen kommen dabei Guns oder Kanone zum Einsatz (alternativ der Helikopter…).

6.2.1.2 a) Reduktion der Abschwemmung- Strengere Anwendungsvorschriften

Es ist zu prüfen wie strengere Anwendungsvorschriften in
die Praxis vermittelt werden können und nötigenfalls Ressourcen dazu zur Verfügung zu stellen.

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

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

Die Massnahme „reduzierte Bodenbearbeitung“ kann sinnvoll sein. Es ist jedoch bekannt, dass reduzierte Bodenbearbeitung auch Schaderreger fördern können. Bei dieser Massnahme ist deshalb eine Abwägung der Nutzen und Risiken
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erforderlich, um keine zusätzlichen Pflanzenschutzprobleme
zu verursachen.

6.2.1.3 Entwicklung von Strategien zur Reduktion der PSM
Einträge in Oberflächengewässer über Drainagen, die
Entwässerung von Strassen
und Wegen sowie über
Schächte auf Parzellen

Diese Massnahme ist sinnvoll. Die Konsequenzen für den
Vollzug sind aber nicht klar. Falls neue Massnahmen bei der
Zulassung berücksichtigt werden müssen, könnten die Umsetzung in die Praxis sowie der Vollzug zusätzliche Ressourcen erfordern.

6.2.1.4 Förderung der guten
fachlichen Praxis zum Schutz
der Gewässer auf Betriebsebene

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 einzelnen
Parzellen eine der wichtigsten Voraussetzung für die Erarbeitung von geeigneten Massnahmen gegen Abschwemmungen oder PSM-Einträge in die Oberflächengewässer ist.
Solche Audits oder Analysen sind jedoch aufwendig (zeitlich
und finanziell). Die Einführung dieser Massnahme muss
deshalb sorgfältig geprüft werden. Der Aufwand für die
Kantone (Beratung, Vollzug) ist nicht zu unterschätzen.

6.2.2.1

Ergänzen: Ressourcenbedarf Bund: Für die Erarbeitung von
verbesserten Produktinformationen sind am SECO zusätzlich 0.5 Stellen bis 2020 erforderlich. Die Industrie beteiligt
sich an den entstehenden Kosten zu mindestens 50%.

Dies ist eine Aufgabe und im Interesse der Industrie. Wir
beantragen hier zumindest eine finanzielle Beteiligung der
PSM-Industrie.

6.2.2.2

Ergänzen: «Ressourcenbedarf Bund: Für die Entwicklung
von alternativen Schutzmassnahmen sind bis 2020 zusätzliche Mittel von 200‘000 CHF pro Jahr erforderlich. Krankenversicherer, Anbauverbände, Grossverteiler und Industrie beteiligen sich an der Finanzierung zu mindestens
50%».

s.o.
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Ergänzen: «Ressourcenbedarf Bund: Für die Prüfung sind
bis 2020 zusätzliche Mittel von 100‘000 CHF pro Jahr erforderlich. Zusätzlich sind am SECO 0.5 Stellen bis 2020
erforderlich. Krankenversicherer, Anbauverbände und
Grossverteiler und Industrie beteiligen sich an der Finanzierung zu mindestens 50%».
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Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
s.o.

6.2.3.1 Risikobeurteilung für
PSM-Mehrfachrückstände in
Lebensmitteln

Für die Beurteilung sind ebenfalls weitere Chemikalien, wie
z.B. Kosmetika oder Haushaltprodukte zu berücksichtigen.

Diese Massnahme ist wahrscheinlich sinnvoll. Es muss jedoch beachtet werden, dass die Konsumenten zahlreiche
Chemikalien ausgesetzt sind, wie z.B. Kosmetika oder Haushaltprodukte. Dies soll auch in der Risikobeurteilung und
besonders in der Kommunikation berücksichtigt werden.

6.2.4.1 Anwendungsverbot
entlang von Biotopen und
6.2.4.2 Reduktion Emissionen
in naturnahe Nichtzielflächen

Die BFF sind nicht als naturnahe Zielflächen einzustufen.

Es muss klar definiert werden welche Flächen betroffen
sind. Eine zu grosszügige Regelung der Abstände zu Biotopen und eine Ausdehnung der naturnahen Zielflächen auf
die BFF vermindert die Akzeptanz dieser Massnahme, sowie
auch der BFF. Sind BFF auch als naturnahe Zielflächen definiert, wäre dies für den Vollzug der DZV bei den Kantonen
mit zusätzlichem Aufwand verbunden.

6.3.1.1 Weiterbildungspflicht
für die berufliche Anwendung
von PSM

Die Weiterbildungspflicht für die Fachbewilligung wird prinzipiell begrüsst. Ebenfalls ist eine Aus- und Weiterbildung
für Verkäufer von PSM wünschenswert. Es muss aber gut
geklärt werden, wer dies durchführen kann. Für die Kantone
als Vollzugsorgane, ist für diese neue Massnahme mit zusätzlichem Aufwand zu rechnen.

6.3.1.2 Ausbau der Beratung

Der Ausbau der öffentlichen, neutralen Beratung ist sehr
wünschenswert. In Zeiten von knappen finanziellen Mitteln
werden einige Kantone jedoch nicht mehr Ressourcen zur
Verfügung stellen können. Eine effiziente Unterstützung von
Bundesseite ist daher dringend nötig.
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Der Erwerb der Fachbewilligung soll nicht in der Grundausbildung möglich sein, sondern in einem spezifischen Modul.
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Der Umgang mit Chemikalien wie PSM, die Nebenwirkung
auf die Umwelt haben können, soll nicht mehr wie bis anhin
in der Grundausbildung erfolgen. Die Anwender von PSM
sollten, speziell geschult werden. Dieses Vorgehen ist von
anderen Berufen, wie z.B. Lastwagen-Chauffeur, die gefährliche Güter transportieren, ebenfalls bekannt.
Für diese Massnahme ist für die Kantone jedoch mit zusätzlichem Aufwand zu rechnen.

6.3.2.2 Weiterentwicklung des Bei der Weiterentwicklung des Integrierten PflanzenschutIntegrierten Pflanzenschutzes zes spielen ebenfalls die Kantone eine zentrale Rolle, und
nicht nur die aufgelisteten Institutionen.

Mit ihrer Nähe zur Praxis kennen die Kantone die Bedürfnisse der Praxis am besten. Deshalb ist der Einbezug der kantonalen Pflanzenschutz- und Beratungsdienste für die Weiterentwicklung des Integrierten Pflanzenschutzes unentbehrlich. Es ist zudem nicht nachvollziehbar, dass agridea im
Bereich Beratung die Federführung innehaben sollte. Agridea ist v.a. im Bereich der Bereitstellung der Information
federführend. Im Bereich Beratung sind die Kantone die
zentralen Partner.

6.3.2.4 Bessere Vorhersage
des Krankheits- und Schädlingsbefalls

Die Kantone müssen auch aufgeführt werden, da sie eine
zentrale Rolle bei der Entwicklung und der Validierung von
Prognose-Modellen spielen.

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

6.3.3

Ergänzen: «Neue Massnahme: alle 5 Jahre erscheint ein
umfassender Pestizidbelastungsbericht für die Schweiz,
der sämtliche Indikatoren und Monitoringdaten (Lebensmittelrückstände, HBM, berufsbedingte Krankheitsfälle,
Umweltmonitoring etc) umfasst».

Wir begrüssen die Neuentwicklung und den Ausbau bestehender Monitoringprogramme. Mit mehr Wissen über die
tatsächliche Belastung der Schweiz können in Zukunft wirksame Massnahmen zur Reduktion ergriffen werden. Um für
die Pestizidpolitik des Bundes Vertrauen und Rückhalt bei
der Bevölkerung zu schaffen und zu sichern, braucht es eine
transparente Information der Bevölkerung zum Zustand und
den Veränderungen der Belastungssituation. Der Bericht
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kann als Grundlage für die zukünftigen, iterativen Anpassungen und Ergänzungen im Aktionsplan dienen.

6.3.3.6 Entwicklung eines
Monitorings von PSMRückständen im Boden

Diese Massnahme ist zwar zu begrüssen, ist aber nicht kongruent mit dem Ziel 5.7 Schutz der Bodenfruchtbarkeit.
Beim Zwischenziel 1 soll die Bodenfruchtbarkeit bis 2026
mit Bezug zu den Referenzjahren nicht abnehmen. Wie soll
eine mögliche Abnahme der Bodenfruchtbarkeit gemessen
werden, wenn noch kein Indikator vorhanden ist und dieser
erst entwickelt werden muss? Massnahme 6.3.3.6 und Ziel
5.7 sind widersprüchlich.

6.3.4.1 Verstärkung der Zusammenarbeit zwischen Bund
und Kantone

Diese Massnahme ist ebenfalls zu begrüssen. Sie ist jedoch
mit zusätzlichem Aufwand verbunden.

6.3.4.2 Gemeinsame Kommunikationsstrategie Bund und
Kantone zu Risiken aus PSMRückständen in Lebensmitteln

Diese Massnahme ist zu begrüssen. Es ist zu beachten, dass
die Kommunikation betreffend Risiken aus PSM- Rückständen in Lebensmitteln objektiv gestaltet ist. Es ist ebenfalls
zu erwarten, dass diese Massnahme mit zusätzlichem Aufwand verbunden ist (für die Kantone).

6.3.4.3 Vollzugsrelevante Informationen für die Kantone

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

Für einen effizienten Vollzug sind die Kantone auf gute PSMInformationen angewiesen. Aus diesem Grund ist diese
Massnahme zu begrüssen. Es sollen aber nicht nur Daten
über die Risiken, sondern ebenfalls über die Wirkung von
PSM zur Verfügung gestellt werden. Nur mit umfassenden
Informationen können die Kantone (Pflanzenschutzdienste)
die Anwender optimal beraten.

6.3.4.6 Informationen für die
Öffentlichkeit

Auch der Nutzen von PSM soll thematisiert werden.

Die Öffentlichkeit darf aber nicht einseitig informiert werden, d.h. nicht nur die Risiken sollen ein Thema sein, sondern auch der Nutzen von PSM soll kommuniziert werden.
Der Pflanzenschutz ist eine komplexe Angelegenheit. Der
Einsatz von PSM ist nicht nur mit Risiken verbunden und hat
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auch Nutzen für die Gesellschaft. Dies soll nicht in den Hintergrund geraten.

7 Indikatoren

Ein Indikator (7.8) zur Entwicklung des Produktionsniveaus
soll entwickelt werden.

Der Aktionsplan soll nicht zu einer Reduktion der landwirtschaftlichen Produktion und zu mehr Import führen. Um
dies zu kontrollieren, soll ein geeigneter Indikator, z.B. Produktions-Indikator, entwickelt werden.
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KANTON
AMT FUR UMWELTSCHUTZ

Bundesamt für
Landvyirlschaft

Vorab per E-Mail
Bundesamt für Landwirtschaft
Aktionsplan Pflanzenschutzmittel
Mattenhofstrasse 5
3003 Bern

1. Nov. 2016
Original |—i
Weiter 1—I

Altdorf, 26. Oktober 2016 brg-baw/AfU146

Konsultation zum Nationalen Aktionsplan Pflanzenschutzmittel;
Stellungnahme Amt für Umweltschutz

Sehr geehrte Damen und Herren
In Zusammenarbeit mit den Bundesämtern für Umwelt (BAFU) und für Lebensmittelsicherheit und
Veterinärwesen (BLV), dem Staatssekretariat für Wirtschaft (SECO) und Agroscope hat das Bundesamt für Landwirtschaft (BLW) einen Entwurf des Nationalen Aktionsplan Pflanzenschutzmittel erarbeitet. Diesen haben Sie uns per Mail zugestellt und gebeten bis am Freitag, 28. Oktober 2016 dazu
Stellung zu nehmen.
Wir haben den Entwurf mit Interesse geprüft und haben dazu keine eigenen Ergänzungen oder Bemerkungen anzubringen. Wir sind grundsätzlich mit dem Nationalen Aktionsplan Pflanzenschutzmittel einverstanden, schliessen uns aber bzgl. Bodenschutz der Stellungnahme des Cercle Sol an.
Wir danken Ihnen für die Möglichkeit zur Stellungnahme.
Freundliche Grüsse
Amt fi

teher

Kopie an:
hai

Gesundheits-, Sozial- und Umweltdirektion
Amt für Umweltschutz
Klausenstrasse 4, 6460 Altdorf
Internet: www.ur.ch/afu

Telefon:
Telefax:
Sachbearbeitung:
E-Mail:

+41 41 875 2433
+41 41 875 2088
Bruno Gisler
Bruno.6isler@ur.ch

Nr. 0004c

Konsultation zum Aktionsplan Pflanzenschutzmittel
Consultation sur le plan d’action Produits phytosanitaires
Consultazione sul piano d'azione sui prodotti fitosanitari
Organisation / Organizzazione

Amt für Umweltschutz Kanton Uri

Adresse / Indirizzo

Klausenstrasse 4, 6460 Altdorf

Datum, Unterschrift / Date et signature / Data e firma

18. Oktober 2016

Bitte senden Sie Ihre Stellungnahme elektronisch an schriftgutverwaltung@blw.admin.ch.
Sie erleichtern uns die Auswertung, wenn Sie uns Ihre Stellungnahme elektronisch als Word-Dokument zur Verfügung stellen. Vielen Dank.
Merci d’envoyer votre prise de position par courrier électronique à schriftgutverwaltung@blw.admin.ch.
Un envoi en format Word par courrier électronique facilitera grandement notre travail. D’avance, nous vous en remercions.
Vi invitiamo a inoltrare i vostri pareri all'indirizzo di posta elettronica schriftgutverwaltung@blw.admin.ch.
Onde agevolare la valutazione dei pareri, vi invitiamo a trasmetterci elettronicamente i vostri commenti sotto forma di documento Word. Grazie.

Allgemeine Bemerkungen / Remarques d’ordre général / Osservazioni generali
Grundsätzlich haben wir im Kanton Uri sehr wehnig Ackerbau und entsprechend gering ist der Einsatz von PSM. Deshalb möchte ich mich auch nicht dazu
äussern.
Dennoch werden in Parkanlagen (Spital, Schulen, …) und privaten Gärten PSM eingesetzt, weshalb ich diesen Aspekt im Enwurf des Aktionsplans vermisse. Was für Massnahmen sind in diesem Bereich geplant ? Ich denke dieser Bereich müsste genauer betrachtet werden.
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Nr. 0005

Konsultation zum Aktionsplan Pflanzenschutzmittel
Consultation sur le plan d’action Produits phytosanitaires
Consultazione sul piano d'azione sui prodotti fitosanitari
Organisation / Organizzazione

Kanton Schwyz

Adresse / Indirizzo

Bahnhofstrasse 9, 6431 Schwyz

Datum, Unterschrift / Date et signature / Data e firma

2. November 2016

Bitte senden Sie Ihre Stellungnahme elektronisch an schriftgutverwaltung@blw.admin.ch.
Sie erleichtern uns die Auswertung, wenn Sie uns Ihre Stellungnahme elektronisch als Word-Dokument zur Verfügung stellen. Vielen Dank.
Merci d’envoyer votre prise de position par courrier électronique à schriftgutverwaltung@blw.admin.ch.
Un envoi en format Word par courrier électronique facilitera grandement notre travail. D’avance, nous vous en remercions.
Vi invitiamo a inoltrare i vostri pareri all'indirizzo di posta elettronica schriftgutverwaltung@blw.admin.ch.
Onde agevolare la valutazione dei pareri, vi invitiamo a trasmetterci elettronicamente i vostri commenti sotto forma di documento Word. Grazie.

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 Massnahmen 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 Massnahmen 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 Stellenprozente) 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 Verarbeitungsstufe 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.
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Mit der Umsetzung des Aktionsplans sollen die heutigen
Risiken von PSM bis zum Jahre xxxx halbiert und die Anwendung von PSM nachhaltiger werden.
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Für die Definition eines Ziels und zur Überprüfung der Zielerreichung 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 Landwirtschaft muss erhalten bleiben.“

Am Ende dieses Kapitels wird zwar betont, wie wichtig der
Pflanzenschutz für das Potential zur Nahrungsmittelproduktion 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. Spezifische, synthetisch hergestellte Pflanzenschutzmittel
sind meist wirksamer als chemische Elemente und deren Verbindungen, welche natürlich vorkommen.“

Bei der ganzen Diskussion geht oft unter, dass im biologischen Anbau – zumindest bei den Spezialkulturen (z.B. Kupfer-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 eingeschränktes Angebot an PSM aus chemischen Elementen
und deren Verbindungen zur Verfügung.“

In der Öffentlichkeit besteht oft die Überzeugung, dass im
biologischen Landbau keine chemischen Pflanzenschutzmittel 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 unkontrollierten Ausbreitung invasiver gebietsfremden Organismen ist im Aktionsplan aufzunehmen.

Invasive gebietsfremde Organismen beeinträchtigen oftmals
sensible Lebensräume wie Naturschutzgebiete, Ufer, Waldränder, usw. Ein Herbizid-Einsatz zur Verhinderung einer
unkontrollierten Ausbreitung ist für einzelne Arten, namentlich 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 verhältnismässiger Umgang mit invasiven Organismen nicht möglich.

Kapitel 3.2

Ergänzung: „Alle Schutzziele sind gleichwertig zu betrachten.“

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

Kapitel 4.1

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

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 zugelassene PSM ständig neu beurteilt werden müssen. Dies bedeutet, dass ein Risiko von langlebigen Stoffen ausgehen kann,
auch wenn diese heute noch als „ungefährlich“ eingestuft
werden. Mit dem Vorsorgeprinzip, das in der Bundesverfassung verankert ist, besteht eine klare Vorgabe.

Generell ist der Aspekt der Verunreinigung/Verschmutzung
von Umweltkompartimenten, insbesondere von Trinkwasser, einzuschliessen.

Kapitel 4.2.2.1 PSMRückstände im Trinkwasser
und
4.2.3 Risikowahrnehmung in
der Bevölkerung

Das Risiko von langlebigen Abbauprodukten darf nicht verharmlost 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 werden diese Abbauprodukte als „nicht relevant“ bezeichnet und
andererseits wird verschwiegen, dass solche Stoffe oft während Jahrzehnten im Grundwasser verbleiben. Die Kontaminationen 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 Risikowahrnehmung 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 lang4/21

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

Antrag
Proposition
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 Kontamination des Grundwassers ausreichend zu reduzieren). In diesem
Sinne sind die Ausführungen zu überarbeiten.
Das schweizerische Gewässerschutzrecht kennt keine Unterscheidung von relevanten und nicht-relevanten PSMMetaboliten. Es verlangt, dass das Grundwasser frei von
künstlichen, langlebigen Stoffen ist (unabhängig von Relevanz-Einstufungen). Dementsprechend falsch ist auch die
Aussage, dass die gesetzlichen Qualitätsanforderungen für
PSM und PSM-Metaboliten in den allermeisten Fällen eingehalten seien. Der Wille des Gesetzgebers war es, mit dem
Anforderungswert von 0.1 μg/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 PSMMetaboliten 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.“

Wir erachten die beiden Aussagen als Unterstellung, zumal
Fakten zu dieser Behauptung fehlen. Sie sind deshalb wegzulassen.

„…es ist davon auszugehen, dass die Wartefristen (meist
48 Stunden) von den Workern oft nicht eingehalten werden.“
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Kapitel (Anhang)
Chapitre (annexe)
Capitolo (allegato)
Kap. 4.2.6 Risiken für nicht
berufliche Anwenderinnen und
Anwender

Antrag
Proposition
Richiesta
Auf die neuen Begriffe „Hobbyanwender“ und „nichtberufliche Anwender“ ist zu verzichten. Diese sollen durchgehend
als „private Verwender“ bezeichnet werden.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Die Unterscheidung ist in der ChemV vorgegeben. Die Einführung neuer Begriffe schafft Unklarheiten.

Kap. 5 Ziele

Wie wird die heutige Baseline bestimmt? Es fehlen zurzeit
sowohl das politische Einverständnis der involvierten Parteien auf einen gültigen Standard sowie - zumindest teilweise – eine entsprechende Datenbasis.

Die Messbarkeit der Ziele beeinflusst direkt auch die möglichen 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 Wirkung (H410) eingestuft sind oder als Rückstände in Lebensmitteln 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:

Ohne Klärung der gestellten Fragen ist eine Abschätzung
der Auswirkungen, Erreichbarkeit und Realisierbarkeit der
Zwischenziele 1 und 2 nicht möglich.

−
−
−
−
−

Welche Produkte sind betroffen? (Eine Produkte-Liste
sollte erarbeitet werden)
Wer bestimmt, welche PSM zu den PSM mit besonderem Risikopotenzial gehören?
Was wären die Konsequenzen für die Landwirtschaft?
Was ist mit dem Begriff „Anwendungen“ gemeint (Anzahl Durchfahrten, die applizierten Mengen)?
Auf welcher Datengrundlage basiert die Referenzperiode 2012–2015?

Beim Zwischenziel 2 soll zudem geklärt werden, was unter
dem Begriff „Emissionen“ gemeint ist und auf welcher Datengrundlage die Referenzperiode 2012–2015 beruht.
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Kapitel (Anhang)
Chapitre (annexe)
Capitolo (allegato)
Kapitel 5.4

Antrag
Proposition
Richiesta
Für Hobbyanwender sind geeignete Kurse anzubieten.
Werden diese besucht und die Atteste erfüllt, ist ihnen der
Einsatz der gleichen PSM zu erlauben wie dem gewerblichen Anwender.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Ein Gartenbewirtschafter oder Hobbywinzer soll die Möglichkeit haben, seine Kulturen zu schützen. Voraussetzung sind
die nötigen Fachkenntnisse. Diese soll er sich an Kursen
aneignen können. Schliesslich wünschen wir uns auch ausserhalb der professionellen Landwirtschaft gepflegte Kulturen und insbesondere keine Nester für Schadorganismen.

Kapitel 5.5

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

Faktoren wie genauer Gewässerabschnitt, Witterung während den PSM-Applikationen, angebauten Kulturen im Einzugsgebiet und die Verbindung der Parzellen spielen eine
entscheidende Rolle.

Der Begriff „naturnahe Nichtzielflächen“ soll klar definiert
werden.

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

Zwischenziel 1

Kapitel 5.6
Zwischenziel 1

Kapitel 5.7
Zwischenziel 1

Kapitel 5.7
Zwischenziel 2

Kapitel 5.8

Es stellt sich auch die Frage, welche Datengrundlage für
dieses Ziel verwendet wird.
Bevor man dieses Zwischenziel formuliert, muss die Bodenfruchtbarkeit klar definiert werden. Welche Daten bilden die
Grundlage zur Messung der Bodenfruchtbarkeit?
Da ein Indikator erst bis 2020 geschaffen werden soll, können 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.

Bei diesem Zwischenziel muss klar definiert werden, welche PSM betroffen sind und ob Lückenindikationen entstehen können. Ebenfalls muss klar sein, auf welcher Datengrundlage die Periode 2012–2015 basiert.

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

Ergänzung: „Die Erhaltung des schweizerischen Produktionsniveaus 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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Kapitel (Anhang)
Chapitre (annexe)
Capitolo (allegato)
Leitziel

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Produktion und es muss möglicherweise mehr aus dem Ausland importiert werden. Deshalb erachten wir die Erhaltung
des Produktionsniveaus als zentral.

Kapitel 5.8

„…welche insbesondere auch nicht chemische Verfahren
miteinschliessen“

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

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

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.

Zwischenziel 1

Kapitel 5.8

Ergänzung: „Zwischenziel 2: Das schweizerische Produktionsniveau soll erhalten oder ausgebaut werden.“
Kapitel 6

Nebst der Abschätzung des finanziellen und personellen
Mehrbedarfs für den Bund ist auch derjenige für die Kantone abzuschätzen.

Die Kantone als Vollzugsbehörde spielen eine zentrale Rolle. 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 Möglichkeit hat Konsequenzen auf den Bedarf anderweitiger Ressourcen. Dieser Tatsache ist Rechnung zu tragen.

Nicht-chemischen Verfahren gehören zu den Pflanzenschutzstrategien. Jedoch nicht um jedem Preis, da sie nicht
selten mit zusätzlichem Energie-Aufwand verbunden sind
(Hacken, Striegeln, Stoppelbearbeitung usw.). Bei der Entwicklung nicht chemischer Verfahren muss deshalb auch die
Energiebilanz berücksichtigt werden („Ökobilanz“ für Pflanzenschutzverfahren, welche auch den Schutz der Kultur mit
einbezieht).
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Kapitel (Anhang)
Chapitre (annexe)
Capitolo (allegato)
Kapitel 6.1.1.3

Antrag
Proposition
Richiesta
Ergänzung: „…der in diesen Kulturen angewendeten PSM
sind Fungizide. Die Produkte aus den Spezialkulturen
kommen meist unverarbeitet zum Konsumenten. Optische „Mängel“ führen meist zum Kaufverzicht“.“

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Der Sortenwechsel im Getreideanbau ist deutlich einfacher
zu bewerkstelligen, als bei den Spezialkulturen.

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

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.

Präzisierung: „ …nach einigen Jahren in die Vollertragsphase. 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, …“

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 wirtschaftlichen Gründen nicht einfach ersetzt werden, bloss
weil eine neue robuste/resistente Sorte auf den Markt
kommt. Spezialkulturen sind diesbezüglich mit dem Getreidebau 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 Schadorganismen 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 Fungizidoder Insektizid-Applikationen nach den Prinzipien der ökologischen 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 „Sonderbewilligungssystems“ statt punktuelle oder kosmetische

Mit der Einführung von weiteren Kriterien (zusätzlich zur
Nützlings-Schonung) wird das System „Sonderbewilligung“
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Kapitel (Anhang)
Chapitre (annexe)
Capitolo (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta
Anpassungen, wie die vorgeschlagene Erweiterung der
Kriterien für die Erteilung von Sonderbewilligungen. Eine
solche grundsätzliche Änderung soll allenfalls mit der Massnahme 6.3.1.2 Ausbau der öffentlichen Beratung gekoppelt sein. Statt einer Kriterien-Erweiterung soll geprüft werden, ob eine Verbesserung der Beratung und der Information bezüglich Produkt-Eigenschaften eher Ziel führend sind.

Kapitel 6.1.2.1

Kapitel 6.1.2.2

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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.
Die Kontrolle der Spritzgeräte auch ausserhalb des ÖLN ist
zu begrüssen.

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

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

Die Erarbeitung solcher Projekte erfordert sehr viel konzeptionelle Arbeit. Die kantonalen Stellen sind meist nicht in der
Lage, die dafür benötigten Ressourcen freizustellen, zumal
eine finanzielle Beteiligung des Bundes erst nach Projektstart erfolgt. Eine nationale Stelle hätte zudem die Möglichkeit vom Wissen und den Erfahrungen aus den diversen
Projekten zu profitieren.
Bei den betroffenen Landwirten ist eine gewisse Projektmüdigkeit festzustellen. Ob es sinnvoll ist, noch mehr regionale Projekte zu fördern, bezweifeln wir.

Kapitel 6.1.2.4

Es ist sicherzustellen, dass Reben in Steillagen und Hochstammobstbäume weiterhin geschützt werden können.

Reben müssen regelmässig von Schädlingen und Krankheiten geschützt werden, in nicht befahrbaren Steillagen kommen dabei Guns oder Kanone zum Einsatz (alternativ zum
Helikopter).

Kap. 6.2.1 Oberflächengewässer und Grundwasser

Oberflächengewässer und Grundwasser als wichtigste
Trinkwasserressource.

Damit das Schweizer Trinkwasser zum Grossteil auch in
Zukunft naturnah (d.h. ohne aufwändige Aufbereitungsverfahren) direkt aus regionalen Grundwasservorkommen gewonnen werden kann, sollen Grundwasserschutzzonen von
Trinkwasserfassungen besser geschützt werden.

Das Risiko für Oberflächengewässer und Trinkwasserressourcen (z.B. Grundwasser) soll mit spezifischen Massnahmen reduziert werden.
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Kapitel (Anhang)
Chapitre (annexe)
Capitolo (allegato)
Kap. 6.2.1.2 a)

Antrag
Proposition
Richiesta
Es wird eine Anpassung des Umsetzungsziels beantragt
(Punkt 3):
PSM werden zugelassen, wenn Nebenwirkungen auf aquatische 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.

Kapitel 6.2.1.2 a)

Kapitel 6.2.1.3

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Es werden Anwendungen zugelassen, die durch Gewässereintrag 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 toxikologischen Beurteilungskriterien (RAC-Werte) sind mit den
gewässertoxikologischen Beurteilungskriterien (EQS-Werte)
nicht kompatibel. Diese Situation ist nicht nur für die kantonale 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).

Es ist zu prüfen, wie strengere Anwendungsvorschriften in
die Praxis vermittelt werden können. Nötigenfalls sind Ressourcen zur Verfügung zu stellen.

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

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

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

Falls der Vollzug angepasst werden muss, sollen auch diese 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 Umsetzung in die Praxis sowie der Vollzug zusätzliche Ressourcen erfordern.
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Kapitel (Anhang)
Chapitre (annexe)
Capitolo (allegato)
Kap. 6.2.1.4 Förderung der
guten fachlichen Praxis zum
Schutz der Gewässer auf Betriebsebene

Antrag
Proposition
Richiesta
Die Entwicklung eines Programms wird grundsätzlich begrüsst. Es ist ein ganzheitliches Konzept für Beratung/Kontrolle für Landwirtschaftsbetriebe zu schaffen, damit die Last für die Betriebe nicht weiter steigt. Zudem ist
eine klare Trennung zwischen Beratung und Kontrolle anzustreben. Die Massnahme ist mit derjenigen unter 6.3.1.2
zusammenzufassen.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Die Massnahme ist eine Mischung von Beratung und Kontrolle - 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 hoheitliche Kontrollen beschränken und die Beratungen grundsätzlich 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 werden.

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 einzelnen Parzellen eine der wichtigsten Voraussetzung für die
Erarbeitung von geeigneten Massnahmen gegen Abschwemmungen oder PSM-Einträge in die Oberflächengewässer ist. Solche Audits oder Analysen sind jedoch aufwendig (zeitlich und finanziell). Die Einführung dieser Massnahme muss deshalb sorgfältig geprüft werden. Der Aufwand für die Kantone (Beratung, Vollzug) wäre enorm.

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

Nicht nur Landwirtschaftsbetriebe, sondern auch Gartenbaubetriebe und Werkhöfe von Gemeinden arbeiten mit Pflanzenschutzmitteln. 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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Kapitel (Anhang)
Chapitre (annexe)
Capitolo (allegato)
Kap. 6.2.2.4 Liste von PSM für
die Hobbyanwendung
Kap. 6.2.2.5 Prüfung strengerer Kriterien für die Zulassung
von PSM für nichtberufliche
Anwender/innen
Kapitel 6.2.3.1

Antrag
Proposition
Richiesta
Die Massnahmen werden begrüsst. Die Begriffe sind jedoch zu vereinheitlichen bzw. genau zu definieren. Die
Prüfung der Kriterien soll im Rahmen bestehender Ressourcen erfolgen.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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 Verkaufsstellen).

Präzisierung: „Über verschiedene Lebensmittel Produkte
kommen Konsumenten…“

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

Ergänzung: „…Datenbank zur Auswertung muss erstellt
werden. Es muss sichergestellt werden, dass sowohl
die Rückstandsanalysen von schweizerischen und importierten Produkten in die Datenbank einfliessen.“
Kapitel 6.2.4.1

In bereits ausgeschiedene Pufferzonen nach NHG und
sobald die Pufferzone nach NHG durch die Kantone ausgeschieden sind, integriert diese den Streifen nach
ChemRRV. Der Pufferstreifen ist nicht als naturnahe Zielfläche einzustufen.

Pufferstreifen haben je nach topografischer Lage eine unterschiedliche 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 Vollzugsaufwand DZV bei den Kantonen.

Kapitel 6.3.1.1

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

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

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

Es soll klar aus dem Text hervorgehen, dass die Weiterbildungspflicht für Verkäuferinnen und Verkäufer von PSM
obligatorisch ist.
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Kapitel (Anhang)
Chapitre (annexe)
Capitolo (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta
kaufsstellen zu gewährleisten.“

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

Präzisierung: „Für landwirtschaftliche Beraterinnen und
Berater sowie und Lehrerinnen und Lehrer landwirtschaftlicher Schulen sollen Weiterbildungskurse angeboten werden.“ 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 kantonalen Pflanzenschutzberater weiterbilden.

Kapitel 6.3.1.2

Der Ausbau der Beratung und die Weiterentwicklung der
Pflanzenschutzmitteilungen sollen durch den Bund finanziell unterstützt und der laufende Abbau von bewährten
Pflanzenschutzmitteilungen gestoppt werden.

Der Ausbau der öffentlichen Beratung ist sehr wünschenswert. In Zeiten von knappen finanziellen Mitteln können nicht
mehr Ressourcen zur Verfügung gestellt werden. Eine effiziente Unterstützung von Bundesseite ist daher dringend nötig. Aktuell wurden die Pflanzenschutzmitteilungen für Obstund Weinbau auf Bundesseite aus Kostengründen gestrichen.

Kapitel 6.3.2.1

Es ist zu begrüssen, dass nach Alternativen zum chemischen Pflanzenschutz geforscht wird. Jedoch nicht um jeden Preis. Die Forschung im chemischen Pflanzenschutz
darf deshalb nicht eingestellt werden.

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 Produktionsniveaus) die ressourcenschonendste Methode ausgewählt werden kann.

„ausbauen“ soll genauer quantifiziert werden.

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

Kapitel 6.3.2.2

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 Pflanzenschutz zur Verfügung gestellt werden.

Die Massnahme soll nicht auf zehn Jahre beschränkt sein.
Das Umsetzungsziel „der integrierte Pflanzenschutz soll

Die Formulierung ist zu schwammig.
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Kapitel (Anhang)
Chapitre (annexe)
Capitolo (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta
weiterentwickelt werden“ muss klarer definiert werden.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

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

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

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

Kapitel 6.3.2.4

Ergänzung: „Verantwortung: Die Federfühung liegt bei Agroscope 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 Risikopotentials von PSM für Organismen

Die Massnahme wird explizit begrüsst.

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

Die Verantwortung liegt beim BAFU, nicht bei Agroscope.
Ressourcenbedarf: Die Indikatoren sollen dahingehend
erarbeitet werden, dass deren Monitoring auch für kantonale Vollzugsstellen finanzierbar werden.

Siehe Massnahme 6.3.3.5.

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

Die Massnahme wird explizit begrüsst.

Es fehlen die Kantone als Partner.

Kap. 6.3.3.5 Monitoring der
Wasserqualität in den Fliessgewässern (NAWA)

Die Massnahme wird explizit begrüsst.

Verantwortung: Die Federführung liegt beim BAFU. Umsetzungspartner sind die Kantone und Agroscope.

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

Es bestehen relevante Lücken in Bezug auf kleine und mittlere Fliessgewässer.
Die Kantone sind nicht in der Lage, ein repräsentatives
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Kapitel (Anhang)
Chapitre (annexe)
Capitolo (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta
len (Messnetz) sind die Kantone (Gewässerschutzfachstellen) einzubeziehen.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
PSM-Monitoring zu finanzieren.

Alternativ ist die Umsetzung eines PSM-Monitorings hinsichtlich Organisation, Untersuchungen und Finanzierung,
analog des Systems NAWA Trend zu prüfen  Den Kantonen steht es frei, die Untersuchungen selbständig durchzuführen und dem Bund gemäss Vereinbarung die Aufwendungen in Rechnung zu stellen.
Kapitel 6.3.3.1/2/3

6.3.3.1:

und Kapitel 6.3.4.2

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

und Kapitel 7.2
6.3.4.2:

Die Rückstandsuntersuchungen sind nicht auf die Lebensmittel im Inland zu beschränken und auch nach Ländern/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 Aktionsplans angesprochen.

Ergänzung: „…aktiv informiert. Die Rückstandsuntersuchungen sollen auch nach Ländern/Ländergruppen
differenziert dem Konsumenten kommuniziert werden.“
7.2:
Ergänzung: „…für Rückstände in inländischen und importierten Lebensmitteln Produkten werden zentral…“
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 insbesondere 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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Kapitel (Anhang)
Chapitre (annexe)
Capitolo (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta
Informationen über die erwartete Konzentration der Wirkstoffe und Metaboliten im Grundwasser;

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Ressourcen nicht ausreichen.

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

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.

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 Massnahmen nicht vergessen werden (unter Ressourcenbedarf).

Die Öffentlichkeit darf nicht einseitig nur über die Risiken
informiert werden. Gleichwertig ist auch der Nutzen von PSM
zu thematisieren.
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Kapitel (Anhang)
Chapitre (annexe)
Capitolo (allegato)
Kapitel 7.1

Antrag
Proposition
Richiesta
„PSM-Anwendungen“ sollen klarer definiert werden.
Bei der Interpretation des Indikators muss darauf geachtet
werden, dass nicht nur die Mengenangaben verglichen
werden.

Kap. 7.5 Oberflächengewässer

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 Risikopotential 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 Lage, PSM-Messungen auf repräsentativem Niveau zu gewährleisten. Die finanzielle Verantwortung muss beim Bund
liegen (ggf. unter Beteiligung der Kantone).

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Handelt es sich dabei um kg/ha, Anzahl Durchfahrten pro
Fläche, wird auch die Art des PSM miteinbezogen?
Durch die Substitution eines schädlicheren Pflanzenschutzmittels durch ein weniger schädliches können vermehrte
Applikationen nötig werden.
Das Grundwasser reagiert träger auf eine Belastung als ein
Fliessgewässer. Aus diesem Grund ist das Grundwasser für
die Festlegung eines Indikators geradezu prädestiniert. Zudem besteht bereits ein repräsentatives Grundwassermonitoring, 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 Gewässerüberwachung des Kantons Schwyz zu entnehmen ist, wird die Finanzierung einer eigenständigen Überwachung organischer
Pestiziden aus der Landwirtschaft aufgrund des Voranschlags und des kantonalen Spardrucks derzeit schwer realisierbar 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 werden kann. Darüber hinaus sind, insbesondere im Rahmen
eines integrierten Einzugsgebietsmanagements für überkantonale 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 Verfügung zu stellen. Aufgrund des hohen finanziellen Ressourcenbedarfs musste die Umsetzung dieser Massnahme auf
Priorität 3 zurückgestellt werden (bisher Priorität 2).
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Kapitel (Anhang)
Chapitre (annexe)
Capitolo (allegato)
Kapitel 7.7

Antrag
Proposition
Richiesta
„nicht ausreichend geschützt“ ist exakter zu definieren.

Neu aufzunehmen

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

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

Zwischenziel 1: Bis im Jahre 2030 gibt es für alle Abbauprodukte im Grundwasser keine Überschreitungen des
Werts von 0.1 ug/L mehr (Grundlage: Naqua).
Zwischenziel 2: Ab 2018 werden in Grundwasserschutzzonen keine PSM mehr eingesetzt (Ausnahmen für S3 vorbehalten).

Neu aufzunehmen
(als Kapitel 7.8)

Zwischenziel 3: Ab 2018 sind in PSM-belasteten Zuströmbereichen geeignete Gewässerschutzmassnahmen inklusive Wirkungskontrollen verbindlich festgelegt und umgesetzt
(verbot oder Sonderbewilligungspflicht für bestimmte PSM).
Indikator: Inländische landwirtschaftliche Produktion
Beschreibung des Indikators: Es soll ein Indikator erstellt werden, der die Entwicklung des Schweizerischen
Produktionsniveaus verglichen mit dem Import für verschiedene landwirtschaftliche Produktkategorien aufzeigt.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Der ausreichende Schutz ist nicht zuletzt auch eine Frage
des Qualitätsanspruchs. Kauft der Konsument beim Direktvermarkter, ist die Sensibilität gegenüber optischen Mängeln
geringer als beim Grossverteiler.
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 Aufbereitung) gewinnen können.

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.

Verantwortung für die Erhebung der Daten: BLW
Verantwortung für die Auswertung der Daten: BLW
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Kapitel (Anhang)
Chapitre (annexe)
Capitolo (allegato)
Neu aufzunehmen

Antrag
Proposition
Richiesta
Neue Massnahme: Grundwasser

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
folgt aus den Anträgen zu Kap. 4.1 / 4.2.2 / 5.6.

Gemäss Gewässerschutzrecht sind langlebige Stoffe im
Grundwasser nicht erlaubt. Auch Konsumentinnen und
Konsumenten wünschen kein Trinkwasser, das mit Abbauprodukten 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 Belastung. 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 Pflanzenschutzmittel 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 Höchstkonzentration von 0.1 ug/l erreicht werden könnte. Die Zulassungsstelle 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 Grundwasserschutzzonen
In Grundwasserschutzzonen 2 und 3 sollen PSM aufgrund
der involvierten Risiken und der unmittelbaren Nähe zu
Trinkwasserfassungen untersagt werden. In Grundwasserschutzzonen 3 sind Ausnahmebewilligungen für unproblematische, nicht wassergängige PSM (bspw. gemäss Hilfs-

Die Schutzzonen von Trinkwasserfassungen machen weniger 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) werden weniger als 30% für Ackerbau und Dauerkulturen (z.B.
Obst- und Rebbau) benötigt, die grosse Mehrheit wird als
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Kapitel (Anhang)
Chapitre (annexe)
Capitolo (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta
stoffliste für den biologischen Landbau; ohne Kupfer) möglich.
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.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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 ausgegangen 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 Zonen 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 Sonderbewilligungspflicht für Chloridazon hat sich bewährt und gezeigt, dass Landwirte im Bereich der Herbizide problemlos
auf Alternativen respektive Ausweichprodukte umstellen
können.
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Aktionsplan Pflanzenschutzmittel
Stellungnahme.
Sehr geehrte Damen und Herren
Wir danken für die Möglichkeit der Stellungnahme zum Aktionsplan zur Risikoreduktion und nachhaltigen Anwendung von Pflanzenschutzmitteln.
Gerne nehmen wir zum Aktionsplan Pflanzenschutzmittel Stellung. Wir weisen aber darauf hin, dass
der Einsatz von Pflanzenschutzmitteln im Kanton Obwalden äussert klein ist, da die Landwirtschaft
fast ausschliesslich auf Futterbau ausgerichtet ist, mehrheitlich im Berggebiet liegt und zudem rund
ein Drittel aller Landwirtschaftsbetriebe nach den Richtlinien des Biolandbaus bewirtschaftet wird.
Bei unserer Stellungnahme stützen wir uns mehrheitlich auf jene der Landwirtschaftsämterkonferenz
(KOLAS) sowie der landwirtschaftlichen Fachstellen für Pflanzenschutz ab.
Pflanzenschutzmittel (PSM) werden in der Landwirtschaft aber auch im öffentlichen Raum, im Gartenbau sowie in Privatgärten eingesetzt, um die Kulturen vor Krankheiten, Schädlingen oder der Konkurrenz durch Unkräuter zu schützen. Doch auch bei sachgemässer Anwendung können PSM in die
Umwelt gelangen. Die negativen Auswirkungen der PSM auf die Umwelt beschäftigen unsere Gesellschaft bereits seit Jahrzenten. Aus diesen Gründen begrüssen wir, dass mit dem vorliegenden Aktionsplan die Problematik im Umgang mit PSM auf nationaler Ebene angegangen wird und der Bund
Ziele und Massnahmen für die weitergehende Risikoreduktion und nachhaltige Anwendung von PSM
definiert.
Der Aktionsplan mit den drei Schutzzielen Mensch, Umwelt und Kulturen ist breit abgestützt und bietet konkrete Massnahmen mit klarer, positiver Wirkung. Die Ziele sind sinnvoll und ambitioniert formuliert. Der Aktionsplan ist ausgewogen und deckt alle wichtigen Problemfelder rund um den Pflanzenschutz ab.
Wir begrüssen die Stossrichtüng des Aktionsplans. Die Risiken werden ausführlich und objektiv beschrieben. Der Nutzen und die Notwendigkeit des chemischen Pflanzenschutzes werden jedoch ungenügend thematisiert. So werden insbesondere die wirtschaftlichen Folgen einer Reduktion des
Einsatzes von gewissen Wirkstoffen auf die landwirtschaftliche Produktion nicht erläutert. Es ist zu-
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dem zu beachten, dass die selben Wirkstoffe nicht nur in der Landwirtschaft Verwendung finden,
sondem auch im Gartenbau und Unterhalt des öffentlichen Grüns zum Einsatz kommen, sowie teilweise in Bioziden angewendet werden.
Leider zeigt der Aktionsplan die anfallenden, finanziellen Mehraufwände der Kantone nicht auf. Insbesondere die Massnahmen im Bereich Beratung (6.2.1.4, 6.3.1.2) und Monitoring (6.3.3.1., 6.3.3.4,
6.3.3.5, 6.3.3.6) würden bei den Kantonen hohe Kosten auslösen.
Art. 74 Abs. 2 der Bundesverfassung (SR 101) verlangt, dass die Kosten der Vermeidung und Beseitigung die Verursacher zu tragen haben. Der nun vorliegende Aktionsplan trägt diesem Aspekt zu
wenig Rechnung. Zudem werden nicht alle Kosten ausgewiesen, die bei der Umsetzung des Aktionsplans anfallen, und es wird auch nicht aufgezeigt, wie diese Kosten verursachergerecht gedeckt werden. Mit einem vemrsachergerechten Finanzierungsmodell sind beispielsweise Kosten aus der Datenemebung fürdie Pestizidbelastung, aus Beratungstätigkeiten oder aus der Zulassung vom Hersteller, Importeur, Verkäufer oder Anwender abzudecken. Finanzielle Anreize sind insbesondre so zu
setzten, damit der Einsatz von PSM reduziert wird.
Wir hoffen, dass unsere Bemerkungen berücksichtigt werden.

FreundHche Grüsse

Niklaus Bleiker

Regierungsrat

Beilage;
- Detaillierte Stellungnahme (auf gewünschter Voriage)

Kopie Intem (samt Beilagen):
- Bau- und Raumentwicklungsdepartement, Amt für Wald und Landschaft
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Konsultation zum Aktionsplan Pflanzenschutzmittel
Consultation sur le plan d'action Produits phytosanitaires
Consultazione sul piano d'azione sui prodotti fitosanitari
Organisation / Organizzazione

Volkswirtschaftsdepartement Obwalden

Adresse / Indirizzo

Volkswirtschaftsdepartement
St. Anton Istrasse 4
Postfach 1264
6061 Sarnen

Datum, Unterschrift / Date et signature / Data e firma

Sarnen, 20. Oktober 2016
Reglerungsrat Niklaus Bleiker

Bitte senden Sie Ihre Stellungnahme elektronisch an schrlftautven«/altuna(5Jblw.admin.ch.
Sie erleichtern uns die Auswertung, wenn Sie uns Ihre Stellungnahme elektronisch als Word-Dokument zur Verfügung stellen. Vielen Dank.
Merci d'envoyer votre prise de position par courrier électronique à schriftautvenwaltunaOblw.admin.ch.
Un envoi en format Word par courrier électronique facilitera grandement notre travail. D'avance, nous vous en remercions.
Vi Invitiamo a inoltrare 1 vostri pareri airindirizzo di posta elettronica schriftautvenA/altunaSîblw.admIn.ch.
Onde agevolare la valutazione del pareri, vi invitiamo a trasmetterci elettronicamente 1 vostri comment! sotto fonma di documento Word. Grazie.

Allgemeine Bemerkungen / Remarques d'ordre général / Osservazioni generali
Pflanzenschutzmittel (PSM) werden In der Landwirtschaft, im öffentlichen Raum, Im Gartenbau sowie in Privatgärten eingesetzt, um die Zielkulturen vor
Krankhelten, Schädlingen oder der Konkurrenz durch Unkräuter zu schützen. Doch auch bei sachgemässer Anwendung können PSM in die Umwelt gelangen. Die Auswlri<ungen davon beschäftigen unsere Gesellschaft bereits seit Jahrzenten. So wurden PSM in der Vergangenheit mehrfach für Bienensterben,
den Veriust der Biodiversität oder gesundheitliche Beeinträchtigungen verantwortlich gemacht In letzter Zeit mehren sich zudem Meldungen von PSMElnträgen ins Grundwasser, oder Überschreitungen der gesetzlich eriaubten Qualitätsanforderungen für PSM in Oberflächengewässern. Aus diesen Gründen begrüssen wir, dass mit dem voriiegenden Aktionsplan die Problematik im Umgang mit PSM auf nationaler Ebene angegangen wird und der Bund Ziele
und Massnahmen für die weitergehende Rislkoreduktion und nachhaltige Anwendung von PSM definiert.
Der Aktionsplan mit den drei Schutzzielen Mensch, Umwelt und Kulturen Ist breit abgestützt und bietet konkrete Massnahmen mit klarer, positiver
Wiri<ung. Die Ziele sind sinnvoll, ambitioniert und mehr oder weniger realistisch formuliert. Jedoch fehlen nach unserer Auffassung der Zeithorizont sowie
eine Priorisierung für das Umsetzungsziel des Aktionsplans, die heutigen Risiken von PSM um die Hälfte zu reduzieren.
Eine ganzheitliche, stufengerechte und vom Verkauf unabhängige Anwender-Beratung erachten wir Im Umgang mit PSM als besonders wichtig und
zentral. Diese ist auf einen nachhaltigen und umweltschonenden Umgang mit PSM zum Schutz der Kulturen ausgerichtet, wodurch ein wesentlicher Beitrag
zur Reduktion des Mitteleinsatzes en-eicht werden kann. Dazu bedarf es aber verstärkter Forschung Im Bereich des reduzierten PSM-Einsatzes sowie der
Fokussierung auf nicht-chemische Ansätze. Für Forschung, neutrale Beratung und Information müssen unbedingt genügend finanzielle Mittel zur Verfügung
gestellt werden: diese drei Bereiche sind für das Gelingen des Aktionsplans unentbehrilch.
Der Aktionsplan ist ausgewogen und deckt alle wichtigen Problemfelder rund um den Pflanzenschutz ab. Die Risiken werden ausführiich und objektiv beschrieben. Der Nutzen und die Notwendigkeit des chemischen Pflanzenschutzes werden jedoch ungenügend thematisiert. Zum Beispiel werden die (wirtschaftlichen) Folgen einer Reduktion des Einsatzes von gewissen Wiri<stoffen auf die landwirtschaftliche Produktion nicht erläutert. Für die Ziele erachten
wir es als sehr wichtig, dass eine Reduktion der Risiken und nicht bloss eine Reduktion der Einsatzmengen oder ein Verbot von gefähriichen Produkten
erfolgt. Es ist zudem zu beachten, dass die selben Wirkstoffe nicht nur in der Landwirtschaft Venwendung finden, sondern auch im Bereich Gartenbau und
Unterhalt des öffentlichen Grüns zum Einsatz kommen, sowie teilweise in Bioziden angewendet werden.
Der Art. 74 Abs. 2 BV veriangt aber auch, dass die Kosten der Vemneidung und Beseitigung die Verursacher zu tragen haben. Der nun voriiegende Aktionsplan trägt diesem Aspekt zu wenig Rechnung: Es werden nicht alle Kosten ausgewiesen, die bei der Umsetzung des AP PSM anfallen, und es wird
auch nicht aufgezeigt, wie diese Kosten verursachergerecht gedeckt werden. So werden zwar die Kosten auf Seite Bund aufgezeigt, die für die Kantone
anfallenden Mehraufwände werden jedoch nicht enwähnt Insbesondere die Massnahmen Im Bereich Beratung (6.2.1.4, 6.3.1.2) und Monitoring (6.3.3.1.,
6.3.3.4, 6.3.3.5, 6.3.3.6) würden bei den Kantonen hohe Kosten auslösen. Mit einem verursachergerechten Finanzierungsmodell sind beispielsweise Kosten aus der Datenemebung für die Pestizidbelastung, aus Beratungstätigkelten oder aus der Zulassung vom Hersteller, Importeur, Verkäufer oder Anwender abzudecken. Finanzielle Anreize sind insbesondre so zu setzten, damit der Einsatz von PSM reduziert wird.
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Spezifische Bemerkungen / Remarques spécifiques / Osservazioni specifiche
Kapitel (Anhang)
Chapitre (annexe)
Capitolo (allegato)
Kapitel 2

Antrag
Proposition
Richiesta
Das Ziel, dass das Produktionsniveau der CHLandwlrtschaft erhalten werden muss, sollte im Kapitel 2
enwähnt werden.

5.1 Reduktion der Anwendung
und Emissionen

Das Zwischenziel 1 Ist ambitioniert und Ist mit einem grossen Interpretatlons-Splelraum behaftet. Um dieses ZwiZwischenziel 1: Die Anwen- sehenziel besser zu beurteilen, sollten folgende Fragen
dungen von PSW mit beson- geklärt sein:
derem Risiiiopotential werden
• Welche Produkte sind betroffen? (Eine Produktebis 2026 um 30% gegenüber
Liste sollte erarbeitet werden)
der Periode 2012-2015 redu• Wer bestimmt, welche PSM zu den PSM mit beziert
sonderem Risikopotenzial gehören?
• Was wären die Konsequenzen für die Landwirtschaft?
• Was ist mit dem Begriff „Anwendungen" gemeint?
Sind das die Anzahl Durchfahrten, die applizierten
Mengen?
• Auf welcher Datengrundlage basiert die Referenzperiode 2012-2015?
Zwisehenziel 2: Die Emissio- Belm Zwischenziel 2 sollte ebenfalls geklärt werden, was
unter dem Begriff „Emissionen" gemeint Ist und auf welcher
nen von PS/W, verursacht
durch die verbleibenden An- Datengrundlage die Referenzperlode 2012-2015 beruht.
wendungen, werden bis 2026
um 25% gegenüber der Periode 2012-2015 reduziert
5.3 Schutz der beruflichen
Anwenderinnen und Anwender und Nachfolgearbeiterin-

ziel und Zwischenziele sollten mit den EU-Bestimmungen
In diesem Bereich (Anwenderschutz) koordiniert werden.
Ebenfalls sollte einen Vergleich mit der Anwendung von

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Am Ende dieses Kapitel wird zwar betont wie wichtig der
Pflanzenschutz für das Potential zur Nahrungsmittelproduktion Ist Es fehlt jedoch ein Bekenntnis zur Emaltung dieses
Potentials.
Ohne Klärung der gestellten Fragen ist eine Abschätzung
der Erreichbarkeit und der Realisierbarkeit des Zwischenzieles 1 nicht möglich.
Die Aussage „Das in den nächsten 10 Jahren umsetzbare
Potential zur Reduktion der Anwendungen wird auf 12%
berechnet" ist realistisch und deckt sich mit der Einschätzungen der kantonalen Pflanzenschutzdienste.

Wie bei Zwischenziel 1, ohne Klärung der gestellten Fragen
kann die Erreichung dieses Ziels nicht abgeschätzt werden.

Das Ziel und die Zwischenziele sind sinnvoll. Sie sollten aber
mit internationalen (EU) Nomien und Werten koordiniert
werden.
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Kapitel (Anhang)
Chapitre (annexe)
Capitolo (allegato)
nen und Nachfolgearbeiter

Antrag
Proposition
Richiesta
Kosmetika gemacht werden.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Da die Bevölkerung auch Kosmetika und ähnliche Produkte
benutzt die für die Gesundheit nicht unbedenklich sind, sollte die Gesundheitswirkung solcher Produkte ebenfalls berücksichtigt werden.

5.5 Schutz der Gewässer

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

Die Zielerreichung für dieses Zwischenziel hängt stark davon
ab, in welchen Gewässerabschnitten gemessen wird und
wann / wie gemessen wird, da Faktoren wie die Wittemng
während den PSM-Appllkationen, die im Einzugsgebiet angebauten Kulturen und die Verbindung der Parzellen zu den
Gewässern eine wichtige Rolle spielen.

Der Begriff „natumahe Nichtzielflächen" sollte klar definiert
werden.

Um dieses Ziel zu beurteilen, muss der Der Begriff „naturnahe Nichtzielflächen" definiert werden.

Zwisehenziel 1

5.6 Schutz der terrestrischen
Nichtzielorganismen
Zwischenziel 1: Nichtzielorganismen werden besser geschützt durch eine Reduktion
der Emissionen in naturnahe
Nichtzielflächen bis 2026 um
50%.
5.7 Schutz der Bodenfruchtbarkeit
Zwischenziel 1: Die Bodenfruchtbarkeit nimmt bis 2026
mit Bezug zu den Referenzjahren nicht ab

5.7 Schutz der Bodenfruchtbarkeit
Zwischenziel 2: Die Anwendung von PSM mit einer Per-

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

Bevor man dieses Zwischenziel formuliert, muss die Bodenfruchtbarkeit klar definiert werden. Ebenfalls muss klar sein
auf welcher Datengrundlage die Bodenfruchtbarkelt gemessen wird.

Zwischenziel 1 ist sicher sinnvoll. Es Ist jedoch nicht klar wie
die Bodenfruchtbarkelt 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.

Bei diesem Zwischenziel muss klar definiert werden, welche PSM betroffen sind und ob Lückenindikationen entstehen können. Ebenfalls muss klar sein, auf welcher Datengrundlage die Periode 2012-2015 basiert.

Auch das Zwischenziel 2 Ist sinnvoll. Es muss jedoch klar
definiert werden, welche PSM betroffen sind. Sind es dieselben wie die mit hohem Risikopotenzial (5.1)? Auch die Frage
nach Lückenindikationen muss geklärt sein.
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Kapitel (Anhang)
Chapitre (annexe)
Capitolo (allegato)
sistenz im Boden (DT50 > 6
Monate) wird bis 2026 um
50% gegenüber der Periode
2012-2015 reduziert

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

5.8 Schutz der Kulturen

Beim Leitziel soll klar herauskommen, dass die Emaltung
des Produktionsniveaus zentral Ist.

Die Formulierung des Leitzieles ist schwammig und bietet
einen grossen Interpretationsspielraum. Wie im Kapitel 2
enwähnt, leidet bei fehlenden Pflanzenschutzstrategien die
Produktion und es muss möglichenweise mehr aus dem Ausland Importiert werden. Deshalb erachten wir die Emaltung
des Produktionsniveaus als zentral und dieses Leitzlel soll
explizit so formuliert werden.

Zwischenziel 1: Bis 2026 sind
für alle relevanten Kulturen
ausreichend wirksame Pflanzenschutzstrategien
vorhanden, welche insbesondere auch nicht chemische
Verfahren miteinschliessen

Das Wort „insbesondere" soll gestrichen werden.

6. Massnahmen

Bei der Abschätzung des finanziellen und personellen
Mehrbedarfes darf nicht nur der Mehrbedarf für den Bund
abgeschätzt werden, sondern auch derjenige für die Kantone.

Nicht-chemischen Verfahren gehören zu den Pflanzenschutzstrategien. Jedoch nicht um jedem Preis, da sie nicht
selten mit mehr Energie-Aufwand verbunden sind (Hacken,
Striegeln, Stoppelbearbeitung usw.). Bei der Entwicklung
nicht chemischer Verfahren muss deshalb auch die Energiebilanz berücksichtigt werden.
Die Kantone als Vollzugsbehörde spielen eine zentrale Rolle. Die Umsetzung des Aktionsplans verursacht v.a. Kosten
bei den Kantonen. Diese müssen ebenfalls geschätzt werden.

6.1.1.3 Reduktion der Anwendung von Fungiziden durch
Anbau resistenter/robuster
Kernobst-, Reb- und Kartoffelsorten

Bei der Sortenwahl spielt der Handel eine zentrale Rolle.
Ohne Berücksichtigung des Handels können, v.a. bei den
hier erwähnten Spezialkulturen, keine neuen Sorten angebaut werden.

6.1.1.4 Verzicht auf Fungizide
und Insektizide mittels exten-

Eventuell wäre auch die Prüfung einer Art „Extenso-Iighf
wünschenswert, d.h. eine begrenzte Anzahl Fungizid- oder
Insektizid-Applikationen nach den Prinzipien der ökologi-
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Kapitel (Anhang)
Chapitre (annexe)
Capitolo (allegato)
siver Produktion (Extenso)

Antrag
Proposition
Richiesta

6.1.1.5 Gezielte Auswahl von
PSM

Bei dieser Massnahme handelt es sich um eine AnpasMit der Einführung von weiteren Kriterien (zusätzlich zur
sungs-Anderung der geregelten Indikationen und der jeNützlings-Schonung) wird das System „Sonderbewilligung"
weils frei einsetzbaren Wiri<stoffe im Rahmen der DZV. Dies extrem komplex und für den Vollzug praktisch nicht mehr
kann sinnvoll sein. Jedoch wären eine grundsätzliche Ände- umsetzbar. Bessere und vollständige Infonnationen über die
rung des „Sonderbewllligungs-Systems" anzustreben und
Produkt-Eigenschaften zuhanden der Beratung der Anwennicht bloss punktuelle oder kosmetische Anpassungen, wie der führen sehr wahrscheinlich eher zum Ziel einer Reduktidie vorgeschlagene Enweitemng der Kriterien für die Erteion der PSM-Anwendungen. Dies muss aber mit Ausbildung
lung von Sonderbewilligungen. Eine solche grundsätzliche
und Beratung gekoppelt sein. Dies gilt auch für eine bessere
Änderung sollte allenfalls mit der Massnahme 6.3.1.2 „Aus- Umsetzung des Prinzips vom Art. 18 Abs. der DZV.
bau der öffentlichen Beratung" gekoppelt sein. Statt eine
Kriterien-En«/eiterung sollte geprüft werden, ob eine Verbesserung der Beratung und der Infonnation bezüglich
Produkt-Eigenschaften eher zielführend sind.

6.1.2.2 Regionale Projekte

Es sind auf nationaler Ebene mehr personelle Ressourcen
zur Unterstützung der Projektträgerschaft bei der Projekterarbeitung vorzusehen.

Die Erariaeitung solcher Projekte erfordert sehr viel konzeptionelle Arbelt. Nicht viele Stellen sind in der Lage, die dafür
benötigten Ressourcen freizustellen, zumal eine finanzielle
Beteiligung des Bundes erst nach Projektstart erfolgt. Eine
nationale Stelle hätte zudem die Möglichkeit von Know-How
aus den diversen Projekten zu profitieren.

Statt regionaler Projekte, Ist zu prüfen, ob nationale Projekte sinnvoller wären.

Bei den betroffenen Landwirten ist zu beachten, dass eine
gewisse Projekt-Müdigkeit festzustellen ist Ob es sinnvoll
ist, noch mehr regionale Projekte zu fördern, Ist offen und
muss gut abgeklärt werden.

6.1.2.4 Einschränkung von
Guns und Kanonen

Es ist zu prüfen wie Reben in Steillagen und Hochstammobstbäume weiterhin geschützt werden können.

Reben müssen regelmässig vor Schädlingen und vor allem
Krankheiten geschützt werden, in nicht befahrbaren Steillagen kommen dabei Guns oder Kanone zum Einsatz (alternativ der Helikopter...).

6.2.1.2 a) Reduktion der Abschwemmung- Strengere An-

Es ist zu prüfen wie strengere Anwendungsvorschriften in
die Praxis vermittelt werden können und nötigenfalls Res-

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

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
sehen Intensivierung.
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Kapitel (Anhang)
Chapitre (annexe)
Capitolo (allegato)
Wendungsvorschriften

Antrag
Proposition
Richiesta
sourcen dazu zur Verfügung zu stellen.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
fältige Vermittlung Ist dazu unumgänglich.

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

Die Massnahme „reduzierte Bodenbearbeitung" kann sinnvoll sein. Es jedoch bekannt, dass reduzierte Bodenbearbeitung auch Schaderreger fördern können. Bei dieser Massnahme ist deshalb eine Abwägung der Nutzen und Risiken
erforderiich, um keine zusätzlichen Pflanzenschutzprobleme
zu verursachen.

6.2.1.3 Entwicklung von Strategien zur Reduktion der PSM
Einträge in Oberflächengewässer über Drainagen, die
Entwässerung von Strassen
und Wegen sowie über
Schächte auf Parzellen

Diese Massnahme ist sinnvoll. Die Konsequenzen für den
Vollzug sind aber nicht klar Falls neue Massnahmen bei der
Zulassung berücksichtigt werden müssen, könnten die Umsetzung in die Praxis sowie der Vollzug zusätzliche Ressourcen erfordern.

6.2.1.4 Förderung der guten
fachlichen Praxis zum Schutz
der Gewässer auf Betriebsebene

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 einzelnen Parzellen eine der wichtigsten Voraussetzung für die
Erarbeitung von geeigneten Massnahmen gegen Abschwemmungen oder PSM-Einträge in die Oberflächengewässer ist. Solche Audits oder Analysen sind jedoch aufwendig (zeitlich und finanziell). Die Einführung dieser Massnahme muss deshalb sorgfältig geprüft werden. Der Aufwand für die Kantone (Beratung, Vollzug) ist nicht zu unterschätzen.

6.2.3.1 Risikobeurteilung für
PSM-Mehrfachrückstände In
Lebensmitteln

Für die Beurteilung sind ebenfalls weitere Chemikalien, wie
z.B. Kosmetika oder Haushaltprodukte zu berücksichtigen.

Diese Massnahme Ist wahrscheinlich sinnvoll. Es muss jedoch beachtet werden, dass die Konsumenten zahlreiche
Chemikalien ausgesetzt sind, wie z.B. Kosmetika oder
Haushaltprodukte. Dies soll auch In der Risikobeurteilung
und besonders in der Kommunikation berücksichtigt werden.

6.2.4.1 Anwendungsverbot
entlang von Biotopen und

Wie beantragen eine Neuformulierung und Zusammenle-

Für diese beiden Massnahmen ist es sinnvoller, den Sammelbegriff „Naturnaher Lebensraum" zu venwenden, als die
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Kapitel (Anhang)
Chapitre (annexe)
Capitolo (allegato)
6.2.4.2 Reduktion Emissionen
In naturnahe Nichtzielflächen

Antrag
Proposition
Richiesta
gung der Massnahmen 6.2.4.1 und 6.2.4.2:
„Naturnahe Lebensräume wie Wald, Inventarflächen, und
Schutzgebiete sollen vor negativen externen Einflüssen
durch Abdrift und Abschwemmung geschützt werden. Neu
dürfen PSM in einem Streifen von mindestens 6 Metern
entlang von naturnahen Lebensräumen nicht angewendet
werden."

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Einteilung In „Biotope" und „naturnahe Nichtzielflächen".
Damit ist es auch für die Anwender einfacher verständlich.
Eine Unterteilung in nationale, regionale und lokale Bedeutung macht aus Sicht der Anwender ebenfalls keinen Sinn
und ist deshalb zu streichen.

6.3.1.1 Weiterbildungspflicht
für die berufliche Anwendung
von PSM

Die Weiterbildungspflicht für die Fachbewilligung wird prinzipiell begrüsst. Ebenfalls ist eine Aus- und Weiterbildung für
Verkäufer von PSM wünschenswert. Es muss aber gut geklärt werden, wer dies durchführen kann. Für die Kantone als
Vollzugsorgane, ist für diese neue Massnahme mit zusätzlichem Aufwand zu rechnen.

6.3.1.2 Ausbau der Beratung

Der Ausbau der öffentlichen, neutralen Beratung Ist sehr
wünschenswert. In Zeiten von knappen finanziellen Mitteln
werden einige Kantone jedoch nicht mehr Ressourcen zur
Verfügung stellen können. Eine effiziente Unterstützung von
Bundesseite ist daher dringend nötig.

6.3.1.3 Verstärkung der
Kenntnisse über den Umgang
mit PSM In der beruflichen
Grundbildung

Der Erwerb der Fachbewilligung soll nicht In der Grundausbildung möglich sein, sondern In einem spezifischen Modul.

Der Umgang mit Chemikalien wie PSM, die Nebenwirkung
auf die Umwelt haben können, soll nicht mehr wie bis anhin
in der Grundausbildung erfolgen. Die Anwender von PSM
sollten, speziell geschult werden. Dieses Vorgehen ist von
anderen Berufen, wie z.B. Lastwagen-Chauffeur, die gefährliche Güter transportleren, ebenfalls bekannt.
Für diese Massnahme ist für die Kantone jedoch mit zusätzlichem Aufwand zu rechnen.

6.3.2.2 Welterentwicklung des
Integrierten Pflanzenschutzes

Bei der Weiterentwicklung des Integrierten Pflanzenschutzes spielen ebenfalls die Kantone eine zentrale Rolle, und
nicht nur die aufgelisteten Institutionen.

Mit ihrer Nähe zur Praxis kennen die Kantone die Bedürfnisse der Praxis am besten. Deshalb ist der Einbezug der kantonalen Pflanzenschutz- und Beratungsdienste für die Weiterentwicklung des Integrierten Pflanzenschutzes unentbehrlich. Es Ist zu dem nicht nachvollziehbar, dass agridea im
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Kapitel (Anhang)
Chapitre (annexe)
Capitolo (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Bereich Beratung die Federführung innehaben sollte. Agridea ist v.a. im Bereich der Bereitstellung der Information
federführend. Im Bereich Beratung sind die Kantone die
zentralen Partner.

6.3.2.4 Bessere Vorhersage
des Krankheits- und Schädlingsbefalls

Die Kantone müssen auch aufgeführt werden, da sie eine
zentrale Rolle bei der Entwicklung und der Validierung von
Prognose-Modellen spielen.

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

6.3.3.6 Entwicklung eines
Monitorings von PSMRückständen im Boden

Diese Massnahme ist zwar zu begrüssen, ist aber nicht kongruent mit dem Ziel 5.7 Schutz der Bodenfruchtbarkeit. Beim
Zwischenziel 1 soll die Bodenfruchtbarkeit bis 2026 mit Bezug zu den Referenzjahren nicht abnehmen. Wie soll eine
mögliche Abnahme der Bodenfruchtbarkelt gemessen werden, wenn noch kein Indikator vorhanden ist und dieser erst
entwickelt werden muss? Massnahme 6.3.3.6 und Ziel 5.7
sind widersprüchlich.

6.3.4.1 Verstärkung derZusammenarbeit zwischen Bund
und Kantone

Diese Massnahme ist ebenfalls zu begrüssen. Sie ist jedoch
mit zusätzlichem Aufwand verbunden.

6.3.4.2 Gemeinsame Kommunikationsstrategie Bund und
Kantone zu Risiken aus PSMRückständen in Lebensmitteln

Diese Massnahme ist zu begrüssen. Es ist zu beachten,
dass die Kommunikation betreffend Risiken aus PSM- Rückständen in Lebensmitteln objektiv gestaltet ist. Es ist ebenfalls zu erwarten, dass diese Massnahme mit zusätzlichem
Aufwand für die Kantone verbunden ist

6.3.4.3 Vollzugsrelevante Informationen für die Kantone

Es sollen auch Daten über die Wiri<ung, d.h. agronomische
Daten, zur Verfügung gestellt werden.

Für einen effizienten Vollzug sind die Kantone auf gute PSMInformatlonen angewiesen. Aus diesem Grund ist diese
Massnahme zu begrüssen. Es sollen aber nicht nur Daten
über die Risiken, sondern ebenfalls über die Widmung von
PSM zur Verfügung gestellt werden. Nur mit umfassenden
Informationen können die Kantone (Pflanzenschutzdienste)
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Kapitel (Anhang)
Chapitre (annexe)
Capitolo (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
die Anwender optimal beraten.

6.3.4.6 Informationen für die
Öffentlichkeit

Auch der Nutzen von PSM soll thematisiert werden.

Die Öffentlichkeit darf aber nicht einseitig informiert werden,
d.h. nicht nur die Risiken sollen ein Thema sein, sondern
auch der Nutzen von PSM soll kommuniziert werden. Der
Pflanzenschutz Ist eine komplexe Angelegenheit. Der Einsatz von PSM ist nicht nur mit Risiken verbunden und hat
auch Nutzen für die Gesellschaft. Dies soll nicht in den Hintergrund geraten.

7 Indikatoren

Ein Indikator (7.8) zur Entwicklung des Produktionsniveaus
soll entwickelt werden.

Der Aktionsplan soll nicht zu einer Reduktion der landwirtschaftlichen Produktion und zu mehr Import führen. Um dies
zu kontrollieren, soll ein geeigneter Indikator, z.B. Produktions-Indikator, entwickelt werden.
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Nr. 0007b

Konsultation zum Aktionsplan Pflanzenschutzmittel
Consultation sur le plan d’action Produits phytosanitaires
Consultazione sul piano d'azione sui prodotti fitosanitari
Organisation / Organizzazione
Amt für Landwirtschaft Nidwalden

Adresse / Indirizzo

Stansstaderstrasse 59, 6371 Stans

Datum, Unterschrift / Date et signature / Data e firma

29. September 2016

Andreas Egli, Amtsvorsteher
Bitte senden Sie Ihre Stellungnahme elektronisch an schriftgutverwaltung@blw.admin.ch.
Sie erleichtern uns die Auswertung, wenn Sie uns Ihre Stellungnahme elektronisch als Word-Dokument zur Verfügung stellen. Vielen Dank.
Merci d’envoyer votre prise de position par courrier électronique à schriftgutverwaltung@blw.admin.ch.
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Onde agevolare la valutazione dei pareri, vi invitiamo a trasmetterci elettronicamente i vostri commenti sotto forma di documento Word. Grazie.

Allgemeine Bemerkungen / Remarques d’ordre général / Osservazioni generali
Pflanzenschutzmittel (zukünftig nur mit PSM bezeichnet) werden in der Landwirtschaft, im öffentlichen Raum, im Gartenbau sowie in Privatgärten eingesetzt, um die Zielkulturen vor Krankheiten, Schädlingen oder der Konkurrenz durch Unkräuter zu schützen. Doch auch bei sachgemässer Anwendung
können PSM in die Umwelt gelangen. Die Auswirkungen davon beschäftigen unsere Gesellschaft bereits seit Jahrzenten. So wurden PSM in der Vergangenheit mehrfach für Bienensterben, den Verlust der Biodiversität oder gesundheitliche Beeinträchtigungen verantwortlich gemacht. In letzter Zeit mehren
sich zudem Meldungen von PSM-Einträgen ins Grundwasser, oder Überschreitungen der gesetzlich erlaubten Qualitätsanforderungen für PSM in Oberflächengewässern. Aus diesen Gründen begrüssen wir, dass mit dem vorliegenden Aktionsplan die Problematik im Umgang mit PSM auf nationaler Ebene
angegangen wird und der Bund Ziele und Massnahmen für die weitergehende Risikoreduktion und nachhaltige Anwendung von PSM definiert.
Der Aktionsplan mit den drei Schutzzielen Mensch, Umwelt und Kulturen ist breit abgestützt und bietet konkrete Massnahmen mit klarer, positiver
Wirkung. Die Ziele sind sinnvoll, ambitioniert und mehr oder weniger realistisch formuliert. Jedoch fehlen nach unserer Auffassung der Zeithorizont sowie
eine Priorisierung für das Umsetzungsziel des Aktionsplans, die heutigen Risiken von PSM um die Hälfte zu reduzieren. Es ist zudem anzumerken, dass
die meisten Massnahmen und Vorschläge bereits heute in der entsprechenden Gesetzgebung geregelt sind, aber wegen fehlenden Ressourcen im Vollzug
nicht umgesetzt werden können.
Eine ganzheitliche, stufengerechte und vom Verkauf unabhängige Anwender-Beratung erachten wir im Umgang mit PSM als besonders wichtig und
zentral. Diese ist auf einen nachhaltigen und umweltschonenden Umgang mit PSM zum Schutz der Kulturen ausgerichtet, wodurch ein wesentlicher Beitrag
zur Reduktion des Mitteleinsatzes erreicht werden kann. Dazu bedarf es aber verstärkter Forschung im Bereich des reduzierten PSM-Einsatzes sowie der
Fokussierung auf nicht-chemische Ansätze. Für Forschung, neutrale Beratung und Information müssen unbedingt genügend finanzielle Mittel zur Verfügung
gestellt werden: diese drei Bereiche sind für das Gelingen des Aktionsplans unentbehrlich.
Der Aktionsplan ist ausgewogen und deckt alle wichtigen Problemfelder rund um den Pflanzenschutz ab. Die Risiken werden ausführlich und objektiv beschrieben. Der Nutzen und die Notwendigkeit des chemischen Pflanzenschutzes werden jedoch ungenügend thematisiert. Zum Beispiel werden die (wirtschaftlichen) Folgen einer Reduktion des Einsatzes von gewissen Wirkstoffen auf die landwirtschaftliche Produktion nicht erläutert. Für die Ziele erachten
wir es als sehr wichtig, dass eine Reduktion der Risiken und nicht bloss eine Reduktion der Einsatzmengen oder ein Verbot von gefährlichen Produkten
erfolgt. Es ist zudem zu beachten, dass die selben Wirkstoffe nicht nur in der Landwirtschaft Verwendung finden, sondern auch im Bereich Gartenbau und
Unterhalt des öffentlichen Grüns zum Einsatz kommen, sowie teilweise in Bioziden angewendet werden.
Bemerkungen zum Kapitel 2: Wozu braucht es Pflanzenschutz und insbesondere Pflanzenschutzmittel?
In diesem Kapitel werden wichtige Erkenntnisse erläutert. Es wird erwähnt, dass ohne Pflanzenschutz Ernteverluste von durchschnittlich 30 bis 40 % zu
erwarten sind. Diese Feststellung ist zu begrüssen und zeigt, dass für den Bundesrat der Pflanzenschutz eine grosse Bedeutung hat. Ebenfalls wird die
Verantwortung des Handels und der Konsumenten unterstrichen. Dies zeigt, dass die PSM-Problematik auch eine gesellschaftliche Problematik ist. Erfreulich ist auch die Feststellung, dass Entscheidungshilfen und Beratung der kantonalen Pflanzenschutzdienste zentral sind und zeigt, dass die Kantone eine
entscheidende Rolle für das Gelingen des Aktionsplans spielen. Schlussendlich wird anerkannt, dass falls die Kulturen nicht optimal geschützt werden können, mit mehr Import zu rechnen ist. Dies könnte dazu führen, dass die Schweiz ihre PSM-Problematik exportieren würde. Diese verschiedenen Erkenntnisse und Feststellung sind zu begrüssen und zeigen, dass der Pflanzenschutz eine komplexe und breite Angelegenheit ist, mit möglicher wirtschaftlichen
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und politischen Folgen.
Bei verschiedenen Massnahmen ist eine Anpassung der DZV vorgeschlagen. Rechtlich ist dies sicher korrekt. Wir sind der Meinung, die DZV soll aber nicht
zu einer Aktionsplan PSM-Verordnung missbraucht werden.
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Spezifische Bemerkungen / Remarques spécifiques / Osservazioni specifiche
Kapitel (Anhang)
Chapitre (annexe)
Capitolo (allegato)
Kapitel 2

Antrag
Proposition
Richiesta
Das Ziel, dass das Produktionsniveau der CHLandwirtschaft erhalten werden muss, sollte im Kapitel 2
erwähnt werden.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Am Ende dieses Kapitel wird zwar betont, wie wichtig der
Pflanzenschutz für das Potential zur Nahrungsmittelproduktion ist. Es fehlt jedoch ein Bekenntnis zur Erhaltung dieses
Potentials.

5.1 Reduktion der Anwendung
und Emissionen

Das Zwischenziel 1 ist ambitioniert und ist mit einem grossen Interpretations-Spielraum behaftet. Um dieses Zwischenziel besser zu beurteilen, sollten folgende Fragen
geklärt sein:

Ohne Klärung der gestellten Fragen ist eine Abschätzung
der Erreichbarkeit und der Realisierbarkeit des Zwischenzieles 1 nicht möglich.

Zwischenziel 1: Die Anwendungen von PSM mit besonderem Risikopotential werden
bis 2026 um 30% gegenüber
der Periode 2012-2015 reduziert








Welche Produkte sind betroffen? (Eine ProdukteListe sollte erarbeitet werden)
Wer bestimmt, welche PSM zu den PSM mit besonderem Risikopotenzial gehören?
Was wären die Konsequenzen für die Landwirtschaft?
Was ist mit dem Begriff „Anwendungen“ gemeint?
Sind das die Anzahl Durchfahrten, die applizierten
Mengen?
Auf welcher Datengrundlage basiert die Referenzperiode 2012-2015?

Zwischenziel 2: Die Emissionen von PSM, verursacht
durch die verbleibenden Anwendungen, werden bis 2026
um 25% gegenüber der Periode 2012-2015 reduziert

Beim Zwischenziel 2 sollte ebenfalls geklärt werden, was
unter dem Begriff „Emissionen“ gemeint ist und auf welcher
Datengrundlage die Referenzperiode 2012-2015 beruht.

5.3 Schutz der beruflichen
Anwenderinnen und Anwender und Nachfolgearbeiterin-

Ziel und Zwischenziele sollten mit den EU-Bestimmungen
in diesem Bereich (Anwenderschutz) koordiniert werden.
Ebenfalls einen Vergleich mit der Anwendung von Kosmeti-

Die Aussage „Das in den nächsten 10 Jahren umsetzbare
Potential zur Reduktion der Anwendungen wird auf 12%
berechnet“ ist realistisch und deckt sich mit der Einschätzungen der kantonalen Pflanzenschutzdienste.

Wie bei Zwischenziel 1, ohne Klärung der gestellten Fragen
kann die Erreichung dieses Ziels nicht abgeschätzt werden.

Das Ziel und die Zwischenziele sind sinnvoll. Sie sollten aber
mit internationalen (EU) Normen und Werten koordiniert
werden.
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Kapitel (Anhang)
Chapitre (annexe)
Capitolo (allegato)
nen und Nachfolgearbeiter

Antrag
Proposition
Richiesta
ka sollte gemacht werden.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Da die Bevölkerung auch Kosmetika und ähnliche Produkte
benutzt, die für die Gesundheit nicht unbedenklich sind, sollte die Gesundheitswirkung solcher Produkte ebenfalls berücksichtigt werden.

5.5 Schutz der Gewässer

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

Die Zielerreichung für dieses Zwischenziel hängt stark davon
ab, in welchen Gewässerabschnitten gemessen wird und
wann / wie gemessen wird, da Faktoren wie die Witterung
während den PSM-Applikationen, die im Einzugsgebiet angebauten Kulturen und die Verbindung der Parzellen zu den
Gewässern eine wichtige Rolle spielen.

Der Begriff „naturnahe Nichtzielflächen“ sollte klar definiert
werden.

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

Zwischenziel 1

5.6 Schutz der terrestrischen
Nichtzielorganismen
Zwischenziel 1: Nichtzielorganismen werden besser geschützt durch eine Reduktion
der Emissionen in naturnahe
Nichtzielflächen bis 2026 um
50%.
5.7 Schutz der Bodenfruchtbarkeit
Zwischenziel 1: Die Bodenfruchtbarkeit nimmt bis 2026
mit Bezug zu den Referenzjahren nicht ab

5.7 Schutz der Bodenfruchtbarkeit
Zwischenziel 2: Die Anwendung von PSM mit einer Per-

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

Bevor man dieses Zwischenziel formuliert, muss die Bodenfruchtbarkeit klar definiert werden. Ebenfalls muss klar sein
auf welcher Datengrundlage die Bodenfruchtbarkeit gemessen wird.

Zwischenziel 1 ist sicher sinnvoll. 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.

Bei diesem Zwischenziel muss klar definiert werden, welche PSM betroffen sind und ob, Lückenindikationen entstehen können. Ebenfalls muss klar sein, auf welcher Datengrundlage die Periode 2012-2015 basiert.

Auch das Zwischenziel 2 ist sinnvoll. Es muss jedoch klar
definiert werden, welche PSM betroffen sind. Sind es dieselben wie die mit hohem Risikopotenzial (5.1)? Auch die Frage
nach Lückenindikationen muss geklärt sein.
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Kapitel (Anhang)
Chapitre (annexe)
Capitolo (allegato)
sistenz im Boden (DT50 > 6
Monate) wird bis 2026 um
50% gegenüber der Periode
2012-2015 reduziert

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

5.8 Schutz der Kulturen

Beim Leitziel soll klar herauskommen, dass die Erhaltung
des Produktionsniveaus zentral ist.

Die Formulierung des Leitzieles ist schwammig und bietet
einen grossen Interpretationsspielraum. Wie im Kapitel 2
erwähnt, leidet bei fehlenden Pflanzenschutzstrategien die
Produktion und es muss möglicherweise mehr aus dem Ausland importiert werden. Deshalb erachten wir die Erhaltung
des Produktionsniveaus als zentral und diese soll explizit so
formuliert werden.

Zwischenziel 1: Bis 2026 sind
für alle relevanten Kulturen
ausreichend wirksame Pflanzenschutzstrategien
vorhanden, welche insbesondere auch nicht chemische
Verfahren miteinschliessen
6. Massnahmen

Das Wort „insbesondere“ im Satz „welche insbesondere
auch nicht chemische Verfahren miteinschliessen“ soll gestrichen werden.

Bei der Abschätzung des finanziellen und personellen
Mehrbedarfes darf nicht nur der Mehrbedarf für den Bund
abgeschätzt werden, sondern auch derjenige für die Kantone.

Nicht-chemischen Verfahren gehören zu den Pflanzenschutzstrategien. Jedoch nicht um jedem Preis, da sie nicht
selten mit mehr Energie-Aufwand verbunden sind (Hacken,
Striegeln, Stoppelbearbeitung usw.). Bei der Entwicklung
nicht chemischer Verfahren muss deshalb auch die Energiebilanz berücksichtigt werden.
Die Kantone als Vollzugsbehörde spielen eine zentrale Rolle. Die Umsetzung des Aktionsplans verursacht v.a. Kosten
bei den Kantonen. Diese müssen ebenfalls geschätzt werden.

6.1.1.3 Reduktion der Anwendung von Fungiziden durch
Anbau resistenter/robuster
Kernobst-, Reb- und Kartoffelsorten

Bei der Sortenwahl spielt der Handel eine zentrale Rolle.
Ohne Berücksichtigung des Handels können, v.a. bei den
hier erwähnten Spezialkulturen, keine neuen Sorten angebaut werden.

6.1.1.4 Verzicht auf Fungizide
und Insektizide mittels exten-

Eventuell wäre auch die Prüfung einer Art „Extenso-light“
wünschenswert, d.h. eine begrenzte Anzahl Fungizid- oder
Insektizid-Applikationen nach den Prinzipien der ökologi6/11

Kapitel (Anhang)
Chapitre (annexe)
Capitolo (allegato)
siver Produktion (Extenso)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
schen Intensivierung.

6.1.1.5 Gezielte Auswahl von
PSM

Bei dieser Massnahme handelt es sich um eine Anpassungs-Änderung der geregelten Indikationen und der jeweils frei einsetzbaren Wirkstoffe im Rahmen der DZV. Dies
kann sinnvoll sein. Jedoch wären eine grundsätzliche Änderung des „Sonderbewilligungs-Systems“ anzustreben und
nicht bloss punktuelle oder kosmetische Anpassungen, wie
die vorgeschlagene Erweiterung der Kriterien für die Erteilung von Sonderbewilligungen. Eine solche grundsätzliche
Änderung sollte allenfalls mit der Massnahmen 6.3.1.2
Ausbau der öffentlichen Beratung gekoppelt sein. Statt eine
Kriterien-Erweiterung sollte geprüft werden, ob eine Verbesserung der Beratung und der Information bezüglich
Produkt-Eigenschaften eher Ziel führend sind.

Mit der Einführung von weiteren Kriterien (zusätzlich zur
Nützlings-Schonung) wird das System „Sonderbewilligung“
extrem komplex und für den Vollzug praktisch nicht mehr
umsetzbar. Bessere und vollständige Informationen über die
Produkt-Eigenschaften 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 vom Art. 18 Abs. der DZV.

6.1.2.2 Regionale Projekte

Es sind auf nationaler Ebene mehr personelle Ressourcen
zur Unterstützung der Projektträgerschaft bei der Projekterarbeitung vorzusehen.

Die Erarbeitung solcher Projekte erfordert sehr viel konzeptionelle Arbeit. Nicht viele Stellen sind in der Lage, die dafür
benötigten Ressourcen freizustellen, zumal eine finanzielle
Beteiligung des Bundes erst nach Projektstart erfolgt. Eine
nationale Stelle hätte zudem die Möglichkeit von Know-How
aus den diversen Projekten zu profitieren.

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

Bei den betroffenen Landwirten ist zu beachten, dass eine
gewisse Projekt-Müdigkeit festzustellen ist. Ob es sinnvoll
ist, noch mehr regionale Projekte zu fördern, ist offen und
muss gut abgeklärt werden.

6.1.2.4 Einschränkung von
Guns und Kanonen

Es ist zu prüfen wie Reben in Steillagen und Hochstammobstbäume weiterhin geschützt werden können.

Reben müssen regelmässig vor Schädlingen und vor allem
Krankheiten geschützt werden, in nicht befahrbaren Steillagen kommen dabei Guns oder Kanone zum Einsatz (alternativ der Helikopter…).

6.2.1.2 a) Reduktion der Abschwemmung- Strengere An-

Es ist zu prüfen wie strengere Anwendungsvorschriften in
die Praxis vermittelt werden können und nötigenfalls Res-

Strengere Vorschriften haben nur dann Auswirkungen, wenn
sie in der Praxis auch korrekt umgesetzt werden. Eine sorg7/11

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

Antrag
Proposition
Richiesta
sourcen dazu zur Verfügung zu stellen.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
fältige Vermittlung ist dazu unumgänglich.

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

Die Massnahme „reduzierte Bodenbearbeitung“ kann sinnvoll sein. Es jedoch bekannt, dass reduzierte Bodenbearbeitung auch Schaderreger fördern können. Bei dieser Massnahme ist deshalb eine Abwägung der Nutzen und Risiken
erforderlich, um keine zusätzlichen Pflanzenschutzprobleme
zu verursachen.

6.2.1.3 Entwicklung von Strategien zur Reduktion der PSM
Einträge in Oberflächengewässer über Drainagen, die
Entwässerung von Strassen
und Wegen sowie über
Schächte auf Parzellen

Diese Massnahme ist sinnvoll. Die Konsequenzen für den
Vollzug sind aber nicht klar. Falls neue Massnahmen bei der
Zulassung berücksichtigt werden müssen, könnten die Umsetzung in die Praxis sowie der Vollzug zusätzliche Ressourcen erfordern.

6.2.1.4 Förderung der guten
fachlichen Praxis zum Schutz
der Gewässer auf Betriebsebene

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 einzelnen Parzellen eine der wichtigsten Voraussetzung für die
Erarbeitung von geeigneten Massnahmen gegen Abschwemmungen oder PSM-Einträge in die Oberflächengewässer ist. Solche Audits oder Analysen sind jedoch aufwendig (zeitlich und finanziell). Die Einführung dieser Massnahme muss deshalb sorgfältig geprüft werden. Der Aufwand für die Kantone (Beratung, Vollzug) ist nicht zu unterschätzen.

6.2.3.1 Risikobeurteilung für
PSM-Mehrfachrückstände in
Lebensmitteln

Für die Beurteilung sind ebenfalls weitere Chemikalien, wie
z.B. Kosmetika oder Haushaltprodukte zu berücksichtigen.

Diese Massnahme ist wahrscheinlich sinnvoll. Es muss jedoch beachtet werden, dass die Konsumenten zahlreiche
Chemikalien ausgesetzt sind, wie z.B. Kosmetika oder
Haushaltprodukte. Dies soll auch in der Risikobeurteilung
und besonders in der Kommunikation berücksichtigt werden.

6.2.4.1 Anwendungsverbot
entlang von Biotopen und

Die BFF sind nicht als naturnahe Zielflächen einzustufen.

Es muss klar definiert werden welche Flächen betroffen sind.
Eine zu grosszügige Regelung der Abstände zu Biotopen
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Kapitel (Anhang)
Chapitre (annexe)
Capitolo (allegato)
6.2.4.2 Reduktion Emissionen
in naturnahe Nichtzielflächen

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
und eine Ausdehnung der naturnahen Zielflächen auf die
BFF vermindert die Akzeptanz dieser Massnahme, sowie
auch der BFF. Sind BFF auch als naturnahe Zielflächen
definiert, wäre dies für den Vollzug der DZV bei den Kantonen mit zusätzlichem Aufwand verbunden.

6.3.1.1 Weiterbildungspflicht
für die berufliche Anwendung
von PSM

Die Weiterbildungspflicht für die Fachbewilligung wird prinzipiell begrüsst. Ebenfalls ist eine Aus- und Weiterbildung für
Verkäufer von PSM wünschenswert. Es muss aber gut geklärt werden, wer dies durchführen kann. Für die Kantone als
Vollzugsorgane, ist für diese neue Massnahme mit zusätzlichem Aufwand zu rechnen.

6.3.1.2 Ausbau der Beratung

Der Ausbau der öffentlichen, neutralen Beratung ist sehr
wünschenswert. In Zeiten von knappen finanziellen Mitteln
werden einige Kantone jedoch nicht mehr Ressourcen zur
Verfügung stellen können. Eine effiziente Unterstützung von
Bundesseite ist daher dringend nötig.

6.3.1.3 Verstärkung der
Kenntnisse über den Umgang
mit PSM in der beruflichen
Grundbildung

Der Erwerb der Fachbewilligung soll nicht in der Grundausbildung möglich sein, sondern in einem spezifischen Modul.

Der Umgang mit Chemikalien wie PSM, die Nebenwirkung
auf die Umwelt haben können, soll nicht mehr wie bis anhin
in der Grundausbildung erfolgen. Die Anwender von PSM
sollten, speziell geschult werden. Dieses Vorgehen ist von
anderen Berufen, wie z.B. Lastwagen-Chauffeur, die gefährliche Güter transportieren, ebenfalls bekannt.
Für diese Massnahme ist für die Kantone jedoch mit zusätzlichem Aufwand zu rechnen.

6.3.2.2 Weiterentwicklung des
Integrierten Pflanzenschutzes

Bei der Weiterentwicklung des Integrierten Pflanzenschutzes spielen ebenfalls die Kantone eine zentrale Rolle, und
nicht nur die aufgelisteten Institutionen.

Mit ihrer Nähe zur Praxis kennen die Kantone die Bedürfnisse der Praxis am besten. Deshalb ist der Einbezug der kantonalen Pflanzenschutz- und Beratungsdienste für die Weiterentwicklung des Integrierten Pflanzenschutzes unentbehrlich. Es ist zu dem nicht nachvollziehbar, dass agridea im
Bereich Beratung die Federführung innehaben sollte. Agridea ist v.a. im Bereich der Bereitstellung der Information
federführend. Im Bereich Beratung sind die Kantone die
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zentralen Partner.

6.3.2.4 Bessere Vorhersage
des Krankheits- und Schädlingsbefalls

Die Kantone müssen auch aufgeführt werden, da sie eine
zentrale Rolle bei der Entwicklung und der Validierung von
Prognose-Modellen spielen.

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

6.3.3.6 Entwicklung eines
Monitorings von PSMRückständen im Boden

Diese Massnahme ist zwar zu begrüssen, ist aber nicht kongruent mit dem Ziel 5.7 Schutz der Bodenfruchtbarkeit. Beim
Zwischenziel 1 soll die Bodenfruchtbarkeit bis 2026 mit Bezug zu den Referenzjahren nicht abnehmen. Wie soll eine
mögliche Abnahme der Bodenfruchtbarkeit gemessen werden, wenn noch kein Indikator vorhanden ist und dieser erst
entwickelt werden muss? Massnahme 6.3.3.6 und Ziel 5.7
sind widersprüchlich.

6.3.4.1 Verstärkung der Zusammenarbeit zwischen Bund
und Kantone

Diese Massnahme ist ebenfalls zu begrüssen. Sie ist jedoch
mit zusätzlichem Aufwand verbunden.

6.3.4.2 Gemeinsame Kommunikationsstrategie Bund und
Kantone zu Risiken aus PSMRückständen in Lebensmitteln

Diese Massnahme ist zu begrüssen. Es ist zu beachten,
dass die Kommunikation betreffend Risiken aus PSM- Rückständen in Lebensmitteln objektiv gestaltet ist. Es ist ebenfalls zu erwarten, dass diese Massnahme mit zusätzlichem
Aufwand verbunden ist (für die Kantone).

6.3.4.3 Vollzugsrelevante Informationen für die Kantone

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

Für einen effizienten Vollzug sind die Kantone auf gute PSMInformationen angewiesen. Aus diesem Grund ist diese
Massnahme zu begrüssen. Es sollen aber nicht nur Daten
über die Risiken, sondern ebenfalls über die Wirkung von
PSM zur Verfügung gestellt werden. Nur mit umfassenden
Informationen können die Kantone (Pflanzenschutzdienste)
die Anwender optimal beraten.

6.3.4.6 Informationen für die

Auch der Nutzen von PSM soll thematisiert werden.

Die Öffentlichkeit darf aber nicht einseitig informiert werden,
d.h. nicht nur die Risiken sollen ein Thema sein, sondern
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auch der Nutzen von PSM soll kommuniziert werden. Der
Pflanzenschutz ist eine komplexe Angelegenheit. Der Einsatz von PSM ist nicht nur mit Risiken verbunden und hat
auch Nutzen für die Gesellschaft. Dies soll nicht in den Hintergrund geraten.

7 Indikatoren

Ein Indikator (7.8) zur Entwicklung des Produktionsniveaus
soll entwickelt werden.

Der Aktionsplan soll nicht zu einer Reduktion der landwirtschaftlichen Produktion und zu mehr Import führen. Um dies
zu kontrollieren, soll ein geeigneter Indikator, z.B. Produktions-Indikator, entwickelt werden.
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Nr. 0009a

Konsultation zum Aktionsplan Pflanzenschutzmittel
Consultation sur le plan d’action Produits phytosanitaires
Consultazione sul piano d'azione sui prodotti fitosanitari
Organisation / Organizzazione

Volkswirtschaftsdirektion des Kantons Zug

Adresse / Indirizzo

Aabachstrasse 5, Postfach, 6301 Zug

Datum, Unterschrift / Date et signature / Data e firma

25. Oktober 2016

Bitte senden Sie Ihre Stellungnahme elektronisch an schriftgutverwaltung@blw.admin.ch.
Sie erleichtern uns die Auswertung, wenn Sie uns Ihre Stellungnahme elektronisch als Word-Dokument zur Verfügung stellen. Vielen Dank.
Merci d’envoyer votre prise de position par courrier électronique à schriftgutverwaltung@blw.admin.ch.
Un envoi en format Word par courrier électronique facilitera grandement notre travail. D’avance, nous vous en remercions.
Vi invitiamo a inoltrare i vostri pareri all'indirizzo di posta elettronica schriftgutverwaltung@blw.admin.ch.
Onde agevolare la valutazione dei pareri, vi invitiamo a trasmetterci elettronicamente i vostri commenti sotto forma di documento Word. Grazie.

Allgemeine Bemerkungen / Remarques d’ordre général / Osservazioni generali
Sehr geehrte Damen und Herren
Wir danken für die Möglichkeit eine Stellungnahme einreichen zu dürfen. Die Stellungnahme des Kantons Zug umfasst die Mitberichte der Baudirektion
(inkl. Amt für Umweltschutz), der Gesundheitsdirektion (inkl. Amt für Verbraucherschutz) und des Landwirtschaftsamtes.
Pflanzenschutzmittel (PSM) werden in der Landwirtschaft, im öffentlichen Raum, im Gartenbau sowie in Privatgärten eingesetzt, um die Zielkulturen vor
Krankheiten, Schädlingen oder der Konkurrenz durch Unkräuter zu schützen. Doch auch bei sachgemässer Anwendung können PSM in die Umwelt gelangen. Die Auswirkungen davon beschäftigen unsere Gesellschaft bereits seit Jahrzenten. So wurden PSM in der Vergangenheit mehrfach für Bienensterben,
den Verlust der Biodiversität oder gesundheitliche Beeinträchtigungen verantwortlich gemacht. In letzter Zeit mehren sich zudem Meldungen von PSMEinträgen ins Grundwasser oder Überschreitungen der gesetzlich erlaubten Qualitätsanforderungen für PSM in Oberflächengewässern. Aus diesen Gründen begrüssen wir, dass mit dem vorliegenden Aktionsplan die Problematik im Umgang mit PSM auf nationaler Ebene ange-gangen wird und der Bund
Ziele und Massnahmen für die weitergehende Risikoreduktion und nachhaltige Anwendung von PSM definiert. Gemäss Bundesverfassung sorgt der Bund
dafür, dass der Mensch und seine natürliche Umwelt vor schädlichen und lästigen Einwirkungen geschützt werden und er erlässt die dazu notwendigen
Vorschriften. (Art. 74 BV). Der Aktionsplan Pflanzenschutzmittel (AP PSM) trägt diesen Vorgaben Rechnung.
Durch die Aufnahme der Anliegen des Aktionsplans PSM in eine langfristige «Gesamtstrategie oder Vision Landwirtschaft», können weitere, noch wirksamere Beiträge zur nachhaltigen Verwendung von Pflanzenschutzmitteln erzielt werden. Es braucht eine mutige Vision, die dazu geeignet ist, die Schweizer
Landwirtschaft von den Produktionsmethoden im Ausland zu differenzieren und welche einer Qualitätsstrategie Rechnung trägt. Eine Vorreiterrolle der einheimischen Landwirtschaft kann die einheimische Produktion im internationalen Markt positionieren und ihre Produkte abheben vom ausländischen Qualitätsniveau.
Der Aktionsplan mit den drei Schutzzielen Mensch, Umwelt und Kulturen ist breit abgestützt und bietet konkrete Massnahmen mit klarer, positiver Wirkung.
Die Ziele sind sinnvoll, ambitioniert und mehr oder weniger realistisch formuliert. Jedoch fehlen nach unserer Auffassung der Zeithorizont sowie eine Priorisierung für das Umsetzungsziel des Aktionsplans, die heutigen Risiken von PSM um die Hälfte zu reduzieren. Es ist zudem anzumerken, dass die meisten
Massnahmen und Vorschläge bereits heute in der entsprechenden Gesetzgebung geregelt sind, aber wegen fehlenden Ressourcen im Vollzug nicht umgesetzt werden können.
Eine ganzheitliche, stufengerechte und vom Verkauf unabhängige Anwender-Beratung erachten wir im Umgang mit PSM als besonders wichtig und zentral.
Diese ist auf einen nachhaltigen und umweltschonenden Umgang mit PSM zum Schutz der Kulturen ausgerichtet, wodurch ein wesentlicher Beitrag zur
Reduktion des Mitteleinsatzes erreicht werden kann. Dazu bedarf es aber verstärkter Forschung im Bereich des reduzierten PSM-Einsatzes sowie der Fokussierung auf nicht-chemische Ansätze. Für Forschung, neutrale Beratung und Information müssen unbedingt genügend finanzielle Mittel zur Verfügung
gestellt werden: diese drei Bereiche sind für das Gelingen des Aktionsplans unentbehrlich.
Der Aktionsplan ist ausgewogen und deckt alle wichtigen Problemfelder rund um den Pflanzenschutz ab. Die Risiken werden ausführlich und objektiv beschrieben. Der Nutzen und die Notwendigkeit des chemischen Pflanzenschutzes werden jedoch ungenügend thematisiert. Zum Beispiel werden die (wirtschaftlichen) Folgen einer Reduktion des Einsatzes von gewissen Wirkstoffen auf die landwirtschaftliche Produktion nicht erläutert. Für die Ziele erachten
wir es als sehr wichtig, dass eine Reduktion der Risiken und nicht bloss eine Reduktion der Einsatzmengen oder ein Verbot von gefährlichen Produkten
erfolgt. Es ist zudem zu beachten, dass dieselben Wirkstoffe nicht nur in der Landwirtschaft Verwendung finden, sondern auch im Bereich Gartenbau, Unterhalt des öffentlichen Grüns und Privatgärten zum Einsatz kommen, sowie teilweise in Bioziden angewendet werden.
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Artikel 74 Abs. 2 BV verlangt aber auch, dass die Kosten der Vermeidung und Beseitigung die Verursacher zu tragen haben. Der nun vorliegende Aktionsplan trägt diesem Aspekt zu wenig Rechnung: Es werden nicht alle Kosten ausgewiesen, die bei der Umsetzung des Aktionsplans PSM anfallen, und es
wird auch nicht aufgezeigt, wie diese Kosten verursachergerecht gedeckt werden. So werden zwar die Kosten auf Seite Bund aufgezeigt, die für die Kantone anfallenden Mehraufwände werden jedoch nicht erwähnt. Insbesondere die Massnahmen im Bereich Beratung (6.2.1.4/6.3.1.2) und Monitoring
(6.3.3.1/6.3.3.4/6.3.3.5/6.3.3.6) würden bei den Kantonen hohe Kosten auslösen. In vielen Kantonen muss gespart werden und Mehraufwand gilt es nach
Möglichkeit zu verhindern. Die direkten Kosten für die Kantone müssen möglichst tief gehalten werden, ansonsten droht die Umsetzung diverser Massnahmen bereits frühzeitig zu scheitern. Unter Punkt 9.2 (Übersicht Massnahmen Aktionsplan Pflanzenschutzmittel) werden für sämtliche Massnahmen die erwarteten zusätzlichen Mittel des Bundes in Personalstellen und Finanzen festgehalten. Bei dieser Regulierungsfolgeabschätzung wurden die Kantone aber
anscheinend übersehen.
Die Umsetzung des vorliegenden Aktionsplans würde alleine in den nächsten fünf Jahren auf Seite des Bundes rund 40 Millionen Franken auslösen und es
würden mehr als fünf neue Stellen geschaffen. Dies, obwohl viele der aufgeführten Massnahmen bereits heute Bestandteil bestehender Aufgaben sind.
Anstelle zusätzlicher Mittel für den Bund sollen die Kosten intern kompensiert werden. In der landwirtschaftlichen Praxis ist der Stand der Technik zum
Schutz der Umwelt durchzusetzen. Zusätzliche finanzielle Anreize, beispielsweise über zusätzliche Direktzahlungen, sind nur notwendig, bis sich eine neue
Technologie als «Stand der Technologie» entwickelt hat. 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.
Die Kantone schlagen folgende Priorisierung der Massnahmen vor:
1. Die Zulassung von PSM ist zentral und somit von substanzieller Bedeutung im Hinblick auf einen nachhaltigen Einsatz von PSM. Es fehlt eine Auflistung
von Beschränkungen im Einsatz der PSM, die im Rahmen der Zulassung (ohne Mehrkosten!) erlassen werden könnten. Mit einem Verbot oder mit einschränkenden Anwendungsbedingungen könnte das Risiko stark reduziert werden (z. B. Verbot der umweltschädlichsten und der kanzerogenen Produkte, Einschränkungen des Einsatzes in sensiblen Zonen wie Schutzzonen, Einschränkung von Produkten, deren Wirkstoffe zu Beanstandungen nach
Gewässerschutzrecht führen). Aus mehreren Gründen, u.a. fehlende Transparenz, ist das Vertrauen in den Zulassungsprozess derzeit nicht ausreichend. Der Aktionsplan PSM soll diesen wichtigen Aspekt aufgreifen und Massnahmen insbesondere im institutionellen Bereich zur Stärkung der Vertrauensbasis aufzeigen. Verbreitete Überschreitungen von Höchstwerten in der Umwelt müssen zu wirksamen Einschränkungen bei der Zulassung führen.
2. Für die Einträge über drainierte Gebiete (30 % der FFF) ist eine griffige Regelung zu finden (z. B. in drainierten Gebieten nur noch Extenso-Produkte
einsetzen), denn diese Einträge leisten einen wesentlichen Beitrag an die hohe Belastung von kleinen Gewässern.
3. Der Beratung der Landwirte wird grosse Bedeutung beigemessen. Allerdings braucht es dazu vorerst ein Konzept, das ein Finanzierungsmodell und
eine klare Trennung von Verkauf, Kontrolle und Beratung beinhaltet.
4. Im Bereich von privaten Anwendungen sowie Anwendungen auf öffentlichen Plätzen, Strassen und Wegen (Gemeinden, SBB etc.) sind Einschränkungen notwendig.
5. Über einen vermehrten Einsatz von innovativen technischen Massnahmen (Einsatz von PSM über GPS- und optisch gesteuerte Roboter) können PSM
gezielter eingesetzt werden. Über Anreize ist der Einsatz solcher Systeme zu fördern.
6. Der Förderung und dem Ausbau der Integrierten und biologischen Produktion sowie der Züchtung von resistenten Sorten ist grosses Gewicht beizumessen.
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Mit einem verursachergerechten Finanzierungsmodell sind beispielsweise Kosten aus der Datenerhebung für die Pestizidbelastung, aus Beratungstätigkeiten oder aus der Zulassung vom Hersteller, Importeur, Verkäufer oder Anwender abzudecken. Finanzielle Anreize sind insbesondere so zu setzen, damit
der Einsatz von PSM reduziert wird.
Unabhängig von den derzeit bekannten Risiken der Wirkstoffe und ihren Abbauprodukten gilt das Vorsorge- und Minimierungsprinzip. Entsprechend dem
Stand der Wissenschaft ändert sich die toxikologische Einschätzung von Stoffen. Aus diesem Grunde gilt es, auch langlebige Stoffe, zu denen insbesondere einzelne Abbauprodukte von PSM gehören, zu reduzieren – auch wenn sie nach heutigem Wissenstand noch nicht als gefährlich gelten. Pflanzenschutzmittel, welche zu langlebigen Stoffen und Abbauprodukten führen, sollen nicht mehr zugelassen werden. Zudem ist der Begriff des «Risikos» allgemeiner zu fassen. Generell ist der Einsatz von PSM zu reduzieren, unabhängig von der gerade geltenden toxikologischen Beurteilung.
Das Leitziel, die Risiken stark zu reduzieren, wird grundsätzlich begrüsst. Nebst einer umfassenderen Definition des Risikos, welche auch den Aspekt der
Verunreinigung/Verschmutzung von Umweltkompartimenten, insbesondere von Trinkwasser, mit einschliesst, ist für die Zielerreichung ein verbindlicher
Termin anzugeben.
Damit der Erfolg der Massnahmen des Aktionsplans messbar wird, muss der heutige Zustand (Basislinie) festgehalten werden. Dazu fehlen unseres Erachtens zurzeit sowohl das politische Einverständnis der involvierten Parteien auf einen gültigen Standard sowie – zumindest teilweise – eine entsprechende
Datenbasis.
Bei verschiedenen Massnahmen ist eine Anpassung der Verordnung über die Direktzahlungen an die Landwirtschaft (Direktzahlungsverordnung, DZV)
vorgeschlagen. Rechtlich mag dies korrekt sein. Wir sind aber der Meinung, die DZV soll nicht zu einer «Aktionsplan PSM-Verordnung» missbraucht werden.

Bemerkungen zum Kapitel 2 «Wozu braucht es Pflanzenschutz und insbesondere Pflanzenschutzmittel?»:
In diesem Kapitel werden wichtige Erkenntnisse erläutert. Es wird erwähnt, dass ohne Pflanzenschutz Ernteverluste von durchschnittlich 30 bis 40 % zu
erwarten sind. Diese Feststellung ist zu begrüssen und zeigt, dass für den Bundesrat der Pflanzenschutz eine grosse Bedeutung hat. Ebenfalls wird die
Verantwortung des Handels und der Konsumenten unterstrichen. Dies zeigt, dass die PSM-Problematik auch eine gesellschaftliche Problematik ist. Erfreulich ist auch die Feststellung, dass Entscheidungshilfen und Beratung der kantonalen Pflanzenschutzdienste zentral sind und zeigt, dass die Kantone eine
entscheidende Rolle für das Gelingen des Aktionsplans spielen. Schlussendlich wird anerkannt, dass falls die Kulturen nicht optimal geschützt werden können, mit mehr Import zu rechnen ist. Dies könnte dazu führen, dass die Schweiz ihre PSM-Problematik exportieren würde. Diese verschiedenen Erkenntnisse und Feststellungen sind zu begrüssen und zeigen, dass der Pflanzenschutz eine komplexe und breite Angelegenheit ist, mit möglichen wirtschaftlichen und politischen Folgen.
Wir bedanken uns für die Gelegenheit zur Stellungnahme und bitten um Berücksichtigung unserer Anliegen.
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Spezifische Bemerkungen / Remarques spécifiques / Osservazioni specifiche
Kapitel (Anhang)
Chapitre (annexe)
Capitolo (allegato)
Management Summary
Kapitel 5 Ziele

Antrag
Proposition
Richiesta
Mit der Umsetzung des Aktionsplans sollen die heutigen
Risiken von PSM bis zum Jahre xxxx halbiert werden und
die Anwendung von PSM nachhaltiger werden.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Für die Definition eines Ziels und zur Überprüfung der Zielerreichung ist die Terminierung ausschlaggebend. Insofern
muss für das Hauptziel ein Termin festgelegt werden.

Es ist ein ganzheitliches Kommunikationskonzept zu ergänzen.

Der Entwurf enthält keine Angaben über die Kommunikation
zum Aktionsplan PSM. Der Aktionsplan soll auch das Vertrauen der Bevölkerung in die Arbeit der Schweizer Landwirtschaft und deren Kontrolle stärken. Es wird aber nicht
ausgeführt, wie die Bevölkerung von den Bemühungen und
den Erfolgen Kenntnis erhält.
Insbesondere, wenn man den Handel und die Konsumenten
ebenfalls zum «Umdenken» anleiten will (z. B. betreffend
Sortenwahl und Qualität der Produkte), dann braucht es
geeignete, integrale Informationsvermittlung. Die Massnahmen 6.3.4.2 und 6.3.4.6 sind diesbezüglich zu wenig aussagekräftig und müssen konkretisiert werden. Zudem darf die
Kommunikation nicht einzelnen Bundesämter überlassen
werden (6.3.4.2: BLV und 6.3.4.6: BLW), sondern ist unter
den betroffenen Bundesämtern abzustimmen.

Kapitel 2

Das Ziel, dass das Produktionsniveau der Schweizer
Landwirtschaft erhalten werden muss, sollte im Kapitel 2
erwähnt werden.

Am Ende dieses Kapitel wird zwar betont, wie wichtig der
Pflanzenschutz für das Potential zur Nahrungsmittelproduktion ist. Es fehlt jedoch ein Bekenntnis zur Erhaltung dieses
Potentials.

Kapitel 4.1 Definition Risiko

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

Die Definition «Risiko = Toxizität x Exposition» greift zu kurz.
Die Toxizität eines Stoffs wird aufgrund der Entwicklung der
Wissenschaft stets neu beurteilt und ist einem steten Wandel
unterzogen. Es kommt nicht von ungefähr, dass zugelassene PSM ständig neu beurteilt werden müssen. Dies bedeutet, dass ein Risiko von langlebigen Stoffen ausgehen kann,
auch wenn diese heute noch als «ungefährlich» eingestuft

Generell ist der Aspekt der Verunreinigung/Verschmutzung
von Umweltkompartimenten, insbesondere von Trinkwasser, einzuschliessen.
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Kapitel (Anhang)
Chapitre (annexe)
Capitolo (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta
Es muss auf das Risiko von Mischungen und Mehrfachwirkungen hingewiesen werden.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
werden. Mit dem Vorsorgeprinzip, das in der BV verankert
ist, besteht eine klare Vorgabe.
Im Labor werden nur Auswirkungen von PSM als EinzelWirkstoffen getestet. In der Praxis kommen jedoch Mischungen zur Anwendung. Die Auswirkungen von Mischungen,
Mehrfachrückständen und Mehrfachwirkungen verschiedener PSM sind weitgehend unbekannt. Verschiedene PSM
können sich in ihrer schädlichen Wirkung gegenseitig verstärken. Auf dieses Risiko muss auch im Kapitel 4.1 hingewiesen werden.

Kapitel 4.2.2 PSM-Rückstände
in pflanzlichen und tierischen
Lebensmitteln

Aussage zur Rückstandssituation muss differenziert werden.

Die Aussage, wonach Lebensmittel aus anderen Ländern
eine höhere Beanstandungsquote erreichen, ist zu pauschal.
Es muss präzisiert werden, dass sich diese Aussage nur auf
einzelne Länder bezieht. Es gibt durchaus Länder, die besser sind als die Schweiz. Die bestehenden Daten sind für
differenzierte Aussagen ausreichend.

Kapitel 4.2.2 PSM-Rückstände
in pflanzlichen und tierischen
Lebensmitteln

Die Aussage zum Risiko eines einzelnen PSM-Rückstands
ist grundsätzlich hypothetisch und als solche zu deklarieren.

Im Abschnitt «PSM-Einzelrückstände» wird das Risiko für
den Menschen aus Rückständen einzelner PSM in Lebensmitteln als sehr gering eingeschätzt, während im Abschnitt
«PSM-Mehrfachrückstände» darauf hingewiesen wird, dass
das Risiko nicht abschliessend abgeschätzt werden kann.
Eine Exposition eines Menschen durch einen einzelnen Pestizidrückstand ist ein rein hypothetischer Fall und kommt in
der Praxis gar nicht vor. Die Abschnitte sind so umzuschreiben, dass eine praxisrelevante und korrekte Gesamtaussage
gemacht wird.

Kapitel 4.2.2 PSM-Rückstände
in pflanzlichen und tierischen
Lebensmitteln

Es braucht kein allgemeines Monitoring von Lebensmitteln.

Der risikobasierte Ansatz zeigt, dass die Beanstandungsquoten tief sind. Es ist unklar, welcher Mehrwert aus einem Monitoring (nicht risiko-basierter Ansatz) generiert werden
könnte. In Anbetracht der hohen Kosten, die Monitoringpro-

Die Überprüfung der Wirksamkeit der Massnahmen des
Aktionsplans kann beispielswiese durch eine «standardi-
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Kapitel (Anhang)
Chapitre (annexe)
Capitolo (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta
sierte» Probenahme im Rahmen des NKP erfolgen. Allenfalls zu diskutieren wäre eine angepasste Warenkorbanalyse alle fünf Jahre (ebenfalls im Rahmen NKP).

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
gramme verursachen, muss klarer dargelegt werden, welchen Nutzen sie bringen sollen. Gegen Monitoringprogramme spricht auch die Tatsache, dass noch nicht ausreichend
geeignete Modelle existieren, um das Risiko von Mehrfachrückständen abzuschätzen.

Kapitel 4.2.2 PSM-Rückstände
in pflanzlichen und tierischen
Lebensmitteln

Auf die Angabe der Zahlen betreffend gesundheitsgefährdender Proben aus dem Kanton Zürich ist zu verzichten.

Die Daten sind nicht korrekt wiedergegeben und falsch interpretiert worden. Aus den Daten des Jahresberichts des Kantonalen Labors Zürich lassen sich keine solchen Aussagen
ableiten!

Kapitel 4.2.2.1 PSMRückstände im Trinkwasser

Das Risiko von langlebigen Abbauprodukten darf nicht verniedlicht werden.

Kapitel 4.2.3 Risikowahrnehmung bei der Bevölkerung

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 werden diese Abbauprodukte als «nicht relevant» bezeichnet
und andererseits wird verschwiegen, dass solche Stoffe oft
während Jahrzehnten im Grundwasser verbleiben. Die Kontaminationen 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 Risikowahrnehmung 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 langlebiger 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 Kontamination des Grundwassers ausreichend zu reduzieren!). In diesem Sinne sind die Ausführungen zu überarbeiten.
Das schweizerische Gewässerschutzrecht kennt keine Un7/31
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terscheidung von relevanten und nicht-relevanten PSMMetaboliten. Es verlangt, dass das Grundwasser frei von
künstlichen, langlebigen Stoffen ist (unabhängig von Relevanz-Einstufungen). Dementsprechend falsch ist auch die
Aussage, dass die gesetzlichen Qualitätsanforderungen für
PSM und PSM-Metaboliten in den allermeisten Fällen eingehalten seien. Der Wille des Gesetzgebers war es, mit dem
Anforderungswert von 0.1 μg/L je Einzelstoff für organische
Pestizide (Biozidprodukte und Pflanzenschutzmittel) das für
Trinkwasserzwecke genutzte Grundwasser wirksam gegen
diese gesamte Stoffgruppe (inkl. alle PSM-Metaboliten) zu
schützen. In rund drei Vierteln der Grundwassermessstellen
im landwirtschaftlich intensiv genutzten Schweizer Mittelland
liegen die Konzentrationen von PSM und/oder PSMMetaboliten über dem genannten Anforderungswert.

Kapitel 4.2.6 Risiken für nicht
berufliche Anwenderinnen und
Anwender

Auf die neuen Begriffe «Hobbyanwender» und «nichtberufliche Anwender» ist zu verzichten. Diese sollen durchgehend als «private Verwender» bezeichnet werden.

Die Unterscheidung ist in der ChemV vorgegeben. Die Einführung neuer Begriffe schafft Unklarheiten.

Kapitel 4.3.4 Risiken für terrestrische Nichtzielorganismen

Ergänzen gemäss Kommentar.

Die Risiken der PSM für Insekten werden hier verniedlicht.
Wir beantragen eine stärkere Gewichtung der Auswirkungen
der PSM auf Arthropoden.
Mittlerweile belegen Dutzende von Studien die negativen
Auswirkungen von Neonikotinoiden auf Bienen, Wildbienen,
Hummeln und Schmetterlinge.

Der Begriff Nichtzielorganismen ist eindeutig zu definieren
und zu verwenden und hat im Zusammenhang mit PSM
wasserbewohnende, bodenbewohnende und über dem
Boden lebende Organismen zu beinhalten.

Der Begriff Nichtzielorganismen wird im Aktionsplan nicht
immer eindeutig verwendet. Dies ist aber eine Voraussetzung dafür, dass die Zielsetzungen und entsprechenden
Massnahmen folgerichtig formuliert werden.
PSM haben Auswirkungen auf Lebewesen, die im Wasser,
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im Boden und über dem Boden leben. Entsprechend muss
der Begriff Nichtzielorganismen alle die erwähnten Organismengruppen beinhalten.

Kapitel 5 Ziele

Wie wird die heutige Baseline bestimmt? Es fehlen zurzeit
sowohl das politische Einverständnis der involvierten Parteien auf einen gültigen Standard sowie – zumindest teilweise – eine entsprechende Datenbasis.

Die Messbarkeit der Ziele beeinflusst direkt auch die möglichen Indikatoren (Kapitel 7).

Kapitel 5.1 Reduktion der Anwendung und Emissionen

Das Zwischenziel 1 ist ambitioniert und ist mit einem grossen Interpretations-Spielraum behaftet. Um dieses Zwischenziel besser zu beurteilen, sollten folgende Fragen
geklärt sein:

Ohne Klärung der gestellten Fragen ist eine Abschätzung
der Erreichbarkeit und der Realisierbarkeit des Zwischenzieles 1 nicht möglich.

Zwischenziel 1: Die Anwendungen von PSM mit besonderem Risikopotential werden
bis 2026 um 30% gegenüber
der Periode 2012-2015 reduziert

Zwischenziel 2: Die Emissionen von PSM, verursacht
durch die verbleibenden Anwendungen, werden bis 2026
um 25% gegenüber der Periode 2012-2015 reduziert



Welche Produkte sind betroffen? (Eine ProdukteListe sollte erarbeitet werden)



Wer bestimmt, welche PSM zu den PSM mit besonderem Risikopotenzial gehören?



Was wären die Konsequenzen für die Landwirtschaft?



Was ist mit dem Begriff „Anwendungen“ gemeint?
Sind das die Anzahl Durchfahrten, die applizierten
Mengen?



Auf welcher Datengrundlage basiert die Referenzperiode 2012-2015?

Beim Zwischenziel 2 sollte ebenfalls geklärt werden, was
unter dem Begriff „Emissionen“ gemeint ist und auf welcher
Datengrundlage die Referenzperiode 2012-2015 beruht.

Die Aussage „Das in den nächsten 10 Jahren umsetzbare
Potential zur Reduktion der Anwendungen wird auf 12%
berechnet“ ist realistisch und deckt sich mit den Einschätzungen der kantonalen Pflanzenschutzdienste.

Wie bei Zwischenziel 1, ohne Klärung der gestellten Fragen
kann die Erreichung dieses Ziels nicht abgeschätzt werden.
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Als PSM mit besonderem Risikopotenzial gelten PSM, die
als hochgiftig (GHS06), gesundheitsgefährdend (GHS08)
oder sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung (H410) eingestuft sind oder als Rückstände in Lebensmitteln bzw. in der Umwelt wiederholt Höchst- oder
Anforderungswerte überschreiten.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
«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 5.2 Schutz der Konsumentinnen und Konsumenten

Kumulative Expositionsberechnungen aus bestehenden
Untersuchungen zu Mehrfachrückständen von PSM in
pflanzlichen und tierischen Lebensmitteln werden bis 2016
spezifisch für die Schweiz durchgeführt.

Expositionsberechnungen sollen mit bestehenden Untersuchungsdaten durchgeführt werden, da zusätzliche Monitoringprogramme mit hohen Kosten verbunden sind und der
Zusatznutzen unklar ist (siehe auch oben, Kapitel 4.2.2).
Dazu könnten auch bereits erarbeitete Daten der Produzenten herangezogen werden. Insbesondere die Untersuchungen von Branchenorganisationen wie SOGUR könnten hier
die Daten aus den amtlichen Kontrollen ergänzen und ein
noch besseres Bild der Rückstandssituation liefern.

Kapitel 5.3 Schutz der beruflichen Anwenderinnen und
Anwender und Nachfolgearbeiterinnen und Nachfolgearbeiter

Ziel und Zwischenziele sollten mit den EU-Bestimmungen
in diesem Bereich (Anwenderschutz) koordiniert werden.

Kapitel 5.4 Schutz der nichtberuflichen Anwenderinnen und
Anwender

Zwischenziel 1 ergänzen: «… zugelassen sind. Diese Produkte beschränken sich auf jene Pestizidprodukte, die als
'very low risk' taxiert sind.»

Wir begrüssen die Einschränkung und ein Verbot des Einsatzes chemisch-synthetischer PSM und sehr gefährlicher
biologischer PSM für nicht berufliche Anwenderinnen und
Anwender (siehe auch oben, Kapitel 4.2.6). Die Einschränkung ist jedoch zu definieren.

Kapitel 5.5 Schutz der Ge-

Leitziel: Oberirdische Gewässer sind vor nachteiligen Einwirkungen geschützt. Die Anforderungen an die Wasser-

Den Gesetzesverstoss – nämlich die Überschreitung der
numerischen Anforderungen in Bezug auf die Gewässerqua-

Ebenfalls einen Vergleich mit der Anwendung von Kosmetika sollte gemacht werden.

Das Ziel und die Zwischenziele sind sinnvoll. Sie sollten aber
mit internationalen (EU) Normen und Werten koordiniert
werden.
Da die Bevölkerung auch Kosmetika und ähnliche Produkte
benutzt, die für die Gesundheit nicht unbedenklich sind, sollte die Gesundheitswirkung solcher Produkte ebenfalls berücksichtigt werden.
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qualität, ausgedrückt durch die numerischen Anforderungen
von Anhang 2 der GSchV, werden überall eingehalten.
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lität – lediglich zu halbieren ist nicht im Sinne des Gesetzgebers. Ziel muss es sein, so schnell als möglich, Gesetzeskonformität herzustellen.

Zwischenziel 1

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

Die Zielerreichung für dieses Zwischenziel hängt stark davon
ab, in welchen Gewässerabschnitten gemessen wird und
wann / wie gemessen wird, da Faktoren wie die Witterung
während den PSM-Applikationen, die im Einzugsgebiet angebauten Kulturen und die Verbindung der Parzellen zu den
Gewässern eine wichtige Rolle spielen.

Neues Kapitel 5.6 Schutz des
Grundwassers (wichtigste
Trinkwasserressource)

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

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,
Kapitel 4.1/4.2.2.1/4.2.3)

Zwischenziel 1: Bis im Jahre 2030 gibt es für alle Abbauprodukte im Grundwasser keine Überschreitungen des
Werts von 0.1 μg/L mehr (Grundlage: NAQUA).

Die grundlegende Qualitätsanforderung gemäss GSchV
(Anhang 1), wonach im Grundwasser keine künstlichen,
langlebigen Stoffe enthalten sein sollen, wird in der Mehrzahl
der Grundwasservorkommen im landwirtschaftlich intensiv
genutzten Mittelland wegen hoher Konzentrationen an PSMWirkstoffen oder PSM-Abbauprodukten nicht eingehalten.
Aus diesen Grundwasserressourcen wird ein erheblicher
Anteil des Schweizer Trinkwassers gewonnen. Es ist daher
nicht nachvollziehbar, dass der vorliegende Aktionsplan
keine konkreten Massnahmen gegen diese gravierenden

Zwischenziel 2: Ab 2020 werden in Grundwasserschutzzonen keine PSM mehr eingesetzt (Ausnahmen für S3 vorbehalten).
Zwischenziel 3: Ab 2020 sind keine Pflanzenschutzmittel
mit langlebigen Stoffen und Abbauprodukten im Grundwas-
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und persistenten Folgen des PSM-Einsatzes vorsieht.
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 Aufbereitung) gewinnen können.
Die im Grundwasser gefundenen langlebigen PSMAbbauprodukte stammen hauptsächlich von Herbiziden. Der
Einsatz der grossflächig zu Grundwasserbelastung führenden Herbizide (S-Metolachlor, Dichlobenil, Chloridazon) ist
grundsätzlich für den Schutz der Kulturen nicht zwingend.
Einerseits bestehen Ersatzprodukte, andererseits sind Unkräuter gemäss DZV primär mit anderen Methoden zu bekämpfen (Hacken, Striegeln, je nach Kulturen auch Untersaaten etc.). Der Bio-Landbau kommt grundsätzlich ohne
Herbizide aus und in Anbetracht dessen, dass die genannten
Herbizide zum grössten Teil aus rein wirtschaftlichen Gründen und zur Rationalisierung der landwirtschaftlichen Produktion eingesetzt werden, müssen der Trinkwasserschutz
und die Qualitätswünsche der Trinkwasserkonsumentinnen
und Trinkwasserkonsumenten höher gewichtet werden. Alternativmethoden und weniger problematische Stoffe sind
evtl. aufwändiger und teurer als die heutige Landwirtschaftspraxis, sicherlich aber deutlich kostengünstiger (und verursachergerechter) als eine dereinstige Aufbereitung des
Trinkwassers.

Kapitel 5.6 Schutz der terrestrischen Nichtzielorganismen

Das Zwischenziel ist zu erhöhen auf 90 %.

Naturnahe Nichtzielflächen (Schutzgebiete, BFF) sind Lebensräume seltener und oft auch empfindlich reagierender
Arten. In Kapitel 6 sind gute Massnahmen vorgesehen, um
die Emissionen von PSM in naturnahe Nichtzielflächen zu
reduzieren. Mit einer strikten obligatorischen Anwendung
dieser Massnahmen und einem konsequenten Vollzug muss
12/31
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es möglich sein, die Emissionen in naturnahe Nichtzielflächen um bis zu 90 % zu reduzieren. Erst dann sind Gebiete
im Sinn des Wortes geschützt, erst dann kann von Biodiversitätsförderung gesprochen werden.

Zwischenziel 1: Nichtzielorganismen werden besser geschützt durch eine Reduktion
der Emissionen in naturnahe
Nichtzielflächen bis 2026 um
50%.

Der Begriff „naturnahe Nichtzielflächen“ sollte klar definiert
werden.

Um dieses Ziel zu beurteilen, muss der Der Begriff „naturnahe Nichtzielflächen“ definiert werden.
Es stellt sich auch die Frage, welche Datengrundlage für
dieses Ziel verwendet wird.

Die allgemeine Bodenfruchtbarkeit verbessert sich bis 2026
mit Bezug zu den Referenzjahren markant. Die Anwendung
von PSM mit einer Persistenz im Boden (DT50 > 6 Monate)
wird bis 2026 um mind. 50 % gegenüber Periode 2012–
2015 reduziert.
Bevor man dieses Zwischenziel formuliert, muss die Bodenfruchtbarkeit klar definiert werden. Ebenfalls muss klar sein
auf welcher Datengrundlage die Bodenfruchtbarkeit gemessen wird.

Neues Zwischenziel 2:
Kapitel 5.7 Schutz der Bodenfruchtbarkeit

Risikobasierte Grenzwerte für die Beurteilung von PSMRückständen in Böden werden erarbeitet und bis 2026 eingehalten.
Bei diesem Zwischenziel muss klar definiert werden, welche PSM betroffen sind und ob Lückenindikationen entstehen können. Ebenfalls muss klar sein, auf welcher Daten-

Gemäss Leitziel wird der Einsatz von PSM mit für den Boden
hohem Risikopotenzial reduziert, d. h. es soll eine klare Verbesserung der Bodenfruchtbarkeit herbeigeführt und nicht
nur der jetzige Zustand beibehalten werden.
Zwischenziel 1 ist sicher sinnvoll. 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.

Um die Erreichung des Leitziels überhaupt bewerten zu können, sind standardisierte Messmethoden und Beurteilungswerte nötig. Diese sind für das Monitoring gemäss Kapitel
6.3.3.6, aber auch für Einzelfallbeurteilungen grundlegend.
Wegen den bis anhin weitgehend fehlenden Untersuchungen bedingt die Erarbeitung dieser Grundlagen ein entsprechendes Untersuchungs- und Forschungsengagement.
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grundlage die Periode 2012-2015 basiert.
Neue Massnahme (neues Kapitel 6.3.2.9): Weiterentwicklung der Risikobeurteilung für die Bodenfruchtbarkeit
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Auch das Zwischenziel 2 ist sinnvoll. Es muss jedoch klar
definiert werden, welche PSM betroffen sind. Sind es dieselben wie die mit hohem Risikopotenzial (5.1)? Auch die Frage
nach Lückenindikationen muss geklärt sein.

Ausarbeitung dieser Massnahme in Zusammenarbeit mit
den Fachleuten des Bereichs Bodenökotoxikologie des
Schweizerischen Ökotoxzentrums

Kapitel 6.3.2 sieht eine breite Palette von Massnahmen im
Bereich Forschung vor. Im Bereich Exposition und Verhalten
von PSM-Rückständen und Abbauprodukten im Boden und
deren Auswirkungen auf Bodenorganismen und die Bodenfruchtbarkeit bestehen grosse Wissenslücken. Gleichwohl
fehlt hier eine entsprechende Massnahme. Zur Erreichung
des Leitziels und zur Erarbeitung der benötigten Grenzwerte
für die Beurteilung von PSM-Rückständen in Böden sind
jedoch zwingend entsprechende grundlegende Forschungsarbeiten durchzuführen.

Kapitel 5.8 Schutz der Kulturen

Beim Leitziel soll klar herauskommen, dass die Erhaltung
des Produktionsniveaus zentral ist.

Die Formulierung des Leitzieles ist schwammig und bietet
einen grossen Interpretationsspielraum. Wie im Kapitel 2
erwähnt, leidet bei fehlenden Pflanzenschutzstrategien die
Produktion und es muss möglicherweise mehr aus dem Ausland importiert werden. Deshalb erachten wir die Erhaltung
des Produktionsniveaus als zentral und diese soll explizit so
formuliert werden.

Zwischenziel 1: Bis 2026 sind
für alle relevanten Kulturen
ausreichend wirksame Pflanzenschutzstrategien
vorhanden, welche insbesondere auch nicht chemische
Verfahren miteinschliessen

Das Wort „insbesondere“ im Satz „welche insbesondere
auch nicht chemische Verfahren miteinschliessen“ soll gestrichen werden.

Kapitel 6. Massnahmen

Bei der Abschätzung des finanziellen und personellen
Mehrbedarfes darf nicht nur der Mehrbedarf für den Bund
abgeschätzt werden, sondern auch derjenige für die Kanto-

Nicht-chemischen Verfahren gehören zu den Pflanzenschutzstrategien. Jedoch nicht um jedem Preis, da sie nicht
selten mit mehr Energie-Aufwand verbunden sind (Hacken,
Striegeln, Stoppelbearbeitung usw.). Bei der Entwicklung
nicht chemischer Verfahren muss deshalb auch die Energiebilanz berücksichtigt werden.
Die Kantone als Vollzugsbehörde spielen eine zentrale Rolle. Die Umsetzung des Aktionsplans verursacht v.a. Kosten
bei den Kantonen. Diese müssen ebenfalls geschätzt wer14/31
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ne.

Kapitel 6.1.1.1 Verzicht oder
Teilverzicht auf Herbizide

Beide Massnahmen werden explizit begrüsst.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
den.

Kapitel 6.1.1.2 Reduktion der
Aufwandmenge durch blattflächenangepasste Dosierung
Kapitel 6.1.1.3 Reduktion der
Anwendung von Fungiziden
durch Anbau resistenter/robuster Kernobst-, Rebund Kartoffelsorten

Die Massnahme wird als sehr wichtig erachtet. Es ist zu
prüfen, ob tatsächlich zusätzliche Mittel dafür notwendig
sind.

Es ist Aufgabe des Bundes für eine nachhaltige und auf den
Markt ausgerichtete Produktion zu sorgen (Art. 1 LwG) und
das BLW hat die Sicherung von günstigen Rahmenbedingungen für die Produktion und den Absatz landwirtschaftlicher Erzeugnisse als Auftrag. Insofern verstehen wir die
geforderte Massnahme bereits als Teil des aktuellen Auftrags. Es ist daher fraglich, ob die zusätzlichen Mittel notwendig sind.

Bei der Sortenwahl spielt der Handel eine zentrale Rolle.
Ohne Berücksichtigung des Handels können, v.a. bei den
hier erwähnten Spezialkulturen, keine neuen Sorten angebaut werden.
Kapitel 6.1.1.4 Verzicht auf
Fungizide und Insektizide
mittels extensiver Produktion
(Extenso)

Das Vorhaben wird begrüsst und sollte eine Daueraufgabe
des BLW sein.

Kapitel 6.1.1.5 Gezielte Auswahl von PSM im Rahmen der

Der Vorschlag wird begrüsst. Ressourcenbedarf Bund: Die
zusätzlichen Mittel sind zu streichen. Die erforderlichen

Eventuell wäre auch die Prüfung einer Art „Extenso-light“
wünschenswert, d.h. eine begrenzte Anzahl Fungizid- oder
Insektizid-Applikationen nach den Prinzipien der ökologischen Intensivierung.
Eine Überprüfung der DZV sollte Bestandteil des bestehen-
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Mittel werden intern kompensiert.
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den Aufgabenkatalogs des BLW sein.

In den Weisungen des BLW muss geregelt werden, wie die
Vollzugsstellen über die Neuerungen in Kenntnis gesetzt
werden.

Die Flexibilisierung der Regelung bedingt eine adäquate
Information der Vollzugsorgane.

Bei dieser Massnahme handelt es sich um eine Anpassungs-Änderung der geregelten Indikationen und der jeweils frei einsetzbaren Wirkstoffe im Rahmen der DZV. Dies
kann sinnvoll sein. Jedoch wären eine grundsätzliche Änderung des „Sonderbewilligungs-Systems“ anzustreben und
nicht bloss punktuelle oder kosmetische Anpassungen, wie
die vorgeschlagene Erweiterung der Kriterien für die Erteilung von Sonderbewilligungen. Eine solche grundsätzliche
Änderung sollte allenfalls mit der Massnahme 6.3.1.2 Ausbau der öffentlichen Beratung gekoppelt sein. Statt einer
Kriterien-Erweiterung sollte geprüft werden, ob eine Verbesserung der Beratung und der Information bezüglich
Produkt-Eigenschaften eher Ziel führend sind.

Mit der Einführung von weiteren Kriterien (zusätzlich zur
Nützlings-Schonung) wird das System „Sonderbewilligung“
extrem komplex und für den Vollzug praktisch nicht mehr
umsetzbar. Bessere und vollständige Informationen über die
Produkt-Eigenschaften 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 vom Art. 18 Abs. der DZV.

Kapitel 6.1.1.6 Abgabe auf
PSM

Die Prüfung einer Abgabe auf PSM wird begrüsst.

Mit einem verursachergerechten Finanzierungsmodell sind
beispielsweise Kosten aus der Datenerhebung für die Pestizidbelastung, aus Beratungstätigkeiten oder aus der Zulassung vom Hersteller, Importeur, Verkäufer oder Anwender
abzudecken.

Kapitel 6.1.2.1 Kontrolle der
Spritzgeräte auch ausserhalb
des ÖLN

Die Kompetenz der Kantone zur Kontrolle von Spritzgeräten ausserhalb der ÖLN-Kontrolle muss geregelt werden.
Zudem ist ein risikobasierter Ansatz in der Kontrolle zu
wählen.

Es besteht zurzeit keine gesetzliche Basis für solche Kontrollen. Risikobasierte Ansätze sind effizienter als die Vorgabe
von fixen Kontollintervallen.

Kapitel 6.1.2.2 Regionale Projekte zur Reduktion der An-

Mit dieser Massnahme soll die Anzahl der Projekte nach
Art. 62a GSchG erhöht werden. In Anbetracht der derzeiti16/31
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wendungen und Emissionen
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Es sind auf nationaler Ebene mehr personelle Ressourcen
zur Unterstützung der Projektträgerschaft bei der Projekterarbeitung vorzusehen.

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

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
gen Diskussion zur Finanzierung von Nitratprojekten ist der
Vorschlag erstaunlich. Es müssen klarere Rahmenbedingungen formuliert werden. Neue Erkenntnisse aus Art. 62a
zu Projekten müssen zu Anpassungen beim bestehenden
Recht (z. B. Anpassung der DZV) führen. Die durch eine
zeitliche Limitierung von Projekten ausgelösten Rechtsunsicherheiten sind zu vermeiden.
Die Erarbeitung solcher Projekte erfordert sehr viel konzeptionelle Arbeit. Nicht viele Stellen sind in der Lage, die dafür
benötigten Ressourcen freizustellen, zumal eine finanzielle
Beteiligung des Bundes erst nach Projektstart erfolgt. Eine
nationale Stelle hätte zudem die Möglichkeit von Knowhow
aus den diversen Projekten zu profitieren.
Bei den betroffenen Landwirten ist zu beachten, dass eine
gewisse Projekt-Müdigkeit festzustellen ist. Ob es sinnvoll
ist, noch mehr regionale Projekte zu fördern, ist offen und
muss gut abgeklärt werden.

Kapitel 6.1.2.3 Förderung
emissionsarmer Spritzgeräte

Eine finanzielle Förderung von emissionsarmen Spritzgeräten soll nur dann erfolgen, wenn ein Spritzgerät (noch) nicht
zum Stand der Technik gehört – ansonsten sind entsprechende Vorschriften zu erlassen.

Schonung der finanziellen Ressourcen.

Kapitel 6.1.2.4 Einschränkung
der Verwendung von «guns»
und Kanonen

Grundsätzlich wird die Massnahme begrüsst. Die Gerätehersteller sollen verpflichtet werden, die Abdrift-Distanzen
zu bestimmen – als Ergänzung zu den Gerätespezifikationen.

Es ist abzuklären, ob die Bestimmung der Abdrift-Distanzen
nicht von den Geräteherstellern verlangt werden kann. Es ist
nicht nachvollziehbar, weshalb diese Massnahme vom Staat
finanziert werden muss.

Allerdings ist zu prüfen wie Reben in Steillagen und Hochstammobstbäume weiterhin geschützt werden können.

Reben müssen regelmässig vor Schädlingen und vor allem
Krankheiten geschützt werden, in nicht befahrbaren Steillagen kommen dabei Guns oder Kanone zum Einsatz (alterna-

Ressourcenbedarf Bund: Zusätzliche Mittel sind zu strei17/31
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chen. Die erforderlichen Mittel werden intern kompensiert.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
tiv der Helikopter…).

Kapitel 6.2.1 Oberflächengewässer und Grundwasser

6.2.1 Oberflächengewässer und Grundwasser als wichtigste Trinkwasserressource

Folgt aus den Anträgen zu Kapitel 4.1/4.2.2/5.6 (neu)

Das Risiko für Oberflächengewässer und Trinkwasserressourcen (z. B. Grundwasser) soll mit spezifischen Massnahmen reduziert werden.
Damit das Schweizer Trinkwasser zum Grossteil auch in
Zukunft naturnah (d. h. ohne aufwändige Aufbereitungsverfahren) direkt aus regionalen Grundwasservorkommen
gewonnen werden kann, sollen Grundwasserschutzzonen
von Trinkwasserfassungen besser geschützt werden.
Neues Kapitel

Neue Massnahme: Grundwasser

Folgt aus den Anträgen zu Kapitel 4.1/4.2.2/5.6 (neu)

Beschreibung der Massnahme (neue Massnahme): Gemäss Gewässerschutzrecht sind langlebige Stoffe im
Grundwasser nicht erlaubt. Auch Konsumentinnen und
Konsumenten wünschen kein Trinkwasser, das mit Abbauprodukten von PSM belastet ist. Im Rahmen der Zulassung
werden einzelne Abbauprodukte bis zu 10 μg/L toleriert. Die
Landwirte selbst sind an tiefen Belastungen interessiert und
beteiligen sich aktiv in Projekten zur Reduktion der Belastung. 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 Pflanzenschutzmittel zu Rückständen von Abbauprodukten über
0.1 μg/L im Grundwasser (das zu Trinkwasserzwecken
genutzt wird) führen. In einem weiteren Schritt sollen Pflanzenschutzmittel mit langlebigen Stoffen und Abbauproduk18/31
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ten nicht mehr zugelassen werden. Die Zulassungsstelle
informiert die kantonalen Fachstellen laufend über neue,
potenziell 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 Grundwasserschutzzonen
Beschreibung der Massnahme (neue Massnahme): In
Grundwasserschutzzonen 2 und 3 sollen PSM aufgrund der
involvierten Risiken und der unmittelbaren Nähe zu Trinkwasserfassungen untersagt werden. In Grundwasserschutzzonen 3 sind Ausnahmebewilligungen für unproblematische, nicht wassergängige PSM (bspw. gemäss Hilfsstoffliste für den biologischen Landbau; ohne Kupfer) möglich.
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.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

Die Schutzzonen von Trinkwasserfassungen machen weniger 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) werden weniger als 30 % für Ackerbau und Dauerkulturen (z. B.
Obst- und Rebbau) benötigt, die grosse Mehrheit wird als
Grünland genutzt. Viele Grundwasserschutzzonen befinden
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
ausgegangen 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 Zonen 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 Sonderbewilligungspflicht
für Chloridazon hat sich bewährt und gezeigt, dass Landwirte im Bereich der Herbizide problemlos auf Alternativen resp.
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Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Ausweichprodukte umstellen können.

Kapitel 6.2.1.1 a) Förderung
kontinuierlicher Innenreinigungssysteme für Spritzgeräte

Die Massnahme wird grundsätzlich begrüsst.

Der Einsatz von kontinuierlichen Innenreinigungssystemen
gehört zum Stand der Technik und kann verlangt werden –
ohne Förderung über Zahlungen (siehe auch oben, Kapitel
6.1.2.3).

Kapitel 6.2.1.1 c) Förderung
umweltschonender Behandlungssysteme für PSM-haltige
Abwässer

Die Massnahme wird grundsätzlich begrüsst. Das Umsetzungsziel ist jedoch zu streichen -> falsche Anreize.

Die Erhöhung der Anzahl der Behandlungssysteme für PSMhaltige Abwässer ist kein sinnvolles Ziel. Das Ziel ist ganzheitlicher zu formulieren. Im Einzelfall sind sinnvolle Lösungen zu finden.

Kapitel 6.2.1.2 a) Strengere
Anwendungsvorschriften zur
Reduktion der Abschwemmung

Die Massnahme wird grundsätzlich begrüsst. Es wird aber
eine Anpassung des Umsetzungsziels beantragt (Punkt 3):
PSM werden zugelassen, wenn Nebenwirkungen auf aquatische 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 Gewässereintrag über Drainagen und Runoff 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 toxikologischen Beurteilungskriterien (RACWerte) sind mit den gewässertoxikologischen Beurteilungskriterien (EQS-Werte) nicht kompatibel. Diese Situation ist
nicht nur für die kantonalen 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).

Umsetzungsziel: Ab 2020 ist die Verwendung von kontinuierlichen Innenreinigungssystemen für Spritzgeräte obligatorisch.

Es ist allerdings zu prüfen wie strengere Anwendungsvorschriften in die Praxis vermittelt werden können und nötigenfalls Ressourcen dazu zur Verfügung zu stellen.

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

Es ist ebenfalls zu prüfen, ob die Massnahme „reduzierte
Die Massnahme „reduzierte Bodenbearbeitung“ kann sinn20/31
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Bodenbearbeitung“ sinnvoll ist.

Kapitel 6.2.1.3 Entwicklung
von Strategien zur Reduktion
der PSM Einträge in Oberflächengewässer über Drainagen, die Entwässerung von
Strassen und Wegen sowie
über Schächte auf Parzellen
Kapitel 6.2.1.4 Förderung der
guten fachlichen Praxis zum
Schutz der Gewässer auf Betriebsebene

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
voll sein. Es ist jedoch bekannt, dass reduzierte Bodenbearbeitung auch Schaderreger fördern können. Um keine zusätzlichen Pflanzenschutzprobleme zu verursachen, ist bei
dieser Massnahme deshalb eine Abwägung von Nutzen und
Risiken erforderlich.
Diese Massnahme ist sinnvoll. Die Konsequenzen für den
Vollzug sind aber nicht klar. Falls neue Massnahmen bei der
Zulassung berücksichtigt werden müssen, könnten die Umsetzung in die Praxis sowie der Vollzug zusätzliche Ressourcen erfordern.

Die Entwicklung eines Programms wird grundsätzlich begrüsst. Es ist ein ganzheitliches Konzept für Beratung/Kontrolle für Landwirtschaftsbetriebe zu schaffen, damit die Last für die Betriebe nicht weiter steigt. Zudem ist
eine klare Trennung zwischen Beratung und Kontrolle anzustreben. Die Massnahme ist mit derjenigen unter 6.3.1.2
zusammenzufassen.

Die Massnahme ist eine Mischung von Beratung und Kontrolle, 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 hoheitliche Kontrollen beschränken und die Beratungen grundsätzlich Privaten überlassen. Um eine Trennung der Beratung
von den Interessen der PSM-Produzenten zu erreichen, ist
eine Spezial-Finanzierung 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.
Diese Massnahme macht dennoch Sinn. Es ist bekannt, v.a.
von Untersuchungen aus Frankreich (Corpen, ARVALIS,
INRA usw.), dass eine Analyse des Betriebes und der einzelnen Parzellen eine der wichtigsten Voraussetzung für die
Erarbeitung von geeigneten Massnahmen gegen Abschwemmungen oder PSM-Einträge in die Oberflächengewässer ist. Solche Audits oder Analysen sind jedoch auf21/31
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wendig (zeitlich und finanziell). Die Einführung dieser Massnahme muss deshalb sorgfältig geprüft werden. Der Aufwand für die Kantone (Beratung, Vollzug) ist nicht zu unterschätzen.

Kapitel 6.2.2.1 Informationen
zum Anwenderschutz verbessern

Die Federführung für die Anpassung der PSMV liegt beim
BLW im Einverständnis mit dem SECO.

Für den Anwenderschutz ist das SECO verantwortlich.

Kapitel 6.2.2.2 Technische
und organisatorische Anwenderschutzmassnahmen entwickeln

Ein besserer Anwenderschutz wird grundsätzlich begrüsst.
Allerdings ist dieser über entsprechende Anreizsysteme zu
erreichen, damit die staatlichen Ressourcen geschont werden (Prüfung der Streichung des Ressourcenbedarfs beim
Bund).

Über geeignete Anreize soll die Privatwirtschaft motiviert
werden, anwenderschutzfreundliche Produkte und praxistaugliche Schutzausrüstungen zu entwickeln.

Kapitel 6.2.2.3 Verbesserung
der Ergonomie der Schutzkleidung

Kapitel 6.2.2.4 Liste von PSM
für die Hobbyanwendung
Kapitel 6.2.2.5 Prüfung strengerer Kriterien für die Zulassung von PSM für nichtberufliche Anwenderinnen und Anwender
Kapitel 6.2.3.1 Risikobeurteilung für PSM-

Denkbar ist folgender Ansatz: Bei der Zulassung wird dem
Anwenderschutz höheres Gewicht beigemessen. Bei
gleichwertigen Mitteln werden Produkte mit geeigneterem
und besserem Anwenderschutz bevorzugt. Produkte mit
nicht ausreichendem Anwenderschutz werden nicht mehr
bewilligt.
Die Massnahmen werden begrüsst. Die Begriffe sind jedoch zu vereinheitlichen (siehe auch oben, Kapitel 4.2.6).
Die Prüfung der Kriterien soll im Rahmen bestehender
Ressourcen erfolgen.
Neue Massnahme ergänzen: «… Solche Produkte dürfen
nicht als giftig oder sehr giftig gekennzeichnet sein keine
chemisch-synthetischen Wirkstoffe enthalten, müssen als
'very low risk' (vgl. dazu die Préparations Naturelles Peu
Préoccupantes in Frankreich) taxiert sein und die Dosie-

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 Verkaufsstellen).
Es braucht keine neuen Datensammlungen und auch keine
neuen Datenbanken. Es sind bestehende Ressourcen zu
nutzen (u. a. Human- und Ökotoxzentrum).
Es muss beachtet werden, dass die Konsumenten zahlrei-
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rung muss vereinfacht sein».
Eine Risikobeurteilung wird grundsätzlich begrüsst. Allerdings ist der Aufwand deutlich zu hoch ausgewiesen. Eine
solche Beurteilung soll so ausgestaltet werden, dass sie mit
bestehenden Ressourcen bewältigt werden kann.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
che Chemikalien ausgesetzt sind, wie z.B. Kosmetika oder
Haushaltprodukte. Dies soll auch in der Risikobeurteilung
und besonders in der Kommunikation berücksichtigt werden.

Für die Beurteilung sind ebenfalls weitere Chemikalien, wie
z.B. Kosmetika oder Haushaltprodukte zu berücksichtigen.
Kapitel 6.2.4.1 Anwendungsverbot entlang von Biotopen
Kapitel 6.2.4.2 Reduktion der
PSM-Emissionen in naturnahe
Nichtzielflächen
Neues Kapitel

Zusammenlegung der Massnahmen und Vereinfachung der
Formulierung zugunsten der Umwelt und der Anwenderinnen und Anwender.
Neuformulierung der Beschreibung der Massnahme: «Naturnahe Lebensräume (Inventarflächen, Schutzgebiete,)
sollen vor negativen externen Einflüssen geschützt werden.
Negative Auswirkungen durch Abdrift und Abschwemmung
sind zu vermeiden. Falls erforderlich, werden bei der Bewilligung von PSM weitergehende Abstandsvorschriften zu
naturnahen Lebensräumen verfügt, um die Abdrift ausreichend zu reduzieren.
Neu dürfen PSM in einem Streifen von mindestens 6 Metern entlang von naturnahen Lebensräumen nicht angewendet werden.».
Ob BFF als naturnahe Zielflächen einzustufen sind, soll
genauer geprüft werden.
Neue Massnahme: Transparente und unabhängige Zulassung
Die Glaubwürdigkeit der Zulassungsstelle ist zentral und
muss verbessert werden. Lösungsansätze, um dieses Ziel

In diesen beiden Massnahmen werden die Begriffe Biotop,
Schutzgebiet und naturnahe Nichtzielfläche verwendet.
Letztlich geht es bei all diesen Flächen um naturnahe Lebensräume, die vor PSM geschützt werden sollen (vgl. Ziele
5.5–5.7).
Eine Unterscheidung in national, regional und lokal bedeutende Flächen macht im vorliegenden Fall wenig Sinn. Weder die Natur macht diese Unterscheidung noch kann der
Landwirt wissen, ob ein naturnaher Lebensraum von nationaler, regionaler oder lokaler Bedeutung ist. Wichtig ist, dass
solche Lebensräume vor negativen externen Einflüssen
geschützt werden.
Es muss klar definiert werden welche Flächen betroffen sind.
Eine zu grosszügige Regelung der Abstände zu Biotopen
und eine Ausdehnung der naturnahen Zielflächen auf die
BFF vermindert die Akzeptanz dieser Massnahme, sowie
auch der BFF. Sind BFF auch als naturnahe Zielflächen
definiert, wäre dies für den Vollzug der DZV bei den Kantonen mit zusätzlichem Aufwand verbunden.
Das BLW ist verfügende und somit entscheidende Behörde.
Auch die Beurteilung des Umweltrisikos von PSM wird vom
Agroscope unter der Federführung des BLW durchgeführt.
23/31

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

Antrag
Proposition
Richiesta
zu erreichen sind:





Kapitel 6.3.1.1 Weiterbildungspflicht für die berufliche
Anwendung von PSM








eine höhere Transparenz der Zulassungsentscheide
(öffentliche Publikation, Information an Kantone);
gleichwertige Mitsprache der Fachämter der Bundesverwaltung für Zulassungsentscheide, Rolle des BAFU
bezüglich des Schutzziels Umwelt stärken;
organisatorische Anpassung der Zulassungsstelle (z. B.
gemeinsame Anmeldestelle für Chemikalien und PSM).

Bis Ende 2020 wird die Gültigkeit der Fachbewilligung
für berufliche Anwender auf fünf Jahre beschränkt und
die Erneuerung von einer erneuten Prüfung abhängig
gemacht. Es ist zu prüfen, ob diese auch für Beraterinnen und Berater und Lehrerinnen und Lehrer eingeführt
werden soll.
Bis Ende 2020 soll eine «Fachbewilligungskarte» (oder
ein ähnliches System) getestet und eingeführt werden.
Ab 2020 sollen Prüfungen für landwirtschaftliche Beraterinnen und Berater und Lehrerinnen und Lehrer landwirtschaftlicher Schulen durchgeführt werden.
Ab 2020 werden obligatorische Prüfungen für Verkäuferinnen und Verkäufer von PSM durchgeführt.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Die administrative Angliederung von Agroscope an das BLW
und die Nähe zur Landwirtschaft gefährden die Unabhängigkeit der Beurteilung und die Gewährleistung des Schutzziels
für die Umwelt. Daher sind viele Kreise skeptisch, ob die
Berichte der anderen Beurteilungsstellen – insbesondere
des BAFU – ausgewogen berücksichtigt werden oder ob
eine einseitige Güterabwägung zugunsten der landwirtschaftlichen Produktion erfolgt. Der fehlende Zugang zu
Informationen über die Entscheidungsfindung leistet diesen
Befürchtungen Vorschub. Es ist grundsätzlich nicht Sache
der Kantone, sich in institutionelle Fragen des Bundes einzumischen. Eine hohe Glaubwürdigkeit der Zulassungsstelle
ist aber im Interesse aller Betroffenen, auch der Kantone.
Die Massnahme wird begrüsst. Allerdings ist die Weiterbildungspflicht durch die Ablegung einer Prüfung zu ersetzen
(analog Massnahme 6.3.1.3). Es ist Sache der Privatwirtschaft, für ein entsprechendes Weiterbildungsangebot zu
sorgen, und nicht Sache des Staats. In diesem Sinne sind
die vorgesehenen Ressourcen nicht nötig.
Die Schnittstellen mit den Bestimmungen zur Sachkenntnis
bei der Abgabe von Chemikalien in der ChemV sind sorgfältig zu klären und Synergien sind zu nutzen.

Die Weiterbildungspflicht für die Fachbewilligung wird prinzipiell begrüsst. Ebenfalls ist eine Aus- und Weiterbildung für
Verkäufer von PSM wünschenswert. Es muss aber gut geklärt werden, wer dies durchführen kann.
Kapitel 6.3.1.2 Ausbau der

Eine Verbesserung in der Beratung der Landwirte wird von
den Kantonen grundsätzlich unterstützt. Wie bereits unter

Ohne Finanzierungsmodell ist diese Massnahme nicht um-
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Massnahme 6.2.1.4 erwähnt, ist jedoch in einem ersten
Schritt die Erstellung eines ganzheitlichen Konzepts für
Beratung und Kontrolle für Landwirtschaftsbetriebe zu
schaffen und ein Finanzierungsmodell unter Berücksichtigung des Verursacherprinzips zu erstellen.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
setzbar, da sie für die Kantone finanziell nicht tragbar ist.

Kapitel 6.3.1.3 Verstärkung
der Kenntnisse über den Umgang mit PSM in der beruflichen Grundbildung

Der Erwerb der Fachbewilligung soll nicht in der Grundausbildung möglich sein, sondern in einem spezifischen Modul.

Der Umgang mit Chemikalien wie PSM, die Nebenwirkung
auf die Umwelt haben können, soll nicht mehr wie bis anhin
in der Grundausbildung erfolgen. Die Anwender von PSM
sollten, speziell geschult werden. Dieses Vorgehen ist von
anderen Berufen, wie z.B. Lastwagen-Chauffeur, die gefährliche Güter transportieren, ebenfalls bekannt.
Für diese Massnahme ist für die Kantone jedoch mit zusätzlichem Aufwand zu rechnen.

Kapitel 6.3.2.1 Entwicklung
von Alternativen zum chemischen Pflanzenschutz
Kapitel 6.3.2.2 Weiterentwicklung des Integrierten Pflanzenschutzes
Kapitel 6.3.2.3 Entwicklung
neuer Technologien und Massnahmen zur Reduktion der
Emissionen
Kapitel 6.3.2.4 Bessere Vorhersage des Krankheits- und
Schädlingsbefalls
Kapitel 6.3.2.5 Weiterentwicklung der Risikobeurteilung für
terrestrische Nichtzielorga-

Ressourcenbedarf Bund: Es ist zu prüfen, ob diese Aufgaben (Ziff. 6.3.2.1 bis 6.3.2.6) nicht im Rahmen der bestehenden Aufträge angegangen werden können. Die erforderlichen Mittel werden intern kompensiert.
Bei der Weiterentwicklung des Integrierten Pflanzenschutzes spielen ebenfalls die Kantone eine zentrale Rolle, und
nicht nur die aufgelisteten Institutionen.
Die Kantone müssen auch aufgeführt werden, da sie eine
zentrale Rolle bei der Entwicklung und der Validierung von
Prognose-Modellen spielen.

Agroscope betreibt Forschung für eine nachhaltige Landund Ernährungswirtschaft und eine intakte Umwelt und erarbeitet im Hinblick auf nachhaltige landwirtschaftliche Produktionssysteme wissenschaftliche Entscheidungsgrundlagen,
Tools und innovative Technologien für Politik und Praxis. Die
vorgeschlagenen Massnahmen sind grundsätzlich durch den
bestehenden Auftrag abgedeckt.
Mit ihrer Nähe zur Praxis kennen die Kantone die Bedürfnisse der Praxis am besten. Deshalb ist der Einbezug der kantonalen Pflanzenschutz- und Beratungsdienste für die Weiterentwicklung des Integrierten Pflanzenschutzes unentbehrlich. Es ist zu dem nicht nachvollziehbar, dass AGRIDEA im
Bereich Beratung die Federführung innehaben sollte. AGRIDEA ist v.a. im Bereich der Bereitstellung der Information
federführend. Im Bereich Beratung sind die Kantone die
zentralen Partner.
Diese Massnahme ist zu begrüssen. Bei der Umsetzung
spielen jedoch ebenfalls die Kantone eine wichtige Rolle.
25/31

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

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Sehr oft können Prognose-Modelle nur mit der Unterstützung
der kantonalen Dienste entwickelt und validiert werden. Dies
hat auch für die Kantone finanzielle und personelle Konsequenzen.

Kapitel 6.3.2.5 Weiterentwicklung der Risikobeurteilung für
terrestrische Nichtzielorganismen

Die Massnahme wird explizit begrüsst. Allerdings ist die
Beschreibung zu ergänzen: Die weiterentwickelten Expositionsszenarien und Risikobeurteilungen sollen bei der Zulassung berücksichtigt werden (analog Bodenorganismen,
Fische).

In der vorliegenden Formulierung ist nicht klar, ob und inwiefern die weiterentwickelten Expositionsszenarien und Risikobeurteilungen in die Zulassung einfliessen.

Kapitel 6.3.2.5 Weiterentwicklung der Risikobeurteilung für
terrestrische Nichtzielorganismen

Beide Massnahmen werden explizit begrüsst.

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

Kapitel 6.3.2.6 Indikatoren für
das Monitoring des Risikopotenzials von PSM für Organismen

Verantwortung: Die Federführung liegt beim BAFU.

Kapitel 6.3.2.6 Indikatoren für
das Monitoring des Risikopotenzials von PSM für Organismen
Kapitel 6.3.2.7 Weiterentwicklung der Risikobeurteilung für
Anwenderinnen und Anwender

Kapitel 6.3.2.8 Weiterentwicklung der Risikobeurteilung für
Konsumentinnen und Konsu-

Die Massnahme wird begrüsst. Ressourcenbedarf Bund:
Der zusätzliche Finanzbedarf ist zu prüfen.

Diese Massnahme verstehen wir als Teil des bestehenden
Auftrags vom SECO. Als Beurteilungsstelle bei der Zulassung muss das SECO die Exposition und mögliche Beeinträchtigungen der Gesundheit beurteilen. Es ist fraglich, ob
es die zusätzlichen Mittel zur Umsetzung der Massnahme
braucht.
Wir unterstützen diese Massnahme, Beistoffe sind ein wichtiges Thema.
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Kapitel (Anhang)
Chapitre (annexe)
Capitolo (allegato)
menten

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

Kapitel 6.3.3.1 Monitoring von
Rückständen in Lebensmitteln
und zentrale Auswertung aller
zugänglichen Rückstandsdaten

Die Massnahme kann ersatzlos gestrichen werden.

Sie leistet keinen Beitrag zur Risikoreduktion. Die Fakten
sind weitestgehend bekannt (siehe auch oben, Kapitel
4.2.2).

Kapitel 6.3.3.3 Erweiterung
des bestehenden Systems zur
Erfassung von chronischen
Erkrankungen

Beschreibung der Massnahme ergänzen: «Die Fälle von
chronischen Erkrankungen und Unfälle sollen bei der Zulassung berücksichtigt werden.»

In der jetzigen Formulierung ist nicht klar, ob und inwiefern
die Unfälle und chronischen Erkrankungen in die Zulassung
einfliessen.

Kapitel 6.3.3.4 Monitoring von
PSM-Rückständen im Grundwasser (NAQUA)

Die Massnahme wird explizit begrüsst.

Es fehlen die Kantone als Partner.

Kapitel 6.3.3.5 Monitoring der
Wasserqualität in den Fliessgewässern (NAWA)

Die Massnahme wird explizit begrüsst.

Es bestehen relevante Lücken in Bezug auf kleine und mittlere Fliessgewässer.

Kapitel 6.3.3.6 Entwicklung
eines Monitorings von PSMRückständen im Boden

Die Massnahme wird explizit begrüsst.

Diese Massnahme ist zwar zu begrüssen, ist aber nicht kongruent mit dem Ziel 5.7 Schutz der Bodenfruchtbarkeit. Beim
Zwischenziel 1 soll die Bodenfruchtbarkeit bis 2026 mit Bezug zu den Referenzjahren nicht abnehmen. Wie soll eine
mögliche Abnahme der Bodenfruchtbarkeit gemessen werden, wenn noch kein Indikator vorhanden ist und dieser erst
entwickelt werden muss? Massnahme 6.3.3.6 und Ziel 5.7
sind widersprüchlich.

Kapitel 6.3.3.7 Erhebung der
PSM Anwendungen in der

Die Massnahme wird grundsätzlich begrüsst. Es ist allerdings zu prüfen, ob eine flächendeckende Erfassung mit
modernen Techniken, z. B. mit Chipkartensystemen, reali-

Verantwortung: Die Federführung liegt beim BAFU. Umsetzungspartner sind die Kantone und Agroscope.

Verantwortung: Die Federführung liegt beim BLW. Umsetzungspartner ist Agroscope.

Die Massnahme bedeutet einen Mehraufwand für die Kantone. Es wird nicht erläutert, wie dieser Aufwand finanziert
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Kapitel (Anhang)
Chapitre (annexe)
Capitolo (allegato)
Landwirtschaft

Antrag
Proposition
Richiesta
sierbar und mit weniger Aufwand verbunden wäre.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
werden soll. Es sind Alternativen zu prüfen.

Verantwortung: Die Federführung liegt beim BAFU. Umsetzungspartner sind die Kantone und Agroscope.
Kapitel 6.3.4.1 Verstärkung
der Zusammenarbeit zwischen
Bund und Kantone

Umsetzungsziel: Ab 2017 soll einmal jährlich ein Treffen
zwischen den Bundesämtern BLW, BAFU, SECO und BLV
mit Vertretern des VKCS, der KVU und der KOLAS stattfinden.

In der vorliegenden Formulierung ist nicht eindeutig, ob alle
vier Bundesämter beim Treffen eingeladen sind.
Zudem ist zu prüfen, ob das BAG nicht auch an diesem Treffen teilnehmen sollte. Es gibt durchaus Massnahmen, bei
denen die Federführung beim BAG liegt (z. B. 6.3.3.2).
Diese Massnahme ist ebenfalls zu begrüssen. Sie ist jedoch
mit zusätzlichem Aufwand verbunden.

Kapitel 6.3.4.2 Gemeinsame
Kommunikationsstrategie
Bund und Kantone zu Risiken
aus PSM-Rückständen in
Lebensmitteln

Siehe auch oben, Management Summary/Kapitel 5 Ziele.

Diese Massnahme ist zu begrüssen. Es ist zu beachten,
dass die Kommunikation betreffend Risiken aus PSM- Rückständen in Lebensmitteln objektiv gestaltet ist. Es ist ebenfalls zu erwarten, dass diese Massnahme mit zusätzlichem
Aufwand verbunden ist (für die Kantone).

Kapitel 6.3.4.3 Vollzugsrelevante Informationen für die
Kantone

Diese Massnahme entspricht einem wichtigen Anliegen der
Kantone. Für einen effizienten Vollzug benötigen sie Informationen aus der Zulassung von PSM. Es handelt sich
dabei insbesondere 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
Ressourcen nicht ausreichen.








Informationen über die erwartete Konzentration der
Wirkstoffe 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;
detaillierte Angaben zu den Verkaufszahlen;

Für einen effizienten Vollzug sind die Kantone auf gute PSMInformationen angewiesen. Aus diesem Grund ist diese
Massnahme zu begrüssen. Es sollen aber nicht nur Daten
über die Risiken, sondern ebenfalls über die Wirkung von
PSM zur Verfügung gestellt werden. Nur mit umfassenden
Informationen können die Kantone (Pflanzenschutzdienste)
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Kapitel (Anhang)
Chapitre (annexe)
Capitolo (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta
 vorgängige Information zur Zulassung eines PSM zur
Bewältigung einer Notfallsituation.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
die Anwender optimal beraten.

Es sollen auch Daten über die Wirkung, d.h. agronomische
Daten, zur Verfügung gestellt werden.
Kapitel 6.3.4.4 Informationen
aus dem Vollzug der Kantone
für den Bund

Bevor die Kantone dem Bund über bestehende Datenlieferungen hinaus weitere Daten zur Verfügung stellen, muss
der Bund genau definieren, welche Fragestellungen er mit
den zusätzlichen Informationen beantworten will.

Bei der vorgeschlagenen Formulierung ist unklar, inwiefern
die Ergebnisse bei der Zulassung berücksichtigt werden.

Die Ergebnisse aus diesen Untersuchungsprogrammen
sollen dem Bund zur Verfügung gestellt werden, damit dieser besser das Risiko von PSM einschätzen kann und diese Daten bei der Zulassung und in der Überprüfung von
zugelassenen PSM berücksichtigen kann.
Umsetzungsziel: Ab 2017 sollen die für den Bund relevanten Informationen aus dem Vollzug der Kantone dem Bund
zur Verfügung gestellt werden und bei der Zulassung berücksichtigt werden.
6.3.4.6 Informationen für die
Öffentlichkeit

Siehe auch oben, Management Summary/Kapitel 5 Ziele.
Auch der Nutzen von PSM soll thematisiert werden.

Neues Kapitel 6.3.4.7

Neue Massnahme: Kommunikationskonzept
Es ist ein Kommunikationskonzept zu ergänzen.

Die Öffentlichkeit darf aber nicht einseitig informiert werden,
d.h. nicht nur die Risiken sollen ein Thema sein, sondern
auch der Nutzen von PSM soll kommuniziert werden. Der
Pflanzenschutz ist eine komplexe Angelegenheit. Der Einsatz von PSM ist nicht nur mit Risiken verbunden und hat
auch Nutzen für die Gesellschaft. Dies soll nicht in den Hintergrund geraten.
Der Entwurf enthält keine Angaben über die Kommunikation
zum Aktionsplan PSM. Der Aktionsplan soll auch das Vertrauen der Bevölkerung in die Arbeit der Schweizer Landwirtschaft und deren Kontrolle stärken. Es wird aber nicht
ausgeführt, wie die Bevölkerung von den Bemühungen und
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Kapitel (Anhang)
Chapitre (annexe)
Capitolo (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
den Erfolgen Kenntnis erhält.
Insbesondere wenn man den Handel und die Konsumenten
ebenfalls zum Umdenken anleiten will (z. B. betreffend Sortenwahl und Qualität der Produkte), dann braucht es geeignete Informationsvermittlung. Die Massnahmen 6.3.4.2 und
6.3.4.6 sind diesbezüglich zu wenig aussagekräftig und
müssen konkretisiert werden.

Neues Kapitel 6.3.4.8

Die aus zahlreichen Massnahmen resultierenden produktbzw. wirkstoffspezifischen Konsequenzen für die Anwender
müssen für jedes Produkt einfach ersichtlich sein (im PSMVerzeichnis).
Das Führen zahlreicher Listen ist nicht praxistauglich.

Dabei geht es z. B. um







Fristen nach Sistierungen
Auflagen bzgl. Abständen
Verwendungsbeschränkungen
Massnahmen aus der GÜ
Auflagen wegen Sonderbewilligungen
Ergebnisse der Massnahmen aus den Kapitel 6.1.1.2,
6.1.1.5, 6.2.1.2 sowie evtl. weiteren.

Kapitel 7.2 Konsumentinnen
und Konsumenten

Dieser Indikator ist zu streichen.

In Analogie zum Antrag, die Massnahme 6.3.3.1 sei zu streichen.

Kapitel 7.5 Oberflächengewässer

Dieser Abschnitt ist mit dem Grundwasser zu ergänzen:

Das Grundwasser reagiert träger auf eine Belastung als ein
Fliessgewässer. Aus diesem Grund ist das Grundwasser für
die Festlegung eines Indikators geradezu prädestiniert. Zudem besteht bereits ein repräsentatives Grundwassermonitoring, 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.

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 Risikopotenzial von PSM für aquatische Organismen
sind in beiden Fällen das BAFU und die Kantone.
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Kapitel (Anhang)
Chapitre (annexe)
Capitolo (allegato)
Kapitel 7 Indikatoren

Antrag
Proposition
Richiesta
Ein Indikator (7.8) zur Entwicklung des Produktionsniveaus
soll entwickelt werden.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Der Aktionsplan soll nicht zu einer Reduktion der landwirtschaftlichen Produktion und zu mehr Import führen. Um dies
zu kontrollieren, soll ein geeigneter Indikator, z.B. Produktions-Indikator, entwickelt werden.

Kapitel 8 Berichterstattung
und Evaluierung

Das BLW erstellt die Zwischenberichte in Zusammenarbeit
mit den involvierten Bundesämtern und den Kantonen

Die Kantone müssen zwingend miteinbezogen werden. Agroscope ist unseres Erachtens kein Bundesamt.

Kapitel 9.3 Definition Pflanzenschutzmittel

Differenzierte Erläuterung, worauf der Aktionsplan PSM
abzielt (z. B. sollen biologische PSM wie Nützlinge, Mikroorganismen gefördert und nicht reduziert werden).

Die Begriffswahl ist nicht eindeutig, weshalb die Definition
angepasst werden muss.
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Nr. 0010a

Konsultation zum Aktionsplan Pflanzenschutzmittel
Consultation sur le plan d’action Produits phytosanitaires
Consultazione sul piano d'azione sui prodotti fitosanitari
Organisation / Organizzazione

Etat de Fribourg / Direction des institutions, de l’agriculture et des forêts DIAF / Service de
l’agriculture SAgri, kantonales Laboratorium Freiburg, Service des forêts et de la faune SFF et
Institut agricole de l’Etat de Fribourg Grangeneuve

Adresse / Indirizzo

Datum, Unterschrift / Date et signature / Data e firma

Givisiez, le 29 septembre 2016

Bitte senden Sie Ihre Stellungnahme elektronisch an schriftgutverwaltung@blw.admin.ch.
Sie erleichtern uns die Auswertung, wenn Sie uns Ihre Stellungnahme elektronisch als Word-Dokument zur Verfügung stellen. Vielen Dank.
Merci d’envoyer votre prise de position par courrier électronique à schriftgutverwaltung@blw.admin.ch.
Un envoi en format Word par courrier électronique facilitera grandement notre travail. D’avance, nous vous en remercions.
Vi invitiamo a inoltrare i vostri pareri all'indirizzo di posta elettronica schriftgutverwaltung@blw.admin.ch.
Onde agevolare la valutazione dei pareri, vi invitiamo a trasmetterci elettronicamente i vostri commenti sotto forma di documento Word. Grazie.

Allgemeine Bemerkungen / Remarques d’ordre général / Osservazioni generali
Mesdames, Messieurs,
Nous vous remercions de la possibilité qui nous a été donnée de prendre position sur le plan d’action Produits phytosanitaires. Il dresse un tableau complet
et objectif des risques liés à l’utilisation des produits phytosanitaires. Il a l’avantage d’offrir une bonne vue d’ensemble du système actuel encadrant la protection des plantes en Suisse, en particulier des moyens existants en matière de réduction des risques susmentionnés. Malgré ça, nous sommes aussi
d’avis qu’il y a nécessité d’agir de manière ciblée. Pour ceci, nous soutenons le principe d’un plan d’action. Celui qui nous est présenté ici propose des objectifs ambitieux, assortis d’une longue liste de mesures pour les atteindre. Cependant, les ressources nécessaires à la mise en œuvre de nombreuses
mesures seront à fournir par les cantons, sans que des moyens supplémentaires ne leur soient octroyés. De plus, les délais de mise en œuvre sont
généralement courts. Donc, ce plan est certes ambitieux et louable, mais est-il réalisable ? Par conséquent, nous sommes d’avis que la priorité doit être
mise sur un nombre restreint de mesures conduisant de manière efficace à une réduction des risques. De plus, il nous paraît nécessaire de veiller à ce que
les mesures existantes soient réellement mises en œuvre avant d’en créer de nouvelles.
Nous sommes entièrement d’accord avec et soutenons vivement l’affirmation formulée en introduction du paragraphe 6.3.1 selon laquelle : « Le succès du
plan d’action dépend essentiellement des pratiques agricoles. Il revient aux praticiens de décider si le recours aux PPh est nécessaire et ils ont aussi la
responsabilité d’en faire le meilleur usage possible. La formation, le perfectionnement et la vulgarisation indépendante sont par conséquent des
éléments primordiaux pour parvenir à réduire les risques. ». Toute mesure inscrite dans ces domaines d’action permettra d’en éviter de nombreuses
autres et contribuera ainsi à la simplification administrative voulue par la politique agricole, tout en étant orientée droit sur l’objectif du plan d’action. Cependant, sans un soutien fort à la recherche, les progrès resteront limités et les objectifs ne pourront pas être atteints.
Forêts : les forêts et la sylviculture ne sont pas intégrées dans ce plan d’action, or certaines mesures, formulées pour l’agriculture, pourraient aussi concerner la sylviculture. Il est nécessaire que le plan d’action précise de manière explicite si la sylviculture est exclue des mesures, respectivement indique clairement quelles mesures s’appliquent à la sylviculture. Ceci concerne notamment les points suivants : 6.1.1 une interdiction totale des insecticides, aussi sur
les arbres abattus, pourrait être introduite dans la législation fédérale sur les forêts ; 6.1.2.1 ; 6.2.1.1 ; 6.2.1.2 ; 6.2.2.1 ; 6.2.2.3 ; 6.2.4.1 ; 6.2.4.2 ; Chapitre
6.3 Ce chapitre prévoit des mesures de recherche de monitoring, d’information et de communication. Des activités similaires sont menées pour la sylviculture. L’OFEV (division Forêt), le WSL (Protection des forêts Suisse), l’AGWS (communauté de travail Protection des forêts), les centres de formation dans
le domaine forestier et les cantons collaborent à cet effet ; 6.3.1.1.
Réflexions générales : il est important de rappeler que l’agriculture suisse est conduite selon les principes de la production intégrée, système dans lequel
les produits phytosanitaires ont une fonction subsidiaire dans la protection des plantes (pyramide). Ils permettent, en dernier recours, de limiter les pertes
de rendement et de qualité lorsque le seuil d’intervention est atteint. Il est important de bien garder leur fonction à l’esprit lorsque les mesures sont examinées. Il s’agit toujours d’une pesée d’intérêts entre les risques encourus par des organismes non-cibles et les risques de pertes de rendement, de qualité et
de sécurité des aliments. Ces pertes devront le cas échéant être compensées ailleurs, alors que de nombreux moyens de production ont déjà été engagés.
Une agriculture responsable a le devoir d’utiliser les ressources de la manière la plus efficiente et ceci passe aussi par une protection efficace des cultures.
Les conditions météorologiques de 2016, particulièrement favorables aux maladies fongiques, nous ont montré quelques « beaux » exemples de ce vers
quoi peut mener une protection phytosanitaire insuffisante : p.ex. rendement très faible et teneur élevée en mycotoxines des céréales cultivées sans fongicides (extenso), pertes totales de cultures de pommes de terre suite à la forte pression de mildiou, de même dans la vigne, etc. Toute mesure visant à réduire les risques liés à l’utilisation des produits phytosanitaires est bienvenue, mais elle est à analyser objectivement en ne perdant pas de vue les raisons
et la nécessité d’y avoir recours.
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Spezifische Bemerkungen / Remarques spécifiques / Osservazioni specifiche
Kapitel (Anhang)
Chapitre (annexe)
Capitolo (allegato)
1.2 Méthode,

Antrag
Proposition
Richiesta
Fig. 1: Concernant l’objet à protéger “eaux”, tous les
champs d’application devraient être en priorité élevée (rouge)

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Dans les champs d’application autres que l’agriculture,
l’application de PPh se fait fréquemment sur des surfaces
ayant un accès direct aux canalisations, contrairement à
l’agriculture qui le fait essentiellement sur des sols agricoles.

Chap. 2

L’utilité des PPh dans le maintien du niveau de production
agricole doit être explicitement mentionnée ici, de même
que leur utilité pour la production de denrées alimentaires
sûres (safe), c’est-à-dire sans risques sanitaires.

La dernière phrase demande certes que le plan d’action ne
doit pas avoir ce genre d’effets, mais cette condition doit être
mieux mise en évidence

Des mesures ciblées répondant à l’affirmation : «le recours
aux PPh pourrait diminuer si le commerce et les consommateurs changeaient de mentalité » doivent être développées.

De manière générale, les mesures proposées sont trop ciblées sur l’agriculture et pas assez sur les segments en
amont et en aval. Des règles devraient être proposées pour
influencer la distribution et les consommateurs.

Les zones de protection des eaux doivent être légalisées

La législation actuelle sur les eaux et ses instruments (p.ex.
légalisation des zones de protection) doivent d’abord être
mis en oeuvre. La qualité des eaux du sous-sol doit être telle
que l’eau ne contienne pas de substances de synthèse persistantes.

4.2.2 Résidus de PPh dans
les denrées alimentaires et
l’eau potable

Les métabolites non-pertinents devraient être traités au
même niveau que les métabolites pertinents (adaptation de
la LDAl, de la LEaux, suivi, etc.), avec des valeurs maximales admises.

On peut relever que la situation concernant la présence de
résidus de PPh dans les produits alimentaires suisses est
très bonne.
5 Objectifs

Comment sera mesurée précisément la réduction des
risques de 50% ? Sans une réponse claire et précise à cette
question, la marge d’interprétation reste trop grande.
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Kapitel (Anhang)
Chapitre (annexe)
Capitolo (allegato)
5.1 Réduction de l’utilisation et
des émissions de PPh
Objectif intermédiaire 1 :
l’utilisation de PPh présentant
un potentiel de risque particulier est réduite d’ici 2026 de
30% par rapport à la période
2012-2015

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

L’objectif est louable, mais entaché d’une trop grande marge d’interprétation. De manière à pouvoir évaluer cet objectif, des précisions sont nécessaires:
- Les critères de choix des PPh visés doivent être
pondérés, de manière à prioriser la liste;
- Le terme applications doit être défini précisément
- La période de référence 2012-15 doit être définie
précisément

Les conséquences réelles sur l’agriculture ne peuvent pas
être évaluées sans les précisions demandées. La liste des
produits mentionnés couvre en effet la quasi-totalité des
applications de PPh dans l’agriculture. Une réduction linéaire
aurait des conséquences énormes sur le niveau de production de nombreuses cultures et conduirait à des développement de résistances.
La procédure d’homologation et de réexamen ciblé des PPh
ne sont-elles pas suffisantes?

Objectif intermédiaire 2 : les
émissions de PPh dues aux
applications restantes seront
réduites de 25 %
d’ici 2026 par rapport à la
période 2012–2015.
5.2 Protection des consommateurs
Objectif intermédiaire 1 : des
calculs d’exposition cumulatifs
sur les résidus multiples de
PPh dans les denrées
alimentaires végétales et animales sont réalisés spécifiquement pour la
Suisse d’ici à 2026.

A l’instar de l’objectif intermédiaire 1, des précisions doivent
être apportées, notamment une définition claire des émissions visées.

Voir sous objectif intermédiaire 1

Cet objectif doit intégrer l’exposition globale aux produits
chimiques, au risque sinon de donner l’illusion que seuls les
PPh sont pertinents.

Nous vivons dans une société moderne qui a recours entre
autres à une large palette de produits chimiques pour réduire
les risques et améliorer la qualité de vie (médicaments,
cosmétiques, textiles, matériaux de construction, etc.). Les
produits phytosanitaires doivent être placés dans ce contexte global. Ils ne représentent qu’une partie des produits
chimiques auxquels les consommateurs sont exposés alors
qu’ils contribuent largement à la sécurité alimentaire, aussi
bien en termes de sécurité d’approvisionnement que de de
sécurité sanitaire. Il pourrait être contre-productif de ne se
focaliser que sur les PPh.

5.3 Protection des utilisateurs
professionnels et des person-
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Capitolo (allegato)
nes travaillant par la suite
dans des cultures traitées aux
PPh
5.5 Protection des eaux

5.6 Protection des organismes
terrestres non cible
Objectif intermédiaire 1 : Les
organismes non-cible sont
mieux protégés grâce à une
réduction de 50 % d’ici 2026
des émissions sur les surfaces
proches de l’état naturel servant d’habitat aux organismes
non-cible.
5.7 Protection de la fertilité du
sol

Antrag
Proposition
Richiesta
tionales doit être garantie.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

Les mesures et les méthodes de mesure doivent être définies précisément.

Sans ces précisions, il n’est pas possible d’évaluer cet objectif. Les résultats dépendent en effet fortement des tronçons choisis, de la période et de la méthode de mesure. Les
conditions météorologiques dans la période d’application ont
par exemple une forte influence sur les résultats.

Les distributeurs doivent être associés à la stratégie de
transparence des données et d’information (voir 6.3.4)

La Suisse est déjà très active dans le suivi de la qualité des
eaux (NAQUA, NAWA). En cas de problème, la surveillance
doit être adaptée par le distributeur selon la méthode
HACCP.

Le terme surfaces proches de l’état naturel doit être défini
précisément

Les références sous-jacentes à cet objectif devraient être
précisées.

Sur quelle base peut-on prétendre que les PPh réduisent la
fertilité du sol?

Objectif intermédiaire 1 : La
fertilité du sol ne diminue pas
d’ici 2026 par rapport aux
années de référence.

La fertilité du sol doit être définie précisément.

Objectif intermédiaire 2 : D’ici
2026, l’application de PPh
dont la persistance dans le sol
[(DT50 > 6 mois)]

La liste des produits concernés doit être définie, de manière
à pouvoir évaluer si certaines cultures devront faire face à

La base utilisée pour la période de référence doit être définie précisément

Au vu de la mesure 6.3.3.6, il n’existe pas encore
d’indicateurs de fertilité du sol sur lesquels la comparaison
aux années de référence peut s’appuyer. Cet objectif est par
conséquent irréalisable.
Situation semblable à l’objectif 5.1.
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est réduite de 50 % par rapport à la période 2012–2015

Antrag
Proposition
Richiesta
des lacunes dans leur protection.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

La base utilisée pour la période de référence 2012-15 doit
être définie précisément.
5.8 Protection des cultures
Objectif intermédiaire 1 : En
2026, suffisamment de stratégies de protection des végétaux efficaces existent
pour toutes les cultures pertinentes, lesquelles comprennent notamment aussi des
procédures non chimiques.

Cet objectif est à mettre en première position pour souligner
son importance. De plus, il faut y ajouter la condition de
maintenir un niveau de production (en quantité, sécurité et
qualité), sans quoi la protection des cultures n’a pas lieu
d’exister.

Cet objectif est le plus important de tous, car sans un objectif
prioritaire axé sur la protection des cultures, l’utilisation de
PPh perd son utilité et sa nécessité et tous les autres objectifs ainsi que les mesures n’ont plus leur raison d’être.
Le lien doit être établi avec l’objectif assigné aux groupes de
travail (chap. 1.2) : réduire les risques sans entraîner des
effets de grande ampleur sur la production agricole.

La dernière partie lesquelles comprennent notamment aussi des procédures non chimiques doit être supprimée.

Dans les procédés non-chimiques, il est important de ne pas
se focaliser que sur la réduction des PPh, mais de prendre
en compte les effets collatéraux, p.ex. utilisation accrue
d’énergie fossile ou destruction de la structure des sols lors
de passages répétés d’engins de désherbage mécanique.

6 Mesures

Dans l’estimation des besoins en ressources de chaque mesure, ne pas se limiter qu’à la Confédération,
mais inclure les cantons.

Comme ce sont les services cantonaux qui seront chargés
de la mise en oeuvre de la plupart des mesures, en tant
qu’autorités d’exécution, leurs besoins en ressources financières et humaines supplémentaires doivent aussi être estimés.

6.1.1.1 Renonciation complète
ou partielle aux herbicides

Ne pas coupler la mesure au programme extenso

Focaliser la mesure sur la réduction des herbicides tout en
permettant d’utiliser des fongicides ou insecticides augmente
les chances d’adoption

6.1.1.3 Réduction de
l’utilisation de fongicides via la
culture de variétés de fruits à

La transition vers des systèmes de production sans PPh doit
être accompagnée à la fois par une prise en charge des
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pépins, de vigne et de
pommes de terre résistantes/robustes
6.1.1.4 Non utilisation de fongicides et d’insecticides dans
le cadre de la production extensive (extenso)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
risques financiers et par de la vulgarisation.

Examiner l’impact qu’aurait une adaptation (augmentation)
des contributions extenso sur les objectifs du plan d’action

Le potentiel du programme extenso en matière de réduction
des risques et/ou des émissions n’est probablement pas
épuisé. Il vaut peut-être mieux renforcer un tel programme
existant, dont l’impact est directement mesurable, que de
créer de nouvelles mesures.

6.1.1.5 Choix ciblé de PPh
dans le cadre des paiements
directs

Un changement plus fondamental du système devrait être
envisagé, notamment par un renforcement de la formation
et du conseil neutre (mesure 6.3.1.2) au détriment des services de conseil-vente des firmes. Par ailleurs, une plus
grande transparence sur les propriétés des PPh devrait être
envisagée (mesure 6.3.4.3).

6.1.2.2 Projets régionaux de
réduction des applications et
des émissions

Plutôt que des projets régionaux, les ressources devraient
être regroupées sur des projets nationaux ou supracantonaux coordonnés au niveau fédéral.

Une extension des critères d’octroi des autorisations spéciales rendra le système plus complexe et par conséquent
plus lourd, voire impossible à mettre en œuvre. L’impact
environnemental serait plus grand en augmentant l’accès
des agriculteurs à des conseils neutres, disposant de plus
d’informations sur les propriétés des produits. Actuellement,
l’influence directe des firmes sur les agriculteurs par le biais
de leurs conseillers-vendeurs est trop importante; de gros
efforts doivent être déployés par les services publics pour la
contrecarrer.
L’application de l’art. 18 al. 1 de l’OPD doit et peut être renforcé par un renforcement de la formation et du conseil
neutre au détriment des services de conseil-vente des
firmes.
Pour augmenter l’efficience des ressources humaines engagées dans l’élaboration de ces projets régionaux, leur pilotage au niveau national devrait être envisagé. Ceci aurait
l’avantage d’une part de donner aussi une chance aux cantons ne disposant pas de ces ressources et d’autre part de
réduire l’hétérogénéité des règles, notamment pour les régions agricoles chevauchant plusieurs cantons (p.ex. Broye
ou Seeland).
La multiplication des projets augmente la complexité du système, conduit à un certain ras-le-bol et pourrait ainsi devenir
contre-productif.
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6.1.2.3 Encouragement de
pulvérisateurs pauvres en
émissions

Antrag
Proposition
Richiesta
Ne pas seulement se focaliser sur les pulvérisateurs, mais
intégrer toute la chaîne de production.

6.2.1.1 a) Encouragement des
systèmes de nettoyages internes en continu pour les pulvérisateurs

6.2.1.1 c) Encouragement des
systèmes de traitement respectueux de l’environnement
pour les eaux usées contenant
des PPh

Cette technique semble attractive, mais la complexité technique croissante des pulvérisateurs modernes peut la rendre
moins efficace qu’elle n’y paraît. Et au final, quel que soit le
type de pulvérisateur, seul un nettoyage rigoureux de celuici, sur une place adaptée est à même d’éviter des pertes
dans les eaux. L’accent est donc à mettre sur le point c).
Voir remarque sous 6.1.2.2
Ne pas envisager l’encouragement de ces systèmes par le
biais de projets.

6.2.1.2
a)
Prescriptions
d’utilisation plus strictes en
vue de la réduction du ruissellement

Les progrès seraient plus rapides et l’impact environnemental plus grand si ces systèmes étaient encouragés directement au niveau national et non par le biais de projets régionaux
Les coûts supplémentaires, p.ex. via la perte de surfaces de
production, doivent être pris en compte et estimés.

Vérifier si la mesure travail du sol réduit conduit réellement
à l’objectif recherché

La travail réduit du sol cause des “nouveaux” problèmes
phytosanitaires pour lesquels le travail du sol est une solution. Il faut donc veiller à ne pas conduire à une utilisation
accrue de PPh en voulant réduire un risque.
Les conséquences pour les autorités d’exécution ne sont
pas claires. Des ressources supplémentaires pourraient être
nécessaires.

6.2.1.3 Développement de
stratégies de réduction des
apports de PPh dans les eaux
superficielles.
6.2.1.4 Encouragement des
bonnes pratiques professionnelles pour la protection des
eaux à l’échelon de
l’exploitation

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
P.ex. le precision farming requiert des installations RTK déjà
lors du semis/plantation.

Il est nécessaire de clarifier qui fait quoi à quel échelon.

Les résultats obtenus en France (réseau de fermes DEPHY)
sont certes positifs, mais les ressources nécessaires pour
conduire ces audits d’exploitation sont considérables. Le
rapport coût/bénéfice doit être évalué et le besoin en ressources supplémentaires pour la vulgarisation doit être esti-
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Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
mé.

6.2.2.1 Améliorer les informations pour la protection des
utilisateurs

Examiner si des synergies peuvent être développées avec
p.ex. SwissGAP ou l’industrie chimique dans le but de renforcer la formation et l’information sur la manipulation des
PPh en plus des mesures prévues au niveau de la formation et de la vulgarisation.

Les firmes phytosanitaires devraient être contraintes à communiquer de manière beaucoup plus “agressive” sur les
risques que présentent les PPh pour l’utilisateur et sur les
mesures de protection à appliquer.

6.2.3.1 Evaluation des risques
liés aux résidus multiples de
PPh dans les denrées alimentaires

Prendre en compte les résidus issus d’autres produits chimiques faisant partie de la vie quotidienne au même titre
que l’alimentation, p.ex. les textiles, les cosmétiques, les
matériaux de construction, etc.

L’être humain est exposé quotidiennement à une large palette de produits chimiques pouvant laisser des résidus. Les
PPh en font partie. Une évaluation correcte des risques liés
aux résidus multiples ne doit pas se limiter aux seuls PPh.

6.2.4.1 Interdiction d’utilisation
le long des biotopes

Supprimer cette mesure.

Un durcissement des conditions d’utilisation peut être décidé
de manière ciblée dans le cadre de la procédure
d’homologation ou du réexamen ciblé des PPh.

6.2.4.2 Réduction des émissions de PPh sur les surfaces
proches de l’état naturel servant d’habitat aux organismes
non-cible

Supprimer cette mesure.

Les surfaces proches de l’état naturel doivent être définies
précisément. Une extension des surfaces proches de l’état
naturel aux SPB réduirait l’acceptation de cette mesure, de
même que l’attrait des SPB. De plus, la mise en œuvre de
cette mesure nécessiterait des ressources supplémentaires
des cantons.

6.3.1 Formation, perfectionnement et vulgarisation

Nous soutenons totalement l’affirmation selon laquelle la
formation, le perfectionnement et la vulgarisation indépendante sont des éléments primordiaux pour parvenir à réduire
les risques.

6.3.1.1 Formation continue
obligatoire pour l’application
professionnelle de PPh

Nous saluons cette mesure et confirmons que la formation
de base n’est pas suffisante pour l’utilisation de PPh dans un
cadre professionnel. De même pour les vendeurs de PPh.
Pour les cantons, chargés de la mise en place de ces offres
de formation, les besoins en ressources supplémentaires
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Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
seront considérables.
Exécution cantonale de l’OChim. Il serait en effet possible de
contrôler ce point de formation lors des contrôles en production primaire faisant partie des contrôles de base mais uniquement sur les exploitations agricoles, exploitations détenant toujours des animaux.

6.3.1.2 Développement de la
vulgarisation publique

6.3.1.3 Renforcement des
connaissances sur l’utilisation
de PPh dans la formation professionnelle initiale

Nous soutenons totalement cette mesure, mais des moyens
supplémentaires substantiels doivent être octroyés aux cantons par la Confédération.
L’acquisition du permis de traiter doit faire l’objet d’un module spécifique (examen) et non plus être couplée automatiquement au CFC.
L’obligation du permis de traiter doit être étendue aux non
agriculteurs.

Il est bien d’inciter à se diriger vers des stratégies de protection des plantes intégrant des techniques alternatives aux
PPh, mais seront-elles développées et mises en marché par
les entreprises privées? Les obstacles pour l’homologation
de produits alternatifs sont souvent trop élevés pour rendre
leur développement intéressant.

6.3.2.1 Développement
d’alternatives à la protection
phytosanitaire chimique

6.3.2.2 Développement de la
protection phytosanitaire intégrée

Afin de s’assurer que les compétences spécifiques requises
pour l’utilisation professionnelle de PPh soient effectivement
acquises et ainsi donner une crédibilité au permis de traiter,
il ne doit pas être possible de compenser des lacunes dans
ce domaine par d’autres branches qui ne lui sont pas liées.
Les cantons devront disposer de moyens supplémentaires.

Les cantons jouent également un rôle central dans le développement de la protection phytosanitaire intégrée et pas
seulement les institutions mentionnées.

Les services cantonaux de protection des plantes ainsi que
les services de vulgarisation sont les plus proches du terrain
et par conséquent les mieux à même d’accompagner ces
développements. Agridea ne peut pas jouer ce rôle, mais
peut agir en soutien, notamment dans la mise à disposition
de références.
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6.3.2.3 Développement de
nouvelles mesures et technologies pour réduire les émissions

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
L’assistance spécialisée dont devrait bénéficier la mise en
pratique de ces mesures nécessite de fournir des ressources
supplémentaires aux instances qui en seront chargées, dont
les cantons font partie.

6.3.2.4 Meilleure prévision de
l’apparition de maladies ou de
parasites

Les cantons doivent être ajoutés à la liste des institutions,
car ils peuvent jouer un rôle important dans le développement et la validation des modèles de prévision.

Des ressources devront être octroyées aux cantons pour
l’accomplissement de cette tâche.

6.3.3.1 Monitoring des résidus
dans les denrées alimentaires
et analyse centralisée de
toutes les données accessibles sur les résidus

Die Massnahme 6.3.3.1 ist nicht genügend präzise formuliert. Es besteht Bedarf zu klären, welche Behörde die Risikobewertung für die risikobasierte Probenahme durchführt.Es ist zudem nicht klar,formuliert, welche Behörde
in den Genuss der 100'000 CHF kommen wird.

Gefordert in dieser Massnahme ist, dass die Kantone sämtliche Resultate über Rückstände von Pflanzenschutzmitteln
dem Bund weiterleiten. Die Probenahme hat – entsprechend
dieser Massnahme entsprechend einer Risikobewertung zu
erfolgen. Das SAAV führt derzeit keine Risikobasierte Probenahme durch sondern eine Probenahme, welche Stichprobenweise in Form vom Messkampagnen erfolgt. Die
Ressourcen für diese risikobasierte Probenahme stehen
dem SAAV derzeit nicht zu Verfügung. Die Frage der Finanzierung ist somit nicht geklärt. Der Aktionsplan spricht von
zusätzlichen Aufwendungen im Rahmen von 100'000 CHF.
Wem kommt dieser Betrag zugute ? Wird die Risikobeurteilung vom Bund durchgeführt ?

6.3.3.6 Développement d’un
monitoring des résidus de PPh
dans le sol
6.3.4 Information et communication

6.3.4.1 Renforcement de la
collaboration entre la Confédération et les cantons

Voir remarque sous l’objectif 5.7, avec lequel il y a contradiction.

De manière générale, tous les acteurs doivent être intégrés
aussi bien pour fournir des informations que pour les diffuser.

Dans le cas de l’eau de boisson par ex., les communes et
les distributeurs devraient être inclus dans le développement
de la stratégie.
Nous saluons cette mesure, mais elle fait appel à des ressources cantonales supplémentaires.
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6.3.4.2 Stratégie de communication commune de la Confédération et des cantons sur les
risques posés par les résidus
de PPh dans les denrées alimentaires

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Des ressources cantonales supplémentaires seront nécessaires.

6.3.4.3 Informations sur
l’exécution à l’intention des
cantons

Des données d’intérêt agronomique (p.ex. efficacité, persistance, rémanence, etc.) doivent être mises à disposition
des services cantonaux.

Seules des informations complètes sur les propriétés des
PPh (substances actives et co-formulants) permettent de
diffuser un conseil optimal aux utilisateurs, intégrant aussi la
réduction des risques.

6.3.4.6 Information au public

L’utilité des PPh doit aussi être abordée.

Veiller à ne pas diffuser une information unilatérale sur les
seuls risques liés aux PPh, mais les mettre en relation avec
l’utilité et la nécessité d’utiliser des PPh.

6.3.4.7 Information aux utilisateurs de PPh

Une nouvelle mesure devrait assurer un accès convivial et
complet aux informations sur les PPh pour les utilisateurs.

L’index phytosanitaire et/ou la banque de données DataPhyto pourraient être développés selon une approche orientée
utilisateur de PPh. Les nouvelles TIC peuvent offrir des solutions adéquates.

7 Indicateurs

Un indicateur supplémentaire sur le niveau de production
ainsi que sur la qualité et la sécurité des produits alimentaires doit être développé.

L’utilité et la nécessité de l’utilisation de PPh doivent faire
partie des indicateurs, au risque sinon d’être incomplet et de
passer sous silence la raison de protéger les cultures contre
les organismes nuisibles.
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Allgemeine Bemerkungen / Remarques d’ordre général / Osservazioni generali
Tout d’abord, notre service reconnait l’utilité et la valeur du document, qui répond à un réel besoin. La protection des eaux superficielles et souterraines
ainsi que la fertilité du sol passent par une réduction massive de PPh. La conférence des chefs de service de l’environnement des différents cantons (KVU)
a rédigé une prise de position particulièrement détaillée, à laquelle nous adhérons pleinement. Nous demandons donc qu’elle soit prise en compte.
Le Service de l’environnement de l’Etat de Fribourg propose de compléter la prise de position de la KVU avec les points suivants.
Il ressort de la lecture du rapport que la connaissance concernant l’effet des produits phytosanitaires sur l’environnement et l’Homme est encore clairement
insuffisante. De ce fait, il faudrait appliquer un principe de précaution et limiter dès maintenant au maximum leur utilisation.
Nous suggérons qu’une vision à long terme soit définie afin d’orienter la stratégie actuelles. A notre avis celle-ci pourrait être l’abandon total de l’utilisation
de produits phytosanitaires dans un horizon de temps de 50 ans. Cette vision, même si elle ne devait jamais être atteinte, permettrait d’orienter, de prioriser
les actions actuelles. Nous sommes toutefois conscients que la transition vers une réduction massive de l’utilisation des produits phytosanitaires prendra du
temps. Cette transition nécessitera une adaptation des modes d’exploitation agricole et du financement des prestations fournies. Le présent plan d’action
devrait être une première étape conduisant vers la réduction massive ou l’abandon total de l’usage des produits phytosanitaires. Ainsi il est acceptable que
l’objectif général du présent plan d’action soit uniquement la réduction de 50% des risques actuels posés par les PPH.
Concernant ces futurs investissements il semble important de concentrer les efforts sur des actions qui permettront progressivement de réduire l’usage des
produits phytosanitaires. Il semblerait judicieux de prioriser les actions suite à la définition d’une vision. Nous craignons que si le risque est réduit, l’usage
des produits phytosanitaires devienne à nouveau raisonnable ou acceptable. C’est pour cela qu’il faudrait définir une vision ambitieuse afin de poursuivre
les efforts même si la cible de la réduction du risque de 50% est atteinte.
Concrètement nous recommandons de soutenir plus largement les mesures qui permettront progressivement de se passer de l’utilisation des produits
phytosanitaires (mesures prioritaires : 6.1.1.1, 6.1.1.4, 6.1.1.5, 6.1.1.6, 6.1.2.2, 6.2.4.1, 6.3.2.1, 6.3.2.4). Dans ce sens, nous estimons qu’il serait raisonnable dans un délai de dix ans d’interdire l’usage des produits phytosanitaires aux non-professionnels. Ceci serait une première étape.
En vue d’une réduction de l’utilisation des produits phytosanitaires, il serait intéressant de mettre en balance le coût des pertes de production dues à une
non-application des produits phytosanitaire avec l’économie faite en renonçant à l’achat de ces produits. Cette analyse pour faire l’objet d’une action complémentaire.
Le plan d’action soumis propose un paquet d’actions qui au total devraient coûter par années environ 5-6 millions de francs pendant dix ans et un investissement initial approximativement de 1.5 millions de francs. Ceci ne concerne uniquement les investissements de la Confédération. La mise en œuvre du
plan d’action engendra également un important investissement en temps et en argent dans les cantons.
Ci-dessous nous formulons encore des remarques générales en fonction des 3 thématiques environnementales qui sont concernées dans notre service, à
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savoir la protection des eaux, les substances et la protection du sol. Comme différentes sections et personnes se sont exprimées, nous renonçons à traduire les remarques formulées par nos collaborateurs selon leur langue maternelle.
Protection des eaux


In Kapitel 2 wird erläutert, wozu es Pflanzenschutzmittel braucht. Es steht geschrieben, dass die chemischen PSM nur eingesetzt werden, wenn an
der Methoden nicht den gewünschten Effekt gebracht haben (folglich Pyramide Abb.3). Wenn man dies liest ist es schwierig zu verstehen, inwiefern
dies auch befolgt wird, wenn man sieht wieviel PSM in der Schweiz schlussendlich eingesetzt werden. Es ist von aussen betrachtet wohl eher so,
dass der Bauer schon mit dem Einsatz der PSM plant. Im Sinne des Gewässerschutzes (und wohl auch des Konsumenten) sollte der Aktionsplan
PSM das Ziel haben in Zukunft ganz auf PSM zu verzichten. Oder zumindest auf den minimum Standart zurück zu fahren, wie er im Biolandbau
betrieben wird. Die Argumentation des Minderertrages haben neuste Untersuchungen wiederlegt (siehe Publikationen von Biovision, jedenfalls auf
lange Sicht gesehen). Grundsätzlich ist es sicher richtig, dass der Konsument nur schöne Früchte und Gemüse kaufen will. Der Biolandbau beweist
jedoch dass die auch mit weniger Einsatz von PSM möglich ist. Es geht nicht nur um die Produktion von Gemüsen und Früchten, sondern es geht
um die Produktion von Lebensmitteln im Einklang mit der Natur.

Substances




Toutes les mesures proposées ne tiennent pas assez compte de la notion de risque. En effet, de notre point de vue, il faut pondérer les mesures en
fonction de la toxicité des substances car actuellement les nouvelles molécules sur le marché sont très efficaces en faible quantité pour leur usage
défini mais ont des effets néfastes sur l’environnement. Cette pondération devrait être intégrer dans le plan d’action.
Le financement des missions dévolues aux cantons doit être impérativement pris en compte dans ce plan d’action car dans le projet actuel les
acteurs cantonaux sont très régulièrement cités dans la phase de mise en œuvre ou de contrôle des mesures. Il est inimaginable d’introduire un tel
plan sans des mesures d’accompagnent en ressources supplémentaires sur le plan cantonal.

Sols


Wir begrüssen die Berücksichtigung der Bodenfruchtbarkeit im Aktionsplan zur Risikoreduktion sehr. Die Risiken, denen die Bodenfruchtbarkeit und
Bodenorganismen durch den Einsatz von PSM ausgesetzt sind, wurden bisher zu wenig thematisiert. Entsprechend ist der Wissensstand über
PSM-Rückstände im Boden und deren Auswirkungen auf Bodenorganismen und die Bodenfruchtbarkeit lückenhaft. Ein grosser Teil der PSM gelangen auf und in den Boden, verbleiben je nach Bodeneigenschaften und -aufbau dort respektive gelangen in Fliess-, Oberflächen- oder Grundwässer. Der Boden spielt mit seiner Puffer,- Filter- und Abbaufunktion eine wichtige Rolle über den Verbleib und damit die Risiken von PSM in der
Umwelt.



Das Risiko im Boden ergibt sich, wie in Kap. 4.1 aufgeführt, durch die zwei Faktoren Toxizität und Exposition. Während für den aquatischen Bereich
seit Jahrzehnten sowohl für die Toxizität als auch Exposition umfangreiche Untersuchungen durchgeführt wurden und bereits sehr viele Messungen
vorhanden sind, ist insbesondere über die Exposition von PSM in Böden nur sehr wenig bekannt. Wie in Kap. 4.3.3 ausgeführt, ist es daher wichtig
darauf hinzuweisen, dass die Ausgangslage für Wissen & Forschung zu PSM im Boden eine ganz andere ist als in anderen Umweltbereichen.
Entsprechend gross ist der Aufholbedarf im Bereich Boden. Eine fundierte Bewertung der Risiken von PSM in der Umwelt ist nur möglich, wenn die
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Verbreitung von PSM-Rückständen und Abbauprodukten parallel in aquatischen und terrestrischen Systemen untersucht wird. Böden bauen viele
PSM ab oder adsorbieren diese, geben sie aber auch zeitverzögert wieder ab. Mit gezielten Bodenuntersuchungen könnten diese grossen Wissenslücken geschlossen werden.


In diesem Kontext ist das Leitziel für den Boden (5.7) richtig und wichtig, kann aber in der Praxis und im Vollzug nur erreicht werden, wenn es durch
messbare, operationelle Zwischenziele ergänzt wird. Die Zwischenziele 1 und 2 sind es in der jetzigen Fassung nicht. Analog den Zielen zum
Schutz der Gewässer (5.5) sind auch für den Schutz der Bodenfruchtbarkeit numerische Anforderungen nötig. Dies bedeutet, dass standardisierte
Methoden und Beurteilungswerte sowie systematische Bodenuntersuchungen benötigt werden, um die Erreichung des Leitziels überhaupt bewerten zu können.



Gezielte Felduntersuchungen und ein Monitoring von PSM in Böden dienen neben der Beurteilung der Bodenfruchtbarkeit als Ergänzung der bestehenden Programme in Grund- und Fliessgewässern und als Mehrwert für die Zulassung. Informationen über den Verbleib von persistenten PSMRückständen in Böden werden hier wichtige Hinweise geben.
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Spezifische Bemerkungen / Remarques spécifiques / Osservazioni specifiche
Kapitel (Anhang)
Chapitre (annexe)
Capitolo (allegato)
1.3 (p.6-7)

Antrag
Proposition
Richiesta
Dans la liste des leviers à disposition par la Confédération
(fin de chapitre), ajouter “Les dispositions de la législation suisse sur les eaux”

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
La LEaux (resp. OEaux) doit être considérée comme base
de réflexion pour la diminution des PPh puisqu’elle définit les
objectifs écologiques à atteindre.
La LEaux prévoit des dispositions sur l’ERE dont il faut tenir
compte.

4.3.1

Comme mesure de minimisation des risques, Il faut aussi
sensibiliser les planificateurs qui réalisent la mise en place
des drainages sur les champs, des grilles d’eaux claires sur
les routes ou les exploitations. L’entretien et le remplacement des infrastructures précitées doivent également être
encouragés.

La planification des infrastructures pour le drainage et/ou
l’évacuation des eaux peut faire courir un risque accru aux
eaux superficielles (par exemple une grille d’eaux claires placée à proximité d’un endroit de stockage ou de remplissage
des produits phyto). Une sensibilisation des planificateur
peut être utile afin d’optimiser l’évacuation des eaux claires
et de réduire le risque avec un meilleur choix pour l’emplacement des infrastructures liées à l’évacuation de ces eaux.

4.3.3

Gebundene PSM-Rückstände sind messbar.

Die chemische Analytik hat in den letzten Jahren enorme
Fortschritte erzielt. Die Messung von PSM-Rückständen in
Böden ist relativ aufwändig, dies vor allem wegen den mehrstufigen Extraktionsmethoden, sie ist aber machbar.

5.

Définition d’une vision à moyen ou long terme : Abandon de
l’usage des produits phytosanitaires

Afin d’être ambitieux, de conduire, orienter, prioriser les actions, il faudrait définir une vision à long terme

5.5 (p. 20)

Objectif intermédiaire 1: “… relatives à la qualité de l’eau
pour les PPh est réduit de moitié d’ici à 2026”

Sans la notion de PPh, on peut imaginer qu’il faut réduire de
moitié tous les paramètres listés dans l’OEaux.

5.7

Zwischenziel 1: Die allgemeine Bodenfruchtbarkeit verbessert sich bis 2026 mit Bezug zu den Referenzjahren markant. Die Anwendung von PSM mit einer Persistenz im Bo-

Gemäss Leitziel 5.7 wird der Einsatz von PSM mit für den
Boden hohem Risikopotential reduziert, d.h. es soll eine
klare Verbesserung der Bodenfruchtbarkeit herbeigeführt
und nicht nur der jetzige Zustand beibehalten werden.
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Kapitel (Anhang)
Chapitre (annexe)
Capitolo (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta
den (DT50 > 6 Monate) wird bis 2026 um mind. 50% gegenüber Periode 2012-2015 reduziert.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

5.7

Zwischenziel 2: Risikobasierte Grenzwerte für die Beurteilung von PSM-Rückständen in Böden sind bis 2026 erarbeitet und werden eingehalten.

Um die Erreichung des Leitziels überhaupt bewerten zu können, sind standardisierte Messmethoden und Beurteilungswerte nötig. Diese sind für das Monitoring gemäss Kap.
6.3.3.6, aber auch für Einzelfallbeurteilungen grundlegend.
Wegen der bis anhin weitgehend fehlenden Untersuchungen, bedingt die Erarbeitung dieser Grundlagen ein entsprechendes Untersuchungs- und Forschungsengagement.

6

Massnahmen, welche die Biodiversität in Nähe von Anbauflächen fördert.

Mehr Biodiversität = weniger Krankheitserreger oder mehr
natürliche Feinde.

6.1.2.2 Regionale Projekte zur
Reduktion der Anwendungen
und Emissionen

Die 62a Projekte haben seine Berechtigung als Notfallplan,
wenn lokal, für eine Wasserfassung die Qualität verbessert
werden soll. Es ist aber keine nachhaltige Lösung, denn auf
den betroffenen Flächen wird grundsätzlich und als beste
Lösung Wiese angepflanzt. Dies geht einher mit einer
Fleisch oder Milchproduktion. Dies jedoch auf Flächen, welche sich für die Landwirtschaftliche Produktion bestens eignen würde. Dies ist klar ein Wiederspruch. Das BLW sollte
deshalb zum Ziel haben, eine landwirtschaftliche Praxis anzustreben, welche Grundsätzlich die Anforderungen der
Gewässerschutzgesetzgebung einhalten kann. Dabei
muss das Ziel sein, in der Landwirtschaft auf PSM zu verzichten. Gemäss der Pyramide sollte sich dabei der Einsatz
von PSM auf Ausnahmesituationen beschränken.

Mit dieser Massnahme soll die Anzahl der Projekte nach Art.
62 a erhöht werden. In Anbetracht der derzeitigen Diskussion zur Finanzierung von Nitratprojekten ist der Vorschlag
erstaunlich. Es müssen klarere Rahmenbedingungen formuliert werden. Neue Erkenntnisse aus Art. 62a Projekten müssen zu Anpassungen beim bestehenden Recht (z.B. Anpassung der DZV) führen. Die durch eine zeitliche Limitierung
von Projekten ausgelösten Rechtsunsicherheiten sind zu
vermeiden.

6.2.1.1B)

Comment appliquer cette mesure dans un contexte plus urbain par exemple par des jardiniers?

Mieux définir le cadre des utilisations professionnelles.

6.2.1.2 Réduction du ruissellement de PPh dans les eaux
superficielles a)

Compléter comme suit « Bordures tampon plus larges que

Il faut ajouter le terme d’espace réservé aux eaux, étant
donné que les cantons doivent le déterminer jusqu’à fin 2018
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Kapitel (Anhang)
Chapitre (annexe)
Capitolo (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta
les 6 m actuels / espace réservé aux eaux respecté »

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
et qu’ensuite les engrais et PPh y seront interdits et que
seule une exploitation sous forme de SPB sera admise.

6.2.1.2 a)

Dans les objectifs de mise en oeuvre il faut ajouter:

il faut coordonner les mesures avec le monitoring prévu
(chap. 6.3.3.5) afin de pouvoir déterminer si les conc. dans
les eaux sont acceptables.

-

Coordonner les mesures nécessaires avec le
monitoring des eaux

Ainsi la responsabilité incombe est aussi à l’OFEV
6.2.1.4 Förderung der guten
fachlichen Praxis zum Schutz
der Gewässer auf Betriebsebene

La gestion et la bonne pratique de l’entreposage, du remplissage et du nettoyage des produits phyto et des pulvérisateurs dans le cadre de l’exploitation doit être encouragée.

Des cours (vulgarisation) sont à préférer aux contrôles.

Die Entwicklung eines Programmes wird grundsätzlich begrüsst. Es ist ein ganzheitliches Konzept für Beratung /
Kontrolle für Landwirtschaftsbetriebe zu schaffen, damit die
Last für die Betriebe nicht weiter steigt. Zudem ist eine klare
Trennung zwischen Beratung und Kontrolle anzustreben.
Die Beratung sollte von unabhängiger Seite kommen und
nicht vom PSM Verkäufer!. Die Massnahme ist mit derjenigen unter 6.3.1.2 zusammenzufassen.

Die Massnahme ist eine Mischung von Beratung und Kontrolle, 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 hoheitliche Kontrollen beschränken und die Beratungen grundsätzlich Privaten überlassen. Um eine Trennung der Beratung
von den Interessen der PSM-Produzenten zu erreichen, ist
eine Spezial-Finanzierung 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.

Compléter la liste des points à analyser avec « Synergies
avec la mise en œuvre de l’espace réservé aux eaux »

Il faut tenir compte de l’espace réservé aux eaux et des nouvelles contraintes liées à cet espace dans l’évaluation et les
propositions

Les améliorations de la planification des infrastructures liées
à l’évacuation des eaux claires doit également être prise en
compte (cf. remarques 4.3.1).
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Kapitel (Anhang)
Chapitre (annexe)
Capitolo (allegato)
6.2.2.4 Liste von PSM für die
Hobbyanwendung

Antrag
Proposition
Richiesta
Die Massnahmen werden begrüsst. Die Begriffe sind jedoch zu vereinheitlichen (vgl. auch 4.2.6). Die Prüfung der
Kriterien soll im Rahmen bestehender Ressourcen erfolgen.

6.2.2.5 Prüfung strengerer Kriterien für die Zulassung von
PSM für nichtberufliche Anwenderinnen und Anwender

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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 Verkaufsstellen).
Wieso kann für „Hobby-Anwendungen“ PSM überhaupt gekauft werden?

6.2.4.1 Interdiction d’utilisation
le long des biotopes

Ajouter dans la description “Désormais, le PPh ne doivent
pas être appliqués sur une bordure tampon de 6 mètres
aménagée le long des zones protégées (biotopes) d’importance nationale (art 18a LPN) et dans l’espace réservé
aux eaux.”

Intégrer les exigences liées à l’espace réservé aux eaux.

6.3.1.2 Ausbau der öffentlichen Beratung

Eine Verbesserung in der Beratung der Landwirte wird von
den Kantonen grundsätzlich unterstützt. Wie bereits unter
6.2.1.4 erwähnt, ist jedoch in einem ersten Schritt die Erstellung eines ganzheitlichen Konzeptes für Beratung und
Kontrolle für Landwirtschaftsbetriebe zu schaffen und ein
Finanzierungsmodell unter Berücksichtigung des Verursacherprinzips zu erstellen. Die Beratung sollte von unabhängiger Seite kommen und nicht vom PSM Verkäufer!

Ohne Finanzierungsmodell ist diese Massnahme nicht umsetzbar, da sie für die Kantone finanziell nicht tragbar ist.

6.3.2.9

Neue Massnahme: Weiterentwicklung der Risikobeurteilung
für die Bodenfruchtbarkeit

Kapitel 6.3.2 sieht eine breite Palette von Massnahmen im
Bereich Forschung vor. Im Bereich Exposition und Verhalten
von PSM-Rückständen und Abbauprodukten im Boden und
deren Auswirkungen auf Bodenorganismen und die Bodenfruchtbarkeit bestehen grosse Wissenslücken. Gleichwohl
fehlt hier eine entsprechende Massnahme. Zur Erreichung
des Leitziels 5.7 und zur Erarbeitung der benötigten Grenzwerte für die Beurteilung von PSM-Rückständen in Böden

Ausarbeitung dieser Massnahme in Zusammenarbeit mit
den Fachleuten des Bereichs Bodenökotoxikologie des
Schweizerischen Ökotoxzentrums
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Kapitel (Anhang)
Chapitre (annexe)
Capitolo (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
sind jedoch zwingend entsprechende grundlegende Forschungsarbeiten durchzuführen.

6.3.3.5

Dans les objectifs de mise en oeuvre, il faut ajouter:

Il faut coordonner les listes de PPh et les valeurs limites proposées (OFAG et OFEV) qui n’ont pas forcément le même
objectif. A coordonner aussi avec les différents projets liés
aux micropolluants (EAWAG, OFEV, VSA, Agroscope,…)

-

Définir une liste de PPh pertinant ainsi que les
valeurs limites acceptables

6.3.3.5 Monitoring de la qualité de l’eau dans les cours
d’eau (NAWA)

Tenir compte de la mise en œuvre de l’espace réservé, et
notamment du fait que les modifications de l’OEaux prévues
pour janvier 2017 permettront de renoncer à fixer un espace
réservé aux eaux pour les très petits cours d’eau, notion
dont la définition sera vraisemblablement laissée à l’appréciation des cantons. Mentionner par exemple si le cours
d’eau à un espace réservé ou non.

6.3.4 Information et communication

De manière générale, il faut intégrer la notion d’espace réservé aux eaux et favoriser la communication entre les différents acteurs, en intégrant notamment l’OFEV ou les services cantonaux en charge de la protection des eaux.

6.3.3.5 Monitoring de la qualité de l’eau dans les cours
d’eau

Création d’un sous-chapitre traitant les mesures cantonales
du monitoring de la qualité des eaux. Etablissement d’une
liste des PPh à suivre dans le cadre de ces campagnes de
surveillance de la qualité des eaux superficielles.

Tous les cantons possèdent un programme de surveillance
de la qualité des eaux superficielles. Le plan d’action ne fait
aucune allusion à ce monitoring basé sur le système modulaire gradué (SMG). Dans le domaine de la surveillance de
PPh, il manque un module SMG traitant de la liste des substances à quantifier ainsi que de la méthode de classification
des cours d’eaux.

6.3.4.6 Information au public

Compléter les objectifs de mise en œuvre par une information sur les effets néfastes de l’utilisation de PPh, par
exemple: l’entretien des bords de routes.

Les interdictions et restriction d’utilisation des PPh sont mal
connues du grand public. Une vulgarisation des bonnes pratiques dans le traitement des bords de routes respective-
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Kapitel (Anhang)
Chapitre (annexe)
Capitolo (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
ment des places et chemins permettra une plus grande sensibilisation aux enjeux environnementaux.

7.5 Oberflächengewässer

Dieser Abschnitt ist mit dem Grundwasser zu ergänzen:

Das Grundwasser reagiert träger auf eine Belastung als ein
Fliessgewässer. Aus diesem Grund ist das Grundwasser für
die Festlegung eines Indikators geradezu prädestiniert. Zudem besteht bereits ein repräsentatives Grundwassermonitoring, 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.

7.5 Oberflächengewässer und Grundwasser
Die Belastung des Grundwassers mit Abbauprodukten von
PSM soll um die Hälfte reduziert werden. Die Anforderungen des Gewässerschutzgesetzes müssen eingehalten
werden. Dafür reicht eine Halbierung nicht!
Verantwortlich für die Daten PSM in Oberflächengewässern
und Risikopotential von PSM für aquatische Organismen
sind in beiden Fällen das BAFU & die Kantone.
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Nr. 0011a

Konsultation zum Aktionsplan Pflanzenschutzmittel
Consultation sur le plan d’action Produits phytosanitaires
Consultazione sul piano d'azione sui prodotti fitosanitari
Organisation / Organizzazione
GK Nr. 4076
Kanton Solothurn, Volkswirtschaftsdepartement
Adresse / Indirizzo

Rathaus
Barfüssergasse 24
4509 Solothurn

Datum, Unterschrift / Date et signature / Data e firma

Bitte senden Sie Ihre Stellungnahme elektronisch an schriftgutverwaltung@blw.admin.ch.
Sie erleichtern uns die Auswertung, wenn Sie uns Ihre Stellungnahme elektronisch als Word-Dokument zur Verfügung stellen. Vielen Dank.
Merci d’envoyer votre prise de position par courrier électronique à schriftgutverwaltung@blw.admin.ch.
Un envoi en format Word par courrier électronique facilitera grandement notre travail. D’avance, nous vous en remercions.
Vi invitiamo a inoltrare i vostri pareri all'indirizzo di posta elettronica schriftgutverwaltung@blw.admin.ch.
Onde agevolare la valutazione dei pareri, vi invitiamo a trasmetterci elettronicamente i vostri commenti sotto forma di documento Word. Grazie.

Allgemeine Bemerkungen / Remarques d’ordre général / Osservazioni generali
Wozu braucht es Pflanzenschutz und insbesondere Pflanzenschutzmittel? – einleitende Bemerkungen
In der allgemeinen Einführung zur Thematik wird u.a. erwähnt, dass ohne Pflanzenschutz Ernteverluste von durchschnittlich 30% bis 40 % zu erwarten
sind. Diese Feststellung ist zentral und zeigt deutlich auf, dass für den Bundesrat der Pflanzenschutz eine grosse Bedeutung hat. Ebenfalls wird die Verantwortung des Handels und der Konsumenten unterstrichen. Dies zeigt, dass die PSM-Problematik auch eine gesellschaftliche Dimension umfasst.
Erfreulich ist auch die Feststellung, dass Entscheidungshilfen und Beratung der kantonalen Pflanzenschutzdienste zentral sind und zeigt, dass die Kantone eine entscheidende Rolle für das Gelingen des Aktionsplans spielen. Schlussendlich wird anerkannt, dass, falls die Kulturen nicht optimal geschützt
werden können, mit mehr Import zu rechnen ist. Dies könnte dazu führen, dass die Schweiz ihre PSM-Problematik exportiert. Diese verschiedenen Erkenntnisse und Feststellungen sind zu begrüssen und zeigen, dass der Pflanzenschutz eine komplexe Angelegenheit ist, mit wirtschaftlichen und politischen Auswirkungen.
Allgemeine Bemerkungen zum Aktionsplan
Wir erachten den Aktionsplan als gutes Instrument zur Risikoreduktion von Pflanzenschutzmitteln. Der Aktionsplan mit den drei Schutzzielen Mensch,
Umwelt und Kulturen ist breit abgestützt und bietet konkrete Massnahmen mit klarer, positiver Wirkung. Die Ziele sind sinnvoll, ambitioniert und mehrheitlich realistisch formuliert.
Gemäss Bundesverfassung (BV) sorgt der Bund u.a. dafür, dass der Mensch und seine natürliche Umwelt vor schädlichen und lästigen Einwirkungen
geschützt werden und er erlässt die dazu notwendigen Vorschriften (Art. 74 BV). Der Aktionsplan Pflanzenschutzmittel trägt diesen Vorgaben Rechnung
und zeigt auf, dass die Landwirtschaft diesbezüglich Verantwortung übernehmen will.
Der erwähnte Art. 74 Abs. 2 BV verlangt u.a. auch, dass die Kosten der Vermeidung und Beseitigung die Verursacher zu tragen haben. Der nun vorliegende Aktionsplan trägt diesem Punkt aber noch zu wenig Rechnung. Die von der ETH Zürich und der Universität Bonn im Auftrag des BLW erstellte
Studie evaluiert beispielsweise die Möglichkeit, mit einer Lenkungsabgabe die Risiken der Anwendung von Pflanzenschutzmitteln zu reduzieren. Die
Autoren zeigen dabei auf, dass eine Lenkungsabgabe – als Teil eines umfassenden Massnahmenpaketes – wichtige Anreize für mittel- und langfristige
Entwicklungen hin zur nachhaltigen Reduktion der durch den PSM-Einsatz hervorgerufenen Risiken geben kann. Mit diesen umfassenden Abklärungen
werden wichtige Grundlagen im Sinne der BV erhoben. Das Instrument einer Lenkungsabgabe ist gestützt darauf sorgfältig zu prüfen und auf die Ziele der
Agrarpolitik abzustimmen. Insbesondere sind dabei weitere Einkommenseinbussen für die Branche zu vermeiden.
Die Kosten auf Stufe Kanton und Finanzierungsmodell
Eine Kostenzusammenstellung fehlt und es ist unklar, woher die Mittel zur Umsetzung des Aktionsplans kommen und wie sie allenfalls kompensiert würden.
So werden zwar die Kosten auf Seite Bund aufgezeigt, die für die Kantone anfallenden Mehraufwände werden jedoch nicht erwähnt. Insbesondere die
Massnahmen im Bereich Beratung, Vollzug und Monitoring würden bei den Kantonen hohe und nicht tragbare Kosten auslösen. Es ist auch ein Finanzierungsmodell auszuarbeiten.
Es ist an dieser Stelle zudem anzumerken, dass die meisten Massnahmen und Vorschläge bereits heute in der entsprechenden Gesetzgebung geregelt
sind, aber wegen fehlenden Ressourcen im Vollzug nicht umgesetzt werden können.
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Miteinbezug der Landwirtschaft bei der Evaluation und Entscheidungsfindung und vorgeschlagene Anpassungen der DZV
Viele Bereiche im Aktionsplan sind noch vage formuliert, lassen Interpretationsspielraum offen oder müssen noch entwickelt werden. Wir erwarten hier,
dass die Landwirtschaft bei der Evaluation und Entscheidungsfindung frühzeitig mit einbezogen wird. Massgebend ist auch, welche Jahre als Referenz
gelten und wie die Indikatoren für die Messung der Zielerreichung definiert werden. Wir erwarten einen wissenschaftlich basierten Ansatz unter Berücksichtigung der Anwendbarkeit in der Praxis. Politisch motivierte Ziele dürfen hier keinen Platz finden. Bei verschiedenen Massnahmen ist eine Anpassung der
DZV vorgeschlagen. Rechtlich ist dies sicher korrekt. Die DZV soll aber nicht als Aktionsplan PSM-Verordnung missbraucht werden.
Eine ganzheitliche, stufengerechte und vom Verkauf unabhängige Anwender-Beratung erachten wir im Umgang mit PSM als besonders wichtig und zentral.
Diese ist auf einen nachhaltigen und umweltschonenden Umgang mit PSM zum Schutz der Kulturen ausgerichtet, wodurch ein wesentlicher Beitrag zur
Reduktion des Mitteleinsatzes erreicht werden kann. Dazu bedarf es aber verstärkter Forschung im Bereich des reduzierten PSM-Einsatzes sowie der Fokussierung auf nicht-chemische Ansätze. Für Forschung, neutrale Beratung und Information müssen unbedingt genügend finanzielle Mittel zur Verfügung
gestellt werden: diese drei Bereiche sind für das Gelingen des Aktionsplans unentbehrlich.
Lohnunternehmer als wichtige Akteure
Viele Landwirte lagern den Pflanzenschutz an Lohnunternehmer aus. Diese sind als wichtige Akteure ebenfalls in den Aktionsplan aufzunehmen. Gemeinsam könnten Massnahmen in Anlehnung an den Aktionsplan (evtl. analog Massnahme 6.2.1.4) erarbeitet werden.
Zeithorizont und Priorisierung der Massnahmen
Der Zeithorizont sowie eine Priorisierung für das Umsetzungsziel des Aktionsplans, die heutigen Risiken von PSM um die Hälfte zu reduzieren, werden im
vorliegenden Aktionsplan nicht thematisiert. Eine Priorisierung müsste unseres Erachtens in Zusammenarbeit mit den Kantonen erfolgen.
Wir schlagen folgende Priorisierung der Massnahmen vor:
1. Die Zulassung von PSM ist zentral und somit von substanzieller Bedeutung im Hinblick auf einen nachhaltigen Einsatz von PSM. Aus mehreren
Gründen, u.a. fehlende Transparenz, ist das Vertrauen in den Zulassungsprozess derzeit nicht ausreichend. Der AP PSM soll diesen wichtigen
Aspekt aufgreifen und Massnahmen insbesondere im institutionellen Bereich zur Stärkung der Vertrauensbasis aufzeigen.
3. Der Beratung der Landwirte wird grosse Bedeutung beigemessen. Allerdings braucht es dazu vorerst ein Konzept im Sinne der bereits erwähnten
Aspekte.
4. Im Bereich von privaten Anwendungen sowie Anwendungen auf öffentlichen Plätzen, Strassen und Wegen (Gemeinden, SBB, etc.) sind Einschränkungen notwendig.
5. Über einen vermehrten Einsatz von innovativen technischen Massnahmen (Einsatz von PSM über GPS- und optisch gesteuerte Roboter) können
PSM gezielter eingesetzt werden. Über Anreize ist der Einsatz solcher Systeme zu fördern.
6. Der Förderung und dem Ausbau der integrierten und biologischen Produktion sowie der Züchtung von resistenten Sorten ist grosses Gewicht
beizumessen.
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Spezifische Bemerkungen / Remarques spécifiques / Osservazioni specifiche
Kapitel (Anhang)
Chapitre (annexe)
Capitolo (allegato)
Kapitel 2

Antrag
Proposition
Richiesta
Das Ziel, dass das Produktionsniveau der CHLandwirtschaft erhalten werden muss, sollte im Kapitel 2
erwähnt werden.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Am Ende dieses Kapitel wird zwar betont, wie wichtig der
Pflanzenschutz für das Potential zur Nahrungsmittelproduktion ist. Es fehlt jedoch ein Bekenntnis zur Erhaltung dieses
Potentials. Wobei noch zu definieren ist, welches Produktionsniveau in quantitativer als auch in qualitativer Hinsicht
gemeint ist.

4.1 Definition Risiko

Die Definition des Risikos muss um die Langlebigkeit und
das Risiko von Mischungen und Mehrfachwirkungen von
Stoffen erweitert werden.

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 zugelassene PSM ständig neu beurteilt werden müssen. Dies bedeutet, dass ein Risiko von langlebigen Stoffen ausgehen kann,
auch wenn diese heute noch als „ungefährlich“ eingestuft
werden.

Generell ist der Aspekt der Verunreinigung von Umweltkompartimenten, insbesondere von Trinkwasser, einzuschliessen. Es muss auf das Risiko von Mischungen und
Mehrfachwirkungen hingewiesen werden.

Im Labor werden nur Auswirkungen von PSM als EinzelWirkstoffen getestet. In der Praxis kommen jedoch Mischungen zur Anwendung. Die Auswirkungen von Mischungen,
Mehrfachrückständen und Mehrfachwirkungen verschiedener PSM sind weitgehend unbekannt. Verschiedene PSM
können sich in ihrer schädlichen Wirkung gegenseitig verstärken. Auf dieses Risiko muss auch im Kap. 4.1 hingewiesen werden.
4.2.2 PSM-Rückstände in
pflanzlichen und tierischen
Lebensmitteln

Die Aussagen zu den Risiken der PSM, unter Einbezug der
Langlebigkeit, Metaboliten und Mehrfachwirkungen sind
vertieft darzustellen.

Die Risiken sind umfassender dazustellen

4.2.2.1 (PSM-Rückstände im
Trinkwasser und 4.2.3 Risikowahrnehmung in der Bevölkerung

Das Risiko von langlebigen Abbauprodukten darf nicht verniedlicht werden.

Die Aussagen zu langlebigen Abbauprodukten von PSM im
Abschnitt 4.2.2.1 verharmlosen die Situation: Einerseits werden diese Abbauprodukte als „nicht relevant“ bezeichnet und
andererseits wird verschwiegen, dass solche Stoffe oft während Jahrzehnten im Grundwasser verbleiben. Die Kontaminationen sind daher oftmals irreversibel und sie stellen eine
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Kapitel (Anhang)
Chapitre (annexe)
Capitolo (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

4.2.6 Risiken für nicht berufliche Anwenderinnen und Anwender

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

4.3.1 Risiken für die Oberflächengewässer

Die Risiken für die Oberflächengewässer sind vertiefter zu
analysieren.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
latente Gefahr dar, weil sich die toxikologische Einschätzung
wandeln kann – wie die Geschichte bereits mehrmals gezeigt hat. Auf diese Thematik wird nicht eingegangen. Im
Abschnitt 4.2.3 wird der Eindruck vermittelt, dass die Bevölkerung eine nicht wissenschaftlich fundierte Risikowahrnehmung 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 langlebiger Natur sein können In diesem Sinne sind die Ausführungen zu überarbeiten.
Das schweizerische Gewässerschutzrecht kennt keine Unterscheidung von relevanten und nicht-relevanten PSMMetaboliten. Es verlangt, dass das Grundwasser frei von
künstlichen, langlebigen Stoffen ist und zwar unabhängig
von Relevanz-Einstufungen. Dementsprechend falsch ist
auch die Aussage, dass die gesetzlichen Qualitätsanforderungen für PSM und PSM-Metaboliten in den allermeisten
Fällen eingehalten seien. In rund drei Vierteln der Grundwassermessstellen im landwirtschaftlich intensiv genutzten
Schweizer Mittelland liegen die Konzentrationen von PSM
und/oder PSM-Metaboliten über dem Anforderungswert.
Die Unterscheidung ist in der ChemV vorgegeben. Die Einführung neuer Begriffe schafft Unklarheiten.

Die Eintragspfade/Herkünfte in die Oberflächengewässer
sind vertiefter zu prüfen. Gemäss EAWAG Studie kommen
auch viele Substanzen aus dem Siedlungsgebiet in die Gewässer (z.B. von Flachdächern, Fassaden, Hausplätze, Mückenrepellentien etc.). Auch hier ist ein Monitoring aufzubauen. Die Entwässerungssysteme (Sauber- und Schmutzwasser) aus dem Siedlungsgebiet der Gemeinden sind nicht
in jedem Fall korrekt getrennt, womit zusätzlich PSM etc. in
die Oberflächengewässer eingetragen werden können.
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Kapitel (Anhang)
Chapitre (annexe)
Capitolo (allegato)
5. Ziele

Antrag
Proposition
Richiesta
Es fehlt eine Datenbasis (Baseline) und zeitliche Vorgaben.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Eine bestimmtere Zielformulierung (Datenbasis, messbare
Grössen, Termine) wäre zwar wünschenswert. Angesichts
der Komplexität gehen wir aber eher von einem kontinuierlichen Verbesserungsprozess aus.

5.1 Reduktion der Anwendung
und Emissionen

Das Zwischenziel 1 ist ambitioniert und ist mit einem grossen Interpretations-Spielraum behaftet. Um dieses Zwischenziel besser zu beurteilen, sollten folgende Fragen
geklärt sein:

Ohne Klärung der gestellten Fragen ist eine Abschätzung
der Erreichbarkeit und der Realisierbarkeit des Zwischenzieles 1 nicht möglich.

Zwischenziel 1: Die Anwendungen von PSM mit besonderem Risikopotential werden
bis 2026 um 30% gegenüber
der Periode 2012-2015 reduziert


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

Wer bestimmt, welche PSM zu den PSM
mit besonderem Risikopotenzial gehören?

Was wären die Konsequenzen für die
Landwirtschaft?

Was ist mit dem Begriff „Anwendungen“
gemeint? Sind das die Anzahl Durchfahrten, die
applizierten Mengen?

Auf welcher Datengrundlage basiert die Referenzperiode 2012-2015?

Zwischenziel 2: Die Emissionen von PSM, verursacht
durch die verbleibenden Anwendungen, werden bis 2026
um 25% gegenüber der Periode 2012-2015 reduziert

Beim Zwischenziel 2 sollte ebenfalls geklärt werden, was
unter dem Begriff „Emissionen“ gemeint ist und auf welcher
Datengrundlage die Referenzperiode 2012-2015 beruht.

5.3 Schutz der beruflichen
Anwenderinnen und Anwender und Nachfolgearbeiterinnen und Nachfolgearbeiter

Ziel und Zwischenziele sollten mit den EU-Bestimmungen
in diesem Bereich (Anwenderschutz) koordiniert werden.
Ebenfalls einen Vergleich mit der Anwendung von Kosmetika sollte gemacht werden.

Die Aussage „Das in den nächsten 10 Jahren umsetzbare
Potential zur Reduktion der Anwendungen wird auf 12%
berechnet“ ist realistisch und deckt sich mit den Einschätzungen der kantonalen Pflanzenschutzdienste.
Wie bei Zwischenziel 1, ohne Klärung der gestellten Fragen
kann die Erreichung dieses Ziels nicht abgeschätzt werden.

Die in der Schweiz angewendeten PSM sollen nach ihrer
Toxizität bewertet und aufgelistet werden. In der Liste sind
auch die PSM die im biologischen Landbau zugelassen sind
aufzuführen.

Das Ziel und die Zwischenziele sind sinnvoll. Sie sollten aber
mit internationalen (EU) Normen und Werten koordiniert
werden.
Da die Bevölkerung auch Kosmetika und ähnliche Produkte
benutzt, die für die Gesundheit nicht unbedenklich sind, soll7/18

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

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
te die Gesundheitswirkung solcher Produkte ebenfalls berücksichtigt werden.

5.5 Schutz der Gewässer

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

Die Zielerreichung für dieses Zwischenziel hängt stark davon
ab, in welchen Gewässerabschnitten gemessen wird und
wann / wie gemessen wird, da Faktoren wie die Witterung
während den PSM-Applikationen, die im Einzugsgebiet angebauten Kulturen und die Verbindung der Parzellen zu den
Gewässern eine wichtige Rolle spielen.

Es ist ein neues Kapitel Grundwasser einzuführen mit dem
Leitziel: Die für Trinkwasserzwecke nutzbaren Grundwasservorkommen sind vor nachteiligen Auswirkungen der
PSM-Anwendung wirkungsvoll geschützt und enthalten
keine künstlichen, langlebigen Stoffe, die von PSM herrühren. Die Zwischenziele sind festzulegen.

Aus den Grundwasserressourcen wird ein erheblicher Anteil
des Schweizer Trinkwassers gewonnen. Es ist daher nicht
nachvollziehbar, dass der vorliegende Aktionsplan keine
konkreten Massnahmen gegen diese Folgen des PSMEinsatzes vorsieht.
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 Aufbereitung) gewinnen können.

Zwischenziel 1

Neu:Schutz Grundwasser

Bemerkung:
Zahlreiche Wasserversorgungen sorgen bereits heute dafür,
dass auch SII vorwiegend extensiv bewirtschaftet werden.
Zu prüfen wären hier auch Massnahmen zu Landumlegungen (Grünlandbetriebe oder Biobetriebe in Schutzzonen).
Dies könnte ohne weiteres bereits heute auf regionaler Ebene realisiert werden mit Instrumenten der Strukturverbesserung (Analyse mit landwirtschaftlicher Planung (LP) und
anschliessend allenfalls Landumlegung inkl. Unterstützung
durch Bund und Kantone).

5.6 Schutz der terrestrischen
Nichtzielorganismen
Zwischenziel 1: Nichtzielorga-

Der Begriff „naturnahe Nichtzielflächen“ sollte klar definiert
werden.

Um dieses Ziel zu beurteilen, muss der Der Begriff „naturnahe Nichtzielflächen“ definiert werden.
Es stellt sich auch die Frage welche Datengrundlage für
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Kapitel (Anhang)
Chapitre (annexe)
Capitolo (allegato)
nismen werden besser geschützt durch eine Reduktion
der Emissionen in naturnahe
Nichtzielflächen bis 2026 um
50%.

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
dieses Ziel verwendet wird.

5.7 Schutz der Bodenfruchtbarkeit

Bevor man dieses Zwischenziel formuliert, muss die Bodenfruchtbarkeit klar definiert werden. Ebenfalls muss klar sein
auf welcher Datengrundlage die Bodenfruchtbarkeit gemessen wird.

Zwischenziel 1 ist sicher sinnvoll. 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.

Zwischenziel 1: Die Bodenfruchtbarkeit nimmt bis 2026
mit Bezug zu den Referenzjahren nicht ab

Hinweis: Insbesondere über die Exposition von PSM in Böden ist nur sehr wenig bekannt und der Aufholbedarf im Bereich Boden ist gross. Eine fundierte Bewertung der Risiken
von PSM in der Umwelt ist nur möglich, wenn die Verbreitung von PSM-Rückständen und Abbauprodukten parallel in
aquatischen und terrestrischen Systemen untersucht wird.
Böden bauen viele PSM ab oder adsorbieren diese, geben
sie aber auch zeitverzögert wieder ab. Mit gezielten Bodenuntersuchungen könnten diese grossen Wissenslücken geschlossen werden.

5.7 Schutz der Bodenfruchtbarkeit
Zwischenziel 2: Die Anwendung von PSM mit einer Persistenz im Boden (DT50 > 6
Monate) wird bis 2026 um
50% gegenüber der Periode
2012-2015 reduziert

Bei diesem Zwischenziel muss klar definiert werden, welche PSM betroffen sind und ob, Lückenindikationen entstehen können. Ebenfalls muss klar sein, auf welcher Datengrundlage die Periode 2012-2015 basiert.

Auch das Zwischenziel 2 ist sinnvoll. Es muss jedoch klar
definiert werden, welche PSM betroffen sind. Sind es dieselben wie die mit hohem Risikopotenzial (5.1)? Auch die Frage
nach Lückenindikationen muss geklärt sein.
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Kapitel (Anhang)
Chapitre (annexe)
Capitolo (allegato)
5.8 Schutz der Kulturen

Zwischenziel 1: Bis 2026 sind
für alle relevanten Kulturen
ausreichend wirksame Pflanzenschutzstrategien
vorhanden, welche insbesondere auch nicht chemische
Verfahren miteinschliessen
6. Massnahmen

6.1.1.3 Reduktion der Anwendung von Fungiziden durch
Anbau resistenter/robuster
Kernobst-, Reb- und Kartoffelsorten

Antrag
Proposition
Richiesta
Beim Leitziel soll klar herauskommen, dass die Erhaltung
des pflanzenbaulichen Produktionsniveaus zentral ist.

Das Wort „insbesondere“ im Satz „welche insbesondere
auch nicht chemische Verfahren miteinschliessen“ soll gestrichen werden.

Bei der Abschätzung des finanziellen und personellen
Mehrbedarfes darf nicht nur der Mehrbedarf für den Bund
abgeschätzt werden, sondern auch derjenige für die Kantone.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Die Formulierung des Leitzieles ist schwammig und bietet
einen grossen Interpretationsspielraum. Wie im Kapitel 2
erwähnt, leidet bei fehlenden Pflanzenschutzstrategien die
Produktion und es muss möglicherweise mehr aus dem Ausland importiert werden. Deshalb erachten wir die Erhaltung
des Produktionsniveaus als zentral und diese soll explizit so
formuliert werden.

Nicht-chemischen Verfahren gehören zu den Pflanzenschutzstrategien. Jedoch nicht um jedem Preis, da sie nicht
selten mit mehr Energie-Aufwand verbunden sind (Hacken,
Striegeln, Stoppelbearbeitung usw.). Bei der Entwicklung
nicht chemischer Verfahren muss deshalb auch die Energiebilanz berücksichtigt werden.
Die Kantone als Vollzugsbehörde spielen eine zentrale Rolle. Die Umsetzung des Aktionsplans verursacht v.a. Kosten
bei den Kantonen. Diese müssen ebenfalls geschätzt werden.
Bei der Sortenwahl spielt der Handel eine zentrale Rolle.
Ohne Berücksichtigung des Handels können, v.a. bei den
hier erwähnten Spezialkulturen, keine neuen Sorten angebaut werden.
Die eingesetzten Mittel von 150‘000 Franken erachten wir
als knapp.

6.1.1.4 Verzicht auf Fungizide
und Insektizide mittels extensiver Produktion (Extenso)

Eventuell wäre auch die Prüfung einer Art „Extenso-light“
wünschenswert, d.h. eine begrenzte Anzahl Fungizid- oder
Insektizid-Applikationen nach den Prinzipien der ökologischen Intensivierung.
Zu beachten ist bei dieser Massnahme, dass diese zu Min10/18
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Antrag
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Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
dererträgen führen, was letztendlich für die Bauern Einkommensverluste zur Folge hätte, welche im Rahmen des aktuellen Agrarbudgets nicht kompensiert werden könnten.

6.1.1.5 Gezielte Auswahl von
PSM im Rahmen der Direktzahlungen

Bei dieser Massnahme handelt es sich um eine Anpassungs-Änderung der geregelten Indikationen und der jeweils frei einsetzbaren Wirkstoffe im Rahmen der DZV. Dies
kann sinnvoll sein. Jedoch wären eine grundsätzliche Änderung des „Sonderbewilligungs-Systems“ anzustreben und
nicht bloss punktuelle oder kosmetische Anpassungen, wie
die vorgeschlagene Erweiterung der Kriterien für die Erteilung von Sonderbewilligungen. Eine solche grundsätzliche
Änderung sollte allenfalls mit der Massnahme 6.3.1.2 Ausbau der öffentlichen Beratung gekoppelt sein. Statt einer
Kriterien-Erweiterung sollte geprüft werden, ob eine Verbesserung der Beratung und der Information bezüglich
Produkt-Eigenschaften eher Ziel führend sind.

Die Überprüfung des Sonderbewilligungssystems erachten
wir als zielführend. Aus kantonaler Sicht sind unbedingt die
Vollzugskosten und die Kontrollmöglichkeiten im Auge zu
behalten. Mit der Einführung von weiteren Kriterien (zusätzlich zur Nützlingsschonung) wird das System „Sonderbewilligung“ extrem komplex und für den Vollzug praktisch nicht
mehr umsetzbar. Bessere und vollständige Informationen
über die Produkt-Eigenschaften 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. der
DZV.
Die Landwirtschaft ist auf verschiedene Wirkstoffe angewiesen. Die Resistenzsituation ist in diesem Zusammenhang zu
beachten und einzubeziehen.

6.1.1.6 Abgabe auf PSM

Falls die Einführung von Lenkungsabgaben in Erwägung
gezogen wird, sind diese wiederum vollständig der Landwirtschaft zurückzuerstatten, bzw. in Massnahmen des
Aktionsplans zu investieren.
Insbesondere eine Erhöhung der MwSt. auf PSM lehnen
wir ab, weil diese in der Regel von den Landwirten nicht
kompensiert werden kann und deshalb zu einer Einkommenssenkung führt.

6.1.2.1 Kontrolle der Spritzgeräte

Grundsätzlich eine begrüssenswerte Massnahme. Aus Sicht
der Kantone sind die Kosten im Auge zu behalten. Der Aufwand der Ermittlung und Erfassung der Geräte dürfte be11/18
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achtlich sein.

6.1.2.2 Regionale Projekte

Es sind auf nationaler Ebene mehr personelle Ressourcen
zur Unterstützung der Projektträgerschaft bei der Projekterarbeitung vorzusehen.

Die Erarbeitung solcher Projekte erfordert sehr viel konzeptionelle Arbeit und es bestehen hohe administrative Hürden.
Nicht viele Stellen sind in der Lage, die dafür benötigten
Ressourcen freizustellen, zumal eine finanzielle Beteiligung
des Bundes erst nach Projektstart erfolgt. Der CoachingBeitrag des Bundes für die Projekterarbeitung ist für die Projekterarbeitung nicht ausreichend. Eine nationale Stelle hätte
zudem die Möglichkeit von Knowhow aus den diversen Projekten zu profitieren.

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

Bei den betroffenen Landwirten ist zu beachten, dass eine
gewisse Projekt-Müdigkeit festzustellen ist. Ob es sinnvoll
ist, noch mehr regionale Projekte zu fördern, ist offen und
muss, ausgerichtet auf die jeweiligen Projektinitiativen und –
ideen, gut abgeklärt werden.
6.1.2.3. Förderung emissionsarmer Spritzgeräte

Diese Massnahme wird begrüsst.

6.1.2.4 Einschränkung von
Guns und Kanonen

Es ist zu prüfen wie Hochstammobstbäume weiterhin geschützt werden können.

Hochstammbäume sind aus Sicht Landschaftsschutz wichtig. Sie benötigen jedoch einen minimalen Pflanzenschutz.
Für Hochstammbäume ist eine optimierte Bekämpfungsstrategie (Konzept von sinnvollen Pflanzenschutzmassnahmen)
evtl. Kombination von synthetischen und biologischen Pflanzenschutzmitteln auszuarbeiten.

6.2.1.1. Reduktion der punktuellen Einträge

Die kontinuierliche Innenreinigung wird verpflichtend.

Weil das Umrüsten nur geringe Ressourcen beansprucht, ist
eine Pflicht nach unserer Beurteilung verhältnismässig.

Die Pflicht für Spülwassertanks auch für Anwendungen
ausserhalb der Landwirtschaft wird begrüsst.
6.2.1.2 a) Reduktion der Abschwemmung- Strengere Anwendungsvorschriften

Es ist zu prüfen wie strengere Anwendungsvorschriften in
die Praxis vermittelt werden können und nötigenfalls Ressourcen dazu zur Verfügung zu stellen.

Strengere Vorschriften haben nur dann Auswirkungen, wenn
sie in der Praxis auch korrekt umgesetzt werden. Eine sorgfältige Vermittlung ist dazu unumgänglich.
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Kapitel (Anhang)
Chapitre (annexe)
Capitolo (allegato)

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

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Diese Massnahme ist insbesondere mit Punkt 6.2.1.4 zu
koordinieren (betriebsspezifische Analyse)

Die dauernde Begrünung rund um Schächte mit hohem
PSM-Eintragspotential sowie geschlossene Schachtdeckel
sind ebenfalls zu prüfen.
6.2.1.3 Entwicklung von Strategien zur Reduktion der PSM
Einträge in Oberflächengewässer über Drainagen, die
Entwässerung von Strassen
und Wegen sowie über
Schächte auf Parzellen

Diese Massnahme ist sinnvoll und wird begrüsst.

6.2.1.4 Förderung der guten
fachlichen Praxis zum Schutz
der Gewässer auf Betriebsebene

6.2.2.4 Liste von PSM für die
Hobbyanwendung / 6.2.2.5
Prüfung strengerer Kriterien
für die Zulassung von PSM für
nichtberufliche Anwenderinngen und Anwender

Hinweis: Im Rahmen von Drainagesanierungsprojekten
(Strukturverbesserung) werden im Landwirtschaftsland diesbezügliche Massnahmen zur Reduktion von PSM-Einträgen
bereits umgesetzt, z.B. Ersetzen offener mit geschlossenen
Schachtdeckeln, Instandstellung defekter Schächte, Instandstellungen defekter Drainageleitungen etc.

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 einzelnen Parzellen eine der wichtigsten Voraussetzung für die
Erarbeitung von geeigneten Massnahmen gegen Abschwemmungen oder PSM-Einträge in die Oberflächengewässer ist. Solche Audits oder Analysen sind jedoch aufwendig (zeitlich und finanziell). Die Einführung dieser Massnahme muss deshalb sorgfältig geprüft werden. Der Aufwand für die Kantone (Beratung, Vollzug) ist nicht zu unterschätzen.
Die Massnahmen werden begrüsst. Die Begriffe sind jedoch zu vereinheitlichen (vgl. auch 4.2.6). Die Prüfung der
Kriterien soll im Rahmen bestehender Ressourcen erfolgen.
Die Dosierungshinweise auf den Packungen sind zu vereinfachen.

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 Verkaufsstellen).
Privatanwender sind häufig überfordert mit der Dosierung.

Neue Massnahme Grundwas-

Gemäss Gewässerschutzrecht sind langlebige Stoffe im

Die Schutzzonen von Trinkwasserfassungen machen weni13/18

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

Antrag
Proposition
Richiesta
Grundwasser nicht erlaubt. Konsumentinnen und Konsumenten haben einen gesetzlichen Anspruch (SR
817.021.23 Art. 1) darauf, dass Trinkwasser nicht mit technisch vermeidbaren Mengen von Fremdstoffen verunreinigt
ist. Dazu gehören insbesondere auch Abbauprodukten von
PSM. 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 Belastung. Die Zulassungsstelle hat den kant. Fachstellen im Jahre 2015 eine Liste
mit Abbauprodukten zugestellt, die grundwasserrelevant
sein können.
In einem ersten Schritt ist abzuklären, welche Pflanzenschutzmittel zu Rückständen von Abbauprodukten über 0.1
ug/l im Grundwasser (das zu Trinkwasserzwecken genutzt
wird) führen. In einem weiteren Schritt sollen Pflanzenschutzmittel mit langlebigen Stoffen und Abbauprodukten
nicht mehr zugelassen werden. PSM, die persistente Metaboliten bilden, entsprechen nicht den Anforderungen an
moderne Pestizide, die nach dem Einsatz rasch abgebaut
werden sollen. Die Zulassungsstelle 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).

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
ger als 4 Prozent der landwirtschaftlichen Nutzfläche aus,
sind aber für die Qualität und die Sicherheit des Trinkwassers von grosser Bedeutung.
Viele Grundwasserschutzzonen befinden sich zudem eher in
weniger intensiv genutzten Gebieten und zahlreiche Wasserversorgungen unternehmen wie bereits erwähnt seit Längerem Anstrengungen, zumindest in der Engeren Schutzzone S2 eine Grünlandnutzung zu fördern. Es kann somit davon ausgegangen werden, dass weitere Massnahmen 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 Zonen weiterhin
möglich.

Neue Massnahme: Die aktuell angewandte Regelung
der Anwendung von PSM in Schutzzonen ist zu überprüfen.
6.2.3.1 Risikobeurteilung für
PSM-Mehrfachrückstände in
Lebensmitteln

Für die Beurteilung sind ebenfalls weitere Chemikalien, wie
z.B. Kosmetika oder Haushaltprodukte zu berücksichtigen.

Diese Massnahme ist wahrscheinlich sinnvoll. Es muss jedoch beachtet werden, dass die Konsumenten zahlreiche
Chemikalien ausgesetzt sind, wie z.B. Kosmetika oder
Haushaltprodukte. Dies soll auch in der Risikobeurteilung
und besonders in der Kommunikation berücksichtigt werden.
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Kapitel (Anhang)
Chapitre (annexe)
Capitolo (allegato)
6.2.4.1 Anwendungsverbot
entlang von Biotopen und
6.2.4.2 Reduktion Emissionen
in naturnahe Nichtzielflächen

6.3.1.1 Weiterbildungspflicht
für die berufliche Anwendung
von PSM

Antrag
Proposition
Richiesta
Die BFF sind nicht als naturnahe Zielflächen einzustufen.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Es muss klar definiert werden welche Flächen betroffen sind.
Eine zu grosszügige Regelung der Abstände zu Biotopen
und eine Ausdehnung der naturnahen Zielflächen auf die
BFF vermindert die Akzeptanz dieser Massnahme, sowie
auch der BFF. Sind BFF auch als naturnahe Zielflächen
definiert, wäre dies für den Vollzug der DZV bei den Kantonen mit zusätzlichem Aufwand verbunden.
Die Weiterbildungspflicht für die Fachbewilligung wird prinzipiell begrüsst. Ebenfalls ist eine Aus- und Weiterbildung für
Verkäufer von PSM wünschenswert. Es muss aber gut geklärt werden, wer dies durchführen kann. Für die Kantone als
Vollzugsorgane, ist für diese neue Massnahme mit zusätzlichem Aufwand zu rechnen.
Hinweis:
Wer in der Schweiz fischen möchte, muss einen obligatorischen Kurs absolvieren. Damit erhält er einen Sachkundennachweis, mit dem er ein Fischerpatent erwerben kann. Ein
analoges System ist allenfalls für die nichtberuflichen Anwender von PSM anzustreben. Auch wenn künftig nicht
mehr alle PSM für nichtberufliche Anwender zugelassen
sind, können die restlichen PSM bei Unwissenheit und unsachgemässer Anwendung zu Schäden in Oberflächengewässer führen.

6.3.1.2 Ausbau der Beratung

Der Ausbau der öffentlichen, neutralen Beratung ist sehr
wünschenswert. Aufgrund der neuen Aufgaben im Bereich
der Neophyten, der Feuerbrandbekämpfung, usw. wurde die
Offizialberatung im Bereich der PSM Anwendung eher abgebaut. Somit wird das Feld grösstenteils der Beratung
durch Mitarbeiter der Pflanzenschutzmittelfirmen und dem
Handel überlassen. In Zeiten von knappen finanziellen Mitteln werden einige Kantone jedoch nicht mehr Ressourcen
zur Verfügung stellen können. Eine effiziente Unterstützung
15/18

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

Antrag
Proposition
Richiesta

6.3.1.4 (neu)

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
von Bundesseite ist daher dringend nötig.
Viele Landwirte lagern den Pflanzenschutz an Lohnunternehmer/Nachbarn aus. Diese stellen daher eine wichtige
Zielgruppe dar, die separat angegangen werden sollte. In
einem bottom up Prozess sind Lohnunternehmer auf die
Problematik zu sensibilisieren. Gemeinsam können Massnahmen in Anlehnung an den Aktionsplan erarbeitet werden
(ev. analog Massnahme 6.2.1.4). Zu prüfen wäre eine Zertifizierung von Lohnunternehmen, die Pflanzenschutzmassnahmen durchführen.

Lohnunternehmer als wichtige
Akteure

6.3.2.2 Weiterentwicklung des
Integrierten Pflanzenschutzes

Bei der Weiterentwicklung des Integrierten Pflanzenschutzes spielen ebenfalls die Kantone eine zentrale Rolle, und
nicht nur die aufgelisteten Institutionen.

Mit ihrer Nähe zur Praxis kennen die Kantone die Bedürfnisse der Praxis am besten. Deshalb ist der Einbezug der kantonalen Pflanzenschutz- und Beratungsdienste für die Weiterentwicklung des Integrierten Pflanzenschutzes unentbehrlich. Es ist zu dem nicht nachvollziehbar, dass agridea im
Bereich Beratung die Federführung innehaben sollte. Agridea ist v.a. im Bereich der Bereitstellung der Information
federführend. Im Bereich Beratung sind die Kantone die
zentralen Partner.

6.3.2.4 Bessere Vorhersage
des Krankheits- und Schädlingsbefalls

Die Kantone müssen auch aufgeführt werden, da sie eine
zentrale Rolle bei der Entwicklung und der Validierung von
Prognose-Modellen spielen.

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

6.3.2.9 neu

Neue Massnahme: Weiterentwicklung der Risikobeurteilung
für die Bodenfruchtbarkeit

Die Untersuchung der Auswirkungen von PSM auf die Bodenfruchtbarkeit wäre eine Aufgabe für das geplante Kompetenzzentrum Boden in der Bundesverwaltung.

6.3.3.5 Monitoring der Wasserqualität in den Fliessge-

Die Aufwendungen der Kantone sind abzuschätzen und
besser in die Vorlage zu berücksichtigen bzw. auszuglei-

Das bisherige Messstellennetz ist nicht für die angestrebte
Untersuchung ausgelegt. Es müsste gerade die kleinen und
mittleren Gewässer, die stark betroffen sind, detailliert erfas16/18

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

Antrag
Proposition
Richiesta
chen.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
sen.
Zur Ermittlung von Referenzwerten sind auch Gewässer aus
unbelasteten Gebieten (reines Grünland/Siedlungsgebiet) in
das Monitoring einzubeziehen.

6.3.3.7 Erhebung der PSM
Anwendungen in der Landwirtschaft

Die Massnahme wird grundsätzlich begrüsst. Es ist allerdings zu prüfen, ob eine flächendeckende Erfassung mit
modernen Techniken, z.B. mit Chipkartensystemen, realisierbar und mit weniger Aufwand verbunden wäre.

Die Massnahme bedeutet einen Mehraufwand für die Kantone. Es wird nicht erläutert, wie dieser Aufwand finanziert
werden soll. Es sind Alternativen zu prüfen.

6.3.4.1 Verstärkung der Zusammenarbeit zwischen Bund
und Kantone

Diese Massnahme ist ebenfalls zu begrüssen. Sie ist jedoch
mit zusätzlichem Aufwand verbunden.

6.3.4.2 Gemeinsame Kommunikationsstrategie Bund und
Kantone zu Risiken aus PSMRückständen in Lebensmitteln

Diese Massnahme ist zu begrüssen. Es ist zu beachten,
dass die Kommunikation betreffend Risiken aus PSM- Rückständen in Lebensmitteln objektiv gestaltet ist. Es ist ebenfalls zu erwarten, dass diese Massnahme mit zusätzlichem
Aufwand verbunden ist (für die Kantone).

6.3.4.3 Vollzugsrelevante Informationen für die Kantone

Diese Massnahme entspricht einem wichtigen Anliegen der
Kantone. Für einen effizienten Vollzug benötigen sie Informationen aus der Zulassung von PSM. Es handelt sich
dabei insbesondere um:
Informationen über die erwartete Konzentration der
Wirkstoffe 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
detaillierte Angaben zu den Verkaufszahlen
vorgängige Information zur Zulassung eines PSM
zur Bewältigung einer Notfallsituation

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
Ressourcen nicht ausreichen.
Für einen effizienten Vollzug sind die Kantone auf gute PSMInformationen angewiesen. Es sollen aber nicht nur Daten
über die Risiken, sondern ebenfalls über die Wirkung von
PSM zur Verfügung gestellt werden. Nur mit umfassenden
Informationen können die Kantone (Pflanzenschutzdienste)
die Anwender optimal beraten.
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Kapitel (Anhang)
Chapitre (annexe)
Capitolo (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta
Daten über die Wirkung, d.h. agronomische Daten

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

6.3.4.4 Informationen aus dem
Vollzug der Kantone für den
Bund

Aufwand für die Kantone ist abzuschätzen.

Verständliche Massnahme aber mit nicht abschätzbarem
Aufwand für die Kantone verbunden. Der administrative
Aufwand ist gering zu halten.

6.3.4.6 Informationen für die
Öffentlichkeit

Auch der Nutzen von PSM soll thematisiert werden.

Die Öffentlichkeit darf aber nicht einseitig informiert werden,
d.h. nicht nur die Risiken sollen ein Thema sein, sondern
auch der Nutzen von PSM soll kommuniziert werden. Der
Pflanzenschutz ist eine komplexe Angelegenheit. Der Einsatz von PSM ist nicht nur mit Risiken verbunden und hat
auch Nutzen für die Gesellschaft. Dies soll nicht in den Hintergrund geraten.

6.3.4.7 (neu)

Die aus zahlreichen Massnahmen resultierenden produktbzw. wirkstoffspezifischen Konsequenzen für die Anwender
müssen für jedes Produkt einfach ersichtlich sein (im PSMVerzeichnis).

Dabei geht es z.B. um
Fristen nach Sistierungen
Auflagen bzgl. Abständen
Verwendungsbeschränkungen
Massnahmen aus der GÜ
Auflagen wegen Sonderbewilligungen
Ergebnisse der Massnahmen aus den Kap. 6.1.1.2,
6.1.1.5, 6.2.1.2 sowie evtl. weiteren

Das Führen zahlreicher Listen ist nicht praxistauglich.

7 Indikatoren

Ein Indikator (7.8) zur Entwicklung des Produktionsniveaus
soll entwickelt werden.

Der Aktionsplan soll nicht zu einer Reduktion der landwirtschaftlichen Produktion und zu mehr Import führen. Um dies
zu kontrollieren, soll ein geeigneter Indikator, z.B. Produktions-Indikator, entwickelt werden.

7.5 Oberflächengewässer

Dieser Abschnitt ist mit Grundwasser zu ergänzen:

Das Grundwasser reagiert träger auf eine Belastung als ein
Fliessgewässer. Aus diesem Grund ist das Grundwasser für
die Festlegung eines Indikators geradezu prädestiniert. Zudem besteht bereits ein repräsentatives Grundwassermonitoring, das ohne Ausbau für die Überwachung des Indikators
genutzt werden kann.
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Nr. 0012a
Sehr geehrte Damen und Herren
Wir danken für die Einladung vom 4. Juli 2016 zur Stellungnahme Nationalen Aktionsplan
Pflanzenschutzmittel.
Im Kanton Basel-Stadt ging Ihre Einladung an folgende Ämter:
 Departement für Wirtschaft, Soziales und Umwelt des Kantons Basel Stadt WSU
 Amt für Umwelt und Energie Basel-Stadt - Abteilung Landwirtschaft
 Amt für Umwelt und Energie Basel-Stadt
 Amt für Wald beider Basel
 Lufthygieneamt beider Basel
 Kantonales Laboratorium Basel-Stadt
Ich darf Ihnen zurückmelden, dass von all diesen basel-städtischen Ämter keine weitere
Stellungnahme zum Nationalen Aktionsplan Pflanzenschutzmittel erfolgt. Dort wo angezeigt, haben
sich einzelne Ämter an den Stellungnahmen ihrer jeweiligen gesamtschweizerischen
Fachorganisationen beteiligt und ihre Anliegen dort eingebracht.
Freundliche Grüsse
Brigitte Meyer
Brigitte Meyer, lic.iur., Advokatin
Generalsekretärin
Departement für Wirtschaft, Soziales und Umwelt des Kantons Basel-Stadt
Generalsekretariat
Rheinsprung 16/18, CH-4001 Basel
Telefon: +41 (0)61 267 85 43; Fax: +41 (0)61 267 60 10
brigitte.meyer@bs.ch
www.wsu.bs.ch

Thonias Weber
Regierungsrat
Bahnhofstrasse 5
4410 Liestal
T 061 552 56 03
F 061 552 69 44
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Bundesamt für Landwirtschaft
Aktionsplan Pflanzensch utzm ittel
Mattenhofstrasse 5
3003 Bern

Liestal, 17. Oktober 2016
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ngnahme zum Nationalen Aktionsplan Pflanzenschutzm ittel

Sehr geehrter Herr Direktor Lehmann

Vielen Dank für die Möglichkeit zur Stellungnahme zum Nationalen Aktionsplan Pflanzenschutzmittel. Sie erhalten mit den Unterlagen die konsolidierte Meinung der Bau- und Umweltschutzdirektion
sowie der Volkswirtschafts- und Gesundheitsdirektion zu diesem komplexen Thema.
Grundsätzlich erachten wir den Aktionsplan als gutes lnstrument zur Risikoreduktion von Pflanzenschutzmitteln. Er umfasst vollumfänglich alle wichtigen Komponenten für den Pflanzenschutz
und die Risiken werden objektiv beschrieben.

Wir begrüssen insbesondere die vorgesehenen Einschränkungen für die Hobbyanwendung.
Viele der aufgeführten Massnahmen sind heute bereits Bestandteil der bestehenden Gesetzgebung.

Hingegen fehlt uns eine Priorisierung und Abschätzung der zahlreichen Massnahmen. So geht aus
dem Massnahmenplan nicht hervor, welche Massnahmen als besonders effizient und effektiv gelten.
Die Problematik des PSM-E|nsatzes wird ausschliesslich auf den Bereich Landwirtschaft bezogen,
nicht so auf weitere Bereiche (Gartenbau, SBB, Strassenbau), welche dieselben Mittel venruenden.
Wichtig ist, den Schwerpunkt auf eine Reduktion der Risiken zu setzen und nicht bloss auf die Reduktion der Einsatzmengen.
Die Kosten auf Seite Bund werden aufgezeigt, die für die Kantone anfallenden Mehraufi¡vände und
Mehrkosten werden jedoch zu wenig enruähnt. lnsbesondere die Massnahmen im Bereich Beratung und Monitoring, welche von den Kantonen enruartet werden und welche wir als sehr wichtig
einstufen, würden bei den Kantonen hohe Kosten auslösen.Dazu müssen in den Kantonen entsprechende Ressourcen zur Verfügung gestellt werden. Eine Unterstützung von Bundesseite ist
nötig.

t

BASEL
LANDSCHAFT

Bei verschiedenen Massnahmen ist eine Anpassung der DZV vorgeschlagen. Rechtlich ist dies
sicher korrekt. Wir sind der Meinung, die DZV soll aber nicht zu einer Verordnung für den Aktionsplan PSM werden.

Thomas Weber

Beilage:
- Stellungnahme zum Aktionsplan Pflanzenschutzmittel

Stellungnahme zum Nationalen Aktionsplan Pflanzenschutzmittel, 17. Oktober 2016
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Konsultation zum Aktionsplan Pflanzenschutzmittel
Consultation sur le plan d’action Produits phytosanitaires
Consultazione sul piano d'azione sui prodotti fitosanitari
Organisation / Organizzazione

Volkswirtschafts- und Gesundheitsdirektion, Kanton Basel-Landschaft

Adresse / Indirizzo

Bahnhofstrasse 5
4410 Liestal

Datum, Unterschrift / Date et signature / Data e firma

Bitte senden Sie Ihre Stellungnahme elektronisch an schriftgutverwaltung@blw.admin.ch.
Sie erleichtern uns die Auswertung, wenn Sie uns Ihre Stellungnahme elektronisch als Word-Dokument zur Verfügung stellen. Vielen Dank.
Merci d’envoyer votre prise de position par courrier électronique à schriftgutverwaltung@blw.admin.ch.
Un envoi en format Word par courrier électronique facilitera grandement notre travail. D’avance, nous vous en remercions.
Vi invitiamo a inoltrare i vostri pareri all'indirizzo di posta elettronica schriftgutverwaltung@blw.admin.ch.
Onde agevolare la valutazione dei pareri, vi invitiamo a trasmetterci elettronicamente i vostri commenti sotto forma di documento Word. Grazie.

Allgemeine Bemerkungen / Remarques d’ordre général / Osservazioni generali
Das Bundesamt für Landwirtschaft hat am 4. Juli 2016 die Anhörung zum Aktionsplan zur Risikoreduktion und nachhaltigen Anwendung von Pflanzenschutzmitteln eröffnet. Für die Gelegenheit einer Stellungnahme bedanken wir uns.
Grundsätzlich erachten wir den Aktionsplan als gutes Instrument zur Risikoreduktion von Pflanzenschutzmitteln. Er umfasst vollumfänglich alle wichtigen
Komponenten für den Pflanzenschutz und die Risiken werden objektiv beschrieben.
Viele der aufgeführten Massnahmen sind heute bereits Bestandteil der bestehenden Gesetzgebung. Hingegen fehlt uns eine Priorisierung und eine Abschätzung der zahlreichen Massnahmen. So geht aus dem Massnahmenplan nicht hervor, welche Massnahmen als besonders effizient und effektiv gelten.
Ebenfalls werden nicht alle Kosten ausgewiesen, die bei der Umsetzung des AP PSM anfallen. Die Kosten auf Seite Bund werden aufgezeigt, die für die
Kantone anfallenden Mehraufwände und Mehrkosten werden jedoch zu wenig erwähnt. Insbesondere die Massnahmen im Bereich Beratung und Monitoring, welche von den Kantonen erwartet werden und welche wir als sehr wichtig einstufen, würden bei den Kantonen hohe Kosten auslösen. Dazu müssen
in den Kantonen entsprechende Ressourcen zur Verfügung gestellt werden. Eine Unterstützung von Bundesseite ist nötig.
Unseres Erachtens ist es wichtig, das Produktivitätsniveau der Schweizer Landwirtschaft beizubehalten. Die PSM werfen einerseits Risiken auf, andererseits haben sie auch einen Nutzen und eine Notwendigkeit. Diese Vorteile werden zu wenig konkret dargestellt. Die Problematik des PSM-Einsatzes wird
ausschliesslich auf den Bereich Landwirtschaft bezogen, nicht so auf weitere Bereiche (Gartenbau, SBB, Strassenbau), welche dieselben Mittel verwenden.
Wichtig ist den Schwerpunkt auf eine Reduktion der Risiken zu setzen und nicht bloss auf die Reduktion der Einsatzmengen. Eine Reduktion der Einsatzmengen kann und soll durch einen fachgerechten und nachhaltigen Umgang mit den PSM basieren. Somit bekommt die Beratung und Weiterbildung einen
immer höheren Stellenwert und soll, auch über genügend finanzielle Mittel, gefördert werden.
Wir begrüssen insbesondere auch die vorgesehenen Einschränkungen für die Hobbyanwendung. Auf der Abgeberseite ist folgerichtig die Einführung einer
obligatorischen Aus- Weiterbildung für VerkäuferInnen von PSM zur Gewährleistung einer benutzergerechten Beratung vorgesehen.
Ein wichtiger Punkt, welcher im AK PSM erwähnt wird, ist die Forschung und Technik. Der Förderung und dem Ausbau der Integrierten und biologischen
Produktion sowie der Züchtung von resistenten Sorten ist grosses Gewicht beizumessen. Die Schwierigkeit liegt hier beim Informationsaustausch mit der
Öffentlichkeit und dem oft fehlendem Vertrauen in die Landwirtschaft. Schlussendlich ist und bleibt der Handel und somit der Konsument entscheidend für
die Wahl des Anbausystems und der gewünschten Sorten. Durch einen hohen Stand der Technologie und deren Anwendung können die PSM gezielter und
zum Schutz der Umwelt eingesetzt werden.
Wir schlagen folgende Priorisierung der Massnahmen vor:
1. Die Zulassung von PSM ist zentral und somit von substanzieller Bedeutung im Hinblick auf einen nachhaltigen Einsatz von PSM. Es fehlt eine Auflistung von Beschränkungen im Einsatz der PSM, die im Rahmen der Zulassung (ohne Mehrkosten!) erlassen werden könnten. Mit einem Verbot
oder mit einschränkenden Anwendungsbedingungen könnte das Risiko stark reduziert werden (z.B. Verbot der umweltschädlichsten und der kanzerogenen Produkte, Einschränkungen des Einsatzes in sensiblen Zonen, wie Schutzzonen, Einschränkung von Produkten, deren Wirkstoffe zu
Beanstandungen nach Gewässerschutzrecht führen). Aus mehreren Gründen, u.a. fehlende Transparenz, ist das Vertrauen in den Zulassungspro2/13
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3.
4.
5.

zess derzeit nicht ausreichend. Der AP PSM soll diesen wichtigen Aspekt aufgreifen und Massnahmen insbesondere im institutionellen Bereich zur
Stärkung der Vertrauensbasis aufzeigen. Verbreitete Überschreitungen von Höchstwerten in der Umwelt müssen umgehend zu wirksamen Einschränkungen bei der Zulassung führen.
Der Beratung der Landwirte wird grosse Bedeutung beigemessen. Allerdings braucht es dazu vorerst ein Konzept, das ein Finanzierungsmodell
und eine klare Trennung von Verkauf, Kontrolle und Beratung beinhaltet.
Im Bereich von privaten Anwendungen sowie Anwendungen auf öffentlichen Plätzen, Strassen und Wegen (Gemeinden, SBB, etc.) sind Einschränkungen notwendig.
Über einen vermehrten Einsatz von innovativen technischen Massnahmen (Einsatz von PSM über GPS- und optisch gesteuerte Roboter) können
PSM gezielter eingesetzt werden. Über Anreize ist der Einsatz solcher Systeme zu fördern.
Der Förderung und dem Ausbau der Integrierten und biologischen Produktion sowie der Züchtung von resistenten Sorten ist grosses Gewicht beizumessen.

Damit der Erfolg der Massnahmen des Aktionsplans messbar wird, muss der heutige Zustand (Basislinie) festgehalten werden. Dazu fehlen unseres Erachtens zurzeit sowohl das politische Einverständnis der involvierten Parteien auf einen gültigen Standard sowie – zumindest teilweise – eine entsprechende
Datenbasis.
Bei verschiedenen Massnahmen ist eine Anpassung der DZV vorgeschlagen. Rechtlich ist dies sicher korrekt. Wir sind der Meinung, die DZV soll aber nicht
zu einer Verordnung für den Aktionsplan PSM werden.
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Spezifische Bemerkungen / Remarques spécifiques / Osservazioni specifiche
Kapitel (Anhang)
Chapitre (annexe)
Capitolo (allegato)
Management Summary / Kap.
5 Ziele

Antrag
Proposition
Richiesta
Mit der Umsetzung des Aktionsplans sollen die heutigen
Risiken von PSM bis zum Jahre xxxx halbiert werden und
die Anwendung von PSM nachhaltiger werden.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Für die Definition eines Zieles und zur Überprüfung der Zielerreichung ist die Terminierung ausschlaggebend. Insofern
muss für das Hauptziel ein Termin festgelegt werden.

Es ist ein ganzheitliches Kommunikationskonzept zu ergänzen.

Der Entwurf enthält keine Angaben über die Kommunikation
zum Aktionsplan PSM. Der Aktionsplan soll auch das Vertrauen der Bevölkerung in die Arbeit der Schweizer Landwirtschaft und deren Kontrolle stärken. Es wird aber nicht
ausgeführt, wie die Bevölkerung von den Bemühungen und
den Erfolgen Kenntnis erhält.
Insbesondere, wenn man den Handel und die Konsumenten
ebenfalls zum "Umdenken" anleiten will (z.B. betreffend Sortenwahl und Qualität der Produkte), dann braucht es geeignete, integrale Informationsvermittlung.

Kap. 2.1 / 2.2

Das Produktionsniveau der Schweizer Landwirtschaft soll
erhalten bleiben.

Für eine gesicherte Nahrungsmittelproduktion ist der PSM
von wichtiger Bedeutung.

Energiebilanz aufführen

Die Betrachtung aus Sicht der Energiebilanz fehlt. Bedenke
man im Biolandbau den höheren Energieverbrauch bedingt
durch mehr Überfahrten sowie die höhere Bodenbelastung.
Mehrheitlich ist die Produktion und die Kalorienausbeutung
pro Hektare tiefer, so dass für einen gleichen Ertrag mehr LN
benötigt wird. Entscheidend ist aber das Input/OutputVerhältnis, welches zu beachten ist.

Risiken
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Kapitel (Anhang)
Chapitre (annexe)
Capitolo (allegato)
Kap. 4.1 Definition Risiko

Antrag
Proposition
Richiesta
Die Definition des Risikos muss um die Langlebigkeit von
Stoffen erweitert werden.
Generell ist der Aspekt der Verunreinigung/Verschmutzung
von Umweltkompartimenten, einzuschliessen.

Kap. 4.2.2 PSM-Rückstände
in pflanzlichen und tierischen
Lebensmitteln

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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 zugelassene PSM ständig neu beurteilt werden müssen. Dies bedeutet, dass ein Risiko von langlebigen Stoffen ausgehen kann,
auch wenn diese heute noch als „ungefährlich“ eingestuft
werden. Mit dem Vorsorgeprinzip, das in der BV verankert
ist, besteht eine klare Vorgabe.

Es muss auf das Risiko von Mischungen und Mehrfachwirkungen hingewiesen werden.

Im Labor werden nur Auswirkungen von PSM als EinzelWirkstoffen getestet. In der Praxis kommen jedoch Mischungen zur Anwendung. Die Auswirkungen von Mischungen,
Mehrfachrückständen und Mehrfachwirkungen verschiedener PSM sind weitgehend unbekannt. Verschiedene PSM
können sich in ihrer schädlichen Wirkung gegenseitig verstärken. Auf dieses Risiko muss auch im Kap. 4.1 hingewiesen werden.

Die Aussage zum Risiko eines einzelnen PSMRückstandes ist grundsätzlich hypothetisch und als solche
zu deklarieren.

Im Abschnitt „PSM-Einzelrückstände“ wird das Risiko für den
Menschen aus Rückständen einzelner PSM in Lebensmitteln
als sehr gering eingeschätzt, während im Abschnitt „PSMMehrfachrückstände“ darauf hingewiesen wird, dass das
Risiko nicht abschliessend abgeschätzt werden kann. Eine
Exposition eines Menschen durch einen einzelnen Pestizidrückstand ist ein rein hypothetischer Fall und kommt in der
Praxis gar nicht vor. Die Abschnitte sind so umzuschreiben,
dass eine praxisrelevante und korrekte Gesamtaussage
gemacht wird.

Es braucht kein allgemeines Monitoring von Lebensmitteln.
Die Überprüfung der Wirksamkeit der Massnahmen des
Aktionsplans kann beispielswiese durch eine "standardisierte" Probenahme im Rahmen des NKP erfolgen.

Der risikobasierte Ansatz zeigt, dass die Beanstandungsquoten tief sind. Es ist unklar, welcher Mehrwert aus einem Monitoring (nicht risiko-basierter Ansatz) generiert werden
könnte. In Anbetracht der hohen Kosten, die Monitoring Programme verursachen, muss klarer dargelegt werden, wel5/13

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

Kap. 4.2.2.1 PSM-Rückstände
im Trinkwasser und 4.2.3 Risikowahrnehmung in der Bevölkerung

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
chen Nutzen sie bringen sollen. Gegen Monitoring Programme spricht auch die Tatsache, dass noch nicht ausreichend geeignete Modelle existieren, um das Risiko von
Mehrfachrückständen abzuschätzen.

Auf die Angabe der Zahlen betreffend gesundheitsgefährdender Proben aus dem Kanton Zürich ist zu verzichten.

Die Daten sind nicht korrekt wiedergegeben und falsch interpretiert worden. Aus den Daten des Jahresberichtes des
Kantonalen Labors Zürich lassen sich keine solchen Aussagen ableiten.

Das Risiko von langlebigen Abbauprodukten darf nicht verniedlicht werden.

Die Aussagen zu langlebigen Abbauprodukten von PSM im
Abschnitt 4.2.2.1 verharmlosen die Situation: Einerseits werden diese Abbauprodukte als „nicht relevant“ bezeichnet und
andererseits wird verschwiegen, dass solche Stoffe oft während Jahrzehnten im Grundwasser verbleiben. Die Kontaminationen 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 Risikowahrnehmung 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 langlebiger 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 Kontamination des Grundwassers ausreichend zu reduzieren!). In diesem Sinne sind die Ausführungen zu überarbeiten.

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

Das schweizerische Gewässerschutzrecht kennt keine Unterscheidung von relevanten und nicht-relevanten PSMMetaboliten. Es verlangt, dass das Grundwasser frei von
künstlichen, langlebigen Stoffen ist (unabhängig von Rele6/13

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

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
vanz-Einstufungen). Dementsprechend falsch ist auch die
Aussage, dass die gesetzlichen Qualitätsanforderungen für
PSM und PSM-Metaboliten in den allermeisten Fällen eingehalten seien. Der Wille des Gesetzgebers war es, mit dem
Anforderungswert von 0.1 μg/L je Einzelstoff für organische
Pestizide (Biozidprodukte und Pflanzenschutzmittel) das für
Trinkwasserzwecke genutzte Grundwasser wirksam gegen
diese gesamte Stoffgruppe (inkl. aller PSM-Metaboliten) zu
schützen. In rund drei Vierteln der Grundwassermessstellen
im landwirtschaftlich intensiv genutzten Schweizer Mittelland
liegen die Konzentrationen von PSM und/oder PSMMetaboliten über dem genannten Anforderungswert.

Kap. 5 Ziele

Wie wird die heutige Baseline bestimmt? Es fehlen zurzeit
sowohl das politische Einverständnis der involvierten Parteien auf einen gültigen Standard sowie – zumindest teilweise – eine entsprechende Datenbasis

Die Messbarkeit der Ziele beeinflusst direkt auch die möglichen Indikatoren (Kap. 7)

5.1 Reduktion der Anwendung
und Emissionen

Das Zwischenziel 1 ist ambitioniert und ist mit einem grossen Interpretations-Spielraum behaftet. Um dieses Zwischenziel besser zu beurteilen, sollten folgende Fragen
geklärt sein:

Ohne Klärung der gestellten Fragen ist eine Abschätzung
der Erreichbarkeit und der Realisierbarkeit des Zwischenzieles 1 nicht möglich.

Ziele

Zwischenziel 1: Die Anwendungen von PSM mit besonderem Risikopotential werden
bis 2026 um 30% gegenüber
der Periode 2012-2015 reduziert








Welche Produkte sind betroffen? (Eine ProdukteListe sollte erarbeitet werden)
Wer bestimmt, welche PSM zu den PSM mit besonderem Risikopotenzial gehören?
Was wären die Konsequenzen für die Landwirtschaft?
Was ist mit dem Begriff „Anwendungen“ gemeint?
Sind das die Anzahl Durchfahrten, die applizierten
Mengen?
Auf welcher Datengrundlage basiert die Referenz-

Die Aussage „Das in den nächsten 10 Jahren umsetzbare
Potential zur Reduktion der Anwendungen wird auf 12%
berechnet“ ist realistisch und deckt sich mit der Einschätzungen der kantonalen Pflanzenschutzdienste.
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Kapitel (Anhang)
Chapitre (annexe)
Capitolo (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta
periode 2012-2015?

Zwischenziel 2: Die Emissionen von PSM, verursacht
durch die verbleibenden Anwendungen, werden bis 2026
um 25% gegenüber der Periode 2012-2015 reduziert

Beim Zwischenziel 2 sollte ebenfalls geklärt werden, was
unter dem Begriff „Emissionen“ gemeint ist und auf welcher
Datengrundlage die Referenzperiode 2012-2015 beruht.

Kap. 5.2 Schutz der Konsumentinnen und Konsumenten

Kumulative Expositionsberechnungen aus bestehenden
Untersuchungen zu Mehrfachrückständen von PSM in
pflanzlichen und tierischen Lebensmitteln werden bis 2016
spezifisch für die Schweiz durchgeführt.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

Wie bei Zwischenziel 1, ohne Klärung der gestellten Fragen
kann die Erreichung dieses Ziels nicht abgeschätzt werden
Expositionsberechnungen sollen mit bestehenden Untersuchungsdaten durchgeführt werden, da zusätzliche Monitoringprogramme mit hohen Kosten verbunden sind und der
Zusatznutzen unklar ist. (siehe auch oben, Kap. 4.2.2)
Dazu könnten auch bereits erarbeitete Daten der Produzenten herangezogen werden. Insbesondere die Untersuchungen von Branchenorganisationen wie SOGUR könnten hier
die Daten aus den amtlichen Kontrollen ergänzen und ein
noch besseres Bild der Rückstandssituation liefern.

Kap. 5.3 Schutz der beruflichen Anwender/innen und
Nachfolgearbeiter/innen

Leitziel zu wenig fundiert.

Zwischenziel 1 und 2 als Leitziel formulieren.

Kap. 5.7 Schutz der Bodenfruchtbarkeit

Ziele klarer formulieren (Definition Bodenfruchtbarkeit?).

Die Bodenfruchtbarkeit wird durch viele Faktoren beeinflusst,
nicht nur durch das Ausbringen von PSM. Schwergewicht
auf Bewirtschaftungsfaktoren legen.

Kap. 5.8 Schutz der Kulturen

Das Produktionsniveau muss erhalten oder gesteigert werden.

Was sind relevante Kulturen? Wirksame Pflanzenschutzstrategien müssen für alle Kulturen vorliegen, nicht nur für „relevante“.
Die Erhaltung des Produktionsniveaus ist zentral und soll
8/13
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Antrag
Proposition
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Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
auch so formuliert werden. Aber nicht um jeden Preis, sondern nur mit minimalem Einsatz von Pflanzenschutzmitteln,
ob synthetische oder biologische.

Kap. 6.1.1.3 Reduktion der
Anwendung von Fungiziden
durch Anbau resistenter/robuster Kernobst-, Rebund Kartoffelsorten

Die Massnahme wird als wichtig erachtet. Zu beachten ist
jedoch, dass die Sortenwahl vom Handel und schlussendlich vom Konsument bestimmt wird.

Es ist Aufgabe des Bundes für eine nachhaltige und auf den
Markt ausgerichtete Produktion zu sorgen (LwG Art. 1) und
das BLW hat die Sicherung von günstigen Rahmenbedingungen für die Produktion und den Absatz landwirtschaftlicher Erzeugnisse als Auftrag. Insofern verstehen wir die
geforderte Massnahme bereits als Teil des aktuellen Auftrages. Es ist daher fraglich, ob die zusätzlichen Mittel notwendig sind.

Kap.6.1.1.4 Verzicht auf Fungizide und Insektizide mittels
extensiver Produktion (Extenso)

Wie sinnvoll ist die Prüfung weiterer Kulturen auf den extensiven Anbau zu prüfen und zu fördern?

Nicht alle Kulturen können unter Verzicht auf Insektizide,
Fungizide und Wachstumsregulatoren produktiv kultiviert
werden.

Kap. 6.1.1.5 Gezielte Auswahl
von PSM im Rahmen der Direktzahlungen

Grundsätzliche Überprüfung des SonderbewilligungsSystems.

Weitere Auflagen zum Sonderbewilligungs-System sind
wahrscheinlich nicht mehr praxistauglich.

Massnahmen

Im Gebiet Gemüsebau und Spezialkulturen ist die Mittelauswahl bereits sehr eingeschränkt.
Kap. 6.1.2.1 Kontrolle der
Spritzgeräte auch ausserhalb
des ÖLN

Diese Massnahme wird begrüsst.

Die Umsetzung der Vollzugsmassnahme ist schwierig, da
keine Sanktion der DZ vollzogen werden kann.

Kap. 6.1.2.4 Einschränkung
von Guns und Kanonen

Diese Massnahme wird begrüsst. Es ist zu prüfen, welche
Alternativen es gibt, um die Hochstammobstbäume und
Reben in Steillagen zu schützen.

Bei beiden Ausbringtechniken ist keine gezielte Mittelausbringung unter Betracht des Vegetationszustandes und dem
Volumen der Blattmasse möglich. Abdriftgefahr bei Guns
und Kanonen wesentlich höher als bei moderneren Aus9/13
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bringtechniken.

Kap. 6.2.1.1 a) Förderung
kontinuierlicher Innenreinigungssysteme für Spritzgeräte

Die Massnahme wird grundsätzlich begrüsst.

Der Einsatz von kontinuierlichen Innenreinigungssystemen
gehört zum Stand der Technik und kann verlangt werden –
ohne Förderung über Zahlungen.

Kap. 6.2.1.4 Förderung der
guten fachlichen Praxis zum
Schutz der Gewässer auf Betriebsebene

Die Entwicklung eines Programmes wird grundsätzlich begrüsst. Es ist ein ganzheitliches Konzept für Beratung /
Kontrolle für Landwirtschaftsbetriebe zu schaffen, damit die
Last für die Betriebe nicht weiter steigt. Zudem ist eine klare
Trennung zwischen Beratung und Kontrolle anzustreben.

Die Massnahme ist eine Mischung von Beratung und Kontrolle, 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 hoheitliche Kontrollen beschränken und die Beratungen grundsätzlich Privaten überlassen. Bei einer möglichen Umsetzung
darf der Aufwand für die Kantone nicht unterschätzt werden.

Kap. 6.2.2.2 / 6.2.2.3 Technische und organisatorische
Anwenderschutzmassnahmen
entwickeln

Denkbar ist folgender Ansatz: Bei der Zulassung wird dem
Anwenderschutz höheres Gewicht beigemessen. Bei
gleichwertigen Mitteln werden Produkte mit geeigneterem
und besserem Anwenderschutz bevorzugt.

Die Privatwirtschaft soll motiviert werden, anwenderschutzfreundliche Produkte und praxistaugliche Schutzausrüstungen zu entwickeln, nicht die staatlichen Organisationen.

Kap. 6.2.2.4 Liste von PSM für
die Hobbyanwendung

Die Abgabebeschränkungen für PSM an Private sollen
ergänzend zu den im Aktionsplan vorgeschlagenen Massnahmen erweitert werden wie folgt:

Nach der Chemikalienverordnung der Pflanzenschutzverordnung ist die Abgabe von PSM in Selbstbedienung erlaubt,
mit Ausnahme der als „giftig“ oder „organtoxisch“ gekennzeichneten PSM, für die ein Abgabeverbot an Private besteht.

Kap. 6.2.2.5 Prüfung strengerer Kriterien für die Zulassung
von PSM für nichtberufliche
Anwenderinnen und Anwender

Umsetzungsziel: Ab 2020 ist die Verwendung von kontinuierlichen Innenreinigungssystemen für Spritzgeräte obligatorisch.

-

-

Ausschluss der Selbstbedienung für alle PSM zur
Abgabe an Private
Art. 64 Abs. 3 der Pflanzenschutzmittelverordnung
ist dahingehend zu ändern, dass alle PSM unabhängig von der Gefahrenkennzeichnung und der
Verpackungsgrösse von der Selbstbedienung ausgeschlossen sind.
Die Beratungspflicht der Verkaufsstellen für die

Gemäss neueren Untersuchungen trägt die Verwendung von
Chemikalien in Haus und Garten, insbesondere von PSM,
erheblich zur Belastung natürlicher Gewässer mit Mikroverunreinigungen bei. Gemäss Erfahrungen gehen Private mit
PSM häufig unsachgemäss um (z.B. missbräuchliche Herbizid Anwendungen). Bestimmte Wirkstoffe von PSM können
zudem bereits in kleinsten Mengen Wasserorganismen be10/13

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

Antrag
Proposition
Richiesta
Abgabe von allen PSM an Private soll auf Verordnungsebene geregelt werden

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
einträchtigen. Vor diesem Hintergrund ist es folgerichtig,
dass der Bezug aller PSM durch Private- unabhängig von
der Gefahrenkennzeichnung und der Verpackungsgrösse –
der Beratungspflicht durch das Verkaufspersonal unterstellt
wird.

Kap. 6.2.3.1 Risikobeurteilung
für PSM-Mehrfachrückstände
in Lebensmitteln

Eine Risikobeurteilung wird grundsätzlich begrüsst. Allerdings ist der Aufwand deutlich zu hoch ausgewiesen. Eine
solche Beurteilung soll so ausgestaltet werden, dass sie mit
bestehenden Ressourcen bewältigt werden kann.

Es braucht keine neuen Datensammlungen und auch keine
neuen Datenbanken. Es sind bestehende Ressourcen zu
nutzen (u.a. Human- und Ökotoxzentrum).
Die erlaubten Mehrfachrückstände ist Sache der SAIO. Im
Obst-, Beeren-, Gemüsebau sind die PSM Mehrfachrückstände bereits ganz klar durch die SAIO geregelt, nicht durch
den Bund.

Kap. 6.3.1.1 Weiterbildungspflicht für die berufliche Anwendung von PSM

Die Massnahme wird begrüsst. Allerdings ist die Weiterbildungspflicht durch die Ablegung einer Prüfung zu ersetzen
(analog Massnahme 6.3.1.3). Es ist Sache der Privatwirtschaft für ein entsprechendes Weiterbildungsangebot zu
sorgen und nicht Sache des Staates. In diesem Sinne sind
die vorgesehenen Ressourcen nicht nötig.

Kap. 6.3.1.2 Ausbau der öffentlichen Beratung

Eine Verbesserung in der Beratung der Landwirte grundsätzlich unterstützt. Wie bereits unter 6.2.1.4 erwähnt, ist
jedoch in einem ersten Schritt die Erstellung eines ganzheitlichen Konzeptes für Beratung und Kontrolle für Landwirtschaftsbetriebe zu schaffen und ein Finanzierungsmodell unter Berücksichtigung des Verursacherprinzips zu
erstellen.

Ohne Finanzierungsmodell ist diese Massnahme nicht umsetzbar, da sie für die Kantone finanziell nicht tragbar ist.
Eine Unterstützung von Bundesseite ist nötig.

Kap. 6.3.2.1 / 6.3.2.2 / 6.3.2.3

Ressourcenbedarf Bund: Es ist zu prüfen, ob diese Aufgaben nicht im Rahmen der bestehenden Aufträge angegan-

Agroscope und FiBL betreiben Forschung für eine nachhaltige Land- und Ernährungswirtschaft und eine intakte Umwelt
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Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
und erarbeitet im Hinblick auf nachhaltige landwirtschaftliche
Produktionssysteme wissenschaftliche Entscheidungsgrundlagen, Tools und innovative Technologien für Politik und
Praxis. Agridea stellt vor allem die Informationen bereit. Im
Bereich der Beratung sind die Kantone die zentralen Partner.

Kap. 6.3.2.7 Weiterentwicklung der Risikobeurteilung für
Anwenderinnen und Anwender

Die Massnahme wird begrüsst. Ressourcenbedarf Bund:
der zusätzliche Finanzbedarf ist zu prüfen.

Diese Massnahme verstehen wir als Teil des bestehenden
Auftrages vom SECO. Als Beurteilungsstelle bei der Zulassung muss das SECO die Exposition und mögliche Beeinträchtigungen der Gesundheit beurteilen. Es ist fraglich, ob
es die zusätzlichen Mittel zur Umsetzung der Massnahme
braucht.

Kap. 6.3.3.1 Monitoring von
Rückständen in Lebensmitteln
und zentrale Auswertung aller
zugänglichen Rückstandsdaten

Die Massnahme kann ersatzlos gestrichen werden.

Sie leistet keinen Beitrag zur Risikoreduktion. Die Fakten
sind weitestgehend bekannt (siehe oben, Kap. 4.2.2).

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 insbesondere 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
Ressourcen nicht ausreichen.

Forschung

-

-

Informationen über die erwartete Konzentration der
Wirkstoffe 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
detaillierte Angaben zu den Verkaufszahlen
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Kapitel (Anhang)
Chapitre (annexe)
Capitolo (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta
- vorgängige Information zur Zulassung eines PSM
zur Bewältigung einer Notfallsituation

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

Kap. 6.3.4.6 Information für
die Öffentlichkeit

Ebenfalls der Nutzen von PSM soll dargestellt werden.

Auch über den Nutzen von PSM soll informiert werden, nicht
nur über die Risiken.

Kap. 7.2 Konsumentinnen und
Konsumenten

Dieser Indikator ist zu streichen.

In Analogie zum Antrag die Massnahme 6.3.3.1 zu streichen.

13/13

Kanton Schaffhausen
Departement des Innern
Mühlentalstrasse 105
CH-8200 Schaffhausen
www.sh.ch

Telefon 052 632 74 61
Fax 052 632 77 51
sekretariat.di@ktsh.ch

Departement des Innern

Bundesamt für Landwirtschaft
Aktionsplan Pflanzenschutzmittel
3003 Bern
per E-Mail an:
schriftgutverwaltung@blw.admin.ch

Schaffhausen, 28. Oktober 2016

Nationaler Aktionsplan Pflanzenschutzmittel; Stellungnahme

Sehr geehrte Damen und Herren
Mit Schreiben vom 4. Juli 2016 haben Sie die Kantone zu einer Vernehmlassung in oben erwähnter Angelegenheit eingeladen. Ihre Einladung wurde zuständigkeitshalber an das Departement des Innern weitergeleitet. Wir bedanken uns für die Möglichkeit zur Stellungnahme und
lassen uns wie folgt vernehmen:
Grundsätzlich erachten wir den Aktionsplan als gutes Instrument zur Risikoreduktion von
Pflanzenschutzmitteln. Die Belastungen von Mensch und Umwelt sind hoch, so dass Handlungsbedarf angezeigt ist. Im Einzelnen verweisen wir auf die Ausführungen im angehängten
Stellungnahme-Formular.
Für die Kenntnisnahme und die Berücksichtigung unserer Stellungnahme danken wir Ihnen.
Freundliche Grüsse
Die Departementsvorsteherin

Ursula Hafner-Wipf, Regierungsrätin
Beilage erwähnt
Kopie z.K.:
- Volkswirtschaftsdepartement
- Landwirtschaftsamt
- Interkantonales Labor

Nr. 0014c

Konsultation zum Aktionsplan Pflanzenschutzmittel
Consultation sur le plan d’action Produits phytosanitaires
Consultazione sul piano d'azione sui prodotti fitosanitari
Organisation / Organizzazione

Kanton Schaffhausen, Departement des Innern

Adresse / Indirizzo

Mühlentalstrasse 105, 8200 Schaffhausen

Datum, Unterschrift / Date et signature / Data e firma

28. Oktober 2016, Dr. Andreas Vögeli

Bitte senden Sie Ihre Stellungnahme elektronisch an schriftgutverwaltung@blw.admin.ch.
Sie erleichtern uns die Auswertung, wenn Sie uns Ihre Stellungnahme elektronisch als Word-Dokument zur Verfügung stellen. Vielen Dank.
Merci d’envoyer votre prise de position par courrier électronique à schriftgutverwaltung@blw.admin.ch.
Un envoi en format Word par courrier électronique facilitera grandement notre travail. D’avance, nous vous en remercions.
Vi invitiamo a inoltrare i vostri pareri all'indirizzo di posta elettronica schriftgutverwaltung@blw.admin.ch.
Onde agevolare la valutazione dei pareri, vi invitiamo a trasmetterci elettronicamente i vostri commenti sotto forma di documento Word. Grazie.

Allgemeine Bemerkungen / Remarques d’ordre général / Osservazioni generali
Das Bundesamt für Landwirtschaft hat am 4. Juli 2016 die Anhörung zum Aktionsplan zur Risikoreduktion und nachhaltigen Anwendung von Pflanzenschutzmitteln (AP RSM) eröffnet.
Grundsätzlich erachten wir den Aktionsplan als gutes Instrument zur Risikoreduktion von PSM. Die Belastungen von Mensch und Umwelt sind hoch, so
dass Handlungsbedarf angezeigt ist. Gemäss Bundesverfassung sorgt der Bund dafür, dass der Mensch und seine natürliche Umwelt vor schädlichen und
lästigen Einwirkungen geschützt werden und er erlässt die dazu notwendigen Vorschriften (Art. 74 BV). Der AP PSM trägt diesen Vorgaben Rechnung.
Durch die Aufnahme der Anliegen des AP PSM in eine langfristige „Gesamtstrategie oder Vision Landwirtschaft" können weitere, noch wirksamere Beiträge
zur nachhaltigen Verwendung von Pflanzenschutzmitteln erzielt werden. Es braucht eine mutige Vision, die dazu geeignet ist, die Schweizer Landwirtschaft
von den Produktionsmethoden im Ausland zu differenzieren, und die einer Qualitätsstrategie Rechnung trägt. Eine Vorreiterrolle der einheimischen Landwirtschaft kann die einheimische Produktion im internationalen Markt positionieren und ihre Produkte abheben vom ausländischen Qualitätsniveau.
Art. 74 Abs. 2 BV verlangt aber auch, dass die Kosten der Vermeidung und Beseitigung die Verursacher zu tragen haben. Der nun vorliegende Aktionsplan
trägt diesem Aspekt zu wenig Rechnung: Es werden nicht alle Kosten ausgewiesen, die bei der Umsetzung des AP PSM anfallen, und es wird auch nicht
aufgezeigt, wie diese Kosten verursachergerecht gedeckt werden. So werden zwar die Kosten auf Seiten Bund aufgezeigt, die für die Kantone anfallenden
Mehraufwände werden jedoch nicht erwähnt. Insbesondere die Massnahmen im Bereich Beratung (6.2.1.4, 6.3.1.2) und Monitoring (6.3.3.1, 6.3.3.4,
6.3.3.5, 6.3.3.6) würden bei den Kantonen erheblich höhere Kosten auslösen. Mit einem verursachergerechten Finanzierungsmodell sind beispielsweise
Kosten aus der Datenerhebung für die Pestizidbelastung, aus Beratungstätigkeiten oder aus der Zulassung vom Hersteller, Importeur, Verkäufer oder Anwender abzudecken. Finanzielle Anreize sind insbesondere so zu setzen, damit der Einsatz von PSM reduziert wird.
Die Umsetzung des vorliegenden Aktionsplanes würde alleine in den nächsten 5 Jahren auf Seite des Bundes rund 40 Millionen Franken auslösen, und es
würden mehr als 5 neue Stellen geschaffen. Dies, obwohl viele der aufgeführten Massnahmen bereits heute Bestandteil bestehender Aufgaben sind. Anstelle zusätzlicher Mittel für den Bund sollen die Kosten intern kompensiert werden. In der landwirtschaftlichen Praxis ist der Stand der Technik zum Schutz
der Umwelt konsequent zu nutzen. Zusätzliche finanzielle Anreize, beispielsweise über zusätzliche Direktzahlungen, sind nur notwendig, bis sich eine neue
Technologie als "Stand der Technologie" entwickelt hat und in der Praxis verbreitet zur Anwendung kommt. 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.
Dank Agroscope gibt es Prognosemodelle für die gezielte Bekämpfung von Krankheiten und Schädlingen, die tatsächlich dazu führen, dass weniger PSM
eingesetzt werden. Die Modelle alleine genügen aber nicht, es braucht auch Personen, die sie richtig interpretieren und daraus konkrete Empfehlungen für
die Praxis herausgeben. Deshalb ist es uns ein grosses Anliegen, dass Agroscope diese Dienstleistung weiterhin erbringt, was nach heutigem Wissensstand leider nicht mehr lange der Fall sein wird. Fehlt diese Umsetzung seitens Agroscope, müssen den Kantonen durch den Bund die finanziellen Mittel
zur Verfügung gestellt werden, um Personal für die Interpretation der Modelle und für die Herausgabe konkreter Empfehlungen für die Praxis bereitzustellen.
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Wir schlagen folgende Priorisierung der Massnahmen vor:
1. Die Zulassung von PSM ist zentral und somit von substanzieller Bedeutung im Hinblick auf einen nachhaltigen Einsatz von PSM. Es fehlt eine Auflistung von Beschränkungen im Einsatz der PSM, die im Rahmen der Zulassung (ohne Mehrkosten!) erlassen werden könnten. Mit einem Verbot oder
mit einschränkenden Anwendungsbedingungen könnte das Risiko stark reduziert werden (z.B. Verbot der umweltschädlichsten und der kanzerogenen Produkte, Einschränkungen des Einsatzes in sensiblen Zonen wie Schutzzonen, Einschränkung von Produkten, deren Wirkstoffe zu Beanstandungen nach Gewässerschutzrecht führen). Aus mehreren Gründen, u.a. fehlende Transparenz, ist das Vertrauen in den Zulassungsprozess derzeit
nicht ausreichend. Der AP PSM soll diesen wichtigen Aspekt aufgreifen und Massnahmen insbesondere im institutionellen Bereich zur Stärkung der
Vertrauensbasis aufzeigen. Verbreitete Überschreitungen von ökotoxikologisch relevanten Höchstwerten in der Umwelt müssen umgehend zu wirksamen Einschränkungen bei der Zulassung führen.
2. Drainierte Gebiete sind von hoher Wichtigkeit, denn Einträge über drainierte Gebiete tragen wesentlich zur hohen Belastung von insbesondere kleinen Gewässern bei. Es gilt, griffige Regelungen zu finden, einerseits über entsprechende Anbaumassnahmen (z.B. in drainierten "Problem"-Gebieten
nur noch Produkte einsetzen, die im Extenso-Anbau erlaubt sind), andererseits sollen im Rahmen von Strukturverbesserungen Massnahmen zur Reduktion der Einträge miteinbezogen werden (z.B. Biobed).
3. Der Beratung der Landwirte wird grosse Bedeutung beigemessen. Allerdings braucht es dazu vorerst ein Konzept, das ein Finanzierungsmodell und
eine klare Trennung von Verkauf, Kontrolle und Beratung beinhaltet. Das vorgeschlagene Konzept ist vollständig unter Einbezug der Kantone zu
überarbeiten.
4. Im Bereich von privaten Anwendungen sowie Anwendungen auf öffentlichen Plätzen, Strassen und Wegen (Gemeinden, SBB, etc.) sind Einschränkungen notwendig.
5. Über einen vermehrten Einsatz von innovativen technischen Massnahmen (Einsatz von PSM über GPS- und optisch gesteuerte Roboter) können
PSM gezielter eingesetzt werden. Über Anreize ist der Einsatz solcher Systeme zu fördern.
6. Der Förderung und dem Ausbau der integrierten und biologischen Produktion sowie der Züchtung von resistenten Sorten ist grosses Gewicht beizumessen.
Unabhängig von den derzeit bekannten Risiken der Wirkstoffe und ihrer Abbauprodukte gilt das Vorsorge- und Minimierungsprinzip. Entsprechend dem
Stand der Wissenschaft ändert sich die toxikologische Einschätzung von Stoffen. Aus diesem Grunde gilt es, auch langlebige Stoffe, zu denen insbesondere einzelne Abbauprodukte von PSM gehören, zu reduzieren - auch wenn sie nach heutigem Wissenstand noch nicht als gefährlich gelten. Pflanzenschutzmittel, welche zu langlebigen Stoffen und Abbauprodukten führen, sollen nicht mehr zugelassen werden. Zudem ist der Begriff des "Risikos" allgemeiner zu fassen. Generell ist der Einsatz von PSM zu reduzieren, unabhängig von der gerade geltenden toxikologischen Beurteilung.
Das Leitziel, die Risiken stark zu reduzieren, wird grundsätzlich begrüsst. Nebst einer umfassenderen Definition des Risikos, welche auch den Aspekt der
Verunreinigung/Verschmutzung von Umweltkompartimenten, insbesondere von Trinkwasser, mit einschliesst, ist für die Zielerreichung im Rahmen einer
Gesamtbeurteilung der Agrarpolitik ein verbindlicher Termin festzulegen.
Damit der Erfolg der Massnahmen des Aktionsplans messbar wird, muss der heutige Zustand (Basislinie) festgehalten werden. Dazu fehlen unseres Erachtens zurzeit sowohl das politische Einverständnis der involvierten Parteien auf einen gültigen Standard sowie – zumindest teilweise – eine entsprechende
Datenbasis.Wir bedanken uns für die Gelegenheit zur Stellungnahme und bitten um Berücksichtigung unserer Anliegen.
Farbcode: Lebensmittel, Umwelt, beide Bereiche (Anwenderschutz, Chemikalien)
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Spezifische Bemerkungen / Remarques spécifiques / Osservazioni specifiche
Kapitel (Anhang)
Chapitre (annexe)
Capitolo (allegato)
Management Summary / Kap.
5 Ziele

Antrag
Proposition
Richiesta
Mit der Umsetzung des Aktionsplans sollen die heutigen
Risiken von PSM bis zum Jahre xxxx halbiert werden und
die Anwendung von PSM nachhaltiger werden.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Für die Definition eines Zieles und zur Überprüfung der Zielerreichung ist die Terminierung ausschlaggebend. Die Festlegung des Termins muss Teil einer Gesamtbeuteilung der
Agrarpolitik sein.

1.3 Bestehende Massnahmen
und weitere Tätigkeiten des
Bundes

Nationale Strategie für den Umgang von invasiven Organismen erwähnen.

Neobiota treten vermehrt auf und erhöhen den Aufwand im
Pflanzenschutz, laufen also den Zielen des Aktionsplanes
zuwider.

2 und/oder 3

Problematik des PSM-Einsatzes im Strassenbau beim Unterhalt der Bahntrassen / professioneller Garten-und Parkunterhalt (Landschaftsgärtner) erwähnen.

Auch durch diese Einsätze werden PSM direkt in die Umwelt
ausgebracht, teilweise sogar auf unbewachsenem Boden.

2.2

Die verringerte Ertragsstabilität im biologischen Anbau und
ihre Konsequenz muss erwähnt werden.

Der Ertragsdurchschnitt sagt wenig aus, wenn es z.B. in
einem Jahr genügend Bio-Kartoffeln gibt, in einem anderen
Jahr aber wegen der Krautfäule keine. Biologischer Landbau
im grossen Stil ist nur möglich, solange es noch konventionelle Produkte und Importe zur Sicherstellung der Ernährung
gibt.

Der Entwurf ist um ein ganzheitliches Kommunikationskonzept zu ergänzen.

Der Entwurf enthält keine Angaben über die Kommunikation
zum Aktionsplan PSM. Der Aktionsplan soll auch das Vertrauen der Bevölkerung in die Arbeit der Schweizer Landwirtschaft und deren Kontrolle stärken. Es wird aber nicht
ausgeführt, wie die Bevölkerung von den Bemühungen und
den Erfolgen Kenntnis erhält.
Insbesondere, wenn man den Handel und die Konsumenten
ebenfalls zum "Umdenken" anleiten will (z.B. betreffend Sortenwahl und Qualität der Produkte), dann braucht es geeignete, integrale Informationsvermittlung. Die Massnahmen
6.3.4.2 und 6.3.4.6 sind diesbezüglich zu wenig aussagekräftig und müssen konkretisiert werden. Zudem darf die
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Kapitel (Anhang)
Chapitre (annexe)
Capitolo (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Kommunikation nicht einzelnen Bundesämtern überlassen
werden (6.3.4.2: BLV und 6.3.4.6: BLW), sondern ist unter
den betroffenen Bundesämtern abzustimmen.

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

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 zugelassene PSM ständig neu beurteilt werden müssen. Dies bedeutet, dass ein Risiko von langlebigen Stoffen ausgehen kann,
auch wenn diese heute noch als „ungefährlich“ eingestuft
werden. Mit dem Vorsorgeprinzip, das in der BV verankert
ist, besteht eine klare Vorgabe.

Risiken
Kap. 4.1 Definition Risiko

Generell ist der Aspekt der Verunreinigung/Verschmutzung
von Umweltkompartimenten, insbesondere von Trinkwasser, einzuschliessen.

Kap. 4.1 Definition Risiko

Es muss auf das Risiko von Mischungen und Mehrfachwirkungen hingewiesen werden.

Im Labor werden nur Auswirkungen von PSM als EinzelWirkstoffen getestet. In der Praxis kommen jedoch Mischungen zur Anwendung. Die Auswirkungen von Mischungen,
Mehrfachrückständen und Mehrfachwirkungen verschiedener PSM sind weitgehend unbekannt. Verschiedene PSM
können sich in ihrer schädlichen Wirkung gegenseitig verstärken. Auf dieses Risiko muss auch im Kap. 4.1 hingewiesen werden.

Kap. 4.2.2 PSM-Rückstände
in pflanzlichen und tierischen
Lebensmitteln

Aussage zur Rückstandssituation muss differenziert werden.

Die Aussage, wonach Lebensmittel aus anderen Ländern
eine höhere Beanstandungsquote erreichen, ist zu pauschal.
Es muss präzisiert werden, dass sich diese Aussage nur auf
einzelne Länder bezieht. Es gibt durchaus Länder, die besser abschneiden als die Schweiz. Die bestehenden Daten
sind für differenzierte Aussagen ausreichend.

Kap. 4.2.2 PSM-Rückstände
in pflanzlichen und tierischen

Die Aussage zum Risiko eines einzelnen PSMRückstandes ist grundsätzlich hypothetisch und als solche

Im Abschnitt „PSM-Einzelrückstände“ wird das Risiko für den
Menschen aus Rückständen einzelner PSM in Lebensmitteln
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Kapitel (Anhang)
Chapitre (annexe)
Capitolo (allegato)
Lebensmitteln

Antrag
Proposition
Richiesta
zu deklarieren.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
als sehr gering eingeschätzt, während im Abschnitt „PSMMehrfachrückstände“ darauf hingewiesen wird, dass das
Risiko nicht abschliessend abgeschätzt werden kann. Eine
Exposition eines Menschen durch einen einzelnen Pestizidrückstand ist ein rein hypothetischer Fall und kommt in der
Praxis gar nicht vor. Die Abschnitte sind so umzuschreiben,
dass eine praxisrelevante und korrekte Gesamtaussage
gemacht wird.

Kap. 4.2.2 PSM-Rückstände
in pflanzlichen und tierischen
Lebensmitteln

Es braucht kein allgemeines Monitoring von Lebensmitteln.

Der risikobasierte Ansatz zeigt, dass die Beanstandungsquoten tief sind. Es ist unklar, welcher Mehrwert aus einem Monitoring (nicht risiko-basierter Ansatz) generiert werden
könnte. In Anbetracht der hohen Kosten, die Monitoringprogramme verursachen, muss klarer dargelegt werden, welchen Nutzen sie bringen sollen. Gegen Monitoringprogramme spricht auch die Tatsache, dass noch nicht ausreichend
geeignete Modelle existieren, um das Risiko von Mehrfachrückständen abzuschätzen.

Kap. 4.2.2.1 PSM-Rückstände
im Trinkwasser und 4.2.3 Risikowahrnehmung in der Bevölkerung

Das Risiko von langlebigen Abbauprodukten darf nicht verniedlicht werden.

Die Überprüfung der Wirksamkeit der Massnahmen des
Aktionsplans kann beispielswiese durch eine "standardisierte" Probenahme im Rahmen des NKP erfolgen. Allenfalls
zu diskutieren wäre eine angepasste Warenkorbanalyse
alle 5 Jahre (ebenfalls im Rahmen NKP).

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 werden diese Abbauprodukte als „nicht relevant“ bezeichnet,
und andererseits wird verschwiegen, dass solche Stoffe oft
während Jahrzehnten im Grundwasser verbleiben. Die Kontaminationen sind daher oftmals irreversibel und 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 Risikowahrnehmung 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
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Kapitel (Anhang)
Chapitre (annexe)
Capitolo (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
langlebiger 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 Kontamination des Grundwassers ausreichend zu reduzieren!). In diesem Sinne sind die Ausführungen zu überarbeiten.
Das schweizerische Gewässerschutzrecht kennt keine Unterscheidung von relevanten und nicht-relevanten PSMMetaboliten. Es verlangt, dass das Grundwasser frei von
künstlichen, langlebigen Stoffen ist (unabhängig von Relevanz-Einstufungen). Dementsprechend falsch ist auch die
Aussage, dass die gesetzlichen Qualitätsanforderungen für
PSM und PSM-Metaboliten in den allermeisten Fällen eingehalten seien. Der Wille des Gesetzgebers war es, mit dem
Anforderungswert von 0.1 μg/L je Einzelstoff für organische
Pestizide (Biozidprodukte und Pflanzenschutzmittel) das für
Trinkwasserzwecke genutzte Grundwasser wirksam gegen
diese gesamte Stoffgruppe (inkl. alle PSM-Metaboliten) zu
schützen. In rund drei Vierteln der Grundwassermessstellen
im landwirtschaftlich intensiv genutzten Schweizer Mittelland
liegen die Konzentrationen von PSM und/oder PSMMetaboliten über dem genannten Anforderungswert.

Kap. 4.2.6 Risiken für nicht
berufliche Anwenderinnen und
Anwender

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

Die Unterscheidung ist in der ChemV vorgegeben. Die Einführung neuer Begriffe schafft Unklarheiten. Die angesprochene Gruppe ist aber von hoher Relevanz. Dieser soll vermehrt Beachtung geschenkt und ihr Zugang zu giftigen Stoffen eingeschränkt werden.

4.3.4

Ergänzen gemäss Kommentar

Die Risiken der PSM für Insekten werden hier verniedlicht.
Wir beantragen eine stärkere Gewichtung der Auswirkungen
der PSM auf Arthropoden.
Mittlerweile belegen dutzende von Studien die negativen
7/25

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

Antrag
Proposition
Richiesta

Der Begriff Nichtzielorganismen ist eindeutig zu definieren
und zu verwenden und hat im Zusammenhang mit PSM
wasserbewohnende, bodenbewohnende und über dem
Boden lebende Organismen zu beinhalten.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Auswirkungen von Neonikotinoiden auf Bienen, Wildbienen,
Hummeln und Schmetterlinge.
Der Begriff Nichtzielorganismen wird im Aktionsplan nicht
immer eindeutig verwendet. Dies ist aber eine Voraussetzung dafür, dass die Zielsetzungen und entsprechende Massnahmen folgerichtig formuliert werden.
PSM haben Auswirkungen auf Lebewesen, die im Wasser,
im Boden und über dem Boden leben. Entsprechend muss
der Begriff Nichtzielorganismen alle die erwähnten Organismengruppen beinhalten.

Ziele
Kap. 5 Ziele

Die Ziele und Referenzwerte müssen konkretisiert resp.
definiert werden. Wie wird die heutige Baseline bestimmt?
Es fehlen zurzeit sowohl das politische Einverständnis der
involvierten Parteien auf einen gültigen Standard sowie –
zumindest teilweise – eine entsprechende Datenbasis.

Die Messbarkeit der Ziele beeinflusst direkt auch die möglichen Indikatoren (Kap. 7).

Kap. 5.1 (inkl. Fussnote Nr. 4)
Reduktion der Anwendungen
und Emissionen von PSM

Um die Zwischenziele besser zu beurteilen, muss definiert
werden, welche Produkte betroffen sind, was eine Anwendung ist, was unter dem Begriff Emissionen zu verstehen ist
und auf welcher Datengrundlage die Referenzperiode
2012-2015 beruht.

Ohne Klärung der gestellten Fragen, kann die Erreichung
der Zwischenziele nicht abgeschätzt werden.

Als PSM mit besonderem Risikopotential gelten PSM, die
als hochgiftig (GHS06), gesundheitsgefährdend (GHS08)
oder sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung (H410) eingestuft sind oder als Rückstände in Lebensmitteln, 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.
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Kapitel (Anhang)
Chapitre (annexe)
Capitolo (allegato)
Kap. 5.2 Schutz der Konsumentinnen und Konsumenten

Antrag
Proposition
Richiesta
Kumulative Expositionsberechnungen aus bestehenden
Untersuchungen zu Mehrfachrückständen von PSM in
pflanzlichen und tierischen Lebensmitteln werden bis 2026
spezifisch für die Schweiz durchgeführt.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Expositionsberechnungen sollen mit bestehenden Untersuchungsdaten durchgeführt werden, da zusätzliche Monitoringprogramme mit hohen Kosten verbunden sind und der
Zusatznutzen unklar ist (siehe auch oben, Kap. 4.2.2).
Dazu könnten auch bereits erarbeitete Daten der Produzenten herangezogen werden. Insbesondere die Untersuchungen von Branchenorganisationen wie SOGUR könnten hier
die Daten aus den amtlichen Kontrollen ergänzen und ein
noch besseres Bild der Rückstandssituation liefern.

Zwischenziel 2: Die Exposition gegenüber PSMRückständen soll unter Berücksichtigung zur Exposition
gegenüber den Alltagschemikalien, z.B. Kosmetika, Reinigungsmitteln etc. beurteilt werden.

Da die Bevölkerung auch Kosmetika und ähnliche Produkte
benutzt, die für die Gesundheit nicht unbedenklich sind, sollte die Gesundheitswirkung solcher Produkte ebenfalls berücksichtigt werden.

5.4 Zwischenziel 1

Ergänzen: „Nichtberufliche Anwenderinnen und Anwender
können ab 2020 nur noch Produkte erwerben, die spezifisch für sie zugelassen sind. Diese Produkte beschränken
sich auf jene Pestizidprodukte, die als „very low risk“ taxiert
sind.

Wir begrüssen die Einschränkung explizit und ein Verbot des
Einsatzes chemisch-synthetischer PSM und sehr gefährlicher biologischer PSM für nicht berufliche Anwender/Innen
(s. 4.2.6 oben). Die Einschränkung ist klar mit einer vom
Bund geführten Positivliste zu definieren.

Kap. 5.5 Schutz der Gewässer

Leitziel: Oberirdische Gewässer sind vor nachteiligen Einwirkungen geschützt. Die Anforderungen an die Wasserqualität, ausgedrückt durch die numerischen Anforderungen
von Anhang 2 der GSchV, werden überall eingehalten.

Den Gesetzesverstoss – nämlich die Überschreitung der
numerischen Anforderungen in Bezug auf die Gewässerqualität – lediglich zu halbieren ist nicht im Sinne des Gesetzgebers. Ziel muss es sein, so schnell als möglich Gesetzeskonformität herzustellen.

neu Kap. 5.6 Schutz des
Grundwassers (wichtigsteTrinkwasserressource)

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

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

Antrag
Proposition
Richiesta
Zwischenziel 1: Bis im Jahre 2030 gibt es für alle Abbauprodukte im Grundwasser keine Überschreitungen des
Wertes von 0.1 ug/L mehr (Grundlage: Naqua).
Zwischenziel 2: Ab 2020 werden in Grundwasserschutzzonen keine PSM mehr eingesetzt (Ausnahmen für S3 vorbehalten).
Zwischenziel 3: Ab 2020 sind keine Pflanzenschutzmittel
mit langlebigen Stoffen und Abbauprodukten im Grundwasser mehr zugelassen.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Die grundlegende Qualitätsanforderung gemäss GSchV
(Anhang 1), wonach im Grundwasser keine künstlichen,
langlebigen Stoffe enthalten sein sollen, wird in der Mehrzahl
der Grundwasservorkommen im landwirtschaftlich intensiv
genutzten Mittelland wegen hoher Konzentrationen an PSMWirkstoffen oder PSM-Abbauprodukten nicht eingehalten.
Aus diesen Grundwasserressourcen wird ein erheblicher
Anteil des Schweizer Trinkwassers gewonnen. Es ist daher
nicht nachvollziehbar, dass der vorliegende Aktionsplan
keine konkreten Massnahmen gegen diese gravierenden
und persistenten Folgen des PSM-Einsatzes vorsieht.
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 Aufbereitung) gewinnen können.
Die im Grundwasser gefundenen langlebigen PSMAbbauprodukte stammen hauptsächlich von Herbiziden. Der
Einsatz der grossflächig zu Grundwasserbelastung führenden Herbizide (S-Metolachlor, Dichlobenil, Chloridazon) ist
grundsätzlich für den Schutz der Kulturen nicht zwingend.
Einerseits bestehen Ersatzprodukte, andererseits sind Unkräuter gemäss DZV primär mit anderen Methoden zu bekämpfen (Hacken, Striegeln, je nach Kulturen auch Untersaaten, etc.). Der Bio-Landbau kommt grundsätzlich ohne
Herbizide aus, und in Anbetracht dessen, dass die genannten Herbizide zum grössten Teil aus rein wirtschaftlichen
Gründen und zur Rationalisierung der landwirtschaftlichen
Produktion eingesetzt werden, müssen der Trinkwasserschutz und die Qualitätswünsche der TrinkwasserkonsumentInnen höher gewichtet werden. Alternativmethoden und
weniger problematische Stoffe sind evtl. aufwändiger und
teurer als die heutige Landwirtschaftspraxis, sicherlich aber
10/25

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

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
deutlich kostengünstiger (und verursachergerechter) als eine
dereinstige Aufbereitung des Trinkwassers.

Kap. 5.6 Schutz der terrestrischen Nichtzielorganismen

Das Zwischenziel ist zu erhöhen auf 90%.

Naturnahe Nichtzielflächen (Schutzgebiete, BFF) sind Lebensräume seltener und oft auch empfindlich reagierender
Arten. In Kapitel 6 sind gute Massnahmen vorgesehen, um
die Emissionen von PSM in naturnahen Nichtzielflächen zu
reduzieren. Mit einer strikten obligatorischen Anwendung
dieser Massnahmen und einem konsequenten Vollzug muss
es möglich sein, die Emissionen in naturnahen Nichtzielflächen um bis zu 90% zu reduzieren. Erst dann sind Gebiete
im Sinn des Wortes geschützt, erst dann kann von Biodiversitätsförderung gesprochen werden.

Der Begriff „naturnahe Nichtzielflächen“ sollte klar definiert
werden.

Um dieses Ziel zu beurteilen, muss der Begriff „naturnahe
Nichtzielflächen“ definiert werden.
Es stellt sich auch die Frage, welche Datengrundlage für
dieses Ziel verwendet wird.

Kap. 5.7 Schutz der Bodenfruchtbarkeit

Die Bodenfruchtbarkeit sowie die Produkte mit einer Persistenz im Boden müssen klar definiert werden, und es muss
klar sein, auf welcher Datengrundlage die Bodenfruchtbarkeit gemessen wird resp. auf welcher Datengrundlage die
Periode 2012-2015 basiert.

Das Leitziel ist sicher sinnvoll. Es ist jedoch nicht klar, wie
die Bodenfruchtbarkeit erfasst wird, welche PSM betroffen
sind 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).

Zwischenziel 1: Die allgemeine Bodenfruchtbarkeit verbessert sich bis 2026 mit Bezug zu den Referenzjahren markant. Die Anwendung von PSM mit einer Persistenz im
Boden (DT50 > 6 Monate) wird bis 2026 um mind. 50%
gegenüber Periode 2012-2015 reduziert.

Gemäss Leitziel 5.7 wird der Einsatz von PSM mit für den
Boden hohem Risikopotential reduziert, d.h. es soll eine
klare Verbesserung der Bodenfruchtbarkeit herbeigeführt
und nicht nur der jetzige Zustand beibehalten werden.

Zwischenziel 2: Risikobasierte Grenzwerte für die Beurtei-

Um die Erreichung des Leitziels überhaupt bewerten zu kön11/25

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

Antrag
Proposition
Richiesta
lung von PSM-Rückständen in Böden werden erarbeitet
und bis 2026 eingehalten.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
nen, sind standardisierte Messmethoden und Beurteilungswerte nötig. Diese sind für das Monitoring gemäss Kap.
6.3.3.6, aber auch für Einzelfallbeurteilungen grundlegend.
Wegen den bis anhin weitgehend fehlenden Untersuchungen bedingt die Erarbeitung dieser Grundlagen ein entsprechendes Untersuchungs- und Forschungsengagement.

Neue Massnahme (6.3.2.9): Weiterentwicklung der Risikobeurteilung für die Bodenfruchtbarkeit

Kapitel 6.3.2 sieht eine breite Palette von Massnahmen im
Bereich Forschung vor. Im Bereich Exposition und Verhalten
von PSM-Rückständen und Abbauprodukten im Boden und
deren Auswirkungen auf Bodenorganismen und die Bodenfruchtbarkeit bestehen grosse Wissenslücken. Gleichwohl
fehlt hier eine entsprechende Massnahme. Zur Erreichung
des Leitziels 5.7 und zur Erarbeitung der benötigten Grenzwerte für die Beurteilung von PSM-Rückständen in Böden
sind jedoch zwingend entsprechende grundlegende Forschungsarbeiten durchzuführen.

Ausarbeitung dieser Massnahme in Zusammenarbeit mit
den Fachleuten des Bereichs Bodenökotoxikologie des
Schweizerischen Ökotoxzentrums

Massnahmen
6.1.1.1 Verzicht oder Teilverzicht auf Herbizide und 6.1.1.2
Reduktion der Aufwandmenge
durch blattflächenangepasste
Dosierung

Beide Massnahmen werden explizit begrüsst.

6.1.1.2 Reduktion der Aufwandmenge durch blattflächenangepasste Dosierung

Diese Massnahme ist zu überdenken und wenn möglich
durch ein einfacheres, für den Praktiker verständlicheres
Modell zu ersetzen.

In der Flugschrift „Pflanzenschutzmittel für den Rebbau“ sind
die Aufwandmengen an Präparaten und Wasser in Abhängigkeit des Rebstadiums angegeben. Es ist aber unwahrscheinlich, dass das Modell für die Dosierung, die sich aufgrund der Blattfläche und der Laubwand berechnen lässt, in
der Praxis angewandt wird. Diese Berechnung ist zu kompliziert für den Praktiker. Man muss sich auch bewusst sein,
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Chapitre (annexe)
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Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
dass diese Massnahme nicht kontrolliert werden kann.

6.1.1.3 Reduktion der Anwendung von Fungiziden durch
Anbau resistenter/robuster
Kernobst-, Reb- und Kartoffelsorten

Die Massnahme wird als sehr wichtig erachtet.

Wir unterstützen diese Massnahme. Die Abnehmer und die
Konsumenten müssen sich ihrer Verantwortung bewusst
werden und sie auch wahrnehmen.

6.1.1.4 Verzicht auf Fungizide
und Insektizide mittels extensiver Produktion (Extenso)

Das Vorhaben wird begrüsst und sollte eine Daueraufgabe
des BLW sein.

Eine Differenzierung je nach Kultur wäre sinnvoll. So wäre
es z.B. möglich, Kartoffeln mit Fungiziden, aber ohne Abbrennmittel, oder Raps ohne Fungizide, aber mit Insektizideinsatz zu produzieren. So können einzelne PSM-Kategorien
eingespart werden.

Weitere zu prüfende Massnahme: “Extenso light”

6.1.1.5 Gezielte Auswahl von
PSM im Rahmen der Direktzahlungen

Der Vorschlag wird begrüsst. Ressourcenbedarf Bund: Die
zusätzlichen Mittel sind zu streichen. Die erforderlichen
Mittel werden intern kompensiert.
In den Weisungen des BLW muss geregelt werden, wie die
Vollzugsstellen über die Neuerungen in Kenntnis gesetzt
werden.
Bei dieser Massnahme handelt es sich um eine Anpassungs-Änderung der geregelten Indikationen und der jeweils frei einsetzbaren Wirkstoffe im Rahmen der DZV. Dies
kann sinnvoll sein. Jedoch wären eine grundsätzliche Änderung des „Sonderbewilligungs-Systems“ anzustreben und
nicht bloss punktuelle oder kosmetische Anpassungen, wie
die vorgeschlagene Erweiterung der Kriterien für die Erteilung von Sonderbewilligungen. Eine solche grundsätzliche
Änderung sollte allenfalls mit der Massnahmen 6.3.1.2,
Ausbau der öffentlichen Beratung, gekoppelt sein. Statt
einer Kriterien-Erweiterung sollte geprüft werden, ob eine
Verbesserung der Beratung und der Information bezüglich

Eine Überprüfung der DZV sollte Bestandteil des bestehenden Aufgabenkatalogs des BLW sein.
Die Flexibilisierung der Regelung bedingt eine adäquate
Information der Vollzugsorgane.

Mit der Einführung von weiteren Kriterien (zusätzlich zur
Nützlings-Schonung) wird das System „Sonderbewilligung“
extrem komplex und für den Vollzug praktisch nicht mehr
umsetzbar. Bessere und vollständige Informationen über die
Produkt-Eigenschaften 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 vom Art. 18 DZV.
Das System der Sonderbewilligungen kann in den meisten
Fällen nicht halten, was es verspricht. Denn die meisten
13/25

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

Antrag
Proposition
Richiesta
Produkt-Eigenschaften eher zielführend ist.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Anfragen können mangels personeller Ressourcen nicht vor
Ort, sondern nur telefonisch bearbeitet werden.

6.1.1.6 Abgabe auf PSM

Die Prüfung einer Abgabe auf PSM wird begrüsst.

Mit einem verursachergerechten Finanzierungsmodell sind
beispielsweise Kosten aus der Datenerhebung für die Pestizidbelastung, aus Beratungstätigkeiten oder aus der Zulassung vom Hersteller, Importeur, Verkäufer oder Anwender
abzudecken.

6.1.2.1 Kontrolle der Spritzgeräte auch ausserhalb ÖLN

Die Kompetenz der Kantone zur Kontrolle von Spritzgeräten ausserhalb der ÖLN-Kontrolle muss geregelt werden.
Zudem ist ein risikobasierter Ansatz in der Kontrolle zu
wählen.

Es besteht zur Zeit keine gesetzliche Basis für solche Kontrollen. Risikobasierte Ansätze sind effizienter als die Vorgabe von fixen Kontollintervallen.

6.1.2.2 Regionale Projekte zur
Reduktion der Anwendungen
und Emissionen

Massnahme streichen.

Es herrscht eine allgemeine Projektmüdigkeit. Die meisten
Kantonsfinanzen erlauben keine Co-Finanzierung von 20%.
Mit solchen Projekten wird die Bürokratie aufgebläht - das
Gegenteil einer administrativen Vereinfachung. Die Erarbeitung solcher Projekte verschlingt unnötige Ressourcen. Die
Landwirte und auch die Umwelt würden von Kanton zu Kanton ungleich behandelt. Wir favorisieren Bundeslösungen.

6.1.2.3 Förderung emissionsarmer Spritzgeräte

Eine finanzielle Förderung von emissionsarmen Spritzgeräten soll nur dann erfolgen, wenn ein Spritzgerät (noch) nicht
zum Stand der Technik gehört - ansonsten sind entsprechende Vorschriften zu erlassen.

Schonung der finanziellen Ressourcen. Es ist zu prüfen, ob
überhaupt noch andere Spritzgeräte käuflich sind. Wenn
nicht, so könnte das Geld sinnvoller eingesetzt werden.

6.1.2.4 Einschränkung der
Verwendung von "guns" und
Kanonen

Grundsätzlich wird die Massnahme begrüsst. Die Gerätehersteller sollen verpflichtet werden, die Abdrift-Distanzen
zu bestimmen - als Ergänzung zu den Gerätespezifikationen. Als weitere Ausnahme sollen "guns" für Reben in Steillagen verwendet werden dürfen.

Es ist abzuklären, ob die Bestimmung der Abdrift-Distanzen
nicht von den Geräteherstellern verlangt werden kann. Es ist
nicht nachvollziehbar, weshalb diese Massnahme vom Staat
finanziert werden muss. Reben müssen regelmässig vor
Schädlingen und vor allem Krankheiten geschützt werden, in
nicht befahrbaren Steillagen kommen dabei "guns" oder
Kanonen zum Einsatz. Als Alternative müsste sonst mit Heli-

Ressourcenbedarf Bund: zusätzliche Mittel sind zu strei-
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Antrag
Proposition
Richiesta
chen. Die erforderlichen Mittel werden intern kompensiert.

6.1.3.1 Schliessen von Lückenindikationen
6.2.1 Oberflächengewässer
und Grundwasser

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
kopter gespritzt werden.
Unterstützen wir voll und ganz.

Das Risiko für Oberflächengewässer und Trinkwasserressourcen als wichtigste Trinkwasserressource (z.B. Grundwasser) soll mit spezifischen Massnahmen reduziert werden.

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

Damit das Schweizer Trinkwasser zum Grossteil auch in
Zukunft naturnah (d.h. ohne aufwändige Aufbereitungsverfahren) direkt aus regionalen Grundwasservorkommen
gewonnen werden kann, sollen Grundwasserschutzzonen
von Trinkwasserfassungen besser geschützt werden.
neu

Neue Massnahme: Grundwasser

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

Beschreibung der Massnahme: Gemäss Gewässerschutzrecht sind langlebige Stoffe im Grundwasser nicht erlaubt.
Auch Konsumentinnen und Konsumenten wünschen kein
Trinkwasser, das mit Abbauprodukten 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 Belastung. 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 Pflanzenschutzmittel zu Rückständen von Abbauprodukten über 0.1
ug/l im Grundwasser (das zu Trinkwasserzwecken genutzt
wird) führen. In einem weiteren Schritt sollen Pflanzen15/25
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schutzmittel mit langlebigen Stoffen und Abbauprodukten
nicht mehr zugelassen werden. Die Zulassungsstelle 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).

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

Neue Massnahme: Anwendungsverbot in Grundwasserschutzzonen

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

Beschreibung der Massnahme: (neue Massnahme) In
Grundwasserschutzzonen 2 und 3 sollen PSM aufgrund der
involvierten Risiken und der unmittelbaren Nähe zu Trinkwasserfassungen untersagt werden. In Grundwasserschutzzonen 3 sind Ausnahmebewilligungen für unproblematische, nicht wassergängige PSM (bspw. gemäss Hilfsstoffliste für den biologischen Landbau; ohne Kupfer) möglich.
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.

Von der gesamten landwirtschaftlichen Nutzfläche (LN) werden weniger als 30% für Ackerbau und Dauerkulturen (z.B.
Obst- und Rebbau) benötigt, die grosse Mehrheit wird als
Grünland genutzt. Viele Grundwasserschutzzonen befinden
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 ausgegangen 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 Zonen 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 Sonderbewilligungspflicht
für Chloridazon hat sich bewährt und gezeigt, dass Landwir16/25
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te im Bereich der Herbizide problemlos auf Alternativen resp.
Ausweichprodukte umstellen können.

6.2.1.1 a) Förderung kontinuierlicher Innenreinigungssysteme für Spritzgeräte

Die Massnahme wird grundsätzlich begrüsst.

Der Einsatz von kontinuierlichen Innenreinigungssystemen
gehört zum Stand der Technik und kann verlangt werden –
ohne Förderung über Zahlungen (siehe 6.1.2.3).

6.2.1.1 c) Förderung umweltschonender Behandlungssysteme für PSM-haltige Abwässer

Die Massnahme wird grundsätzlich begrüsst. Das Umsetzungsziel ist jedoch zu streichen, da falsche Anreize gesetzt werden.

Die Erhöhung der Anzahl der Behandlungssysteme für PSMhaltige Abwässer ist kein sinnvolles Ziel. Das Ziel ist ganzheitlicher zu formulieren. Im Einzelfall sind sinnvolle Lösungen zu finden.

6.2.1.2 a) Strengere Anwendungsvorschriften zur Reduktion der Abschwemmung

Die Massnahme wird grundsätzlich begrüsst. Es wird aber
eine Anpassung des Umsetzungszieles beantragt (Punkt
3): PSM werden zugelassen, wenn Nebenwirkungen auf
aquatische Organismen, verursacht durch Abschwemmung,
als gemäss PSMV annehmbar beurteilt werden, d.h. wenn
die regulatorisch aktzeptablen Konzentrationen (RAC) und
die gewässertoxikologischen Beurteilungskriterien (EQS
Werte gemäss GSchV) im Gewässer eingehalten werden.

Es werden Anwendungen zugelassen, die durch Gewässereintrag über Drainagen und Runoff 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 toxikologischen Beurteilungskriterien (RACWerte) sind mit den gewässertoxikologischen Beurteilungskriterien (EQS-Werte) nicht kompatibel. Diese Situation ist
nicht nur für die kantonalen 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).

6.2.1.4 Förderung der guten
fachlichen Praxis zum Schutz
der Gewässer auf Betriebs-

Die Entwicklung eines Programmes wird grundsätzlich begrüsst. Es ist ein ganzheitliches Konzept für Beratung und
Kontrolle für Landwirtschaftsbetriebe zu schaffen, damit die
Last für die Betriebe nicht weiter steigt. Zudem ist eine klare

Die Massnahme ist eine Mischung von Beratung und Kontrolle, 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-

Umsetzungsziel: Ab 2020 ist die Verwendung von kontinuierlichen Innenreinigungssystemen für Spritzgeräte obligatorisch.

17/25

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

Antrag
Proposition
Richiesta
Trennung zwischen Beratung und Kontrolle anzustreben.
Die Massnahme ist mit derjenigen unter 6.3.1.2 zusammenzufassen.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
che Kontrollen beschränken und die Beratungen grundsätzlich Privaten überlassen. Um eine Trennung der Beratung
von den Interessen der PSM-Produzenten zu erreichen, ist
eine Spezial-Finanzierung 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.

6.2.2.1 Informationen zum
Anwenderschutz verbessern

Die Federführung für die Anpassung der PSMV liegt beim
BLW im Einverständnis mit dem SECO.

Für den Anwenderschutz ist das SECO verantwortlich.

6.2.2.2 / 6.2.2.3 Technische
und organisatorische Anwenderschutzmassnahmen entwickeln

Ein besserer Anwenderschutz wird grundsätzlich begrüsst.
Allerdings ist dieser über entsprechende Anreizsysteme zu
erreichen, damit die staatlichen Ressourcen geschont werden (Prüfung der Streichung des Ressourcenbedarfs beim
Bund).

Über geeignete Anreize soll die Privatwirtschaft motiviert
werden, anwenderschutzfreundliche Produkte und praxistaugliche Schutzausrüstungen zu entwickeln.

Verbesserung der Ergonomie
der Schutzkleidung

6.2.2.4 Liste von PSM für die
Hobbyanwendung
6.2.2.5 Prüfung strengerer
Kriterien für die Zulassung von
PSM für nichtberufliche An-

Denkbar ist folgender Ansatz: Bei der Zulassung wird dem
Anwenderschutz höheres Gewicht beigemessen. Bei
gleichwertigen Mitteln werden Produkte mit geeigneterem
und besserem Anwenderschutz bevorzugt. Produkte mit
nicht ausreichendem Anwenderschutz werden nicht mehr
bewilligt.

Die Massnahmen werden begrüsst. Die Begriffe sind jedoch zu vereinheitlichen (vgl. auch 4.2.6). Die Prüfung der
Kriterien soll im Rahmen bestehender Ressourcen erfolgen.
Ergänzen: «Solche Produkte dürfen keine chemischsynthetischen Wirkstoffe enthalten, nicht als giftig oder
...“sehr giftig gekennzeichnet sein müssen als „very low

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 Verkaufsstellen).
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Kapitel (Anhang)
Chapitre (annexe)
Capitolo (allegato)
wenderinnen und Anwender

Antrag
Proposition
Richiesta
risk“ (vgl. dazu die Préparations Naturelles Peu Préoccupantes in Frankreich) taxiert sein und die Dosierung muss
vereinfacht sein».

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

6.2.3.1 Risikobeurteilung für
PSM-Mehrfachrückstände in
Lebensmitteln

Eine Risikobeurteilung wird grundsätzlich begrüsst. Allerdings ist der Aufwand deutlich zu hoch ausgewiesen. Eine
solche Beurteilung soll so ausgestaltet werden, dass sie mit
bestehenden Ressourcen bewältigt werden kann.

Es braucht keine neuen Datensammlungen und auch keine
neuen Datenbanken. Es sind bestehende Ressourcen zu
nutzen (u.a. Human- und Ökotoxzentrum).
Die Exposition gegenüber PSM-Rückständen soll unter Berücksichtigung der Exposition gegenüber den übrigen
Alltagschemikalien, z.B. Kosmetika, Reinigungsmitteln etc.,
beurteilt werden. So kann die Konsumentenschaft das Risiko
durch PSM besser einschätzen.

neu

Neue Massnahme: Transparente und unabhängige Zulassung
Die Glaubwürdigkeit der Zulassungsstelle ist zentral und
muss verbessert werden. Lösungsansätze, um dieses Ziel
zu erreichen sind:





6.3.1.1 Weiterbildungspflicht
für die berufliche Anwendung



eine höhere Transparenz der Zulassungsentscheide
(öffentliche Publikation, Information an Kantone)
Gleichwertige Mitsprache der Fachämter der Bundesverwaltung für Zulassungsentscheide, Rolle des BAFU
bezüglich des Schutzziels Umwelt stärken
Organisatorische Anpassung der Zulassungsstelle (z.B.
gemeinsame Anmeldestelle für Chemikalien und PSM)

Bis Ende 2020 wird die Gültigkeit der Fachbewilligung
für berufliche Anwender auf 5 Jahre beschränkt und die
Erneuerung von einer erneuten Prüfung abhängig gemacht. Es ist zu prüfen, ob diese auch für Beraterinnen/

Das BLW ist verfügende und somit entscheidende Behörde.
Auch die Beurteilung des Umweltrisikos von PSM wird von
Agroscope unter der Federführung des BLW durchgeführt.
Die administrative Angliederung von Agroscope an das BLW
und die Nähe zur Landwirtschaft gefährden die Unabhängigkeit der Beurteilung und die Gewährleistung des Schutzziels
für die Umwelt. Daher sind viele Kreise skeptisch, ob die
Berichte der anderen Beurteilungsstellen - insbesondere des
BAFU - ausgewogen berücksichtigt werden, oder ob eine
einseitige Güterabwägung zu Gunsten der landwirtschaftlichen Produktion erfolgt. Der fehlende Zugang zu Informationen über die Entscheidungsfindung leistet diesen Befürchtungen Vorschub. Es ist grundsätzlich nicht Sache der Kantone, sich in institutionelle Fragen des Bundes einzumischen. Eine hohe Glaubwürdigkeit der Zulassungsstelle ist
aber im Interesse aller Betroffenen, auch der Kantone.
Die Massnahme wird begrüsst. Allerdings ist die Weiterbildungspflicht durch die Ablegung einer Prüfung zu ersetzen
(analog Massnahme 6.3.1.3). Es ist Sache der Privatwirt19/25

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

6.3.1.2 Ausbau der öffentlichen Beratung

Antrag
Proposition
Richiesta
Berater und Lehrerinnen/Lehrer eingeführt werden soll.
 Bis Ende 2020 soll eine „Fachbewilligungskarte“ (oder
ein ähnliches System) getestet und eingeführt werden.
 Ab 2020 sollen Prüfungen für landwirtschaftliche Beraterinnen und Berater und Lehrerinnen und Lehrer landwirtschaftlicher Schulen durchgeführt werden.
 Ab 2020 werden obligatorische Prüfungen für Verkäuferinnen und Verkäufer von PSM durchgeführt.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
schaft, für ein entsprechendes Weiterbildungsangebot zu
sorgen und nicht Sache des Staates. In diesem Sinne sind
die vorgesehenen Ressourcen nicht nötig.

Eine Verbesserung in der Beratung der Landwirte wird von
den Kantonen grundsätzlich unterstützt. Wie bereits unter
6.2.1.4 erwähnt, ist jedoch in einem ersten Schritt die Erstellung eines ganzheitlichen Konzeptes für Beratung und
Kontrolle für Landwirtschaftsbetriebe zu schaffen und ein
Finanzierungsmodell unter Berücksichtigung des Verursacherprinzips zu erstellen.

Ohne Finanzierungsmodell ist diese Massnahme nicht umsetzbar, da sie für die Kantone finanziell nicht tragbar ist.
Denn diese Massnahme erfordert deutlich mehr Ressourcen
bei den Kantonen. Die Agridea war bisher nicht direkt an der
Beratungsfront tätig und kann höchstens unterstützend wirken, denn es dauert Jahre, sich in den diversen Produktionszweigen das nötige Know-how zu erarbeiten. Mit ihrer Nähe
zur Praxis kennen die Kantone die Bedürfnisse der Praxis
am besten. Deshalb ist der Einbezug der kantonalen Pflanzenschutz- und Beratungsdienste für die Weiterentwicklung
des integrierten Pflanzenschutzes unentbehrlich. Im Gemüsebau könnte etwa auch die schweizerische Zentralstelle für
Gemüsebau diese Koordination übernehmen.

Die nationale Koordination soll sektorspezifisch oder überregional / interkantonal erfolgen. Dazu sind bei Agroscope
und in den Regionen / Sektoren die notwendigen Ressourcen mit entsprechender Bundesunterstützung bereit zu
stellen. Den völligen Neuaufbau einer allumfassenden,
zentralen Stelle (z. B. Agridea) lehnen wir ab!
6.3.1.3 Verstärkung der
Kenntnisse über den Umgang
mit PSM in der beruflichen
Grundbildung

6.3.2.1 / 6.3.2.2 / 6.3.2.3 /
6.3.2.4 / 6.3.2.5 / 6.3.2.6

Die Schnittstellen mit den Bestimmungen zur Sachkenntnis
bei der Abgabe von Chemikalien in der ChemV sind sorgfältig zu klären, und Synergien sind zu nutzen.

Wir begrüssen diese Massnahme. Insbesondere darf die
Fachbewilligung nicht mehr automatisch mit Abschluss der
Lehre ausgestellt werden, sondern nur nach expliziter Schulung und Prüfung im Pflanzenschutz. Dieses Prinzip muss
auch für die anderen Branchen gelten, die eine Fachbewilligung zum Einsatz von PSM erhalten.
Ressourcenbedarf Bund: Es ist zu prüfen, ob diese Aufgaben nicht im Rahmen der bestehenden Aufträge angegangen werden können. Die erforderlichen Mittel werden intern

Agroscope betreibt Forschung für eine nachhaltige Landund Ernährungswirtschaft und eine intakte Umwelt und erarbeitet im Hinblick auf nachhaltige landwirtschaftliche Produktionssysteme wissenschaftliche Entscheidungsgrundlagen,
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Forschung

Antrag
Proposition
Richiesta
kompensiert.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Tools und innovative Technologien für Politik und Praxis. Die
vorgeschlagenen Massnahmen sind grundsätzlich durch den
bestehenden Auftrag abgedeckt.

6.3.2.4 Bessere Vorhersage
des Krankheits- und Schädlingsbefalls

Aufbau eines konsistenten nationalen Systems unter Berücksichtigung international vorhandener Modelle und der
Gefahr durch Neobiota.

Die Umsetzung dieser Massnahme hat zur Folge, dass die
kantonalen Pflanzenschutzdienste mehr Monitoring betreiben müssten, was mehr Ressourcen benötigen würde.

6.3.2.5 Weiterentwicklung der
Risikobeurteilung für terrestrische Nichtzielorganismen

Die Massnahme wird explizit begrüsst. Allerdings ist die
Beschreibung zu ergänzen: Die weiterentwickelten Expositionsszenarien und Risikobeurteilungen sollen bei der Zulassung berücksichtigt werden (analog Bodenorganismen,
Fische).

In der vorliegenden Formulierung ist nicht klar, ob und inwiefern die weiterentwickelten Expositionsszenarien und Risikobeurteilungen in die Zulassung einfliessen.

6.3.2.5 Weiterentwicklung der
Risikobeurteilung für terrestrische Nichtzielorganismen und
6.3.2.6 Indikatoren für das
Monitoring des Risikopotentials von PSM für Organismen

Beide Massnahmen werden explizit begrüsst.

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

6.3.2.7 Weiterentwicklung der
Risikobeurteilung für Anwenderinnen und Anwender

Die Massnahme wird begrüsst. Bezüglich Ressourcenbedarf Bund ist der zusätzliche Finanzbedarf zu prüfen.

Verantwortung: Die Federführung liegt beim BAFU.

6.3.2.8 Weiterentwicklung der
Risikobeurteilung für Konsumentinnen und Konsumenten
6.3.3.1 Monitoring von Rückständen in Lebensmitteln und

Diese Massnahme verstehen wir als Teil des bestehenden
Auftrages des SECO. Als Beurteilungsstelle bei der Zulassung muss das SECO die Exposition und mögliche Beeinträchtigungen der Gesundheit beurteilen. Es ist fraglich, ob
es die zusätzlichen Mittel zur Umsetzung der Massnahme
braucht.
Wir unterstützen diese Massnahme, Beistoffe sind ein wichtiges Thema.

Die Massnahme kann ersatzlos gestrichen werden.

Sie leistet keinen Beitrag zur Risikoreduktion. Die Fakten
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zentrale Auswertung aller
zugänglichen Rückstandsdaten

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
sind weitestgehend bekannt (siehe oben, Kap. 4.2.2).

6.3.3.3 Erweiterung des bestehenden Systems zur Erfassung von chronischen Erkrankungen

Beschreibung ergänzen: Die Fälle von chronischen Erkrankungen und Unfälle sollen bei der Zulassung berücksichtigt
werden.

In der jetzigen Formulierung ist nicht klar, ob und inwiefern
die Unfälle und chronischen Erkrankungen in die Zulassung
einfliessen.

6.3.3.4 Monitoring von PSMRückständen im Grundwasser
(NAQUA)

Die Massnahme wird explizit begrüsst.

Es fehlen die Kantone als Partner.

6.3.3.5 Monitoring der Wasserqualität in den Fliessgewässern (NAWA)

Die Massnahme wird explizit begrüsst.

Es bestehen relevante Lücken in Bezug auf kleine und mittlere Fliessgewässer.

6.3.3.6 Entwicklung eines
Monitorings von PSMRückständen im Boden

Die Massnahme wird explizit begrüsst.

Wir begrüssen den Einbezug des Bodens ins Monitoring
über Auswirkungen der PSM. Hier bestehen noch erhebliche
Wissenslücken, obwohl der Boden die wichtigste Produktionsgrundlage für Pflanzenbau ist. Diese Massnahme ist
jedoch nicht kongruent mit dem Ziel 5.7, Schutz der Bodenfruchtbarkeit. Beim Zwischenziel 1 soll die Bodenfruchtbarkeit bis 2026 mit Bezug zu den Referenzjahren nicht abnehmen. Wie soll eine mögliche Abnahme der Bodenfruchtbarkeit gemessen werden, wenn noch kein Indikator vorhanden
ist und dieser erst entwickelt werden muss?

6.3.3.7 Erhebung der PSM
Anwendungen in der Landwirtschaft

Die Massnahme wird grundsätzlich begrüsst. Es ist allerdings zu prüfen, ob eine flächendeckende Erfassung mit
modernen Techniken, z.B. mit Chipkartensystemen, realisierbar und mit weniger Aufwand verbunden wäre.

Verantwortung: Die Federführung liegt beim BAFU. Umsetzungspartner sind die Kantone und Agroscope.

Verantwortung: Die Federführung liegt beim BLW. Umsetzungspartner ist Agroscope.

Die Massnahme bedeutet einen Mehraufwand für die Kantone. Es wird nicht erläutert, wie dieser Aufwand finanziert
werden soll. Es sind Alternativen zu prüfen.
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Antrag
Proposition
Richiesta
Verantwortung: Die Federführung liegt beim BAFU. Umsetzungspartner sind die Kantone und Agroscope.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

6.3.4.1 Verstärkung der Zusammenarbeit zwischen Bund
und Kantonen

Umsetzungsziel: Ab 2017 soll einmal jährlich ein Treffen
zwischen den Bundesämtern BLW, BAFU, SECO und BLV
mit Vertretern des VKCS, der KVU und der KOLAS stattfinden.

In der vorliegenden Formulierung ist nicht eindeutig, ob alle
vier Bundesämter beim Treffen eingeladen sind.

6.3.4.2 Gemeinsame Kommunikationsstrategie Bund und
Kantone zu Risiken aus PSMRückständen in Lebensmitteln

Siehe Management Summary / Kap. 5, Ziele.

6.3.4.3 Vollzugsrelevante Informationen für die Kantone

Diese Massnahme entspricht einem wichtigen Anliegen der
Kantone. Für einen effizienten Vollzug benötigen sie Informationen aus der Zulassung von PSM. Es handelt sich
dabei insbesondere um:








6.3.4.4 Informationen aus dem
Vollzug der Kantone für den

Zudem ist zu prüfen, ob das BAG nicht auch an diesem Treffen teilnehmen sollte. Es gibt durchaus Massnahmen, bei
denen die Federführung beim BAG liegt (z.B. 6.3.3.2).

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
Ressourcen nicht ausreichen.

Informationen über die erwartete Konzentration der
Wirkstoffe 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
detaillierte Angaben zu den Verkaufszahlen
vorgängige Information zur Zulassung eines PSM zur
Bewältigung einer Notfallsituation

Bevor die Kantone dem Bund über bestehende Datenlieferungen hinaus weitere Daten zur Verfügung stellen, muss
der Bund genau definieren, welche Fragestellungen er mit
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Antrag
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den zusätzlichen Informationen beantworten will.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

Die Ergebnisse aus diesen Untersuchungsprogrammen
sollen dem Bund zur Verfügung gestellt werden, damit dieser das Risiko von PSM besser einschätzen und diese Daten bei der Zulassung und in der Überprüfung von zugelassenen PSM berücksichtigen kann.

Bei der vorgeschlagenen Formulierung ist unklar, inwiefern
die Ergebnisse bei der Zulassung berücksichtigt werden.

Umsetzungsziel: Ab 2017 sollen die für den Bund relevanten Informationen aus dem Vollzug der Kantone dem Bund
zur Verfügung gestellt und bei der Zulassung berücksichtigt
werden.
6.3.4.6 Informationen für die
Öffentlichkeit

Auch der Nutzen von PSM soll thematisiert werden.

Die Öffentlichkeit darf nicht einseitig informiert werden, d.h.
nicht nur die Risiken sollen ein Thema sein, sondern auch
der Nutzen von PSM soll kommuniziert werden.

neu (6.3.4.7)

Neue Massnahme: Kommunikationskonzept

Der Entwurf enthält keine Angaben über die Kommunikation
zum AP PSM. Der Aktionsplan soll auch das Vertrauen der
Bevölkerung in die Arbeit der Schweizer Landwirtschaft und
deren Kontrolle stärken. Es wird aber nicht ausgeführt, wie
die Bevölkerung von den Bemühungen und den Erfolgen
Kenntnis erhält.

Der Entwurf ist um ein Kommunikationskonzept zu ergänzen.

Insbesondere, wenn man den Handel und die Konsumenten
ebenfalls zum Umdenken anleiten will (z.B. betreffend Sortenwahl und Qualität der Produkte), dann braucht es geeignete Informationsvermittlung. Die Massnahmen 6.3.4.2 und
6.3.4.6 sind diesbezüglich zu wenig aussagekräftig und
müssen konkretisiert werden.
neu (6.3.4.8)

Die aus zahlreichen Massnahmen resultierenden produktbzw. wirkstoffspezifischen Konsequenzen für die Anwender
müssen für jedes Produkt einfach ersichtlich sein (im PSM-

Dabei geht es z.B. um


Fristen nach Sistierungen
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Antrag
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Richiesta
Verzeichnis).
Das Führen zahlreicher Listen ist nicht praxistauglich.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
 Auflagen bzgl. Abständen
 Verwendungsbeschränkungen
 Massnahmen aus der GÜ
 Auflagen wegen Sonderbewilligungen
 Ergebnisse der Massnahmen aus den Kap. 6.1.1.2,
6.1.1.5, 6.2.1.2 sowie evtl. weiteren

7.1 Anwendungen von PSM

Beim Vergleich der IFT und NODU mit dem Ausland sind
Klima und abweichende Voraussetzungen zu berücksichtigen.

7.2 Konsumentinnen und
Konsumenten

Dieser Indikator ist zu streichen.

In Analogie zum Antrag die Massnahme 6.3.3.1 zu streichen.

7.5 Oberflächengewässer

Dieser Abschnitt ist mit dem Grundwasser zu ergänzen:

Das Grundwasser reagiert träger auf eine Belastung als ein
Fliessgewässer. Aus diesem Grund ist das Grundwasser für
die Festlegung eines Indikators geradezu prädestiniert. Zudem besteht bereits ein repräsentatives Grundwassermonitoring, 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.

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 Risikopotential von PSM für aquatische Organismen
sind in beiden Fällen das BAFU und die Kantone.
8 Berichterstattung

Das BLW erstellt die Zwischenberichte in Zusammenarbeit
mit den involvierten Bundesämtern und den Kantonen

Die Kantone müssen zwingend miteinbezogen werden. Agroscope ist unseres Erachtens kein Bundesamt.

9.3 Definition PSM

Differenzierte Erläuterung, worauf der Aktionsplan PSM
abzielt (z.B. sollen biologische PSM wie Nützlinge, Mikroorganismen gefördert und nicht reduziert werden)

Die Begriffswahl ist nicht eindeutig, weshalb die Definition
angepasst werden muss.
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Nationaler Aktionsplan Pflanzenschutz; Stellungnahme

Sehr geehrte Damen und Herren
Grundsätzlich ist der Aktionsplan ein gutes Instrument zur Risikoreduktion von Pflanzenschutzmitteln. Die Belastungen von Mensch und Umwelt sind so hoch, dass dringender Handlungsbedarf angezeigt ist. Gemäss der
Bundesverfassung sorgt der Bund dafür, dass Mensch und Umwelt vor schädlichen und lästigen Einwirkungen
geschützt werden, und er erlässt die dazu notwendigen Vorschriften. Der Aktionsplan Pflanzenschutzmittel
trägt diesen Vorgaben Rechnung.
Durch die Aufnahme der Anliegen des Aktionsplans PSM in eine langfristige „Gesamtstrategie oder Vision
Landwirtschaft", können weitere, noch wirksamere Beiträge zur nachhaltigen Verwendung von Pflanzenschutzmitteln erzielt werden. Es braucht eine mutige Vision, die dazu geeignet ist, die Schweizer Landwirtschaft von den Produktionsmethoden im Ausland zu differenzieren und die einer Qualitätsstrategie Rechnung
trägt. Eine Vorreiterrolle der einheimischen Landwirtschaft kann die einheimische Produktion im internationalen
Markt positionieren und ihre Produkte vom ausländischen Qualitätsniveau abheben.
Die Verwendung möglichst resistenter Sorten sowie die Förderung von Anbauprogrammen und Produktionssystemen, die wenig oder keine PSM bedürfen, ist besonders effizient und unterstützungswürdig. Wenn wenig
oder keine PSM verwendet werden, müssen auch weniger Massnahmen zur Verhinderung negativer Auswirkungen von PSM ergriffen werden, was letztlich weniger Vorschriften und einfachere administrative Abläufe
bedeutet.
Für die Beurteilung der einzelnen Massnahmen des Nationalen Aktionsplan Pflanzenschutzmittel verweisen wir
auf das ausgefüllte Formular zur Konsultation (Beilage).
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Freundliche Grüsse

Marianne Koller-Bohl

Beilage: Formular zur Konsultation

Kopie an:
–
Intern: AFU, ARW, ALW
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Nr. 0015a

Konsultation zum Aktionsplan Pflanzenschutzmittel
Consultation sur le plan d’action Produits phytosanitaires
Consultazione sul piano d'azione sui prodotti fitosanitari
Organisation / Organizzazione

Kanton Appenzell Ausserrhoden
Departement Bau und Volkswirtschaft

Adresse / Indirizzo

Kasernenstrasse 17a, 9102 Herisau

Datum, Unterschrift / Date et signature / Data e firma

Bitte senden Sie Ihre Stellungnahme elektronisch an schriftgutverwaltung@blw.admin.ch.
Sie erleichtern uns die Auswertung, wenn Sie uns Ihre Stellungnahme elektronisch als Word-Dokument zur Verfügung stellen. Vielen Dank.
Merci d’envoyer votre prise de position par courrier électronique à schriftgutverwaltung@blw.admin.ch.
Un envoi en format Word par courrier électronique facilitera grandement notre travail. D’avance, nous vous en remercions.
Vi invitiamo a inoltrare i vostri pareri all'indirizzo di posta elettronica schriftgutverwaltung@blw.admin.ch.
Onde agevolare la valutazione dei pareri, vi invitiamo a trasmetterci elettronicamente i vostri commenti sotto forma di documento Word. Grazie.

Allgemeine Bemerkungen / Remarques d’ordre général / Osservazioni generali
Das Bundesamt für Landwirtschaft hat am 4. Juli 2016 die Anhörung zum Aktionsplan zur Risikoreduktion und nachhaltigen Anwendung von
Pflanzenschutzmitteln eröffnet.
Grundsätzlich erachten wir den Aktionsplan als gutes Instrument zur Risikoreduktion von Pflanzenschutzmitteln. Die Belastungen von Mensch und
Umwelt sind so hoch, dass dringender Handlungsbedarf angezeigt ist. Gemäss Bundesverfassung sorgt der Bund dafür, dass der Mensch und
seine natürliche Umwelt vor schädlichen und lästigen Einwirkungen geschützt werden und er erlässt die dazu notwendigen Vorschriften (Art. 74
BV). Der Aktionsplan Pflanzenschutzmittel trägt diesen Vorgaben Rechnung. Durch die Aufnahme der Anliegen des Aktionsplans PSM in eine
langfristige „Gesamtstrategie oder Vision Landwirtschaft" können weitere, noch wirksamere Beiträge zur nachhaltigen Verwendung von Pflanzenschutzmitteln erzielt werden. Es braucht eine mutige Vision, die dazu geeignet ist, die Schweizer Landwirtschaft von den Produktionsmethoden im
Ausland zu differenzieren und welche einer Qualitätsstrategie Rechnung trägt. Eine Vorreiterrolle der einheimischen Landwirtschaft kann die einheimische Produktion im internationalen Markt positionieren und ihre Produkte abheben vom ausländischen Qualitätsniveau.
Der Art. 74 Abs. 2 BV verlangt aber auch, dass die Kosten der Vermeidung und Beseitigung die Verursacher zu tragen haben. Der nun vorliegende Aktionsplan trägt diesem Aspekt zu wenig Rechnung: Es werden nicht alle Kosten ausgewiesen, die bei der Umsetzung des AP PSM
anfallen, und es wird auch nicht aufgezeigt, wie diese Kosten verursachergerecht gedeckt werden. So werden zwar die Kosten auf Seite Bund
aufgezeigt, die für die Kantone anfallenden Mehraufwände werden jedoch nicht erwähnt. Insbesondere die Massnahmen im Bereich Beratung
(6.2.1.4, 6.3.1.2) und Monitoring (6.3.3.1, 6.3.3.4, 6.3.3.5, 6.3.3.6) würden bei den Kantonen hohe Kosten auslösen. Mit einem verursachergerechten Finanzierungsmodell sind beispielsweise Kosten aus der Datenerhebung für die Pestizidbelastung, aus Beratungstätigkeiten oder
aus der Zulassung vom Hersteller, Importeur, Verkäufer oder Anwender abzudecken. Finanzielle Anreize sind insbesondere so zu setzen, damit
der Einsatz von PSM reduziert wird.
Die Umsetzung des vorliegenden Aktionsplanes würde alleine in den nächsten 5 Jahren auf Seite des Bundes rund 40 Millionen Franken auslösen, und es würden mehr als 5 neue Stellen geschaffen. Dies, obwohl viele der aufgeführten Massnahmen bereits heute Bestandteil bestehender Aufgaben sind. Anstelle zusätzlicher Mittel für den Bund sollen die Kosten intern kompensiert werden. In der landwirtschaftlichen Praxis ist der
Stand der Technik zum Schutz der Umwelt konsequent durchzusetzen. Zusätzliche finanzielle Anreize, beispielsweise über zusätzliche Direktzahlungen, sind nur notwendig, bis sich eine neue Technologie als "Stand der Technologie" entwickelt hat. 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.
Wir schlagen folgende Priorisierung der Massnahmen vor:
1. Die Zulassung von PSM ist zentral und somit von substanzieller Bedeutung im Hinblick auf einen nachhaltigen Einsatz von PSM. Es fehlt eine
Auflistung von Beschränkungen im Einsatz der PSM, die im Rahmen der Zulassung (ohne Mehrkosten!) erlassen werden könnten. Mit einem
Verbot oder mit einschränkenden Anwendungsbedingungen könnte das Risiko stark reduziert werden (z.B. Verbot der umweltschädlichsten und
der kanzerogenen Produkte, Einschränkungen des Einsatzes in sensiblen Zonen, wie Schutzzonen, Einschränkung von Produkten, deren Wirkstoffe
zu Beanstandungen nach Gewässerschutzrecht führen). Aus mehreren Gründen, u.a. fehlende Transparenz, ist das Vertrauen in den Zulassungsprozess derzeit nicht ausreichend. Der AP PSM soll diesen wichtigen Aspekt aufgreifen und Massnahmen insbesondere im institutionellen Bereich
zur Stärkung der Vertrauensbasis aufzeigen. Verbreitete Überschreitungen von Höchstwerten in der Umwelt müssen umgehend zu wirksamen Einschränkungen bei der Zulassung führen.
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2. Für die Einträge über drainierte Gebiete (30 % der FFF) ist eine griffige Regelung zu finden (z.B. in drainierten Gebieten nur noch Extenso-Produkte
einsetzen), denn diese Einträge leisten einen wesentlichen Beitrag an die hohe Belastung von kleinen Gewässern.
3. Der Beratung der Landwirte wird grosse Bedeutung beigemessen. Allerdings braucht es dazu vorerst ein Konzept, das ein Finanzierungsmodell und
eine klare Trennung von Verkauf, Kontrolle und Beratung beinhaltet.
4. Im Bereich von privaten Anwendungen sowie Anwendungen im öffentlichen Bereich (Gemeinden) sind Einschränkungen notwendig.
5. Strikte Abgabeverbote und Einschränkungen zu privaten Verwendungszwecken sind zu erlassen.
6. Der Förderung und dem Ausbau der biologischen Produktion sowie der Züchtung von resistenten Sorten ist grosses Gewicht beizumessen.

Unabhängig von den derzeit bekannten Risiken der W irkstoffe und ihren Abbauprodukten gilt das Vorsorge- und Minimierungsprinzip. Entsprechend dem Stand der Wissenschaft ändert sich die toxikologische Einschätzung von Stoffen. Aus diesem Grunde gilt es, auch langlebige
Stoffe, zu denen insbesondere einzelne Abbauprodukte von PSM gehören, zu reduzieren - auch wenn sie nach heutigem Wissensstand noch
nicht als gefährlich gelten. Pflanzenschutzmittel, welche zu langlebigen Stoffen und Abbauprodukten führen, sollen nicht mehr zugelassen
werden. Zudem ist der Begriff des "Risikos" allgemeiner zu fassen. Generell ist der Einsatz von PSM zu reduzieren, unabhängig von der gerade
geltenden toxikologischen Beurteilung.
Das Leitziel, die Risiken stark zu reduzieren, wird grundsätzlich begrüsst. Nebst einer umfassenderen Definition des Risikos, welche auch den
Aspekt der Verunreinigung/Verschmutzung von Umweltkompartimenten mit einschliesst, ist für die Zielerreichung ein verbindlicher Termin
anzugeben.
Damit der Erfolg der Massnahmen des Aktionsplans messbar wird, muss der heutige Zustand (Basislinie) festgehalten werden. Dazu fehlen
unseres Erachtens zurzeit sowohl das politische Einverständnis der involvierten Parteien auf einen gültigen Standard sowie – zumindest teilweise –
eine entsprechende Datenbasis.
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Spezifische Bemerkungen / Remarques spécifiques / Osservazioni specifiche
Kapitel (Anhang)
Chapitre (annexe)
Capitolo (allegato)
Kap. 4.1 Definition Risiko

Antrag
Proposition
Richiesta
Die Definition des Risikos muss um die Langlebigkeit von
Stoffen erweitert werden.
Generell ist der Aspekt der Verunreinigung/Verschmutzung
von Umweltkompartimenten, insbesondere von Trinkwasser, einzuschliessen.

Kap. 4.2.2 PSM-Rückstände
in pflanzlichen und tierischen
Lebensmitteln

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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 zugelassene PSM ständig neu beurteilt werden müssen. Dies
bedeutet, dass ein Risiko von langlebigen Stoffen ausgehen
kann, auch wenn diese heute noch als „ungefährlich“ eingestuft werden. Mit dem Vorsorgeprinzip, das in der BV
verankert ist, besteht eine klare Vorgabe.

Es muss auf das Risiko von Mischungen und Mehrfachwirkungen hingewiesen werden.

Im Labor werden nur Auswirkungen von PSM als EinzelWirkstoffe getestet. In der Praxis kommen jedoch Mischungen zur Anwendung. Die Auswirkungen von Mischungen,
Mehrfachrückständen und Mehrfachwirkungen verschiedener PSM sind weitgehend unbekannt. Verschiedene PSM
können sich in ihrer schädlichen Wirkung gegenseitig verstärken. Auf dieses Risiko muss auch im Kap. 4.1 hingewiesen werden.

Aussage zur Rückstandssituation muss differenziert
werden.

Die Aussage, wonach Lebensmittel aus anderen Ländern
eine höhere Beanstandungsquote erreichen, ist zu pauschal.
Es muss präzisiert werden, dass sich diese Aussage nur
auf einzelne Länder bezieht. Es gibt durchaus Länder, die
besser sind als die Schweiz. Die bestehenden Daten sind
für differenzierte Aussagen ausreichend.
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Kap. 4.2.2 PSM-Rückstände
in pflanzlichen und tierischen
Lebensmitteln

Die Aussage zum Risiko eines einzelnen PSM-Rückstandes ist grundsätzlich hypothetisch und als solche zu
deklarieren.

Im Abschnitt „PSM-Einzelrückstände“ wird das Risiko für den
Menschen aus Rückständen einzelner PSM in Lebensmitteln
als sehr gering eingeschätzt, während im Abschnitt „PSMMehrfachrückstände“ darauf hingewiesen wird, dass das
Risiko nicht abschliessend abgeschätzt werden kann. Eine
Exposition eines Menschen durch einen einzelnen Pestizidrückstand ist ein rein hypothetischer Fall und kommt in der
Praxis gar nicht vor. Die Abschnitte sind so umzuschreiben,
dass eine praxisrelevante und korrekte Gesamtaussage
gemacht wird.

Kap. 4.2.2 PSM-Rückstände
in pflanzlichen und tierischen
Lebensmitteln

Es braucht kein allgemeines Monitoring von Lebensmitteln.

Der risikobasierte Ansatz zeigt, dass die Beanstandungsquoten tief sind. Es ist unklar, welcher Mehrwert aus einem
Monitoring (nicht risiko-basierter Ansatz) generiert werden
könnte. In Anbetracht der hohen Kosten, die Monitoringprogramme verursachen, muss klarer dargelegt werden,
welchen Nutzen sie bringen sollen. Gegen Monitoringprogramme spricht auch die Tatsache, dass noch nicht
ausreichend geeignete Modelle existieren, um das Risiko
von Mehrfachrückständen abzuschätzen.

Kap. 4.2.2 PSM-Rückstände
in pflanzlichen und tierischen
Lebensmitteln

Auf die Angabe der Zahlen betreffend gesundheitsgefährdender Proben aus dem Kanton Zürich ist zu verzichten.

Die Überprüfung der Wirksamkeit der Massnahmen des
Aktionsplans kann beispielsweise durch eine "standardisierte" Probenahme im Rahmen des NKP erfolgen. Allenfalls zu diskutieren wäre eine angepasste Warenkorbanalyse alle 5 Jahre (ebenfalls im Rahmen NKP).

Die Daten sind nicht korrekt wiedergegeben und falsch interpretiert worden. Aus den Daten des Jahresberichtes des
Kantonalen Labors Zürich lassen sich keine solchen Aussagen ableiten!
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Kap. 4.2.2.1 PSM-Rückstände
im Trinkwasser und 4.2.3
Risikowahrnehmung in der
Bevölkerung

Das Risiko von langlebigen Abbauprodukten darf nicht
verniedlicht 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
werden diese Abbauprodukte als „nicht relevant“ bezeichnet
und andererseits wird verschwiegen, dass solche Stoffe oft
während Jahrzehnten im Grundwasser verbleiben. Die
Kontaminationen 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 Risikowahrnehmung 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 langlebiger 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 Kontamination des Grundwassers ausreichend zu
reduzieren!). In diesem Sinne sind die Ausführungen zu
überarbeiten.Das schweizerische Gewässerschutzrecht
kennt keine Unterscheidung von relevanten und nichtrelevanten PSM-Metaboliten. Es verlangt, dass das Grundwasser frei von künstlichen, langlebigen Stoffen ist (unabhängig von Relevanz-Einstufungen). Dementsprechend
falsch ist auch die Aussage, dass die gesetzlichen Qualitätsanforderungen für PSM und PSM-Metaboliten in den allermeisten Fällen eingehalten seien. Der Wille des Gesetzgebers war es, mit dem Anforderungswert von 0.1 μg/L je
Einzelstoff für organische Pestizide (Biozidprodukte und
Pflanzenschutzmittel) das für Trinkwasserzwecke genutzte
Grundwasser wirksam gegen diese gesamte Stoffgruppe
(inkl. alle 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.
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Auf die neuen Begriffe „Hobbyanwender“ und „nichtberufliche Anwender“ ist zu verzichten. Diese sollen durchgehend als „private Verwender“ bezeichnet werden.

Die Unterscheidung ist in der ChemV vorgegeben. Die Einführung neuer Begriffe schafft Unklarheiten.

Kap. 5 Ziele

Wie wird die heutige Baseline bestimmt? Es fehlen zurzeit
sowohl das politische Einverständnis der involvierten
Parteien auf einen gültigen Standard sowie – zumindest
teilweise – eine entsprechende Datenbasis

Die Messbarkeit der Ziele beeinflusst direkt auch die
möglichen Indikatoren (Kap. 7)

Kap. 5.1 (inkl. Fussnote Nr. 4)
Reduktion der Anwendungen
und Emissionen von PSM

Als PSM mit besonderem Risikopotential gelten PSM, die
als hochgiftig (GHS06), gesundheitsgefährdend (GHS08)
oder sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger
Wirkung (H410) eingestuft sind oder als Rückstände in
Lebensmitteln 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.

Kap. 5.2 Schutz der Konsumentinnen und Konsumenten

Kumulative Expositionsberechnungen aus bestehenden
Untersuchungen zu Mehrfachrückständen von PSM in
pflanzlichen und tierischen Lebensmitteln werden bis 2016
spezifisch für die Schweiz durchgeführt.

Expositionsberechnungen sollen mit bestehenden Untersuchungsdaten durchgeführt werden, da zusätzliche Monitoringprogramme mit hohen Kosten verbunden sind und der
Zusatznutzen unklar ist. (siehe auch oben, Kap. 4.2.2)

Kap. 4.2.6 Risiken für nicht
berufliche Anwenderinnen und
Anwender
Ziele

Dazu könnten auch bereits erarbeitete Daten der Produzenten herangezogen werden. Insbesondere die Untersuchungen von Branchenorganisationen wie SOGUR könnten hier
die Daten aus den amtlichen Kontrollen ergänzen und ein
noch besseres Bild der Rückstandssituation liefern.
Kap. 5.5 Schutz der Gewässer

Leitziel: Oberirdische Gewässer sind vor nachteiligen Einwirkungen geschützt. Die Anforderungen an die Wasserqualität, ausgedrückt durch die numerischen Anforderungen
von Anhang 2 der GSchV, werden überall eingehalten.

Den Gesetzesverstoss – nämlich die Überschreitung der
numerischen Anforderungen in Bezug auf die Gewässerqualität – lediglich zu halbieren ist nicht im Sinne des
Gesetzgebers. Ziel muss es sein, so schnell als möglich
Gesetzeskonformität herzustellen.
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neu Kap. 5.6 Schutz des
Grundwassers (wichtigste
Trinkwasser-ressource)

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

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)

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

Die grundlegende Qualitätsanforderung gemäss GSchV
(Anhang 1), wonach im Grundwasser keine künstlichen,
langlebigen Stoffe enthalten sein sollen, wird in der Mehrzahl
der Grundwasservorkommen im landwirtschaftlich intensiv
genutzten Mittelland wegen hoher Konzentrationen an PSMWirkstoffen oder PSM-Abbauprodukten nicht eingehalten.
Aus diesen Grundwasserressourcen wird ein erheblicher
Anteil des Schweizer Trinkwassers gewonnen. Es ist daher
nicht nachvollziehbar, dass der vorliegende Aktionsplan
keine konkreten Massnahmen gegen diese gravierenden
und persistenten Folgen des PSM-Einsatzes vorsieht.

Zwischenziel 2: Ab 2020 werden in Grundwasserschutzzonen keine PSM mehr eingesetzt (Ausnahmen für S3
vorbehalten).

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 Aufbereitung) gewinnen können.
Die im Grundwasser gefundenen langlebigen PSM-Abbauprodukte stammen hauptsächlich von Herbiziden. Der Einsatz der grossflächig zu Grundwasserbelastung führenden
Herbizide (S-Metolachlor, Dichlobenil, Chloridazon) ist
grundsätzlich für den Schutz der Kulturen nicht zwingend.
Einerseits bestehen Ersatzprodukte, andererseits sind
Unkräuter gemäss DZV primär mit anderen Methoden zu
bekämpfen (Hacken, Striegeln, je nach Kulturen auch Untersaaten etc.).
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Der Bio-Landbau kommt grundsätzlich ohne Herbizide aus
und in Anbetracht dessen, dass die genannten Herbizide
zum grössten Teil aus rein wirtschaftlichen Gründen und
zur Rationalisierung der landwirtschaftlichen Produktion
eingesetzt werden, müssen der Trinkwasserschutz und
die Qualitätswünsche der TrinkwasserkonsumentInnen
höher gewichtet werden. Alternativmethoden und weniger
problematische Stoffe sind evt. aufwändiger und teurer als
die heutige Landwirtschaftspraxis, sicherlich aber deutlich
kostengünstiger (und verursachergerechter) als eine dereinstige Aufbereitung des Trinkwassers.
5.6 Schutz der terrestrischen
Nichtzielorganismen

Der Begriff „naturnahe Nichtzielflächen“ sollte klar definiert
werden.

Zwischenziel 1: Nichtzielorganismen werden besser
geschützt durch eine Reduktion der Emissionen in naturnahe Nichtzielflächen bis 2026
um 50%.
5.7 Schutz der Bodenfruchtbarkeit
Zwischenziel 1: Die Bodenfruchtbarkeit nimmt bis 2026
mit Bezug zu den Referenzjahren nicht ab

Um dieses Ziel zu beurteilen, muss der Begriff „naturnahe
Nichtzielflächen“ definiert werden.
Es stellt sich auch die Frage, welche Datengrundlage für
dieses Ziel verwendet wird.

Bevor man dieses Zwischenziel formuliert, muss die
Bodenfruchtbarkeit klar definiert werden. Ebenfalls muss
klar sein auf welcher Datengrundlage die Bodenfruchtbarkeit gemessen wird.

Zwischenziel 1 ist sicher sinnvoll. 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.
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5.7 Schutz der Bodenfruchtbarkeit
Zwischenziel 2: Die Anwendung von PSM mit einer
Persistenz im Boden (DT50 >
6 Monate) wird bis 2026 um
50% gegenüber der Periode
2012-2015 reduziert
5.8 Schutz der Kulturen

Zwischenziel 1: Bis 2026 sind
für alle relevanten Kulturen
ausreichend wirksame
Pflanzenschutzstrategien
vorhanden, welche insbesondere auch nicht chemische
Verfahren miteinschliessen

Bei diesem Zwischenziel muss klar definiert werden,
welche PSM betroffen sind und ob Lückenindikationen
entstehen können. Ebenfalls muss klar sein, auf welcher
Datengrundlage die Periode 2012-2015 basiert.

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

Beim Leitziel soll klar herauskommen, dass die Erhaltung
des Produktionsniveaus zentral ist.

Die Formulierung des Leitzieles ist schwammig und bietet
einen grossen Interpretationsspielraum. Wie im Kapitel 2
erwähnt, leidet bei fehlenden Pflanzenschutzstrategien die
Produktion und es muss möglicherweise mehr aus dem
Ausland importiert werden. Deshalb erachten wir die Erhaltung des Produktionsniveaus als zentral und diese soll
explizit so formuliert werden.

Das Wort „insbesondere“ im Satz „welche insbesondere
auch nicht chemische Verfahren miteinschliessen“ soll
gestrichen werden.

Nicht chemische Verfahren gehören zu den Pflanzenschutzstrategien. Jedoch nicht um jedem Preis, da sie nicht selten
mit mehr Energie-Aufwand verbunden sind (Hacken,
Striegeln, Stoppelbearbeitung usw.). Bei der Entwicklung
nicht chemischer Verfahren muss deshalb auch die Energiebilanz berücksichtigt werden.

Massnahmen
6.1.1.1 Verzicht oder Teilverzicht auf Herbizide und
6.1.1.2 Reduktion der Aufwandmenge durch blattflächenangepasste Dosierung

Beide Massnahmen werden explizit begrüsst.
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6.1.1.3 Reduktion der Anwendung von Fungiziden
durch Anbau resistenter/
robuster Kernobst-, Reb- und
Kartoffelsorten

Die Massnahme wird als sehr wichtig erachtet. Es ist zu
prüfen, ob tatsächlich zusätzliche Mittel dafür notwendig
sind.

Es ist Aufgabe des Bundes für eine nachhaltige und auf
den Markt ausgerichtete Produktion zu sorgen (LwG Art. 1)
und das BLW hat die Sicherung von günstigen Rahmenbedingungen für die Produktion und den Absatz landwirtschaftlicher Erzeugnisse als Auftrag. Insofern verstehen wir
die geforderte Massnahme bereits als Teil des aktuellen
Auftrages. Es ist daher fraglich, ob die zusätzlichen Mittel
notwendig sind.
Bei der Sortenwahl spielt der Handel eine zentrale Rolle.
Ohne Berücksichtigung des Handels können, v.a. bei den
hier erwähnten Spezialkulturen, keine neuen Sorten angebaut werden.

6.1.1.4 Verzicht auf Fungizide
und Insektizide mittels extensiver Produktion (Extenso)

Das Vorhaben wird begrüsst und sollte eine Daueraufgabe
des BLW sein.

6.1.1.5 Gezielte Auswahl von
PSM im Rahmen der Direktzahlungen

Der Vorschlag wird begrüsst. Ressourcenbedarf Bund: Die
zusätzlichen Mittel sind zu streichen

Eine Überprüfung der DZV sollte Bestandteil des bestehenden Aufgabenkatalogs des BLW sein.

In den Weisungen des BLW muss geregelt werden, wie die
Vollzugsstellen über die Neuerungen in Kenntnis gesetzt
werden.

Die Flexibilisierung der Regelung bedingt eine adäquate
Information der Vollzugsorgane.

6.1.1.6 Abgabe auf PSM

Die Prüfung einer Abgabe auf PSM wird begrüsst.

Mit einem verursachergerechten Finanzierungsmodell sind
beispielsweise Kosten aus der Datenerhebung für die Pestizidbelastung, aus Beratungstätigkeiten oder aus der Zulassung vom Hersteller, Importeur, Verkäufer oder Anwender
abzudecken.

6.1.2.1 Kontrolle der Spritzgeräte auch ausserhalb ÖLN

Die Kompetenz der Kantone zur Kontrolle von Spritzgeräten ausserhalb der ÖLN-Kontrolle muss geregelt
werden. Zudem ist ein risikobasierter Ansatz in der
Kontrolle zu wählen.

Es besteht zurzeit keine gesetzliche Basis für solche
Kontrollen. Risikobasierte Ansätze sind effizienter als
die Vorgabe von fixen Kontrollintervallen.
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6.1.2.2 Regionale Projekte zur
Reduktion der Anwendungen
und Emissionen

Mit dieser Massnahme soll die Anzahl der Projekte nach
Art. 62 a erhöht werden. In Anbetracht der derzeitigen
Diskussion zur Finanzierung von Nitratprojekten ist der Vorschlag erstaunlich. Es müssen klarere Rahmenbedingungen
formuliert werden. Neue Erkenntnisse aus Art. 62a Projekten
müssen zu Anpassungen beim bestehenden Recht (z.B.
Anpassung der DZV) führen. Die durch eine zeitliche Limitierung von Projekten ausgelösten Rechtsunsicherheiten sind
zu vermeiden.

6.1.2.3 Förderung emissionsarmer Spritzgeräte

Eine finanzielle Förderung von emissionsarmen Spritzgeräten soll nur dann erfolgen, wenn ein Spritzgerät (noch)
nicht zum Stand der Technik gehört - ansonsten sind entsprechende Vorschriften zu erlassen.

Schonung der finanziellen Ressourcen.

6.1.2.4 Einschränkung von
Guns und Kanonen

Es ist zu prüfen, wie Reben in Steillagen und Hochstammobstbäume weiterhin geschützt werden können.

Reben müssen regelmässig vor Schädlingen und vor allem
Krankheiten geschützt werden, in nicht befahrbaren Steillagen kommen dabei Guns oder Kanonen zum Einsatz
(alternativ der Helikopter…).

Guns auch in Reben weiterhin erlauben. V.a. für Einsatz
biologischer Pflanzenschutzmittel im Rebbau weiterhin
erlauben!

An den wiederkehrenden Kursen soll den Anwendern klar
werden, unter welchen Bedingungen Guns nicht gebraucht
werden sollen (Wind ect.), um dadurch Abdrift zu vermeiden.
Da Guns gerade in steilem Gelände eingesetzt werden,
schafft ein Verbot aus Produktionssicht Probleme im
Rebbau.
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6.2.1 Oberflächengewässer
und Grundwasser

6.2.1 Oberflächengewässer und Grundwasser als
wichtigste Trinkwasserressource

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

Das Risiko für Oberflächengewässer und Trinkwasserressourcen (z.B. Grundwasser) soll mit spezifischen
Massnahmen reduziert werden.
Damit das Schweizer Trinkwasser zum Grossteil auch in
Zukunft naturnah (d.h. ohne aufwändige Aufbereitungsverfahren) direkt aus regionalen Grundwasservorkommen
gewonnen werden kann, sollen Grundwasserschutzzonen
von Trinkwasserfassungen besser geschützt werden.
neu

Neue Massnahme: Grundwasser

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

Beschreibung der Massnahme: Gemäss Gewässerschutzrecht sind langlebige Stoffe im Grundwasser nicht erlaubt.
Auch Konsumentinnen und Konsumenten wünschen kein
Trinkwasser, das mit Abbauprodukten 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 Belastung. Die Zulassungsstelle hat den kant. Fachstellen im Jahre 2015 eine Liste
mit Abbauprodukten zugestellt, die grundwasserrelevant
sein können.
In einem ersten Schritt ist abzuklären, welche Pflanzenschutzmittel 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 Höchstkonzentration von 0.1 ug/l erreicht werden könnte. Die
Zulassungsstelle informiert die kant. Fachstellen laufend
über neue, potentiell persistente Stoffe. Diese wiederum
informieren die Zulassungsstelle über neue Erkenntnisse.
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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 Grundwasserschutzzonen
Beschreibung der Massnahme: (neue Massnahme) In
Grundwasserschutzzonen 2 und 3 sollen PSM aufgrund
der involvierten Risiken und der unmittelbaren Nähe zu
Trinkwasserfassungen untersagt werden. In Grundwasserschutzzonen 3 sind Ausnahmebewilligungen für unproblematische, nicht wassergängige PSM (bspw. gemäss Hilfsstoffliste für den biologischen Landbau; ohne Kupfer)
möglich.
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.

Die Schutzzonen von Trinkwasserfassungen machen
weniger als 4 Prozent der landwirtschaftlichen Nutzfläche
aus, sind aber für die Qualität und die Sicherheit des Trinkwassers von grosser Bedeutung.
Von der gesamten landwirtschaftlichen Nutzfläche (LN)
werden weniger als 30% für Ackerbau und Dauerkulturen
(z.B. Obst- und Rebbau) benötigt, die grosse Mehrheit wird
als Grünland genutzt. Viele Grundwasserschutzzonen befinden 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 ausgegangen 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
Zonen 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 Sonderbewilligungspflicht
für Chloridazon hat sich bewährt und gezeigt, dass Landwirte im Bereich der Herbizide problemlos auf Alternativen
resp. Ausweichprodukte umstellen können.
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6.2.1.1 a) Förderung kontinuierlicher Innenreinigungssysteme für Spritzgeräte

Die Massnahme wird grundsätzlich begrüsst.

6.2.1.1 c) Förderung umweltschonender Behandlungssysteme für PSM-haltige
Abwässer

Die Massnahme wird grundsätzlich begrüsst. Das Umsetzungsziel ist jedoch zu streichen → falsche Anreize

Die Erhöhung der Anzahl der Behandlungssysteme für PSMhaltige Abwässer ist kein sinnvolles Ziel. Das Ziel ist ganzheitlicher zu formulieren. Im Einzelfall sind sinnvolle Lösungen zu finden.

6.2.1.2 a) Strengere Anwendungsvorschriften zur
Reduktion der
Abschwemmung

Die Massnahme wird grundsätzlich begrüsst. Es wird aber
eine Anpassung des Umsetzungszieles beantragt (Punkt
3): PSM werden zugelassen, wenn Nebenwirkungen auf
aquatische 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 Gewässereintrag über Drainagen und Runoff 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 toxikologischen Beurteilungskriterien (RACWerte) sind mit den gewässertoxikologischen Beurteilungskriterien (EQS-Werte) nicht kompatibel. Diese Situation ist
nicht nur für die kant. 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).

6.2.1.3 Entwicklung von
Strategien zur Reduktion der
PSM-Einträge in Oberflächengewässer über Drainagen, die
Entwässerung von Strassen
und Wegen sowie über
Schächte auf Parzellen

Umsetzungsziel: Ab 2020 ist die Verwendung von kontinuierlichen Innenreinigungssystemen für Spritzgeräte
obligatorisch.

Der Einsatz von kontinuierlichen Innenreinigungssystemen
gehört zum Stand der Technik und kann verlangt werden –
ohne Förderung über Zahlungen (siehe 6.1.2.3).

Diese Massnahme ist sinnvoll. Die Konsequenzen für den
Vollzug sind aber nicht klar. Falls neue Massnahmen bei der
Zulassung berücksichtigt werden müssen, könnten die Umsetzung in die Praxis sowie der Vollzug zusätzliche
Ressourcen erfordern.

15/24

6.2.1.4 Förderung der guten
fachlichen Praxis zum Schutz
der Gewässer auf Betriebsebene

Die Entwicklung eines Programmes wird grundsätzlich
begrüsst. Es ist ein ganzheitliches Konzept für Beratung /
Kontrolle für Landwirtschaftsbetriebe zu schaffen, damit die
Last für die Betriebe nicht weiter steigt. Zudem ist eine klare
Trennung zwischen Beratung und Kontrolle anzustreben.
Die Massnahme ist mit derjenigen unter 6.3.1.2 zusammenzufassen.

Die Massnahme ist eine Mischung von Beratung und
Kontrolle, 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 hoheitliche Kontrollen beschränken und die Beratungen grundsätzlich Privaten überlassen. Um eine Trennung der Beratung
von den Interessen der PSM-Produzenten zu erreichen, ist
eine Spezial-Finanzierung 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.

6.2.2.1 Informationen zum
Anwenderschutz verbessern

Die Federführung für die Anpassung der PSMV liegt beim
BLW im Einverständnis mit dem SECO.

Für den Anwenderschutz ist das SECO verantwortlich.

6.2.2.2 / 6.2.2.3 Technische
und organisatorische Anwenderschutzmassnahmen
entwickeln

Ein besserer Anwenderschutz wird grundsätzlich begrüsst.
Allerdings ist dieser über entsprechende Anreizsysteme zu
erreichen, damit die staatlichen Ressourcen geschont
werden (Prüfung der Streichung des Ressourcenbedarfs
beim Bund).

Über geeignete Anreize soll die Privatwirtschaft motiviert
werden, anwenderschutzfreundliche Produkte und praxistaugliche Schutzausrüstungen zu entwickeln.

Verbesserung der Ergonomie
der Schutzkleidung

6.2.2.4 Liste von PSM für die
Hobbyanwendung
6.2.2.5 Prüfung strengerer
Kriterien für die Zulassung von
PSM für nichtberufliche Anwenderinnen und Anwender

Denkbar ist folgender Ansatz: Bei der Zulassung wird dem
Anwenderschutz höheres Gewicht beigemessen. Bei
gleichwertigen Mitteln werden Produkte mit geeigneterem
und besserem Anwenderschutz bevorzugt. Produkte mit
nicht ausreichendem Anwenderschutz werden nicht mehr
bewilligt.
Die Massnahmen werden begrüsst. Die Begriffe sind
jedoch zu vereinheitlichen (vgl. auch 4.2.6). Die Prüfung der
Kriterien soll im Rahmen bestehender Ressourcen 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 Verkaufsstellen).
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6.2.3.1 Risikobeurteilung für
PSM-Mehrfachrückstände in
Lebensmitteln

Eine Risikobeurteilung wird grundsätzlich begrüsst. Allerdings ist der Aufwand deutlich zu hoch ausgewiesen. Eine
solche Beurteilung soll so ausgestaltet werden, dass sie mit
bestehenden Ressourcen bewältigt werden kann.

Es braucht keine neuen Datensammlungen und auch keine
neuen Datenbanken. Es sind bestehende Ressourcen zu
nutzen (u.a. Human- und Ökotoxzentrum).

6.2.4.1 Anwendungsverbot
entlang von Biotopen und
6.2.4.2 Reduktion der PSMEmissionen in naturnahe
Nichtzielflächen

Zusammenlegung der Massnahmen und Vereinfachung der
Formulierung zu Gunsten der Umwelt und der Anwender
und Anwenderinnen.

In diesen beiden Massnahmen werden die Begriffe Biotop,
Schutzgebiet und naturnahe Nichtzielfläche verwendet.
Letztlich geht es bei all diesen Flächen um naturnahe
Lebensräume, die vor PSM geschützt werden sollen (vgl.
Ziele 5.5-5.7).

Neuformulierung der Massnahme:
Naturnahe Lebensräume (Inventarflächen, Schutzgebiete,
BFF) sollen vor negativen externen Einflüssen geschützt
werden. Negative Auswirkungen durch Abdrift und Abschwemmung sind zu vermeiden. Falls erforderlich, werden
bei der Bewilligung von PSM weitergehende Abstandsvorschriften zu naturnahen Lebensräumen verfügt, um die
Abdrift ausreichend zu reduzieren.

Eine Unterscheidung in national, regional und lokal bedeutende Flächen macht im vorliegenden Fall wenig Sinn.
Weder die Natur macht diese Unterscheidung noch kann
der Landwirt wissen, ob ein naturnaher Lebensraum von
nationaler, regionaler oder lokaler Bedeutung ist. Wichtig ist,
dass solche Lebensräume vor negativen externen Einflüssen
geschützt werden.

Neu dürfen PSM in einem Streifen von mindestens 6
Metern entlang von naturnahen Lebensräumen nicht
angewendet werden.
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neu

neue Massnahme: Transparente und unabhängige
Zulassung
Die Glaubwürdigkeit der Zulassungsstelle ist zentral und
muss verbessert werden. Lösungsansätze, um dieses Ziel
zu erreichen, sind:





6.3.1.1 Weiterbildungspflicht
für die berufliche Anwendung
von PSM








eine höhere Transparenz der Zulassungsentscheide
(öffentliche Publikation, Information an Kantone)
Gleichwertige Mitsprache der Fachämter der Bundesverwaltung für Zulassungsentscheide, Rolle des BAFU
bezüglich des Schutzziels Umwelt stärken
Organisatorische Anpassung der Zulassungsstelle (z.B.
gemeinsame Anmeldestelle für Chemikalien und PSM)

Bis Ende 2020 wird die Gültigkeit der Fachbewilligung
für berufliche Anwender auf 5 Jahre beschränkt und die
Erneuerung von einer erneuten Prüfung abhängig
gemacht. Es ist zu prüfen, ob diese auch für Beraterinnen/Berater und Lehrerinnen/Lehrer eingeführt
werden soll.
Bis Ende 2020 soll eine „Fachbewilligungskarte“ (oder
ein ähnliches System) getestet und eingeführt werden.
Ab 2020 sollen Prüfungen für landwirtschaftliche
Beraterinnen und Berater und Lehrerinnen und Lehrer
landwirtschaftlicher Schulen durchgeführt werden.
Ab 2020 werden obligatorische Prüfungen für Verkäuferinnen und Verkäufer von PSM durchgeführt.

Das BLW ist verfügende und somit entscheidende Behörde.
Auch die Beurteilung des Umweltrisikos von PSM wird vom
Agroscope unter der Federführung des BLW durchgeführt.
Die administrative Angliederung von Agroscope an das BLW
und die Nähe zur Landwirtschaft gefährden die Unabhängigkeit der Beurteilung und die Gewährleistung des Schutzziels
für die Umwelt. Daher sind viele Kreise skeptisch, ob die
Berichte der anderen Beurteilungsstellen - insbesondere
des BAFU, ausgewogen berücksichtigt werden oder ob eine
einseitige Güterabwägung zu Gunsten der landwirtschaftlichen Produktion erfolgt. Der fehlende Zugang zu Informationen über die Entscheidungsfindung leistet diesen
Befürchtungen Vorschub. Es ist grundsätzlich nicht Sache
der Kantone, sich in institutionelle Fragen des Bundes einzumischen. Eine hohe Glaubwürdigkeit der Zulassungsstelle
ist aber im Interesse aller Betroffenen, auch der Kantone.
Die Massnahme wird begrüsst. Allerdings ist die Weiterbildungspflicht durch die Ablegung einer Prüfung zu ersetzen
(analog Massnahme 6.3.1.3). Es ist Sache der Privatwirtschaft für ein entsprechendes Weiterbildungsangebot zu
sorgen und nicht Sache des Staates. In diesem Sinne sind
die vorgesehenen Ressourcen nicht nötig.
Die Schnittstellen mit den Bestimmungen zur Sachkenntnis
bei der Abgabe von Chemikalien in der ChemV sind sorgfältig zu klären und Synergien sind zu nutzen.
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6.3.1.2 Ausbau der öffentlichen Beratung

Eine Verbesserung in der Beratung der Landwirte wird von
den Kantonen grundsätzlich unterstützt. Wie bereits unter
6.2.1.4 erwähnt, ist jedoch in einem ersten Schritt die Erstellung eines ganzheitlichen Konzeptes für Beratung und
Kontrolle für Landwirtschaftsbetriebe zu schaffen und ein
Finanzierungsmodell unter Berücksichtigung des Verursacherprinzips zu erstellen.

Ohne Finanzierungsmodell ist diese Massnahme nicht umsetzbar, da sie für die Kantone finanziell nicht tragbar ist.

6.3.1.3 Verstärkung der
Kenntnisse über den Umgang
mit PSM in der beruflichen
Grundbildung

Eine Differenzierung von Grünland- und Ackerbaubetrieben
wird beantragt.

Landwirte auf Futterbaubetrieben, z.B. Betriebe im Berggebiet, verwenden ein sehr eingeschränktes Spektrum an
Pflanzenschutzmittel und dies ausschliesslich mit Rückenspritzen oder Handspritzgeräten. Eine sich alle fünf Jahre
wiederholende, umfassende und zudem kostenpflichtige
Ausbildung würde ein illegales Beschaffen von Pflanzenschutzmitteln fördern. Dies um die Schulung umgehen zu
können und trotzdem zu den wenigen nötigen PSM zu
kommen und diese weiterhin einzusetzen.

Landwirte mit reinen Grünlandbetrieben sollen ihre Grundausbildung im Rahmen der landwirtschaftlichen Ausbildung
erhalten, ohne wiederkehrende Weiterbildungen alle fünf
Jahre.

Eine ausgiebigere und wiederkehrende Ausbildung ist für
Profianwender zu begrüssen.

6.3.2.1 / 6.3.2.2 / 6.3.2.3 /
6.3.2.4 / 6.3.2.5 / 6.3.2.6
Forschung

Klärung der Kontrollort(e) der korrekten Abgabe der PSM.

Es ist zu klären, wer kontrolliert, ob wirklich nur an Fachausweisbesitzer PSM abgegeben werden und wo dies
geschehen soll (bei der Verkaufsstelle / auf dem landwirtschaftlichen Betrieb?).

Ressourcenbedarf Bund: Es ist zu prüfen, ob diese Aufgaben nicht im Rahmen der bestehenden Aufträge angegangen werden können.

Agroscope betreibt Forschung für eine nachhaltige Landund Ernährungswirtschaft und eine intakte Umwelt und erarbeitet im Hinblick auf nachhaltige landwirtschaftliche
Produktionssysteme wissenschaftliche Entscheidungsgrundlagen, Tools und innovative Technologien für Politik
und Praxis. Die vorgeschlagenen Massnahmen sind grundsätzlich durch den bestehenden Auftrag abgedeckt.
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6.3.2.5 Weiterentwicklung der
Risikobeurteilung für terrestrische Nichtzielorganismen

Die Massnahme wird explizit begrüsst. Allerdings ist
die Beschreibung zu ergänzen: Die weiterentwickelten
Expositionsszenarien und Risikobeurteilungen sollen
bei der Zulassung berücksichtigt werden (analog Bodenorganismen, Fische).

In der vorliegenden Formulierung ist nicht klar, ob und
inwiefern die weiterentwickelten Expositionsszenarien und
Risikobeurteilungen in die Zulassung einfliessen.

6.3.2.5 Weiterentwicklung der
Risikobeurteilung für terrestrische Nichtzielorganismen
und 6.3.2.6 Indikatoren für das
Monitoring des Risikopotentials von PSM für
Organismen

Beide Massnahmen werden explizit begrüsst.

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

6.3.2.7 Weiterentwicklung der
Risikobeurteilung für Anwenderinnen und Anwender

Die Massnahme wird begrüsst. Ressourcenbedarf Bund:
der zusätzliche Finanzbedarf ist zu prüfen.

Verantwortung: Die Federführung liegt beim BAFU.

6.3.2.8 Weiterentwicklung der
Risikobeurteilung für Konsumentinnen und Konsumenten

Diese Massnahme verstehen wir als Teil des bestehenden
Auftrages vom SECO. Als Beurteilungsstelle bei der Zulassung muss das SECO die Exposition und mögliche
Beeinträchtigungen der Gesundheit beurteilen. Es ist
fraglich, ob es die zusätzlichen Mittel zur Umsetzung
der Massnahme braucht.
Wir unterstützen diese Massnahme, Beistoffe sind ein
wichtiges Thema.

6.3.3.1 Monitoring von Rückständen in Lebensmitteln und
zentrale Auswertung aller
zugänglichen Rückstandsdaten

Die Massnahme kann ersatzlos gestrichen werden.

Sie leistet keinen Beitrag zur Risikoreduktion. Die Fakten
sind weitestgehend bekannt (siehe oben, Kap. 4.2.2)

6.3.3.3 Erweiterung des
bestehenden Systems zur
Erfassung von chronischen
Erkrankungen

Beschreibung ergänzen: Die Fälle von chronischen Erkrankungen und Unfälle sollen bei der Zulassung berücksichtigt werden.

In der jetzigen Formulierung ist nicht klar, ob und inwiefern
die Unfälle und chronischen Erkrankungen in die Zulassung
einfliessen.
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6.3.3.4 Monitoring von PSMRückständen im Grundwasser
(NAQUA)

Die Massnahme wird explizit begrüsst.

6.3.3.5 Monitoring der
Wasserqualität in den
Fliessgewässern (NAWA)

Die Massnahme wird explizit begrüsst.

6.3.3.6 Entwicklung eines
Monitorings von PSMRückständen im Boden

Die Massnahme wird explizit begrüsst.

6.3.3.7 Erhebung der PSM
Anwendungen in der Landwirtschaft

Die Massnahme wird explizit begrüsst.

6.3.4.1 Verstärkung der
Zusammenarbeit zwischen
Bund und Kantonen

Umsetzungsziel: Ab 2017 soll einmal jährlich ein Treffen
zwischen den Bundesämtern BLW, BAFU, SECO und BLV
mit Vertretern des VKCS, der KVU und der KOLAS stattfinden.

6.3.4.2 Gemeinsame Kommunikationsstrategie Bund und
Kantone zu Risiken aus PSMRückständen in Lebensmitteln

Es fehlen die Kantone als Partner.

Verantwortung: Die Federführung liegt beim BAFU.
Umsetzungspartner sind die Kantone und Agroscope.
Es bestehen relevante Lücken in Bezug auf kleine und
mittlere Fliessgewässer.

Verantwortung: Die Federführung liegt beim BLW.
Umsetzungspartner ist Agroscope.

Verantwortung: Die Federführung liegt beim BAFU.
Umsetzungspartner sind die Kantone und Agroscope.

Die Massnahme bedeutet einen Mehraufwand für die
Kantone. Es wird nicht erläutert, wie dieser Aufwand
finanziert werden soll.

In der vorliegenden Formulierung ist nicht eindeutig, ob alle
vier Bundesämter beim Treffen eingeladen sind.
Zudem ist zu prüfen, ob das BAG nicht auch an diesem
Treffen teilnehmen sollte. Es gibt durchaus Massnahmen,
bei denen die Federführung beim BAG liegt (z.B. 6.3.3.2).

siehe Management Summary / Kap. 5 Ziele
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6.3.4.3 Vollzugsrelevante
Informationen für die Kantone

Diese Massnahme entspricht einem wichtigen Anliegen der
Kantone. Für einen effizienten Vollzug benötigen sie Informationen aus der Zulassung von PSM. Es handelt sich
dabei insbesondere um:








6.3.4.4 Informationen aus dem
Vollzug der Kantone für den
Bund

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
Ressourcen nicht ausreichen.

Informationen über die erwartete Konzentration der
Wirkstoffe 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
detaillierte Angaben zu den Verkaufszahlen
vorgängige Information zur Zulassung eines PSM zur
Bewältigung einer Notfallsituation

Bevor die Kantone dem Bund über bestehende Datenlieferungen hinaus weitere Daten zur Verfügung stellen,
muss der Bund genau definieren, welche Fragestellungen
er mit den zusätzlichen Informationen beantworten will.
Die Ergebnisse aus diesen Untersuchungsprogrammen
sollen dem Bund zur Verfügung gestellt werden, damit
dieser besser das Risiko von PSM einschätzen kann und
diese Daten bei der Zulassung und in der Überprüfung von
zugelassenen PSM berücksichtigen kann.

Bei der vorgeschlagenen Formulierung ist unklar, inwiefern
die Ergebnisse bei der Zulassung berücksichtigt werden.

Umsetzungsziel: Ab 2017 sollen die für den Bund relevanten Informationen aus dem Vollzug der Kantone dem Bund
zur Verfügung gestellt werden und bei der Zulassung
berücksichtigt werden.
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neu (6.3.4.7)

Neue Massnahme: Kommunikationskonzept
Es ist ein Kommunikationskonzept zu ergänzen.

Der Entwurf enthält keine Angaben über die Kommunikation
zum Aktionsplan PSM. Der Aktionsplan soll auch das Vertrauen der Bevölkerung in die Arbeit der Schweizer Landwirtschaft und deren Kontrolle stärken. Es wird aber nicht
ausgeführt, wie die Bevölkerung von den Bemühungen und
den Erfolgen Kenntnis erhält.
Insbesondere, wenn man den Handel und die Konsumenten
ebenfalls zum Umdenken anleiten will (z.B. betreffend
Sortenwahl und Qualität der Produkte), dann braucht es
geeignete Informationsvermittlung. Die Massnahmen 6.3.4.2
und 6.3.4.6 sind diesbezüglich zu wenig aussagekräftig und
müssen konkretisiert werden.

neu (6.3.4.8)

Die aus zahlreichen Massnahmen resultierenden produktbzw. wirkstoffspezifischen Konsequenzen für die Anwender
müssen für jedes Produkt einfach ersichtlich sein (im PSMVerzeichnis).
Das Führen zahlreicher Listen ist nicht praxistauglich.

7.2 Konsumentinnen und
Konsumenten

Dieser Indikator ist zu streichen.

Dabei geht es z.B. um







Fristen nach Sistierungen
Auflagen bzgl. Abständen
Verwendungsbeschränkungen
Massnahmen aus der GÜ
Auflagen wegen Sonderbewilligungen
Ergebnisse der Massnahmen aus den Kap. 6.1.1.2,
6.1.1.5, 6.2.1.2 sowie evt. weiteren

In Analogie zum Antrag ist die Massnahme 6.3.3.1 zu
streichen.
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7.5 Oberflächengewässer

Dieser Abschnitt ist mit dem 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 Risikopotential von PSM für aquatische Organismen
sind in beiden Fällen das BAFU und die Kantone.

Das Grundwasser reagiert träger auf eine Belastung als ein
Fliessgewässer. Aus diesem Grund ist das Grundwasser für
die Festlegung eines Indikators geradezu prädestiniert.
Zudem besteht bereits ein repräsentatives Grundwassermonitoring, 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.

8 Berichterstattung

Das BLW erstellt die Zwischenberichte in Zusammenarbeit
mit den involvierten Bundesämtern und den Kantonen.

Die Kantone müssen zwingend miteinbezogen werden.
Agroscope ist unseres Erachtens kein Bundesamt.

9.3 Definition PSM

Differenzierte Erläuterung, worauf der Aktionsplan PSM
abzielt (z.B. sollen biologische PSM wie Nützlinge, Mikroorganismen gefördert und nicht reduziert werden)

Die Begriffswahl ist nicht eindeutig, weshalb die Definition
angepasst werden muss.
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Nr. 0017a

Konsultation zum Aktionsplan Pflanzenschutzmittel
Consultation sur le plan d’action Produits phytosanitaires
Consultazione sul piano d'azione sui prodotti fitosanitari
Organisation / Organizzazione

Volkswirtschaftsdepartement des Kantons St.Gallen

Adresse / Indirizzo

Davidstrasse 35, 9001 St.Gallen

Datum, Unterschrift / Date et signature / Data e firma

27. Oktober 2016, Regierungsrat Bruno Damann

Bitte senden Sie Ihre Stellungnahme elektronisch an schriftgutverwaltung@blw.admin.ch.
Sie erleichtern uns die Auswertung, wenn Sie uns Ihre Stellungnahme elektronisch als Word-Dokument zur Verfügung stellen. Vielen Dank.
Merci d’envoyer votre prise de position par courrier électronique à schriftgutverwaltung@blw.admin.ch.
Un envoi en format Word par courrier électronique facilitera grandement notre travail. D’avance, nous vous en remercions.
Vi invitiamo a inoltrare i vostri pareri all'indirizzo di posta elettronica schriftgutverwaltung@blw.admin.ch.
Onde agevolare la valutazione dei pareri, vi invitiamo a trasmetterci elettronicamente i vostri commenti sotto forma di documento Word. Grazie.

Allgemeine Bemerkungen / Remarques d’ordre général / Osservazioni generali
Sehr geehrte Damen und Herren
Wir sind der Auffassung, dass mit einem problemorientierten Ansatz die Risiken der Anwendung von Pflanzenschutzmitteln (PSM) zielgerichtet und effizient
reduziert werden können. Eine solche Reduktion ist aus Gründen des Umweltschutzes anzustreben und grundsätzlich zu befürworten. Wir stellen jedoch in
Frage, ob der Aktionsplan in der vorliegenden Form geeignet ist, um die grundsätzlichen Problemstellungen beim Einsatz von PSM zu lösen.
Wir machen folgende grundsätzliche Überlegungen:
















Es gilt zu klären, wo die grössten Probleme sind und wie diese zu lösen sind.
Wir erwarten stufengerechte Lösungen, die möglichst nahe an der Praxis oder beim Kunden sind.
Wir stellen fest, dass mit diesem Aktionsplan ein bürokratisches Monster geschaffen würde, das viele Doppelspurigkeiten schafft und sich nicht auf die
grundlegenden Probleme fokussiert.
Wir erwarten, dass der Auftrag Bürokratie abzubauen ernst genommen wird.
Wir lehnen Umverteilungen der Direktzahlungen zugunsten von neuen Produktionsprogrammen und Ressourceneffizienzprogrammen ab.
Die prozentualen Reduktionsziele sind für uns unrealistisch. Es fehlt eine Priorisierung, eine Quantifizierung der Ausgangslage und eine nachvollziehbare Roadmap.
Für die Entwicklung der integrierten Produktion (IP) wurden über 20 Jahre benötigt. Es stellt sich die Frage, wie die geplanten Massnahmen innerhalb
von 3 Jahren implementiert werden sollen.
Es ist zu vermeiden, dass durch den Aktionsplan PSM Abstriche bei der Produktequalität entstehen.
Wir befürchten, dass der Aktionsplan zu einer Reduktion des Anbaus in der Schweiz und zu einer Zunahme der Importe führt.
Wir stellen fest, dass die Auswirkungen auf die Kantone bezüglich Personal und finanziellen Ressourcen nicht berücksichtigt worden sind
(Beratung und Monitoring).
Eine Kosten-Nutzen-Betrachtung fehlt vollständig und muss zwingend integriert werden. Der Hobby-Bereich (Haus- und Schrebergärten) und die Gemeinden, die Kantone und der Bund (Strassen), bundesnahe Betriebe (z.B. SBB) sowie Sportplatzbetreiber sind ebenfalls in die Pflicht zu nehmen.
Es gibt verschiedene Bereiche in denen Markt und Branche wirkungsvoll Prozesse steuern und ein Eingriff des Bundes nur zu Doppelspurigkeiten führt
und Entwicklungen hemmt.
Hohe Bedeutung kommt der züchterischen Weiterentwicklung von Pflanzen zu (z.B. Toleranz von Obstsorten gegen das Feuerbrandbakterium). Solche
Weiterentwicklungen benötigen jedoch Zeit und letztlich hängt der Erfolg auch von der Akzeptanz einer Sorte durch die Konsumentinnen und Konsumenten ab.
Die Begrifflichkeiten sind eindeutig zu definieren und einheitlich zu verwenden (z.B. Nichtzielorganismen, Risiko).
Ein Aktionsplan Pflanzenschutzmittel (AP PSM) ist ein langfristiges Vorhaben, das im Verbund mit allen Akteuren (Forschung/ W issenschaft, Hersteller
von PSM, Produzenten, öffentliche Beratung, Handel, Konsumentinnen/ Konsumenten, Behörden/ Ämtern von Bund und Kanton etc.) und im Gleichschritt mit dem Ausland umgesetzt sowie auch kommunikativ sehr sorgfältig begleitet werden muss.

Der Aktionsplan beschreibt 50 neue, auszubauende oder zu prüfende Massnahmen. Um eine wirkungsvolle, stufengerechte, effiziente und der Subsidiarität
verpflichtete Umsetzung des Aktionsplans gewährleisten zu können, müssen die finanziellen und personellen Ressourcen zur Verfügung stehen und die Massnahmen müssen nach Handlungsbedarf und Umsetzbarkeit priorisiert werden. Dem Schutz der Kulturen darf nicht eine geringere Bedeutung zukommen als dem
Schutz der Umwelt und dem Schutz des Menschen. Praxisgerechte Massnahmen mit hoher Wirksamkeit sind zu priorisieren. Es muss eine gute Ausbildung,
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Beratung und Forschung sichergestellt werden. Der Forschung und der Beratung kommt eine grosse Bedeutung bei der Entwicklung und Einführung von nachhaltigen Produktionsverfahren zu.
Um sicherzustellen, dass die wirklichen Probleme angegangen werden, fokussieren wir auf die wichtigen Handlungsfelder.
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Spezifische Bemerkungen / Remarques spécifiques / Osservazioni specifiche
Kapitel (Anhang)
Chapitre (annexe)
Capitolo (allegato)
6.1.1.1 Verzicht oder Teilverzicht auf Herbizide
6.1.1.2 Reduktion der Aufwandmenge durch blattflächenangepasste Düngung
6.1.1.3 Reduktion der Anwendung von Fungiziden durch
Anbau resistenter/robuster
Kernobst-, Reb- und Kartoffelsorten
6.1.1.4 Verzicht auf Fungizide
und Insektizide mittels extensiver Produktion (Extenso)
6.1.1.5 Gezielte Auswahl von
PSM im Rahmen der Direktzahlungen

Antrag
Proposition
Richiesta
Massnahme streichen
Keine Umlagerung von DZ in neue
Programme
Massnahme streichen

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Es gibt bereits bestehende private Programme, wie von IP Suisse, und Ressourceneffizienzprogramme.
Die Leistungen bei den privaten Programmen werden am Markt abgegolten.
Wird im Obst-, Beeren-, und Weinbau bereits angewendet.

Massnahme streichen

Der Markt entscheidet über die Sortenwahl. Forschung und neue Züchtungsmethoden sollen verstärkt werden.

-

Massnahme streichen

Extenso-Programme sollten über die Branche laufen und am Markt abgegolten werden. Gesundheitliche Risiken sind nicht abschätzbar. Pseudonachfrage führt zu Marktverzerrungen.
PSM werden schon offiziell im Bewilligungsverfahren geprüft.
Eine betriebliche Pflanzenschutzstrategie beruht auf einer verantwortungsvollen Auswahl und gezieltem Einsatz von PSM unter Beachtung von Fruchtfolge und Anti-Resistenzstrategie. Sektorielle PSM-Listen unterlaufen eine
gesamtheitliche Pflanzenschutzstrategie.
Die Massnahme verteuert die Produktion. Eine Überprüfung und Einführung
dieser Massnahme führt jedoch zu mehr Bürokratie. Ein Alleingang des
Hochkostenlandes Schweiz ist aber strikte abzulehnen.
Aufwand-/ Nutzenverhältnis ist jedoch zu beachten!

-

Erfahrungsgemäss sind solche Projekte mit sehr grossem administrativem Aufwand insbesondere für die Kantone verbunden.
Keine Mittelverlagerung von DZ.
Die Kantone werden nicht mit ausreichenden Ressourcen für diese Programme ausgestattet und die mittelfristige Wirkung ist nicht sichergestellt.

-

Massnahme streichen

6.1.1.6 Abgabe auf PSM

Massnahme vertieft prüfen.

6.1.2.1 Kontrolle der Spritzgeräte auch ausserhalb des ÖLN
6.1.2.2 Regionale Projekte zur
Reduktion der Anwendungen
und Emissionen

Grundsätzlich Einverstanden

6.1.2.3 Förderung emissionsarmer Spritzgeräte

Einverstanden, aber die technischen Massnahmen müssen laufend überprüft und dem Stand der
Technik angepasst werden.
Massnahme streichen

6.1.2.4 Einschränkung der
Verwendung von „guns“ und
Kanonen

Massnahme streichen

-

-

-

-

1

1

Bei korrekter Anwendungsweise ist die negative Auswirkung auf die Umwelt
nicht gegeben.
Schulung der Anwender statt Reglementierung der Geräte.

-
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Kapitel (Anhang)
Chapitre (annexe)
Capitolo (allegato)
6.1.3.1 Schliessen von Lückenindikationen

Antrag
Proposition
Richiesta
Wird befürwortet.
Diese Massnahme hat höchste
Priorität!
Bei Agroscope sind Personalressourcen nötig.
Weitere Anträge:
a) Als Lückenindikationen
muss auch gelten, wenn
ein gutes Resistenzmanagement nicht mehr gewährleistet werden kann
(z.B.: nur noch ein zugelassener Wirkstoff)
b) Es muss eine Liste über die
Indikationslücken und drohenden Indikationslücken
geführt werden.
c) Wo Indikationslücken bestehen und keine neue Mittel in Aussicht sind, müssen für die Agroscope genügend finanzielle und personelle Ressourcen zur
Verfügung stehen, um alternative Schutz-Strategien
zu erarbeiten und in der
Praxis zu testen.
d) Das Umsetzungsziel darf
sich nicht auf die internationale Zusammenarbeit beschränken. Die Schweiz
muss selbst auch an neuen
Lösungen mitarbeiten und
den aktiven Austausch mit
dem Ausland pflegen.
e) Bewilligungsanträge von
PSM, welche zur Schliessung von Indikationslücken

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Um diese Massnahme in genügendem Umfang umsetzen zu können sind
mehr finanzielle und personelle Ressourcen nötig. Um Lösungen zu finden ist
Forschung nötig. Die Schweiz kann sich nicht allein auf das Ausland abstützen.

1

a) Wenn nur noch ein Wirkstoff zur Verfügung steht, ist dies faktisch eine
Lücke, da dessen Anwendung zur Bildung von Resistenzen führen kann.

b) Nur mit der Auflistung der Lücken erhält man einen Überblick über den
effektiven Handlungsbedarf.

c) Nur wenn den Forschungsinstituten genügend personelle und finanzielle
Ressourcen zur Verfügung stehen, können effizient Strategien zum
Schutz der Kulturen ausgearbeitet werden, wenn Indikationslücken bestehen oder drohen.

d) Wir begrüssen Bemühungen die internationale Zusammenarbeit zu suchen, die Schweiz darf sich dabei jedoch nicht allein auf das Ausland verlassen. Wie gehen wir mit Indikationslücken um, die nur die Schweiz
kennt aufgrund einer strengeren Bewilligungspraxis oder aufgrund kulturell bedingt anderer Kulturwahl?
e) Beispiele von biologischen Mitteln haben gezeigt, dass die Schweizer Behörden strenger sind als in den Nachbarländern, wenn es darum geht auch
alternative, nicht chemische Bekämpfungsmethoden zu bewilligen. Unterlagen, die Beispielsweise in Frankreich für eine Zulassung genügen, genügen
in der Schweiz nicht. Dies verschärft die Situation für den Schweizer Gemüsebau zusätzlich. Eine rasche Bearbeitung der Anträge und faire Aussichten
auf eine Bewilligung würden die Firmen auch motivieren, selber aktiv zu werden.
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Kapitel (Anhang)
Chapitre (annexe)
Capitolo (allegato)

6.1.3.2 Resistenzmanagement

6.1.3.3 Verfügbarkeit von PSM
(aller Art) für Kleinkulturen verbessern.

Antrag
Proposition
Richiesta
beitragen, sollen prioritär
behandelt werden.
f) Der Ressourcenbedarf des
Bundes muss erweitert
werden mit Personal bei
der Agroscope für das Führen der Liste und die Erarbeitung alternativer Strategien um die Kulturen zu
schützen.
g) Allenfalls muss der Ressourcenbedarf zusätzlich
mit Personal bei den Bewilligungsbehörden erweitert
werden, um eine schnellere
Prüfung der Bewilligungsanträge zu ermöglichen.
Zusätzliche Massnahme
Neue Massnahme:
Massnahmen zum Schutz der Kulturen müssen die Gefahr von Resistenzbildung in der Schadpopulation in Betracht ziehen.
Umsetzungsziel: Die Forschung
und Beratung erarbeitet ganzheitliche und in der Praxis geprüfte Ansätze zum mittel- bis langfristigen
Schutz der in der Schweiz angebauten Kulturen.
Ressourcenbedarf Bund: Personal
Agroscope
Federführung: BLW und Agroscope
Zusätzliche Massnahme:
Ziel: Die Verfügbarkeit von PSM,
insbesondere für Anwendungen
von geringfügigem Umfang sowie
für geeignete Resistenzstrategien
bis 2025 verbessern.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Als Vorbild zu nennen ist der „Aktionsplan Pflanzenschutz im Obst- und Gemüsebau“ des Julius Kühn-Instituts
https://www.nap-pflanzenschutz.de/ueber-den-aktionsplan/aktionsplan-obstund-gemuese/

Das Resistenzmanagement gehört zu den Prinzipien der integrierten Produktion. Im Entwurf des Aktionsplanes wird dieser Thematik keinerlei Beachtung
geschenkt.

1

Besonders bei wirtschaftlich kleinen, jedoch für den Markt wichtige Kulturen
ist das Interesse der PSM-Firmen (herkömmlich und bio) klein, Bewilligungsanträge einzureichen, da die Kosten für die Zulassung rasch einmal den erwarteten Ertrag übersteigen.
Selbst die vereinfachte Zulassung kann nur bedingt Abhilfe verschaffen.

1
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Kapitel (Anhang)
Chapitre (annexe)
Capitolo (allegato)

6.1.3.4 Gewährleistung des
Schutzes der Kulturen

6.2.1.1 Reduktion der punktuellen Einträge in Oberflächengewässer

6.2.1.2 Reduktion der Abschwemmung von PSM in
Oberflächengewässer
6.2.1.3 Entwicklung von Strategien zur Reduktion der PSM
Einträge in Oberflächengewässer über Drainagen, die Entwässerung von Strassen und
Wegen sowie über Schächte
auf Parzellen

Antrag
Proposition
Richiesta
Im Ausland bewilligte PSM müssen
nach Erhalt des Dossiers rascher
auch in der Schweiz zugelassen
werden.
Für kleine Kulturen und für geeignete Resistenzstrategien soll die
Möglichkeit bestehen, für gewisse
Produkte eine jährlich befristete
Sonderbewilligung zu erhalten.
Zusätzliche Massnahme:
Minimierung der durch Anwendungsverbote betroffenen Flächen
durch Förderung von risikomindernden Massnahmen.
Wo möglich, sollen risikomindernde
Massnahmen von Bund, Kantone
und Branchen gemeinsam ausgearbeitet werden.
Unter bestimmten Voraussetzungen einverstanden

Massnahme streichen

Der Ansatz wird unter folgenden
Voraussetzung unterstützt:
 Einzelstoffliche Beurteilung gemäss Mobilität im Boden und
dem anschliessenden Eintrag
via Drainage.
 Keine Pauschalbehandlung der

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Eine jährlich befristete Sonderbewilligung kann den Schädlingsdruck mindern. Durch die jährliche Befristung kann ein Mittel auch rasch durch eine Alternative ersetzt werden, sobald diese verfügbar ist.

Die Produktion wird durch zunehmende Auflagen immer weiter eingeschränkt. Mit freiwilligen, risikomindernden und praxis-orientierten Massnahmen können die Produzenten ihre Produktion aufrechterhalten. Die Massnahmen sollen sich nicht allein auf maschinell-technische Massnahmen beschränken.

1

a) Geht über den aktuellen Stand der Technik hinaus, Sobald die serienmässige technische Umsetzung möglich ist, sind wir mit einer Förderung
einverstanden
b) Einverstanden
c) Die Agroscope soll die Federführung bei der Entwicklung und Prüfung
umweltschonender Behandlungssysteme für PSM- haltiger Abwässer haben. Daher muss hier die Forschung unterstützt werden, statt Direktzahlungen umzulagern.
In den Verordnungen sind bereits ausreichend Anforderungen vorhanden.

1

Die Forschung soll für diesen Bereich gezielt ausgebaut werden, um das fehlende Wissen, wie sich die einzelnen Stoffe im Boden verhalten, zu erarbeiten. Anschliessend sind für die identifizierten Problemstoffe gezielt Lösungen
zu erarbeiten.

1

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

6.2.1.4 Förderung der guten
fachlichen Praxis zum Schutz
der Gewässer auf Betriebsebene
6.2.2.1 Informationen zum Anwenderschutz verbessern
6.2.2.2 Technische und organisatorische Anwenderschutzmassnahmen entwickeln
6.2.2.3 Verbesserung der Ergonomie der Schutzkleidung
6.2.2.4 Liste von PSM für die
Hobbyanwendung
6.2.2.5 Prüfung strengerer Kriterien für die Zulassung von
PSM für nichtberufliche Anwenderinnen und Anwender
6.2.3.1 Risikobeurteilung für
PSM-Mehrfachrückstände in
Lebensmitteln

6.2.4.1 Anwendungsverbot
entlang von Biotopen

Antrag
Proposition
Richiesta
verschiedenen Wirkstoffe.
 Anschliessend definierte Massnahmen müssen verhältnismässig sein und gemeinsam mit den
Betroffenen ausgearbeitet werden.
Massnahme streichen

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

Der Weiterbildungsbedarf wird über 6.3.1.1.Weiterbildungspflicht für berufliche Anwender abgedeckt.

-

Massnahme streichen

Internationaler Standard ist verpflichtend.

-

Massnahme streichen

Die Verantwortung liegt beim Anwender.

-

Massnahme streichen

Kein Handlungsbedarf.

-

Einverstanden

Analog Landwirtschaft.

1

Massnahme streichen

Gebrauchsfertige Konzentrationen anbieten.

2

Wird in dieser Form abgelehnt

Allfällige Studien müssen international im Rahmen der WHO als Langzeituntersuchung durchgeführt werden.
Es muss sichergestellt werden, dass auch Importprodukte überprüft werden.
Der Aussagewert von Langzeitstudien ist begrenzt, da laufend Wirkstoffe
wegfallen, aber auch neue Wirkstoffe auf den Markt kommen.
Wissenschaftlich gesicherte Erkenntnisse sind aufgrund der Datenfülle kaum
möglich, da nicht nur ein Gemüse, sondern auch andere Nahrungsmittel in
ganz unterschiedlichen Kombinationen und Mengen konsumiert werden.
Bei der damaligen Ausscheidung der Schutzgebiete nach NHG wurde bereits
eine Pufferzone mit einberechnet aber nicht speziell ausgeschieden. Es ist
sehr unbefriedigend und zudem unübersichtlich, wenn für verschiedene Zwecke laufend neue Pufferzonen ausgeschieden werden (Praxis Pufferzone der
Pufferzone).
Die Vernetzung ökologisch wertvoller Elemente ist von grosser Bedeutung.
Die von den Behörden angewandte Strategie der schleichenden und stetigen

-

Massnahme überprüfen; heute liegt
das Problem bei der Kontrolle!

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

Antrag
Proposition
Richiesta

6.2.4.2 Reduktion der PSMEmissionen in naturnahe
Nichtzielflächen
6.3.1.1 Weiterbildungspflicht
für die berufliche Anwendung
von PSM
6.3.1.2 Ausbau der öffentlichen Beratung

Massnahme streichen

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Verschärfung von Auflagen und Vorschriften gegenüber Biodiversitätsflächen
wird von den Bewirtschaftern sehr wohl registriert. Sie untergräbt das Vertrauen und die Akzeptanz in allfällige weitere freiwillige & selbst angelegte
Ökoelemente, da befürchtet werden muss, dass auch hier zu einem späteren
Zeitpunkt noch schärfere Auflagen durchgesetzt werden und die Flächen
ganz aus der Produktion verloren gehen.
Die Massnahme kann wieder entfernt werden, da sie durch die Massnahmen
in Kapitel 6.1.2 abgedeckt ist.

Wird vollumfänglich unterstützt

Massnahme wird nur teilweise und
sehr beschränkt unterstützt

6.3.1.3 Verstärkung der Kenntnisse über den Umgang mit
PSM in der beruflichen Grundbildung
6.3.2.1 Entwicklung von Alternativen zum chemischen
Pflanzenschutz

Wird teilweise unterstützt

6.3.2.2 Weiterentwicklung des
Integrierten Pflanzenschutzes

Massnahme streichen

Wird in dieser Form abgelehnt

-

1

Eine Stärkung der öffentlichen Beratung ist in vertretbarem Umfang gerechtfertigt. Eine zentrale Koordination macht keinen Sinn. Es ist eine gute Zusammenarbeit mit allen Akteuren einer Region (öffentliche und private Beratung)
und Agroscope sicherzustellen.
Bei den kantonalen Fachstellen und bei der Agroscope ist ein riesiges Knowhow vorhanden und das Vertrauen durch die Produzenten ist vorhanden.
Diese Stellen, sowie die Vernetzung dieser Stellen untereinander und mit der
Praxis muss gefördert werden. Die private Beratung ist zu einem wichtigen
Ansprechpartner der Produktion geworden. Es geht nur zusammen!
Eine nationale Beratungsstelle wird nicht funktionieren, da die Stelle viel zu
weit von der Praxis entfernt ist. Regionale Beratungsstellen haben den Kontakt zur Praxis, kennen die Betriebe gut. Die beliebten regionalen Erfahrungsaustausche (ERFA) oder Arbeitskreise sollen gefördert werden.
Ein Leistungsauftrag an Agridea wird abgelehnt.
Federführung SBFI mit BLW statt dem BAFU

Die Schweiz ist zu klein um in diesem Bereich Forschungsarbeit zu betreiben. Dies sollte im internationalen Kontext passieren. In der Schweiz sollte
sich die Forschung auf die Überprüfung der praktischen Anwendung konzentrieren.
In der Forschung ist die Zusammenarbeit mit privaten Firmen zu stärken.
Wenn die priorisierten Punkte schwerpunktmässig bearbeitet werden, wird
die Risikoreduktion der Anwendung von PSM sichergestellt.

1

1

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

Antrag
Proposition
Richiesta

6.3.2.3 Entwicklung neuer
Technologien und Massnahmen zur Reduktion der Emissionen
6.3.2.4 Bessere Vorhersage
des Krankheits- und Schädlingsbefalls
6.3.2.5 Weiterentwicklung der
Risikobeurteilung für terrestrische Nichtzielorganismen

Massnahme streichen

6.3.2.6 Indikatoren für das Monitoring des Risikopotentials
von PSM für Organismen
6.3.2.7 Weiterentwicklung der
Risikobeurteilung für Anwenderinnen und Anwender
6.3.2.8 Weiterentwicklung der
Risikobeurteilung für Konsumentinnen und Konsumenten
6.3.3.1 Monitoring von Rückständen in Lebensmitteln und
zentrale Auswertung aller zugänglichen Rückstandsdaten
6.3.3.2 Erweiterung der Human Biomoitoring Programms
mit PSM
6.3.3.3 Erweiterung der bestehenden Systems zur Erfassung von chronischen Erkrankungen
6.3.3.4 Monitoring von PSMRückständen im Grundwasser
(NAQUA)

Massnahme streichen

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Die Konzentration auf gezielte Massnahmen ist wesentlich zielführender als
eine schwammige Systemforschung.
Die Entwicklung neuer Technologien wird von Markt und Industrie vorangetrieben. Somit braucht es keine staatlichen Mittel.
Inhaltlich wird sie von uns nachdrücklich begrüsst.

-

Wird vollumfänglich unterstützt

Der heutige Warndienst in der Landwirtschaft wird als Hilfsmittel sehr geschätzt und von der Produktion rege genutzt.

1

Massnahme streichen

Schleichende und stetige Verschärfungen von Auflagen und Vorschriften gegenüber Biodiversitätsförderflächen untergraben das Vertrauen und die Akzeptanz in allfällige weitere freiwillige und selbst angelegte Ökoelemente, da
befürchtet werden muss, dass auch hier zu einem späteren Zeitpunkt noch
schärfere Auflagen durchgesetzt werden und die Flächen ganz aus der Produktion verloren gehen.
Gewässeruntersuchungen werden bereits ausreichend von den kantonalen
Umweltschutzämtern und dem BAFU durchgeführt  kein Handlungsbedarf.

-

Ist möglich

Keine Einwände, jedoch keine hohe Priorität.

2

Ist möglich

Keine Einwände, jedoch keine hohe Priorität.

2

Massnahme streichen

Aufgrund der Datenlage ist kein Handlungsbedarf ersichtliche. Das bisherige
Monitoring von verschiedenen Stellen hat sich bewährt.

-

Massnahme streichen

Wird bereits durch das BLV durchgeführt. Kein weiterer Ausbau im Rahmen
des Aktionsplans nötig.

-

Massnahme streichen

Konzentration auf zielführende Massnahmen.

-

Massnahme streichen

Wird bereits durch das BAFU standardmässig durchgeführt. Die ist keine Aufgabe des Aktionsplans.

-

-

10/11

Kapitel (Anhang)
Chapitre (annexe)
Capitolo (allegato)
6.3.3.5 Monitoring der Wasserqualität in den Fliessgewässern (NAWA)
6.3.3.6 Entwicklung eines Monitoring von PSM-Rückständen im Boden

Antrag
Proposition
Richiesta
Massnahme streichen

6.3.3.7 Erhebung der PSM Anwendungen in der Landwirtschaft
6.3.4.1 Verstärkung der Zusammenarbeit zwischen Bund
und Kantone
6.3.4.2 Gemeinsame Kommunikationsstrategie Bund und
Kantone zu Risiken aus PSMRückständen in Lebensmitteln
6.3.4.3 Vollzugsrelevante Informationen für die Kantone
6.3.4.4 Informationen aus dem
Vollzug der Kantone für den
Bund
6.3.4.5 Tagung Aktionsplan
PSM
6.3.4.6 Information für die Öffentlichkeit
7 Indikatoren

Massnahme streichen

Massnahme streichen

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Wird bereits durch das BAFU standardmässig durchgeführt. Die ist keine Aufgabe des Aktionsplans. Ausscheidung des Gewässerraums ist im Gange, Abstandsauflagen wurden bereits angepasst.
Das bisherige NABO-Netz ist ausreichend. Bodenfruchtbarkeit lässt sich nicht
anhand einzelner PSM-Rückstände ermitteln. Der Erhalt der Bodenfruchtbarkeit ist im Eigeninteresse des Landwirtes und keine Aufgabe des Aktionsplans.
Ein generelles Monitoring ist abzulehnen. Erhebungen sind im Rahmen der
ZA-AUI durchzuführen.

-

-

-

Einverstanden

1

Einverstanden

1

Einverstanden

1

Einverstanden

1

Einverstanden

Task Force bilden, um bei Problemen sofort handlungsfähig zu sein.

1

Massnahme streichen

Die Daten sind jetzt schon zugänglich.

-

Es sollen keine neuen Indikatoren geschaffen, sondern auf die Bestehenden
zurückgegriffen werden.

1
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Nr. 0018

Nr. 0019

Konsultation zum Aktionsplan Pflanzenschutzmittel

Organisation

Kanton Aargau
Departemente Finanzen und Ressourcen, Gesundheit und Soziales sowie Bau, Verkehr und
Umwelt

Adresse

Datum, Unterschrift

25.10.2016

Bitte senden Sie Ihre Stellungnahme elektronisch an schriftgutverwaltung@blw.admin.ch.
Sie erleichtern uns die Auswertung, wenn Sie uns Ihre Stellungnahme elektronisch als Word-Dokument zur Verfügung stellen. Vielen Dank.

[Hier eingeben]

Allgemeine Bemerkungen
Die involvierten Departemente des Kantons Aargau bedanken sich für die Möglichkeit zur Stellungnahme zum Aktionsplan Pflanzenschutzmittel (NAP).
Würdigung:
Die Ausarbeitung eines Aktionsplans (NAP) zum vieldiskutierten Thema Pflanzenschutzmittel (PSM) wird begrüsst. Der NAP ist ein wegweisendes Arbeitspapier
für die Schweizer Landwirtschaft einerseits, aber auch ein generelles Instrument zur Risikoreduktion von PSM andererseits. Gemäss Bundesverfassung sorgt der
Bund dafür, dass der Mensch und seine natürliche Umwelt vor schädlichen und lästigen Einwirkungen geschützt werden und erlässt die dazu notwendigen Vorschriften (Art. 74 der Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999, BV, SR 101). Der NAP trägt diesen Vorgaben Rechnung.
Durch die Aufnahme der Anliegen des NAP in eine langfristige „Gesamtstrategie Landwirtschaft" können weitere, noch wirksamere Beiträge zur nachhaltigen
Verwendung von PSM erzielt werden. Der NAP ist gut geschrieben, sehr umfangreich und zeigt den Ist-Zustand der heutigen Situation in Sachen Anwendungen
und Herausforderungen im Bereich PSM auf. Er ist objektiv gehalten, dies gilt insbesondere für die Kapitel 2 und 3.
Das Thema Landwirtschaft sollte im gesamtheitlichen Kontext in Bezug auf Flächenverbrauch, physikalische Bodenbelastung, etc. betrachtet werden. In den folgenden Ausführungen werden die spezifischen Zusammenhänge erläutert.
Deutlich kleinere Umweltbelastungen gäbe es, wenn die bestehende Gesetzgebung und die Vorgaben für den Einsatz von PSM zeitgemäss wären und die konsequente Umsetzung der Guten Agrarpraxis "GAP", des gesetzeskonformen PSM-Einsatzes der Hobbyanwender, der Anwender im professionellen Garten- und
Parkunterhalt (Landschaftsgärtner), im Unterhalt der Bahntrassen und Strassen erfolgt wäre.
Der Art. 74 Abs. 2 BV verlangt aber auch, dass die Kosten der Vermeidung und Beseitigung die Verursacher (also nicht alleine die Landwirtschaft) zu tragen haben. Der nun vorliegende NAP trägt diesem Aspekt nur bedingt Rechnung: Es werden nicht alle Kosten ausgewiesen, die bei der Umsetzung des NAP anfallen,
und es wird auch nicht aufgezeigt, wie diese Kosten verursachergerecht gedeckt werden. So werden zwar die Kosten auf Seite Bund aufgezeigt, die für die Kantone anfallenden Mehraufwände werden jedoch nicht erwähnt. Insbesondere die Massnahmen im Bereich Beratung (6.2.1.4, 6.3.1.2) und Monitoring (6.3.3.1,
6.3.3.4, 6.3.3.5, 6.3.3.6) würden bei den Kantonen hohe Kosten auslösen. Mit einem verursachergerechten Finanzierungsmodell sind beispielsweise Kosten aus
der Datenerhebung für die PSM- Belastung, aus Beratungstätigkeiten oder aus der Zulassung vom Hersteller, Importeur, Verkäufer oder Anwender abzudecken.
Finanzielle Anreize sind insbesondere so zu setzen, sodass der Einsatz von PSM reduziert wird. In diesem Kontext sollte auch die Angleichung des reduzierten
Mehrwertsteuersatzes für PSM (2,5 %) an die übrigen Produkte (8 %) diskutiert werden. Diese Massnahme trüge zur Akzeptanz und Glaubwürdigkeit des NAP
und seinen Zielen bei.
Einige im NAP anvisierte Massnahmen verlangen eine vermehrte Einflussnahme der Kantone beim PSM-Einsatz durch die Landwirte. Es stellt sich die Frage
nach den verfügbaren personellen und finanziellen Ressourcen. Zudem ist der administrative Zusatzaufwand für Landwirte und Behörden minimal, beziehungsweise die Autonomie der Betriebe hoch zu halten. Hierbei ist der Widerspruch zum erst kürzlich aufgenommenen Thema der "Administrativen Vereinfachung" zu
erwähnen. Die Umsetzung des vorliegenden NAP würde alleine in den nächsten 5 Jahren auf Bundesseite rund 40 Millionen Franken auslösen und es würden
mehr als 5 neue Stellen geschaffen. Viele der aufgeführten Massnahmen sind bereits heute Bestandteil bestehender Aufgaben. Der NAP verfolgt diverse bereits
bestehende Ziele, die aber ihre Wirkung aufgrund ungenügender Umsetzung und Kontrolle nicht zeigen. So ist beispielsweise in der landwirtschaftlichen Praxis
der Stand der Technik inklusive baulicher Massnahmen zum Schutz der Umwelt konsequenter durchzusetzen. Es ist auch aufgefallen, dass der Nutzen und Vorteil des Pflanzenschutzeinsatzes (also der agronomische Grund der Pflanzenschutzbehandlung) zu wenig konkret hervorgehoben wird. Auch wird die Problematik
des PSM-Einsatzes im Strassenunterhalt oder beim Unterhalt der Bahntrassen/Gleisanlagen gar nicht erwähnt. Zudem sollte der Aspekt der physikalischen Bodenbelastung in die Risikobetrachtungen des NAP einbezogen werden. Dass bei der mechanischen Unkrautbehandlung oder allgemein im Biolandbau deutlich
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mehr Durchfahrten benötigt werden und somit der Boden stärker beansprucht wird, ist bekannt. Zusätzliche finanzielle Anreize für ressourcenschonende technologische Innovationen, beispielsweise über zusätzliche direktzahlungsberechtigte Förderprogramme, sind nur notwendig bis sich eine neue Technologie als
"Stand der Technik" entwickelt hat. 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.
Das Leitziel, die Risiken stark zu reduzieren, wird grundsätzlich begrüsst. Die Definition des Risikos sollte den Aspekt der Verschmutzung von Umweltkompartimenten, insbesondere der von Trinkwasser, mit einschliessen. Daneben ist für die Zielerreichung ein verbindlicher Termin anzugeben.
Damit der Erfolg der Massnahmen des NAP messbar wird, muss der heutige Zustand (Basislinie) festgehalten werden. Dazu fehlen unseres Erachtens zurzeit
sowohl die politische Einigung der involvierten Parteien auf einen gültigen Standard sowie – zumindest teilweise – eine entsprechende Datenbasis.
Ob die bestehenden Vorgaben und Gesetze entsprechend ihren Zielen zum Schutz der Umwelt, Anwender und Kulturen gesetzeskonform durch die Anwender
von PSM umgesetzt werden können, ist fraglich. Folgende Priorisierung der Massnahmen wird seitens Kanton Aargau vorgeschlagen:
1.

2.

3.

4.
5.

6.

Die Zulassung von PSM ist zentral und somit von substanzieller Bedeutung im Hinblick auf einen umweltschonenden Einsatz von PSM. Es fehlt eine Auflistung von Beschränkungen im Einsatz der PSM, die im Rahmen der Zulassung (ohne Mehrkosten!) erlassen werden könnten. Mit einem Verbot oder mit einschränkenden Anwendungsbedingungen könnte das Risiko stark reduziert werden. Aus mehreren Gründen, unter anderem wegen fehlender Transparenz,
ist das Vertrauen in den Zulassungsprozess derzeit nicht ausreichend. Der NAP soll diesen wichtigen Aspekt aufgreifen und Massnahmen insbesondere im
institutionellen Bereich zur Stärkung der Vertrauensbasis aufzeigen. Verbreitete Überschreitungen von Höchstwerten in der Umwelt müssen umgehend zu
wirksamen Einschränkungen bei der Zulassung führen – dies gilt gleichermassen auch für andere Verursacher der Kontamination der Umwelt. Die für PSM
in der Zulassung geltenden Regulatory Acceptable Concentration-Werte (RAC) sind an die aktuell gültigen Umweltschutzgesetze (insbesondere Gewässerschutzverordnung vom 28. Oktober 1998, GSchV, SR 814.201) anzupassen.
Weiterbildungspflicht und Ausbildung: Es muss schwerpunktmässig stark auf die regelmässige Weiterbildung, Sensibilisierung, Aufklärung und Information
der Produzenten inklusive der gewerblichen Anwender (Betriebstechniker, Landschaftsgärtner, Verkäufer, Berater, etc.) gesetzt werden. Des Weiteren muss
dem Thema Pflanzenschutz und PSM-Einsatz in der Ausbildung zwingend ein umfassenderer Raum, evtl. sogar als separater Kurs, gegeben werden.
Für die Einträge über drainierte Gebiete (30 % der Fruchtfolgefläche (FFF)) ist eine allseits gangbare Lösung zu finden, die das Risiko der Verfrachtung von
PSM via Drainagewasser in die Oberflächengewässer deutlich verringert. Ein spezielles Augenmerk soll dabei auch der Verhinderung von direkten und unmittelbaren Einträgen von PSM aus Drainageschächten zukommen. Namentlich sind geschlitzte/gelochte Schachtdeckel durch geschlossene Schachtdeckel
zu ersetzen.
Der Beratung der Landwirte wird richtigerweise grosse Bedeutung beigemessen. Allerdings braucht es dazu vorerst ein Konzept, das ein Finanzierungsmodell und eine klare Trennung von Verkauf, Kontrolle und Beratung beinhaltet.
Im Bereich von Anwendungen im öffentlichen Raum sind im Sinne ihrer Vorbildfunktion, beim Unterhalt von Strassen und Wegen (Gemeinden, Eisenbahn,
usw.) massive Einschränkungen / Verbote notwendig, gemäss den Bestimmungen der Verordnung zur Reduktion von Risiken beim Umgang mit bestimmten
besonders gefährlichen Stoffen, Zubereitungen und Gegenständen vom 18. Mai 2005 (Chemikalien-Risikoreduktions-Verordnung, ChemRRV, SR 814.81).
Über einen vermehrten Einsatz von innovativen technischen Massnahmen (Einsatz von PSM über GPS- und optisch gesteuerte Roboter) können PSM gezielter eingesetzt werden. Der Einsatz solcher Systeme ist durch Anreize zu fördern. Zudem sind Investitionen wie Waschplätze und kont. Innenreinigung finanziell zu fördern. Punktquellen, zum Beispiel das Befüllen oder Reinigen der PSM-Spritze oder private und gewerbliche Anwendungen, machen nach heutigem Wissensstand mehr als die Hälfte des PSM-Eintrages in Gewässer aus.
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7.

8.

Der Förderung (finanziell und personell) und dem Ausbau der integrierten und biologischen Produktion, der Züchtung von resistenten Sorten sowie der Entwicklung von Alternativen zum chemischen Pflanzenschutz ist grosses Gewicht beizumessen. Eine günstigere und effizientere Variante, um die Sorgfalt beim
Einsatz von PSM zu verbessern wäre, die PSM-Rückstandsanalysen im Rahmen des Ökologischen Leistungsnachweises ÖLN zu erweitern. Somit würden
mit weniger Aufwand die bestehenden Vorgaben/Gesetze in der Umsetzung gestärkt.
Es bedarf einer Liste von PSM für private Verwender und die Prüfung strengerer Kriterien für deren Zulassung. Diskutiert werden soll auch ein Abgabeverbot
von PSM an Private oder höchstens die Abgabe unproblematischer PSM in Bezug auf die Umwelt.

Unabhängig von den derzeit bekannten Risiken der Wirkstoffe und ihren Abbauprodukten gilt das Vorsorge- und Minimierungsprinzip. Entsprechend dem Stand
der Wissenschaft ändert sich die toxikologische Einschätzung von Stoffen. Aus diesem Grunde gilt es, auch langlebige Stoffe, zu denen insbesondere einzelne
Abbauprodukte von PSM gehören, zu reduzieren. Der Begriff des "Risikos" ist daher allgemeiner zu fassen. Generell sind PSM nach dem Minimierungsprinzip "so
wenig wie möglich, so viel wie nötig" auszubringen, unabhängig von der aktuell geltenden toxikologischen Beurteilung.
Mit klareren Vorstellungen soll die Umsetzung und der Zeitplan des NAP aufgezeigt werden. Insbesondere ist dazu ein konkreter Zeitplan mit Meilensteinen bis
2020 auszuarbeiten.
Die Branche Landwirtschaft und der Kanton Aargau als Ganzes sehen die Notwendigkeit des NAP und sind interessiert, den Beitrag zu leisten. Zeitgleich sieht
der Kanton Aargau aber auch den Bedarf eines NAP für Risikostoffe für die übrigen Branchen.
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Spezifische Bemerkungen
Kapitel (Anhang)

Antrag

Begründung / Bemerkung

Management Summary

Mit der Umsetzung des NAP sollen die heutigen Risiken
von PSM bis zum Jahre xxxx halbiert werden und die Anwendung von PSM umweltschonender werden.

Für die Definition eines Zieles und zur Überprüfung der Zielerreichung ist die Terminierung ausschlaggebend. Insofern muss für
das Hauptziel ein Termin festgelegt werden.

Es ist ein ganzheitliches Kommunikationskonzept zu ergänzen.

Der Entwurf enthält keine Angaben über die Kommunikation zum
NAP. Der NAP soll auch das Vertrauen der Bevölkerung in die
Arbeit der Schweizer Landwirtschaft und deren Kontrolle stärken.
Es wird aber nicht ausgeführt, wie die Bevölkerung von den Bemühungen und den Erfolgen Kenntnis erhält.
Es braucht geeignete, integrale Informationsvermittlung, insbesondere wenn man den Handel und die Konsumenten ebenfalls
zum "Umdenken" anleiten will (z.B. betreffend Sortenwahl und
Qualität der Produkte). Die Massnahmen 6.3.4.2 und 6.3.4.6 sind
diesbezüglich zu wenig aussagekräftig und müssen konkretisiert
werden. Zudem darf die Kommunikation nicht einzelnen Bundesämtern überlassen werden (6.3.4.2: Bundesamt für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen (BLV) und 6.3.4.6: Bundesamt für
Landwirtschaft (BLW)), sondern ist unter den betroffenen Bundesämtern abzustimmen.

1.3

"Strategie der Schweiz zu invasiven gebietsfremden Arten"
in Auflistung aufnehmen

In der Auflistung fehlt die "Strategie der Schweiz zu invasiven
gebietsfremden Arten"; die Notwendigkeit von PSM zur Bekämpfung solcher Arten muss berücksichtigt sein.

2 und/oder 3

Problematik des PSM-Einsatz im Strassenbau beim Unterhalt der Bahntrassen / professioneller Garten-und Parkunterhalt (Landschaftsgärtner) erwähnen

Auch durch diese Einsätze werden PSM direkt in die Umwelt ausgebracht, im Normalfall sogar auf unbewachsenem Boden.

5/26

[Hier eingeben]

3

Sehr optimistisch / idealistisch formuliert. Die Möglichkeiten sind
bereits vorhanden (zum Beispiel resistente / robuste Obstsorten).
Eine Umsetzung durch die freie Marktwirtschaft wird schwer, ausser die "Big Player" wie Coop und Migros beeinflussen die Haltung.

3.2

Satz "Je grösser das Risiko, desto weniger…" Widerspruch!
Bedeutet: Risiko hat mehr Gewicht als Produktion --> Satz
streichen oder gleich behandeln

Das Risiko wird immer mehr zum Politikum und muss fachlich und
rational behandelt werden

4.1

Die Definition des Risikos muss sich nach dem Vorsorgeprinzip richten. Bei der Ermittlung und Bewertung des Risikos sind deshalb folgende Faktoren miteinzubeziehen:

Die Definition „Risiko = Toxizität x Exposition“ greift zu kurz. Neue
wissenschaftliche Erkenntnisse können Anlass zu einer Neubewertung der toxikologischen Eigenschaften eines Stoffes geben.
Es kommt nicht von ungefähr, dass zugelassene PSM ständig
neu beurteilt werden müssen. Dies bedeutet, dass ein Risiko von
langlebigen Stoffen ausgehen kann, auch wenn diese heute noch
als „ungefährlich“ eingestuft werden. Mit dem Vorsorgeprinzip,
das in der BV verankert ist, besteht eine klare Vorgabe.

- Langlebigkeit von Abbau- oder Reaktionsprodukten: In der
Umwelt persistierende Stoffe können sich als toxikologisch
problematischer erweisen als in einer primären Beurteilung
angenommen wurde.

4.2.2

- Mischungs-Toxizität: Der Eintrag langlebiger Abbau- oder
Reaktionsprodukte in die Umwelt führt zu einer zunehmend
komplexen Situation gleichzeitig vorhandener Rückstände,
welche unbekannte mischungstoxikologische Wirkungen
auf Organismen haben können.

Die Auswirkungen von Mischungen, Mehrfachrückständen und
Mehrfachwirkungen verschiedener PSM sind weitgehend unbekannt. Verschiedene PSM können sich in ihrer schädlichen Wirkung gegenseitig verstärken.

Aussage zur Rückstandssituation muss differenziert werden.

Die Aussage, wonach Lebensmittel aus anderen Ländern eine
höhere Beanstandungsquote erreichen, stimmt zwar gemessen
an der Gesamtzahl, ist jedoch zu pauschal. Die Aussage muss mit
den bestehenden Daten präzisiert werden.
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4.2.2

Die Aussage zum Risiko eines einzelnen PSMRückstandes ist grundsätzlich hypothetisch und als solche
zu deklarieren.
Die Abschnitte sind so umzuschreiben, dass eine praxisrelevante und korrekte Gesamtaussage gemacht wird.

4.2.2

Es braucht kein allgemeines Monitoring von pflanzlichen
und tierischen Lebensmitteln.
Die Überprüfung der Wirksamkeit der Massnahmen des
NAP kann beispielswiese durch eine "standardisierte" Probenahme im Rahmen des Nationalen Kontrollplans NKP
erfolgen. Allenfalls zu diskutieren wäre eine angepasste
Warenkorbanalyse alle 5 Jahre (ebenfalls im Rahmen
NKP).

Im Abschnitt „PSM-Einzelrückstände“ wird das Risiko für den
Menschen aus Rückständen einzelner PSM in Lebensmitteln als
sehr gering eingeschätzt, während im Abschnitt „PSMMehrfachrückstände“ darauf hingewiesen wird, dass das Risiko
nicht abschliessend abgeschätzt werden kann. Eine Exposition
eines Menschen durch einen einzelnen Pestizidrückstand ist ein
rein hypothetischer Fall und kommt in der Praxis gar nicht vor.

Der risikobasierte Ansatz zeigt, dass die Beanstandungsquoten
tief sind. Es ist unklar, welcher Mehrwert aus einem Monitoring
(nicht risiko-basierter Ansatz) generiert werden könnte. In Anbetracht der hohen Kosten, die Monitoringprogramme verursachen,
muss klarer dargelegt werden, welchen Nutzen sie bringen sollen.
Gegen Monitoringprogramme spricht auch die Tatsache, dass
noch nicht ausreichend geeignete Modelle existieren, um das
Risiko von Mehrfachrückständen abzuschätzen.

4.2.2

Auf die Angabe der Zahlen betreffend gesundheitsgefährdender Proben aus dem Kanton Zürich ist zu verzichten.

Die Daten sind nicht korrekt wiedergegeben und falsch interpretiert worden. Aus den Daten des Jahresberichtes des Kantonalen
Labors Zürich lassen sich keine solchen Aussagen ableiten!

4.2.2.1 & 4.2.3

In den Abschnitten ist auf folgende Gegebenheiten stärker
einzugehen:

Die Aussagen zu langlebigen Abbauprodukten von PSM im Abschnitt 4.2.2.1 verharmlosen die Situation: Es wird verschwiegen,
dass solche Stoffe oft während Jahrzehnten (!) im Grundwasser
verbleiben. Die Kontaminationen sind daher oftmals irreversibel
und stellen eine latente Gefahr dar, weil sich die toxikologische
Einschätzung wandeln kann – wie die Geschichte bereits mehrmals gezeigt hat. Der Begriff 'nicht-relevant' für die betreffenden
Abbauprodukte ist aus der Sicht der Lebensmittelhygiene zudem
irreführend, solange keine Kenntnisse und Bewertung von Reaktionsprodukten vorliegen, die bei der (oxidativen) Aufbereitung in
einer Trinkwasserversorgung aus den PSM-Abbauprodukten entstehen.

-Vor dem Hintergrund der Triazin-Problematik sowie der
Erfahrungen aus den Projekten nach Art. 62 Abs. 1 lit. a
GSchV ist dem Problem der Langlebigkeit von Abbauprodukten im Grundwasser mehr Gewicht beizumessen.
-Die Bevölkerung ist in ihrem Anspruch auf einen möglichst
reinen, naturnahen Zustand des Trinkwassers mit entsprechender Minimierung der Kontamination ernst zu nehmen.
-Das schweizerische Gewässerschutzrecht kennt keine
Unterscheidung von relevanten und nicht-relevanten PSM-

Die Haltung der Bevölkerung ist ernst zu nehmen, unabhängig
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Metaboliten. Es verlangt, dass das Grundwasser frei von
künstlichen, langlebigen Stoffen ist (unabhängig von Relevanz-Einstufungen). Rund drei Viertel der Trinkwasserfassungen im landwirtschaftlich genutzten Schweizer Mittelland erfüllen diesbezüglich die Anforderungen nicht.
-Die Schweiz ist das Wasserschloss Europas. Wir sind
auch im internationalen Kontext aufgerufen, für einen möglichst umfassenden und wirksamen Schutz der Gewässer
zu sorgen.

4.2.6

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

4.3.1

Im ersten Abschnitt ergänzen:

von den wissenschaftlichen Erkenntnissen. Die Bevölkerung
weiss sehr wohl, dass sie im Falle des Trinkwassers weniger
Ausweichmöglichkeiten hat, als bei den übrigen Lebensmitteln
und dass Verunreinigungen langlebiger Natur sein können.
Die Aussage, dass die gesetzlichen Qualitätsanforderungen für
PSM und PSM-Metaboliten in den allermeisten Fällen eingehalten
seien, ist falsch. Der Wille des Gesetzgebers war es, mit dem
Anforderungswert von 0.1 μg/l je Einzelstoff für organische Pestizide (Biozidprodukte und PSM), das für Trinkwasserzwecke genutzte Grundwasser wirksam gegen die gesamte Stoffgruppe
(inklusiv aller PSM-Metaboliten) zu schützen.
Die Unterscheidung ist in der Verordnung über den Schutz vor
gefährlichen Stoffen und Zubereitungen vom 5. Juni 2015 (Chemikalienverordnung, ChemV, SR 813.11) vorgegeben. Die Einführung neuer Begriffe schafft Unklarheiten.

3. Satz: vor allem in kleinen und mittleren Fliessgewässern
kommt es oft zu Überschreitungen der gesetzl. Anforderung.
letzter Satz: "einzelner" ersetzen mit "diverse"
Ergänzen des Schlusssatzes im Auflistungspunkt "Direkteinleitung in die Kanalisation": "Die geplanten Nachrüstungen auf die 4. Stufe (Elimination von Mikroverunreinigung)
zur sind zur Elimination von PSM keine Lösung."
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5.1

Leitziel: Für die Quantifizierung der heutigen und zukünftigen Risiken von PSM sind geeignete Indikatoren zu identifizieren. Zwecks Abbildung des heutigen Zustandes bzw.
der Bestimmung einer Basislinie, sind aus den in Kap. 7
genannten Indikatoren diejenigen zu benennen, für die
bereits eine geeignete Datenbasis vorliegt. Gegebenenfalls
sind weitere Indikatoren festzulegen, welche mittels (zeitnaher) Ergänzung der Datenbasis eine sachgerechte quantitative Erfassung der Risiken erlauben.
Zwischenziel 1: Es sind geeignete Indikatoren festzulegen,
die eine Überprüfung der Zielerreichung bezüglich Anwendungen von PSM mit besonderem Risikopotential ermöglichen.

5.1 (inklusive Fussnote 4)

5.2

Zwischenziel 2: Die Emissionen von PSM, verursacht durch
die verbleibenden Anwendungen, werden bis 2026 um
25 % gegenüber der Periode 2012-2015 reduziert (Indikatoren: Häufigkeit von Rückstandsnachweisen in auffällig erhöhter Konzentration in Oberflächengewässern, Grundwasser oder pflanzlichen Lebensmitteln. Daten gemäss Indikatoren Kap. 7.2, 7.5 und weiterer, sofern verfügbar).
Als PSM mit besonderem Risikopotential gelten PSM, die
als hochgiftig (GHS06), gesundheitsgefährdend (GHS08)
oder sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung (H410) eingestuft sind oder als Rückstände in Lebensmitteln, bzw. in der Umwelt wiederholt Höchst- oder
Anforderungswerte überschreiten.
Kumulative Expositionsberechnungen aus bestehenden
Untersuchungen zu Mehrfachrückständen von PSM in
pflanzlichen und tierischen Lebensmitteln werden bis 2016
spezifisch für die Schweiz durchgeführt.

Es bestehen Unklarheiten:
-Wie wird die heutige Basislinie bestimmt? Es fehlen zurzeit sowohl die politische Einigung der involvierten Parteien auf einen
gültigen Standard sowie – zumindest teilweise – eine entsprechende Datenbasis
-Wie werden die Risiken von PSM von 50 % definiert? Wie wird
das gemessen?
-Welche Produkte sind betroffen?
-Wie wird die Referenzperiode gemessen?
-Sind Daten zu den Anwendungen (oder Menge) im Feld (Anzahl)
vorhanden?
-Wenn der Einsatz weniger risikobehafteter PSM zunimmt (bedeutet grössere Aufwandmengen!), wird im Normalfall die ausgebrachte Gesamtmenge dadurch erhöht!
-Wer entscheidet über das Risikopotential?
-Welches ist der Indikator dazu?
Die Messbarkeit der Ziele beeinflusst direkt auch die möglichen
Indikatoren (Kap. 7).
“oder” statt "und"; Es braucht keine kumulative Erfüllung dieser
Bedingungen. Dazu gehören auch PSM, deren Abbau mit der
Bildung von langlebigen Abbauprodukten verbunden ist.

Expositionsberechnungen sollen mit bestehenden Untersuchungsdaten durchgeführt werden, da zusätzliche Monitoringprogramme mit hohen Kosten verbunden sind und der Zusatznutzen
unklar ist (vgl. Bemerkung Kap. 4.2.2).
Dazu könnten auch bereits erarbeitete Daten der Produzenten
herangezogen werden. Insbesondere die Untersuchungen von
Branchenorganisationen wie dem Schweizerischen Obst- und
Gemüse-Untersuchungs-Ring (SOGUR) könnten hier die Daten
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aus den amtlichen Kontrollen ergänzen und ein noch besseres
Bild der Rückstandssituation liefern.
5.5

Entweder Ergänzung Leitziel: "… werden überall eingehalten…" oder neues Leitziel: Die für Trinkwasserzwecke
nutzbaren Grundwasservorkommen sind vor nachteiligen
Auswirkungen der PSM-Anwendung einschliesslich künstlicher langlebiger Abbau- und Reaktionsprodukten wirkungsvoll geschützt.
Ergänzung Leitziel 1: "Das Ziel muss sein, dass die Gesetzkonformität so schnell als möglich hergestellt wird."
Neues Zwischenziel 3: Bis im Jahre 2030 gibt es für alle
Wirkstoffe und Abbau- oder Reaktionsprodukte in Trinkwasserfassungen keine Überschreitungen des Wertes von
0.1 ug/l mehr (Auswertungsgrundlage: Nationale Grundwasserbeobachtung (NAQUA)).
Neues Zwischenziel 4: Ab Inkrafttreten des NAP dürfen bei
allen Trinkwasserfassungen, in denen PSM-Wirkstoffe,
Abbau- oder Reaktionsprodukte >0.1 ug/l vorhanden sind,
die betreffenden Wirkstoffe in den Grundwasserschutzzonen nicht mehr eingesetzt werden.

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. (vgl. Bemerkung Kap. 4.1, 4.2.2.1,
4.2.3)
Die grundlegende Qualitätsanforderung gemäss GSchV (Anhang
1), wonach im Grundwasser keine künstlichen, langlebigen Stoffe
enthalten sein sollen, wird in der Mehrzahl der Grundwasservorkommen im landwirtschaftlich genutzten Mittelland wegen hoher
Konzentrationen an PSM-Wirkstoffen oder PSM-Abbauprodukten
nicht eingehalten. Aus diesen Grundwasserressourcen wird ein
erheblicher Anteil des Schweizer Trinkwassers gewonnen. Es ist
daher nicht nachvollziehbar, dass der vorliegende NAP keine
konkreten Massnahmen gegen die Folgen des PSM-Einsatzes
vorsieht.
Zum Schutz der Grundwasserressourcen ist ein zusätzliches
Massnahmenpaket nötig, damit auch kommende Generationen ihr
Trinkwasser regional und naturnah, das heisst ohne umfangreiche
und energetisch aufwändige Aufbereitung, gewinnen können.
Die im Grundwasser gefundenen langlebigen PSMAbbauprodukte stammen hauptsächlich von Herbiziden. Der Einsatz der grossflächig zu Grundwasserbelastung führenden Herbiziden (beispielsweise S-Metolachlor, Chloridazon) ist für den
Schutz der Kulturen nicht zwingend aber wirtschaftlich. Es bestehen zwar wirkungsschwache Ersatzprodukte, welche Mehrfachbehandlungen nötig machen einerseits und andererseits können
Unkräuter gemäss Verordnung über die Direktzahlungen an die
Landwirtschaft vom 23. Oktober 2013 (Direktzahlungsverordnung,
DZV, SR 910.13) primär mit anderen Methoden bekämpft werden
(Hacken, Striegeln, je nach Kulturen auch Untersaaten, etc.).
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5.6

Begrifflichkeiten wie zum Beispiel naturnahe Nichtzielflächen sind im Glossar zu erläutern.

Was sind "naturnahe Nichtzielflächen"?
-50% wovon? Was ist die Basis?

5.7

Referenzjahre festlegen. Vorschlag Kt. Aargau: 2015.
"Bodenfruchtbarkeit" als Begriff erläutern.
Neues Zwischenziel: "Indikatoren und Bodenmonitoring für
die Bodenfruchtbarkeit müssen so bald wie möglich zur
Verfügung gestellt werden."

Die ganze Thematik ist sehr komplex, es gibt viele Faktoren, die
die Bodenfruchtbarkeit beeinflussen. Daher ist es unmöglich, dies
an einem PSM festmachen zu können. Als Beispiel ist die Bodenverdichtung zu erwähnen: Wenig biologische Aktivität hat hier
nichts mit dem Einsatz von PSM zu tun, die Bewirtschaftungsfaktoren sind viel wichtiger!
Was sind Referenzjahre? Wie ist die Definition? Die Bodenfruchtbarkeit innerhalb von 10 Jahren zu bemessen ist ein kleiner Zeithorizont.
-Methoden sind keine definiert, daher ergeben sich Widersprüche.
-Die Zweifel an einer 50 % Reduktion führt zu einem unbekannten
Ziel.
-Referenzen und Indikatoren fehlen
-Ist die Anzahl der Anwendungen bekannt?

5.8

Leitziel ergänzen: "Möglichst kein Produktionsrückgang auf
Kosten der Versorgungssicherheit; zudem ist wichtig, dass
das Produktionsniveau qualitativ erhalten wird."

Neben dem Schutz des Grundwassers (betrifft private Verwender
und die Landwirtschaft zugleich) muss das in der Verfassung
festgelegte Produktionsniveau (Versorgung) erhalten bleiben.
Das Wort "insbesondere" vermittelt die einseitige Ausrichtung auf
nicht chemische Verfahren.

Das Wort "insbesondere" ist zu streichen und die Ziele sind
klar zu formulieren.

Definition des Begriffs "relevante Kulturen". Spezialkulturen sind
zum Beispiel flächenmässig nicht relevant, aber zweifelsohne
unverzichtbar.

11/26

[Hier eingeben]

6

Mehrbedarf an Ressourcen aufzeigen

Der Mehrbedarf (personell und finanziell) wird für den Bund geschätzt. ABER: Ein Hauptteil der aufzubringenden Ressourcen
(finanziell und personell) für die Umsetzung und den Vollzug der
vorgeschlagenen Massnahmen hat der Kanton zu tragen. In Zeiten klammer Kantonskassen ist es äusserst fraglich, woher die
Ressourcen dafür genommen werden sollen. Diese Feststellung
gilt für alle vorgeschlagenen Massnahmen, in die der Kanton involviert ist. In Zeiten ständigen Abbaus an Leistung sowie Personal beim Kanton bleibt diese Frage auch im vorliegenden NAP
ungeklärt.

6.1.1

Mittelbedarf und -bereitstellung für die Forschung aufzeigen
seitens Bund

Forschung bedeutet, dass viel Geld, personelle Ressourcen und
Forschungsprojekte zur Verfügung gestellt werden müssen. Im
Gegensatz dazu steht der Abbau, der momentan betrieben wird
(vgl. Agroscope). Der Kanton Aargau unterstützt Forschungsanliegen im Bereich Alternative Methoden von PSM und neuen Wegen in die Zukunft. Es sollen dazu entsprechende Mittel zur Verfügung gestellt werden.

6.1.1.1 & 6.1.1.2

Beide Massnahmen werden explizit begrüsst.

Wir begrüssen die beiden Massnahmen. Zu beachten ist, dass die
Nachhaltigkeit gewährleistet sein muss. Es ist bekannt, dass es
bei Verzicht zu einer nachfolgenden Überkompensation kommen
kann, um in folgenden Jahren Schaderreger zu bekämpfen. Dann
würde mit dieser Massnahme das Gegenteil erreicht werden.
Bei gesäten Gemüsekulturen ist der totale Verzicht auf Herbizide,
in Abhängigkeit der Wetterverhältnisse, nur schwer umsetzbar.
Weiter stellt sich die Frage ob bei diesem Ziel auch auf die biologischen Herbizide (teil-) verzichtet werden soll?
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6.1.1.3

Die Massnahme wird als sehr wichtig erachtet. Es ist zu
prüfen, in welchem Umfang zusätzliche Mittel dafür notwendig sind.

Sortenangebot wird vom Handel bestimmt, wichtig ist deshalb
Grossverteiler früh "ins Boot" zu holen"!
Es ist Aufgabe des Bundes für eine nachhaltige und auf den Markt
ausgerichtete Produktion zu sorgen (Art. 1 Landwirtschaftsgesetz
vom 29. April 1998, LwG, SR 910.1) und das BLW hat die Sicherung von günstigen Rahmenbedingungen für die Produktion und
den Absatz landwirtschaftlicher Erzeugnisse als Auftrag. Insofern
verstehen wir die geforderte Massnahme bereits als Teil des aktuellen Auftrages.

6.1.1.4

Das Vorhaben wird begrüsst und sollte eine Daueraufgabe
des BLW sein. Eine Erhöhung des Extensobeitrags auf Fr.
600.– / ha (statt bisher Fr. 400.– / ha) ist als vergleichsweise günstige Massnahme zur Ausdehnung der Extensoproduktion umzusetzen.

Weitere Kulturen für die Extenso-Produktion bedingt möglich. Eine
Variante "Extenso-Light" (also erlaubter Einsatz nur eines Fungizides oder Insektizides) ist für uns nicht denkbar, da nicht überprüfbar.

6.1.1.5

Der Vorschlag wird begrüsst.

Eine Überprüfung der DZV sollte Bestandteil des bestehenden
Aufgabenkatalogs des BLW sein.

Ressourcenbedarf Bund: Der ausgewiesenen Ressourcenbedarf von Fr. 150'000.– ist anderweitig einzusetzen.

In den Weisungen des BLW muss geregelt werden, wie die
Vollzugsstellen über die Neuerungen in Kenntnis gesetzt
werden.

Grosse Auswirkung auf den Pflanzenschutzdienst PSD im Kanton. Es bedeutet, dass mehr Ressourcen benötigt werden, da der
Aufwand massiv ansteigen würde. Diesen Punkt zu prüfen wird
begrüsst, da das Sonderbewilligungswesen ohnehin genauer auf
den Sinn, bzw. die Umsetzung hin überprüft werden sollte. Eine
Einschränkung der PSM für eine Indikation ist im Gemüse- und
Beerenbau schwierig. Aufgrund bereits eingeschränkter Mittelauswahl muss dem Risikomanagement Rechnung getragen werden. Sonderbewilligungen erfordern mehr personelle Ressourcen.
Die Flexibilisierung der Regelung bedingt eine adäquate Information der Vollzugsorgane.
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6.1.1.6

Die Prüfung einer Abgabe auf PSM wird begrüsst.

Eine Abgabe müsste massiv hoch sein, damit eine Wirkung erzielt
würde.
Mit einem verursachergerechten Finanzierungsmodell sind beispielsweise Kosten aus der Datenerhebung für die Pestizidbelastung, aus Beratungstätigkeiten oder aus der Zulassung vom Hersteller, Importeur, Verkäufer oder Anwender abzudecken. Falls
die Abgaben in einen zweckgebundenen Fonds fliessen, könnten
sie zur Behebung/Sanierung von Fehlern im Meliorationswerk,
Entwässerung oder Drainagen oder Ähnliches verwendet werden.

6.1.2.1

Regelung in der Verordnung über das Inverkehrbringen von
Pflanzenschutzmitteln vom 12. Mai
2010(Pflanzenschutzmittelverordnung, PSMV, SR 916.161)
erforderlich.

Wer sanktioniert die nicht direktzahlungsberechtigten Betriebe?
Wie soll eine Sanktion gemacht werden, wenn das "Druckmittel"
der Beiträge fehlt? Vollzugsmassnahmen bei nicht direktzahlungsberechtigten Betrieben sind schwierig.

6.1.2.2

Massnahmen müssen national einheitlich umgesetzt werden.

Bezüglich Effizienz, Kosten und Nachhaltigkeit ist dies sinnvoller.
Das Umsetzungsziel lautet, "die Projekte zu erhöhen". ABER:
Nach Aussage des BLW muss ein solches Projekt eine gewisse
"Einzigartigkeit" vorweisen oder ein "Pilot" sein. Beim Thema PSM
bedeutet das, "wer zuerst kommt, mahlt zuerst", beispielsweise
bei der Finanzierung/Unterstützung von Waschplätzen. Der Kanton Bern profitiert, während andere Kantone keine Möglichkeit
haben, ein entsprechendes Projekt anzugehen, aufgrund der vorgeschobenen Einzigartigkeit. Letztendlich sind Produzenten, die
etwas bewegen und umsetzen wollen, die Leidtragenden.
"Projektitis" oder "Programmwütigkeit" ist keine Lösung. Bei diesem Punkt entscheidet einzig, wie es um die kantonalen Finanzen
gestellt ist, das führt zu einer starken Ungleichbehandlung der
Kantone. Zusätzlich bedeutet es riesige Aufwände, die Nachhaltigkeit ist fraglich, da viele Massnahmen nach Projektende nicht
weitergeführt werden.

6.1.2.4

Gun-Applikationen müssen zum Beispiel im Rebbau weiterhin erlaubt bleiben

Das Ausbringen von PSM mit dem Gun ist in sehr steilen Reblagen praktisch die einzige Möglichkeit.
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6.2.1

6.2.1 = wichtigste Trinkwasserressource

folgt aus den Anträgen zu 4.1 & 4.2.2 & 5.5

Das Risiko für Oberflächengewässer und Trinkwasserressourcen (zum Beispiel Grundwasser) soll mit spezifischen
Massnahmen reduziert werden.
Damit das Schweizer Trinkwasser zum Grossteil auch in
Zukunft naturnah, das heisst ohne aufwändige Aufbereitungsverfahren, direkt aus regionalen Grundwasservorkommen gewonnen werden kann, sollen Grundwasserschutzzonen von Trinkwasserfassungen besser geschützt
werden.
neu

Zusätzliche Massnahme:

folgt aus den Anträgen zu 4.1 & 4.2.2 & 5.5

Schutz des Grundwassers vor persistenten Abbauprodukten
Beschreibung der Massnahme:
Gemäss Gewässerschutzrecht sind langlebige Stoffe im
Grundwasser nicht erlaubt. Auch Konsumentinnen und
Konsumenten wünschen kein Trinkwasser, das mit Abbauprodukten von PSM belastet ist.
In einem ersten Schritt ist abzuklären, welche PSM 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 Höchstkonzentration
von 0.1 ug/l erreicht werden kann. Die Zulassungsstelle
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, zum Beispiel bei Depotbildung von Chloridazon-Desphenyl im Boden, sind entsprechende Abklärungen einzuleiten (vgl. auch
Art. 25 PSMV).

15/26

[Hier eingeben]

neu

Zusätzliche Massnahme:
Anwendungsverbot in Grundwasserschutzzonen
Beschreibung der Massnahme:
Art. 68 PSMV soll folgendermassen geändert werden:
Pflanzenschutzmittel dürfen in den Grundwasserschutzzonen S2 und Sh nicht angewendet werden, sofern sie oder
ihre Metaboliten aufgrund ihrer Mobilität oder ihrer mangelnden Abbaubarkeit in die Trinkwasserfassung gelangen
können.
Bei Trinkwasserfassungen, in denen PSM-Wirkstoffe, Abbau- oder Reaktionsprodukte in Konzentrationen >0.1 ug/l
vorhanden sind, dürfen die betreffenden Wirkstoffe in den
Grundwasserschutzzonen (einschliesslich Zone S3) nicht
mehr eingesetzt werden.
Umsetzungsziel: Ab 2020 sind die restriktiveren PSMAnwendungseinschränkungen in Grundwasserschutzzonen
umgesetzt.
Ressourcenbedarf Bund: Es sind keine zusätzlichen Mittel
erforderlich.
Rechtliche Anpassung: Eine Anpassung von Art. 68 der
PSMV und von Anhang 2.5 der ChemRRV sind erforderlich.
Verantwortung: Die Federführung für die Anpassung der
Verordnungen liegt beim Bundesamt für Umwelt BAFU. Die
Verantwortung für den Vollzug liegt bei den Kantonen.

6.2.1.1 a)

Die Massnahme wird grundsätzlich begrüsst.
Umsetzungsziel: Ab 2020 ist die Verwendung von kontinuierlichen Innenreinigungssystemen für Spritzgeräte obligatorisch.

Die Schutzzonen von Trinkwasserfassungen machen weniger 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) werden
weniger als 30 % für Ackerbau und Dauerkulturen (z.B. Obst- und
Rebbau) benötigt, die grosse Mehrheit wird als Grünland genutzt.
Viele Grundwasserschutzzonen befinden 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 ausgegangen werden, dass eine Verschärfung
der PSM-Anwendungsrestriktionen in der gesamten Grundwasserschutzzone deutlich weniger als 4% der heute intensiv genutzten LN betreffen würde.
Das PSM-Verbot in der Zone S2 (umfasst weniger als 1.2 % der
gesamten LN) gemäss Art. 68 PSMV soll sich nicht nur auf biologisch aktive Metaboliten beziehen, sondern auf alle Abbau- und
Reaktionsprodukte.
Mit der vorgeschlagenen Regelung bleibt eine vielfältige landwirtschaftliche Nutzung der Zone S3 weiterhin möglich.

Der Einsatz von kontinuierlichen Innenreinigungssystemen gehört
zum Stand der Technik und kann verlangt werden – ohne Förderung über Zahlungen (vgl. 6.1.2.3).
Die dadurch eingesparten Gelder sollen für die Unterstützung von
Waschplätzen verwendet werden.
Hofplatzentwässerungen sind im Rahmen der ordentlichen ÖLNKontrollen zu prüfen.
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6.2.1.1 b)

Förderung und finanzielle Unterstützung bei der Umsetzung
eines Waschplatzes (vgl. 6.2.1.1 c))
Die Pflicht für Spülwassertanks und deren Anwendung soll
auf alle professionellen Anwendungen, auch ausserhalb der
Landwirtschaft, ausgeweitet werden.

6.2.1.1. c)

Behandlungsanlagen müssen über die DZV gefördert werden können, auch ohne die in Art. 77 DZV beschriebenen
Beiträge, wobei dies auch rückwirkend auf zum Beispiel
letzten 2 Jahre geschehen soll.
Umsetzungsziel: Die Menge PSM-haltiger Abwässer, welche nicht auf dem Feld ausgebracht werden können, sollen
über konforme Behandlungsanlagen entsorgt werden.

6.2.1.2 a)

Verantwortung innerhalb der Kantone festlegen.
Vollzug beschreiben und Vollzugsrichtlinien schaffen.
Anapassung Umsetzungsziel, letzter Punkt:

Die Problematik bleibt bestehen: „Spritz- und Sprühgeräte müssen soweit wie möglich auf der behandelten Parzelle gespült werden“. Ökologisch und ökonomisch macht diese Massnahme Sinn,
ein Passant wird diese Vorgehensweise aber nicht verstehen. Der
Waschplatz entschärft die Situation besser.

Die PSD der Kantone haben viel Effort und Aufklärungsarbeit in
diesem Bereich geleistet. Es wurden daraufhin durch Produzenten, die sich ihrer Verantwortung bewusst sind, solche Anlagen
auf ihren Betrieben aufgebaut und in Betrieb genommen. Die Ungleichbehandlung wäre ansonsten nicht zu erklären ("Glaubwürdigkeit").
Die reine Erhöhung der Anzahl Behandlungssysteme ist nicht
zielführend.
Wer ist bei den Kantonen in der Verantwortung? Kontrollierbarkeit
ist nicht umzusetzen, wegen der hohen Komplexität.
Es dürfen keine FFF verloren gehen! In diesem Punkt bestehen
sehr viele Zielkonflikte, zum Beispiel bedeutet eine reduzierte
Bodenbearbeitung mehr Schnecken, Fusarien, usw. Das erfordert
wiederum zusätzliche Behandlungen.

PSM werden zugelassen wenn die Konzentration der
GSchV eingehalten werden und nicht die RAC-Werte.

6.2.1.2 b)

Wie ist "gute landwirtschaftliche Praxis" definiert? Das wird je
nach Perspektive anders definiert. Zudem ist die GAP nicht fix
und es ergeben sich Änderungen durch neue Erkenntnisse.

17/26

[Hier eingeben]

6.2.1.3

Begrüssenswert

Die Aufnahme dieses Punktes ist aus Gewässersicht absolut notwendig.
Welche bereits laufenden Projekte sind hier angesprochen?
Der angegebene Zeithorizont bis 2020 ist kurz, reicht der für Ergebnisse aus? Was sind Konsequenzen?
Eine detaillierte Stellungnahme ist zu diesem Punkt nicht möglich,
da noch Erkenntnisse fehlen. Aus unserer Sicht wäre es wichtig,
dass der Fokus auf Einlaufschächte gelegt wird. Grundsätzlich
würde diese Massnahme vermutlich die "Hot-Spots" an PSMsowie Nährstoff-Einträgen lösen, der finanzielle Aufwand wäre
aber riesig. Die Analytik ist sehr teuer.

6.2.1.4

Die Entwicklung eines Programmes wird grundsätzlich begrüsst. Die Massnahme ist mit derjenigen aus 6.3.1.2 zusammenzufassen.

Die Idee ist grundsätzlich interessant und die zugrundeliegende
Intention korrekt. Es existieren bereits umfangreiche Konzepte,
die aber noch nicht vollumfänglich umgesetzt werden. Die Massnahme ist eine Mischung von Beratung und Kontrolle, dies gilt es
klar zu trennen. Dabei ist unbestritten, dass es beides braucht.
Der Staat soll sich auf hoheitliche Kontrollen beschränken und die
Beratungen grundsätzlich Privaten überlassen. Es braucht ein
ganzheitliches Beratungssystem, damit die Landwirte nicht von
Beratern überschwemmt werden.
Zu Bedenken: Dieser gigantische Aufwand ist personell und finanziell kaum umsetzbar. Der Weg der guten schulischen Ausbildung sowie Weiterbildungsveranstaltungen ist der bessere Weg.
Dazu kommt, dass die ÖLN-Kontrollen bereits extrem aufwändig
und kompliziert sind, die vorgeschlagenen weiteren Punkte in
vorliegendem Punkt würden den Rahmen sprengen.

Folgende Ergänzungen werden aus unserer Sicht zwingend
vorausgesetzt:
-Um eine Trennung der Beratung von den Interessen der
PSM-Produzenten zu erreichen, ist eine SpezialFinanzierung der Beratung anzustreben.
-Verzicht auf den Begriff "Audit".
-Der Aufwand für die Betriebsaudits muss minimiert werden, ohne die ÖLN-Kontrolle zu überladen.
-Der Verweis auf bereits erstellte Konzepte und deren geplante Umsetzung ist zu machen.
-Bestehende Massnahmen in diese Richtung müssen strikter vorangetrieben werden.
-Ein ganzheitliches Konzept für Beratung / Kontrolle für
Landwirtschaftsbetriebe zu schaffen, damit die Last für die
Betriebe nicht weiter steigt.
-Eine klare Trennung zwischen Beratung und Kontrolle ist
anzustreben.
-Der Zusammenhang mit der Massnahme 6.3.1.2 ist unklar
und muss präzisiert werden.
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6.2.2.1

Die Federführung für die Anpassung der PSMV liegt beim
BLW im Einverständnis mit dem Staatssekretariat für Wirtschaft SECO.

Für den Anwenderschutz ist das SECO verantwortlich. Entsprechende Anpassungen erfordern daher das explizite Einverständnis des SECO.

6.2.2.2

Ein besserer Anwenderschutz wird grundsätzlich begrüsst.
Allerdings ist dieser über entsprechende Motivation/Forderungen gegenüber der Privatwirtschaft zu erreichen, damit die staatlichen Ressourcen geschont werden
(Prüfung der Streichung des Ressourcenbedarfs beim
Bund).

Über geeignete Anreize soll die Privatwirtschaft motiviert werden,
anwenderschutzfreundliche Produkte und praxistaugliche Schutzausrüstungen zu entwickeln.

Denkbar ist folgender Ansatz: Bei der Zulassung wird dem
Anwenderschutz höheres Gewicht beigemessen. Produkte
mit nicht ausreichendem Anwenderschutz werden nicht
mehr bewilligt.
Nennung "oder in steilen Regionen per Helikopter" streichen. Der Helikopter ist die ungenaueste Möglichkeit PSM
auszubringen. Hier besteht ein Zielkonflikt.
6.2.2.3

vgl. 6.2.2.2

Technischer Fortschritt wird und soll durch die Hersteller von
Schutzkleidung angestrebt werden und nicht durch staatliche Organisationen.

6.2.2.4

Die Massnahmen werden begrüsst.

Wer im Kanton vollzieht, ist eine Ressourcenfrage.

Antrag 1: Festlegung, wer im Kanton den Vollzug dieser
Massnahme zu machen hat.

Die Kriterien sind unklar und müssen präzisiert werden (zum Beispiel nur Mittel, bei denen keine Anwenderschutzmassnahmen
nötig sind). Der Vollzug soll bei den Kantonen liegen aber bei
welcher Amtsstelle?

Antrag 2: Die Begriffe sind zu vereinheitlichen (vgl. 4.2.6).
Antrag 3: Die Kriterien sind zu präzisieren.
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6.2.2.5

Die Massnahmen werden begrüsst. Die Begriffe sind jedoch zu vereinheitlichen (vgl. 4.2.6) und die Kriterien sind
zu präzisieren. Die Prüfung der Kriterien soll im Rahmen
bestehender Ressourcen erfolgen.

Die restriktive Handhabung wird begrüsst. Die Kriterien sind allerdings unklar und müssen präzisiert werden.

6.2.3.1

Eine Risikobeurteilung wird grundsätzlich begrüsst. Allerdings ist der Aufwand deutlich zu hoch ausgewiesen. Eine
solche Beurteilung soll so ausgestaltet werden, dass sie mit
bestehenden Ressourcen bewältigt werden kann.

Es braucht keine neuen Datensammlungen und auch keine neuen
Datenbanken. Es sind bestehende Ressourcen zu nutzen, unter
anderem das Human- und Ökotoxzentrum.

6.2.4.1

Das Anwendungsverbot entlang von Biotopen nationaler
Bedeutung (Art. 18 Bundesgesetz über den Natur- und
Heimatschutz vom 1. Juli 1966, NHG, SR 451) wird begrüsst. Es ist zu prüfen, ob ein Ausnahmetatbestand für die
fallweise Anwendungen geschaffen werden kann, zum Beispiel zur Bekämpfung von Neophyten.

6.2.4.2

Klarheit zu dieser Massnahme schaffen.

Massnahme ist unklar, wie will man das Ziel erreichen?

6.3.1.1

Die Gültigkeit der Fachbewilligung für berufliche Anwender
wird auf 5 Jahre beschränkt und die Erneuerung einer
Pflicht-Weiterbildung abhängig gemacht. Dies gilt auch für
Beraterinnen und Berater und Verkäuferinnen und Verkäufer für PSM.

Einsatz von PSM durch nicht autorisierte Personen soll verboten
werden. Eine Anleitung durch eine ausgebildete Person darf nicht
mehr möglich sein. Jede und jeder kennt in seinem Umfeld eine
Person mit Fachbewilligung, wodurch zu viele Fehler passieren.
Die Materie ist zu heikel. Die Massnahme wird begrüsst. Allerdings ist die Weiterbildungspflicht durch das Ablegen einer Prüfung zu ersetzen, analog der Massnahme 6.3.1.3. Es ist Sache
der Privatwirtschaft für ein entsprechendes Weiterbildungsangebot zu sorgen und nicht Sache des Staates. In diesem Sinne sind
die vorgesehenen Ressourcen nicht nötig.
Die Schnittstellen mit den Bestimmungen zur Sachkenntnis bei
der Abgabe von Chemikalien in der ChemV sind sorgfältig zu
klären und Synergien sind zu nutzen.
Weiterbildungspflicht alle 5 Jahre ist ein langer Zeitraum, eventuell sind 4 Jahre zu diskutieren, in Anlehnung an die Spritzentests.
Es muss zudem definiert werden, was als Weiterbildung gilt beziehungsweise welches deren zentrale Inhalte sind.

Bis Ende 2020 soll eine „Fachbewilligungskarte“ (oder ein
ähnliches System) getestet und eingeführt werden.
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6.3.1.2

Eine Verbesserung in der Beratung der Landwirte wird unterstützt. Wie bereits unter 6.2.1.4 erwähnt, ist jedoch in
einem ersten Schritt die Erstellung eines ganzheitlichen
Konzeptes für Beratung und Kontrolle für Landwirtschaftsbetriebe zu schaffen und ein Finanzierungsmodell unter
Berücksichtigung des Verursacherprinzips zu erstellen.

Ohne Finanzierungsmodell ist diese Massnahme nicht umsetzbar,
da sie für die Kantone finanziell nicht tragbar ist. Wenn die öffentliche Beratung ein zentrales Element des NAP ist, dann müssen
entsprechend Ressourcen gesprochen werden! Wichtig ist die
Aufbereitung der PSM-Datenbanken (analog Problematik
DataPhyto, BLW Datenbank,…).

6.3.1.3

Fachbewilligung darf nur erteilt werden, wenn eine entsprechender Kurs und Prüfung bestanden wurde.
EFZ=Fachbewilligung, das darf nicht mehr sein.

Fazit: Die Berufsbildner der Landwirte müssen auch in die Pflicht
genommen werden. Auf den Lehrbetrieben sollten die Lernenden
den Einsatz von PSM und die entsprechenden Geräte kennen
lernen. Im Unterricht soll zum Beispiel eine theoretische Prüfung
bestanden werden müssen, ergänzend dazu eine praktische Prüfung im Rahmen eines Überbetrieblichen Kurses. Nur bei Bestehende beider Teilprüfungen kann die Fachbewilligung ausgestellt
werden. Oder es soll wie oben erwähnt, ein separater Kurs zur
Erreichung der Fachbewilligung angeboten werden.
Die heutige Ausbildung deckt die steigenden Ansprüche bei Weitem nicht mehr ab (Rückmeldungen von Betriebsleitern).

6.3.2

Bereinigen zur Schaffung von Klarheit: Forschungsausbau
versus Ressourceneinsatz Agroscope

Forschung soll massiv ausgebaut werden. Dies widerspricht der
momentanen Personal- und Sparpolitik vom Bund aufseiten von
Agroscope.

6.3.2.3

Der Kt. Aargau begrüsst diese Massnahme.

Sehr wichtige Massnahme. Grundsätzlich hält leider die neue
Technik meist Einzug bei wenigen spezialisierten Lohnunternehmen. Viele Betriebe, die noch selbst spritzen, werden sich technisch selten auf dem neuesten Stand bewegen.

6.3.2.4

Prognosemodelle müssen benutzerfreundlicher ausgestaltet sein

Sehr wichtige Massnahme. Es darf nicht sein, dass es für jeden
einzelnen Schaderreger eine separate Homepage oder ein Programm gibt. Die ganze Thematik muss gebündelt und einheitlich
kommuniziert werden, damit sich der Nutzer ohne Hürde informieren kann. Ein Ansatz ist die Webseite von Agrometeo, wo schon
mehrere Schaderreger zusammengefasst prognostiziert werden.
Die Problematik, dass insbesondere bei pilzlichen Schaderregern
vorbeugend behandelt werden muss, bleibt bestehen (zum Beispiel Krautfäule bei Kartoffeln oder Botritis bei Erdbeeren).
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6.3.2.5 & 6.3.2.6

wird begrüsst

Forschungsmittel für die Risikobeurteilung und für das Monitoring
sind wichtig.

6.3.2.7

Die Massnahme wird begrüsst. Der zusätzliche Finanzbedarf beim Bund ist zu prüfen.

Diese Massnahme verstehen wir als Teil des bestehenden Auftrages vom SECO. Als Beurteilungsstelle bei der Zulassung muss
das SECO die Exposition und mögliche Beeinträchtigungen der
Gesundheit beurteilen. Es ist fraglich, ob es die zusätzlichen Mittel
zur Umsetzung der Massnahme braucht.

6.3.2.8

6.3.3.5

Wir unterstützen diese Massnahme, Beistoffe sind ein wichtiges
Thema.
Zeitnahe Umsetzung dieses Punktes. Auffällige Resultate
des Monitorings, insbesondere von kleineren und mittleren
Gewässer, müssen schnell in die Zulassung einfliessen.

Sobald auffällige Konzentrationen gewisser PSM im Rahmen des
Monitorings gemessen werden, liegt ein grundsätzlicher Anpassungsbedarf im Rahmen der Zulassung vor. Dies soll möglichst
schnell behoben werden.

Umsetzungsziel: Anfang 2019 vor Vegetationsbeginn
Die Rahmenbedingungen für das Monitoring müssen für
alle Kantone festgelegt werden und sollen u.a. folgende
Punkte beinhalten:  Probenahmestrategie, Beurteilungskriterien, Parameterauswahl, usw.
Ressourcenbedarf Bund: Die aufgeführten Fr. 700'000.–
sind zu prüfen und der Bedarf an Kantonsressourcen muss
in die Prognose einfliessen.
6.3.3 & 7

Somit liegt der effektive Ressourcenbedarf deutlich höher.

Allgemein ist das Monitoring sehr wichtig. Es gibt noch viele Baustellen und offene Fragen im Zusammenhang mit PSM, welche zu
klären sind. Dies gilt übrigens für viele andere Stoffe des Alltages
ebenso, wie zum Beispiel Hormone. Das Monitoring und Indikatoren sind die Grundlagen für kommende Entscheide und bilden die
Weichenstellung beim künftigen Einsatz von PSM.
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6.3.3.1

Die Massnahme kann ersatzlos gestrichen werden.

Sie leistet keinen Beitrag zur Risikoreduktion. Die Fakten sind
weitestgehend bekannt (vgl. 4.2.2)
Analysen des Vereins SwissGAP: Überschreitungen müssen
Sanktionierung durch den Bund auslösen.

6.3.3.3

Beschreibung ergänzen: Die Fälle von chronischen Erkrankungen und Unfällen sollen bei der Zulassung berücksichtigt werden.

In der jetzigen Formulierung ist nicht klar, ob und inwiefern Unfälle
und chronische Erkrankungen in die Zulassung einfliessen.

6.3.3.4

Die Massnahme wird explizit begrüsst.

Es fehlen die Kantone als Partner.

Antrag: Kantone ergänzen. Die Federführung liegt beim
BAFU. Umsetzungspartner sind die Kantone und Agroscope.
6.3.3.7

Die Massnahme wird explizit begrüsst.

Die Massnahme bedeutet einen Mehraufwand für die Kantone. Es
wird nicht erläutert, wie dieser Aufwand finanziert werden soll.

6.3.4.1

Umsetzungsziel: Ab 2017 soll einmal jährlich ein Treffen
zwischen den Bundesämtern BLW, BAFU, SECO und BLV
mit Vertretern des Verbands der Kantonschemiker der
Schweiz VKCS, der Konferenz der Vorsteher der Umweltschutzämter der Schweiz KVU und der Konferenz der
Landwirtschaftsämter der Schwez KOLAS stattfinden.

In der vorliegenden Formulierung ist nicht eindeutig, ob alle vier
Bundesämter beim Treffen eingeladen sind.

6.3.4.2

Zudem ist zu prüfen, ob das Bundesamt für Gesundheit BAG nicht
auch an diesem Treffen teilnehmen sollte. Es gibt durchaus Massnahmen, bei denen die Federführung beim BAG liegt, zum Beispiel 6.3.3.2.

siehe Management Summary / Kap. 5 Ziele
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6.3.4.3 Vollzugsrelevante Informationen für die Kantone

Diese Massnahme entspricht einem wichtigen Anliegen des
Kantons Aargau. Für einen effizienten Vollzug benötigen
sie Informationen aus der Zulassung von PSM. Es handelt
sich dabei insbesondere 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 Ressourcen nicht ausreichen.

-Informationen über die erwartete Konzentration der Wirkstoffe 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
-detaillierte Angaben zu den Verkaufszahlen
-vorgängige Information zur Zulassung eines PSM zur Bewältigung einer Notfallsituation
6.3.4.4

Bevor die Kantone dem Bund über bestehende Datenlieferungen hinaus weitere Daten zur Verfügung stellen, muss
der Bund genau definieren, welche Fragestellungen er mit
den zusätzlichen Informationen beantworten will.
Die Ergebnisse aus diesen Untersuchungsprogrammen
sollen dem Bund zur Verfügung gestellt werden, damit dieser besser das Risiko von PSM einschätzen kann und diese Daten bei der Zulassung und in der Überprüfung von
zugelassenen PSM berücksichtigen kann.

Bei der vorgeschlagenen Formulierung ist unklar, inwiefern die
Ergebnisse bei der Zulassung berücksichtigt werden.

Umsetzungsziel: Ab 2017 sollen die für den Bund relevanten Informationen aus dem Vollzug der Kantone dem Bund
zur Verfügung gestellt werden und bei der Zulassung berücksichtigt werden.
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neu (6.3.4.7)

Neue Massnahme: Kommunikationskonzept
Es ist ein Kommunikationskonzept zu ergänzen.

neu (6.3.4.8)

Die aus zahlreichen Massnahmen resultierenden produktbzw. wirkstoffspezifischen Konsequenzen für die Anwender
müssen für jedes Produkt einfach ersichtlich sein (im PSMVerzeichnis).
Das Führen zahlreicher Listen ist nicht praxistauglich.

neu (6.3.5)

neue Massnahme: Transparente und unabhängige Zulassung
Die Glaubwürdigkeit der Zulassungsstelle ist zentral und
muss verbessert werden. Lösungsansätze, um dieses Ziel
zu erreichen sind:
-eine höhere Transparenz der Zulassungsentscheide (öffentliche Publikation, Information an Kantone)
-Gleichwertige Mitsprache der Fachämter der Bundesverwaltung für Zulassungsentscheide, Rolle des BAFU bezüglich des Schutzziels Umwelt stärken
-Organisatorische Anpassung der Zulassungsstelle, zum
Beispiel gemeinsame Anmeldestelle für Chemikalien und
PSM

Der Entwurf enthält keine Angaben über die Kommunikation zum
NAP. Der NAP soll auch das Vertrauen der Bevölkerung in die
Arbeit der Schweizer Landwirtschaft und deren Kontrolle stärken.
Es wird aber nicht ausgeführt, wie die Bevölkerung von den Bemühungen und den Erfolgen Kenntnis erhält.
Insbesondere, wenn man den Handel und die Konsumenten
ebenfalls zum Umdenken anleiten will, zum Beispiel betreffend
Sortenwahl und Qualität der Produkte, braucht es geeignete Informationsvermittlung. Die Massnahmen 6.3.4.2 und 6.3.4.6 sind
diesbezüglich zu wenig aussagekräftig und müssen konkretisiert
werden.
Dabei geht es zum Beispiel um:
-Fristen nach Sistierungen
-Auflagen bzgl. Abständen
-Verwendungsbeschränkungen
-Massnahmen aus der Gezielten Überprüfung GÜ
-Auflagen wegen Sonderbewilligungen
-Ergebnisse der Massnahmen aus 6.1.1.2, 6.1.1.5, 6.2.1.2 sowie
evtl. Weiteren
Das BLW ist verfügende und somit entscheidende Behörde. Auch
die Beurteilung des Umweltrisikos von PSM wird vom Agroscope
unter der Federführung des BLW durchgeführt. Die administrative
Angliederung von Agroscope an das BLW und die Nähe zur
Landwirtschaft gefährden die Unabhängigkeit der Beurteilung und
die Gewährleistung des Schutzziels für die Umwelt. Daher sind
viele Kreise skeptisch, ob die Berichte der anderen Beurteilungsstellen, insbesondere des BAFU, ausgewogen berücksichtigt werden oder ob eine einseitige Güterabwägung zu Gunsten der
landwirtschaftlichen Produktion erfolgt. Der fehlende Zugang zu
Informationen über die Entscheidungsfindung leistet diesen Befürchtungen Vorschub. Es ist grundsätzlich nicht Sache der Kantone, sich in institutionelle Fragen des Bundes einzumischen. Eine
hohe Glaubwürdigkeit der Zulassungsstelle ist aber im Interesse
aller Betroffenen, auch der Kantone.
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[Hier eingeben]

7.2

Dieser Indikator ist zu streichen.

Analog zum Antrag ist die Massnahme 6.3.3.1 zu streichen.

7.5

Dieser Abschnitt ist mit dem Grundwasser zu ergänzen:

Das Grundwasser reagiert träger auf eine Belastung als ein
Fliessgewässer. Aus diesem Grund ist das Grundwasser für die
Festlegung eines Indikators geradezu prädestiniert (entsprechend
Monitoring 6.3.3.4). Zudem besteht bereits ein repräsentatives
Grundwassermonitoring, das ohne Ausbau für die Überwachung
des Indikators genutzt werden kann. Das Grundwasser ist die
wichtigste Ressource für unsere Trinkwasserversorgung und verdient deshalb eine separate Erwähnung im "Indikator"-Titel.

7.5 Oberflächengewässer und Grundwasser
Indikator: PSM in Oberflächengewässern und in Grundwasser
Es ist eine Kostenabschätzung einzufügen, wenn die Kantone in die Verantwortung genommen werden.
Das Ökotoxzentrum ist in die Verantwortung der Erhebung
einzubinden.
Betreffend Indikator "Risikopotential von PSM für aquatische Organismen":
Verantwortlich für die Daten über PSM in Oberflächengewässern und das Risikopotential von PSM für aquatische
Organismen sind in beiden Fällen das BAFU und die Kantone.
8

Es ist begrüssenswert, dass das BLW die Zwischenberichte
in Zusammenarbeit mit den involvierten Bundesämtern und
den Kantonen erstellt. Insbesondere begrüsst der Kanton
Aargau die Form des "dynamischen" Berichts. Ein Update
alle 3-4 Jahre erachtet der Kanton Aargau als ausreichend.

Die Kantone müssen zwingend miteinbezogen werden. Agroscope ist unseres Erachtens kein Bundesamt.

9.3

Differenzierte Erläuterung, worauf der NAP abzielt, zum
Beispiel sollen biologische PSM wie Nützlinge, Mikroorganismen gefördert und nicht reduziert werden.

Die Begriffswahl ist nicht eindeutig, weshalb die Definition angepasst werden muss.
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Departement für Inneres und Volkswirtschaft
Der Departementschef

Thurgau
DIV, 8510 Frauenfeld

Bundesamt für Landwirtschaft
Aktionsplan Pflanzenschutzmittel
Mattenhofstrasse 5
3003 Bern

Zustellung per E-Mail an:
schriftgutverwaltung@blw.admin.ch
058 345 54 60, walter.schoenholzer@tg.ch
Frauenfeld, 28. Oktober 2016

Nationaler Aktionsplan Pflanzenschutzmittel
Sehr geehrter Herr Lehmann
Sehr geehrte Damen und Herren
Wir danken Ihnen für die Gelegenheit, zum Nationalen Aktionsplan Pflanzenschutzmittel
Stellung nehmen zu können. Wir haben unsere Bemerkungen im beiliegenden Formular
festgehalten.
Freundliche Grüsse
artement f" r Inneres und Volkswirtschaft
parte ntschef

alter Schön olzer

Verwaltungsgebäude
Promenadenstrasse 8, 8510 Frauenfeld
T +41 58 345 5460, F +41 58 345 54 61

Nr. 0020a

Konsultation zum Aktionsplan Pflanzenschutzmittel
Consultation sur le plan d'action Produits phytosanitaires
Consultazione sul piano d'azione sui prodotti fitosanitari
Organisation / Organizzazione

Departement für Inneres und Volkswirtschaft des Kantons Thurgau

Adresse / lndirizzo

Verwaltungsgebäude, Promenadenstrasse 8,8510 Frauenfeld

Datum, Unterschrift / Date et signature / Data e firma

28. Oktober 2016

1.7. '

Bitte senden Sie Ihre Stellungnahme elektronisch an schriftgutverwaltuncblw.admin.ch.
Sie erleichtern uns die Auswertung, wenn Sie uns Ihre Stellungnahme elektronisch als Word-Dokument zur Verfügung stellen. Vielen Dank.
Merci d'envoyer votre prise de position par courrier älectronique A schriftgutverwaltunca,b1w.admin.ch.
Un envoi en format Word par courrier 6lectronique facilitera grandement notre travail. D'avance, nous vous en remercions.
Vi invitiamo a inoltrare i vostri pareri all'indirizzo di posta elettronica schriftgutverwaltung (blw.admin.ch.
Onde agevolare la valutazione del pareri, vi invitiamo a trasmetterci elettronicamente i vostri commenti sotto forma di documento Word. Grazie.

Allgemeine Bemerkungen / Remarques d'ordre general / Osservazioni generali
Grundsätzlich erachten wir den Aktionsplan als gutes Instrument zur Risikoreduktion von Pflanzenschutzmitteln. Die Belastungen von Mensch und Umwelt
sind so hoch, dass dringender Handlungsbedarf angezeigt ist. Gemäss Bundesverfassung sorgt der Bund dafür, dass der Mensch und seine natürliche
Umwelt vor schädlichen und lästigen Einwirkungen geschützt werden und er erlässt die dazu notwendigen Vorschriften. (Art. 74 BV). Der Aktionsplan
Pflanzenschutzmittel trägt diesen Vorgaben Rechnung. Durch die Aufnahme der Anliegen des Aktionsplans PSM in eine langfristige „Gesamtstrategie oder
Vision Landwirtschaft", können weitere, noch wirksamere Beiträge zur nachhaltigen Verwendung von Pflanzenschutzmitteln erzielt werden. Es braucht eine
mutige Vision, welche dazu geeignet ist, die Schweizer Landwirtschaft von den Produktionsmethoden im Ausland zu differenzieren und welche einer Qualitätsstrategie Rechnung trägt. Eine Vorreiterrolle der einheimischen Landwirtschaft kann die einheimische Produktion im internationalen Markt positionieren
und ihre Produkte abheben vom ausländischen Qualitätsniveau.
Art. 74 Abs. 2 BV verlangt aber auch, dass die Kosten der Vermeidung und Beseitigung die Verursacher zu tragen haben. Der nun vorliegende Aktionsplan
trägt diesem Aspekt zu wenig Rechnung: Es werden nicht alle Kosten ausgewiesen, die bei der Umsetzung des Aktionsplans PSM anfallen, und es wird
auch nicht aufgezeigt, wie diese Kosten verursachergerecht gedeckt werden. So werden zwar die Kosten auf Seite Bund aufgezeigt, die für die Kantone
anfallenden Mehraufwände werden jedoch nichterwähnt. Insbesondere die Massnahmen im Bereich Beratung (6.2.1.4, 6.3.1.2) und Monitoring (6.3.3.1,
6.3.3.4, 6.3.3.5, 6.3.3.6) würden bei den Kantonen hohe Kosten auslösen. Mit einem verursachergerechten Finanzierungsmodell sind beispielsweise Kosten aus der Datenerhebung für die Pestizidbelastung, aus Beratungstätigkeiten oder aus der Zulassung vom Hersteller, Importeur, Verkäufer oder Anwender abzudecken. Finanzielle Anreize sind insbesondere so zu setzen, damit der Einsatz von PSM reduziert wird.
Im Aktionsplan kommt nirgends zum Ausdruck, dass die vorgesehenen Massnahmen die inländische Produktion verteuern könnten. Bei einer insgesamt
bereits angespannten wirtschaftlichen Situation der Landwirtschaft ist zu prüfen, welche preislichen Auswirkungen diese Massnahmen haben und wie diese
allenfalls abgefedert werden könnten. Es ist auch zu befürchten, dass die zusätzliche Verteuerung der landwirtschaftlichen Produkte am Markt nicht weitergegeben werden können und die inländische Produktion einen zusätzlichen Wettbewerbsnachteil erleidet. Landwirtschaftliche lmportprodukte sollten deshalb die gleichen Anforderungen erfüllen müssen wie Schweizer Produkte, ansonsten erstere zu besteuern sind. Diese Steuer könnte wiederum für die
Finanzierung der Massnahmen eingesetzt werden.
Die Umsetzung des vorliegenden Aktionsplanes würde alleine in den nächsten 5 Jahren auf Seite des Bundes Mehrkosten von über 40 Millionen Franken
auslösen und es würden mehr als 5 neue Stellen geschaffen. Dies, obwohl viele der aufgeführten Massnahmen bereits heute Bestandteil bestehender Aufgaben sind. Anstelle von zusätzlichen Mitteln für den Bund sind die Kosten intern zu kompensieren. In der landwirtschaftlichen Praxis ist der Stand der
Technik zum Schutz der Umwelt konsequent durchzusetzen. Zusätzliche finanzielle Anreize, beispielsweise über zusätzliche Direktzahlungen, sind nur
notwendig bis sich eine neue Technologie als "Stand der Technologie" entwickelt hat.
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. Eine Priorisierung der Massnahmen ist auch angesichts des sehr ambitionierten Zeitplans für die
Umsetzung, was zusätzliche finanzielle Mittel insbesondere auch bei den dafür zuständigen Kantonen erfordert, vorzunehmen.
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Wir schlagen folgende Priorisierung der Massnahmen vor:
1. Die Zulassung von PSM ist zentral und somit von substanzieller Bedeutung im Hinblick auf einen nachhaltigen Einsatz von PSM. Es fehlt eine Auflistung von Beschränkungen im Einsatz der PSM, die im Rahmen der Zulassung (ohne Mehrkosten!) erlassen werden könnten. Mit einem Verbot
oder mit einschränkenden Anwendungsbedingungen könnte das Risiko stark reduziert werden (z.B. Verbot der umweltschädlichsten und der kanzerogenen Produkte, Einschränkungen des Einsatzes in sensiblen Zonen, wie Schutzzonen, Einschränkung von Produkten, deren Wirkstoffe zu
Beanstandungen nach Gewässerschutzrecht führen). Aus mehreren Gründen, u.a. fehlende Transparenz, ist das Vertrauen in den Zulassungsprozess derzeit nicht ausreichend. Der Aktionsplan PSM soll diesen wichtigen Aspekt aufgreifen und Massnahmen insbesondere im institutionellen Bereich zur Stärkung der Vertrauensbasis aufzeigen. Verbreitete Überschreitungen von Höchstwerten in Lebensmitteln und in der Umwelt oder Meldungen über Unfälle respektive gesundheitliche Schäden bei Anwenderinnen und Anwendern müssen umgehend zu wirksamen Massnahmen und
Einschränkungen bei der Zulassung führen.
2. Der Beratung der Landwirte wird grosse Bedeutung beigemessen. Allerdings braucht es dazu vorerst ein Konzept, das ein Finanzierungsmodell
und eine klare Trennung von Verkauf, Kontrolle und Beratung beinhaltet.
3. Im Bereich von privaten Anwendungen sowie Anwendungen auf öffentlichen Plätzen, Strassen und Wegen (Gemeinden, SBB, etc.) sind Einschränkungen notwendig.
4. Über einen vermehrten Einsatz von innovativen technischen Massnahmen (Einsatz von PSM über GPS- und optisch gesteuerte Roboter) können
PSM gezielter eingesetzt werden. Ober Anreize ist der Einsatz solcher Systeme zu fördern.
5. Der Förderung und dem Ausbau der integrierten und biologischen Produktion sowie der Züchtung von resistenten Sorten ist grosses Gewicht beizumessen.
6. Es wäre sinnvoll, gewisse Anwendungen auf drainierten Gebieten wissenschaftlich zu prüfen.
Die Verwendung möglichst resistenter Sorten sowie die Förderung von Anbauprogrammen und Produktionssystemen, die wenig oder keine Pflanzenschutzmittel verwenden, beurteilen wir als besonders effizient und unterstützungswürdig. Denn wenn wenige oder keine Pflanzenschutzmittel verwendet
werden, müssen auch weniger Massnahmen zur Verhinderung negativer Auswirkungen ergriffen werden. Es bedarf daher verstärkter Forschung im Bereich
des reduzierten Pflanzenschutzmitteleinsatzes und der Fokussierung auf nicht-chemische Ansätze. Für Forschung, neutrale Beratung und Information
müssen unbedingt genügend finanzielle Mittel zur Verfügung gestellt werden.
Unabhängig von den derzeit bekannten Risiken der Wirkstoffe und ihren Abbauprodukten gilt das Vorsorge- und Minimierungsprinzip. Entsprechend dem
Stand der Wissenschaft ändert sich die toxikologische Einschätzung von Stoffen. Aus diesem Grund gilt es auch langlebige Stoffe, zu denen insbesondere
einzelne Abbauprodukte von PSM gehören, zu reduzieren. Dies soll aber ebenfalls risikobasiert erfolgen.
Das Leitziel, die Risiken stark zu reduzieren, wird grundsätzlich begrüsst. Nebst einer umfassenderen Definition des Risikos, welche auch den Aspekt der
Verunreinigung/Verschmutzung von Umweltkompartimenten, insbesondere von Trinkwasser, mit derzeit als „nicht-relevant" geltenden Stoffen, und die toxikologische Wirkung von Mischungen mehrerer Pflanzenschutzmittel miteinschliessen muss, ist für die Zielerreichung ein verbindlicher Termin anzugeben.
Damit der Erfolg der Massnahmen des Aktionsplans messbar wird, muss der heutige Zustand (Basislinie) festgehalten werden.
Allgemein halten wir fest, dass die im Aktionsplan dargelegte Risikobeurteilung eher optimistisch eingeschätzt und die langfristige latente Gefahr, welche
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von den PSM und deren Metaboliten ausgeht, eher unterschätzt wird.
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Spezifische Bemerkungen / Remarques spöcifiques / Osservazioni specifiche
Kapitel (Anhang)
Chapitre (annexe)
Capitolo (allegato)
Management Summary! Kap.
5 Ziele

Antrag
Proposition
Richiesta
Mit der Umsetzung des Aktionsplans sollen die heutigen
Risiken von PSM bis zum Jahre xxxx halbiert werden und
die Anwendung von PSM nachhaltiger werden.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Für die Definition eines Zieles und zur Überprüfung der Zielerreichung ist die Terminierung ausschlaggebend. Insofern
muss für das Hauptziel ein Termin festgelegt werden.

Es ist ein ganzheitliches Kommunikationskonzept zu ergänzen.

Der Entwurf enthält keine Angaben über die Kommunikation
zum Aktionsplan PSM. Der Aktionsplan soll auch das Vertrauen der Bevölkerung in die Arbeit der Schweizer Landwirtschaft und deren Kontrolle stärken. Es wird aber nicht
ausgeführt, wie die Bevölkerung von den Bemühungen und
den Erfolgen Kenntnis erhält.
Insbesondere, wenn der Handel und die Konsumenten ebenfalls zum "Umdenken" angeleitet werden sollen (z.B. betreffend Sortenwahl und Qualität der Produkte), braucht es eine
geeignete, integrale Informationsvermittlung. Die Massnahmen 6.3.4.2 und 6.3.4.6 sind diesbezüglich zu wenig aussagekräftig und müssen konkretisiert werden. Zudem darf die
Kommunikation nicht einzelnen Bundesämter überlassen
werden (6.3.4.2: BLV und 6.3.4.6: BLW), sondern ist unter
den betroffenen Bundesämtern abzustimmen.

Kap. 1.2 Vorgehensweise

Der Anwendungsbereich Privatgärten sollte zumindest für
den Schutzobjektbereich Grund- und Oberflächengewässer
auch mit einer hohen Priorität behandelt werden.

Auch diese Anwenderinnen und Anwender tragen wesentlich
zur Belastung der Fliessgewässer bei.

Kap. 2 Wozu braucht es
Pflanzenschutz und insbesondere Pflanzenschutzmittel

Das Ziel, dass das Produktionsniveau inkl. des hohen Qualitätsstandards der Schweizer Landwirtschaft erhalten werden muss, sollte im Kapitel 2 erwähnt werden.

Die Konsequenzen und Auswirkungen eines reduzierten
PSM-Einsatzes in der landwirtschaftlichen Produktion bzw.
der Nutzen der PSM sollten starker hervorgehoben werden.

Chancen und Konflikte
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Kapitel (Anhang)
Chapitre (annexe)
Capitolo (allegato)
Kap. 3.2 Umgang mit den
Konflikten zwischen den
Schutzzielen

Antrag
Proposition
Richiesta
Der Schutz der Kulturen und die Sicherstellung der Ernährung muss stärker gewichtet werden.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Die Risiken der PSM dürfen nicht automatisch mehr Gewicht
erhalten als die Chancen bzw. Vorteile der PSM.

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

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 zugelassene PSM ständig neu beurteilt werden müssen. Dies bedeutet, dass ein Risiko von langlebigen Stoffen ausgehen kann,
auch wenn diese heute noch als „ungefährlich" eingestuft
werden.

Risiken
Kap. 4.1 Definition Risiko

Generell ist der Aspekt der VerunreinigungNerschmutzung
von Umweltkompartimenten, insbesondere von Trinkwasser, einzuschliessen.

Kap. 4.2.2.1 PSM-Rückstände
im Trinkwasser und 4.2.3 Risikowahrnehmung in der Bevölkerung

Es muss auf das Risiko von Mischungen und Mehrfachwirkungen hingewiesen werden.

Im Labor werden nur Auswirkungen von PSM als EinzelWirkstoffe getestet. In der Praxis kommen jedoch Mischungen zur Anwendung. Die Auswirkungen von Mischungen,
Mehrfachrückständen und Mehrfachwirkungen verschiedener PSM sind weitgehend unbekannt. Verschiedene PSM
können sich in ihrer schädlichen Wirkung gegenseitig verstärken. Auf dieses Risiko muss auch im Kap. 4.1 hingewiesen werden.

Bei der Gewichtung von PSM Rückständen für den Menschen im Wasser ist eine Gegenüberstellung mit ähnlich
gelagerten Problemen (z. B. Mikroplastik, hormonaktive
Substanzen oder Substanzen aus der Industrie, Kosmetik,
etc.) vorzunehmen,

Es handelt sich nicht um ein Problem, das einzeln betrachtet
werden kann. Hormonaktive Stoffe oder Mikroplastik verursachen unter Umständen grössere ökologische Schäden
und werden von der gesamten Bevölkerung verursacht, ohne dass diese bei der Anwendung hinterfragt werden.

Das Risiko von langlebigen Abbauprodukten ist zu berücksichtigen.

Die Aussagen zu langlebigen Abbauprodukten von PSM im
Abschnitt 4.2.2.1 müssen somit risikobasiert ausgelegt werden, da sich die toxikologische Einschätzung wandeln kann.
Im Abschnitt 4.2.3 wird der Eindruck vermittelt, dass die

Den internationalen Aspekt nicht aus den Augen verlieren:
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Kapitel (Anhang)
Chapitre (annexe)
Capitolo (allegato)

Antrag
Proposition
Rich iesta
Die Schweiz ist das Wasserschloss Europas.
Die Bevölkerung ist besser und umfassender über die Probleme im Zusammenhang mit Trinkwasser zu informieren,
und zwar zu allen Problembereichen.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Bevölkerung eine nicht wissenschaftlich fundierte Risikowahrnehmung 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
langlebiger 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 Kontamination des Grundwassers ausreichend zu reduzieren!). In diesem Sinne sind die Ausführungen zu überarbeiten.
Das schweizerische Gewässerschutzrecht kennt keine Unterscheidung von relevanten und nicht-relevanten PSMMetaboliten. Es verlangt, dass das Grundwasser frei von
künstlichen, langlebigen Stoffen ist (unabhängig von Relevanz-Einstufungen). Dementsprechend falsch ist auch die
Aussage, dass die gesetzlichen Qualitätsanforderungen für
PSM und PSM-Metaboliten in den allermeisten Fällen eingehalten seien. Der Wille des Gesetzgebers war es, mit dem
Anforderungswert von 0.1 pg/L je Einzelstoff für organische
Pestizide (Biozidprodukte und Pflanzenschutzmittel) das für
Trinkwasserzwecke genutzte Grundwasser wirksam gegen
diese gesamte Stoffgruppe (inkl. alle PSM-Metaboliten) zu
schützen. In rund drei Vierteln der Grundwassermessstellen
im landwirtschaftlich intensiv genutzten Schweizer Mittelland
liegen die Konzentrationen von PSM und/oder PSMMetaboliten über dem genannten Anforderungswert.
Die Eigenverantwortung jedes Einzelnen kann nur angesprochen werden, wenn bekannt ist, wo Problembereiche
sind und wie jede und jeder dazu beitragen kann, diese zu
reduzieren.

Kap. 4.2.6 Risiken für nicht
berufliche Anwenderinnen und

Auf die neuen Begriffe „Hobbyanwender und „nichtberufliche Anwender ist zu verzichten. Diese sollen durchgehend

Die Unterscheidung ist in der ChemV vorgegeben. Die Ein7/31

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

Antrag
Proposition
Rich iesta
als „private Verwender" bezeichnet werden.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
führung neuer Begriffe schafft Unklarheiten.

Kap. 4.3.4 Risiken für terrestrische Nichtzielorganismen

Ergänzen gemäss Kommentar.

Die Risiken der PSM für Insekten werden hier verniedlicht.
Wir beantragen eine stärkere Gewichtung der Auswirkungen
der PSM auf Arthropoden.

Der Begriff Nichtzielorganismen ist eindeutig zu definieren
und zu verwenden und hat im Zusammenhang mit PSM
wasserbewohnende, bodenbewohnende und über dem
Boden lebende Organismen zu beinhalten.

Es ist durch Studien belegt, dass Neonikotinoiden je nach
Wirkstoff negative Auswirkungen auf Bienen, Wildbienen,
Hummeln und Schmetterlinge haben können.
Der Begriff Nichtzielorganismen wird im Aktionsplan nicht
immer eindeutig verwendet. Dies ist aber eine Voraussetzung dafür, dass die Zielsetzungen und entsprechende
Massnahmen folgerichtig formuliert werden.
PSM haben Auswirkungen auf Lebewesen, die im Wasser,
im Boden und über dem Boden leben. Entsprechend muss
der Begriff Nichtzielorganismen alle die erwähnten Organismengruppen beinhalten.

Ziele
Kap. 5 Ziele

Die Reihenfolge der Kapitel! Ziele sollte der Wichtigkeit
entsprechen. Das Ziel eines PSM ist der Schutz der Kultur.
Dementsprechend sollten Kapitel 5.8 sowie auch 5.7 vorne
als Kapitel 5.2 und 5.3 stehen.
Die Ziele sind ohne Angabe von Prozentwerten zu umschreiben. (z. B. 5.1, 5.3).
Im Aktionsplan fehlt eine Quantifizierung der heutigen Risiken. Von welcher „Baseline" wird ausgegangen? Es fehlen
zurzeit sowohl das politische Einverständnis der involvierten Parteien auf einen gültigen Standard als auch — zumin-

Das Ziel der PSM ist der Schutz der Kulturpflanze. Auch mit
dem Aktionsplan PSM sollte dies das Hauptziel bleiben.
Die Daten des Ist-Zustandes bzw. der Referenzperiode 2012
- 2015 fehlen oft. Diese überall zu erarbeiten ist vermutlich
unverhältnismässig und bindet Mittel, die besser für konkrete
Verbesserungen eingesetzt würden.
Die Messbarkeit der Ziele beeinflusst direkt auch die möglichen Indikatoren (Kap. 7).
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Kapitel (Anhang)
Chapitre (annexe)
Capitolo (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta
dest teilweise — eine entsprechende Datenbasis.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

Kap. 5.1 (inkl. Fussnote Nr. 4)
Reduktion der Anwendungen
und Emissionen von PSM

Um das Leitziel bzw. die Zwischenziele beurteilen zu können, müssen folgende Fragen geklärt sein:

Ohne Klärung der gestellten Fragen ist eine Abschätzung
der Erreichbarkeit und der Realisierbarkeit der Ziele nicht
möglich.

•
•
•
•
•

•
•

Welche Produkte sind betroffen? (Eine ProdukteListe sollte erarbeitet werden)
Was sind die Kriterien, um ein Produkt den PSM
mit besonderem Risikopotenzial zuzuordnen?
Wer bestimmt, welche PSM zu den PSM mit besonderem Risikopotenzial gehören?
Was wären die Konsequenzen beim Wegfall dieser
Produkte für die Landwirtschaft?
Was ist mit dem Begriff Anwendungen gemeint?
Sind das die Anzahl Durchfahrten, die applizierten
Mengen?
Wie werden die Emissionen berechnet?
Auf welcher Datengrundlage basiert die Referenzperiode 2012-2015 bezüglich Anwendungen und
Emissionen?

Zwischenziel 1 ändern: „Die Anwendungen von PSM mit
besonderem Risikopotential werden bis sukzessive bis
2026 reduziert."
Zwischenziel 2 ändern:" Die Emissionen von PSM, verursacht durch die verbleibenden Anwendungen, werden sukzessive bis 2026 gegenüber der Periode 2012 -2015 reduziert.

Ohne eine Übersicht (Liste) zu den einzelnen Wirkstoffen
bzw. Wirkstoffgruppen ist eine gesamte Beurteilung der Folgen kaum abschätzbar.
Es ist kaum möglich, verlässliche Daten für die Referenzperiode zu beschaffen, es kann daher kein direkter Vergleich
mit 2012 -2015 gemacht werden. Zudem muss ein Wegfall
von Produkten mit besonderem Risikopotential den Möglichkeiten von Ersatzprodukten/-Methoden angepasst sein, will
man die Produktivität (Erträge und Qualität) aufrechterhalten.
Die Reduktion kann nur erfolgen, wenn gleichzeitig andere,
neue PSM und Methoden zur Verfügung stehen. Wir wissen
heute noch nicht, wann für welche Schaderreger bzw. Produkte dies der Fall sein wird.
Fussnote Nr. 4: oder statt und: Es braucht keine kumulative
Erfüllung dieser Bedingungen. Dazu gehören auch PSM,
deren Abbau mit der Bildung von langlebigen Abbauprodukten verbunden ist.

Fussnote Nr. 4: Als PSM mit besonderem Risikopotential
gelten PSM, die als hochgiftig (GHS06), gesundheitsgefährdend (GHS08) oder sehr giftig für Wasserorganismen
mit langfristiger Wirkung (H410) eingestuft sind oder als
Rückstände in Lebensmitteln, bzw. in der Umwelt wiederholt Höchst- oder Anforderungswerte überschreiten.
9/31

Kapitel (Anhang)
Chapitre (annexe)
Capitolo (allegato)
Kap. 5.3 Schutz der beruflichen Anwenderinnen und
Anwender und Nachfolgearbeiterinnen und Nachfolgearbeiter

Antrag
Proposition
Richiesta
Leitziel ändern: „Das Risiko chronischer Erkrankungen für
berufliche Anwender durch die Anwendung von PSM und
für Arbeiter durch Nachfolgearbeiten in mit PSM behandelten Kulturen wird langfristig reduziert."

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Kausalitäten zwischen PSM-Anwendung und chronischen
Erkrankungen sind schwierig zu belegen. Der Ist-Zustand ist
nicht bekannt, also kann im Leitziel nicht eine Reduktion um
die Hälfte festgelegt werden.

Ziel und Zwischenziele sollten mit den EU-Bestimmungen
in diesem Bereich (Anwenderschutz) koordiniert werden.

Das Ziel und die Zwischenziele sind sinnvoll. Sie sollten aber
mit internationalen (EU) Normen und Werten koordiniert
werden.

Es ist zudem ein Vergleich mit der Anwendung von Kosmetika vorzunehmen.

Da die Bevölkerung auch Kosmetika und ähnliche Produkte
benutzt, die für die Gesundheit nicht unbedenklich sind, sollte die Gesundheitswirkung solcher Produkte ebenfalls berücksichtigt werden.

Kap. 5.4 Schutz der nichtberuflichen Anwenderinnen und
Anwender

Ergänzen: „Private Verwender können ab 2020 nur noch
Produkte erwerben, die spezifisch für sie zugelassen sind.
Diese Produkte beschränken sich auf jene Pestizidprodukte, die als „very low risk" taxiert sind."

Wir begrüssen die Einschränkung und ein Verbot des Einsatzes chemisch-synthetischer PSM und sehr gefährlicher
biologischer PSM für private Verwenderinnen und Verwender bzw. nicht berufliche Anwenderinnen und Anwender. (s.
4.2.6 oben). Die Einschränkung ist jedoch zu definieren.

Kap. 5.5 Schutz der Gewässer

Leitziel: Oberirdische Gewässer sind vor nachteiligen Einwirkungen geschützt. Die Anforderungen an die Wasserqualität, ausgedrückt durch die numerischen Anforderungen
von Anhang 2 der GSchV, sind einzuhalten.

Die Anzahl der Gesetzesverstösse —Überschreitungen der
numerischen Anforderungen in Bezug auf die Gewässerqualität — lediglich zu halbieren ist nicht im Sinne des Gesetzgebers. Ziel muss es sein, so schnell als möglich Gesetzeskonformität herzustellen.

Es ist zu klären, welche Messungen für die Bestimmung der
Zielerreichung berücksichtigt werden.

Die Zielerreichung für dieses Zwischenziel hängt stark davon
ab, in welchen Gewässerabschnitten gemessen wird und
wann / wie gemessen wird, da Faktoren wie die Witterung
während den PSM-Applikationen, die im Einzugsgebiet angebauten Kulturen und die Verbindung der Parzellen zu den
Gewässern eine wichtige Rolle spielen.
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Kapitel (Anhang)
Chapitre (annexe)
Capitolo (allegato)
neu Kap. 5.6 Schutz des
Grundwassers (wichtigste
Trinkwasserressource)

Antrag
Proposition
Richiesta
Leitziel: Die für Trinkwasserzwecke nutzbaren Grundwasservorkommen sind vor nachteiligen Auswirkungen der
PSM-Anwendung wirkungsvoll geschützt und enthalten
keine künstlichen, langlebigen Stoffe, die von PSM herrühren.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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)

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

Die grundlegende Qualitätsanforderung gemäss GSchV
(Anhang 1), wonach im Grundwasser keine künstlichen,
langlebigen Stoffe enthalten sein sollen, wird in der Mehrzahl
der Grundwasservorkommen im landwirtschaftlich intensiv
genutzten Mittelland wegen hoher Konzentrationen an PSMWirkstoffen oder PSM-Abbauprodukten nicht eingehalten.
Aus diesen Grundwasserressourcen wird ein erheblicher
Anteil des Thurgauer Trinkwassers gewonnen. Es ist daher
nicht nachvollziehbar, dass der vorliegende Aktionsplan
keine konkreten Massnahmen gegen diese gravierenden
und persistenten Folgen des PSM-Einsatzes vorsieht.
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 Aufbereitung) gewinnen können.
Die im Grundwasser gefundenen langlebigen PSMAbbauprodukte stammen auch von Herbiziden. Es sind daher auch Massnahmen zu prüfen, welche die Erreichung des
Zwischenziels 1 und danach weiterer Zwischenziele ermöglichen. Alternative Methoden zur Bekämpfung von Unkräutern
(Hacken, Striegeln, je nach Kulturen auch Untersaaten, etc.)
sind zu fördern. Der Bio-Landbau kommt grundsätzlich ohne
Herbizide aus und in Anbetracht dessen, dass die genannten
Herbizide zum grössten Teil aus rein wirtschaftlichen Gründen und zur Rationalisierung der landwirtschaftlichen Produktion eingesetzt werden, müssen der Trinkwasserschutz
11/31

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

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
und die Qualitätswünsche der Trinkwasserkonsumentlnnen
höher gewichtet werden. Alternativmethoden und weniger
problematische Stoffe sind evtl. aufwändiger und teurer als
die heutige Landwirtschaftspraxis, sicherlich aber deutlich
kostengünstiger (und verursachergerechter) als eine dereinstige Aufbereitung des Trinkwassers.

Kap. 5.6 Schutz der terrestrischen Nichtzielorganismen

Zwischenziel 1 ändern: „Nichtzielorganismen werden besser geschützt durch eine Reduktion der Emissionen in naturnahe Nichtzielflächen."

Der Ist-Zustand ist nicht bekannt; von welcher Datengrundlage geht man aus?

Der Begriff naturnahe Nichtzielflächen ist klar zu definieren.
Kap. 5.7 Schutz der Bodenfruchtbarkeit

Der Begriff Bodenfruchtbarkeit muss klar definiert werden.
Es muss geklärt werden, welche Daten dafür erhoben und
gemessen werden.
Zwischenziel 1 ändern: „Die Durchschnittserträge der Kulturen (= Hauptindikator der Bodenfruchtbarkeit) nehmen bis
2026 mit Bezug zu den Referenzjahren nicht ab."
Zwischenziel 2: Es ist eine Produkte-Liste zu erarbeiten.
Neue Massnahme (6.3.2.9): Weiterentwicklung der Risikobeurteilung für die Bodenfruchtbarkeit
Ausarbeitung dieser Massnahme in Zusammenarbeit mit
den Fachleuten des Bereichs Bodenökotoxikologie des
Schweizerischen Okotoxzentrums

Um dieses Ziel zu beurteilen, muss der der Begriff naturnahe
Nichtzielflächen definiert werden.

Die Zwischenziele erscheinen sinnvoll. Es ist jedoch nicht
klar, wie die Bodenfruchtbarkeit erfasst wird. 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 das Zwischenziel 1 nicht in
dieser Weise formuliert werden.
Bei Zwischenziel 2 muss klar definiert werden, welche PSM
betroffen sind. Sind es dieselben wie bei Ziel 5.1 (PSM mit
hohem Risikopotenzial)? Was wären die Konsequenzen
beim Wegfall dieser Produkte für die Landwirtschaft? Auch
die Frage nach Lückenindikationen muss geklärt sein.
Um die Erreichung des Leitziels überhaupt bewerten zu können, sind standardisierte Messmethoden und Beurteilungswerte nötig. Diese sind für das Monitoring gemäss Kap.
6.3.3.6, aber auch für Einzelfallbeurteilungen grundlegend.
Wegen den bis anhin weitgehend fehlenden Untersuchungen bedingt die Erarbeitung dieser Grundlagen ein entspre12/31
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Chapitre (annexe)
Capitolo (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung! Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
chendes Untersuchungs- und Forschungsengagement.
Kapitel 6.3.2 sieht eine breite Palette von Massnahmen im
Bereich Forschung vor. Im Bereich Exposition und Verhalten
von PSM-Rückständen und Abbauprodukten im Boden und
deren Auswirkungen auf Bodenorganismen und die Bodenfruchtbarkeit bestehen grosse Wissenslücken. Gleichwohl
fehlt hier eine entsprechende Massnahme. Zur Erreichung
des Leitziels 5.7 und zur Erarbeitung der benötigten Grenzwerte für die Beurteilung von PSM-Rückständen in Böden
sind jedoch zwingend entsprechende grundlegende Forschungsarbeiten durchzuführen. Die vermutlich hohen Forschungskosten sind mit Bezug auf den Nutzen aber fraglich.

Kap. 5.8 Schutz der Kulturen

Im Leitziel ist ausdrücklich zu erwähnen, dass die Inlandproduktion (quantitativ und qualitativ) mindestens erhalten
oder ausgedehnt werden kann. Die Ertragssicherheit für
den Einzelbetrieb muss gewährleistet sein,
Der Begriff insbesondere in Zwischenziel 1 ist zu streichen.

Die Formulierung des Leitziels bietet einen grossen Interpretationsspielraum. Die Hauptaufgabe der Landwirtschaft
(Produktion von Nahrungs- und Futtermitteln) kommt zu
wenig klar zum Ausdruck. Wie in Kapitel 2 erwähnt, leidet bei
fehlenden Pflanzenschutzstrategien die Produktion und es
muss möglicherweise mehr aus dem Ausland importiert werden. Deshalb erachten wir die Erhaltung des Produktionsniveaus (mindestens) als zentral.
Nicht chemische Verfahren gehören zu den Pflanzenschutzstrategien. Sie sind jedoch nicht selten mit mehr EnergieAufwand verbunden (z. B. Hacken, Striegeln, mechanische
Stoppelbearbeitung). Die Eignung nicht chemischer Verfahren muss umfassend abgeklärt werden, unter Berücksichtigung der Energiebilanz. Es soll keine Methode ä priori bevorzugt werden.

Kap. 6 Massnahmen

Bei der Abschätzung des finanziellen und personellen
Mehrbedarfs für die Umsetzung des Aktionsplans sind ne-

Die Kantone als Vollzugsbehörde spielen eine zentrale Rolle. Die Umsetzung des Aktionsplans verursacht v.a. Kosten
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Kapitel (Anhang)
Chapitre (annexe)
Capitolo (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta
ben den Aufwendungen des Bundes auch diejenigen der
Kantone zu berücksichtigen.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
bei den Kantonen. Diese müssen ebenfalls geschätzt werden.

Kap. 6.1.1.1 Verzicht oder
Teilverzicht auf Herbizide

Die Massnahme ist kulturspezifisch differenziert zu betrachten.

Eine Massnahme mit viel Einsparungspotenzial. Sie kann
grundsätzlich schnell umgesetzt werden. Es ist eine flexible
Handhabung nötig, da der Einsatz von Herbiziden sehr wetterabhängig ist (jährliche, parzellenspezifische Lösungen).
Nicht überall ist eine schnelle Umsetzung möglich. Beispielsweise sind die Kosten für alternative Methoden in Spezialkulturen (z. B. Gemüsekulturen) weit höher als im Ackerbau (z. B. Getreide).

Kap. 6.1.1.2 Reduktion der
Aufwandmenge durch blattflächenangepasste Dosierung

Die Massnahme wird begrüsst. Wie Erfahrungen im Obstbau zeigen, ist es ein gutes Instrument.

Man muss sich bewusst sein, dass diese Massnahme
schwierig kontrolliert werden kann. Bei der Bemessung der
Reduktion ist das entsprechend zu berücksichtigen.

Kap. 6.1.1.3 Reduktion der
Anwendung von Fungiziden
durch Anbau resistenter/robuster Kernobst-, Rebund Kartoffelsorten

Die Förderung resistenter/robuster Sorten wird begrüsst.
Sie soll sich jedoch nicht nur auf Kernobst, Reben und Kartoffeln beschränken. Um den Umbau in der Praxis zu erreichen, sind verbindliche Zusagen der Marktpartner nötig. Die
Forschung ist in diesem Bereich stark auszubauen. In der
gesamten „nachhaltigen" Wertschöpfungskette soll der
Urproduzent von einem Mehrwert profitieren.

Es ist Aufgabe des Bundes, für eine nachhaltige und auf den
Markt ausgerichtete Produktion zu sorgen (LwG Art. 1) und
das BLW hat die Sicherung von günstigen Rahmenbedingungen für die Produktion und den Absatz landwirtschaftlicher Erzeugnisse als Auftrag.

Das Vorhaben wird begrüsst. Für die Prüfung der Ausdehnung des Extenso-Programms auf weitere Kulturen ist der
Einbezug der Kantone und der Praxis nötig. Die Massnah-

Das Extenso-Programm im Getreideanbau ist eine Schweizer Erfolgsgeschichte. Es lässt dem Betriebsleiter die nötige
Flexibilität, sich je nach Krankheitsbefall oder Schädlings-

Kap. 6.1.1.4 Verzicht auf Fungizide und Insektizide mittels
extensiver Produktion (Exten-

Bei der Sortenwahl spielen der Handel und die Grossverteiler eine zentrale Rolle. Ohne Berücksichtigung des Handels
können, v.a. bei den hier erwähnten Spezialkulturen, keine
neuen Sorten angebaut werden. Aber auch die Konsumentinnen und Konsumenten müssen ihre Verantwortung wahrnehmen. Die Forschung nach robusten Sorten muss verstärkt werden (kein Abbau, sondern Ausbau bei Agroscope).
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so)

Antrag
Proposition
Rich iesta
me muss freiwillig bleiben..

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
druck nachträglich abzumelden. Das Risiko ist somit ein
Stück weit kalkulierbar. Erfahrungen zeigen, dass Betriebsleiter, die sich für den Extenso-Anbau entschieden haben,
diesen in der Regel bis Ende Anbausaison durchziehen.
Ev. wäre zu prüfen, ob mit einer Erhöhung der Beiträge bei
den bereits vorhanden Extenso-Programmen nicht mehr
PSM eingespart würden, d.h. das Ziel besser erfüllt würde.
Ev. wäre auch die Prüfung einer Art „Extenso-light" wünschenswert, d.h. eine begrenzte Anzahl Fungizid- oder Insektizid-Applikationen nach den Prinzipien der ökologischen
Intensivierung (z.B. Kartoffeln mit Fungiziden, aber ohne
Abbrennmittel).

Kap. 6.1.1.5 Gezielte Auswahl
von PSM im Rahmen der Direktzahlungen

Der Vorschlag wird grundsätzlich begrüsst. Es wäre jedoch
eine grundsätzliche Änderung des „SonderbewilligungsSystems" anzustreben und nicht bloss punktuelle oder
kosmetische Anpassungen, wie die vorgeschlagene Erweiterung der Kriterien für die Erteilung von Sonderbewilligungen. Eine solche grundsätzliche Änderung sollte allenfalls
mit der Massnahme 6.3.1.2 Ausbau der öffentlichen Beratung gekoppelt sein. Statt eine Kriterien-Erweiterung sollte
geprüft werden, ob eine Verbesserung der Beratung und
der Information (Nebenwirkungen) bezüglich ProduktEigenschaften eher zielführend sind.

Mit der Einführung von weiteren Kriterien (zusätzlich zur
Nützlings-Schonung) wird das System „Sonderbewilligung"
extrem komplex und für die Praxis nicht mehr verständlich
und damit im Vollzug schlecht umsetzbar. Bessere und vollständige Informationen über die Produkt-Eigenschaften zuhanden der Beratung und der Anwenderinnen und Anwender führen eher zum Ziel von weniger PSM-Anwendungen.
Dies muss aber mit Ausbildung und Beratung (vgl. Massnahmen 6.3.1.2) gekoppelt sein. Dies gilt auch für eine bessere Umsetzung des Prinzips von Art. 18 DZV. Der Rückgang bezüglich Auswahl an PSM für die einzelnen Schaderreger bedingt einen klugen Einsatz (Strategie), um Resistenzen zu verhindern.

Ressourcenbedarf Bund: Die zusätzlichen Mittel sind zu
streichen. Die erforderlichen Mittel werden intern kompensiert.
In den Weisungen des BLW muss geregelt werden, wie die
Vollzugsstellen über die Neuerungen in Kenntnis gesetzt
werden.

Eine Überprüfung der DZV sollte Bestandteil des bestehenden Aufgabenkatalogs des BLW sein.
Die Flexibilisierung der Regelung bedingt eine adäquate
Information der Vollzugsorgane.
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Chapitre (annexe)
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Kap. 6.1.1.6 Abgabe auf PSM

Antrag
Proposition
Richiesta
Die Massnahme ist nicht weiter zu prüfen.
Zu prüfen ist jedoch, ob Händler, die Produkte importieren,
welche nicht die Schweizer Standards erfüllen, dies auf den
Produkten sichtbar deklarieren müssen..

Kap. 6.1.2.1 Kontrolle der
Spritzgeräte auch ausserhalb
OLN

Die Kompetenz der Kantone zur Kontrolle von Spritzgeräten ausserhalb der OLN-Kontrolle muss geregelt werden.
Zudem ist ein risikobasierter Ansatz in der Kontrolle zu
wählen.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Handel, Verarbeiter und Konsumenten verlangen jederzeit
höchste Qualität und Quantität zu günstigen Konditionen.
Die Einführung einer Lenkungsabgabe auf PSM wird darauf
keinen Einfluss haben. Sie führt jedoch einseitig bei den
Produzenten zu höheren Kosten, weil diese in den meisten
Fällen gezwungen sind, PSM einzusetzen. Andernfalls riskieren sie den Verlust oder Teilverlust der Ernte. Im Bereich
des Vertragsanbaus oder der Spezialkulturen besteht zudem
das Risiko, den Absatzkanal an einen Konkurrenten oder
ans Ausland zu verlieren.
Lenkungsabgaben mit effektiv lenkender Wirkung sind in der
Umsetzung hoch komplex und aufwändig in der Kontrolle. In
den umliegenden europäischen Ländern wurde damit keine
oder nur eine eingeschränkte lenkende Wirkung erzielt. Die
Lenkungsabgebe verkommt zu einer PSM-Steuer.
In der Schweiz besteht bereits heute ein hoher Qualitätsstandard bei PSM. Dies ist bei Importen nicht immer der Fall.
Es besteht zurzeit keine gesetzliche Basis für solche Kontrollen. Risikobasierte Ansätze sind effizienter als die Vorgabe
von fixen Kontrollintervallen.
Das Aufwand - Nutzen-Verhältnis ist zu klären.

Kap. 6.1.2.2 Regionale Projekte zur Reduktion der Anwendungen und Emissionen

Auf nationaler Ebene sind mehr finanzielle und personelle
Ressourcen zur Unterstützung der Projektträgerschaft bei
der Projekterarbeitung vorzusehen. Die Forschung ist zu
stärken.
Regionale Projekte zur Reduktion von PSM sind ein guter
Praxistest und sollten erst nach regionaler Prüfung zu einem nationalen Projekte werden.

Die Erarbeitung solcher Projekte erfordert sehr viel konzeptionelle Arbeit. Nicht viele Stellen sind in der Lage, die dafür
benötigten Ressourcen aufzubringen, zumal eine finanzielle
Beteiligung des Bundes erst nach Projektstart erfolgt. Eine
nationale Stelle hätte zudem die Möglichkeit, von Know-How
aus den diversen Projekten zu profitieren. Es ist die bestehende Infrastruktur zu nutzen und zu stärken (Agroscope)
anstatt neue Strukturen aufzubauen.
Es sollte keine Mittelverlagerung der Direktzahlungen erfolgen und es ist auch zu prüfen, ob die 20 % Kofinanzierung in
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diesen Fällen ein Hindernis darstellt. Eine 100 %-ige Bundesfinanzierung würde zu mehr Flexibilität und Geschwindigkeit führen.
Grundsätzlich ist der Vorschlag in Anbetracht der derzeitigen
Diskussion zur Finanzierung von Nitratprojekten erstaunlich.
Es müssen klarere Rahmenbedingungen formuliert werden.
Neue Erkenntnisse aus Art. 62a GSchG-Projekten müssen
zu Anpassungen beim bestehenden Recht (z.B. Anpassung
der DZV) führen. Die durch eine zeitliche Limitierung von
Projekten ausgelösten Rechtsunsicherheiten sind zu vermeiden.

Kap. 6.1.2.3 Förderung emissionsarmer Spritzgeräte

Es sollten nur noch emissionsarme Spritzgeräte im Handel
angeboten werden. Für die Zulassung der Applikationsgeräte ist eine Typenprüfung erforderlich.
Eine finanzielle Förderung von emissionsarmen Spritzgeräten soll nur dann erfolgen, wenn ein Spritzgerät (noch) nicht
zum Stand der Technik gehört - ansonsten sind entsprechende Vorschriften zu erlassen.

Die Forderung, dass nur noch emissionsarme Spritzgeräte
im Handel angeboten werden, ist nicht neu, wurde bisher
aber nie umgesetzt. Es kommen immer wieder neue Geräte
auf den Markt, welche die grundlegendsten bekannten Anforderungen nicht erfüllen.
Es ist abzuklären, ob die Bestimmung der Abdrift-Distanzen
nicht von den Geräteherstellern verlangt werden kann. Es ist
nicht nachvollziehbar, weshalb diese Massnahme vom Staat
finanziert werden muss.
Schonung der finanziellen Ressourcen

Kap. 6.1.2.4 Einschränkung
der Verwendung von "guns"
und Kanonen

Auf die Massnahme ist zu verzichten.
Falls an der Massnahme festgehalten wird, sind die Gerätehersteller zu verpflichten, die Abdrift-Distanzen zu bestimmen - als Ergänzung zu den Gerätespezifikationen.
Ressourcenbedarf Bund: zusätzliche Mittel sind zu strei-

Bei Reben und im Feldobstbau kommen in nicht befahrbaren
Steillagen „guns" mit Schlauch zum Einsatz. Mit grösseren
Abständen (über 10 m) zum Gewässer würden noch mehr
Hochstammbäume in der Pflege vernachlässigt, was z.B.
bezüglich Feuerbrand problematisch werden kann. Dies
insbesondere auch darum, weil Bestrebungen laufen, den
Begriff Pflege der Feldobstbäume in die Direktzahlungsverordnung zu integrieren. Alternative Applikationsgeräte mit
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sehr hoher Luftleistung zeigen zudem im Feldobstbau, dass
die Abdrift weit grösser ist als bei Gunapplikation.

Kap. 6.1.3.1 Schliessen von
Lückenindikationen

Mit dem Aktionsplan PSM kommt diesem Punkt eine sehr
hohe, zentrale Bedeutung zu. Nebst der Koordination mit
ausländischen Gremien ist deshalb die Forschung zu alternativen Methoden auszubauen. Es sind weit mehr als
Fr. 200000.- pro Jahr nötig, um die Massnahme zielgerichtet umzusetzen. Bei Agroscope und BLW sind Personalressourcen nötig.

Das Schliessen von Lückenindikationen ist ein zentrales
Anliegen der produzierenden Landwirtschaft. Es ist jedoch
auch die Forschung zu alternativen Bekämpfungsmethoden
auszubauen Als Vorbild zu nennen ist der Aktionsplan Pflanzenschutz im Obst- und Gemüsebau des Julius Kühn Instituts.

Kap. 6.2.1 Oberflächengewässer und Grundwasser

Ergänzung: „Das Risiko für Oberflächengewässer und
Trinkwasserressourcen (z.B. Grundwasser) soll mit spezifischen Massnahmen reduziert werden.".

Vgl. Anträge und Begründungen zu Kap. 4.1 / 4.2.2 / / 5.6

„Damit das Schweizer Trinkwasser zum Grossteil auch in
Zukunft naturnah (d.h. ohne aufwändige Aufbereitungsverfahren) direkt aus regionalen Grundwasservorkommen
gewonnen werden kann, sollen Grundwasserschutzzonen
von Trinkwasserfassungen besser geschützt werden."
neu

Neue Massnahme: Grundwasser

Vgl. Anträge und Begründungen zu Kap. 4.1 /4.2.2 / 5.6

Beschreibung der Massnahme: Gemäss Gewässerschutzrecht sind langlebige Stoffe im Grundwasser nicht erlaubt.
Auch Konsumentinnen und Konsumenten wünschen kein
Trinkwasser, das mit Abbauprodukten von PSM belastet ist.
Im Rahmen der Zulassung werden einzelne Abbauprodukte
bis zu 10 ug/I toleriert. Die Landwirte selbst sind an tiefen
Belastungen interessiert und beteiligen sich aktiv in Projekten zur Reduktion der Belastung. Die Zulassungsstelle hat
den kantonalen Fachstellen im Jahre 2015 eine Liste mit
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Kapitel (Anhang)
Chapitre (annexe)
Capitolo (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta
Abbauprodukten zugestellt, die grundwasserrelevant sein
können.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

In einem ersten Schritt ist abzuklären, welche PMS zu
Rückständen von Abbauprodukten über 0.1 ughI im Grundwasser (das zu Trinkwasserzwecken genutzt wird) führen.
In einem weiteren Schritt sollen PMS mit langlebigen Stoffen und Abbauprodukten nicht mehr zugelassen werden.
Die Zulassungsstelle 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).
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.

Die Schutzzonen von Trinkwasserfassungen machen weniger als 4 Prozent der landwirtschaftlichen Nutzfläche aus,
sind aber für die Qualität und die Sicherheit des Trinkwassers von grosser Bedeutung.
Von der gesamten landwirtschaftlichen Nutzfläche (LN) werden weniger als 30% für Ackerbau und Dauerkulturen (z.B.
Obst- und Rebbau) benötigt, die grosse Mehrheit wird als
Grünland genutzt. Viele Grundwasserschutzzonen befinden
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 ausgegangen 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 Zo19/31
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Antrag
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Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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 Sonderbewilligungspflicht
für Chloridazon hat sich bewährt und hat gezeigt, dass
Landwirte im Bereich der Herbizide problemlos auf Alternativen resp. Ausweichprodukte umstellen können.

Kap. 6.2.2.1 Reduktion der
punktuellen Einträge in Oberflächengewässer

Die Massnahmen werden grundsätzlich begrüsst. Die Massnahmen a) und c) sind aufeinander abzustimmen. Bei
einer weiteren Spezialisierung der Betriebe (viehlose Betriebe ohne Güllengrube) ist dem Füll- und Waschplatz
nebst den Punkten a), b) und c) zusätzliche Beachtung zu
schenken.

Über 50 °A der Oberflächengewässerverschmutzungen entstammen aus Punkteinträgen. Von der Risikobetrachtung
und dem PSM Reduktionspotential her ist hier der absolut
wichtigste Punkt.

Kap. 6.2.1.1 a) Förderung
kontinuierlicher Innenreinigungssysteme für Spritzgeräte

Umsetzungsziel: Ab 2020 ist die Verwendung von kontinuierlichen lnnenreinigungssystemen für Spritzgeräte obligatorisch.

Der Einsatz von kontinuierlichen Innenreinigungssystemen
gehört zum Stand der Technik und kann verlangt werden —
ohne Förderung über Zahlungen (siehe 6.1.2.3).

Kap. 6.2.1.1 c) Förderung
umweltschonender Behandlungssysteme für PSM-haltige
Abwässer

Das Umsetzungsziel ist unter Berücksichtigung der Punkte
6.2.1. 1. a) und 6.2.1.1 b) zu präzisieren.

Die reine Erhöhung der Anzahl der Behandlungssysteme für
PSM-haltige Abwässer ist kein sinnvolles Ziel. Oberstes Ziel
muss es sein die Spritzgeräte im Feld zu reinigen. Erst wenn
dies nicht möglich ist, soll die Reinigung auf dem Hofplatz
erfolgen.

Die Massnahmen müssen praxistauglich sein.

Das Ziel ist ganzheitlicher unter Einbezug der Punkte 6.2.1.
1. a) und 6.2.1.1 b)zu formulieren. Im Einzelfall sind sinnvolle
Lösungen zu finden.
Kap. 6.2.1.2 a) Strengere Anwendungsvorschriften zur

Keine Pufferstreifen breiter als 6 m.

Breitere Pufferstreifen können zum Verlust wertvoller Fruchtfolgefläche führen. Erosionsprobleme sind mit Massnahmen
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Chapitre (annexe)
Capitolo (allegato)
Reduktion der Abschwemmung

Antrag
Proposition
Richiesta
Es ist zu prüfen, ob die Massnahme „reduzierte Bodenbearbeitung" sinnvoll ist.
Das Umsetzungsziel ist anzupassen (Punkt 3): PSM werden zugelassen, wenn Nebenwirkungen auf aquatische
Organismen, verursacht durch Abschwemmung, gemäss
PSMV als annehmbar beurteilt werden, d.h. wenn die regulatorisch akzeptablen Konzentrationen (RAC) und die gewässertoxikologischen Beurteilungskriterien (EQS Werte
gemäss GSchV) im Gewässer eingehalten werden.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
innerhalb der Bewirtschaftungsfläche zu lösen. Strengere
Vorschriften haben nur dann Auswirkungen, wenn sie in der
Praxis auch korrekt umgesetzt werden. Eine sorgfältige
Vermittlung ist dazu unumgänglich.
Eine reduzierte Bodenbearbeitung kann sinnvoll sein. Es ist
jedoch bekannt, dass eine reduzierte Bodenbearbeitung
auch Schaderreger fördern kann. Es ist deshalb eine Abwägung der Nutzen und Risiken erforderlich, um keine zusätzlichen Pflanzenschutzprobleme zu verursachen.
Es werden Anwendungen zugelassen, die durch Gewässereintrag über Drainagen und Runoff 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 toxikologischen Beurteilungskriterien (RACWerte) sind mit den gewässertoxikologischen Beurteilungskriterien (EQS-Werte) nicht kompatibel. Diese Situation ist
nicht nur für die kantonalen 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).

Kap. 6.2.1.3 Entwicklung von
Strategien zur Reduktion der
PSM-Einträge in Oberflächengewässer über Drainagen, die
Entwässerung von Strassen
und Wegen sowie über
Schächte auf Parzellen

siehe Kap. 6.2.1.1

Die Massnahme erscheint sinnvoll. Die Konsequenzen für
den Vollzug sind aber nicht klar. Falls neue Massnahmen bei
der Zulassung berücksichtigt werden müssen, dürften die
Umsetzung in die Praxis sowie der Vollzug zusätzliche Ressourcen erfordern.
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Chapitre (annexe)
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Kap. 6.2.1.4 Förderung der
guten fachlichen Praxis zum
Schutz der Gewässer auf Betriebsebene

Antrag
Proposition
Richiesta
Die Entwicklung eines Programmes wird grundsätzlich begrüsst. Es ist ein ganzheitliches Konzept für Beratung /
Kontrolle für Landwirtschaftsbetriebe zu schaffen, damit die
Last für die Betriebe nicht weiter steigt. Zudem ist eine klare
Trennung zwischen Beratung und Kontrolle anzustreben.
Die Massnahme ist mit derjenigen unter 6.3.1.2 zusammenzufassen.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Eine Analyse des Betriebes und der einzelnen Parzellen ist
eine der wichtigsten Voraussetzungen für die Erarbeitung
von geeigneten Massnahmen gegen Abschwemmungen
oder PSM-Einträge in die Oberflächengewässer. Solche
Audits oder Analysen sind jedoch aufwendig (zeitlich und
finanziell). Die Einführung dieser Massnahme muss deshalb
sorgfältig geprüft werden. Der Aufwand für die Kantone (Beratung, Vollzug) ist nicht zu unterschätzen.
Dass sich der Staat auf die hoheitlichen Kontrollen beschränkt und die Beratungen grundsätzlich Privaten Oberlässt, soll beibehalten werden. Damit die Beratung losgelöst
von den Interessen der PSM-Produzenten erfolgen kann, ist
jedoch eine Spezialfinanzierung der Beratung zu prüfen. Es
braucht ein ganzeinheitliches Beratungssystem, damit die
Landwirte nicht von Beratern überschwemmt werden.

Kap. 6.2.2.1 Informationen
zum Anwenderschutz verbessern

Der Bezug zu geltendem EU-Recht ist sicherzustellen.

Kap. 6.2.2.2 Technische und
organisatorische Anwenderschutzmassnahmen entwickeln

Eine Verbesserung der Kennzeichnung auf den Packungen
ist sehr wichtig. Oft ist die Kennzeichnung nicht mehr Obersichtlich, extrem klein geschrieben, etc..
Es ist sinnvoll, nach neuen Lösungen zu suchen. Dabei
muss aber die Praxistauglichkeit im Vordergrund stehen.

Kap. 6.2.2.4 Liste von PSM für
die Hobbyanwendung

Die Massnahmen werden begrüsst. Die Begriffe sind jedoch zu vereinheitlichen (vgl. auch 4.2.6). Die Prüfung der
Kriterien soll im Rahmen bestehender Ressourcen erfolgen.

Kap. 6.2.2.5 Prüfung strengerer Kriterien für die Zulassung
von PSM für nichtberufliche
Anwenderinnen und Anwen-

Ergänzen: „Solche Produkte dürfen keine chemischsynthetischen Wirkstoffe enthalten, müssen als „very low
risk" (vgl. dazu die Preparations NatureIles Peu Preoccupantes in Frankreich) taxiert sein und die Dosierung muss

Die restriktive Handhabung wird begrüsst. Die Kriterien sind
allerdings unklar und müssen präzisiert und die Information
muss verbessert werden (z.B. nur Mittel, bei denen keine
Anwenderschutzmassnahmen nötig sind). Der Vollzug soll
bei den Kantonen liegen (für Verkaufsstellen).
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der

Antrag
Proposition
Richiesta
vereinfacht sein".

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

Kap. 6.2.3.1 Risikobeurteilung
für PSM-Mehrfachrückstände
in Lebensmitteln

Für die Beurteilung sind auch weitere Chemikalien, wie z.
B. Kosmetika oder Haushaltsprodukte, zu berücksichtigen.

Es ist zu beachten, dass die Konsumentinnen und Konsumenten zahlreichen Chemikalien ausgesetzt sind, beispielsweise auch Kosmetika oder Haushaltsprodukte. Dies ist in
der Risikobeurteilung und insbesondere in der Kommunikation zu berücksichtigen.

Kap. 6.2.4.1 Anwendungsverbot entlang von Biotopen und
Kap. 6.2.4.2 Reduktion der
PSM-Emissionen in naturnahe
Nichtzielflächen

Auf eine Ausweitung dieser Massnahmen auf kantonale
und lokale Biotope, die BFF, Waldränder, Hecken, Feldund Ufergehölze ist zu verzichten,

Einen Pufferstreifen entlang von BFF lehnen wir ab. Dies
würde in Gebieten, die bisher deutlich mehr als 7 % BFF
haben, zu einem Rückgang der BFF führen. Die Akzeptanz
für BFF bei der Landwirtschaft würde sinken. Wichtig dabei
ist die rasche Umsetzung der Massnahme 6.1.2.3. Zudem
wäre der Vollzug bei den Kantonen mit zusätzlichem Aufwand verbunden.

neu

Neue Massnahme: Transparente und unabhängige Zulassung

Eine Mitwirkung der Fachämter wie z.B. des BAFU im Zulassungsverfahren ist wichtig, damit ein Entscheid über die
Zulassung gefällt werden kann, der alle betroffenen Bereiche
berücksichtigt und von allen mitgetragen wird. Es ist zu prüfen, ob die Fachämter noch mehr mit eingebunden werden
können (z.B. Änderung der Zusammensetzung der Zulassungsstelle oder des Zulassungsverfahrens).

Die Glaubwürdigkeit der Zulassungsstelle ist zentral und
muss verbessert werden. Lösungsansätze, um dieses Ziel
zu erreichen sind:
•

Kap. 6.3.1.1 Weiterbildungspflicht für die berufliche Anwendung von PSM

eine höhere Transparenz der Zulassungsentscheide
(öffentliche Publikation, Information an Kantone)
• Gleichwertige Mitsprache der betroffenen Fachämter
der Bundesverwaltung für Zulassungsentscheide
• Organisatorische Anpassung der Zulassungsstelle (z.B.
gemeinsame Anmeldestelle für Chemikalien und PSM)
Ändern:
• Bis Ende 2020 soll eine „Fachbewilligungskarte" (oder
ein ähnliches System) geprüft werden.
• Ab 2020 werden obligatorische Prüfungen für Verkäuferinnen und Verkäufer von PSM durchgeführt.

Eine Aus- und Weiterbildung für Verkäufer von PSM ist wünschenswert. Es ist aber zu prüfen, ob die Weiterbildungspflicht durch die Ablegung einer Prüfung zu ersetzen ist
(analog Massnahme 6.3.1.3) und ob nicht die Privatwirtschaft für ein entsprechendes Weiterbildungsangebot zu
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sorgen hat.
Die Schnittstellen mit den Bestimmungen zur Sachkenntnis
bei der Abgabe von Chemikalien in der ChemV sind sorgfältig zu klären und Synergien sind zu nutzen.

Kap. 6.3.1.2 Ausbau der Offentlichen Beratung

Die öffentliche Beratung stützt sich immer auch auf Resultate der Forschung ab. Es ist deshalb nicht nur die öffentliche Beratung zu unterstützen, sondern auch die Forschung
(Agroscope) entsprechend zu gestalten.

Der Ausbau der öffentlichen, neutralen Beratung ist sehr
wünschenswert. Ohne Finanzierungsmodell beziehungsweise ohne effiziente Unterstützung durch den Bund ist diese
Massnahme aber nicht umsetzbar, da sie für die Kantone
finanziell nicht tragbar ist.

Eine Verbesserung in der Beratung der Landwirte wird
grundsätzlich unterstützt. Wie bereits unter 6.2.1.4 erwähnt,
ist jedoch in einem ersten Schritt die Erstellung eines ganzheitlichen Konzeptes für Beratung und Kontrolle für Landwirtschaftsbetriebe zu schaffen und ein Finanzierungsmodell unter Berücksichtigung des Verursacherprinzips zu
erstellen.
Kap. 6.3.1.3 Verstärkung der
Kenntnisse über den Umgang
mit PSM in der beruflichen
Grundbildung

Der Erwerb der Fachbewilligung soll in der Grundausbildung möglich bleiben. Allerdings beinhaltet der EFZAbschluss die Fachbewilligung nicht mehr. Der Fachbewilligungsausweis wird mit einer separaten Prüfung erworben.

Der Umgang mit Chemikalien wie PSM, die Nebenwirkungen
auf die Umwelt haben können, soll wie bis anhin in der
Grundausbildung gelehrt werden. Die Anwender von PSM
sollen speziell geschult werden und müssen ihre Kenntnisse
in einer speziellen Prüfung beweisen. Für diese Massnahme
ist für die Kantone mit zusätzlichem Aufwand zu rechnen.

Kap. 6.3.2.1 bis 6.3.2.6

Ressourcenbedarf Bund: Es ist zu prüfen, ob diese Aufgaben nicht im Rahmen der bestehenden Aufträge angegangen werden können. Die erforderlichen Mittel werden intern
kompensiert.

Agroscope betreibt Forschung für eine nachhaltige Landund Ernährungswirtschaft und eine intakte Umwelt und erarbeitet im Hinblick auf nachhaltige landwirtschaftliche Produktionssysteme wissenschaftliche Entscheidungsgrundlagen,
Tools und innovative Technologien für Politik und Praxis. Die
vorgeschlagenen Massnahmen sind grundsätzlich durch den
bestehenden Auftrag abgedeckt.

Forschung
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Chapitre (annexe)
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Kap. 6.3.2.1 Entwicklung von
Alternativen zum chemischen
Pflanzenschutz

Antrag
Proposition
Richiesta
Neu entwickelte Alternativen sind durch den Bund so lange
mitzutragen (finanziell zu unterstützen), bis diese auch den
Praxiseingang gefunden haben (Herstellung, Markteinführung). Siehe auch Kap. 6.1.2.2 — Ressourcenprojekte können bei der Entwicklung von Alternativen sehr hilfreich sein,

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Wir begrüssen den Ausbau der Forschung in diesem Bereich. Die Entwicklung von Alternativen ist ein langwieriger
Prozess, welcher bei den Spezialkulturen viel Zeit benötigt
und oft von möglichen Partnern (chemische Industrie) nicht
unterstützt wird. Es ist deshalb wichtig, dass nicht nur die
Entwicklung gefördert, sondern auch die Umsetzung in die
Praxis durch den Bund begleitet wird. Beim Feuerbrand sind
beispielsweise alternative Produkte zwar bekannt, die Umsetzung in die Praxis ist mangels Produktions-, Verkaufsoder Zulassungswille jedoch nicht möglich.
Die Forschung nach Alternativen zum chemischen Pflanzenschutz ist zusätzlich zu leisten und darf nicht auf Kosten der
Forschung beim chemischen Pflanzenschutz gehen.

Kap. 6.3.2.2 Weiterentwicklung des integrierten Pflanzenschutzes

Es sind auch die Kantone zu erwähnen. Diese spielen bei
der Weiterentwicklung des integrierten Pflanzenschutzes
ebenfalls eine zentrale Rolle.

Die Kantone kennen die Bedürfnisse der Praxis am besten.
Der Einbezug der kantonalen Pflanzenschutz- und Beratungsdienste ist deshalb für die Weiterentwicklung des integrierten Pflanzenschutzes unentbehrlich. Im Bereich Beratung sind die Kantone die zentralen Partner.

Kap. 6.3.2.3 Entwicklung neuer Technologien und Massnahmen zur Reduktion der
Emissionen

Der Fokus soll nicht auf der Entwicklung, sondern auf der
Prüfung der Wirksamkeit dieser Technologien liegen. Agroscope soll dazu neutrale Prüfungen und Tests durchführen, so dass die zum Teil durch Marketing getriebenen
Technologien neutral und unter Schweizer Bedingungen
getestet werden.

Die Applikationstechnik ist in der Praxis oft noch mangelhaft,
in dieser Hinsicht besteht auch noch erheblicher Forschungsbedarf. Der Wirkungsgrad der PSM kann durch optimierte Applikationstechniken erhöht werden und zu einer
Reduktion des PSM-Einsatzes führen. Eine verstärkte Beratung in diesem Bereich unterstützt dies.

Dazu könnte am Standort Tänikon ein Prüfstand für SmartFarming und Spritzentechnologie aufgebaut werden.

Neutrale Prüfung zur Wirksamkeit von neuen Technologien.

Die Massnahme wird begrüsst. Es sind aber auch die Kantone zu erwähnen, da sie eine zentrale Rolle bei der Ent-

Bei der Umsetzung spielen die Kantone eine wichtige Rolle.
Prognosemodelle können oft nur mit der Unterstützung der
kantonalen Dienste entwickelt und validiert werden. Dies hat

Kap. 6.3.2.4 Bessere Vorhersage des Krankheits- und
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Schädlingsbefalls

Antrag
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Richiesta
wicklung und Validierung von Prognosemodellen spielen.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
auch für die Kantone finanzielle und personelle Konsequenzen.

Kap. 6.3.2.5 Weiterentwicklung der Risikobeurteilung für
terrestrische Nichtzielorganismen

Die Massnahme wird explizit begrüsst. Allerdings ist die
Beschreibung zu ergänzen: Die weiterentwickelten Expositionsszenarien und Risikobeurteilungen sollen bei der Zulassung berücksichtigt werden (analog Bodenorganismen,
Fische).

In der vorliegenden Formulierung ist nicht klar, ob und inwiefern die weiterentwickelten Expositionsszenarien und Risikobeurteilungen in die Zulassung einfliessen.

Kap. 6.3.2.5 Weiterentwicklung der Risikobeurteilung für
terrestrische Nichtzielorganisnnen und Kap. 6.3.2.6 Indikatoren für das Monitoring des
Risikopotentials von PSM für
Organismen

Beide Massnahmen werden explizit begrüsst.

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

Verantwortung: Die Federführung liegt beim BAFU.

Dieser Massnahme ist keine hohe Priorität zuzumessen.

Kap. 6.3.2.8 Weiterentwicklung der Risikobeurteilung für
Konsumentinnen und Konsumenten
Kap. 6.3.3.1 Monitoring von
Rückständen in Lebensmitteln
und zentrale Auswertung aller
zugänglichen Rückstandsdaten

Auf die Massnahme ist zu verzichten.

Das bisherige Monitoring hat sich bewährt.

Kap. 6.3.3.3 Erweiterung des
bestehenden Systems zur
Erfassung von chronischen
Erkrankungen

Auf die Massnahme ist zu verzichten.

Der Fokus der Aktivitäten und finanziellen Mittel ist auf zielführende Massnahmen zu legen.
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Chapitre (annexe)
Capitolo (allegato)
Kap. 6.3.3.4 Monitoring von
PSM-Rückständen im Grundwasser (NAQUA)

Antrag
Proposition
Richiesta
Auf einen Ausbau der Massnahme ist zu verzichten.
Falls an der Massnahme festgehalten wird, ist der Abschnitt
Verantwortung wie folgt zu ergänzen: Die Federführung
liegt beim BAFU. Umsetzungspartner sind die Kantone und
Agroscope.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Der Fokus der Aktivitäten und finanziellen Mittel ist auf zielführende Massnahmen zu legen.
Es fehlen die Kantone als Partner.

Kap. 6.3.3.5 Monitoring der
Wasserqualität in den Fliessgewässern (NAWA)

Auf einen Ausbau der Massnahme ist zu verzichten.

Der Fokus der Aktivitäten und finanziellen Mittel ist auf zielführende Massnahmen zu legen.

Kap. 6.3.3.6 Entwicklung eines Monitorings von PSMRückständen im Boden

Die Massnahme wird explizit begrüsst.

Es bestehen erhebliche Wissenslücken in Bezug auf PSMRückstände im Boden, obwohl der Boden die wichtigste
Produktionsgrundlage für den Pflanzenbau ist.

Kap. 6.3.3.7 Erhebung der
PSM Anwendungen in der
Landwirtschaft

Verantwortung: Die Federführung liegt beim BAFU und
BLW. Umsetzungspartner ist Agroscope.
Die Massnahme wird grundsätzlich begrüsst. Es ist allerdings zu prüfen, ob eine flächendeckende Erfassung mit
modernen Techniken, z.B. mit Chipkartensystemen, realisierbar und mit weniger Aufwand verbunden wäre.
Verantwortung: Die Federführung liegt beim BLW. Umsetzungspartner sind die Kantone und Agroscope.

Kap. 6.3.4.1 Verstärkung der
Zusammenarbeit zwischen
Bund und Kantonen

Die Massnahme wird ausdrücklich begrüsst.
Ergänzung Umsetzungsziel: Ab 2017 soll einmal jährlich ein
Treffen zwischen den Bundesämtern BLW, BAFU, SECO
und BLV mit Vertretern des VKCS, der KVU und der KOLAS stattfinden.

Die Datenbasis muss verbessert werden. Das zu wählende
System muss möglichst einfach, jedoch zuverlässig sein.
Die Massnahme bedeutet einen Mehraufwand für die Kantone. Es wird nicht erläutert, wie dieser Aufwand finanziert
werden soll. Es sind Alternativen zu prüfen.

Auch diese Massnahme ist mit zusätzlichem Aufwand verbunden. Die Kantone können dies nur mit starker Unterstützung seitens des Bundes auch umsetzen. Gegenwärtig stellen wir einen Abbau der Forschung fest. Die vorgeschlagenen Massnahmen erhöhen jedoch den Bedarf an zielgerichteter Forschung.
In der vorliegenden Formulierung ist nicht eindeutig, ob alle
vier Bundesämter beim Treffen eingeladen sind.
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Kapitel (Anhang)
Chapitre (annexe)
Capitolo (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Zudem ist zu prüfen, ob das BAG nicht auch an diesem Treffen teilnehmen sollte. Es gibt durchaus Massnahmen, bei
denen die Federführung beim BAG liegt (z.B. 6.3.3.2).

Kap. 6.3.4.2 Gemeinsame
Kommunikationsstrategie
Bund und Kantone zu Risiken
aus PSM-Rückständen in
Lebensmitteln

siehe Management Summary / Kap. 5 Ziele

Es ist zu beachten, dass die Kommunikation betreffend Risiken aus PSM-Rückständen in Lebensmitteln objektiv gestaltet ist. Es ist ebenfalls zu erwarten, dass diese Massnahme
mit zusätzlichem Aufwand (für die Kantone) verbunden ist.

Kap. 6.3.4.3 Vollzugsrelevante
Informationen für die Kantone

Es sind auch Daten über die Wirkung, d.h. agronomische
Daten, zur Verfügung zu stellen.

Es sind nicht nur Daten über die Risiken, sondern ebenfalls
über die Wirkung von PSM zur Verfügung zu stellen. Nur mit
umfassenden Informationen können die Kantone (Pflanzenschutzdienste, Beratung) die Anwender optimal beraten.

Diese Massnahme entspricht einem wichtigen Anliegen der
Kantone. Für einen effizienten Vollzug und Beratung benötigen sie Informationen aus der Zulassung von PSM. Es
handelt sich dabei insbesondere um:
•
•

•
•
•
•

Kap. 6.3.4.4 Informationen
aus dem Vollzug der Kantone
für den Bund

Informationen über die erwartete Konzentration der
Wirkstoffe 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
detaillierte Angaben zu den Verkaufszahlen
vorgängige Information zur Zulassung eines PSM zur
Bewältigung einer Notfallsituation

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
Ressourcen nicht ausreichen.

Bevor die Kantone dem Bund über bestehende Datenlieferungen hinaus weitere Daten zur Verfügung stellen, muss
der Bund genau definieren, welche Fragestellungen er mit
den zusätzlichen Informationen beantworten will.
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Kapitel (Anhang)
Chapitre (annexe)
Capitolo (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta
Die Ergebnisse aus diesen Untersuchungsprogrammen
sollen dem Bund zur Verfügung gestellt werden, damit dieser das Risiko von PSM besser einschätzen und diese Daten bei der Zulassung und in der Überprüfung von zugelassenen PSM berücksichtigen kann.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Bei der vorgeschlagenen Formulierung ist unklar, inwiefern
die Ergebnisse bei der Zulassung berücksichtigt werden.

Ergänzung Umsetzungsziel: Ab 2017 sollen die für den
Bund relevanten Informationen aus dem Vollzug der Kantone dem Bund zur Verfügung gestellt und bei der Zulassung
berücksichtigt werden.
Kap. 6.3.4.6 Informationen für
die Offentlichkeit

Auch der Nutzen von PSM soll thematisiert werden.

neu (6.3.4.7)

Neue Massnahme: Kommunikationskonzept

Die Risiken von PSM sind auch im Verhältnis zu anderen,
nicht PSM-Risiken, zu sehen.

Es ist ein Kommunikationskonzept zu ergänzen.

Die Öffentlichkeit darf nicht einseitig informiert werden, d.h.
nicht nur die Risiken sollen ein Thema sein, sondern auch
der Nutzen von PSM soll kommuniziert werden. Der Pflanzenschutz ist eine komplexe Angelegenheit. Der Einsatz von
PSM ist nicht nur mit Risiken verbunden und hat auch Nutzen für die Gesellschaft. Dies soll nicht in den Hintergrund
geraten.
Der Entwurf enthält keine Angaben über die Kommunikation
zum Aktionsplan PSM. Der Aktionsplan soll auch das Vertrauen der Bevölkerung in die Arbeit der Schweizer Landwirtschaft und deren Kontrolle stärken. Es wird aber nicht
ausgeführt, wie die Bevölkerung von den Bemühungen und
den Erfolgen Kenntnis erhält.
Insbesondere vor dem Hintergrund, dass der Handel und die
Konsumenten ebenfalls zum Umdenken angeleitet werden
sollen (z.B. betreffend Sortenwahl und Qualität der Produkte)
braucht es geeignete Informationsvermittlung. Die Massnahmen 6.3.4.2 und 6.3.4.6 sind diesbezüglich zu wenig
aussagekräftig und müssen konkretisiert werden.
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Kapitel (Anhang)
Chapitre (annexe)
Capitolo (allegato)
neu (6.3.4.8)

Antrag
Proposition
Richiesta
Die aus zahlreichen Massnahmen resultierenden produktbzw. wirkstoffspezifischen Konsequenzen für die Anwender
müssen für jedes Produkt einfach ersichtlich sein (im PSMVerzeichnis).
Das Führen zahlreicher Listen ist nicht praxistauglich.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Dabei geht es z.B. um
•
•
•
•
•
•

Fristen nach Sistierungen
Auflagen bzgl. Abständen
Verwendungsbeschränkungen
Massnahmen aus der GO
Auflagen wegen Sonderbewilligungen
Ergebnisse der Massnahmen aus den Kap. 6.1.1.2,
6.1.1.5, 6.2.1.2 sowie evtl. weiteren

Indikatoren
Kap. 7.5 Oberflächengewässei

Dieser Abschnitt ist mit dem 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 Risikopotential von PSM für aquatische Organismen
sind in beiden Fällen das BAFU und die Kantone.

Kap. 7.7 Kulturen

Der Indikator „Anzahl Kulturen ohne ausreichenden Schutz"
ist zu ergänzen mit „Resistenzgefahr".
Es ist eine Liste zu erstellen, welche aufgrund bestehender
Zulassungen und Anwendungsvorschriften die Resistenzgefahr bei den einzelnen Schaderregern quantifiziert.

neu (7.8)

Es ist ein Indikator „Entwicklung des Produktionsniveaus"
einzuführen.

Das Grundwasser reagiert träger auf eine Belastung als ein
Fliessgewässer. Aus diesem Grund ist das Grundwasser für
die Festlegung eines Indikators geradezu prädestiniert. Zudem besteht bereits ein repräsentatives Grundwassermonitoring, das ohne Ausbau für die Überwachung des Indikators
genutzt werden kann. Es ist unverständlich, dass das
Grundwasser im Aktionsplan PSM derart vernachlässigt
wird, ist es doch die wichtigste Quelle für unser Trinkwasser.

Durch neue Resistenzen können heute schützbare Kulturen
in Zukunft nicht mehr geschützt werden. Dazu sollte ein Resistenzmonitoring für die Schaderreger vorhanden sein, wetches in die Bewertung von Zulassungen und gezielten Oberprüfungen einfliesst.

Der Aktionsplan soll nicht zu einer Reduktion der landwirtschaftlichen Produktion und zu mehr Import führen. Um dies
zu kontrollieren, soll ein geeigneter Indikator, z.B. Produkti-
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Kapitel (Anhang)
Chapitre (annexe)
Capitolo (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
ons-Indikator, entwickelt werden.

neu (7.9)

Es ist ein Indikator „Kosten des BAFU" einzuführen.

Der Aktionsplan soll einen Nutzen für die Landwirtschaft und
Umwelt bringen, welcher in einem positiven Verhältnis zu
den Kosten des BAFU steht.

Kap. 8 Berichterstattung

Änderung: Das BLW erstellt die Zwischenberichte in Zusammenarbeit mit den involvierten Bundesämtern, Agroscope und den Kantonen.

Die Kantone müssen zwingend miteinbezogen werden.

Kap. 9.3 Definition Pflanzenschutzmittel

Differenzierte Erläuterung, worauf der Aktionsplan PSM
abzielt (z.B. sollen biologische PSM wie Nützlinge, Mikroorganismen gefördert und nicht reduziert werden)

Die Begriffswahl ist nicht eindeutig, weshalb die Definition
angepasst werden muss.

31/31

Nr. 0021b

Konsultation zum Aktionsplan Pflanzenschutzmittel
Consultation sur le plan d’action Produits phytosanitaires
Consultazione sul piano d'azione sui prodotti fitosanitari
Organisation / Organizzazione

Sezione dell’agricoltura del canton Ticino

Adresse / Indirizzo

Sezione dell‘agricoltura
Viale S. Franscini 17
6501 Bellinzona

Datum, Unterschrift / Date et signature / Data e firma

28 ottobre 2016
Loris Ferrari

Bitte senden Sie Ihre Stellungnahme elektronisch an schriftgutverwaltung@blw.admin.ch.
Sie erleichtern uns die Auswertung, wenn Sie uns Ihre Stellungnahme elektronisch als Word-Dokument zur Verfügung stellen. Vielen Dank.
Merci d’envoyer votre prise de position par courrier électronique à schriftgutverwaltung@blw.admin.ch.
Un envoi en format Word par courrier électronique facilitera grandement notre travail. D’avance, nous vous en remercions.
Vi invitiamo a inoltrare i vostri pareri all'indirizzo di posta elettronica schriftgutverwaltung@blw.admin.ch.
Onde agevolare la valutazione dei pareri, vi invitiamo a trasmetterci elettronicamente i vostri commenti sotto forma di documento Word. Grazie.

Allgemeine Bemerkungen / Remarques d’ordre général / Osservazioni generali
Abbiamo esaminato con interesse il piano d’azione per la riduzione del rischio e l’utilizzo sostenibile dei Prodotti Fitosanitari (PF). L’obiettivo generale di
ridurre sensibilmente l’impiego dei PF è da noi pienamente condiviso. Concordiamo che gli obiettivi fissati dalle numerose misure sono ambiziosi e richiedono un importante impegno e coordinazione da parte di tutti gli attori coinvolti.
La responsabilità per l’esecuzione di numerose misure è attribuita ai Cantoni, ma per questo importante carico di lavoro non è stato previsto alcun supporto
finanziario. Il carico di lavoro per gli enti cantonali arriva in un periodo in cui sono previsti risanamenti finanziari e tagli alle risorse. Per poter garantire la
messa in atto e il successo del piano d’azione è necessario prevedere mezzi finanziari adeguati a tutti i livelli. Richiediamo quindi un calcolo dei costi a livello cantonale.
Nel piano d’azione sono previste numerose misure, che porteranno a un aumento delle pratiche amministrative. Nei prossimi anni l’UFAG ha previsto una
semplificazione amministrativa per gli agricoltori. Chiediamo che se ne tenga conto anche nell’attuazione del piano d’azione.
Per assicurare il successo del piano d’azione è necessario assicurare il corretto trasferimento delle conoscenze dalla ricerca alla pratica. Questo deve essere pianificato a livello nazionale e del materiale informativo adeguato deve essere messo a disposizione dei servizi di consulenza, affinché questi possano svolgere correttamente il proprio lavoro. La documentazione prodotta deve essere disponibile anche in italiano.
La lotta alle piante invasive neofite deve essere integrata nel piano d’azione e deve permettere in casi specifici l’utilizzo di erbicidi, in modo tale da poter
frenare il problema prima che la situazione sia fuori controllo (vedi poligono del Giappone e zigolo dolce). Misure efficaci e attuabili in alternativa agli erbicidi
devono essere trovate anche in questo ambito.
Per quel che riguarda le numerose misure previste che avranno un impatto sull’agricoltura, è indispensabile considerare il mantenimento della produzione
agricola. In un paese con un livello di autosufficienza del 60-65% come è il caso della Svizzera, il fattore produttivo non può essere dimenticato.
Un’esportazione all’estero della problematica dei PF non è ammissibile..
Le misure per gli utilizzatori di PF si devono indirizzare a tutti, anche coloro che si occupano di superfici lungo la ferrovia, scarpate lungo le strade, campi
sportivi, golf, hobbisti….

2/8

Spezifische Bemerkungen / Remarques spécifiques / Osservazioni specifiche
Kapitel (Anhang)
Chapitre (annexe)
Capitolo (allegato)
1.2

Antrag
Proposition
Richiesta
Aumentare la priorità dei campi di intervento nell’ambito orti
e giardini privati

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
L’effetto derivato dall’utilizzo dei prodotti fitosanitari da parte
di hobbisti è più grave di quanto si possa pensare. Spesso
infatti non sono neppure coscienti delle caratteristiche dei
prodotti, delle condizioni necessarie per un utilizzo sicuro e
delle conseguenze che provocano le applicazioni. Tendono
inoltre spesso ad abbondare nelle quantità di prodotto da
applicare.

4.1

Il rischio è anche una funzione della frequenza con la quale
si ripete l’esposizione.

Obiettivo 5.1. Riduzione delle
applicazioni e delle emissioni
di PF

I PF omologati in viticoltura che rientrano in una delle tre
classi a particolare potenziale di rischio (GHS06, GHS08 e
H410) sono la maggioranza dei prodotti omologati per la
lotta alla peronospora e l’oidio della vite. Prima di fissare
un obiettivo quantitativo di limitazione delle applicazioni è
necessario verificare se è possibile garantire la protezione
fitosanitaria richiesta.

Una riduzione dell’utilizzo di questi prodotti del 30% induce
gli attori ad utilizzare un elenco ristretto di PF favorendo la
comparsa di patogeni resistenti ai fungicidi.

Obiettivo 5.4. Obiettivo intermedio 1

Sarà importante prevedere una paletta di PF adeguata per
una protezione fitosanitaria di successo.

In Canton Ticino sono attivi 3'000 viticoltori hobbisti; i quali
gestiscono circa il 25% della superficie vitata.

Misura 6.1.1.1 Rinuncia o
rinuncia parziale agli erbicidi

La lotta meccanica è sicuramente una soluzione per alcune
aziende con terreni ben meccanizzabili, ma rimane di difficile esecuzione nei vigneti a ciglioni, dove la fila è piantata
poco distante dalla scarpata. In queste situazioni sono da
proporre soluzioni alternative all’uso di erbicidi e alla lotta
meccanica (alcune aziende si sono equipaggiate con interceppi taglia erba).

La lotta meccanica provoca erosione nei vigneti a ciglioni.

La rinuncia o rinuncia parziale agli erbicidi è difficile da ri-

Le neofite invasive sono una problematica importante che

Più in generale riteniamo azzardato fissare degli obiettivi
quantitativi di riduzione di applicazione senza disporre delle
necessarie basi scientifiche.
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Kapitel (Anhang)
Chapitre (annexe)
Capitolo (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta
chiedere. Sarebbe interessante però introdurre una deroga:
i contadini possono utilizzare erbicidi contro piante neofite
invasive senza ricevere penalità.
Nei vigneti in pendenza non meccanizzabili il divieto degli
erbicidi rappresenta un aumento notevole del lavoro di taglio dell’erba. Per evitare l’abbandono della gestione di
queste importanti superfici ad alto valore paesaggistico e
biologico andrebbe prevista una misura di sostegno
nell’ambito dei pagamenti diretti.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
acquista sempre più peso. È dunque importante fare in modo che queste piante vengano fermate a tempo, eventualmente anche con erbicidi. La lotta meccanica contro le piante invasive richiede molto più tempo ed energia e non sempre riesce a raggiungere i risultati ottenuti grazie all’utilizzo
dei PF:

Misura 6.1.1.2 Riduzione del
dosaggio mediante adeguamento alla superficie fogliare

Adattare il modello a vigneti protetti con reti anti-grandine
laterali (mini-gonne o a grembiule).

Il metodo attuale del dosaggio adattato al volume fogliare
non comprende la variante di gestione con reti anti-grandine.
Da studi tecnici effettuati da Agroscope e da Syngenta, con
la rete anti-grandine, il 30% circa della poltiglia non raggiunge l’obiettivo ma rimane sulla rete.

Misura 6.1.1.3 Riduzione
dell’utilizzo di fungicidi mediante la coltivazione di varietà
resistenti frutta a granelli, vite
e patate

Salutiamo positivamente questa nuova misura se per le
nuove varietà resistenti si trova un mercato per i vini prodotti.

Attualmente la paletta di varietà resistenti è già ampia; la loro
piantumazione è molto limitata dalle condizioni quadro vigenti (DOC) e dalle scelte dei consumatori che preferiscono o
conoscono meglio il brand delle varietà europee mondialmente coltivate.

Misura 6.1.1.6 Tassa sui PF

Non riteniamo questa misura efficace e va pertanto scartata.

Lo studio del Politecnico da voi citato ha evidenziato i numerosi punti critici e la complessità dell’attuazione di una tale
tassa. Un nuovo studio non è a nostro parere necessario.
Una tassa porterebbe solo a un aumento dei costi di produzione.

Misura 6.1.2.1 Controllo delle
irroratrici anche fuori della
PER

Sviluppo di un centro di controllo fisso delle irroratrici presso Agroscope Cadenazzo equipaggiato con persone competenti e mezzi di controllo all’avanguardia.

Attualmente per i controlli irroratrici in viticoltura in Ticino non
abbiamo a disposizione una postazione fissa equipaggiata
con banchi verticali. Se la misura passasse sarebbero circa
3'000 i viticoltori da controllare.

4/8

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

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

Misura 6.1.2.2 Progetti regionali

Siamo contrari all’aumento di progetti regionali.

L’elaborazione di progetti 77 a e 77 b è molto impegnativo
sia in tempo che risorse. Inoltre per questo tipo di progetto
l’idea deve essere innovativa e non può proporre qualcosa di
già attuato altrove.

Meglio coordinare iniziative a livello nazionale.

Gli agricoltori sono stanchi di progetti. L’elaborazione di progetti non stà nel loro modo di operare e non ha portato i
risultati sperati rispetto alla mole di lavoro investita.
Misura 6.1.2.3 Promozione di
irroratrici a basse emissioni

Salutiamo positivamente la proroga di questa misura sino al
2025.

6.1.2.4 Limitazione dell’utilizzo
di “gun” e cannoni

L’utilizzo di questi sistemi non deve essere limitata alla
coltura di luppolo e di alberi ad alto fusto. Deve essere possibile anche in viticoltura, laddove la forte pendenza rende
difficile l’applicazione di PF con altri sistemi.

I vigneti in zone con elevata pendenza richiedono un onere
lavorativo superiore rispetto alle altre. L’utilizzo di gun permette di ottimizzare i trattamenti con PF. Questa possibilità
deve essere mantenuta.

6.1.3.1 Evitare gli usi minori

La collaborazione con gli enti europei è sicuramente da
promuovere per ridurre i casi di omologazioni mancanti su
colture minori.

Purtroppo il budget attribuito per questo obiettivo all’UFAG e
ad Agroscope non è sufficiente, perché è necessario agire
su più fronti. Ad esempio molti PF omologati in Europa non
lo sono in CH e per tanto una soluzione europea non è forzatamente applicabile in CH.
Il sostegno ad Agroscope è pertanto primordiale per il raggiungimento di questo obiettivo.

Misura 6.2.1.1 Riduzione delle
immissioni puntuali nelle acque superficiali

Salutiamo positivamente questa nuova misura.

6.2.1.2 Riduzione del dilavamento di PF nelle acque su-

La riduzione dell’80% dei dilavamenti ci sembra molto aleatoria e poco raggiungibile come obiettivo. Vanno identificate

È necessario definire delle misure che siano attuabili e de-
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Kapitel (Anhang)
Chapitre (annexe)
Capitolo (allegato)
perficiali

Antrag
Proposition
Richiesta
situazioni dove il problema è più grave e proposte misure
adeguate.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
vono essere elaborate con le organizzazioni di categoria.

6.2.1.4 Promozione della buona pratica tecnica per la protezione delle acque a livello
aziendale

L’idea è interessante ma l’applicazione è dispendiosa.

L’introduzione dei controlli dal 2018 ancora prima che il materiale didattico e la procedura di audit siano pronti (fine
2018), non è proponibile. Inoltre i consulenti devono essere
formati per effettuare l’analisi dei rischi prima di poter offrire
consulenza.

A livello di PER e SwissGap molti di questi punti dovrebbero già essere toccati. Applicando meglio ciò che già esiste,
l’obiettivo di questa misura potrebbe essere raggiunto.

L’impegno richiesto ai cantoni è importante.
Misura 6.2.2.1 Miglioramento
delle informazioni sulla protezione degli utilizzatori

Salutiamo positivamente questa nuova misura.

Misura 6.2.2.2 Sviluppo di
misure di protezione degli
utilizzatori tecniche e organizzative

Salutiamo positivamente questa nuova misura.

Misura 6.2.2.3 Miglioramento
dell’ergonomia degli indumenti
protettivi

Salutiamo positivamente questa nuova misura.

Misura 6.2.2.4 Elenco dei PF
per l’utilizzo professionale

Salutiamo positivamente questa nuova misura.

Misura 6.2.3.1 Valutazione del
rischio di poliresidui di PF
nelle derrate alimentari

Salutiamo positivamente questa nuova misura.

È importante definire i criteri che definiscono un uso professionale dei PF. In viticoltura come viene fissata la soglia tra
utilizzatori professionisti e non? In base alla superficie gestita?
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Kapitel (Anhang)
Chapitre (annexe)
Capitolo (allegato)
Misura 6.3.1.1 Obbligo del
perfezionamento per l’utilizzo
professionale di PF

Antrag
Proposition
Richiesta
Questa misura è di particolare importanza nel nostro Cantone.
Un obbligo di perfezionamento ogni 5 anni sembra eccessivo, però magari ogni 10 potrebbe essere ragionevole.
L’introduzione anche per consulenti ed insegnanti sarebbe
anche a nostro parere molto positivo. In tutti i casi un aggiornamento è necessario in occasione di importanti novità
legislative o tecniche.

Misura 6.3.1.2 Sviluppo della
consulenza pubblica
prima parte del 2° paragrafo

Salutiamo positivamente questa nuova misura.
La consulenza pubblica sui PF a livello cantonale è garantita anche dalla sezione di protezione aria acqua e suolo,
che hanno le competenze sull’utilizzo e limitazioni dei PF.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Il compito richiede un grande impegno di risorse. Deve essere definito chiaramente chi è responsabile di questa formazione.
In viticoltura sono attivi numerosi viticoltori hobbisti. Sarà
importante definire i criteri che differenziano un professionista da un hobbista.

Un ulteriore sviluppo di una consulenza pubblica indirizzata
agli agricoltori è molto positivo ed è una pietra miliare per
raggiungere gli obiettivi fissati in questo piano d’azione. Tuttavia le disponibilità finanziarie e di personale a livello cantonale sono limitate e non possono essere aumentate nei
prossimi anni. Un supporto federale per quest’attività deve
essere inserito nel piano d’azione. Deve essere inoltre prevista una coordinazione nazionale.

Misura 6.3.1.3 Accrescimento
delle conoscenze sull’utilizzo
di PF nel quadro della formazione professionale di base

Salutiamo positivamente questa nuova misura.

Misura 6.3.2.1 Sviluppo di
alternative alla difesa chimica

Salutiamo positivamente questa nuova misura.

Misura 6.3.2.2 Ulteriore sviluppo della difesa integrata

Per questa misura il transfer di conoscenze verso
l’agricoltura deve essere migliorato. Le nuove proposte
devono essere attuabili nella pratica agricola.

Siamo contrari al promuovere nuovi progetti. I cantoni
avranno già un carico di lavoro importante da non poter trovare altre risorse per lanciare nuovi progetti. Il tutto deve
avvenire su scala nazionale

Misura 6.3.2.4 Migliore previssione della contaminazione da

Salutiamo positivamente questa nuova misura.

Per sviluppare ulteriormente il monitoraggio sul territorio
servono stazioni meteorologiche in numero sufficiente in
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Kapitel (Anhang)
Chapitre (annexe)
Capitolo (allegato)
malattie e parassiti

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
funzione della distribuzione dei vigneti. In Ticino, sono le
associazioni viticole, i proprietari delle stazioni. Visto il prezzo molto alto delle stesse, sarebbe necessario verificare se
sul mercato non esistono alternative meno care a livello di
acquisto e manutenzione. Attualmente il sistema è monopolizzato da una sola ditta.

Misura 6.3.2.7 Ulteriore sviluppo della valutazione del
rischio per gli utilizzatori

Salutiamo positivamente questa nuova misura.

Questa misura deve essere seguita da una campagna di
sensibilizzazione indirizzata agli utilizzatori di PF.

Misura 6.3.3.1 Monitoraggio
dei residui nelle derrate alimentari e analisi centralizzata
di tutti i dati sui residui accessibili

Salutiamo positivamente questa nuova misura.

Misura 6.3.3.7 Rilevazione
delle applicazioni di PF
nell’agricoltura

Salutiamo positivamente questa nuova misura e
l’implicazione del nostro Cantone nella rilevazione dei dati.

Misura 6.3.4.5 Conferenza
dedicata al piano d’azione

Salutiamo positivamente questa nuova misura.
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Nr. 0021c

Konsultation zum Aktionsplan Pflanzenschutzmittel
Consultation sur le plan d’action Produits phytosanitaires
Consultazione sul piano d'azione sui prodotti fitosanitari
Organisation / Organizzazione
Laboratorio cantonale TICINO
Adresse / Indirizzo
Via Mirasole 22, 6500 Bellinzona
Datum, Unterschrift / Date et signature / Data e firma
10.10.2016

Bitte senden Sie Ihre Stellungnahme elektronisch an schriftgutverwaltung@blw.admin.ch.
Sie erleichtern uns die Auswertung, wenn Sie uns Ihre Stellungnahme elektronisch als Word-Dokument zur Verfügung stellen. Vielen Dank.
Merci d’envoyer votre prise de position par courrier électronique à schriftgutverwaltung@blw.admin.ch.
Un envoi en format Word par courrier électronique facilitera grandement notre travail. D’avance, nous vous en remercions.
Vi invitiamo a inoltrare i vostri pareri all'indirizzo di posta elettronica schriftgutverwaltung@blw.admin.ch.
Onde agevolare la valutazione dei pareri, vi invitiamo a trasmetterci elettronicamente i vostri commenti sotto forma di documento Word. Grazie.

Allgemeine Bemerkungen / Remarques d’ordre général / Osservazioni generali
Das Bundesamt für Landwirtschaft hat am 4. Juli 2016 die Anhörung zum Aktionsplan zur Risikoreduktion und nachhaltigen Anwendung von Pflanzenschutzmitteln eröffnet.
Grundsätzlich erachten wir den Aktionsplan als gutes Instrument zur Risikoreduktion von Pflanzenschutzmitteln. Die Belastungen von Mensch und Umwelt
sind so hoch, dass dringender Handlungsbedarf angezeigt ist. Gemäss Bundesverfassung sorgt der Bund dafür, dass der Mensch und seine natürliche
Umwelt vor schädlichen und lästigen Einwirkungen geschützt werden und er erlässt die dazu notwendigen Vorschriften. (Art. 74 BV). Der Aktionsplan
Pflanzenschutzmittel trägt diesen Vorgaben Rechnung. Durch die Aufnahme der Anliegen des Aktionsplans PSM in eine langfristige „Gesamtstrategie
Landwirtschaft", können weitere, noch wirksamere Beiträge zur nachhaltigen Verwendung von Pflanzenschutzmitteln erzielt werden.
Der Art. 74 Abs. 2 BV verlangt aber auch, dass die Kosten der Vermeidung und Beseitigung die Verursacher zu tragen haben. Der nun vorliegende Aktionsplan trägt diesem Aspekt zu wenig Rechnung: Es werden nicht alle Kosten ausgewiesen, die bei der Umsetzung des AP PSM anfallen, und es wird
auch nicht aufgezeigt, wie diese Kosten verursachergerecht gedeckt werden. So werden zwar die Kosten auf Seite Bund aufgezeigt, die für die Kantone
anfallenden Mehraufwände werden jedoch nicht erwähnt. Insbesondere die Massnahmen im Bereich Beratung (6.2.1.4, 6.3.1.2) und Monitoring (6.3.3.1,
6.3.3.4, 6.3.3.5, 6.3.3.6) würden bei den Kantonen hohe Kosten auslösen. Mit einem verursachergerechten Finanzierungsmodell sind beispielsweise Kosten aus der Datenerhebung für die Pestizidbelastung, aus Beratungstätigkeiten oder aus der Zulassung vom Hersteller, Importeur, Verkäufer oder Anwender abzudecken.
Die Umsetzung des vorliegenden Aktionsplanes würde alleine in den nächsten 5 Jahren auf Seite des Bundes rund 40 Millionen Franken auslösen und es
würden mehr als 5 neue Stellen geschaffen. Dies, obwohl viele der aufgeführten Massnahmen bereits heute Bestandteil bestehender Aufgaben sind. So ist
beispielsweise in der landwirtschaftlichen Praxis der Stand der Technik zum Schutz der Umwelt konsequent durchzusetzen. Zusätzliche finanzielle Anreize,
beispielsweise über zusätzliche Direktzahlungen, sind nur notwendig bis sich eine neue Technologie als "Stand der Technologie" entwickelt hat. 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.
Die Kantone schlagen folgende Priorisierung der Massnahmen vor:
1. Die Zulassung von PSM ist zentral und somit von substanzieller Bedeutung im Hinblick auf einen nachhaltigen Einsatz von PSM. Es fehlt eine Auflistung von Beschränkungen im Einsatz der PSM, die im Rahmen der Zulassung (ohne Mehrkosten!) erlassen werden könnten. Mit einem Verbot
oder mit einschränkenden Anwendungsbedingungen könnte das Risiko stark reduziert werden (z.B. Verbot der umweltschädlichsten und der kanzerogenen Produkte, Einschränkungen des Einsatzes in sensiblen Zonen, wie Schutzzonen, Einschränkung von Produkten, deren Wirkstoffe zu
Beanstandungen nach Gewässerschutzrecht führen). Aus mehreren Gründen, u.a. fehlende Transparenz, ist das Vertrauen in den Zulassungsprozess derzeit nicht ausreichend. Der AP PSM soll diesen wichtigen Aspekt aufgreifen und Massnahmen insbesondere im institutionellen Bereich zur
Stärkung der Vertrauensbasis aufzeigen. Verbreitete Überschreitungen von Höchstwerten in der Umwelt müssen umgehend zu wirksamen Einschränkungen bei der Zulassung führen.
2. Für die Einträge über drainierte Gebiete (30 % der FFF) ist eine griffige Regelung zu finden (z.B. in drainierten Gebieten nur noch ExtensoProdukte einsetzen), denn diese Einträge leisten einen wesentlichen Beitrag an die hohe Belastung von kleinen Gewässern.
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3. Der Beratung der Landwirte wird grosse Bedeutung beigemessen. Allerdings braucht es dazu vorerst ein Konzept, das ein Finanzierungsmodell
und eine klare Trennung von Verkauf, Kontrolle und Beratung beinhaltet.
4. Im Bereich von privaten Anwendungen sowie Anwendungen auf öffentlichen Plätzen, Strassen und Wegen (Gemeinden, SBB, etc.) sind Einschränkungen notwendig.
5. Über einen vermehrten Einsatz von innovativen technischen Massnahmen (Einsatz von PSM über GPS- und optisch gesteuerte Roboter) können
PSM gezielter eingesetzt werden. Über Anreize ist der Einsatz solcher Systeme zu fördern.
6. Der Förderung und dem Ausbau der Integrierten und biologischen Produktion sowie der Züchtung von resistenten Sorten ist grosses Gewicht beizumessen.
Unabhängig von den derzeit bekannten Risiken der Wirkstoffe und ihren Abbauprodukten gilt das Vorsorge- und Minimierungsprinzip. Entsprechend dem
Stand der Wissenschaft ändert sich die toxikologische Einschätzung von Stoffen. Aus diesem Grunde gilt es, auch langlebige Stoffe, zu denen insbesondere einzelne Abbauprodukte von PSM gehören, zu reduzieren - auch wenn sie nach heutigem Wissenstand noch nicht als gefährlich gelten. Der Begriff des
"Risikos" ist daher allgemeiner zu fassen. Generell ist der Einsatz von PSM zu reduzieren, unabhängig von der gerade geltenden toxikologischen Beurteilung.
Das Leitziel, die Risiken stark zu reduzieren, wird grundsätzlich begrüsst. Nebst einer umfassenderen Definition des Risikos, welche auch den Aspekt der
Verunreinigung/Verschmutzung von Umweltkompartimenten, insbesondere von Trinkwasser, mit einschliesst, ist für die Zielerreichung ein verbindlicher
Termin anzugeben.
Damit der Erfolg der Massnahmen des Aktionsplans messbar wird, muss der heutige Zustand (Basislinie) festgehalten werden. Dazu fehlen unseres Erachtens zurzeit sowohl das politische Einverständnis der involvierten Parteien auf einen gültigen Standard sowie – zumindest teilweise – eine entsprechende
Datenbasis.

Wir bedanken uns für die Gelegenheit zur Stellungnahme und bitten um Berücksichtigung unserer Anliegen.
Farbcode: Lebensmittel, Umwelt, beide Bereiche (Anwenderschutz, Chemikalien)
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Spezifische Bemerkungen / Remarques spécifiques / Osservazioni specifiche
Kapitel (Anhang)
Chapitre (annexe)
Capitolo (allegato)
Management Summary / Kap.
5 Ziele

Antrag
Proposition
Richiesta
Mit der Umsetzung des Aktionsplans sollen die heutigen
Risiken von PSM bis zum Jahre xxxx halbiert werden und
die Anwendung von PSM nachhaltiger werden.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Für die Definition eines Zieles und zur Überprüfung der Zielerreichung ist die Terminierung ausschlaggebend. Insofern
muss für das Hauptziel ein Termin festgelegt werden.

Es ist ein ganzheitliches Kommunikationskonzept zu ergänzen.

Der Entwurf enthält keine Angaben über die Kommunikation
zum Aktionsplan PSM. Der Aktionsplan soll auch das Vertrauen der Bevölkerung in die Arbeit der Schweizer Landwirtschaft und deren Kontrolle stärken. Es wird aber nicht
ausgeführt, wie die Bevölkerung von den Bemühungen und
den Erfolgen Kenntnis erhält.
Insbesondere, wenn man den Handel und die Konsumenten
ebenfalls zum "Umdenken" anleiten will (z.B. betreffend Sortenwahl und Qualität der Produkte), dann braucht es geeignete, integrale Informationsvermittlung. Die Massnahmen
6.3.4.2 und 6.3.4.6 sind diesbezüglich zu wenig aussagekräftig und müssen konkretisiert werden. Zudem darf die
Kommunikation nicht einzelnen Bundesämter überlassen
werden (6.3.4.2: BLV und 6.3.4.6: BLW), sondern ist unter
den betroffenen Bundesämtern abzustimmen.

Risiken
Kap. 4.1 Definition Risiko

Die Definition des Risikos muss um die Langlebigkeit von
Stoffen erweitert werden.
Generell ist der Aspekt der Verunreinigung/Verschmutzung
von Umweltkompartimenten, insbesondere von Trinkwasser, 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 zugelassene PSM ständig neu beurteilt werden müssen. Dies bedeutet, dass ein Risiko von langlebigen Stoffen ausgehen kann,
auch wenn diese heute noch als „ungefährlich“ eingestuft
werden. Mit dem Vorsorgeprinzip, das in der BV verankert
ist, besteht eine klare Vorgabe.
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Kapitel (Anhang)
Chapitre (annexe)
Capitolo (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta
Es muss auf das Risiko von Mischungen und Mehrfachwirkungen hingewiesen werden.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Im Labor werden nur Auswirkungen von PSM als EinzelWirkstoffen getestet. In der Praxis kommen jedoch Mischungen zur Anwendung. Die Auswirkungen von Mischungen,
Mehrfachrückständen und Mehrfachwirkungen verschiedener PSM sind weitgehend unbekannt. Verschiedene PSM
können sich in ihrer schädlichen Wirkung gegenseitig verstärken. Auf dieses Risiko muss auch im Kap. 4.1 hingewiesen werden.

Kap. 4.2.2 PSM-Rückstände
in pflanzlichen und tierischen
Lebensmitteln

Aussage zur Rückstandssituation muss differenziert werden.

Die Aussage, wonach Lebensmittel aus anderen Ländern
eine höhere Beanstandungsquote erreichen, ist zu pauschal.
Es muss präzisiert werden, dass sich diese Aussage nur auf
einzelne Länder bezieht. Es gibt durchaus Länder, die besser sind als die Schweiz. Die bestehenden Daten sind für
differenzierte Aussagen ausreichend.

Kap. 4.2.2 PSM-Rückstände
in pflanzlichen und tierischen
Lebensmitteln

Die Aussage zum Risiko eines einzelnen PSMRückstandes ist grundsätzlich hypothetisch und als solche
zu deklarieren.

Im Abschnitt „PSM-Einzelrückstände“ wird das Risiko für den
Menschen aus Rückständen einzelner PSM in Lebensmitteln
als sehr gering eingeschätzt, während im Abschnitt „PSMMehrfachrückstände“ darauf hingewiesen wird, dass das
Risiko nicht abschliessend abgeschätzt werden kann. Eine
Exposition eines Menschen durch einen einzelnen Pestizidrückstand ist ein rein hypothetischer Fall und kommt in der
Praxis gar nicht vor. Die Abschnitte sind so umzuschreiben,
dass eine praxisrelevante und korrekte Gesamtaussage
gemacht wird.

Kap. 4.2.2 PSM-Rückstände
in pflanzlichen und tierischen
Lebensmitteln

Es braucht kein allgemeines Monitoring von Lebensmitteln.

Der risikobasierte Ansatz zeigt, dass die Beanstandungsquoten tief sind. Es ist unklar, welcher Mehrwert aus einem Monitoring (nicht risiko-basierter Ansatz) generiert werden
könnte. In Anbetracht der hohen Kosten, die Monitoringprogramme verursachen, muss klarer dargelegt werden, welchen Nutzen sie bringen sollen. Gegen Monitoringprogramme spricht auch die Tatsache, dass noch nicht ausreichend

Die Überprüfung der Wirksamkeit der Massnahmen des
Aktionsplans kann beispielswiese durch eine "standardisierte" Probenahme im Rahmen des NKP erfolgen. Allenfalls
zu diskutieren wäre eine angepasste Warenkorbanalyse
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Kapitel (Anhang)
Chapitre (annexe)
Capitolo (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta
alle 5 Jahre (ebenfalls im Rahmen NKP).

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
geeignete Modelle existieren, um das Risiko von Mehrfachrückständen abzuschätzen.

Kap. 4.2.2 PSM-Rückstände
in pflanzlichen und tierischen
Lebensmitteln

Auf die Angabe der Zahlen betreffend gesundheitsgefährdender Proben aus dem Kanton Zürich ist zu verzichten.

Die Daten sind nicht korrekt wiedergegeben und falsch interpretiert worden. Aus den Daten des Jahresberichtes des
Kantonalen Labors Zürich lassen sich keine solchen Aussagen ableiten!

Kap. 4.2.2.1 PSM-Rückstände
im Trinkwasser und 4.2.3 Risikowahrnehmung in der Bevölkerung

Das Risiko von langlebigen Abbauprodukten darf nicht verniedlicht werden.

Die Aussagen zu langlebigen Abbauprodukten von PSM im
Abschnitt 4.2.2.1 verharmlosen die Situation: Einerseits werden diese Abbauprodukte als „nicht relevant“ bezeichnet und
andererseits wird verschwiegen, dass solche Stoffe oft während Jahrzehnten im Grundwasser verbleiben. Die Kontaminationen 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 Risikowahrnehmung 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 langlebiger 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 Kontamination des Grundwassers ausreichend zu reduzieren!). In diesem Sinne sind die Ausführungen zu überarbeiten.

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

Das schweizerische Gewässerschutzrecht kennt keine Unterscheidung von relevanten und nicht-relevanten PSMMetaboliten. Es verlangt, dass das Grundwasser frei von
künstlichen, langlebigen Stoffen ist (unabhängig von Relevanz-Einstufungen). Dementsprechend falsch ist auch die
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Kapitel (Anhang)
Chapitre (annexe)
Capitolo (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Aussage, dass die gesetzlichen Qualitätsanforderungen für
PSM und PSM-Metaboliten in den allermeisten Fällen eingehalten seien. Der Wille des Gesetzgebers war es, mit dem
Anforderungswert von 0.1 μg/L je Einzelstoff für organische
Pestizide (Biozidprodukte und Pflanzenschutzmittel) das für
Trinkwasserzwecke genutzte Grundwasser wirksam gegen
diese gesamte Stoffgruppe (inkl. alle PSM-Metaboliten) zu
schützen. In rund drei Vierteln der Grundwassermessstellen
im landwirtschaftlich intensiv genutzten Schweizer Mittelland
liegen die Konzentrationen von PSM und/oder PSMMetaboliten über dem genannten Anforderungswert.

Kap. 4.2.6 Risiken für nicht
berufliche Anwenderinnen und
Anwender

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

Die Unterscheidung ist in der ChemV vorgegeben. Die Einführung neuer Begriffe schafft Unklarheiten.

Kap. 5 Ziele

Wie wird die heutige Baseline bestimmt? Es fehlen zurzeit
sowohl das politische Einverständnis der involvierten Parteien auf einen gültigen Standard sowie – zumindest teilweise – eine entsprechende Datenbasis

Die Messbarkeit der Ziele beeinflusst direkt auch die möglichen Indikatoren (Kap. 7)

Kap. 5.1 (inkl. Fussnote Nr. 4)
Reduktion der Anwendungen
und Emissionen von PSM

Als PSM mit besonderem Risikopotential gelten PSM, die
als hochgiftig (GHS06), gesundheitsgefährdend (GHS08)
oder sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung (H410) eingestuft sind oder als Rückstände in Lebensmitteln, 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.

Kap. 5.2 Schutz der Konsumentinnen und Konsumenten

Kumulative Expositionsberechnungen aus bestehenden
Untersuchungen zu Mehrfachrückständen von PSM in
pflanzlichen und tierischen Lebensmitteln werden bis 2016

Expositionsberechnungen sollen mit bestehenden Untersuchungsdaten durchgeführt werden, da zusätzliche Monitoringprogramme mit hohen Kosten verbunden sind und der

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

Antrag
Proposition
Richiesta
spezifisch für die Schweiz durchgeführt.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Zusatznutzen unklar ist. (siehe auch oben, Kap. 4.2.2)
Dazu könnten auch bereits erarbeitete Daten der Produzenten herangezogen werden. Insbesondere die Untersuchungen von Branchenorganisationen wie SOGUR könnten hier
die Daten aus den amtlichen Kontrollen ergänzen und ein
noch besseres Bild der Rückstandssituation liefern.

Kap. 5.5 Schutz der Gewässer

Leitziel: Oberirdische Gewässer sind vor nachteiligen Einwirkungen geschützt. Die Anforderungen an die Wasserqualität, ausgedrückt durch die numerischen Anforderungen
von Anhang 2 der GSchV, werden überall eingehalten.

Den Gesetzesverstoss – nämlich die Überschreitung der
numerischen Anforderungen in Bezug auf die Gewässerqualität – lediglich zu halbieren ist nicht im Sinne des Gesetzgebers. Ziel muss es sein, so schnell als möglich Gesetzeskonformität herzustellen.

neu Kap. 5.6 Schutz des
Grundwassers (wichtigsteTrinkwasserressource)

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

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)

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

Die grundlegende Qualitätsanforderung gemäss GSchV
(Anhang 1), wonach im Grundwasser keine künstlichen,
langlebigen Stoffe enthalten sein sollen, wird in der Mehrzahl
der Grundwasservorkommen im landwirtschaftlich intensiv
genutzten Mittelland wegen hoher Konzentrationen an PSMWirkstoffen oder PSM-Abbauprodukten nicht eingehalten.
Aus diesen Grundwasserressourcen wird ein erheblicher
Anteil des Schweizer Trinkwassers gewonnen. Es ist daher
nicht nachvollziehbar, dass der vorliegende Aktionsplan
keine konkreten Massnahmen gegen diese gravierenden
und persistenten Folgen des PSM-Einsatzes vorsieht.

Zwischenziel 2:Ab 2020 werden in Grundwasserschutzzonen keine PSM mehr eingesetzt (Ausnahmen für S3 vorbehalten).

Zum Schutz der Grundwasserressourcen ist ein zusätzliches
Massnahmenpaket dringend nötig, damit auch kommende
8/21

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

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Generationen ihr Trinkwasser regional und naturnah (d.h.
ohne umfangreiche und energetisch aufwändige Aufbereitung) gewinnen können.
Die im Grundwasser gefundenen langlebigen PSMAbbauprodukte stammen hauptsächlich von Herbiziden. Der
Einsatz der grossflächig zu Grundwasserbelastung führenden Herbizide (S-Metolachlor, Dichlobenil, Chloridazon) ist
grundsätzlich für den Schutz der Kulturen nicht zwingend.
Einerseits bestehen Ersatzprodukte, andererseits sind Unkräuter gemäss DZV primär mit anderen Methoden zu bekämpfen (Hacken, Striegeln, je nach Kulturen auch Untersaaten, etc.). Der Bio-Landbau kommt grundsätzlich ohne
Herbizide aus und in Anbetracht dessen, dass die genannten
Herbizide zum grössten Teil aus rein wirtschaftlichen Gründen und zur Rationalisierung der landwirtschaftlichen Produktion eingesetzt werden, müssen der Trinkwasserschutz
und die Qualitätswünsche der TrinkwasserkonsumentInnen
höher gewichtet werden. Alternativmethoden und weniger
problematische Stoffe sind evtl. aufwändiger und teurer als
die heutige Landwirtschaftspraxis, sicherlich aber deutlich
kostengünstiger (und verursachergerechter) als eine dereinstige Aufbereitung des Trinkwassers.

Massnahmen
6.1.1.1 Verzicht oder Teilverzicht auf Herbizide und 6.1.1.2
Reduktion der Aufwandmenge
durch blattflächenangepasste
Dosierung

Beide Massnahmen werden explizit begrüsst.

6.1.1.3 Reduktion der Anwendung von Fungiziden durch

Die Massnahme wird als sehr wichtig erachtet. Es ist zu
prüfen, ob tatsächlich zusätzliche Mittel dafür notwendig

Es ist Aufgabe des Bundes für eine nachhaltige und auf den
Markt ausgerichtete Produktion zu sorgen (LwG Art. 1) und
9/21

Kapitel (Anhang)
Chapitre (annexe)
Capitolo (allegato)
Anbau resistenter/robuster
Kernobst-, Reb- und Kartoffelsorten

Antrag
Proposition
Richiesta
sind.

6.1.1.4 Verzicht auf Fungizide
und Insektizide mittels extensiver Produktion (Extenso)

Das Vorhaben wird begrüsst und sollte eine Daueraufgabe
des BLW sein.

6.1.1.5 Gezielte Auswahl von
PSM im Rahmen der Direktzahlungen

Der Vorschlag wird begrüsst. Ressourcenbedarf Bund: Die
zusätzlichen Mittel sind zu streichen

Eine Überprüfung der DZV sollte Bestandteil des bestehenden Aufgabenkatalogs des BLW sein.

In den Weisungen des BLW muss geregelt werden, wie die
Vollzugsstellen über die Neuerungen in Kenntnis gesetzt
werden.

Die Flexibilisierung der Regelung bedingt eine adäquate
Information der Vollzugsorgane.

6.1.1.6 Abgabe auf PSM

Die Prüfung einer Abgabe auf PSM wird begrüsst.

Mit einem verursachergerechten Finanzierungsmodell sind
beispielsweise Kosten aus der Datenerhebung für die Pestizidbelastung, aus Beratungstätigkeiten oder aus der Zulassung vom Hersteller, Importeur, Verkäufer oder Anwender
abzudecken.

6.1.2.1 Kontrolle der Spritzgeräte auch ausserhalb ÖLN

Die Kompetenz der Kantone zur Kontrolle von Spritzgeräten ausserhalb der ÖLN-Kontrolle muss geregelt werden.
Zudem ist ein risikobasierter Ansatz in der Kontrolle zu
wählen.

Es besteht zur Zeit keine gesetzliche Basis für solche Kontrollen. Risikobasierte Ansätze sind effizienter als die Vorgabe von fixen Kontollintervallen.

6.1.2.2 Regionale Projekte zur
Reduktion der Anwendungen
und Emissionen

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
das BLW hat die Sicherung von günstigen Rahmenbedingungen für die Produktion und den Absatz landwirtschaftlicher Erzeugnisse als Auftrag. Insofern verstehen wir die
geforderte Massnahme bereits als Teil des aktuellen Auftrages. Es ist daher fraglich, ob die zusätzlichen Mittel notwendig sind.

Mit dieser Massnahme soll die Anzahl der Projekte nach Art.
62 a erhöht werden. In Anbetracht der derzeitigen Diskussion zur Finanzierung von Nitratprojekten ist der Vorschlag
erstaunlich. Es müssen klarere Rahmenbedingungen formuliert werden. Neue Erkenntnisse aus Art. 62a Projekten müs10/21

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

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
sen zu Anpassungen beim bestehenden Recht (z.B. Anpassung der DZV) führen. Die durch eine zeitliche Limitierung
von Projekten ausgelösten Rechtsunsicherheiten sind zu
vermeiden.

6.1.2.3 Förderung emissionsarmer Spritzgeräte

Eine finanzielle Förderung von emissionsarmen Spritzgeräten soll nur dann erfolgen, wenn ein Spritzgerät (noch) nicht
zum Stand der Technik gehört - ansonsten sind entsprechende Vorschriften zu erlassen.

Schonung der finanziellen Ressourcen.

6.1.2.4 Einschränkung der
Verwendung von "guns" und
Kanonen

Grundsätzlich wird die Massnahme begrüsst. Die Gerätehersteller sollen verpflichtet werden, die Abdrift-Distanzen
zu bestimmen - als Ergänzung zu den Gerätespezifikationen.

Es ist abzuklären, ob die Bestimmung der Abdrift-Distanzen
nicht von den Geräteherstellern verlangt werden kann. Es ist
nicht nachvollziehbar, weshalb diese Massnahme vom Staat
finanziert werden muss.

Ressourcenbedarf Bund: zusätzliche Mittel sind zu streichen
6.2.1 Oberflächengewässer
und Grundwasser

6.2.1 Oberflächengewässer und Grundwasser als wichtigste Trinkwasserressource

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

Das Risiko für Oberflächengewässer und Trinkwasserressourcen (z.B. Grundwasser) soll mit spezifischen Massnahmen reduziert werden.
Damit das Schweizer Trinkwasser zum Grossteil auch in
Zukunft naturnah (d.h. ohne aufwändige Aufbereitungsverfahren) direkt aus regionalen Grundwasservorkommen
gewonnen werden kann, sollen Grundwasserschutzzonen
von Trinkwasserfassungen besser geschützt werden.
neu

Neue Massnahme: Grundwasser

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

Beschreibung der Massnahme: Gemäss Gewässerschutz11/21

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

Antrag
Proposition
Richiesta
recht sind langlebige Stoffe im Grundwasser nicht erlaubt.
Auch Konsumentinnen und Konsumenten wünschen kein
Trinkwasser, das mit Abbauprodukten 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 Belastung. Die Zulassungsstelle hat
den kant. Fachstellen im Jahre 2015 eine Liste mit Abbauprodukten zugestellt, die grundwasserrelevant sein können.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

In einem ersten Schritt ist abzuklären, welche Pflanzenschutzmittel 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 Höchstkonzentration von 0.1 ug/l erreicht werden könnte. Die Zulassungsstelle informiert die kant. 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 Grundwasserschutzzonen
Beschreibung der Massnahme: (neue Massnahme) In
Grundwasserschutzzonen 2 und 3 sollen PSM aufgrund der
involvierten Risiken und der unmittelbaren Nähe zu Trinkwasserfassungen untersagt werden. In Grundwasserschutzzonen 3 sind Ausnahmebewilligungen für unproblematische, nicht wassergängige PSM (bspw. gemäss Hilfsstoffliste für den biologischen Landbau; ohne Kupfer) mög-

Die Schutzzonen von Trinkwasserfassungen machen weniger als 4 Prozent der landwirtschaftlichen Nutzfläche aus,
sind aber für die Qualität und die Sicherheit des Trinkwassers von grosser Bedeutung.
Von der gesamten landwirtschaftlichen Nutzfläche (LN) werden weniger als 30% für Ackerbau und Dauerkulturen (z.B.
Obst- und Rebbau) benötigt, die grosse Mehrheit wird als
Grünland genutzt. Viele Grundwasserschutzzonen
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Kapitel (Anhang)
Chapitre (annexe)
Capitolo (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta
lich.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

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

befinden 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 ausgegangen werden, dass ein generelles
PSM-Verbot in der gesamten Grundwasserschutzzone deutlich weniger als 4% der heute intensiv genutzten LN betreffen würde.

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.

Dank der vorgeschlagenen Ausnahmeregelung für die S3
bleibt eine vielfältige landwirtschaftliche Nutzung dieser Zonen 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 Sonderbewilligungspflicht
für Chloridazon hat sich bewährt und gezeigt, dass Landwirte im Bereich der Herbizide problemlos auf Alternativen resp.
Ausweichprodukte umstellen können.

6.2.1.1 a) Förderung kontinuierlicher Innenreinigungssysteme für Spritzgeräte

Die Massnahme wird grundsätzlich begrüsst.

6.2.1.1 c) Förderung umweltschonender Behandlungssysteme für PSM-haltige Abwässer

Die Massnahme wird grundsätzlich begrüsst. Das Umsetzungsziel ist jedoch zu streichen. -> falsche Anreize

Umsetzungsziel: Ab 2020 ist die Verwendung von kontinuierlichen Innenreinigungssystemen für Spritzgeräte obligatorisch.

Der Einsatz von kontinuierlichen Innenreinigungssystemen
gehört zum Stand der Technik und kann verlangt werden –
ohne Förderung über Zahlungen (siehe 6.1.2.3).

Die Erhöhung der Anzahl der Behandlungssysteme für PSMhaltige Abwässer ist kein sinnvolles Ziel. Das Ziel ist ganzheitlicher zu formulieren. Im Einzelfall sind sinnvolle Lösungen zu finden.
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Kapitel (Anhang)
Chapitre (annexe)
Capitolo (allegato)
6.2.1.2 a) Strengere Anwendungsvorschriften zur Reduktion der Abschwemmung

Antrag
Proposition
Richiesta
Die Massnahme wird grundsätzlich begrüsst. Es wird aber
eine Anpassung des Umsetzungszieles beantragt (Punkt
3): PSM werden zugelassen, wenn Nebenwirkungen auf
aquatische Organismen, verursacht durch Abschwemmung,
als gemäss PSMV annehmbar beurteilt werden, d.h. wenn
die regulatorisch aktzeptablen Konzentrationen (RAC) und
die gewässertoxikologischen Beurteilungskriterien (EQS
Werte gemäss GSchV) im Gewässer eingehalten werden.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Es werden Anwendungen zugelassen, die durch Gewässereintrag über Drainagen und Runoff 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 toxikologischen Beurteilungskriterien (RACWerte) sind mit den gewässertoxikologischen Beurteilungskriterien (EQS-Werte) nicht kompatibel. Diese Situation ist
nicht nur für die kant. 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).

6.2.1.4 Förderung der guten
fachlichen Praxis zum Schutz
der Gewässer auf Betriebsebene

Die Entwicklung eines Programmes wird grundsätzlich begrüsst. Es ist ein ganzheitliches Konzept für Beratung /
Kontrolle für Landwirtschaftsbetriebe zu schaffen, damit die
Last für die Betriebe nicht weiter steigt. Zudem ist eine klare
Trennung zwischen Beratung und Kontrolle anzustreben.
Die Massnahme ist mit derjenigen unter 6.3.1.2 zusammenzufassen.

Die Massnahme ist eine Mischung von Beratung und Kontrolle, 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 hoheitliche Kontrollen beschränken und die Beratungen grundsätzlich Privaten überlassen. Um eine Trennung der Beratung
von den Interessen der PSM-Produzenten zu erreichen, ist
eine Spezial-Finanzierung 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.

6.2.2.1 Informationen zum
Anwenderschutz verbessern

Die Federführung für die Anpassung der PSMV liegt beim
BLW im Einverständnis mit dem SECO.

Für den Anwenderschutz ist das SECO verantwortlich.

6.2.2.2 / 6.2.2.3 Technische
und organisatorische Anwenderschutzmassnahmen entwi-

Ein besserer Anwenderschutz wird grundsätzlich begrüsst.
Allerdings ist dieser über entsprechende Anreizsysteme zu
erreichen, damit die staatlichen Ressourcen geschont wer-

Über geeignete Anreize soll die Privatwirtschaft motiviert
werden, anwenderschutzfreundliche Produkte und praxis-
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Kapitel (Anhang)
Chapitre (annexe)
Capitolo (allegato)
ckeln
Verbesserung der Ergonomie
der Schutzkleidung

6.2.2.4 Liste von PSM für die
Hobbyanwendung

Antrag
Proposition
Richiesta
den (Prüfung der Streichung des Ressourcenbedarfs beim
Bund).

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
taugliche Schutzausrüstungen zu entwickeln.

Denkbar ist folgender Ansatz: Bei der Zulassung wird dem
Anwenderschutz höheres Gewicht beigemessen. Bei
gleichwertigen Mitteln werden Produkte mit geeigneterem
und besserem Anwenderschutz bevorzugt. Produkte mit
nicht ausreichendem Anwenderschutz werden nicht mehr
bewilligt.
Die Massnahmen werden begrüsst. Die Begriffe sind jedoch zu vereinheitlichen (vgl. auch 4.2.6). Die Prüfung der
Kriterien soll im Rahmen bestehender Ressourcen 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 Verkaufsstellen).

6.2.3.1 Risikobeurteilung für
PSM-Mehrfachrückstände in
Lebensmitteln

Eine Risikobeurteilung wird grundsätzlich begrüsst. Allerdings ist der Aufwand deutlich zu hoch ausgewiesen. Eine
solche Beurteilung soll so ausgestaltet werden, dass sie mit
bestehenden Ressourcen bewältigt werden kann.

Es braucht keine neuen Datensammlungen und auch keine
neuen Datenbanken. Es sind bestehende Ressourcen zu
nutzen (u.a. Human- und Ökotoxzentrum).

6.2.4.1 Anwendungsverbot
entlang von Biotopen und
6.2.4.2 Reduktion der PSMEmissionen in naturnahe
Nichtzielflächen

Zusammenlegung der Massnahmen und Vereinfachung der
Formulierung zu Gunsten der Umwelt und der Anwender
und Anwenderinnen.

In diesen beiden Massnahmen werden die Begriffe Biotop,
Schutzgebiet und naturnahe Nichtzielfläche verwendet.
Letztlich geht es bei all diesen Flächen um naturnahe Lebensräume, die vor PSM geschützt werden sollen (vgl. Ziele
5.5-5.7).

6.2.2.5 Prüfung strengerer
Kriterien für die Zulassung von
PSM für nichtberufliche Anwenderinnen und Anwender

Neuformulierung der Massnahme:
Naturnahe Lebensräume (Inventarflächen, Schutzgebiete,
BFF) sollen vor negativen externen Einflüssen geschützt
werden. Negative Auswirkungen durch Abdrift und Abschwemmung sind zu vermeiden. Falls erforderlich, werden
bei der Bewilligung von PSM weitergehende Abstandsvorschriften zu naturnahen Lebensräumen verfügt, um die

Eine Unterscheidung in national, regional und lokal bedeutende Flächen macht im vorliegenden Fall wenig Sinn. Weder die Natur macht diese Unterscheidung noch kann der
Landwirt wissen, ob ein naturnaher Lebensraum von nationaler, regionaler oder lokaler Bedeutung ist. Wichtig ist, dass
15/21

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

Antrag
Proposition
Richiesta
Abdrift ausreichend zu reduzieren.
Neu dürfen PSM in einem Streifen von mindestens 6 Metern entlang von naturnahen Lebensräumen nicht angewendet werden.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
solche Lebensräume vor negativen externen Einflüssen
geschützt werden.

neu

neue Massnahme: Transparente und unabhängige Zulassung

Das BLW ist verfügende und somit entscheidende Behörde.
Auch die Beurteilung des Umweltrisikos von PSM wird vom
Agroscope unter der Federführung des BLW durchgeführt.
Die administrative Angliederung von Agroscope an das BLW
und die Nähe zur Landwirtschaft gefährden die Unabhängigkeit der Beurteilung und die Gewährleistung des Schutzziels
für die Umwelt. Daher sind viele Kreise skeptisch, ob die
Berichte der anderen Beurteilungsstellen - insbesondere des
BAFU, ausgewogen berücksichtigt werden oder ob eine
einseitige Güterabwägung zu Gunsten der landwirtschaftlichen Produktion erfolgt. Der fehlende Zugang zu Informationen über die Entscheidungsfindung leistet diesen Befürchtungen Vorschub. Es ist grundsätzlich nicht Sache der Kantone, sich in institutionelle Fragen des Bundes einzumischen. Eine hohe Glaubwürdigkeit der Zulassungsstelle ist
aber im Interesse aller Betroffenen, auch der Kantone.

Die Glaubwürdigkeit der Zulassungsstelle ist zentral und
muss verbessert werden. Lösungsansätze, um dieses Ziel
zu erreichen sind:





6.3.1.1 Weiterbildungspflicht
für die berufliche Anwendung
von PSM







eine höhere Transparenz der Zulassungsentscheide
(öffentliche Publikation, Information an Kantone)
Gleichwertige Mitsprache der Fachämter der Bundesverwaltung für Zulassungsentscheide, Rolle des BAFU
bezüglich des Schutzziels Umwelt stärken
Organisatorische Anpassung der Zulassungsstelle (z.B.
gemeinsame Anmeldestelle für Chemikalien und PSM)

Bis Ende 2020 wird die Gültigkeit der Fachbewilligung
für berufliche Anwender auf 5 Jahre beschränkt und die
Erneuerung von einer erneuten Prüfung abhängig gemacht. Es ist zu prüfen, ob diese auch für Beraterinnen/
Berater und Lehrerinnen/Lehrer eingeführt werden soll.
Bis Ende 2020 soll eine „Fachbewilligungskarte“ (oder
ein ähnliches System) getestet und eingeführt werden.
Ab 2020 sollen Prüfungen für landwirtschaftliche Beraterinnen und Berater und Lehrerinnen und Lehrer landwirtschaftlicher Schulen durchgeführt werden.
Ab 2020 werden obligatorische Prüfungen für Verkäuferinnen und Verkäufer von PSM durchgeführt.

Die Massnahme wird begrüsst. Allerdings ist die Weiterbildungspflicht durch die Ablegung einer Prüfung zu ersetzen
(analog Massnahme 6.3.1.3). Es ist Sache der Privatwirtschaft für ein entsprechendes Weiterbildungsangebot zu
sorgen und nicht Sache des Staates. In diesem Sinne sind
die vorgesehenen Ressourcen nicht nötig.
Die Schnittstellen mit den Bestimmungen zur Sachkenntnis
bei der Abgabe von Chemikalien in der ChemV sind sorgfältig zu klären und Synergien sind zu nutzen.
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Kapitel (Anhang)
Chapitre (annexe)
Capitolo (allegato)
6.3.1.2 Ausbau der öffentlichen Beratung

Antrag
Proposition
Richiesta
Eine Verbesserung in der Beratung der Landwirte wird von
den Kantonen grundsätzlich unterstützt. Wie bereits unter
6.2.1.4 erwähnt, ist jedoch in einem ersten Schritt die Erstellung eines ganzheitlichen Konzeptes für Beratung und
Kontrolle für Landwirtschaftsbetriebe zu schaffen und ein
Finanzierungsmodell unter Berücksichtigung des Verursacherprinzips zu erstellen.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Ohne Finanzierungsmodell ist diese Massnahme nicht umsetzbar, da sie für die Kantone finanziell nicht tragbar ist.

6.3.2.1 / 6.3.2.2 / 6.3.2.3 /
6.3.2.4 / 6.3.2.5 / 6.3.2.6

Ressourcenbedarf Bund: Es ist zu prüfen, ob diese Aufgaben nicht im Rahmen der bestehenden Aufträge angegangen werden können.

Agroscope betreibt Forschung für eine nachhaltige Landund Ernährungswirtschaft und eine intakte Umwelt und erarbeitet im Hinblick auf nachhaltige landwirtschaftliche Produktionssysteme wissenschaftliche Entscheidungsgrundlagen,
Tools und innovative Technologien für Politik und Praxis. Die
vorgeschlagenen Massnahmen sind grundsätzlich durch den
bestehenden Auftrag abgedeckt.

6.3.2.5 Weiterentwicklung der
Risikobeurteilung für terrestrische Nichtzielorganismen

Die Massnahme wird explizit begrüsst. Allerdings ist die
Beschreibung zu ergänzen: Die weiterentwickelten Expositionsszenarien und Risikobeurteilungen sollen bei der Zulassung berücksichtigt werden (analog Bodenorganismen,
Fische).

In der vorliegenden Formulierung ist nicht klar, ob und inwiefern die weiterentwickelten Expositionsszenarien und Risikobeurteilungen in die Zulassung einfliessen.

6.3.2.5 Weiterentwicklung der
Risikobeurteilung für terrestrische Nichtzielorganismen und
6.3.2.6 Indikatoren für das
Monitoring des Risikopotentials von PSM für Organismen

Beide Massnahmen werden explizit begrüsst.

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

6.3.2.7 Weiterentwicklung der
Risikobeurteilung für Anwenderinnen und Anwender

Die Massnahme wird begrüsst. Ressourcenbedarf Bund:
der zusätzliche Finanzbedarf ist zu prüfen.

Forschung

Verantwortung: Die Federführung liegt beim BAFU.

Diese Massnahme verstehen wir als Teil des bestehenden
Auftrages vom SECO. Als Beurteilungsstelle bei der Zulassung muss das SECO die Exposition und mögliche Beeinträchtigungen der Gesundheit beurteilen. Es ist fraglich, ob
es die zusätzlichen Mittel zur Umsetzung der Massnahme
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Kapitel (Anhang)
Chapitre (annexe)
Capitolo (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

6.3.2.8 Weiterentwicklung der
Risikobeurteilung für Konsumentinnen und Konsumenten

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
braucht.
Wir unterstützen diese Massnahme, Beistoffe sind ein wichtiges Thema.

6.3.3.1 Monitoring von Rückständen in Lebensmitteln und
zentrale Auswertung aller
zugänglichen Rückstandsdaten

Die Massnahme kann ersatzlos gestrichen werden.

Sie leistet keinen Beitrag zur Risikoreduktion. Die Fakten
sind weitestgehend bekannt (siehe oben, Kap. 4.2.2)

6.3.3.3 Erweiterung des bestehenden Systems zur Erfassung von chronischen Erkrankungen

Beschreibung ergänzen: Die Fälle von chronischen Erkrankungen und Unfälle sollen bei der Zulassung berücksichtigt
werden.

In der jetzigen Formulierung ist nicht klar, ob und inwiefern
die Unfälle und chronischen Erkrankungen in die Zulassung
einfliessen.

6.3.3.4 Monitoring von PSMRückständen im Grundwasser
(NAQUA)

Die Massnahme wird explizit begrüsst.

Es fehlen die Kantone als Partner.

6.3.3.5 Monitoring der Wasserqualität in den Fliessgewässern (NAWA)

Die Massnahme wird explizit begrüsst.

6.3.3.6 Entwicklung eines
Monitorings von PSMRückständen im Boden

Die Massnahme wird explizit begrüsst.

6.3.3.7 Erhebung der PSM
Anwendungen in der Land-

Die Massnahme wird explizit begrüsst.

Verantwortung: Die Federführung liegt beim BAFU. Umsetzungspartner sind die Kantone und Agroscope.
Es bestehen relevante Lücken in Bezug auf kleine und mittlere Fliessgewässer.

Verantwortung: Die Federführung liegt beim BLW. Umsetzungspartner ist Agroscope.
Die Massnahme bedeutet einen Mehraufwand für die Kantone. Es wird nicht erläutert, wie dieser Aufwand finanziert

Verantwortung: Die Federführung liegt beim BAFU. Umset18/21

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

Antrag
Proposition
Richiesta
zungspartner sind die Kantone und Agroscope.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
werden soll.

6.3.4.1 Verstärkung der Zusammenarbeit zwischen Bund
und Kantonen

Umsetzungsziel: Ab 2017 soll einmal jährlich ein Treffen
zwischen den Bundesämtern BLW, BAFU, SECO und BLV
mit Vertretern des VKCS, der KVU und der KOLAS stattfinden.

In der vorliegenden Formulierung ist nicht eindeutig, ob alle
vier Bundesämter beim Treffen eingeladen sind.

6.3.4.2 Gemeinsame Kommunikationsstrategie Bund und
Kantone zu Risiken aus PSMRückständen in Lebensmitteln

siehe Management Summary / Kap. 5 Ziele

6.3.4.3 Vollzugsrelevante Informationen für die Kantone

Diese Massnahme entspricht einem wichtigen Anliegen der
Kantone. Für einen effizienten Vollzug benötigen sie Informationen aus der Zulassung von PSM. Es handelt sich
dabei insbesondere um:








6.3.4.4 Informationen aus dem
Vollzug der Kantone für den
Bund

Zudem ist zu prüfen, ob das BAG nicht auch an diesem Treffen teilnehmen sollte. Es gibt durchaus Massnahmen, bei
denen die Federführung beim BAG liegt (z.B. 6.3.3.2).

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
Ressourcen nicht ausreichen.

Informationen über die erwartete Konzentration der
Wirkstoffe 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
detaillierte Angaben zu den Verkaufszahlen
vorgängige Information zur Zulassung eines PSM zur
Bewältigung einer Notfallsituation

Bevor die Kantone dem Bund über bestehende Datenlieferungen hinaus weitere Daten zur Verfügung stellen, muss
der Bund genau definieren, welche Fragestellungen er mit
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Kapitel (Anhang)
Chapitre (annexe)
Capitolo (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta
den zusätzlichen Informationen beantworten will.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Bei der vorgeschlagenen Formulierung ist unklar, inwiefern
die Ergebnisse bei der Zulassung berücksichtigt werden.

Die Ergebnisse aus diesen Untersuchungsprogrammen
sollen dem Bund zur Verfügung gestellt werden, damit dieser besser das Risiko von PSM einschätzen kann und diese Daten bei der Zulassung und in der Überprüfung von
zugelassenen PSM berücksichtigen kann.
Umsetzungsziel: Ab 2017 sollen die für den Bund relevanten Informationen aus dem Vollzug der Kantone dem Bund
zur Verfügung gestellt werden und bei der Zulassung berücksichtigt werden.
neu (6.3.4.7)

Neue Massnahme: Kommunikationskonzept
Es ist ein Kommunikationskonzept zu ergänzen.

Der Entwurf enthält keine Angaben über die Kommunikation
zum Aktionsplan PSM. Der Aktionsplan soll auch das Vertrauen der Bevölkerung in die Arbeit der Schweizer Landwirtschaft und deren Kontrolle stärken. Es wird aber nicht
ausgeführt, wie die Bevölkerung von den Bemühungen und
den Erfolgen Kenntnis erhält.
Insbesondere, wenn man den Handel und die Konsumenten
ebenfalls zum Umdenken anleiten will (z.B. betreffend Sortenwahl und Qualität der Produkte), dann braucht es geeignete Informationsvermittlung. Die Massnahmen 6.3.4.2 und
6.3.4.6 sind diesbezüglich zu wenig aussagekräftig und
müssen konkretisiert werden.

neu (6.3.4.8)

Die aus zahlreichen Massnahmen resultierenden produktbzw. wirkstoffspezifischen Konsequenzen für die Anwender
müssen für jedes Produkt einfach ersichtlich sein (im PSMVerzeichnis).
Das Führen zahlreicher Listen ist nicht praxistauglich.

Dabei geht es z.B. um






Fristen nach Sistierungen
Auflagen bzgl. Abständen
Verwendungsbeschränkungen
Massnahmen aus der GÜ
Auflagen wegen Sonderbewilligungen
20/21

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

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
 Ergebnisse der Massnahmen aus den Kap. 6.1.1.2,
6.1.1.5, 6.2.1.2 sowie evtl. weiteren

7.2 Konsumentinnen und
Konsumenten

Dieser Indikator ist zu streichen.

In Analogie zum Antrag die Massnahme 6.3.3.1 zu streichen.

7.5 Oberflächengewässer

Dieser Abschnitt ist mit dem Grundwasser zu ergänzen:

Das Grundwasser reagiert träger auf eine Belastung als ein
Fliessgewässer. Aus diesem Grund ist das Grundwasser für
die Festlegung eines Indikators geradezu prädestiniert. Zudem besteht bereits ein repräsentatives Grundwassermonitoring, 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.

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 Risikopotential von PSM für aquatische Organismen
sind in beiden Fällen das BAFU & die Kantone.
8 Berichterstattung

Das BLW erstellt die Zwischenberichte in Zusammenarbeit
mit den involvierten Bundesämtern und den Kantonen

Die Kantone müssen zwingend miteinbezogen werden. Agroscope ist unseres Erachtens kein Bundesamt

9.3 Definition PSM

Differenzierte Erläuterung, worauf der Aktionsplan PSM
abzielt (z.B. sollen biologische PSM wie Nützlinge, Mikroorganismen gefördert und nicht reduziert werden)

Die Begriffswahl ist nicht eindeutig, weshalb die Definition
angepasst werden muss.
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Nr. 0021d

Konsultation zum Aktionsplan Pflanzenschutzmittel
Consultation sur le plan d’action Produits phytosanitaires
Consultazione sul piano d'azione sui prodotti fitosanitari
Organisation / Organizzazione

Sezione della protezione dell’aria, dell’acqua e del suolo

Adresse / Indirizzo

Via Franco Zorzi 13, Casella Postale 2170, CH-6501 Bellinzona

Datum, Unterschrift / Date et signature / Data e firma

10 ottobre 2016, Giovanni Bernasconi

Bitte senden Sie Ihre Stellungnahme elektronisch an schriftgutverwaltung@blw.admin.ch.
Sie erleichtern uns die Auswertung, wenn Sie uns Ihre Stellungnahme elektronisch als Word-Dokument zur Verfügung stellen. Vielen Dank.
Merci d’envoyer votre prise de position par courrier électronique à schriftgutverwaltung@blw.admin.ch.
Un envoi en format Word par courrier électronique facilitera grandement notre travail. D’avance, nous vous en remercions.
Vi invitiamo a inoltrare i vostri pareri all'indirizzo di posta elettronica schriftgutverwaltung@blw.admin.ch.
Onde agevolare la valutazione dei pareri, vi invitiamo a trasmetterci elettronicamente i vostri commenti sotto forma di documento Word. Grazie.

Allgemeine Bemerkungen / Remarques d’ordre général / Osservazioni generali
Ringraziamo per avere richiesto il parere del nostro servizio in questa importante consultazione. Possiamo indicare che il Piano d’azione per la riduzione del
rischio e l’utilizzo sostenibile dei prodotti fitosanitari è un documento ben strutturato e chiaro. I capitoli 1-3 riportano considerazioni introduttive e principi
generali condivisibili e corretti.
In linea generale sarebbe auspicabile che il piano d’azione possa, almeno in parte, ampliare il proprio orizzonte anche oltre ai confini nazionali. Le misure
proposte potrebbero comportare un aumento dei costi di produzione e una migliore qualità di derrate alimentari locali. D’altra parte, potrebbe risultare favorita l’importazione di prodotti esteri con costi di produzione e qualità inferiore (per esempio: maggiore numero e concentrazione di residui di fitosanitari).
L’introduzione di misure che possano disincentivare l’importazione di prodotti esteri con minore qualità, sebbene probabilmente difficile da realizzare, risulterebbe virtuosa da un punto di vista ambientale, con l’incentivazione di pratiche agricole più sostenibili anche al di fuori della Svizzera.
Il piano d’azione stima i costi aggiuntivi previsti per i diversi servizi federali, senza tenere conto dei costi aggiuntivi dei cantoni, che dovrebbero venire sostenuti. In linea con il principio di causalità, sosteniamo che i costi aggiuntivi debbano essere considerati nell’ambito di un modello di finanziamento che
tenga conto di tale principio e non essere addossati alla collettività. In funzione della misura, andrebbe pertanto identificata la necessità di finanziamenti da
parte di produttori, importatori, rivenditori o utilizzatori di prodotti fitosanitari. Aggiungiamo che diverse misure potrebbero già oggi essere adottate senza
ulteriori costi. Per esempio, considerando una valutazione dei prodotti più conservativa e trasparente nell’ambito della loro omologazione (principio di precauzione), sarebbe possibile risolvere alla radice diversi problemi. Lo stesso dicasi per i divieti secondo ORRPChim. Da un lato i divieti legati all’utilizzo di
prodotti fitosanitari (Allegato 2.5 ORRPChim) potrebbero essere meglio specificati ed estesi a tutte le “superfici sigillate”. D’altra parte misure analoghe, oggi
inesistenti, andrebbero previste anche per certe tipologie di prodotti biocidi (Allegato 2.4 ORRPChim). Questo eviterebbe da subito, per esempio, l’utilizzo
legale di prodotti biocidi per combattere muschi ed alghe su sentieri e spiazzi, con composizione e principi attivi del tutto analoghi a fitosanitari (erbicidi)
vietati sulle medesime superfici.
Si condivide il contenuto del capitolo 4, che propone un’analisi dei rischi attuali in diversi settori. Questo capitolo evidenzia come i rischi per l’ambiente,
rispetto ai rischi (diretti) per l’uomo, siano ancora poco conosciuti e studiati, con tutta probabilità per ragioni storiche. Per esempio, solo da pochi anni vengono considerati con la dovuta attenzione i risultati sull’ecotossicità acuta o cronica di principi attivi fitosanitari nelle acque, mentre gli effetti sulla fertilità e
sugli organismi del suolo sono largamente sconosciuti. Pertanto si ritiene che le misure previste in ambito ambientale debbano godere della massima priorità.
Si condivide la proposta di indicare al capitolo 5 dei chiari obiettivi di protezione, tramite la definizione di obiettivi intermedi con una precisa tempistica. Tuttavia laddove sussistono già oggi valori di riferimento motivati dallo stato delle conoscenze ecotossicologiche, tra gli obiettivi dovrebbe figurare almeno quello di raggiungere il rispetto sistematico di tali riferimenti. Per esempio per determinati principi attivi vengono spesso superate delle concentrazioni rilevanti
dal profilo ecotossicologico nelle acque superficiali. Pertanto, entro una certa data, dovrebbero venire implementate delle misure che creino le condizioni
quadro necessarie al raggiungimento delle esigenze ecologiche (e non genericamente « una riduzione del xxx% delle emissioni »). In aggiunta laddove non
siano disponibili le necessarie indicazioni sulle concentrazioni rilevanti dal profilo ecotossicologico, la raccolta di tali dati dovrebbe essere promossa con
maggiore urgenza. È il caso del suolo, matrice a nostro modo di vedere troppo trascurata dal piano d’azione.

2/11

Le misure conseguenti e gli indicatori, proposti ai capitoli 6 e 7, sono commentate nella tabella delle osservazioni specifiche.
Teniamo infine a rimarcare l’importanza di considerare adeguatamente la lingua italiana e il Canton Ticino, sia per le condizioni quadro che verranno promosse in relazione al Piano d’azione che per lo sviluppo di studi e raccolta dati. Per raggiungere determinati obiettivi è importante che tutta la documentazione destinata al grande pubblico, come rapporti o aiuti all’esecuzione, venga tradotta anche in italiano. Le condizioni ambientali a sud delle alpi, radicalmente diverse rispetto al resto della Svizzera, richiedono un’adeguata considerazione del nostro territorio cantonale sia nella produzione di dati di monitoraggio che nello sviluppo di ricerche particolari. A questo riguardo, sosteniamo inoltre la necessità di consolidare il centro di ricerca Agrosope di Cadenazzo
quale partner locale a fianco dell’Amministrazione cantonale e di altri enti, per lo sviluppo del piano d’azione.
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Spezifische Bemerkungen / Remarques spécifiques / Osservazioni specifiche
Kapitel (Anhang)
Chapitre (annexe)
Capitolo (allegato)
Management summary

Antrag
Proposition
Richiesta
Penultimo paragrafo: “disponibilità del commercio a fissare
requisiti meno esigenti per quanto riguarda la qualità”.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Non è chiaro se venga fatto riferimento alla qualità estetica
dei prodotti o ad altro. Sarebbe opportuno specificare meglio. In ogni caso, indipendentemente dal fatto che si riesca
a ridurre il volume degli scarti alimentari, va definita e formalizzata la necessità di recuperare/riciclare il prodotto esteticamente poco attrattivo, ma comunque di qualità.

2

Distinguere più chiaramente tra qualità ed estetica.

Sarebbe utile distinguere molto chiaramente tra qualità legata a normative, quella relativa al valore intrinseco (per esempio nutrizionale o organolettico) dei prodotti, e quella estetica, prettamente legata a strategie di mercato.

4.1

Considerate effetto cocktail dei residui multipli di prodotti
fitosanitari.

Un ulteriore fattore di incertezza legata al rischio è rappresentato dalla presenza di residui multipli. Sarebbe utile citare
questa tematica anche in questo capitolo.

Considerare un’estensione del concetto di “rischio”.

La definizione “rischio = tossicità x esposizione” è molto
riduttiva. Per esempio, non tiene conto del principio di precauzione.

L’80% dell’acqua potabile è di provenienza sotterranea,
occorre però distinguere tra pozzo in falda e sorgente.

Per un quadro della situazione più completo e corretto, si
chiede di considerare le richieste citate.

4.2.2.1

Mancano riferimenti bibliografici a OPAc, all. 2, cfr. 11 e 12.
Manca citazione bibliografica a osservazioni su carsismo.
4.2.2.1

Stralciare come indicato: “…ai principi attivi e ai metaboliti
rilevanti, che, dal profilo sanitario, sono però innocui”.

Questa affermazione di carattere generale non è corretta e
fuorviante. Molti metaboliti stabili non sono conosciuti sufficientemente dal punto di vista (eco)tossicologico, soprattutto
se in combinazione con altre sostanze (residui multipli).
Dibattito in corso su limite per metaboliti: viene proposto 10
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Kapitel (Anhang)
Chapitre (annexe)
Capitolo (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
µg/L, ma per un’efficace protezione dell’ambiente e in linea
con il principio di precauzione riteniamo necessario considerare il limite di 0.1 µg/L come per i composti parentali.

4.2.5

Worker?

Cancellare il termine inglese. Non si comprende la necessita
di specificare con questo termine la categoria dei lavoratori.

4.2.6

Per evitare confusione, al posto di “utilizzatori per hobby” o
“utilizzatori non professionali” va utilizzato esclusivamente il
termine di “utilizzatore privato”.

Vedi anche definizione secondo art. 2 cpv. 2a OPChim.

4.3.1

Deflusso acque meteoriche da superfici sigillate: esplicitare
chiaramente il divieto di utilizzo di PF su tali superfici. Includere tra gli esempi i tetti piatti.

Si tratta di pratiche già oggi in contrasto con la legislazione.
Sarebbe utile rimarcare chiaramente questo aspetto.

4.3.2

Ultimo paragrafo: specificare meglio il concetto di “pori interstiziali”

Cosa si intende in questo contesto con “pori interstiziali”?
Materiale sciolto? Ogni suolo ha pori, a meno che non si
tratti di roccia fessurata. Necessario un chiarimento.

Estendere la descrizione della problematica considerando
altri rischi per le acque sotterranee.

In generale è molto discutibile che la problematica dei PF in
relazione alle acque sotterranee si concentri solo sulla biocenosi e non sulla qualità intrinseca dell’acqua, indipendentemente dagli usi.

4.3.3

Modificare la frase: “I PF che permangono nel suolo si presentano sotto forma di composti o no”.

Il significato di questa frase in italiano non è comprensibile.

5

Viene citato l’obiettivo generale di dimezzare gli attuali rischi dei prodotti fitosanitari. Tra gli obiettivi generali dovrebbero essere aggiunti anche i seguenti:

Vedi anche quanto indicato alle Osservazioni generali.

-

Laddove esistano lacune sulle conoscenze legate al
rischio, il piano d’azione mira a colmare tali lacune.
Laddove esistano, in linea con lo stato delle conoscen5/11

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

Antrag
Proposition
Richiesta
ze, valori di riferimento (eco)tossicologici basati sul rischio e indicazioni che con le regole attuali non si possa
escludere il superamento dei valori di riferimento, il piano d’azione mira a introdurre le misure correttive necessarie.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

5

Cosa si intende con “a lungo termine”? Una volta raggiunto
l’obiettivo intermedio, come si migliora ulteriormente la situazione per conseguire quali obiettivi in quali tempi?

Definire scala temporale per gli obiettivi generali, come peraltro giustamente proposto per gli obiettivi intermedi.

5.1.

Aggiungere al testo la parte sottolineata: “…Tra questi rientrano i PF contenenti principi attivi classificati come estremamente tossici…”.

Vengono indicati i prodotti fitosanitari (miscele) con determinate classificazioni GHS. Come proposta nel testo originale,
questa misura incentiverebbe l’immissione sul mercato di
prodotti diluiti ma contenenti gli stessi principi attivi all’origine
dei residui problematici. In virtù della diluzione tali prodotti
non sarebbero più soggetti alla misura proposta, falsando
l’obiettivo.

5.5.

Correggere obiettivo intermedio 1: “Entro il 2026 viene dimezzato il numero di vengono sanate tutte le sezioni della
rete svizzera dei corsi d’acqua con superamenti dei valori
numerici per la qualità dell’acqua giusta l’OPAc e secondo
lo stato delle conoscenze ecotossicologiche”.

L’obiettivo intermedio 1 è troppo poco ambizioso (vedi anche
la proposta precedente al capitolo 5). L’obiettivo dovrebbe a
nostro modo di vedere essere quello di evitare qualsiasi
superamento dei valori per la qualità dell’acqua giusta
l’OPAc e secondo lo stato delle conoscenze ecotossicologiche (in continua evoluzione).

Si citano le esigenze qualitative dell’OPAc (all. 2). Non è
sufficiente, vanno ripresi anche i parametri delle “Istruzioni
pratiche protezione acque sotterranee”, allegato A1.
5.6.

Obiettivo intermedio 1: Entro il 2020 (per esempio) viene
sviluppata una valutazione del rischio e i relativi indicatori
per gli organismi terrestri non bersaglio.

In assenza di una valutazione del rischio consolidata e condivisa per gli organismi terrestri non bersaglio, è impossibile
pronunciarsi sull’Obiettivo intermedio 1 proposto. Si propone
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Kapitel (Anhang)
Chapitre (annexe)
Capitolo (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta
Obiettivo intermedio 2: Entro il 2026 (per esempio) le emissioni in superfici non bersaglio in sintonia con la natura
sono ridotte per ridurre il rischio a un livello sopportabile e
residuo.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
di inserire un nuovo obiettivo intermedio, come indicato.

5.7

Obiettivo intermedio 1: Entro il 2020 (per esempio) viene
sviluppata una valutazione del rischio relativo ai residui di
principi attivi e dei loro metaboliti nel suolo, fissando dei
valori massimi (valori indicativi, valori di guardia) al fine di
garantire nel tempo la fertilità del suolo.

L’obiettivo “fino al 2026 la fertilità del suolo non diminuisce
rispetto agli anni di riferimento” è generico, poco comprensibile e, in assenza di indicatori sulla fertilità del suolo, inattuabile. La diminuzione entro il 2026 al 50% di applicazione di
PF con persistenza nel suolo (DT50 > 6 mesi) è poco ambiziosa (pochissimi principi attivi con DT50 > 6 mesi).

Obiettivo intermedio 2: Entro il 2022 (per esempio) vengono
sviluppati degli indicatori appropriati per monitorare gli effetti sul suolo. I quantitativi tipici per tipologia di coltivazione e
regione sono disponibili.
Obiettivo intermedio 3: Entro il 2026 (per esempio) vengono
ridotti del xxx % i quantitativi di PF con possibili effetti a
lungo termine sulla fertilità del suolo e vengono rispettati i
valori massimi.

Piuttosto, va sviluppata una valutazione del rischio consolidata e condivisa, che includa degli indicatori appropriati e
un’approfondita valutazione dei metaboliti, talvolta più persistenti e nocivi degli stessi principi attivi.
Si richiede pertanto la sostituzione con i nuovi obiettivi indicati.

6.1.1.6

Modificare l’esclusiva responsabilità dell’UFAG inserendo
esplicitamente anche la responsabilità di altri Uffici federali
interessati come UFAM e UFSP. Vedi inoltre capitolo
6.2.2.5.

Come indicato nel testo, l’introduzione e la definizione di una
tassa va valutata in funzione degli obiettivi, con la possibilità
che insorgano conflitti di obiettivo. È pertanto importante che
tutti i portatori di interesse siano coinvolti e responsabilizzati
in uguale misura nella valutazione e nello sviluppo delle
modalità verso una possibile tassa sui PF.

6.1.2.3.

Valutare un adeguamento sul piano legale dell’ORRPChim,
introducendo l’obbligo di utilizzo di irroratrici a basse emissioni.

Per migliorare l’efficacia di questa misura, siamo
dell’opinione che lo stato della tecnica vada supportato con
un obbligo esplicito nell’ORRPChim.

6.1.2.4.

Nell’adeguamento sul piano legale citare esplicitamente un
possibile adeguamento dell’art. 4 ORRPChim per

Vista la maggiore deriva di PF a seguito dello spargimento
con “gun” e cannoni, oltre alle norme di buona pratica, rite7/11

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

Antrag
Proposition
Richiesta
l’introduzione della necessità di un’autorizzazione di impiego per “gun” e cannoni.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
niamo utile l’introduzione di un’autorizzazione d’impiego da
parte dell’autorità cantonale. Queste modalità garantirebbero
maggiore rigore nella disciplina dell’utilizzo di “gun” e cannoni.

6.2.1.1

Valutare un adeguamento sul piano legale dell’ORRPChim,
introducendo l’obbligo di utilizzo di sistemi di lavaggio in
continuo delle parti interne di irroratrici. Affiancare all’UFAG
anche l’UFAM quale ente responsabile.

Per migliorare l’efficacia di questa misura, siamo
dell’opinione che lo stato della tecnica vada supportato con
un obbligo esplicito nell’ORRPChim. Visto che i vecchi macchinari possono essere equipaggiati in maniera semplice con
appositi kit, un obbligo senza sovvenzioni specifiche appare
oltremodo appropriato e sostenibile.

Imporre costruzione di impianti di lavaggio delle irroratrici
condivisi/centralizzati per più utenti (come in parte già avviene)

Questa misura faciliterebbe la gestione corretta dei residui
da parte di aziende agricole piccole.

6.2.2.2 / 6.2.2.3

Miglioramenti nella protezione degli utilizzatori sono
senz’altro positivi. Sarebbe tuttavia opportuno e logico che i
costi per queste misure vengano sopportati dai produttori di
prodotti fitosanitari.

Al posto di finanziamenti per lo sviluppo di progetti in questo
ambito, sarebbe ipotizzabile l’istituzione di un meccanismo
virtuoso in fase di omologazione dei prodotti. In quella sede
potrebbero venire richieste maggiori garanzie per la possibilità di proteggere in maniera più efficace e tramite DPI appropriati gli utilizzatori. In assenza di tali garanzie, i prodotti non
vengono più omologati.

6.2.2.4

Inserire la necessità di un aggiornamento dell’Ordinanza sui
prodotti chimici (OPChim). Oltre all’UFAG, va indicata una
responsabilità di UFSP / UFAM.

La misura descritta, che condividiamo, richiederà delle limitazioni di accesso alla fornitura, con la necessità da parte dei
venditori di controllare nel contempo la disponibilità di
un’autorizzazione speciale. Per implementare queste modalità di vendita / consegna è necessario prevedere una modifica della OPChim. Sulle esperienze acquisite in altri ambiti,
dubitiamo tuttavia che quanto proposto si possa rivelare
efficace nella pratica. Per aumentare l’efficacia sarebbe opportuna l’implementazione di altri sistemi, quali metodi che
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Kapitel (Anhang)
Chapitre (annexe)
Capitolo (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
permettano la tracciabilità della vendita a professionisti.

6.2.2.5

Combinare questa misura con l’inserimento di una tassa
disincentivante per i prodotti venduti ai non professionisti.
Vedi inoltre capitolo 6.1.1.6.

L’introduzione di una tassa sui prodotti destinati ai non professionisti stimolerebbe l’industria (per compensare
l’aumento del prezzo legato alla tassa) a fornire confezioni
più piccole e quindi più adeguate all’impiego privato. I proventi potrebbero inoltre essere impiegati per compensare i
maggiori oneri nell’ambito agricolo.

6.2 o 6.3.2

Introdurre una nuova misura che consideri lo sviluppo di
una valutazione del rischio e della determinazione dei valori
massimi (valori indicativi, valori di guardia) nel suolo al fine
di garantirne la fertilità nel tempo.

Vedi motivazione e commenti sotto capitolo 5.7. Relazione
alla misura 6.3.3.6

Introdurre una nuova misura che consideri lo sviluppo di
indicatori appropriati per monitorare gli effetti sul suolo.
6.2.4 o 6.3.2

Introdurre una nuova misura che consideri lo sviluppo di
una valutazione del rischio e dei relativi indicatori per gli
organismi terrestri non bersaglio.

Vedi motivazione e commenti sotto capitolo 5.6.

6.3.1.1

Prevedere degli aiuti / dei sostegni per i Cantoni.

L’aumento del carico per i Cantoni, sia nella verifica delle
autorizzazioni che nell’offerta della formazione, è importante.
In Ticino, essendo una regione linguistica di minoranza,
spesso non viene raggiunto il numero minimo di partecipanti
alle formazioni perché queste siano redditizie. Il compito
viene quindi preso a carico dell’amministrazione che si ritrova così aggravata da nuovi compiti senza disporre dei mezzi
necessari per svolgerli.

6.3.2.4

Nessuna.

Come riportato nelle Osservazioni generali, per raggiungere
determinati obiettivi è importante che tutta la documentazio9/11

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

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
ne destinata al grande pubblico, come rapporti o aiuti
all’esecuzione, venga tradotta anche in italiano. Tra i siti web
rilevanti citati non sono disponibili sistematicamente informazioni in italiano.

6.3.3

Considerare maggiormente rispetto al passato il territorio a
sud delle alpi nei diversi tipi di monitoraggio previsti.

Vedi anche Osservazioni generali e, per esempio, il testo
riportato al capitolo 6.3.3.7

6.3.3.2

Nessuna.

Si suggerisce sin d’ora di estendere nel programma di HBM
alcuni PF, così come altri contaminanti ambientali.
L’esempio di altre nazioni per la scelta di parametri può essere di notevole aiuto.

6.3.3.5

Citare i pertinenti studi pilota NAWA Spez 2012 e 2015.

Questi studi sono importanti per una buona pianificazione
della misura.

6.3.4.3

Correggere obiettivo come segue: “Dal 2017 fornire a tutti i
Cantoni tutte le informazioni rilevanti disponibili e provenienti dal fascicolo d’omologazione per l’esecuzione”.

Molti dati rilevanti non sono oggi disponibili ai Cantoni, che
sono incaricati dell’esecuzione. Si ritiene che questa misura
possa migliorare anche l’efficacia dell’esecuzione cantonale.
Come per altre omologazioni si potrebbero depositare le
omologazioni in un database a cui i Cantoni hanno accesso
riducendo da un lato i tempi di accesso per le autorità Cantonali preposte al controllo, e d’altro canto evitando di generare nuovi oneri per l’UFAG.

Necessario rispettivo adeguamento dell’Ordinanza sui prodotti fitosanitari, indicando che su richiesta i Cantoni hanno
accesso al fascicolo d’omologazione.

6.3.4.7 (nuovo)

Per promuovere efficacemente le misure, che possono
comportare conseguenze generali o specifiche per utilizzatori e prodotti, va migliorato il sistema di comunicazione ai
professionisti e al grande pubblico.

Attualmente la comunicazione in materia di divieti o restrizioni d’uso specifiche, termini per la vendita o l’utilizzo, autorizzazioni o misure d’urgenza ecc. vengono gestiti in maniera
eterogenea e su diverse liste. Per facilitare la comprensione
al grande pubblico e a tutti gli interessati il concetto di comunicazione va ripensato.

7.3 e 7.4

Si consiglia da subito di considerare come indicatore misu-

Dalla letteratura risulta già chiaro che HBM può essere utilizzato in diversi ambiti come indicatore efficace
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Kapitel (Anhang)
Chapitre (annexe)
Capitolo (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta
razioni nell’ambito di HBM.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
dell’esposizione di utilizzatori.

8

Nessuna.

Teniamo a rimarcare l’importanza di tradurre in lingua italiana gli importanti documenti citati in questo capitolo (vedi
anche Osservazioni generali).

9.2

Adeguare secondo le indicazioni precedenti e correggere
incongruenze.

Si segnala che per la misura 6.3.1 – Formazione e consulenza – Obbligo di perfezionamento vengono citati UFAM e
UFSP quali enti responsabili con adeguamenti delle basi
legali di ORRPChim e OPChim. Tuttavia al capitolo 6.3.1.1
UFSP e OPChim non vengono citati.
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Nr. 0022a

Konsultation zum Aktionsplan Pflanzenschutzmittel
Consultation sur le plan d’action Produits phytosanitaires
Consultazione sul piano d'azione sui prodotti fitosanitari
Organisation / Organizzazione

Direction générale de l’environnement (DGE) du Canton de Vaud

Adresse / Indirizzo

Rue de la Caroline 11

Datum, Unterschrift / Date et signature / Data e firma

Lausanne, le 16 décembre 2016
Personne de référence: Jean-Michel Zellweger

Bitte senden Sie Ihre Stellungnahme elektronisch an schriftgutverwaltung@blw.admin.ch.
Sie erleichtern uns die Auswertung, wenn Sie uns Ihre Stellungnahme elektronisch als Word-Dokument zur Verfügung stellen. Vielen Dank.
Merci d’envoyer votre prise de position par courrier électronique à schriftgutverwaltung@blw.admin.ch.
Un envoi en format Word par courrier électronique facilitera grandement notre travail. D’avance, nous vous en remercions.
Vi invitiamo a inoltrare i vostri pareri all'indirizzo di posta elettronica schriftgutverwaltung@blw.admin.ch.
Onde agevolare la valutazione dei pareri, vi invitiamo a trasmetterci elettronicamente i vostri commenti sotto forma di documento Word. Grazie.

Allgemeine Bemerkungen / Remarques d’ordre général / Osservazioni generali
Le 4 juillet 2016, l’Office fédéral de l’agriculture a ouvert la consultation relative au plan d’action visant la réduction des risques et l’utilisation durable des
produits phytosanitaires.
Sur le fonds, nous considérons le plan d’action comme un instrument adéquat pour la réduction des risques des produits phytosanitaires. Les charges en
polluants pour l’homme et l’environnement sont tellement importantes qu’il est nécessaired’agir. Selon la Constitution, la Confédération veille à ce que
l’homme et son environnement naturel soient protégés contre les nuisances et elle arrête les prescriptions nécessaires y relatives (art. 74 Cst.). Le plan
d’action Produits phytosanitaires répond à ces objectifs. Par le biais de la prise en compte des demandes du plan d’action Produits phytosanitaires dans
une « stratégie globale » à long terme ou une « vision agriculture », d’autres apports, plus efficaces encore, pourront être ciblés pour une utilisation durable
des produits phytosanitaires. Une vision courageuse est nécessaire afin de différencier l’agriculture suisse des méthodes de production étrangères et faisant partie d’une stratégie de qualité. Un rôle précurseur de l’agriculture indigène peut positionner cette production sur le marché international et permettre
à ses produits de se profiler par rapport au niveau de qualité étranger.
Toutefois, l’art. 74 al. 2 Cst. demande également que les frais de prévention et de réparation sont à la charge de ceux qui les causent. Le présent plan
d’action ne prend pas suffisamment en compte cet aspect. Les coûts induits par la mise en œuvre du PA PP ne sont pas entièrement explicités et il n’est
pas démontré comment ces frais sont couverts en fonction de la cause de la mesure. Ainsi, les frais du côté de la Confédération sont énumérés alors que
les frais supplémentaires pour les cantons ne sont pas mentionnés. Notamment les mesures dans le domaine du conseil (6.2.1.4, 6.3.1.2) et du monitoring
(6.3.3.1, 6.3.3.4, 6.3.3.5, 6.3.3.6) engendreraient de frais importants au sein des cantons. Un modèle de financement basé sur le principe du pollueurpayeur doit permettre la prise en charge par le fabricant, l’importateur, le vendeur ou l’utilisateur des coûts engendrés pour la récolte des données relative à
la charge en pesticides, les activités de conseil ou les autorisations de mise sur le marché. Des incitations financières sont aussi à mettre en place de manière à réduire l’application de PP.
Nous sommes d’avis qu’une réduction de l’utilisation de produits phytosanitaires passe obligatoirement par une prise de conscience du consommateur.
Celui-ci doit accepter de payer les produits un peu plus cher et avec une esthétique imparfaite. L’utilisation excessive de produits phytosanitaires n’est, en
grande partie, que la conséquence des attitudes de consommation de notre société. Il est indispensable de prendre des mesures de réduction de
l’utilisation de ces produits, mais cela ne servira pas très utile si notre société n’évolue pas.
Il serait clairement injuste que les agriculteurs, qui ne sont bien souvent que des intermédiaires entre les objectifs économiques des fabricants de produits
phytosanitaires et les acteurs économiques de la grande distribution, doivent assumer les conséquences, notamment en termes de revenus et donc de
qualité de vie, d’une résolution incomplète de ces questions de choix de société.
Nous déplorons que dans la première partie, relevant du constat de la situation actuelle, la posture adoptée est trop souvent celle d’une acceptation d’une
certaine pollution de base, dont le risque pour la santé et l’environnement est « jugée » comme faible. Nous sommes d’avis que les ressources naturelles
vitales doivent être protégées sans réserve.
L’introduction dans ORRChim de dispositions très spécifiques dont le contrôle nécessitera des compétences techniques particulières impliquera des adap2/26

tations de la réglementation cantonale d’exécution.
Rien qu’au niveau de la Confédération, la réalisation du présent plan d’action engendrerait durant les 5 prochaines années des dépenses d’env. 40 millions
de francs ainsi que la création de plus de 5 nouveaux postes. Ceci malgré le fait qu’un grand nombre des mesures indiquées font déjà partie aujourd’hui de
tâches existantes. Au lieu de moyens supplémentaires pour la Confédération, les coûts doivent être compensés à l’interne. Dans la pratique agricole, l’état
de la technique doit être appliqué de manière conséquente en faveur de la protection de l’environnement. Des incitations financières supplémentaires, p.ex.
par le biais de paiements directs supplémentaires, ne sont nécessaires que jusqu’au moment où une nouvelle technologie s’est instaurée comme « état de
la technologie ». Il manque une priorisation et une estimation des effets des nombreuses mesures. Ainsi, le plan de mesures ne montre pas quelles mesures sont considérées comme particulièrement efficientes et effectives.
Le canton propose de fixer la priorisation des mesures comme suit:
1. L’autorisation de mise sur le marché de PP est centrale et a une signification substantielle en vue d’une utilisation durable de PP. Un recensement
des restrictions dans l’utilisation de PP, qui pourraient être édictées dans le cadre de l’autorisation (sans frais supplémentaires !) fait défaut. Une interdiction ou la définition de conditions d’utilisation restreinte permettraient de réduire fortement le risque (p.ex. interdiction des produits les plus polluants et des produits cancérogènes, restriction de l’utilisation dans les zones sensibles, comme les zone de protection, restriction de produits dont
les agents provoquent des non-conformités au droit lié à la protection des eaux). A ce stade, le processus d’autorisation de mise sur le marché ne
suscite pas de confiance suffisante pour plusieurs raisons, notamment par manque de transparence. Le PA PP doit prendre en considération cet
aspect important et montrer des mesures pour renforcer le socle de confiance, notamment dans le domaine institutionnel. Les dépassements répandus de valeurs maximales dans l’environnement doivent conduire immédiatement à des restrictions efficaces lors de l’autorisation de mise sur
le marché.
2. Pour les apports via des terrains drainés (30% des surfaces d’assolement), une réglementation précise doit être trouvée (p.ex. utiliser seulement
des produits extensifs dans des terrains drainés), car ces apports fournissent une contribution importante à la grande charge polluante des petits
cours d’eau.
3. Le conseil fourni aux agriculteurs revêt une importance capitale. Cependant, pour ce faire, il est nécessaire de disposer d’abord d’un concept qui
comporte un modèle de financement et une séparation claire entre la vente, le contrôle et le conseil.
4. Dans le domaine de l’utilisation privée et de l’utilisation sur des places publiques, routes et chemins (communes, CFF, etc.), des restrictions sont
nécessaires.
5. L’utilisation plus fréquente de mesures techniques innovantes (utilisation de PP par le biais de robots commandé via GPS ou de manière optique)
permettra d’utiliser les PP de manière plus ciblée. L’engagement de ce type de systèmes doit être encouragé par le biais d’incitations.
6. Une importance particulière doit être dédiée à l’encouragement et au renforcement de la production intégrée et biologique ainsi qu’à la culture
d’espèces résistantes.
Les principes de précaution et de minimisation doivent être appliqués indépendamment des risques actuellement connus pour les principes actifs et leurs
produits de dégradation. Selon l’état des connaissances scientifiques, l’appréciation toxicologique de substances change. Pour cette raison, il convient de
réduire aussi les substances persistantes, auxquelles appartiennent particulièrement certains produits de dégradation de PP – même si elles ne sont pas
encore réputées, selon les connaissances actuelles, comme étant dangereuses. Les produits phytosanitaires qui conduisent à des substances et produits
de dégradation persistants ne doivent plus être autorisés. De plus, le terme de « risque » doit être défini de manière plus générale. Globalement, l’utilisation
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de PP est à réduire, et ce indépendamment de l’appréciation toxicologique actuelle.
Sur le fonds, l’objectif global de réduire fortement les risques est salué. Mis à part la proposition d’intégrer une définition plus globale du risque, qui comprenne également l’aspect de la contamination/pollution de compartiments environnementaux, notamment d’eau potable, un délai contraignant doit être
indiqué pour l’atteinte de l’objectif.
Afin de pouvoir mesurer le succès des mesures du plan d’action, l’état actuel (ligne de base) doit être documenté. Pour ce faire, il manque, à notre avis et à
ce stade, l’accord politique des parties concernées par rapport à un standard valable ainsi que – du moins en partie – à une base de données correspondante.
Nous vous remercions de nous avoir consultés et vous prions de bien vouloir considérer nos demandes.
Code de couleur: denrées alimentaires, environnement, les deux domaines (protection de l’utilisateur, produits chimiques)
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Spezifische Bemerkungen / Remarques spécifiques / Osservazioni specifiche
Kapitel (Anhang)
Chapitre (annexe)
Capitolo (allegato)
Management Summary /
Chap. 5 Objectifs

Antrag
Proposition
Richiesta
Avec la mise en oeuvre du plan d’action, les risques actuels
liés à l’utilisation des phytosanitaires doivent être réduits de
moitié d’ici à xxxx. L’utilisation des phytosanitaires doit
également être envisagée dans la perspective d’une meilleure durabilité.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
La définition d’un but ainsi que la mesure d’atteinte des objectifs fixés doivent être établis de manière décisive dans le
temps. De plus un délai doit être fixé pour l’atteinte de
l’objectif principal

Le concept de communication doit être intégralement
repensé (complété).

Le projet ne contient aucune indication sur la communication
relative au plan d’action phytos. Le plan d’action doit contribuer à augmenter le niveau de confiance de la population
suisse sur le travail de l’agriculture et ainsi renforcer les
contrôles. Il n’est par contre pas fait mention de la manière
dont la population aura connaissance des efforts consentis
et des résultats obtenus.
En particulier, si l’on souhaite amener le commerce et les
consommateurs à revoir sa perception (p.ex. sur les questions de choix des variétés et de qualité des produits) alors il
est nécessaire de disposer de moyens adéquats de transmissions et de partage de l’information. Les moyens proposés 6.3.4.2 et 6.3.4.6 ont, dans ce sens, une force d’impact
insuffisante et doivent par ailleurs être concrétisés. Par ailleurs, la communication ne peut être laissée à la responsabilité d’un seul office (6.3.4.2: BLV et 6.3.4.6: BLW), mais doit
être confiée aux offices concernés.

Risques
Chap. 4.1 Définition des risques

La définition des risques doit être étendue à la durée de vie
des substances.
De manière générale, il s’agit de prendre en considération
les aspects „impuretés“ et „pollutions“ dans les différents
compartiments environnementaux, en particulier les eaux

La définition „risque = toxicité x exposition“ est un raccourcis
insatisfaisant. La toxicité d’une substance est fréquement
réévaluée averc le progrès des connaissances scientifiques.
Ceci est une constante.Ce n’est pas par hasrd si des substances déjà homologuées doivent être réévaluées. Ceci
signifie que l’on peut remettre en question la toxicité de sub5/26

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

Antrag
Proposition
Richiesta
destinées à la boisson.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
stances depuis longtemps admises, même lorsque celles-ci
sont réputées non dangereuses. La notion de principe de
précaution, ancrée dans la constitution fédérale, formule une
exigence claire.

Il faut rendre attentif au risque posé par les mélanges et
leurs effets multiplicateurs.

Au laboratoire, on ne teste l’efficacité des phytos que comme
substance unique. Dans la pratique, on applique des mélanges de substances. L’efficacité des mélanges, des résidus
multiples et de l’effet synergétique du cumul de plusieurs
phytos sont encore largement méconnus. Différents phytos
sont susceptibles de voir leurs effets nocifs être renforcés
l’un par l’autre. Le chap. 4.1 doit aussi prendre en compte ce
risque.

Chap. 4.2.2. Résidus de phytosanitaires dans les aliments
végétaux et animaux.

Les déclarations relatives à la situation des résidus doivent
être différenciées.

Les affirmations, selon lesquelles les aliments en provenance de l’étranger font l’objet d’un plus grand nombre de plaintes sont trop simplificatrice. Il convient de préciser que ces
affirmations ne concernent que quelques pays. Il y a également des pays qui sont meilleurs que la Suisse. Les
données disponibles doivent permettre de préciser ces affirmations.

Chap. 4.2.2. Résidus de phytosanitaires dans les aliments
végétaux et animaux.

Les affirmations relatives aux risques présentés par les
résidus d‘un seul phytosanitaires sont fondamentalement
hypothétiques. Elles doivent ‚être déclarées comme telles

Dans le paragraphe „résidus d’un unique phytosanitaires“.
Le risque présenté par la présence de résidus d’un seul
phytosanitaire dans les aliments est estimé comme très faible pour l’être humain, alors que le paragraphe consacré aux
résidus multiples mentionne que ce risque ne peut être estimé de manière conclusive. Le risque qu’un être humain ne
soit exposé qu’à une seule substance est un cas purement
théorique, qui ne se présente jamais dans la réalité. Les
paragraphes doivent être réécrits de manière à correspondre
à la pratique et affirmer des choses correctes.
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Kapitel (Anhang)
Chapitre (annexe)
Capitolo (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

Chap. 4.2.2. Résidus de phytosanitaires dans les aliments
végétaux et animaux.

Il n’est pas nécessaire de disposer d‘un monitoring général
des aliments.

L’approche basée sur le risque montre que le nombre de
réclamations est faible. Il n’est pas clair de savoir quelle
valeur ajoutée apporterait un monitoring (basé sur une approche non risque). A la lumière des coûts élevés que provoqueraient un programme de monitoring, il faut bien clarifier
quelle serait son utilité. Argument supplémentaire contre un
monitoring, l’absence encore de modèles adaptés satisfaisants, permettant d‘estimer les risques posés par des
substances multiples.

L‘examen de l’efficacité des mesures du plan d’action peut
par exemple être réalisé à l’aide de prises d’échantillon
standardisés, dans le cadre du NKP (Natzionaler Kontrolplan). Il s’agirait de discuter d’un panier à analyser adapté,
à réexaminer tous les 5 ans (justement dans le cadre NKP)

Chap. 4.2.2. Résidus de phytosanitaires dans les aliments
végétaux et animaux.

Il faut renoncer aux informations données par les chiffres
du canton de Zurich relatifs aux échatillons sur la mise en
danger de la santé

Les données n’ont pas été restituées de manière correcte et
ont été faussement interprétées. Les données du rapport
d’activité annuel du laboratoire cantonal de Zurich, ne permettent pas de déduire de telles affirmations.

Chap. 4.2.2.1 Résidus de
pohytos dans les eaux de
boisson et 4.2.3. Perception
du risque au sein de la population

Le risque posé par les produits de dégradation à longue vie
ne doivent pas être minimisés.

Les affirmations sur les produits de dégradation à longue vie
de phytosanitaires (§ 4.2.2.1) péjorent la situation. D’un côté
ces produits sont décrits comme non pertinents et d’un autre
côté on passe sous silence que ces substances peuvent
demeurer souvent durant des décennies dans les eaux souterraines. Les contamination sont de ce fait souvent irréversibles et représentent un danger latent, car les évaluation
toxicologiques peuvent évoluer, comme l’histoire l’a souvent
montré. Cette thématique ne fait l’objet d’aucune mention. Le
§ 4.2.3. véhicule le sentiment que la population a une perception bien ancrée et non scientifique du risque. La position
de la population doit donc être prise au sérieux.Elle sait très
bien que sur la question des eaux de boisson, elle dispose
de bien moins de possibilités d’évitement qu’avec les denrées alimentaires classiques et que les contaminations peu-

Ne pas perdre de vue les aspects internationaux, La Suisse
est le chateau d’eau de l‘Europe
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vent demeurer très longtemps. (indice: les projets de réduction des nitrates d’origine agricole dans les eaux de boisson
(Art 62a LEaux) ont montré qu’après 18 ans d’efforts il n’est
parfois toujours pas possible de réduire totalement une contamination des eaux souterraines). Dans ce sens, le propos
doit être retravaillé.
La législation Suisse sur la protection des eaux ne fait pas
de différence entre métabolites de phytosanitaires pertinents
et non pertinents. Elle exige que les eaux souterraines soient
libres de toutes substances artificielles étrangères à longue
durée de vie. (Indépendamment de toute classification de
pertinence). Dans ce sens il est également faux d’affirmer
que les exigences légales en matière de phytosanitaires et
de leurs métabolites sont dans la plupart des cas
respectées. La volonté du législateur, en fixant cette valeur
de 0.1 ug/l visait à protéger efficacement les ressources
destinées à l‘ eau potable de toutes contaminations par des
substances étrangères, (biocides et phytosanitaires), y compris leurs métabolites. On constate qu‘en moyenne dans
environ ¾ des points de mesure situés dans des zones de
cultures intensives du plateau suisse, les concentrations en
phytosanitaires et en leurs métabolites dépassent les exigences.

Chap. 4.2.6. Risques pour les
applicateurs/trices non professionels/les

Il faut renoincer aux nouvelles expressions „applicateurs
amateur“ et „applicateurs non professionels“. Qui doivent
toutes et tous être désigné-e-s sous l’expression „applicateurs/trices privé-e-s“.

La distinction est données par l’ORChim. L’introduction de
nouvelles expression apporte des confusions.

4.3.4

Compéter selon le commentaire

Les risques posés par les phytos sur les insectes sont ici
minimisés. Nous demandons une meilleure pesée de
l’efficacité des phytos sur les arthropodes.
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Dans l’intervalle des dizaines d’études on montré les effets
néfastes des nicotinoïdes sur les abeilles, les abeilles sauvages, les bourdons et les coccinelles.

L’expression „organismes non ciblés“ doit ‚être définie sans
ambiguité et utilisées comme telle. Dans le cadre de
l’emploi de phytosanitaire, elle doit inclure les organismes
vivant dans l’eau, dans le sol et à la surface du sol.

L’expression „organismes non ciblés“ n’est pas toujours
utilisée de manière univoque dans le plan d’action. Il s’agit
pourtant d’une condition évidente, que les objectifs et les
mesures qui leur correspondent, puissent être formulés de
manière logique.
Les phytosanitaires exercent des effets sur l’ensemble des
organismes vivant dans l’eau, dans le sol et sa surface.
Dans ce sens, l’expression „organismes non ciblés“ doit
contenir tous les groupes d’organismes concernés.

4.3.2.

Les eaux souterraines sont polluées par les PPh mais les
concentration ne devraient pas impliquer de risques pour
l’environnement.
On parle ici d’une ressource fondamentale pour le maintien
de la vie sur la planète. L’objectif dans ce cas devrait être
clairement une tolérance zéro.

Objectifs
Chap. 5 Objectifs.

Comment sera déterminée la „ligne de base“ actuelle ? Il
manque actuellement autant l’accord politique des parties
impliquées sur un standard valable que, au moins partiellement, une base de donnée correspondante.

La mesurabilité des objectifs influence aussi directement les
indicateurs possibles (Chap. 7)
On peut travailler avec des notions de gestion du risque pour
les produits finis qui peuvent être acceptés ou non par le
consommateur, selon son choix.
Pour la protection des ressources vitales telles que les
eaux souterraines, l’objectif devrait être la tolérance
9/26
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zéro.

Chap. 5.1 (Incl. La note de
bas de page Nr. 4). Réduction
de l’utilisation et des émissions de phytosanitaires. Kap.
5.1 (inkl. Fussnote Nr. 4)

Les phytos présentant un risque potentiel particulier sont
classifiés selon le critère forte toxicité (GHS06), dangereux
pour la santé (GHS08) ou très toxique pour les animaux
aquatiques avec une action de longue durée (H410), ou
comme résidus dans l’alimentation, resp. dans
l’environnement, de manière répétée ou qui dépassent les
exigences légale

Remplacer „et“ par „ou“. Il ne faut pas cumuler ces caractéristiques. Les phytos ayant des produits de dégradation
persistants doivent aussi être inclus dans cette liste

Kap. 5.2 Schutz der Konsumentinnen und Konsumenten

Kumulative Expositionsberechnungen aus bestehenden
Untersuchungen zu Mehrfachrückständen von PSM in
pflanzlichen und tierischen Lebensmitteln werden bis 2016
spezifisch für die Schweiz durchgeführt.

Expositionsberechnungen sollen mit bestehenden Untersuchungsdaten durchgeführt werden, da zusätzliche Monitoringprogramme mit hohen Kosten verbunden sind und der
Zusatznutzen unklar ist. (siehe auch oben, Kap. 4.2.2)
Dazu könnten auch bereits erarbeitete Daten der Produzenten herangezogen werden. Insbesondere die Untersuchungen von Branchenorganisationen wie SOGUR könnten hier
die Daten aus den amtlichen Kontrollen ergänzen und ein
noch besseres Bild der Rückstandssituation liefern.

5.4 Zwischenziel 1

Kap. 5.5 Schutz der Gewässer

Ergänzen: „Nichtberufliche Anwenderinnen und Anwender
können ab 2020 nur noch Produkte erwerben, die spezifisch für sie zugelassen sind. Diese Produkte beschränken
sich auf jene Pestizidprodukte, die als „very low risk“ taxiert
sind.

Wir begrüssen die Einschränkung und ein Verbot des Einsatzes chemisch-synthetischer PSM und sehr gefährlicher
biologischer PSM für nicht berufliche AnwenderInnen. (s.
4.2.6 oben). Die Einschränkung ist jedoch zu definieren.

Leitziel: Oberirdische Gewässer sind vor nachteiligen Einwirkungen geschützt. Die Anforderungen an die Wasserqualität, ausgedrückt durch die numerischen Anforderungen

Den Gesetzesverstoss – nämlich die Überschreitung der
numerischen Anforderungen in Bezug auf die Gewässerqualität – lediglich zu halbieren ist nicht im Sinne des Gesetz-

Cet objectif impliquera des modifications non négligeables
du droit chimique.
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gebers. Ziel muss es sein, so schnell als möglich Gesetzeskonformität herzustellen.

neu Kap. 5.6 Schutz des
Grundwassers (wichtigsteTrinkwasserressource)

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

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)

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

Die grundlegende Qualitätsanforderung gemäss GSchV
(Anhang 1), wonach im Grundwasser keine künstlichen,
langlebigen Stoffe enthalten sein sollen, wird in der Mehrzahl
der Grundwasservorkommen im landwirtschaftlich intensiv
genutzten Mittelland wegen hoher Konzentrationen an PSMWirkstoffen oder PSM-Abbauprodukten nicht eingehalten.
Aus diesen Grundwasserressourcen wird ein erheblicher
Anteil des Schweizer Trinkwassers gewonnen. Es ist daher
nicht nachvollziehbar, dass der vorliegende Aktionsplan
keine konkreten Massnahmen gegen diese gravierenden
und persistenten Folgen des PSM-Einsatzes vorsieht.

Zwischenziel 2:Ab 2020 werden in Grundwasserschutzzonen keine PSM mehr eingesetzt (Ausnahmen für S3 vorbehalten).
Zwischenziel 3: Ab 2020 sind keine Pflanzenschutzmittel
mit langlebigen Stoffen und Abbauprodukten im Grundwasser mehr zugelassen.

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 Aufbereitung) gewinnen können.
Die im Grundwasser gefundenen langlebigen PSMAbbauprodukte stammen hauptsächlich von Herbiziden. Der
Einsatz der grossflächig zu Grundwasserbelastung führenden Herbizide (S-Metolachlor, Dichlobenil, Chloridazon) ist
grundsätzlich für den Schutz der Kulturen nicht zwingend.
Einerseits bestehen Ersatzprodukte, andererseits sind Unkräuter gemäss DZV primär mit anderen Methoden zu bekämpfen (Hacken, Striegeln, je nach Kulturen auch Unter11/26
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saaten, etc.). Der Bio-Landbau kommt grundsätzlich ohne
Herbizide aus und in Anbetracht dessen, dass die genannten
Herbizide zum grössten Teil aus rein wirtschaftlichen Gründen und zur Rationalisierung der landwirtschaftlichen Produktion eingesetzt werden, müssen der Trinkwasserschutz
und die Qualitätswünsche der TrinkwasserkonsumentInnen
höher gewichtet werden. Alternativmethoden und weniger
problematische Stoffe sind evtl. aufwändiger und teurer als
die heutige Landwirtschaftspraxis, sicherlich aber deutlich
kostengünstiger (und verursachergerechter) als eine dereinstige Aufbereitung des Trinkwassers.

Kap. 5.6 Schutz der terrestrischen Nichtzielorganismen

Das Zwischenziel ist zu erhöhen auf 90%.

Naturnahe Nichtzielflächen (Schutzgebiete, BFF) sind Lebensräume seltener und oft auch empfindlich reagierender
Arten. In Kapitel 6 sind gute Massnahmen vorgesehen, um
die Emissionen von PSM in naturnahe Nichtzielflächen zu
reduzieren. Mit einer strikten obligatorischen Anwendung
dieser Massnahmen und einem konsequenten Vollzug muss
es möglich sein, die Emissionen in naturnahe
Nichtzielflächen um bis zu 90% zu reduzieren. Erst dann
sind Gebiete im Sinn des Wortes geschützt, erst dann kann
von Biodiversitätsförderung gesprochen werden.

Kap. 5.7 Schutz der Bodenfruchtbarkeit

Zwischenziel 1: Die allgemeine Bodenfruchtbarkeit verbessert sich bis 2026 mit Bezug zu den Referenzjahren markant. Die Anwendung von PSM mit einer Persistenz im
Boden (DT50 > 6 Monate) wird bis 2026 um mind. 50%
gegenüber Periode 2012-2015 reduziert.

Gemäss Leitziel 5.7 wird der Einsatz von PSM mit für den
Boden hohem Risikopotential reduziert, d.h. es soll eine
klare Verbesserung der Bodenfruchtbarkeit herbeigeführt
und nicht nur der jetzige Zustand beibehalten werden.

Zwischenziel 2: Risikobasierte Grenzwerte für die Beurteilung von PSM-Rückständen in Böden werden erarbeitet
und bis 2026 eingehalten.

Um die Erreichung des Leitziels überhaupt bewerten zu können, sind standardisierte Messmethoden und Beurteilungswerte nötig. Diese sind für das Monitoring gemäss Kap.
6.3.3.6, aber auch für Einzelfallbeurteilungen grundlegend.
Wegen den bis anhin weitgehend fehlenden Untersuchungen bedingt die Erarbeitung dieser Grundlagen ein entspre12/26
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Neue Massnahme (6.3.2.9): Weiterentwicklung der Risikobeurteilung für die Bodenfruchtbarkeit
Ausarbeitung dieser Massnahme in Zusammenarbeit mit
den Fachleuten des Bereichs Bodenökotoxikologie des
Schweizerischen Ökotoxzentrums

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
chendes Untersuchungs- und Forschungsengagement.
Kapitel 6.3.2 sieht eine breite Palette von Massnahmen im
Bereich Forschung vor. Im Bereich Exposition und Verhalten
von PSM-Rückständen und Abbauprodukten im Boden und
deren Auswirkungen auf Bodenorganismen und die Bodenfruchtbarkeit bestehen grosse Wissenslücken. Gleichwohl
fehlt hier eine entsprechende Massnahme. Zur Erreichung
des Leitziels 5.7 und zur Erarbeitung der benötigten Grenzwerte für die Beurteilung von PSM-Rückständen in Böden
sind jedoch zwingend entsprechende grundlegende Forschungsarbeiten durchzuführen.

Massnahmen
6.1.1.1 Verzicht oder Teilverzicht auf Herbizide und 6.1.1.2
Reduktion der Aufwandmenge
durch blattflächenangepasste
Dosierung

Beide Massnahmen werden explizit begrüsst.

6.1.1.3 Reduktion der Anwendung von Fungiziden durch
Anbau resistenter/robuster
Kernobst-, Reb- und Kartoffelsorten

Die Massnahme wird als sehr wichtig erachtet. Es ist zu
prüfen, ob tatsächlich zusätzliche Mittel dafür notwendig
sind.

6.1.1.4 Verzicht auf Fungizide
und Insektizide mittels extensiver Produktion (Extenso)

Das Vorhaben wird begrüsst und sollte eine Daueraufgabe
des BLW sein.

Es ist Aufgabe des Bundes für eine nachhaltige und auf den
Markt ausgerichtete Produktion zu sorgen (LwG Art. 1) und
das BLW hat die Sicherung von günstigen Rahmenbedingungen für die Produktion und den Absatz landwirtschaftlicher Erzeugnisse als Auftrag. Insofern verstehen wir die
geforderte Massnahme bereits als Teil des aktuellen Auftrages. Es ist daher fraglich, ob die zusätzlichen Mittel notwendig sind.
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PSM im Rahmen der Direktzahlungen

Antrag
Proposition
Richiesta
Der Vorschlag wird begrüsst. Ressourcenbedarf Bund: Die
zusätzlichen Mittel sind zu streichen. Die erforderlichen
Mittel werden intern kompensiert.
In den Weisungen des BLW muss geregelt werden, wie die
Vollzugsstellen über die Neuerungen in Kenntnis gesetzt
werden.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Eine Überprüfung der DZV sollte Bestandteil des bestehenden Aufgabenkatalogs des BLW sein.
Die Flexibilisierung der Regelung bedingt eine adäquate
Information der Vollzugsorgane.

6.1.1.6 Abgabe auf PSM

Die Prüfung einer Abgabe auf PSM wird begrüsst.

Mit einem verursachergerechten Finanzierungsmodell sind
beispielsweise Kosten aus der Datenerhebung für die Pestizidbelastung, aus Beratungstätigkeiten oder aus der Zulassung vom Hersteller, Importeur, Verkäufer oder Anwender
abzudecken.

6.1.2.1 Kontrolle der Spritzgeräte auch ausserhalb ÖLN

Die Kompetenz der Kantone zur Kontrolle von Spritzgeräten ausserhalb der ÖLN-Kontrolle muss geregelt werden.
Zudem ist ein risikobasierter Ansatz in der Kontrolle zu
wählen.

Es besteht zur Zeit keine gesetzliche Basis für solche Kontrollen. Risikobasierte Ansätze sind effizienter als die Vorgabe von fixen Kontollintervallen.

Régler ces cas dans des directives techniques

Cette proposition implique l’introduction de prescriptions très
techniques dans l’ORRChim qui, de ce fait, demandera des
compétences complémentaires pour son exécution dont les
ressources actuelles ne disposent pas.
Il ne nous paraît pas judicieux d’introduire dans cette ordonnance des notions relatives à des modifications d’engins
alors que son sujet est clairement la réglementation de
l’utilisation de produits chimiques.

6.1.2.2 Regionale Projekte zur
Reduktion der Anwendungen
und Emissionen

Mit dieser Massnahme soll die Anzahl der Projekte nach Art.
62 a erhöht werden. In Anbetracht der derzeitigen Diskussion zur Finanzierung von Nitratprojekten ist der Vorschlag
erstaunlich. Es müssen klarere Rahmenbedingungen formuliert werden. Neue Erkenntnisse aus Art. 62a Projekten müssen zu Anpassungen beim bestehenden Recht (z.B. Anpas14/26
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sung der DZV) führen. Die durch eine zeitliche Limitierung
von Projekten ausgelösten Rechtsunsicherheiten sind zu
vermeiden.

6.1.2.3 Förderung emissionsarmer Spritzgeräte

Eine finanzielle Förderung von emissionsarmen Spritzgeräten soll nur dann erfolgen, wenn ein Spritzgerät (noch) nicht
zum Stand der Technik gehört - ansonsten sind entsprechende Vorschriften zu erlassen.

Schonung der finanziellen Ressourcen.

6.1.2.4 Einschränkung der
Verwendung von "guns" und
Kanonen

Grundsätzlich wird die Massnahme begrüsst. Die Gerätehersteller sollen verpflichtet werden, die Abdrift-Distanzen
zu bestimmen - als Ergänzung zu den Gerätespezifikationen.

Es ist abzuklären, ob die Bestimmung der Abdrift-Distanzen
nicht von den Geräteherstellern verlangt werden kann. Es ist
nicht nachvollziehbar, weshalb diese Massnahme vom Staat
finanziert werden muss.

Ressourcenbedarf Bund: zusätzliche Mittel sind zu streichen. Die erforderlichen Mittel werden intern kompensiert.

Remarque identique à 6.1.2.1.

6.2.1 Oberflächengewässer und Grundwasser als wichtigste Trinkwasserressource

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

6.2.1 Oberflächengewässer
und Grundwasser

Das Risiko für Oberflächengewässer und Trinkwasserressourcen (z.B. Grundwasser) soll mit spezifischen Massnahmen reduziert werden.
Damit das Schweizer Trinkwasser zum Grossteil auch in
Zukunft naturnah (d.h. ohne aufwändige Aufbereitungsverfahren) direkt aus regionalen Grundwasservorkommen
gewonnen werden kann, sollen Grundwasserschutzzonen
von Trinkwasserfassungen besser geschützt werden.
neu

Neue Massnahme: Grundwasser

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

Beschreibung der Massnahme: Gemäss Gewässerschutzrecht sind langlebige Stoffe im Grundwasser nicht erlaubt.
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Auch Konsumentinnen und Konsumenten wünschen kein
Trinkwasser, das mit Abbauprodukten 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 Belastung. Die Zulassungsstelle hat
den kant. Fachstellen im Jahre 2015 eine Liste mit Abbauprodukten zugestellt, die grundwasserrelevant sein können.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

In einem ersten Schritt ist abzuklären, welche Pflanzenschutzmittel zu Rückständen von Abbauprodukten über 0.1
ug/l im Grundwasser (das zu Trinkwasserzwecken genutzt
wird) führen. In einem weiteren Schritt sollen Pflanzenschutzmittel mit langlebigen Stoffen und Abbauprodukten
nicht mehr zugelassen werden. Die Zulassungsstelle informiert die kant. 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 Grundwasserschutzzonen
Beschreibung der Massnahme: (neue Massnahme) In
Grundwasserschutzzonen 2 und 3 sollen PSM aufgrund der
involvierten Risiken und der unmittelbaren Nähe zu Trinkwasserfassungen untersagt werden. In Grundwasserschutzzonen 3 sind Ausnahmebewilligungen für unproblematische, nicht wassergängige PSM (bspw. gemäss Hilfsstoffliste für den biologischen Landbau; ohne Kupfer) möglich.
Umsetzungsziel: Ab 2020 ist das PSM-Anwendungsverbot

Die Schutzzonen von Trinkwasserfassungen machen weniger als 4 Prozent der landwirtschaftlichen Nutzfläche aus,
sind aber für die Qualität und die Sicherheit des Trinkwassers von grosser Bedeutung.
Von der gesamten landwirtschaftlichen Nutzfläche (LN) werden weniger als 30% für Ackerbau und Dauerkulturen (z.B.
Obst- und Rebbau) benötigt, die grosse Mehrheit wird als
Grünland genutzt. Viele Grundwasserschutzzonen

befinden sich zudem eher in weniger intensiv genutzten
16/26
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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.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Gebieten und zahlreiche Wasserversorgungen unternehmen
seit Längerem Anstrengungen, zumindest in der Engeren
Schutzzone S2 eine Grünlandnutzung zu fördern. Es kann
somit davon ausgegangen 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 Zonen 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 Sonderbewilligungspflicht
für Chloridazon hat sich bewährt und gezeigt, dass Landwirte im Bereich der Herbizide problemlos auf Alternativen resp.
Ausweichprodukte umstellen können.

6.2.1.1 a) Förderung kontinuierlicher Innenreinigungssysteme für Spritzgeräte

Die Massnahme wird grundsätzlich begrüsst.
Umsetzungsziel: Ab 2020 ist die Verwendung von kontinuierlichen Innenreinigungssystemen für Spritzgeräte obligatorisch.

6.2.1.1b)

Der Einsatz von kontinuierlichen Innenreinigungssystemen
gehört zum Stand der Technik und kann verlangt werden –
ohne Förderung über Zahlungen (siehe 6.1.2.3).

Remarque identique à 6.1.2.1.

6.2.1.1 c) Förderung umweltschonender Behandlungssysteme für PSM-haltige Abwässer

Die Massnahme wird grundsätzlich begrüsst. Das Umsetzungsziel ist jedoch zu streichen. -> falsche Anreize

Die Erhöhung der Anzahl der Behandlungssysteme für PSMhaltige Abwässer ist kein sinnvolles Ziel. Das Ziel ist ganzheitlicher zu formulieren. Im Einzelfall sind sinnvolle Lösungen zu finden.

6.2.1.2 a) Strengere Anwendungsvorschriften zur Reduk-

Die Massnahme wird grundsätzlich begrüsst. Es wird aber
eine Anpassung des Umsetzungszieles beantragt (Punkt

Es werden Anwendungen zugelassen, die durch Gewässereintrag über Drainagen und Runoff zu nicht annehmbaren
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Chapitre (annexe)
Capitolo (allegato)
tion der Abschwemmung

Antrag
Proposition
Richiesta
3): PSM werden zugelassen, wenn Nebenwirkungen auf
aquatische Organismen, verursacht durch Abschwemmung,
als gemäss PSMV annehmbar beurteilt werden, d.h. wenn
die regulatorisch aktzeptablen Konzentrationen (RAC) und
die gewässertoxikologischen Beurteilungskriterien (EQS
Werte gemäss GSchV) im Gewässer eingehalten werden.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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 toxikologischen Beurteilungskriterien (RACWerte) sind mit den gewässertoxikologischen Beurteilungskriterien (EQS-Werte) nicht kompatibel. Diese Situation ist
nicht nur für die kant. 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).

6.2.1.4 Förderung der guten
fachlichen Praxis zum Schutz
der Gewässer auf Betriebsebene

Die Entwicklung eines Programmes wird grundsätzlich begrüsst. Es ist ein ganzheitliches Konzept für Beratung /
Kontrolle für Landwirtschaftsbetriebe zu schaffen, damit die
Last für die Betriebe nicht weiter steigt. Zudem ist eine klare
Trennung zwischen Beratung und Kontrolle anzustreben.
Die Massnahme ist mit derjenigen unter 6.3.1.2 zusammenzufassen.

Die Massnahme ist eine Mischung von Beratung und Kontrolle, 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 hoheitliche Kontrollen beschränken und die Beratungen grundsätzlich Privaten überlassen. Um eine Trennung der Beratung
von den Interessen der PSM-Produzenten zu erreichen, ist
eine Spezial-Finanzierung 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.

6.2.2.1 Informationen zum
Anwenderschutz verbessern

Die Federführung für die Anpassung der PSMV liegt beim
BLW im Einverständnis mit dem SECO.

Für den Anwenderschutz ist das SECO verantwortlich.

6.2.2.2 / 6.2.2.3 Technische
und organisatorische Anwenderschutzmassnahmen entwickeln

Ein besserer Anwenderschutz wird grundsätzlich begrüsst.
Allerdings ist dieser über entsprechende Anreizsysteme zu
erreichen, damit die staatlichen Ressourcen geschont werden (Prüfung der Streichung des Ressourcenbedarfs beim

Über geeignete Anreize soll die Privatwirtschaft motiviert
werden, anwenderschutzfreundliche Produkte und praxistaugliche Schutzausrüstungen zu entwickeln.
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Chapitre (annexe)
Capitolo (allegato)
Verbesserung der Ergonomie
der Schutzkleidung

Antrag
Proposition
Richiesta
Bund).

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

Denkbar ist folgender Ansatz: Bei der Zulassung wird dem
Anwenderschutz höheres Gewicht beigemessen. Bei
gleichwertigen Mitteln werden Produkte mit geeigneterem
und besserem Anwenderschutz bevorzugt. Produkte mit
nicht ausreichendem Anwenderschutz werden nicht mehr
bewilligt.
6.2.2.4 Liste von PSM für die
Hobbyanwendung
6.2.2.5 Prüfung strengerer
Kriterien für die Zulassung von
PSM für nichtberufliche Anwenderinnen und Anwender

Die Massnahmen werden begrüsst. Die Begriffe sind jedoch zu vereinheitlichen (vgl. auch 4.2.6). Die Prüfung der
Kriterien soll im Rahmen bestehender Ressourcen erfolgen.
Ergänzen: «Solche Produkte dürfen keine chemischsynthetischen Wirkstoffe enthalten, nicht als giftig oder
...“sehr giftig gekennzeichnet sein müssen als „very low
risk“ (vgl. dazu die Préparations Naturelles Peu Préoccupantes in Frankreich) taxiert sein und die Dosierung muss
vereinfacht sein».

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 Verkaufsstellen).

6.2.3.1 Risikobeurteilung für
PSM-Mehrfachrückstände in
Lebensmitteln

Eine Risikobeurteilung wird grundsätzlich begrüsst. Allerdings ist der Aufwand deutlich zu hoch ausgewiesen. Eine
solche Beurteilung soll so ausgestaltet werden, dass sie mit
bestehenden Ressourcen bewältigt werden kann.

Es braucht keine neuen Datensammlungen und auch keine
neuen Datenbanken. Es sind bestehende Ressourcen zu
nutzen (u.a. Human- und Ökotoxzentrum).

6.2.4.1 Anwendungsverbot
entlang von Biotopen und
6.2.4.2 Reduktion der PSMEmissionen in naturnahe
Nichtzielflächen

Zusammenlegung der Massnahmen und Vereinfachung der
Formulierung zu Gunsten der Umwelt und der Anwender
und Anwenderinnen.

In diesen beiden Massnahmen werden die Begriffe Biotop,
Schutzgebiet und naturnahe Nichtzielfläche verwendet.
Letztlich geht es bei all diesen Flächen um naturnahe Lebensräume, die vor PSM geschützt werden sollen (vgl. Ziele
5.5-5.7).

Neuformulierung der Massnahme:
Naturnahe Lebensräume (Inventarflächen, Schutzgebiete,
BFF) sollen vor negativen externen Einflüssen geschützt
werden. Negative Auswirkungen durch Abdrift und Abschwemmung sind zu vermeiden. Falls erforderlich, werden

Eine Unterscheidung in national, regional und lokal bedeutende Flächen macht im vorliegenden Fall wenig Sinn. Weder die Natur macht diese Unterscheidung noch kann der
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Antrag
Proposition
Richiesta
bei der Bewilligung von PSM weitergehende Abstandsvorschriften zu naturnahen Lebensräumen verfügt, um die
Abdrift ausreichend zu reduzieren.
Neu dürfen PSM in einem Streifen von mindestens 6 Metern entlang von naturnahen Lebensräumen nicht angewendet werden.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Landwirt wissen, ob ein naturnaher Lebensraum von nationaler, regionaler oder lokaler Bedeutung ist. Wichtig ist, dass
solche Lebensräume vor negativen externen Einflüssen
geschützt werden.

neu

neue Massnahme: Transparente und unabhängige Zulassung

Das BLW ist verfügende und somit entscheidende Behörde.
Auch die Beurteilung des Umweltrisikos von PSM wird vom
Agroscope unter der Federführung des BLW durchgeführt.
Die administrative Angliederung von Agroscope an das BLW
und die Nähe zur Landwirtschaft gefährden die Unabhängigkeit der Beurteilung und die Gewährleistung des Schutzziels
für die Umwelt. Daher sind viele Kreise skeptisch, ob die
Berichte der anderen Beurteilungsstellen - insbesondere des
BAFU, ausgewogen berücksichtigt werden oder ob eine
einseitige Güterabwägung zu Gunsten der landwirtschaftlichen Produktion erfolgt. Der fehlende Zugang zu Informationen über die Entscheidungsfindung leistet diesen Befürchtungen Vorschub. Es ist grundsätzlich nicht Sache der Kantone, sich in institutionelle Fragen des Bundes einzumischen. Eine hohe Glaubwürdigkeit der Zulassungsstelle ist
aber im Interesse aller Betroffenen, auch der Kantone.

Die Glaubwürdigkeit der Zulassungsstelle ist zentral und
muss verbessert werden. Lösungsansätze, um dieses Ziel
zu erreichen sind:





6.3.1.1 Weiterbildungspflicht
für die berufliche Anwendung
von PSM







eine höhere Transparenz der Zulassungsentscheide
(öffentliche Publikation, Information an Kantone)
Gleichwertige Mitsprache der Fachämter der Bundesverwaltung für Zulassungsentscheide, Rolle des BAFU
bezüglich des Schutzziels Umwelt stärken
Organisatorische Anpassung der Zulassungsstelle (z.B.
gemeinsame Anmeldestelle für Chemikalien und PSM)

Bis Ende 2020 wird die Gültigkeit der Fachbewilligung
für berufliche Anwender auf 5 Jahre beschränkt und die
Erneuerung von einer erneuten Prüfung abhängig gemacht. Es ist zu prüfen, ob diese auch für Beraterinnen/
Berater und Lehrerinnen/Lehrer eingeführt werden soll.
Bis Ende 2020 soll eine „Fachbewilligungskarte“ (oder
ein ähnliches System) getestet und eingeführt werden.
Ab 2020 sollen Prüfungen für landwirtschaftliche Beraterinnen und Berater und Lehrerinnen und Lehrer landwirtschaftlicher Schulen durchgeführt werden.
Ab 2020 werden obligatorische Prüfungen für Verkäuferinnen und Verkäufer von PSM durchgeführt.

Die Massnahme wird begrüsst. Allerdings ist die Weiterbildungspflicht durch die Ablegung einer Prüfung zu ersetzen
(analog Massnahme 6.3.1.3). Es ist Sache der Privatwirtschaft für ein entsprechendes Weiterbildungsangebot zu
sorgen und nicht Sache des Staates. In diesem Sinne sind
die vorgesehenen Ressourcen nicht nötig.
Die Schnittstellen mit den Bestimmungen zur Sachkenntnis
bei der Abgabe von Chemikalien in der ChemV sind sorgfäl-
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Kapitel (Anhang)
Chapitre (annexe)
Capitolo (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
tig zu klären und Synergien sind zu nutzen.
Il s’agira de modifier OChim et ORRChim. En introduisant
une durée de validité des permis, il va être nécessaire de le
faire pour les autres permis ORRChim existants, ce qui impliquera de nouvelles nombreuses tâches administratives
pour les organes de délivrance de ces permis ainsi que pour
les autorités de contrôle.
Le principe de carte de légitimation pour l’acquisition de PPh
équivaut à la réintroduction d’une autorisation d’acquisition
pour les professionnels, ce qui est contraire au principe de
suppression des entraves techniques au commerce qui avait
prévalu lors de l’introduction du droit chimique en 2005.

6.3.1.2 Ausbau der öffentlichen Beratung

Eine Verbesserung in der Beratung der Landwirte wird von
den Kantonen grundsätzlich unterstützt. Wie bereits unter
6.2.1.4 erwähnt, ist jedoch in einem ersten Schritt die Erstellung eines ganzheitlichen Konzeptes für Beratung und
Kontrolle für Landwirtschaftsbetriebe zu schaffen und ein
Finanzierungsmodell unter Berücksichtigung des Verursacherprinzips zu erstellen.

Ohne Finanzierungsmodell ist diese Massnahme nicht umsetzbar, da sie für die Kantone finanziell nicht tragbar ist.

6.3.2.1 / 6.3.2.2 / 6.3.2.3 /
6.3.2.4 / 6.3.2.5 / 6.3.2.6

Ressourcenbedarf Bund: Es ist zu prüfen, ob diese Aufgaben nicht im Rahmen der bestehenden Aufträge angegangen werden können. Die erforderlichen Mittel werden intern
kompensiert.

Agroscope betreibt Forschung für eine nachhaltige Landund Ernährungswirtschaft und eine intakte Umwelt und erarbeitet im Hinblick auf nachhaltige landwirtschaftliche Produktionssysteme wissenschaftliche Entscheidungsgrundlagen,
Tools und innovative Technologien für Politik und Praxis. Die
vorgeschlagenen Massnahmen sind grundsätzlich durch den
bestehenden Auftrag abgedeckt.

Die Massnahme wird explizit begrüsst. Allerdings ist die
Beschreibung zu ergänzen: Die weiterentwickelten Expositionsszenarien und Risikobeurteilungen sollen bei der Zu-

In der vorliegenden Formulierung ist nicht klar, ob und inwiefern die weiterentwickelten Expositionsszenarien und Risiko-

Forschung

6.3.2.5 Weiterentwicklung der
Risikobeurteilung für terrestri-
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sche Nichtzielorganismen

Antrag
Proposition
Richiesta
lassung berücksichtigt werden (analog Bodenorganismen,
Fische).

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
beurteilungen in die Zulassung einfliessen.

6.3.2.5 Weiterentwicklung der
Risikobeurteilung für terrestrische Nichtzielorganismen und
6.3.2.6 Indikatoren für das
Monitoring des Risikopotentials von PSM für Organismen

Beide Massnahmen werden explizit begrüsst.

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

6.3.2.7 Weiterentwicklung der
Risikobeurteilung für Anwenderinnen und Anwender

Die Massnahme wird begrüsst. Ressourcenbedarf Bund:
der zusätzliche Finanzbedarf ist zu prüfen.

Verantwortung: Die Federführung liegt beim BAFU.

6.3.2.8 Weiterentwicklung der
Risikobeurteilung für Konsumentinnen und Konsumenten

Diese Massnahme verstehen wir als Teil des bestehenden
Auftrages vom SECO. Als Beurteilungsstelle bei der Zulassung muss das SECO die Exposition und mögliche Beeinträchtigungen der Gesundheit beurteilen. Es ist fraglich, ob
es die zusätzlichen Mittel zur Umsetzung der Massnahme
braucht.
Wir unterstützen diese Massnahme, Beistoffe sind ein wichtiges Thema.

6.3.3.1 Monitoring von Rückständen in Lebensmitteln und
zentrale Auswertung aller
zugänglichen Rückstandsdaten

Die Massnahme kann ersatzlos gestrichen werden.

Sie leistet keinen Beitrag zur Risikoreduktion. Die Fakten
sind weitestgehend bekannt (siehe oben, Kap. 4.2.2)

6.3.3.3 Erweiterung des bestehenden Systems zur Erfassung von chronischen Erkrankungen

Beschreibung ergänzen: Die Fälle von chronischen Erkrankungen und Unfälle sollen bei der Zulassung berücksichtigt
werden.

In der jetzigen Formulierung ist nicht klar, ob und inwiefern
die Unfälle und chronischen Erkrankungen in die Zulassung
einfliessen.

6.3.3.4 Monitoring von PSMRückständen im Grundwasser

Die Massnahme wird explizit begrüsst.

Es fehlen die Kantone als Partner.
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Verantwortung: Die Federführung liegt beim BAFU. Umsetzungspartner sind die Kantone und Agroscope.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

6.3.3.5 Monitoring der Wasserqualität in den Fliessgewässern (NAWA)

Die Massnahme wird explizit begrüsst.

Es bestehen relevante Lücken in Bezug auf kleine und mittlere Fliessgewässer.

6.3.3.6 Entwicklung eines
Monitorings von PSMRückständen im Boden

Die Massnahme wird explizit begrüsst.

6.3.3.7 Erhebung der PSM
Anwendungen in der Landwirtschaft

Die Massnahme wird grundsätzlich begrüsst. Es ist allerdings zu prüfen, ob eine flächendeckende Erfassung mit
modernen Techniken, z.B. mit Chipkartensystemen, realisierbar und mit weniger Aufwand verbunden wäre.

Verantwortung: Die Federführung liegt beim BLW. Umsetzungspartner ist Agroscope.
Die Massnahme bedeutet einen Mehraufwand für die Kantone. Es wird nicht erläutert, wie dieser Aufwand finanziert
werden soll. Es sind Alternativen zu prüfen.

Verantwortung: Die Federführung liegt beim BAFU. Umsetzungspartner sind die Kantone und Agroscope.
6.3.4.1 Verstärkung der Zusammenarbeit zwischen Bund
und Kantonen

Umsetzungsziel: Ab 2017 soll einmal jährlich ein Treffen
zwischen den Bundesämtern BLW, BAFU, SECO und BLV
mit Vertretern des VKCS, der KVU und der KOLAS stattfinden.

6.3.4.2 Gemeinsame Kommunikationsstrategie Bund und
Kantone zu Risiken aus PSMRückständen in Lebensmitteln

siehe Management Summary / Kap. 5 Ziele

6.3.4.3 Vollzugsrelevante In-

Diese Massnahme entspricht einem wichtigen Anliegen der
Kantone. Für einen effizienten Vollzug benötigen sie Infor-

In der vorliegenden Formulierung ist nicht eindeutig, ob alle
vier Bundesämter beim Treffen eingeladen sind.
Zudem ist zu prüfen, ob das BAG nicht auch an diesem Treffen teilnehmen sollte. Es gibt durchaus Massnahmen, bei
denen die Federführung beim BAG liegt (z.B. 6.3.3.2).

Die vorgeschlagene Formulierung ist zu ungenau, es ist
nicht klar, um welche Informationen es sich genau handelt.
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formationen für die Kantone

Antrag
Proposition
Richiesta
mationen aus der Zulassung von PSM. Es handelt sich
dabei insbesondere um:








6.3.4.4 Informationen aus dem
Vollzug der Kantone für den
Bund

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Für den Vollzug benötigen die Kantone Zulassungsberichte
(analog Deutschland). Es ist zu prüfen, ob die bestehenden
Ressourcen nicht ausreichen.

Informationen über die erwartete Konzentration der
Wirkstoffe 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
detaillierte Angaben zu den Verkaufszahlen
vorgängige Information zur Zulassung eines PSM zur
Bewältigung einer Notfallsituation

Bevor die Kantone dem Bund über bestehende Datenlieferungen hinaus weitere Daten zur Verfügung stellen, muss
der Bund genau definieren, welche Fragestellungen er mit
den zusätzlichen Informationen beantworten will.
Die Ergebnisse aus diesen Untersuchungsprogrammen
sollen dem Bund zur Verfügung gestellt werden, damit dieser besser das Risiko von PSM einschätzen kann und diese Daten bei der Zulassung und in der Überprüfung von
zugelassenen PSM berücksichtigen kann.

Bei der vorgeschlagenen Formulierung ist unklar, inwiefern
die Ergebnisse bei der Zulassung berücksichtigt werden.

Umsetzungsziel: Ab 2017 sollen die für den Bund relevanten Informationen aus dem Vollzug der Kantone dem Bund
zur Verfügung gestellt werden und bei der Zulassung berücksichtigt werden.
neu (6.3.4.7)

Neue Massnahme: Kommunikationskonzept
Es ist ein Kommunikationskonzept zu ergänzen.

Der Entwurf enthält keine Angaben über die Kommunikation
zum Aktionsplan PSM. Der Aktionsplan soll auch das Vertrauen der Bevölkerung in die Arbeit der Schweizer Landwirtschaft und deren Kontrolle stärken. Es wird aber nicht
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Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
ausgeführt, wie die Bevölkerung von den Bemühungen und
den Erfolgen Kenntnis erhält.
Insbesondere, wenn man den Handel und die Konsumenten
ebenfalls zum Umdenken anleiten will (z.B. betreffend Sortenwahl und Qualität der Produkte), dann braucht es geeignete Informationsvermittlung. Die Massnahmen 6.3.4.2 und
6.3.4.6 sind diesbezüglich zu wenig aussagekräftig und
müssen konkretisiert werden.

neu (6.3.4.8)

Die aus zahlreichen Massnahmen resultierenden produktbzw. wirkstoffspezifischen Konsequenzen für die Anwender
müssen für jedes Produkt einfach ersichtlich sein (im PSMVerzeichnis).
Das Führen zahlreicher Listen ist nicht praxistauglich.

Dabei geht es z.B. um







Fristen nach Sistierungen
Auflagen bzgl. Abständen
Verwendungsbeschränkungen
Massnahmen aus der GÜ
Auflagen wegen Sonderbewilligungen
Ergebnisse der Massnahmen aus den Kap. 6.1.1.2,
6.1.1.5, 6.2.1.2 sowie evtl. weiteren

7.2 Konsumentinnen und
Konsumenten

Dieser Indikator ist zu streichen.

In Analogie zum Antrag die Massnahme 6.3.3.1 zu streichen.

7.5 Oberflächengewässer

Dieser Abschnitt ist mit dem Grundwasser zu ergänzen:

Das Grundwasser reagiert träger auf eine Belastung als ein
Fliessgewässer. Aus diesem Grund ist das Grundwasser für
die Festlegung eines Indikators geradezu prädestiniert. Zudem besteht bereits ein repräsentatives Grundwassermonitoring, 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.

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 Risikopotential von PSM für aquatische Organismen
sind in beiden Fällen das BAFU & die Kantone.

25/26

Kapitel (Anhang)
Chapitre (annexe)
Capitolo (allegato)
8 Berichterstattung
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Richiesta
Das BLW erstellt die Zwischenberichte in Zusammenarbeit
mit den involvierten Bundesämtern und den Kantonen

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Die Kantone müssen zwingend miteinbezogen werden. Agroscope ist unseres Erachtens kein Bundesamt

9.3 Definition PSM

Differenzierte Erläuterung, worauf der Aktionsplan PSM
abzielt (z.B. sollen biologische PSM wie Nützlinge, Mikroorganismen gefördert und nicht reduziert werden)

Die Begriffswahl ist nicht eindeutig, weshalb die Definition
angepasst werden muss.
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Nr. 0022b

Konsultation zum Aktionsplan Pflanzenschutzmittel
Consultation sur le plan d’action Produits phytosanitaires
Consultazione sul piano d'azione sui prodotti fitosanitari
Organisation / Organizzazione

Pour le canton de Vaud, Service de l’agriculture et de la viticulture (SAVI)

Adresse / Indirizzo

Av. de Marcelin 29 A, 1110 Morges

Datum, Unterschrift / Date et signature / Data e firma

Le 31 octobre 2016

Frédéric Brand, Chef de service
Bitte senden Sie Ihre Stellungnahme elektronisch an schriftgutverwaltung@blw.admin.ch.
Sie erleichtern uns die Auswertung, wenn Sie uns Ihre Stellungnahme elektronisch als Word-Dokument zur Verfügung stellen. Vielen Dank.
Merci d’envoyer votre prise de position par courrier électronique à schriftgutverwaltung@blw.admin.ch.
Un envoi en format Word par courrier électronique facilitera grandement notre travail. D’avance, nous vous en remercions.
Vi invitiamo a inoltrare i vostri pareri all'indirizzo di posta elettronica schriftgutverwaltung@blw.admin.ch.
Onde agevolare la valutazione dei pareri, vi invitiamo a trasmetterci elettronicamente i vostri commenti sotto forma di documento Word. Grazie.

Allgemeine Bemerkungen / Remarques d’ordre général / Osservazioni generali
Remarques concernant les objectifs du plan d’action
L’objectif général de réduction du risque de 50 % posé par la Confédération est mal cadré étant donné que le risque actuel n’est pas chiffré et donc pas
précisément calculable. Ainsi, nous proposons de reformuler cet objectif comme suit :
I.
II.
III.
IV.
V.

1) Etudier en profondeur le risque pour les utilisateurs professionnels et non-professionnels.
2) Etablir/quantifier le risque (toxicité x exposition) par un monitoring cohérent et définir des indicateurs valables.
3) Cibler les mesures à prendre pour réduire l’exposition.
4) Inciter à la production biologique et aux systèmes de production répondant au cahier des charges de la production biologique dans les zones à risques
(bassin versant, proximité de zones d’intérêt national ou cantonal, etc.).
Remarques d’ordre général
Le plan d’action est très complet et la majorité des risques liés à l’utilisation des produits phytosanitaires (PPh) sont bien pris en compte. Cependant, il mériterait d’être plus ciblé avec des priorités plus marquées.
Il est important de ne pas sous-estimer l’objectif de protection des plantes au risque d’exporter les nuisances par la délocalisation de la production à
l’étranger.
Les mesures de réduction des risques pour les humains, les plantes et l’environnement doivent être bien équilibrées.
Concernant les risques pour les humains, le plan d’action se concentre principalement sur les résidus dans les aliments et la protection des utilisateurs. Il
est tout aussi important de se concentrer sur les risques pour le personnel auxiliaire et pour les personnes habitant près des champs traités (école, garderie, zone résidentielle, etc.). Ainsi, les surfaces agricoles se trouvant à proximité de zones d’habitation, d’utilité publique et de détente (écoles, loisirs, etc.)
devraient être soumises à des mesures d’ordre technique et organisationnel plus strictes. Dans ces zones, la production répondant au cahier des charges
de la production biologique devrait être encouragée.
Le développement d’une statistique des atteintes à la santé semble très important même si cela paraît difficile à mettre en œuvre. Actuellement, le manque
d’informations provoque un vide très insécurisant pour la société.
Comme d’autres organisations l’ont relevé, l’absence de mesure concernant l’utilisation de PPh le long des voies de communication nous interpelle. En
effet, ces zones étant généralement bien drainées, le risque pour les eaux ne doit pas être négligé. Toutefois, il est important de maintenir des possibilités
de lutte contre les organismes invasifs (chardons, ambroisie et autres).
Les mesures concernant la recherche (6.3.2), l’information et la communication (6.3.4) font sens. Toutefois, elles doivent impérativement être cohérentes
avec les moyens humain et financier mis en œuvre. Les mesures qui impliquent des dépenses de la part des cantons (vulgarisation p.ex.) doivent afficher
les budgets cantonaux supplémentaires nécessaires.
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Les mesures de protection des utilisateurs sont insuffisantes, il est donc important de trouver des mesures applicables et plus efficaces. Par exemple, une
forte coloration des PPh rendrait l’utilisateur plus conscient des risques liés à l’utilisation de ces derniers. Afin de diminuer le facteur toxicité et donc de réduire le risque, la classification des PPh jugés à risque et leur substitution par des produits moins risqués devrait être encouragée auprès des utilisateurs
professionnels. La vente de PPh aux utilisateurs non-professionnels devrait être restreinte aux produits peu toxiques (produits biologiques, produits naturels, etc.).
Les surfaces agricoles se trouvant dans les zones à risque pour les eaux et ne répondant pas au cahier des charges de la production biologique devraient
être soumises à des mesures d’ordre structurel plus strictes et durables, dont les coûts devraient être fortement diminués à long terme. Dans ces zones,
toute violation de la loi fédérale sur la protection des eaux (LEaux) ou de l’ordonnance sur la réduction des risques liés aux produits chimiques (ORRChim)
devrait systématiquement être punie.
Les PPh ayant un potentiel de risque particulier, abordés dans l’objectif 5.1, sont ceux qui sont classés comme très toxiques (SGH06), dangereux pour la
santé (SGH08) et/ou très toxiques pour les organismes aquatiques, entraînent des effets à long terme (H410). Les produits classifiés comme CMR (Cancérogène, Mutagène et Reprotoxique) devraient eux aussi être considérés comme ayant un potentiel de risque particulier.
L’index phytosanitaire de la Confédération étant peu pratique et incomplet, cette dernière doit mettre à disposition les moyens nécessaires pour la création
d’une base de données, mise à jour continuellement, sur les PPh accessibles à tous. Celle-ci doit contenir les résultats d’homologation ainsi que toutes les
données techniques, pratiques et sécuritaires notamment.
L’information plus large et systématique des consommateurs doit être améliorée. En effet, une réduction de l’utilisation de produits phytosanitaires passe
obligatoirement par une prise de conscience du consommateur.
En particulier, il doit être expliqué à celui-ci qu’une réduction des risques passe par des produits présentant une esthétique imparfaite et des coûts plus
élevés. Il serait clairement injuste que les agriculteurs, qui ne sont bien souvent que des intermédiaires entre les objectifs économiques des fabricants de
produits phytosanitaires et les acteurs économiques de la grande distribution, doivent assumer les conséquences, notamment en termes de revenus et
donc de qualité de vie, d’une résolution incomplète de ces questions de choix de société.
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Spezifische Bemerkungen / Remarques spécifiques / Osservazioni specifiche
Kapitel (Anhang)
Chapitre (annexe)
Capitolo (allegato)
Remarques concernant les
objectifs
5
5.1

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

Définir précisément quelles données vont être utilisées.

Cet objectif veut réduire l’utilisation et les émissions par rapport à la période 2012-2015.

Définir précisément le terme « potentiel de risque particulier ». La définition du risque doit être cohérente avec les
analyses faites (eaux souterraines, eaux de surface, denrées alimentaires).
Editer une liste des produits ayant un risque particulier et
créer une liste de substitution de PPh alternatifs étant
moins toxiques.
Des autorisations spéciales doivent être maintenues dans
les cas critiques pour le maintien de la production.
Les notions de maintien de la production et de prévention
des résistances doivent être intégrées dans la réalisation
de cet objectif.

5.2

Etendre les examens aux substances non PPh.
Les données prélevées en Suisse et celles rassemblées en
Europe devraient être associées afin d’établir une base de
donnée complète, à jour et accessible.

De quelles données s’agit-il (tonnes de matières actives?)
Comment réduire l’utilisation de 30% alors que l’utilisation
actuelle n’est pas connue ?
Existe-t-il des produits de substitution moins toxiques ?
L’objectif de réduction d’utilisation de PPh va à l’encontre de
l’objectif de lutte contre les organismes nuisibles particulièrement dangereux (ONPD). Il est donc important de laisser
des possibilités de lutte contre les ONPD.
La réduction des possibilités de lutte peut induire une productivité plus faible et favoriser le développement de résistances face à certaines matières actives. Il est connu que un
plus organisme est exposé à la même matière active, plus
celui-ci a des chances de développer des résistances.
Les résidus multiples de PPh peuvent avoir des conséquences néfastes sur la santé, il est nécessaire de s’y intéresser. Toutefois, il ne faut pas sous-estimer le fait que les
résidus de PPh peuvent interagir avec d’autres produits chimiques non PPh (médicaments, produits de nettoyage, …).
C’est pourquoi, une analyse élargie sur l’effet causé par
l’interaction chimique de PPh avec d’autres substances doit
être menée.
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Kapitel (Anhang)
Chapitre (annexe)
Capitolo (allegato)
5.3

Antrag
Proposition
Richiesta
Réunir des données complètes concernant le risque de
maladie chronique pour l’utilisateur de PPh et mettre en
place des mesures de protection de l’utilisateur plus efficaces.
Les mesures d’exposition et autres prises de données concernant les maladies chroniques sont coordonnées aves les
démarches de l’UE.

5.4

Cf. 6.2.2.4

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Comme il est mentionné dans le chapitre 4.2.4, il n’existe
actuellement pas de base de données fiable et représentative des maladies causées par les PPh. L’étude bibliographique proposée à la mesure 6.3.3.3 n’est pas suffisante. En
effet, en France, certaines maladies ont été inscrites comme
maladie professionnelle avec comme cause l’exposition à
des produits phytosanitaires1. Il est donc nécessaire de
mettre en place un système de recensement et d’analyse
des maladies liées à l’utilisation des PPh et cela autant pour
les utilisateurs professionnels que non-professionnels. Les
personnes non salariées doivent aussi être intégrées au
recensement.
Objectif pertinent.

Les moyens de mise en œuvre et de contrôle sont à développer. L’objectif ne mentionne en particulier pas que le
droit chimique devra faire l’objet de modifications non négligeables.
L’objectif doit être mis en place avant 2020.
5.5

En plus de la qualité chimique de l’eau, exposée dans
l’annexe 2 de l’OEaux, la qualité biologique des cours d’eau
devrait aussi être prise en compte.

L’agriculture n’est pas seule responsable de la qualité de
l’eau des cours d’eau. C’est pourquoi, en plus de l’analyse
chimique, une analyse biologique permettrait d’élaborer un
diagnostic plus pertinent.

Définir des objectifs concernant les eaux souterraines.
Depuis 2016, le Canton de Vaud réalise des analyses plus

1

http://www.lemonde.fr/planete/article/2012/05/09/le-lien-entre-la-maladie-de-parkinson-et-les-pesticides-officiellement-reconnu_1698543_3244.html
http://www.inrs-mp.fr/mp/cgi-bin/mppage.pl?rgm=3&rgm=2&acc=5&state=1&stack=&hi=&ti=&pn=&ret=&gs=&str=&doc=&hascmt=&action=search
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=3D8F71F8C07B377E80109F319355D527.tpdila10v_1?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000025829698&dateT
exte=20160826&categorieLien=id#LEGIARTI000025829698
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Kapitel (Anhang)
Chapitre (annexe)
Capitolo (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta
L’objectif de réduction pourrait être plus court.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
systématiques des eaux souterraines et détecte de temps à
autre des matières actives ou métabolites. Il ne faut donc
pas sous-estimer le risque pour les eaux souterraines.

5.6

Définir clairement « surfaces proches de l’état naturel ».

En l’état actuel de nos connaissances, les surfaces proches
de l’état naturel ne sont pas bien définies. Si elles sont comprises dans les surfaces de promotion de la biodiversité, la
Suisse risque de perdre une quantité non négligeable de
terres assolées (bordures tampons).

5.7

Définir des indicateurs actuellement utilisables et ensuite
définir des objectifs quantitatifs.

Comme aucun indicateur de la fertilité des sols n’a été développé, il est primordial de définir et développer des indicateurs avant de poser des objectifs de réduction quantitatifs.

La réduction d’utilisation de PPh dont la persistance dans le
sol est plus grande que DT50 > 6 mois ne doit pas mettre en
péril certaines productions requérant ces produits.
5.8

Bonne mesure.

Cette mesure garantit la possibilité de lutte contre les ONPD.

Les moyens mis à disposition pour développer des alternatives doivent être explicités.

Les moyens alloués au développement de nouvelles stratégies de lutte doivent être suffisants et cohérents afin
d’atteindre cet objectif le plus vite possible.

Bonne mesure à encourager.

Cette mesure est expérimentée dans le cadre des projets
77a et 62a du Canton de Vaud et elle démontre son efficacité.

Remarques spécifiques
6.1.1 Réduction des applications de PPh
Non-recours/recours partiel aux
herbicides
6.1.1.1

L’acceptation de cette mesure par les exploitants est facilitée
car ceux-ci connaissent déjà ce genre de mesure (pro6/17

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

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
gramme extenso bien connu).

Dosage en fonction de la surface
des feuilles
6.1.1.2

Pour les exploitants ayant beaucoup de cultures de différentes variétés et à différents stades, il faudrait définir trois
ou quatre catégories de grandeur de surface foliaire à traiter et adapter les applications en fonction de ces catégories.

L’application pratique de cette technique peut être difficile
lors de courtes fenêtres de traitement. En effet, l’exploitant
n’aura pas suffisamment de temps pour adapter son pulvérisateur et son dosage à chaque parcelle selon la surface
foliaire.

Culture de variétés résistantes/robustes
6.1.1.3

Les moyens nécessaires à la création de nouvelles variétés
et au développement de la filière sont mis à disposition.

Les nouvelles denrées issues de nouvelles variétés ou de
nouvelles techniques de production dépendent en grande
partie du succès de leur commercialisation. C’est pourquoi,
les distributeurs doivent être intégrés au processus de développement de nouvelles variétés moins sensibles comme
c’est le cas à l’Agrilogie de Marcelin.

L’intégration des metteurs en marché dans un processus
de marketing adapté ainsi que la promotion des nouvelles
denrées devraient être encouragées.
Afin de promouvoir ces nouvelles variétés, les domaines de
démonstration doivent être soutenus financièrement.
Nouvelles cultures extenso
6.1.1.4

Comme 6.1.1.1

Comme 6.1.1.1

Choix de PPh dans le cadre des
PD
6.1.1.5

La restriction des produits ne doit pas être trop drastique,
au risque d’avoir trop peu de possibilité de lutte et de favoriser le développement de résistance.

Il a été démontré que plus un organisme est exposé aux
mêmes matières actives ou mécanismes de lutte, plus celuici a des chances de développer des résistances.

Afin de substituer ou prioriser des PPh, une meilleure connaissance des caractéristiques des PPh homologués est
nécessaire, d’où la nécessité d’une base de donnée complète et accessible.

L’augmentation du nombre d’autorisations spéciales risque
d’augmenter la charge de travail des services cantonaux
concernés. De plus, il faut garder l’objectif de faire de la
vulgarisation et de la prévention et ne pas s’orienter vers une
gestion purement administrative et facturée.

Définir les charges supplémentaires pour les services cantonaux concernés et leur allouer des moyens nécessaires.
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Kapitel (Anhang)
Chapitre (annexe)
Capitolo (allegato)
Taxe sur les PPh
6.1.1.6

Antrag
Proposition
Richiesta
Cette mesure semble difficile à appliquer2 bien que son
effet bénéfique ait été démontré dans les pays nordiques3
Si une taxe est mise en place, l’argent prélevé par la taxe
doit être réinséré dans le conseil, la vulgarisation et la recherche publique.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Le procédé serait trop lourd pour l’administration actuelle.
L’instauration d’une taxe aurait pour conséquence
l’augmentation des importations parallèles et donc moins de
contrôle au niveau de l’utilisation de PPh. De plus, les
moyens de contrôle des importations parallèles font totalement défaut. Par ailleurs, ce serait une entrave supplémentaire au commerce.

6.1.2. Réduction des émissions
Contrôle des pulvérisateurs en
dehors des PER
6.1.2.1
Projets régionaux
6.1.2.2

Les projets régionaux 62a et 77a sont à encourager car
ceux-ci font office de laboratoire et préambule l’instauration
de nouvelles mesures durables au niveau national.
La contribution des cantons devrait être calculée en fonction de la force contributive de ceux-ci, pour que chaque
agriculteur puisse y accéder équitablement.

Les projets régionaux développent et documentent
l’innovation dans le domaine de l’efficience des ressources.
Tous les cantons ne disposent pas forcément de fonds suffisants pour le développement de ces projets.

Les efforts fournis par les cantons pour réduire les risques
liés à l’utilisation des PPh (vulgarisation, formation conti-

2

Böcker, T., & Finger, R. (2016). European Pesticide Tax Schemes in Comparison: An Analysis of Experiences and Developments. Sustainability, 8(4), 378.
Femenia, F., & Letort, E. (2016). How to significantly reduce pesticide use: An empirical evaluation of the impacts of pesticide taxation associated with a change in cropping practice. Ecological
Economics, (125), 27-37.
Van Zeijts, H., Rougoor, C. W., Hofreither, M. F., & Bäckman, S. (2004). Experiences with Taxes/Levies on Fertilisers and Pesticides in European Countries. Netherlands Environmental Assessment
Agency (MNP-RIVM), The Netherlands.
Daugbjerg, C., & Pedersen, A. B. (2004). New policy ideas and old policy networks: implementing green taxation in Scandinavia. Journal of Public Policy, 24(02), 219-249.
3
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Kapitel (Anhang)
Chapitre (annexe)
Capitolo (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta
nue, …) doivent être soutenus par la Confédération.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

Pulvérisateurs produisant peu
d’émissions
6.1.2.3

Bonne mesure.

En arboriculture, par exemple, les essais menés par Syngenta ont démontré que les buses anti-dérives sont remises
en question car celles-ci pulvériseraient des gouttes trop
grosses réduisant l’effet de certains fongicides.

L’efficacité de l’application doit être prise en compte dans
l’évaluation.

A l’inverse, la substitution d’anciens turbos par des turbos à
application bien ciblée (ex. turbo tangentiel) montre de très
bons résultats en matière de réduction des émissions.
Limitation de l’utilisation des «
guns » et canons
6.1.2.4

Développer des alternatives aux guns et canons.
Des solutions pour la protection des vignes en forte pente
doivent être développées.
Parallèlement, une approche de substitution des produits à
risque est à envisager.

Dans certaines conditions ou topographies, il n’existe actuellement pas d’alternatives. Une simple interdiction laisserait
certaines cultures non protégées.
Au surplus, cette proposition prévoit l’introduction de prescriptions très techniques dans l’ORRChim. Il ne nous paraît
toutefois pas judicieux d’intégrer dans cette ordonnance des
notions relatives à des modifications d’engins, alors que son
sujet est clairement la réglementation de l’utilisation de produits chimiques.

6.1.3. Protection des cultures
Usages mineurs
6.1.3.1

Les cultures mineures doivent pouvoir être protégées car
elles sont importantes pour le marché de proximité et pour
le développement des cultures innovantes.

6.2.1. Eaux superficielles
Réduction des apports ponctuels
6.2.1.1
a) Nettoyage de l’intérieur

Cette mesure est à encourager. Bonne manière de nettoyer

L’investissement étant faible et l’efficacité bonne, cette me9/17

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

Antrag
Proposition
Richiesta
les résidus en plein champ.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
sure est pertinente.

b) Réservoir d’eau claire

Bonne mesure mais les places de lavage sécurisées (biobacs,…) devraient aussi être créées à l’initiative des communes, autant pour les usagers PER que non PER.

Les agriculteurs ne faisant pas partie des PER sont minoritaires. Cette mesure doit donc se focaliser sur les autres
utilisateurs professionnels (paysagistes, horticulteurs, …).

Définir comment contrôler ces pulvérisateurs tout en responsabilisant les propriétaires.

Au surplus, cette proposition prévoit l’introduction de prescriptions très techniques dans l’ORRChim. Il ne nous paraît
toutefois pas judicieux d’intégrer dans cette ordonnance des
notions relatives à des modifications d’engins, alors que son
sujet est clairement la réglementation de l’utilisation de produits chimiques.

Les agriculteurs, ne faisant pas partie des PER, représentent qu’une petite partie des utilisateurs professionnels de
PPh. C’est pourquoi il est important de soumettre les autres
utilisateurs professionnels (paysagistes, horticulteurs, employés communaux, …) aux mêmes conditions que les
agriculteurs.
c) Traitement des eaux usées

Très bonne mesure.

Cette mesure semble être un très bon moyen de réduire les
pollutions ponctuelles et cela dès que les installations spécifiques le permettront. Le développement et la recherche
concernant les systèmes de traitement des eaux usées sont
à encourager (projets pilotes, projets ressources,…) afin
d’améliorer leur efficacité et leurs coûts.

Les mesures simples à mettre en œuvre sont à privilégier.

Ces mesures doivent être bien comprises par la pratique
pour être efficaces (fiches techniques, bulletins, …).

Réduction du ruissellement
6.2.1.2
a) Prescriptions pour l’utilisateur

La vulgarisation agricole doit être renforcée afin de rendre
ces mesures les plus efficaces possibles.
b) Mesures d’encouragement

Les nouvelles mesures à mettre en œuvre doivent favoriser
les bonnes pratiques agricoles sans péjorer la production.

L’instauration de nouvelles mesures concernant le ruissellement pourrait encourager le développement d’organismes
nuisibles aux cultures. Pour lutter contre ceux-ci, l’utilisation
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Kapitel (Anhang)
Chapitre (annexe)
Capitolo (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
de PPh pourrait être plus fréquente et/ou plus complexe.

Projet Drainage et évacuation de
l’eau
6.2.1.3

Les ressources nécessaires aux cantons pour les recensements et cartographies des drainages et autres points
d’eau d’entrée de l’eau de surface doivent être explicitées
et allouées.

Prévoir un processus législatif qui permet de changer les
homologations à ce niveau-là.

Une forte mobilité des matières actives à risque doit être un
facteur limitant leur homologation pour des surfaces drainées.
Protection des eaux à l’échelon
de l’exploitation
6.2.1.4

Bonne mesure.
Fusionner cette mesure avec la mesure 6.3.1.2 et allouer
de manière plus efficiente les ressources prévues aux cantons et à la Confédération.

Les cercles de travail ont démontré leurs intérêts et doivent
être soutenus. Les bonnes pratiques professionnelles sont
encouragées. La vulgarisation publique promeut les bonnes
pratiques professionnelles.

6.2.2. Utilisateur
Améliorer les informations pour
la protection des utilisateurs
6.2.2.1

Cette mesure devrait être associée à une formation continue.
Développer et utiliser d’autres moyens de transmettre
l’information (application smartphone, QR code, …).

La transmission d’informations pourrait être facilitée si les
indications sur les mesures de protection des utilisateurs
étaient abordées dans une éventuelle formation continue.
L’utilisation de nouvelles technologies pourrait aussi simplifier la transmission et la bonne compréhension des informations pour la protection des utilisateurs.

L’OFAG oblige, d’ici 2020, que les firmes produisant les
PPh impriment un QR code faisant référence à la fiche
technique et aux prescriptions d’utilisation de ces produits.
De même ce QR code doit être inséré dans l’index phytosanitaire.
Mesures techniques et organisationnelles de protection de
l’utilisateur
6.2.2.2
11/17

Kapitel (Anhang)
Chapitre (annexe)
Capitolo (allegato)
Amélioration de l’ergonomie des
vêtements de protection
6.2.2.3
Liste des PPh utilisés par le secteur « loisirs »
6.2.2.4

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

Seuls les produits biologiques et sans risques sont autorisés et vendus à des fins non professionnelles.

Les utilisateurs sans formation ne doivent pas avoir accès à
des PPh à risques.

Les produits autres que les PPh doivent aussi être intégrés
dans l’évaluation.

Les PPh peuvent interagir entre eux et avoir des effets néfastes pour la santé lorsqu’ils sont combinés. Les interactions possibles entre les PPh et d’autres produits non PPh
peuvent aussi être néfastes. C’est pourquoi, il est important
d’étendre l’évaluation à d’autres produits cosmétiques, médicaux et autres.

Critères d’admission plus sévères pour le secteur « loisirs »
6.2.2.5
6.2.3 Consommateur
Évaluation cumulative des
risques
6.3.2.1

Afin d’élargir les connaissances sur ce sujet, une coordination internationale est développée.

6.2.4 Organismes non cibles
Bordure tampon Biotopes
6.2.4.1

Le terme « biotope » doit être clairement défini.
L’instauration d’autorisation spéciale est à considérer dans
le cadre de la lutte contre les ONPD.
La productivité des SAU doit être conservée, c’est pourquoi
l’adaptation du mode de production doit primer sur
l’augmentation de surface de bordure tampon.

Réduction des émissions de PPh
sur les surfaces proches de l’état
naturel servant d’habitat aux
organismes non-cible
6.2.4.1

Définir clairement le terme « surfaces proches de l’état
naturel ».

Si le terme « biotope » devait être interprété au niveau cantonal, la mise en œuvre de cette mesure varierait fortement
de canton en canton.
Dans la lutte contre certains ONPD, il est indispensable
d’intervenir sur l’entier de la culture, faute de quoi, des réservoirs à pathogènes, qui anéantissent les efforts réalisés
dans le périmètre de lutte (ex. S.titanus), peuvent être créés.
Si le terme « surfaces proches de l’état naturel » devait être
interprété au niveau cantonal, la mise en œuvre de cette
mesure varierait fortement de canton en canton.

12/17

Kapitel (Anhang)
Chapitre (annexe)
Capitolo (allegato)
6.3.1. Formation et vulgarisation

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

Formation continue obligatoire
6.3.1.1

La formation continue est obligatoire pour les utilisateurs et
vendeurs.

La formation est un très bon moyen de réduire les risques
liés à l’utilisation de PPh.

L’organisation pour la formation continue doit être laissée
aux cantons. Les moyens techniques et financiers nécessaires aux cantons pour la mise en œuvre de cette mesure
sont alloués par la Confédération ou les firmes agrochimiques.

Par ailleurs, il s’agit d’être attentif au fait que les modifications concernant la validité des permis pour les utilisations
professionnelles pourraient amener à modifier celles d’autres
permis prévus dans l’ORRChim, ce qui impliquera de nouvelles tâches administratives.
Enfin, on relève que le principe de carte de légitimation pour
l’acquisition de PPh équivaut à la réintroduction d’une autorisation d’acquisition pour les professionnels, ce qui est contraire au principe de suppression des entraves techniques au
commerce qui avait prévalu lors de l’introduction du droit
chimique en 2005.

Vulgarisation publique
6.3.1.2

Cette mesure doit être fusionnée avec la mesure 6.2.1.4.
Des ressources suffisantes de la part de la Confédération
sont allouées aux cantons (services de vulgarisation, de
conseil et projets ressources) afin de mettre en œuvre cette
mesure.

Formation de base
6.3.1.3

Créer un module PPh dans les cursus de base et supérieurs plutôt que d’introduire des cours indépendants.

Les cantons n’ont pas forcément les moyens ressources
suffisants pour la mise en place d’une vulgarisation publique
efficace. C’est pourquoi, le soutien de la Confédération est
nécessaire.

La création d’un module sur les PPh dans le cursus éducatif
permettrait de mettre en lien plus facilement la thématique
des PPh avec l’environnement et la santé publique En outre,
ce module pourrait être suivi par d’autres élèves concernés
par la thématique des PPh ou par des personnes extérieures
à la formation.

6.3.2. Recherche
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Chapitre (annexe)
Capitolo (allegato)
Alternatives à la protection chimique des végétaux
6.3.2.1

Antrag
Proposition
Richiesta
En continuité de la recherche faite par l’Agroscope et le
FiBL, les démonstrations organisées par les cantons sont
encouragées et soutenues.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Pour compléter et transmettre les résultats de la recherche,
les démonstrations des cantons sont très utiles. Les exploitants peuvent donc y trouver des informations fiables et actuelles.

Protection phytosanitaire intégrée
6.3.2.2

Les services cantonaux de vulgarisation et de protection
des plantes doivent être impliqués. Il en est de même pour
les organisations ayant des tâches de vulgarisation agricoles déléguées.

L’importance qu’ont les services cantonaux concernés n’est
pas assez soulignée dans cette mesure. C’est pourquoi, il
est très important de les impliquer dans les démarches de
réflexion et d’application car ceux-ci sont très compétents.

Nouvelles technologies et mesures permettant de réduire les
émissions
6.3.2.3

Comme 6.3.2.1

Comme 6.3.2.1

Prévisions concernant
l’exposition à une pression des
maladies et des organismes
nuisibles
6.3.2.4

La Confédération assure le soutien logistique pour le bon
fonctionnement des modèles prévisionnels (Agrométéo) et
garantit un accès public et gratuit à ceux-ci.

Risques pour les organismes
terrestres non-cibles
6.3.2.5

Les mesures doivent être coordonnées au niveau international.

Le soutien aux projets pilotes ou régionaux doit être renforcé et le lien avec la recherche doit être systématisé.

Les cantons sont aussi consultés et informés.

Les projets ressources 77a permettront de faire évoluer la
pratique agricole, notamment en ce qui concerne la fertilité
naturelle des sols.
Indicateur du potentiel de risque
6.3.2.6
Evaluation des risques – protection de l’utilisateur
6.3.2.7
Evaluation des risques – Consommateur

Les cantons sont concernés par la collecte des informations
et la validation des modèles.

Les mesures doivent être coordonnées au niveau international.

Beaucoup d’études ont déjà été menées dans d’autres pays.
La réplication des études au niveau national n’est pas forcément nécessaire si les éléments recherchés ont déjà été
prouvés dans d’autres pays. De plus, la mise en commun
des résultats des études menées dans divers pays peut
renforcer la crédibilité et la signifiance de celles-ci.
Beaucoup d’études ont déjà été menées dans d’autres pays.
La réplication des études au niveau national n’est pas forcément nécessaire si les éléments recherchés ont déjà été
prouvé dans d’autres pays. De plus, la mise en commun des
résultats des études menées dans divers pays peut renfor-
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Kapitel (Anhang)
Chapitre (annexe)
Capitolo (allegato)
6.3.2.8
6.3.3. Monitoring

Antrag
Proposition
Richiesta

Résidus dans les denrées alimentaires
6.3.3.1

Si la base de données devient publique, celle-ci doit rester
anonyme, au risque de discréditer injustement certain cantons proactifs.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
cer la crédibilité et la signifiance de celles-ci.

Les données du monitoring doivent être coordonnées au
niveau international et mises à disposition de la recherche.

Les mesures doivent être coordonnées au niveau international.
Human Biomonitoring
6.3.3.2

Les mesures doivent être coordonnées au niveau international.

Recensement des maladies
chroniques
6.3.3.3

Les mesures doivent être coordonnées au niveau international.

Résidus dans les eaux souterraines
6.3.3.4

Une forte mobilité des matières actives à risque doit être un
facteur limitant leur homologation pour des surfaces à soussol karstique ou très drainante.
Il serait pertinent d’augmenter le nombre de stations NAQUA sélectionnées afin d’obtenir des résultats plus représentatifs.

Qualité de l’eau des eaux courantes
6.3.3.5

Les analyses doivent tenir compte des risques aigus et
chroniques.
Une cohérence doit être établie entre les analyses réalisées
et le potentiel de risque soupçonné (aigu ou chronique).

Développement d’un monitoring
PPh pour le sol
6.3.3.6

Cette mesure devrait être mise en place avant la définition
de l’objectif 5.7.
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Kapitel (Anhang)
Chapitre (annexe)
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Antrag
Proposition
Richiesta
L’indicateur définit devra être compatible avec tous les systèmes culturaux, prendre en compte les disparités régionales et climatiques. L’indicateur doit être établi sur au
moins trois cultures différentes.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

Relever les applications de PPh
6.3.3.7

Développer un système de saisie informatique de toutes les
utilisations de PPh compatible avec les systèmes cantonaux.

La saisie électronique des utilisations de PPh, sous la forme
d’un carnet des champs électronique serait une très bonne
manière de monitorer les utilisations de PPh. En outre, la
mise en valeur des données récoltées pourrait être faite plus
facilement et de manière anonyme.

Des QR codes sur les PPh pourraient être une bonne manière de simplifier la saisie lors d’application de PPh.
6.3.4. Information et communication
Collaboration Confédération/cantons
6.3.4.1

Bonne mesure.

Cette mesure risque de conduire à une augmentation de
charge de travail pour les cantons et l’OFAG.

Stratégie de communication résidus de PPh
6.3.4.2

Bonne mesure.

Cette mesure risque de conduire à une augmentation de
charge de travail pour les cantons et l’OFAG.

Informations pour les cantons
6.3.4.3

Toutes les informations en lien avec les PPh doivent être
transmises aux cantons.

Les données récoltées transmises aux cantons ne doivent
pas seulement être en lien avec les risques des PPh. En
effet, plus les cantons reçoivent d’information de la part de
l’OFAG, plus ceux-ci pourront fournir des conseils et de la
vulgarisation de qualité aux exploitants et autres personnes
concernées.

L’information transmise au public doit être complète et impartiale.

Les risques et les bénéfices liés à l’utilisation de PPh doivent
être explicités.

Informations pour la Confédération
6.3.4.4
Séminaire Plan d’action
6.3.4.5
Information au public
6.3.4.6
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7 Indicateurs

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

Utilisation de PPh
7.1

Développer un indicateur plus exhaustif et plus précis.

L’inventaire DC-IAE n’est pas assez précis et n’est pas exhaustif. En effet, les cultures nécessitant beaucoup de PPh
(arboriculture et maraîchage) ne sont que peu représentées.
En outre, il est impossible de trouver des informations pertinentes sur les importations parallèles.

Ne pas utiliser l’IFT.

L’IFT ne tient pas compte de la toxicité des matières actives
et n’a donc aucun intérêt.
Consommateur
7.2
Utilisateurs professionnels
7.3

La catégorie utilisateurs professionnels doit être précisée.
Des moyens suffisants doivent être alloués afin de trouver
des solutions méthodologiques pour définir un indicateur
basé sur les maladies chroniques des utilisateurs.

Le développement d’un indicateur basé sur l’apparition de
maladies chroniques chez les utilisateurs serait le meilleur
moyen de déterminer l’effet des PPh sur la santé des utilisateurs.

Utilisateurs non professionnels
7.4
Eaux de surface
7.5
Fertilité du sol
7.6
Cultures
7.7
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Nr. 0022c

Konsultation zum Aktionsplan Pflanzenschutzmittel
Consultation sur le plan d’action Produits phytosanitaires
Consultazione sul piano d'azione sui prodotti fitosanitari
Organisation / Organizzazione

Service de la consommation et des affaires vétérinaires du Canton de Vaud

Adresse / Indirizzo

Inspection des eaux
Chemin des Boveresses 155, 1066 Epalinges
Tél. 021 316 43 43

Datum, Unterschrift / Date et signature / Data e firma

13.10.2016
Dr Ch. Richard, Chimiste cantonal – Dr E. Raetz, Chef Section inspection des eaux

Bitte senden Sie Ihre Stellungnahme elektronisch an schriftgutverwaltung@blw.admin.ch.
Sie erleichtern uns die Auswertung, wenn Sie uns Ihre Stellungnahme elektronisch als Word-Dokument zur Verfügung stellen. Vielen Dank.
Merci d’envoyer votre prise de position par courrier électronique à schriftgutverwaltung@blw.admin.ch.
Un envoi en format Word par courrier électronique facilitera grandement notre travail. D’avance, nous vous en remercions.
Vi invitiamo a inoltrare i vostri pareri all'indirizzo di posta elettronica schriftgutverwaltung@blw.admin.ch.
Onde agevolare la valutazione dei pareri, vi invitiamo a trasmetterci elettronicamente i vostri commenti sotto forma di documento Word. Grazie.

Allgemeine Bemerkungen / Remarques d’ordre général / Osservazioni generali
Nous nous référons à l’invitation de l’Office fédéral de l’Agriculture, transmise en date 4 juillet 2016 aux Services cantonaux concernés, de nous prononcer
au sujet du projet de plan d’action national Produits phytosanitaires et vous remercions de nous avoir consultés.
En préambule, nous reconnaissons et approuvons la nécessité de mieux organiser et coordonner l’utilisation de produits phytosanitaires de façon durable à
l’échelle nationale. Les contrôles de surveillance que nous effectuons, en application de la loi sur les denrées alimentaires et de ses ordonnances
d’application, mettent en effet bien en évidence les atteintes actuelles à la qualité des eaux potables distribuées. Une fraction importante des eaux potables,
particulièrement celles provenant du Plateau suisse, contiennent des produits phytosanitaires ainsi que leurs produits de dégradation. Il est nécessaire de
prendre des mesures significatives pour assurer durablement la sécurité et la qualité des ressources en eau potable disponibles (eaux de lacs, eaux souterraines).
En conséquence, nous partageons les conclusions et demandes émises par l’Association des chimistes cantonaux suisses (ACCS, VKCS). A
titre de simplification, nous ne reportons pas les demandes et remarques détaillées de l’ACCS dans ce formulaire, mais vous prions de tenir
également compte de nos demandes suivantes, que nous estimons prioritaires :
 Le Plan ne décrit pas clairement le rôle et l’importance de l’étape d’homologation et de l’autorisation de mise sur le marché des produits phytosanitaires.
L’homologation et l’autorisation de mise dans le commerce des produits phytosanitaires, ainsi que leur utilisation, doivent être conformes et compatibles
avec les exigences légales en vigueur, notamment en matière de protection des eaux (LEaux, OEAux). Les produits phytosanitaires présentant des
risques d’atteinte à la santé et à l’environnement ou qui, ainsi que leurs sous-produits de dégradation, sont persistants dans le sol et dans les eaux, sont
particulièrement concernés. La vente et l’utilisation de ces produits dangereux ou persistants sont à réduire dans une première phase, puis à supprimer.
A notre connaissance, l’industrie chimique dispose d’alternatives, issues de la R&D, aux produits actuellement en vente. Un signal fort des autorités publiques, relayant la volonté générale des citoyens, permettrait l’avènement d’une génération de nouveaux produits ou concepts, plus respectueux de
l’environnement en général. A moyen terme, les entreprises conscientes de cette problématique seront renforcées et en meilleur accord avec les populations.
 L’utilisation de produits phytosanitaires à proximité des sources utilisées pour la production d’eau potable est incompatible avec le principe de précaution
exigé par le droit relatif aux denrées alimentaires. En pratique, l’utilisation de produits phytosanitaires est à interdire dans les zones de protection S2 et
S3 des sources utilisées pour la production d’eau potable (moins de 10 jours, respectivement moins de 20 jours d’écoulement jusqu’au captage). Des
dérogations à cette interdiction pourraient être envisagées dans certaines zones de protection S3, en fonction des caractéristiques connues des produits
phytosanitaires envisagés et des résultats d’analyses des eaux potables concernées.
 Les prestations financières des pouvoirs publics à titres écologiques sont à allouer prioritairement aux agriculteurs mettant en place des méthodes de
production respectueuses de l’environnement et des eaux en particulier. La stratégie d’allocation de ces subventions ou dédommagements est à définir
dans le Plan.
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Kapitel (Anhang)
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Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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Nr. 0022d

Konsultation zum Aktionsplan Pflanzenschutzmittel
Consultation sur le plan d’action Produits phytosanitaires
Consultazione sul piano d'azione sui prodotti fitosanitari
Organisation / Organizzazione

Canton de Vaud- Direction générale de l’environnement (DGE) - Division Eau - Section Eaux
souterraines

Adresse / Indirizzo

Rue du Valentin 10, CH-1014 Lausanne
Tél. 021 316 75 11

Datum, Unterschrift / Date et signature / Data e firma

28.10.2016
M. Affolter, Hydrogéologue cantonal

Bitte senden Sie Ihre Stellungnahme elektronisch an schriftgutverwaltung@blw.admin.ch.
Sie erleichtern uns die Auswertung, wenn Sie uns Ihre Stellungnahme elektronisch als Word-Dokument zur Verfügung stellen. Vielen Dank.
Merci d’envoyer votre prise de position par courrier électronique à schriftgutverwaltung@blw.admin.ch.
Un envoi en format Word par courrier électronique facilitera grandement notre travail. D’avance, nous vous en remercions.
Vi invitiamo a inoltrare i vostri pareri all'indirizzo di posta elettronica schriftgutverwaltung@blw.admin.ch.
Onde agevolare la valutazione dei pareri, vi invitiamo a trasmetterci elettronicamente i vostri commenti sotto forma di documento Word. Grazie.

Allgemeine Bemerkungen / Remarques d’ordre général / Osservazioni generali
Nous répondons à l’invitation de l’Office fédéral de l’Agriculture, transmise en date 4 juillet 2016 aux Services cantonaux concernés, de nous prononcer au
sujet du projet de plan d’action national Produits phytosanitaires et vous remercions de nous avoir consultés.
De manière générale, nous reconnaissons et approuvons la nécessité de mieux organiser et coordonner l’utilisation de produits phytosanitaires de façon
durable à l’échelle nationale. Nous souhaitons toutefois soutenir un programme plus ambitieux, notamment en matière de réduction des risques pour la
ressource en eau souterraine utilisée pour la production d’eau potable de qualité.
Nous partageons les conclusions et demandes émises par la Société suisse de l’industrie du gaz et des eaux (SSIGE), des chefs cantonaux de
l‘environnement (KVU) ainsi que de nos collègues vaudois (F. Fullemann, sols) et du laboratoire cantonal (E. Raetz, inspecteur des eaux).
 L’impact des PPh est considéré comme potentiellement très important sur les eaux souterraines et l’approvisionnement en eau potable, qui dépend à
raison de 70% de la ressource en eau souterraine. De manière générale, le texte et les hypothèses de travail ne décrivent pas de manière satisfaisante
le rôle du sous-sol et des eaux souterraines dans les processus de stockage, de dilution et de propagation, et d’évaluation à moyen et long-terme des
PPh. Il s’agirait de décrire plus précisément les risques, qui sont ici insuffisamment pris en compte, notamment du point de vue de la durée et de
l’irreversibilité à l’échelle d’une génération des impacts potentiels.
 L’utilisation de produits phytosanitaires à proximité des sources utilisées pour la production d’eau potable est incompatible avec le principe de précaution
exigé par le droit relatif aux denrées alimentaires. En pratique, l’utilisation de produits phytosanitaires est à interdire dans les zones de protection S2 et
S3 des sources utilisées pour la production d’eau potable (moins de 10 jours, respectivement moins de 20 jours d’écoulement jusqu’au captage).
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Spezifische Bemerkungen / Remarques spécifiques / Osservazioni specifiche
Kapitel (Anhang)
Chapitre (annexe)
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1.1

Antrag
Proposition
Richiesta
Modifier: “ Les trois deux objectif primordiaux visant à la
protection de l’être humain...”

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
La protection des cultures, certes importante, n’est pas à
mettre sur le même pied d’égalité que l’être humain et
l’environnement. Cette affirmation nous paraît contraire au
principe de proportionnaité et à la notion d’intérêt public
rpépondérant.

4.2.2.1

Reformuler la phrase “qui dans la plupart des cas respecte
l’exigence....”

La distinction entre métabolites pertinents et non pertinents
pour le seuil de 0.1 g/l va à l’encontre de la volonté du législateur, qui a fixé une valeur exigée à 0.1 mg/l par substance
individuelle pour les pesticides organiques.

4.2.2.1

“Le risque est négligeable pour la santé des consommateurs”

À justifier par des références.

4.3.1

“La suisse fait partie des régions...”

Le mécanisme des drainages est ici mal décrit. De très
nombreux drainages ont été implantés pour drainer les eaux
souterraines (nappe affleurante)

4.3.2.

Le pargraphe entier est à revoir, car les objectifs sont incomplets et mal décrits

L’impact est mal évalué. Le risque pour la “biocénose des
eaux souterraines” est effectivement élevé, mais il est ici
oublié que l’enjeu prncipal est l’impact sur les biotopes et
biocénoses de surface alimentés par les eaux souterraines
(marais, zones de sources, course d’eau,...)

4. introduction

5.1

La réduction des quantités de PPh utilisées serait la mesure
la plus adaptée et raisonnable pour atteindre des objectifs de
protection.
“Objectif intermédiaire 1, réduction des émissions”

L’interdiction des PPh en zone S de protection des captages
d’eau potable serait un indicateur directement utilisable et
quantifiable dans la réduction du risque.Ces zones sont ac3/5
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Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
tuellement délimitées dans tous les cantons selon la
Leaux/Oeaux.

5.5

“Objectif intermédiaire 1, réduction des émissions”

La réduction/interdiciton des PPh en zone S de protection
des captages d’eau potable serait un indicateur directement
utilisable et quantifiable dans la réduction du risque.Ces
zones sont actuellement délimitées dans tous les cantons
selon la Leaux/Oeaux.

5.5

“Aucun objectif intermédiaire n’est fixé pour es eaux souterraines...”

Il faut définir des valeurs quantifiabes à atteindre pour les
nappes, même si cela ne peut être fait de manière gobale, et
seulement de manière différenciée.

5.9

Je soutien l’avis du SSIGE qui vise à protéger les eaux souterraines destinées à l’alimentation en eau potable. Les
secteurs Au de protection défini dans l’Oeaux, pourraient
représenter une base où l’utilisation de produits de substitution devrait être encouragée et soutenue.
En ce qui concerne les herbicides et fongicides, la priorité
serait également de faire appliquer strictement, par des
campagnes d’information, l’ORRChim, ann.2.5. qui interdit
de manière générale l'utilisation de produits phytosanitaires
destinés à éliminer les plantes indésirables, notamment sur
les toîts, terrasses, chemins et places, qui est interdite sur
l'ensemble du territoire.

6.2

Des mesures spécifiques qui incluent une interdiction des
PPh dans les zones S2 seraient justifiées. Nous soutenons
les propoitions e la KVU et de la SSIGE.
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2016.03676

Conseil d'Etat
Staatsrat

CANTON DU VALAIS
KANTON WALLIS

Nr. 0023

Bundesamt für
Landwirtschaft

2 i Okt. 2016
Original
Weiter

Référence
Date

Office fédéral de l'agriculture - OFAG
M. Bernard Lehmann, Directeur
Mattenhofstrasse 5
3003 Berne

JMC/GD/nnr
19 octobre 2016

Consultation du 4 juillet 2016 sur le plan d'action produits phytosanitaires
Position du canton du Valais
Monsieur le Directeur,
Nous vous remercions d'avoir consulté le canton du Valais sur le plan d'action produits
phytosanitaires. Nous nous prononçons dès lors comme suit :
1. Remarques générales
a) Objectif visé : la réduction de moitié des risques actuels posés par les PPh est ambitieuse, sera
difficile à atteindre, mais elle est acceptée de manière consensuelle par les acteurs concernés.
b) Mise en œuvre : la mise en œuvre va provoquer des contrôles complémentaires à organiser
pour les autorités cantonales et des frais supplémentaires pour les exploitants.
c) Les ressources des cantons étant actuellement limitées, plusieurs objectifs de ce plan ne
pourront être atteints efficacement sans un soutien financier supplémentaire de la
Confédération aux Cantons.
2. Remarques particulières et formulaire réponse
Le canton du Valais relève notamment :
- qu'il souhaite prioriser des mesures ciblées sur les risques principaux, en se focalisant sur la
protection des eaux et de la santé humaine, ainsi que dans le secteur des cultures spéciales
- et que les autres éléments pertinents figurent dans le formulaire réponse annexé.
Nous vous remercions de la prise en considération de nos observations et demeurons à votre
disposition pour toute information complémentaire.
Veuillez agréer, Monsieur le Directeur, l'expression de notre considération distinguée.
Au nom
La Présidente

Le Chancelier

Phinpp Spörri
Annexe : ment
Place de la Planta, CP 478,1951 Sion
Tél. 027 606 21 00 • Fax 027 606 21 04

Konsultation zum Aktionsplan Pflanzenschutzmittel
Consultation sur le plan d'action Produits phytosanitaires
Consultazione sul piano d'azione sui prodotti fitosanitari^
Organisation/'Organizzazione "

Canton du Valais
Conseil d'Etat

Adresse /Indirizzo

.

' Palais du Gouvernement
1951 Sion

Datum; 'Unterséhrift /'Date etisignature / Data e firma .

15 octobre 2016

Bitte senden Sie Ihre Stellunanahme elektronisch an schriftautverwaltuna@blw.admin.ch.
Sie erleichtern uns die Auswertung, wenn Sie uns Ihre Stellungnahme elektronisch als Word-Dokument zur Verfügung stellen. Vielen Dank.
Merci d'envover votre prise de position par coun'ier électronique à schriftautverwaltuna@blw.admin.ch.
Un envoi en format Word par courrier électronique facilitera grandement notre travail. D'avance, nous vous en remercions.
Vi invitiamo a inoltrare i vostri pareri all'indirizzo di posta elettronica schriftautverwaltunaO.blw.admin.ch.
Onde agevolare |a valutazione de! pareri, vi invitiamo a trasmetterci elettronicamente i vostri commenti sotte forma di documento Word. Grazie.

Allgemeine Bemerkungen / Remarques d'ordre général / Osservazioni generali
Monsieur le Directeur,
Nous vous remercions de nous avoir invités à donner notre avis dans le cadre de la consultation sur le « Plan d'action visant à la réduction des risques et à
l'utilisation durable des produits phytosanitaires ».
La problématique générale des produits phytosanitaires fait encore l'objet de nombreuses incertitudes, non seulement pour déterminer les risques effectifs
sur l'environnement mais également pour évaluer la toxicité réelle sur l'être humain, qui demeure la préccupation principale. Tel que proposé, ce plan d'action s'inscrit comme un bon outil pour la réduction des risques des pesticides, offre une mise en perspective importante ce cette problématique et démontre
le besoin de renforcer à l'avenir la collaboration entre les différents offices et services fédéraux et cantonaux.
Nous soutenons clairement le but visant à réduire de moitié les risques actuels engendrés par les PPh et à rendre plus durable leur utilisation. Mais pour la
pollution et la contamination des compartiments de l'environnement comme les eaux de surface et plus particulièrement l'eau potable, un délai contraignant
pour la réalisation des objectifs devrait encore être défini. Lors de la mise en œuvre, il faudra toutefois aussi veiller à maintenir le potentiel actuel de production agricole et d'autosuffisance alimentaire. Nous approuvons entièrement l'affimnation qu'on ne saurait tolérer que je plan d'action conduise à une exportation des risques, suite à une diminution de la production indigène
Par ailleurs, l'agriculture a des attentes à l'égard du plan d'action. Il est par exeniple important que le projet prévoie d'impliquer le commerce (en particulier
pour les choix variétaux), la transfonnation et les consommateurs. Les risques économiques découlant d'une réduction de la protection des cultures (p. ex.
variations de la qualité, augmentation des coûts liés aux mesures alternatives, etc.) doivent logiquement être répartis entre tous les acteurs concernés et ne
doivent pas être encourus uniquement par les agriculteurs.
Nous sommes cependant étonnés que l'utilisation de PPh dans la construction, la desinfection des bois, l'industrie alimentaire, sur les voies ferrées ou
d'autres installations publiques, sur les golfs ou dans les jardins privés ne soit pas abordée avec une priorité élevée. Ces usages ont aussi leur part dans la
pollution des eaux, dans la mesure où ils sont, par exemple, insuffisamment neutralisés par les stations d'épuration des eaux. Le plan d'action doit être
amélioré à ce propos.
De nombreux éléments du plan d'action sont encore formulés de manière vague, laissent trop de place à l'interprétation ou doivent encore être précisés.
Dans quelques cas, la tenninologie utilisée peut prêter à confusion et mérite d'être mieux définie, notamment pour les « utilisateurs non professionnels »,
« la protection phytosanitaire chimique » (= avec des PPh de synthèse).
La mise en oeuvre de plusieurs mesures nécessitera d'importants investissements en personnel de la part des services cantonaux, qui ne peuvent être
chiffrés avant que des indicateurs mesurables soient définis. En particulier, les mesures dans le domaine du conseil (6.2.1.4, 6.3.1.2) et de surveillance
(6.3.3.1, 6.3.3.4, 6.3.3.5, 6.3.3.6) déclencheront un coût élevé à la charge des cantons. Les ressources des cantons étant actuellement limitées, plusieurs
objectifs de ce plan ne pourront être atteints efficacement sans un soutien financier supplémentaire de.la Confédération aux cantons, en particulier pour les
cultures pérennes où les mesures prévues auront un impact plus important
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Dans un contexte oij l'OFAG vise une simplification administrative des paiements directs, il ne faudrait pas que le plan d'action induise des charges administratives trop élevées pour la Confédération, les cantons et les producteurs. Il est ainsi souhaitable que le plan d'action soit mené à bien avec les structures existantes sans devoir créer de nouvelles structures bureaucratiques. Par ailleurs, les besoins en ressources humaines et financières pour les mesures à prendre par l'OFAG ne sont pas clairement explicits dans le plan d'action, contrairement à ce qui est fait pour le Seco et l'OSAV.
Pour ces raisons, il est absolument nécessaire de prioriser et cibler les mesures qui agissent le plus efficacement sur les risques majeurs des produits phytosanitaires et qui soient « facilement » mesurables et contrôlables. Cette priorisation devrait être adaptée aux spécificités régionales et donner la latitude
aux cantons d'agir surtout sur les problématiques locales, qui se situeraient principalement dans les domaines de la protection des eaux et des habitants
proches des parcelles cultivées dans le cas du Valais. La priorisation devra également impliquer les branches professionnelles agricoles pour la faisablité
des mesures prioritaires. Sans cela, le danger d'une dispersion des moyens à disposition est important et nuirait certainement à la réalisation des objectifs
principaux.
Le présent plan va probablement motiver certaines exploitations à se convertir complètement à l'agriculture biologique. À cet égard, il est important de ne
pas perdre de vue la situation des marchés et des canaux de vente dans sa globalité. Dans ce cadre, nous proposons aussi de réintroduire la possibilité
pour les producteurs de bénéficier d'appuis aussi pour des parcelles individuelles de cultures spéciales menées en culture biologique, ce qui constitue un
excellent moyen pour se familiariser par exemple avec les techniques de culture sans herbicides et la renonciation aux produits de synthèse.
Cependant, plusieurs mesures sont prévues à travers des ajustements de l'OPD et ne peuvent par conséquent pas bénéficier aux viticulteurs ne touchant
pas les paiements directs, mais qui exploitent des surfaces importantes dans la viticulture (> 1000 ha) et dans une moindre mesure de l'arboriculture valaisannes. Une solution alternative devrait ainsi être cherchée pour ce cas de figure.
Enfin, la participation demandée dans ce plan d'action aux finnes qui commercialisent PPh nous paraît insuffisante. Elles pourraient être davantage sollicitées dans le cadre de l'information aux acheteurs, voire pour mettre à disposition des services phytosanitaires des données utiles pour une meilleure.gestion de la problématique des résidus.
Résumé
Le canton du Valais
approuve les objectifs du plan d'action,
souhaite prioriser des mesures ciblées sur les risques principaux, en implication avec ses producteurs,
souhaite se focaliser sur la protection des eaux et des habitants riverains, surtout en ce qui concerne les cultures spéciales,
espère que la protection des cultures et de l'environnement soit pondérée de manière équitable,
demande un établissement des coûts plus précis pour les principales mesures et pour tous les acteurs concernés,
souhaite un soutien financier fédéral pour les ressources supplémentaires qu'il va devoir engager pour la réalisation de ce plan,
rejette toute taxe sur les PPh grevant les producteurs, mais verrait d'un bon oeil une taxe proportionnelle aux risques des produits vendus
s'appliquant aux firmes qui commercialisent des PPh.
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Spezifische Bemerkungen / Remarques spécifiques / Osservazioni specifiche
Antrag
Proposition
Richiesta
L'utilisation de produits de désinfection du
bois ou de protection phytosanitaire dans la
construction, l'industrie alimentaire, sur les
voies ferrées dans les espaces publics ou
dans jes jardins privés doit être intégrée
avec une priorité élevée dans le plan
d'action, du moins en ce qui concerne les
jardins privés.

Begründurig / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Ces produits utilisés en dehors de l'agriculture contribuent aussi à la pollution
des cours d'eau de petite et de moyenne taille, voire aux émanations dans
l'air pour certains d'entre-eux. En temnes de quantité, ils représentent environ
10 % des PPh utilisés en Suisse.

3.2 Gestion des conflits d'objectifs en matière de protection .

Les objectifs de protection de
l'environnement et des cultures devraient
être considérés comme équivalents.
Nous rejetons la pondération supérieure
accordée selon les cas aux objectifs de
protection de l'environnement, sauf en cas
de risques très prononcés.

Il est indispensable que la valeur de la protection des cultures soit aussi reconnue et pondérée de manière équitable. La protection des cultures n'est
pas « accessoire ». Une réduction du potentiel de production, par exemple en
cas d'usages mineurs, ne peut pas être acceptée, car elle pourrait induire à
une exportation des risques non souhaitable.

4.2.2.1 Résidus de
PPh dans l'eau de
boisson
5 Objectifs

Le risqué de produits de dégradation persistants ne doit pas être oublié, ni surestimé.

Si les produits de dégradation sont considérés initialement comme «non pertinents», ces substances peuvent rester dans les eaux souterraines pendant
des décennies et représenter potentiellement un danger latent non désirable.
Les quatre axes d'action cités sont facilement compréhensibles et logiques.
Si on fixe un objectif au niveau quantitatif, un calendrier de réalisation doit
l'accompagner. Un délai devrai aussit être fixé aussi pour l'objectif principal.

5.1 Réduction de
l'utilisation et des
énriissions de PPh •

Objectif :
Les risques liés aux PPh sont réduits de
moitié grâce à une diminution et à
une limitation des applications et grâce à
une réduction des émissions.

Kapitel (Anhang)
Chapitre (annexe)
^Capitolo (allegato)
1 Introduction
1.2 Méthode

L'objectif du plan d'action de réduire de
moitié les risques actuels posés
par les PPh et de rendre plus durable
l'utilisation des PPh est soutenu.

Priorité de
la mesure

La répartition des pourcentages entre les deux objectifs intermédiaires n'est
pas facilement compréhensible, car elle dépend vraisemblablement de données non explicitées dans ce rapport. Si le potentiel de réduction des applications pour les 10 prochaines années est estimé à 12 %, par quels autres
moyens peut on atteindre les 50% visés ?
Termilplogie à clarifier, notamment en ce qui concerne «limitation des applications » : (utilisation, quantités, restrictions d'utilisation ?).
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Kapitel (Anhang)
Chapitre (annexe)
Capitolo (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta
Objectif intermédiaire 1 :
Réduction de 30 % des applications de
PPh contenant des substances actives
présentant un potentiel de risque parti'
culier.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Sont considérés comme présentant un potentiel de risque particulier les PPh
classés comme très toxiques (SGI-i06), darigereux pour la santé (SGH08)
et/ou très toxiques pour les organismes aquatiques, qui entraînent des effets
à long terme (H410) et qui sont présents en tant que résidus dans les denrées alimentaires ou de manière répétée dans l'environnement en concentrations dépassant les valeurs maximales ou les valeurs définies. Leur utilisation
devrait être réduite d'ici 2026 de 30 % par rapport à la période 2012-2015.

Priorité de
la mesure

De nombreuses questions nécessitent de plus amples clarifications.
•
Quels produits et/ou substances actives sont concernés ?
•
Sur quelle base de données est définie la période de référence 201220,15?
•
Dans quelle mesure tiendra-t-on en compte la prévention de la résistance des ravageurs et maladies
•
Etc.

Objectif intermédiaire 2 :
La réduction de 25 % des émissions de
PPh est soutenue.
Le potentiel de réduction des applications
pour les 10 prochaines années est estimé à
12%.
5.2 Protection des
consommateurs

L'objectif est soutenu. Nous attendons une
plus grande objectivité des discussions sur
l'utilisation de PPh.

5.3 Protection des
utilisateurs profession-

Les objectifs proposés sont soutenus, mais
devraient aussi être étendus à la population

Pour le moment, il n'est pas possible d'évaluer l'incidence qu'aura la réduction prévue des substances actives présentant un potentiel de risque particulier sur la disponibilité des produits.
Il n'y a aucune objection iiontre la réduction des émissions telle que rédigée.

Cet objectif est salué, à condition qu'il puisse être atteint par une participation volontaire de l'exploitant à différents programmes fédéraux (p. ex.
renonciation aux herbicides, développement Extenso, promotion de la culture
et de là vente de variétés résistantes).
Les résidus multiples ne sont pas uniquement dûs à l'utilisation de plijsieurs
PPh dans une culture déterminée, mais aussi à la consommation consécutive
de différents aliments traités avec un PPh. Dans le domaine des résidus multiples de PPh, il est important d'acquérir plus dè connaissances et de les
transmettre de manière objective à la population, aux commerçants et aux
transformateurs.
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Kapitel (Anhang)
Chapitre (annexe)
Capitolo (allegato)
nels et des personnes
travaillant par la suite
dans des cultures traitées aux PPh

Antrag
Proposition
Richiesta
riveraine des cultures.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

5.4 Protection des
utilisateurs non professionnels

Les objectifs proposés sont soutenus.

5.5 Protection des
eaux de surface

Réduire au maximum les dépassements
d'ici 2026.

Le terme utilisateurs « non professionnels » doit être mieux défini. De nombreux viticulteurs et arboriculteurs travaillent des surfaces importantes sans
toucher les paiements directs et ne peuvent être assimilés à des « amateurs » qui utilisent des PPh dans les jardins privés. Voir aussi mesure
6.2.2.5.
La priorité devrait être établie en fonction de la toxicité réelle des matières
actives et des métabolites pertinents présents dans les eaux souterraines et
de surface. Une extension aux métabolites non pertinents entraîne un net
durcissement dont les consquénces sont difficiles à prévoir.

5.5b Protection des
eaux souterraines

5.6 Protection des
organismes terrestres
non cible
5.7

Objectif : les sources utilisables comme eau
potable et ressources en eaux souterraines
sont efficacement protégées contre les
effets négatifs de l'application PPh.

Une interdiction d'utilisation le long des
biotopes est à nuancer.
L'utilisation des PPh ne présente pas
d'inconvénient à long terme sur la fertilité
du sol et l'utilisation de PPh présentant un

Priorité de
la mesure

haute

Il faudrait aussi développer des visions intégrées par bassin versant qui
permettent de progressivement préciser quels principes de gestion sont à
appliquer en tenant compte de l'étendue réelle des bassins versants
hydrogéologiques.
La qualité des eaux souterraines en Suisse est très bonne. Il n'est donc pas
nécessaire de disposer d'exigences plus élevées que celles prévues par
rOEaux. Une réévaluation des restrictions d'utilisation des PPh pour les
zones S2 et S3 serait par contre souhaitable.
Les objectifs de réduction concernant les métabolites non pertinents dans
les eaux souterraines, de même que les risques résiduels non quantifiables
ne devraient pas être généralisés, mais devrait demeurer une exception réservée aux cas les problématiques.
Lors de la définition des espaces classés selon la LPN, une zone tampon doit
être intégrée. Les restrictions doivent prendre en considération cette zone
tampon dans la mesure oij elle est clairement définie.
La fertilité du sol dépend des interactions de nombreux paramètres indépendants des PPh (climat, type de sol, mode de culture, rotation, érosion, tassement, pathogènes, etc.). L'objectif intermédiaire 1 « La fertilité du sol ne
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Kapitel (Anhang)
Chapitre (annexe)
Capitolo (allegato)

6 Mesures
6.1.1 Réduction des
applications de PPh

6.1.1.1 Renonciation
complète ou partielle
aux herbicides

Antrag
Proposition
Richiesta
potentiel élevé de risque pour le sol est
réduite.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
diminue pas d'ici 2026 par rapport aux années de référence » est souhaitable
mais le lien entre l'utilisation des PPh et la baisse de fertilité reste à clarifier.

Objectif intermédiaire 2
D'ici 2026, l'application de PPH dont la
persistance possédant un effet négatif persistant dans le sol (DT50 > 6 mois) est réduite de 50 % par rapport à la période
2012-2015.

La problématique du cuivre doit être prise en compte dans la réalisation de
ce deuxième objectif intermédiaire. Des limitations trop strictes appliquées à
ce fongicide, pour lequel il n'existe pas encore d'alternatives valables, pourraient contrecarrer les mesures comportant une renonciation/réduction de
l'utilisation des fongicides de synthèse.

Le renforcement du principe selon lequel
les PPh de synthèse doivent être utilisés
en dernier recours, si toutes les autres mesures de protection des végétaux s'avèrent
inefficaces ou inapplicables est soutenu.

Pour la lutte préventive contre les maladies, il est toujours préférable
d'appliquer le PPH les plus efficaces durant les périodes de grand risque
d'infection, afin d'éviter une augmentation des applications par la suite. Dans
ce cadre, il est aussi indispensable de tenir compte d'un autre principe fondamental de la production intégrée qui est la prévention de la résistance des
organismes visés par une alternance raisonnée des produits utilisés.
Il faudra tenir compte des conditions topographiques, pédologiques et météorologiques régionales ainsi que des systèmes de culture avec des mesures
qui puissent se combiner, se compléter ou se substituer avec flexibilité (principe : sarcler si terrain sec - herbicide si les conditions du sol ne sont pas
optimales).

L'introduction d'un nouveau programme
pour promouvoir la culture sans herbicide
ou avec une utilisation réduite d'herbicides
est soutenue dans son principe.

Les possibles effets négatifs du travail mécanique ou du paillage organique
en tant qu'alternative aux herbicides (tassement du sol, minéralisation
d'azote, etc.) devront aussi être pris en compte.

Priorité de
la mesure

haute

Pour la viticulture en régions sèches, il faudra aussi tenir compte de la concurrence hydro-azotée nuisant à la qualité des vins ainsi que de la difficulté
de réaliser cette mesure là où une mécanisation du travail n'est pas possible.
Dans ces cas, la promotion de ce programme nécessite un montant par hectare plus élevé.
La mesure doit s'orienter vers l'agriculture
biologique qui pratique la protection des

Dans ce cadre, il faudrait réintroduire dès 2018 la possibilité pour les producteurs en cultures spéciales de bénéficier d'appuis pour des parcelles indivi7/14

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

6.1.1.2 Réduction de
la quantité appliquée
au moyen d'un dosage
en fonction de la surface des feuilles
6.1.1.3 Réduction de
l'utilisation de fongicides via la culture de
variétés de fruits à
pépins, de vigne et de
pommes de terre résistantes/robustes
6.1.1.4 Non utilisation
de fongicides et
d'insecticides dans le
cadre de la production
extensive (extenso)

6.1.1.5 Choix ciblé de
PPh dans le cadre des
paiements directs

6.1.1.6 Taxe sur les
PPh-

Antrag
Proposition
Richiesta
végétaux sans recours aux herbicides.

L'encouragement des variétés résistantes/robustes est salué. Il devrait être
étendu aussi aux fruits à noyaux et à
d'autres cultures.

Le progrannme Extenso relatif aux cultures
de céréales est un succès suisse. Son extension à d'autres cultures, p. ex. les betteraves sucrières est saluée.
Nous proposons de soutenir de la même
manière la renonciation aux fongicides et
insecticides de synthèse dans les cultures
spéciales. .
Un choix ciblé des PPh induit certainement
une réduction des subsances actives et
augmente significativement le risque de
résistancés et par conséquent il ne peut
être accepté.
Toute taxe sur les PPh gravant les producteurs est rejetée, car elle entraîne une
hausse des coûts de production.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
duelles menées en culture biologique. Celles-ci constituent un excellent
tremplin pour se familiariser avec les techniques de culture sans herbicides et
pour faciliter ainsi la transition vers l'agriculture biologique.
Une adaptation stricte où empirique au volume foliaire est déjà largement
pratiquée pour les cultures pérennes (viticulture et arboriculture en particulier), mais il né faut pas oublier qu'elles peuvent souvent aussi augmenter les .
quantités de PPh dans les cultures très volumineuses ou très serrées.
Le potentiel de cette mesure sur la réduction des risques nous paraît faible. '
La culture de variétés résistantes et robustes doit être encouragée en général, mais la mise en œuvre dans les cultures pérennes ne peut être faite que
sur des temps longs. Le manque de recul sur le maintien de la résistance à
long terme est flagrant. On se heurte aussi aux difficultés de la commercialisation de ces Vjariétés par la grande distribution qui n'accepte pas des assortissements trop variés. En viticulture, il est aussi problématique d'insérer
rapidement ces nouvelles variétés dans la liste des cépages admis pour
l'AOC.
Le programme Extenso laisse à l'exploitant la souplesse nécessaire pour
renoncer à participer après coup en fonction du degré d'infestation des maladies ou de la pression des ravageurs. Le risque peut ainsi être mieux calculé.
L'expérience montre que les exploitants qui choisissent la culture Extenso
l'appliquent en général jusqu'à la fin de la saison.

Priorité de
la mesure

moyenne

haute

Le danger d'augmenter la pression des résistances des organismes visés est
élevé. Ceci n'est pas compatible avec l'objectif d'une protection phytosanitaire durable et, même au nivèau environnemental. De plus, l'introduction
généralisée d'autorisations spéciales pour l'utilisation des autres produits
peut s'avérer lourde administrativement.
Le commerce, la transfonnation et les consommateurs exigent en tout temps
la plus grande qualité et la quantité nécessaire à des conditions àvantageuses. Une taxe sur les PPh, qui n'aurait aucune influence à ce niveau.
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Kapitel (Anhang)
Chapitre (annexe)
Capitolo (allegato) •

6.1.2.1. Contrôle des
pulvérisateurs, y.
compris en dehors
des PER
6.1.2.2 Projets régionaux de réduction des
applications et des
émissions

Antrag
Proposition
Richiesta

L'objectif visant à augmenter les projets
d'utilisation durable des ressources (77a et
b LAgr et 62a LEaux) est salué.

6.1.2.3 Encouragement de pulvérisateurs
pauvres en émissions

La prolongation et l'extension de
l'encouragement des pulvérisateurs
pauvres en émissions sont saluées.

6.1.2.4 Limitation de
l'utilisation des
« guns » et canons

Ne pas interdire l'utilisation de "guns" pour
la viticulture.

6.1.3.1 Résoudre le
problème des usages
mineurs
6.2.1 Eaux superficielles et souterraines

La collaboration internationale recherchée
pour répondre au problème des usages
mineurs est fortement soutenue.
Ajouter Eaux souterraines
Les zones de protection de sources S2 et
S3 sont à protéger en priorité.

6.2.1.1 Réduction des

a. L'encouragement de systèmes de rin-

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
entraînerait une hausse des coûtis uniquement pour les producteurs.

Priorité de
la mesure

La possibilité d'introduire une taxe proportionnelle aux risques des produits
vendus, payée par les firmes qui produisent/commercialisent les PPh, pourrait par contre être évaluée.
La contribution de cette mesure aux objectifs du plan d'action paraît très
faible. E|le concerne vraisemblablement peu de pulvérisateurs à prise de
force ou autotractés, en dehors des PER ainsi qu'hors agriculture. Par contre,
l'inventaire des appareils concernés s'avère lourd à réaliser.
Les projets d'utilisation durable des ressources axés sur la pratique donnent
un signal positif. Il faudrait toutefois simplifier leurs aspects administratifs,
pour qu'ils puissent être mis en oeuvre rapidement. Le fait que le porteur de
projet puisse être de droit public perniet aux Cantons d'orienter ces projets
vers les priorités visées. Encore hriieux, si les projets 77a et b étaient prolongeables comme cela est le cas pour ceux 62a LEaux..
Il est très judicieux d'encourager différents systèmes de réduction de la dérive afin que le plus grand nombre possible de petites et moyennes exploitations puissent en bénéficier,

haute

Le "gun" utilisé professionnellement est un outil qui n'aboutit pas à plus de
dérive ou de pertes qu'un autre système de traitement. Pour certaines parcelles, c'est le seul moyen de traitement à disposition pour éviter des risques
d'accidents. Une interdiction du "gun" n'est donc pas envisageable pour la
viticulture valaisanne. L'usage de canons en revanche pourrait être mieux
encadré et une réglementation en matière de dérive pourrait être envisagée.
Dans ce cadre, il conviendrait aussi de faciliter l'homologation de substances
de.base ayant une efficacité partielle pour des indications orfélines.

haute

haute

Voir chap 5.5b
La présence de substances de synthèse dont les PPh dans les eaux
souterraines n'est pas souhaitable.

haute

Pour les grandes cultures et l'arboriculture, la mesure est relativement simple

haute
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Kapitel (Anhang)
Chapitre (annexe)
Capitolo (allegato)
apports ponctuels
dans les eaux superficielles

6.2.1.2 Réduction du
ruissellement de PPh
dans les eaux superficielles.

Antrag
Proposition
Richiesta
gage automatique inteme en continu est
soutenu.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
à réaliser, mais elle n'est pas possible pour les petits turbodiffuseurs utilisés
en viticulture.

b. Réservoir d'eau claire pour le rinçage
dans le champ, v compris en dehors de
l'agriculture

Il faudra définir quels sont les appareils concernés en dehors de l'agriculture.

c. Encouragément des systèmes de traitement respectueux de l'environnement pour
les eaux usées contenant des PPh

Le Valais dispose déjà de 15 stations de lavage/rinçage des pulvérisateurs
utilisables de manière collective. Elles devraient aussi pouvoir bénéficier d'un
soutien fédéral pour leur fonctionnement, ainsi que pour la mise en place de
nouvelles installations.

Les nouvelles mesures proposées paraissent difficilement réalisables pour les cultures spéciales en particulier.

La réduction du ruissellement ne peut être réfléchie qu'à l'échelle de la parcelle, mais nécesite des mesures à appliquer sur l'ensemble d'un secteur
problématique. Dans ce cas, les coûts engendrés doivent être pris en charge
par les pouvoirs publics. Une synchronisation avec la délimitation et
l'aménagement des espaces cours d'eau est aussi indispensable. Une augmentation des bordures tampon au-delà des 6 m actuels n'est par conséquent pas souhaitable à court terme. En viticulture, elle se heurterait aussi au
maintien des droits de production (acquits).

L'application de PPh sur les zones drainées
apporte une contribution importante en
concentration et charges dans les petits
cours eaux, des mesures particulières devraient aussi être proposées.
6.2.1.4 Encouragement des bonnes pratiques professionnelles
pour la protection des
eaux à l'échelon de
l'exploitation.
6.2.2 Utilisateurs
Le risque pour les
utilisateurs doit être
réduit à l'aide de mesures spécifiques. En
outre, l'évaluation
des risques doit être
améliorée.

Les nouvelles mesures pour la protection
des utilisateurs sont saluées, aussi bien au
niveau de l'information que concernant les
équipements.

L'audit des exploitations doit avoir lieu sur une base volontaire et non pas
sous fonne d'un contrôle, sous peine de confusion des rôles de conseiller et
de contrôleur. Le même objectif peut aussi être atteint par des conseils en
groupe. Ces activités ne peuvent être assurées par les services phytosanitaires cantonaux, sans un renforcement de leurs ressources. Qui assumerait
les coûts de cette mesure ?
1. Les firmes qui commercialisent les PPh devraient aussi être astreintes à fournir des fiches de sécurité facilement compréhensibles
pour tout utilisateur et pour le personnel travaillant dans les cultures.
2. Les mesures techniques ou organisationnelles alternatives sont les
bienvenues.
3. L'amélioration de l'ergonomie des tenues de protection ne nous paraît pas du ressort de la Confédération. Les moyens prévus pour
cette activité nous paraissent disproportionnés par rapport aux résul-

Priorité de
la mesure

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

Antrag
Proposition
Richiesta

6.2.2.4 Liste de PPh
pour l'utilisation non
professionnelle.

Celle liste est surtout indispensable pour
les iardiniers amateurs
Idem pour 6.2.2.5

6.2.3.1 Evaluation des
risques liés aux résidus multiples de PPh
dans les denrées alimentaires.
6.2.4.1 Interdiction
d'utilisation le long des
biotopes.

6.2.4.2 Réduction des
émissions de PPh sur
les surfaces proches
de l'état naturel servant d'habitat aux organismes non-cible.

6.3.1.1 Formation continue obligatoire pour
l'application professionnelle de PPh

L'interdiction d'utilisation le long des biotopes d'importance nationale, cantonale'ou
locale est acceptée dans la mesure où la .
restriction est intégrée dans les zones tampons clairement définies.
Les SPB ne doivent pas être classées en
tant que surfaces proches de l'état naturel,
à de rares exceptions près', car elles demeurent des surfaces agricoles.

Nous soutenons uniquement le principe de
la formation de base et continue des vendeurs de PPh. Nous rejetons par contre
tout système de carte de légitimation à
cause de ses lourdeurs administratives.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
tats escomptés.
Il est d'abord absolument nécessaire de définir qu'est-ce qu'une utilisation
non professionnelle. Par exemple, un vigneron à temps partiel qui ne bénéficie pas des paiements directs ne peut être considéré au même titre qu'un
« amateur » qui applique des PPh dans son jardin. La mesure doit surtout
concerner ces derniers qui sont en général très peu informés sur les aspects
négatifs des PPH.
Le sujet des résidus multiples est très complexe et ne devrait être traité que
pour les substances ou métabolites les plus problématiques, sous peine de
dispersion des ressources disponibles. Les résidus présents à des doses très
largement inférieures aux LMR devraient en être, exclus. Dans ce cadre, il
convient aussi de donner à la population une information objective sur les
risques liés aux résidus multiples (voir point 6.3.4.6).
Dans les autres cas, il convient d'appliquer la même réglementation qu'au
point 6.2.4.2.

Priorité de
la mesure

haute

moyenne

Il faudra définir plus précisément quelles surfaces sont concernées, car une
extension aux surfaces proches de l'état naturel est inapplicable dans les
territoires riches en milieux naturels
En principe, les distances de sécurité définies dans l'homologation pour les
substances nocives aux organismes non-cible limitent déjà l'impact sur ces
milieux, dû surtout aux insecticides. Une réglementation plus sévère pour les
surfaces proches de l'état naturel et qui serait aussi étendue aux SPB limite
aussi bien l'acceptance de cette mesure que celle des SPB.
Les utilisateurs professionnels bénéficient de nombreuses informations ciblées sur les PPh, à travers des cours facultatifs de formation continue, par
communiqués phytosanitaires, lors de contrôles, séances ou bilans en
groupe, ainsi que sur sites intertiet. Ils sont ainsi à même de se tenir au courant des évolutions constantes en la matière. Ces activités sont certes perfectibles mais ne nécessitent pas une fomialisation obligatoire
Si on devait faire un cours tous les 5 ans pour les entreprises agricoles valai-
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Kapitel (Anhang)
Chapitre (annexe)
Capitolo (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

6.3.1.2 Développement de la vulgarisation publique
6.3.1.3 Renforcement
des connaissances sur
l'utilisation de PPh .
dans la formation
professionnelle initiale

6.3.2.1 Développement d'alternatives à
la protection phytosanitaire chimique.
6.3.2.2 Développement de la protection
phytosanitaire intégrée
6.3.2.4 Meilleure prévision de l'apparition
de maladies ou de
parasites.
6.3.2.5 Développement de l'évaluation
des risqùes relatifs aux
organismes terrestres

Indispensable pour atteindre les objectifs
ambitieux de ce plan d'action.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Sannes, cela représenterait :
0 Environ 550 personnes à fomner par an
0 Soit 23 cours à mettre sur pied, si deux jours
0 1 poste à 15-20%
sans compter les autres utilisateurs de PPh, paysagistes, concierges, employés communaux, etc.
Le développement d'une vulgarisation publique et neutre est très souhaité.
Dans le contexte actuel, les cantons ne peuvent toutefois pas mettre à disposition des ressources supplémantaires, sans un soutien conséquent de la
Confédération.
Concernant l'agriculture, il nous paraît judicieux de soumettre les candidats
aux CFC à un examen équivalent à celui des cours pour le permis de traiter :
Cet examen ne devrait pas conditionner l'obtention du CFC
Ceux qui échouent seraient astreints à suivre un cours OPER-AH et à
refaire l'examen.
Une exception pourrait être envisagée concernant les agriculteurs de
montagne qui n'utilisent que très rarement des PPh.
Un système similaire doit aussi être appliqué aux autres branches amenées à
utiliser des PPH (paysagistes, concierges, ...).
Des méthodes de lutte alternatives et efficaces sont les bienvenues. Dans ce
cadre, il conviendrait aussi de tester l'efficacité des substances de base en
tant qu'alternatives aux produits de synthèse et d'en accéllérer
l'homologation.

Priorité de
la mesure

haute

haute

Dans ce domaine, les Cantons ont aussi un
rôle central à jouer et non seulement les
organisations citées.
Cette mesure est souhaitée, mais à notre avis elle n'offre pas un grand potentiel de réduction des risques dûs aux PPh, car elle peut aussi mener dans
certains cas à des traitements supplémentaires.
Le développement de l'évaluation des
risques relatifs aux organismes terrestres
non-cibles est soutenu s'il est ciblé sur les
matières actives très problématiques.

Cette évaluation doit correspondre à la réalité du terrain et ne pas se référer
uniquement sur le « scénario théorique de laboratoire de la pire situation
possible ». Dans la plupart des cas, les mesures de réductions de la dérive
permettent déjà de réduire fortement les risques relatifs aux organismes ter-
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Kapitel (Anhang)
Chapitre (annexe)
Capitolo (allegato)
non-cibles.
6.3.2.6 Indicateurs
pour le monitoring des
risques potentiels de
PPh pour les organismes.
6.3.3.1 Monitoring des
résidus dans les denrées alimentaires et
analyse centralisée de
toutes les données
accessibles sur les
résidus
6.3.3.4 Monitoring des
résidus de PPh dans
les éaux souterraines .
(NAQUA)
6.3.3.5 Monitoring de
la qualité de l'eau dans
les cours d'eaux (NAWA).

6.3.3.6 Développe- .
ment d'un monitoring
des résidus de PPh
dans le sol.
6.3.3.7 Relevé sur
l'application de PPh
dans l'agriculture.
6.3.4.3 Informations

Antrag
Proposition
Richiesta

•

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
restres non-cibles.
Pour le moment, il est impossible d'estimer les effets de cette mesure. Des
clarifications plus approfondies sont nécessaires.

Le monitoring des résidus dans les denrées
alimentaires et l'analyse centralisée des
données sont soutenus, pour autant qu'ils
servent aussi à informer objectivement.la
population sur les risques globaux
d'expositions aux substances dangereuses.

L'évaluation ne devrait pas seulement porter sur leis résidus provenant de
denrées alimentaires, mais aussi du café, des vêtements, des produits cosmétiques, des boissons énergétiques etc.

Actualiser les instructions pratiques pour la
protection des eaux souterraines de 2004
en introduisant le monitoring.

Le réseau Nacqua actuel nous paraît suffisarit pour évaluer les effets du plan
d'action. Mais une base de données centralisée de toutes les analyses effectuées sur les captages d'eau potables pennettrait de renforcer idéalement la
collaboration entre l'OFEV (pilotant le programme d'observation NAQUA) et
les services cantonaux compétents pour la protection des eaux.
Expérience héritée du suivi des PCB et opérationelle pour certains
herbicides, plus économique que des prélèvements en continu, suivi de
nombreuses analyses.

Dans les mesures à développer,
mentionner également les capteurs passifs
(EPFL) qui permettent d'intréger la qualité
des eaux sur plusieurs semaines et dans
certains cas, de quantifier les polluants
retrouvés.

L'amélioration du relevé sur l'application de
PPh dans l'agriculture est importante, mais
doit être complétée avec les utilisations de
PPH dans les secteurs non agricoles.
Cette mesure est saluée, mais elle devrait

Priorité de
la mesure

haute

moyenne

Le but du monitoring doit être d'obtenir une image globale et objective de la
pollution dés eaux en Suisse, qui tienne aussi compte des micropolluants
provenants d'autres sources que l'agriculture.
Voir commentaires au point 5.7

La transparence en matière d'utilisation de PPh dans l'agriculture suisse est
importante. Toutefois, il manque des données concernant les domaines des
cultures spéciales, de l'agriculture biologique et des applications nonagricoles. Ces lacunes doivent être comblées.
Une information élargie sur les PPh permet aux Cantons de conseiller de
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Kapitel (Anhang)
Chapitre (annexe)
Capitolo (allegato)
sur l'exécution à
l'intention des cantons

Antrag
Proposition
Richiesta
aussi comprendre certaines données agronomiques sur les PPh

6.3.4.6 Information au
public.

7 Indicateurs

7.1 Utilisation de PPh

7.5 Eaux de surface

L'agriculture doit être impliquée dans le
choix des indicateurs. Nous proposons
d'ajouter un indicateur permettant
d'évaluer les impacts du plan d'action
sur la production agricole en termes de
quantité, qualité, pertes après récolte, ...
La mise à disposition des quantités de PPh
utilisés par canton serait fort appréciable
pour mieux suivre l'impact de ces substances dans les eaux de surface.
Ajouter également les eaux souten-aines

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
manière optimale les utilisateurs. Elle ne devrait par conséquent pas être
basée uniquement sur les risques, mais inclure des données telles que par
exemple l'efficacité, la rémanence et la persistance des PPh.
Une information du public, objective et indépendante, sur tous les sujets touchant à la protection phytosanitaire est une tâche importante des autorités.
Elle doit aussi montrer la nécessité d'une bonne protection et mettre en valeur les efforts fournis aujourd'hui déjà par l'agriculture pour réduire les
risques liés aux PPh.
Le développement de différents indicateurs visant à détenniner le degré de
réalisation des objectifs du plan d'action est une tâche majeure. Il faut assurer que cela soit réalisé à partir de bases scientifiques et en lien avec la pratique agricole, sans oublier les impacts sur la production agricole.

Les industries sont tenues de déclarer les quantités de micropolluants
qu'elles rejettent. L'information sur les substances et les quantités utiliséespermettrait de prioriser les substances à analyser et de mieux cerner celles
que l'on retrouve le plus souvent dans les eaux de surface.
Il existe un lien intime entre les eaux de surface et les eaux souterraines qui
peuvent également être contaminées par les eaux de surface.

Priorité de
la mesure

hautè

•
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RÉPUBLIQUE ET CANTON DE NEUCHÂTEL
DEPARTEMENT DU DEVELOPPEMENT
TERRITORIAL ET DE L'ENVIRONNEMENT
LE CONSEILLER D'ETAT
CHEF DU DÉPARTEMENT

Office fédéral de l'agriculture
M. Bernard Lehmann
Directeur
Mattenhofstrasse 5
3003 Berne

Neuchâtel, le.28 octobre 2016

Plan d'action Produits phytosanitaires
Monsieur le directeur.
Votre courrier, daté du 4 juillet 2016 relatif à la décision citée en titre, a retenu toute notre attention.
Nous remercions le Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche, d'avoir
initié cette démarche visant à mieux gérer l'application des produits phytosanitaires.
Nous soutenons globalement les buts et propositions techniques de ce plan d'action. Toutefois,
afin de ne pas simplement voir se délocaliser la production agricole, nous demandons que les
coûts de la production indigène ne soient pas augmentés par ce biais. Des propositions et
directives empruntent de pragmatisme et de bon sens doivent airisi s'imposer.
Par ailleijrs, il est également important de bien prendre en compte la part non agricole d'utilisation
de produits phytosanitaires qui représente un part non négligeable des risques.
Sur le plan purement technique, notre canton ayant participé activement aux groupes de travail ad
hoc mis en place au sein de la conférence suisse des services phytosanitaires cantonaux, nous
soutenons la prise de position de cette entité (cf. annexe).
Nous restons bien entendu à votre disposition pour accompagner cette démarche.
Veuillez agréer. Monsieur le directeur, nos très respectueuses salutations.

Le conseiller d ^ a t
Chef du Département du dévfrappement territorial et
îment

t Favre

Annexe : ment.
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Konsultation zum Aktionsplan Pflanzenschutzmittel
Consultation sur le plan d'action Produits phytosanitaires
Consultazione sul piano d'azione sui prodotti fitosanitari
Orgariisàtion / Qrgànizzazione

Konferenz der kantonalen Pflanzenschutzdienste (KPSD)

Adressé Mndirizzo

RüttiS
M. Gygax
3052 Zollikofen

Datum, Unterschrift / Daté et signature / Data e firmà

Bitte senden Sie Ihre Stellungnahme elektronisch an schriftqutverwaltunq@blw.admin.Gh.
Sie erleichtern uns die Auswertungi wenn Sie uns Ihre Stellungnahrne elektronisch als Word-Dokument zur Verfügung stellen. Vielen Dank.
Merci d'envoyer votre prise de position par courrier électronique à schriftqutverwaltunq0)blw.admin.ch.
Un envoi en format Word par courrier électronique facilitera grandement notre travail. D'avance, nous vous en remercions.
Vi invitiamo a inoltrare i vostri pareri all'indirizzo di posta elettronica schriftqutverwaltunq(a}blw.admin.ch.
Onde agevolare la valutazione dei pareri, Vi invitiamo a trasmetterci elettronicamente i vostri comment! sotto forma di documento Word. Grazie.

Allgemeine Bemerkungen / Remarques d'ordre général / Osservazioni generali
Pflanzenschutzmittel (zukünftig nur mit PSM bezeichnet) werden in der Landwirtschaft, im öffentlichen Raum, im Gartenbau sowie in Privatgärten eingesetzt, um die Zielkulturen vor Krankheiteri, Schädlingen oder der Konkurrenz durch Unkräuter zu schützen. Doch auch bei sachgemässer Anwendung
können PSM in die Umwelt gelangen; Die Auswirkungen davon beschäftigen unsere Gesellschaft bereits seit Jahrzenten. So wurden PSM in der Vergangenheit mehrfach für Bienensterben, den Verlust der Biodiversität oder gesundheitliche Beeinträchtigungen verantwortlich gerhacht. In letzter Zeit mehren
sich zudem Meldungen von PSM-Einträgen ins Grundwasser, oder Überschreitungen der gesètziich erlaubten Qüalitätsanforderungen für PSM in Oberflächengewässern. Aus diesen Gründen begrüssen wir, dass mit dem vorliegenden Aktionsplan die Problematik im Umgang mit PSM auf nationaler Ebene
angegangen wird und der Bund Ziele und Massnahmen für die weitergehende Risikoreduktion und nachhaltige Anwendung von PSM definiert.
Der Aktionsplan mit den drei Schutzzielen Mensch, Umwelt und Kulturen ist breit abgestüt2:t und bietet konkrete Massnahmen mit klarer, positiver
Wirkung. Die Ziele sind sinnvoll, ambitioniert und mehr oder weniger realistisch formuliert. Jedoch fehlen nach unserer Auffassung der Zeithorizont sowie
eine Priorisierung für das Umsetzungsziel des Aktionsplans, die heutigen Risiken von PSM um die Hälfte zu reduzieren. Es ist zudem anzumerken, dass
die meisten Massnahmen und Vorschläge bereits heute in der entsprechenden Gesetzgebung geregelt sind, aber wegen fehlenden Ressourcen im Vollzug
nicht umgesetzt werden können.
Eine ganzheitliche, stufengerechte und vom Verkauf unabhängige Anwender-Beratung erachten wir im Umgang mit PSM als besonders wichtig und
zentral. Diese ist auf einen nachhaltigen und umweltschonenden Umgang mit PSM zum Schutz der Kulturen ausgei'ichtet, wodurch ein wesentlicher Beitrag .
zur Reduktion des Mitteleinsatzes erreicht werden kann. Dazu bedarf es aber verstärkter Forschung im Bereich des reduzierten PSM-Einsatzes sowie der
Fokussierung auf nicht-chemische Ansätze. Für Forschung, neutrale Beratung und Information müssen unbedingt genügend finanzielle Mittel zur Verfügung
gestellt werden: diese drei Bereiche sind für das Gelingen des Aktionsplans unentbehrlich.
Der Aktionsplan ist ausgewogen und deckt alle wichtigen Problemfelder rund um den Pflanzenschutz ab. Die Risiken werden ausführlich und objektiv beschrieben. Der Nutzen und die Notw'endigkeit des chemischen Pflanzenschutzes werden jedoch ungenügend thematisiert. Zurn Beispiel werden die (wirtschaftlichen) Folgen einer Reduktion des Einsatzes von gewissen Wirkstoffen auf die landwirtschaftliche Produktion nicht erläutert. Für die Ziele erachten
wir es als sehr wichtig, dass eine Reduktion der Risiken und nicht bloss eine Reduktion der Einsatzmengen oder ein Verbot von gefährlichen Produkten
erfolgt. Es ist zudem zu beachten, dass die selben Wirkstoffe nicht nur in der Landwirtschaft Verwendung finden, sondern auch im Bereich Gartenbau und
Unterhalt des öffentlichen Grüns zum Einsatz kommen, sowie teilweise in Bioziden angewendet werden.
Bemerkungen zuni Kapitel 2: Wozu braucht es Pflanzenschutz und insbesondere Pflanzenschutzmittel?
In diesem Kapitel werden wichtige Erkenntnisse erläutert. Es wird erwähnt, dass ohne Pflanzenschutz Ernteverluste von durchschnittlich 30 bis 40 % zu
érwarten sind. Diese Feststellung ist zu begrüssen und zeigt, dass für den Bundesrat der Pflanzenschutz eine grosse Bedeutung hat. Ebenfalls wird die
Verantwortung des Handels und der Konsumenten unterstrichen. Dies zeigt, dass die PSM-Problematik auch eine gesellschaftliche Problematik ist. Erfreulich ist auch die Feststellung, dass Entscheidungshilfen und Beratung der kantonalen P'flanzenschutzdienste zentral sind und zeigt, dass die Kantone eine
entscheidende Rolle für das Gelingen des Aktionsplans spielen. Schlussendlich wird anerkannt, dass falls die Kulturen nicht optimal geschützt werden können, mit mehr Ihiport zu rechnen ist. Djes könnte dazu führen, dass die Schweiz ihre PSM-Problematik exportieren würde. Diese verschièdenen Erkénntnisse und Feststellung sind zu begrüssen und zeigen, dass der Pflanzenschutz eine komplexe und breite Angelegenheit ist, mit möglicher wirtschaftlichen
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und politischen Folgen.
Bei verschiedenen Massnahmen ist eine Anpassung der DZV vorgeschlagen. Rechtlich ist dies sicher korrekt. Wir sind der Meinung, die DZV soll aber nicht
zu einer Aktionsplan PSM-Verordnung missbraucht werden.
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Spezifische Bemerkungen / Remarques spécifiques / Osservazioni specifiche
Kapitel (Anhang)
Chapitre (annexe)
Capitolo (allegatö)
Kapitel 2

Antrag
Proposition
Richiesta
Das Ziel, dass das Produktionsniveau der CHLahdwirtschaft erhalten werden muss, sollte im Kapitel 2
erwähnt werden.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Am Ende dieses Kapitel wird, zwar betont, wie wichtig der
Pflanzenschutz für das Potential zur Nahrungsmittelproduktion ist.. Es fehlt jedoch ein Bekenntnis zur Erhaltung dieses
Potentials.

5.1 Reduktion der Anwendung
und Emissionen

Das Zwischenziel 1 ist ambitioniert und ist mit einem gros-,
sen Interpretations-Spielraum behaftet. Um dieses Zwischenziel besser zu beurteilen, sollten folgende Fragen
geklärt sein:

Ohne Klärung der gestellten Fragen ist eine Abschätzung
der Erreichb)arkeit und der Realisierbarkeit des Zwischenzieles 1 nicht möglich.

Zwischenziel 1: Die Anwendungen von PSM mit besonderem Risikopotential werden
bis 2026 um 30% gegenüber
der Periode 2012-2015 reduziert

•

Welche Produkte sind betroffen? (Eine ProdukteListe sollte erarbeitet werden)
• Wer bestimmt, welche PSM zu den PSM mit besonderem Risikopotenzial gehören?
• Was wären die Konsequenzen für die Landwirtschaft?
• . Was ist mit dem Begriff ,Anvvendungen''gemeint?
Sind das die Anzahl Durchfahrten, die applizierten
Mengen?
• Auf welcher Datengrundlage basiert die Referenzperiode 2012-2015?

Zwischenziel 2: Die Èmissio-.
nen von PSM, verursacht
durch die verbleibenden Anwendungen, werden bis 2026
um 25% gegenüber der Periode 2012-2015 reduziert

Beim Zwischenziel 2 sollté ebenfalls geklärt werden, was
unter dem Begriff „Em/ss/onen" gemeint ist und auf welcher
Datengrundlage die Referenzperiode 2012-2015 beruht.

5.3 Schutz der beruflichen
Anwenderinnen und Anwender und Nachfolgearbeiterin-

Ziel und Zwischenziele sollten mit den EU-Bestimmungen
in diesem Bereich (Anwehderschutz) koordiniert werden.
Ebenfalls einen Vergleich mit der Anwendung von Kosmeti-

Die Aussage „Das in den nächsten 10 Jahren umsetzbare
Potential zur Reduktion der Anwendungen wird auf 12%
berechnet" ist realistisch und deckt sich mit der Einschätzungen der kantonalen Pflanzenschutzdienste.

Wie bei Zwischenziel 1, ohne Klärung der gestellten Fragen
kann die Erreichung dieses Ziels nicht abgeschätzt werden.

Das Ziel und die Zwischenziele sind sinnvoll. Sie sollten aber
mit internationalen (EU) Normen und Werten koordiniert
werden.
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Kapitel (Anhang)
Chapitre (annexe)
Capitolo (allegato)
neh und Nachfolgearbeiter

5.5 Schutz der Gewässer

Antrag
.Proposition Richiesta
ka sollte gemacht werden.

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

Die Zielerreichung für dieses Zwischenziel hängt .stark davon
ab, in welchen Gewässerabschnitten gemessen wird und
wann / wie gemessen vyird, da Faktoren wie die Witterung
während den PSM-Applikationen, die im Einzugsgebiet angebauten Kulturen und die Verbindung der Parzellen zu den
Gewässern eine wichtige Rolle spielen.

Der Begriff „naturnahe Nichtzielflächen" sollte klar definiert
werden.

Um dieses Ziel zu beurteilen, muss der Der Begriff „naturnahe Nichtzielflächen" definiert werden.

Zwischenziel 1

5.6 Schütz der terrestrischen
Nichtzielorganismen
Zwischenziel i: Nichtzielorganismen werden besser geschützt durch eine Reduktion
der Emissionen in natui^nahe
Nichtzielflächen bis 2026 um
50%.
5.7 Schutz der Bodenfruchtbarkeit
Zwischenziel 1: Die Bodenfruchtbarkeit nimmt bis 2026
mit Bezug zu den Referenzjahren nicht ab

5.7 Schutz der Bodenfrüchtbarkeit
Zwischenziel 2: Die Anwehdung von PSM mit einer Per-

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
IVIotivazione / Osservazioni
Da die Bevölkerung auch Kosmetika und ähnliche Produkte
benutzt, die für die Gesundheit nicht unbedenklich sind, sollte die Gesundheitswirkung solcher Produkte ebenfalls berücksichtigt werden.

Es stellt sich auch die Frage welche Datengrundlage für
dieses Ziel ven/vendet wird.

Bevor man dieses Zwischenziel formuliert, muss die Bodenfruchtbarkeit klar definiert werden. Ebenfalls muss klar sein
auf welcher Datengrundlage die Bodenfruchtbarkeit gemessen wird.

Zwischenziel 1 ist sicher sinnvoll. Es ist jedoch nicht klar wie
die Bodenfruchtbarkeit erfasst wird und wie die Referenzjähre 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.

Bei diesem Zwischènziel muss klar definiert werden, welche PSM betroffen sind und ob, Lückenindikationen entsteheri können. Ebenfalls muss klar seih, auf welcher Datengrundlage die Periode 2012-2015 basiert.

Auch das Zwischenziel 2 ist sinnvoll. Es muss jedoch klar
definiert werden, welche PSM betroffen sind. Sind es dieselben wie die mit hohem Risikopotenzial (5.1)? Auch die Frage
nach Lückenindikationen muss geklärt sein.
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Chapitre (annexe)
Capitolo (ällegato)
sistenz im Boden (Dt50 > 6
Monate) wird bis 2026 um
50% gegenüber der Periode
2012-2015 reduziert

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung 1 Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

5.8 Schutz der Kulturen

Beim Leitziel soll klar herauskomnien, dass die Erhaltung
des Produktionsniveaus zentral ist.

Die Formulierung des Leitzieles ist schwammig und bietet
einen grossen Interpretationsspielraum. Wie im Kapitel 2
erwähnt, leidet bei fehlenden Pflanzenschutzstrategien die
Produktion und es muss möglicherweise mehr aus dem Ausland importiert werden. Deshalb erachten wir die Erhaltung
des Produktionsniveaus als zentral und diese soll explizit so
formuliert werden.

Zwischenziel 1: Bis 2026 sind
für alle relevanten Kulturen
ausreichend wirksame Pffanzenschutzstrategien
vorhanden, welche insbesondere auch nicht chemische
Verfahren miteinschliessen

Das Wort „insbesondere" im Satz „welche insbesondere
auch nicht chemische Verfahren miteinschliessen" soll gestrichen werden.

6. Massnahmen

Bei der Abschätzung des finanziellen und personellen
Mehrbedarfes darf nicht nur der Mehrbedarf für den Bund
abgeschätzt werden, sondern auch derjenige für die Kantone.

•• •.

Nicht-chemischen Verfahren gehören zu den Pflanzenschutzstrategien. Jedoch nicht um jedem Preis, da sie nicht
selten mit mehr Energie-Aufwand verbunden sind (Hacken,
Sti^iegeln, Stoppelbearbeitung usw.). Bei der Entwicklung
nicht chemischer Verfahren muss deshalb auch die Energiebilanz berücksichtigt werden.
Die Kantone als Vollzugsbehörde spielen eine zentrale Rolle. Die Umsetzung des Aktionsplans verursacht v.a. Kosten
bei den Kantonen. Diese müssen ebenfalls geschätzt werden.

6.1.1.3 Reduktion der Anwendung von Fungiziden durch •
Anbau resistenter/robuster
Kernobst-, Reb- und Kartoffelsorten

Bei der Sortenwahl spielt der Handel eine zentrale Rolle.
Ohne Berücksichtigung des Handels können, v.a. bei den
hier erwähnten Spezialkulturen, keine neuen Sorten angebaut werden.

6.1.1.4 Verzicht auf Fungizide
Und Insektizide mittels exten-

Eventuell wäre auch die Prüfung einer Art „Extenso-Iight"
^
wünschenswert, d.h. eine begrenzte Anzahl Fungizid-oder
Insektizid-Applikationen nach den Prinzipien der ökologi-
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Kapitel (Anhang)
Chapitre (annexe)
Capitolo (allegato)
siver Produktion (Extenso)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification/ Remarques
Motivazione / Osservazioni
sehen Intensivierung.

6.1.1.5 Gezielte Auswahl von
PSM

Bei dieser Massnahme handelt es sich um eine Anpassungs-Änderung der geregelten Indikationen und der jeweils frei einsetzbaren Wirkstoffe im Rahmen der DZV. Dies
kann sinnvoll sein. Jedoch wären eine grundsätzliche Änderung des „Sonderbewilligungs-Systems" anzustreben und
nicht bloss punktuelle oder kosmetische Anpassungen, wie
die vorgeschlagene Erweiterung der Kriterien für die Erteilung von Sonderbewilligungen. Eine solche grundsätzliche
Änderung sollte allenfalls mit der Massnahmen 6.3.1.2
Ausbau der öffentlichen Beratung gekoppelt sein. Statt eine
Kriterien-Erweiterung sollte geprüft werden, ob eine Verbessemng der Beratung und der Information bezüglich
Produkt-Eigenschaften eher Ziel führend sind.

Mit der Einführung von weiteren Kriterien (zusätzlich zur
Nützlings-Schonung) wird das System „Sonderbewilligung"
extrem komplex und für den Vollzug praktisch nicht mehr
umsetzbar. Bessere und vollständige Informationen über die
Produkt-Eigenschaften zuhanden der Beratung der Anwender fûhrén sehr wahrscheinlich eher zum Ziel einer Reduktion der PSM-Anwendungen. Dies muss aber mit Ausbildung
und Beratung gekoppelt sein. Diés gilt auch für eine bessere
Umsetzung des Prinzips vom Art. 18 Abs. der DZV.

6.1.2.2 Regionale Projekte

Es sind auf nationaler Ebene mehr personelle Ressourcen
zur Unterstützung der Projektträgerschaft bei der Projekterarbeitung vorzusehen.

Die Erarbeitung solcher Projekte erfordert sehr viel konzeptionelle Arbeit. Nicht viele Stellen sind in der Lage, die dafür
benötigten Ressourcen freizustellen, zumal eine finanzielle
Beteiligung des Bundes erst nach Projektstart erfolgt. Eine
nationale Stelle hätte zudem die Möglichkeit von Know-How
aus den diversen Projektén zu profitieren. .

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

Bei den betroffenen Landwirten ist zu beachten, dass eine
gewisse Projekt-Müdigkeit festzustellen ist. Ob es sinnvoll
ist, noch mehr regionale Projekte zu fördern, ist offen und
muss gut abgeklärt werden.

6.1.2.4 Einschränkung von
Guns und Kanonen

Es ist zu prüfen wie Reben in Steillagen und Hochstammobstbäume weiterhin geschützt werden können. .

Reben müssen regelmässig vor Schädlingen und vor allem
Krankheiten geschützt werden, in nicht befahrbaren Steillagen kommen dabei Guns oder Kanone zum Einsatz (alternativ der Helikopter...).

6.2.1.2 a) Reduktion der Abschwemmung- Strengere An-

Es ist zu prüfen wie strengere Anwendungsvorschriften in
die Praxis vermittelt werden können und nötigenfalls Res-

Strengere Vorschriften haben nur dann Auswirkungen, wenn
sie in der Praxis auch korrekt umgesetzt werden. Eine sorg-
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wendungsvprschriften

Antrag
Proposition
Richiesta
sourcen dazu zur Verfügung zu stellen.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
fältige Vermittlung ist dazu unumgänglich.

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

Die Massnahme „reduzierte Bodenbearbeitung" kann sinnvoll sein. Es jedoch bekannt, dass reduzierte Bodenbearbeitung auch Schaderreger fördern können. Bei dieser Massnahme ist deshalb eine Abwägung der Nutzen und Risiken
erforderlich, um keine zusätzlichen Pflanzenschutzprobleme
zu verursachen.

6.2.1.3 Entwicklung von Strategien zur Reduktion der PSM
Einträge in Oberflächenge- -.
Wässer über Drainagen, die
Entwässerung von Strassen
und Wegen sowie über
Schächte auf Parzellen

Diese Massnahme ist sinnvoll. Die Konsequenzen für den
Vollzug sind aber nicht klar. Falls neue Massnahmen bei der
Zulassung berücksichtigt werden müssen, könnten die Umsetzung in die Praxis sowie der Vollzug zusätzliche Ressourcen erfordern.

6.2.1.4 Förderung der guten
fachlichen Praxis zum Schutz
der Gewässer auf Betriebsebene

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 einzelnen Parzellen eine dér wichtigsten Voraussetzung für die
Erarbeitung von geeigneten Massnahmen gegen Abschwemmungen oder PSM-Einträge in die Oberflächengewässer ist. Solche Audits oder Analysen sind jedoch aufwendig (zeitlich und finanziell). Die Einführung dieser Massnahme mussdeshalb sorgfältig géprûft werden. Der Aufwand für die Kantone (Beratung, Vollzug) ist nicht zu unterschätzen.

6.2.3.1 Risikobeurteilung für
PSM-Mehrfactirückstände in
Lebensmitteln

Für die Beurteilung sind ebenfalls weitere Chemikalien, wie
z.B. Kosmetika oder Haushaltprodukte zu berücksichtigen.

Diese Massnahme ist wahrscheinlich sinnvoll. Es muss jedoch beachtet werden, dass die Konsumenten zahlreiche
Chemikalien ausgesetzt sind, wie z.B. Kosmetika oder
Haushaltprodukte. Dies soll auch in der Risikobeurteilung
und besonders in der Kommunikation berücksichtigt wérden.

6.2.4.1 Anwendungsverbot
entlang von Biotopen und

Die BFF sind nicht als naturnahe Zielflächen einzustufen. .

Es muss klar definiert werden welche Flächen betroffen sind.
Eine zu grosszügige Regelung der Abstände zu Biotopen
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Antrag
Proposition
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Begründung / Bemerkung
Justification./ Remarques
Motivazione / Osservazioni
und eine Ausdehnung der naturnahen Zielflächen auf die
BFF vermindert die Akzeptanz dieser Massnahme, sowie
auch der BFF. Sind BFF auch als naturnahe Zielflächen
definiert, wäre dies für den Vollzug der DZV bei den Kantonen mit zusätzlichem Aufwand verbunden.

6.3.1.1 Weiterbildungspflicht
für die berufliche Anwendung
von PSM

Die Weiterbildungspflicht für die Fachbewilligung wird prinzipiell begrüsst. Ebenfalls ist eine Aus- und Weiterbildung für
Verkäufer von PSM wünschenswert. Es rriuss aber gut ge- •
klärt werden, wer dies durchführen kann. Für die Kantone als
Vollzugsorgane, ist für diese neue Massnahme mit zusätzlichem Aufwand zu rechnen.

6.3.1.2 Ausbau der Beratung

Der Ausbau der öffentlichen, neutralen Beratung ist sehr
wünschenswert, In Zeiten von knappen finanziellen Mitteln
wird mindestens der Kanton Bern jedoch nicht mehr Ressourcen zur Verfügung stellen können. Eine effiziente Unterstützung von Bundesseite ist daher dringend nötig.

6 3.1.3 Verstärkung der ,
Kenntnisse über den Unrigang
mit PSM in der beruflichen
Gründbildung

Der Erwerb der Fachbewilligung soll nicht in der Grundausbildung möglich sein, sondern in einem spezifischen Modul.

Der Umgang mit Chemikalien wie PSM, die Nebenwirkung
auf die Umwelt haben können, soll nicht mehr wie bis anhin
in der Grundausbildung erfolgen. Die Anwender von PSM
sollten, speziell geschult werden. Dieses Vorgehen ist von
anderen Berufen, wie z.B. Lastwagen-Chauffeur, die gefähr^
liehe Güter transportieren, ebenfalls bekannt.
Für diese Massnahme ist für die Kantone jedoch mit zusätzlichem Aufwand zu rechnen.

6.3.2.2 Weiterentwicklung des
Integrierten Pflanzenschutzes

Bei der Weiterentwicklung des Integrierten Pflanzenschutzes spielen ebenfalls die Kantone eine zentrale Rolle, und
nicht nur die aufgelisteten Institutionen.

Mit ihrer Nähe zur Praxis kennen die Kantone die Bedürfnisse der Praxis am besten..Deshalb ist der Einbezug der kantonalen Pflanzenschutz- und Beratungsdienste für die Weiterentwicklung des Integrierten Pflanzenschutzes unentbehrlich. Es ist zu dem nicht nachvollziehbar, dass agridea im
Bereich Beratung die Fèderfûhrung innehaben sollte. Agridea ist v.a. im Bereich der Bereitstellung der Information
federführend. Im Bereich Beratung sind die Kantone die
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zentralen Partner.

6:3.2.4 Bessere Vorhersage
des Kränkheits- und Schädlingsbefalls

Die Kantone müssen auch aufgeführt werden, da sie eine
zentrale Rolle bei der Entwicklung und der Validierung von
Prognose-Modellen spielen.

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

6.3.3.6 Entwicklung eines
Monitorings von PSMRückständen im Boden

Diese Massnahme ist zwar zu begrüssen, ist aber nicht kongruent mit dem Ziel 5.7 Schutz der Bodenfruchtbarkeit. Beim
Zwischenziel 1 soll die Bodenfruchtbarkeit bis 2026 mit Bezug zu den Referenzjahren nicht abnehmen. Wie soll eine
mögliche Abnahme der Bodenfruchtbarkeit gemessen werden, wenn noch kein Indikator vorhanden ist und dieser erst
entwickelt werden muss? Massnahme 6.3.3.6 und Ziel 5.7
sind widersprüchlich.

6.3.4.1 Verstärkung der Zusammenarbeit zwischen Bund
und Kantone

Diese Massnahme ist ebenfalls zu begrüssen. Sie ist jedoch
mit zusätzlichem Aufwand verbunden.

6.3.4.2 Gemeinsame Kommunikationsstrategie Bund und
Kantone zu Risiken aus PSMRückständen in Lebensmitteln

Diese Massnahme ist zu begrüssen. Es ist zu beachten,
dass die Kommunikation betreffend Risiken aus PSM- Rückständen in Lebensmitteln objektiv gestaltet ist. Es ist ebenfalls zu erwarten, dass diese Massnahme mit zusätzlichem
Aufwand verbunden ist (für die Kantone).

6.3.4.3 Vollzugsrelevante Informationen für die Kantone

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

Für einen effizienten Vollzug sind die Kantone auf gute PSMInformationen angewiesen/Aus diesem Grund ist diese
Massnahme zu begrüssen. Es sollen aber nicht nur Daten
über die Risiken, sondern ebenfalls über die Wirkung von
PSM zur Verfügung gestellt werden. Nur mit umfassenden
Informationen können die Kantone (Pflanzenschutzdienste)
die Anwender optimal beraten.

6.3.4.6 Informationen für die .

Auch der Nutzen von PSM soll thematisiert werden.

Die Öffentlichkeit darf aber nicht einseitig informiert werden,
d.h. nicht nur die Risiken sollen ein Thema sein, sondern
.
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auch der Nutzen von PSM soll kommuniziert wérden. Der
Pflanzenschutz ist eine komplexe Angelegenheit. Der Einsätz von PSM ist nicht nur mit Risiken verbunden und hat
auch Nutzen für die Gesellschaft. Dies soll nicht in den Hintergrund geraten.

7 Indikatoren

Ein Indikator (7.8) zur Entwicklung des Produktionsniveaus
soll entwickelt werden.

Der Aktionsplan soll nicht zu einer Reduktion der landwirtschaftlichen Produktion und zu mehr Import führen. Um dies
zu kontrollieren, soll ein geeigneter Indikator, z.B. Produktions-Indikator, entwickelt werden.
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Le Conseiller d'Etat

Office fédéral de l'agriculture
Plan d'action Produits phytosanitaires
Mattenhofstrasse 5
3003 Berne

DETA
Case postale 3918
1211 Genève 3

N/rôf. :

LB/AdM/ich/Aigle No 607982-2016

Concerne :

Genève, le

21

OGT. 2016

Consultation - Plan d'action visant à la réduction des risques et à
l'utilisation durable des produits phytosanitaires

Madame, Monsieur,
Mon département a pris connaissance du projet visé en titre, qui répond à une préoccupation
des citoyens et vise à améliorer encore la qualité de nos produits agricoles. Comme le Conseil
d'Etat et le Grand Conseil genevois l'ont déjà exprimé lors de la récente réorganisation
d'Agroscope, la recherche agronomique revêt une importance centrale et ne doit donc pas
être affaiblie.
^
Je salue la transversalité de ce projet dont mon département a assuré la coordination et vous
remets en annexe la compilation des observations des six différents services de l'Etat de
Genève concernés par la thématique, à savoir :
Service de l'Agronomie (DGAN - DETA)
Service de l'écologie de l'eau (SECOE - DETA)
Service de géologie,, sols et déchets (GESDEC - DETA)
Servicè de la Biodiversité (DGAN - DETA)
Service du pharmacien cantonal (SPhC - DEAS)
Service de la consommation et des affaires vétérinaires (SCAV - DEAS)
Je relève toutefois qu'il conviendra en temps utile d'évaluer plus précisément les coûts qui
incomberont aux cantons, notamment ceux liés à la vulgarisation agricole, relais essentiel de
communication entre la recherche et les agriculteurs.
Pour votre infonnation; j'ai initié un groupe de travail cantonal relatif à l'utilisation de produits
phytosanitaires en agriculture et je lie manquerai pas de vous tenir informés de l'issue de ces
travaux.
Veuillez croire, Madame, Monsieur, à l'expression de ma considération distinguée.

Luc Barthassat
Annexe : mentionriée
PwjetlOOOOOB.docx
DETA • Rue de PHÔtel-de-Ville 14 • 1204 Genève
Tél. +41 (0) 22" 327 96 00 • Fax +41 (0) 22 327 96 10 • www;ge.ch
Lignes TPG 36 - anét Hôtel-de-Ville

Consultation sur le plan d'action Produits phytosanitaires
Organisations

Ce document rearouoe les remaraues de plusieurs services dû canton de Genève
concernés oar l'utlisation des PPh à savoir :

-Âdresse.(eoordihatibnde la Gohsultâtibn)

,

•

Service de l'Agronomie (DGAN-DETA) coordination de la consultation
Service du pharmacien cantonal (SPhC - DEAS)
Service de la consommation et des affaires vétérinaires (SCAV - DEAS)
Sen/ice de l'écologie de l'eau (SECOE - DETA)
Service de géologie, sols et déchets (GESDEC - DETA)
Sen/ice de la Biodiversité (DGAN - DETA)

Direction générale de l'agriculture et de la nature (DGAN)
109, chemin du Pont-du-Centenaire
1228 Plan-les-Ouates (GE)
Suisse

Daté et signaturë

..

\
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: Vendredi 28 octobre 2016
Dominiaue Fleurv (DGAN) dominiaue.fleun/Sîetat.ae.ch 022 388 71 71

Merci d'envover votre prise de position par coùrrier électronique à schriftautverwaltunaOblw.admin.ch.
Un envoi en format Word par courrier électronique facilitera grandement notre travail. D'avance, nous vous en remercions.

'

Remarques d'ordre général
Nous tenons à remercier le DEFR pour nous avoir permis de nous exprimer sur ce "Plan d'action visant à la réduction desrisqueset à l'utilisation durable
des produits phytosanitaires". Ce document réunit les remarques de six différents services cantonaux'genevois concernés par les produits phytosanitaires
(PPh).
Nous sommes conscients des préoccupations sociétales et environnementales des risques liés à l'utilisation des PPh; que ce soit pour les utilisateurs ou
les consommateurs. De manière générale, nous soutenons ce plan pour autant que les ressources nécessaires (financières et humaines), qui doivent
encore être définies précisément pour la plupart des mesures soient disponibles, notamment au niveau cantonal, et complétées le cas échéant. Plusièurs
mesures nécessitent un fort engagement de la recherche et de la vulgarisation, aussi nous sommes préoccupés par la diminution des ressources fédérales
investies dans ces domaines respectivement en faveur d'Agroscope et d'Agridea. Il faut apporter aux exploitants agricoles des solutions fiables et concrètes
leur permettant de minimiser leurs interventions en matière de PPh tout en favorisant l'écoulement de leur production.
Les points relevés au chapitre 2 et 4-2.2 sont primordiaux car ils rappellent les objectifs des PPh, soit d'assurer une qualité et un volume de production
répondant aux exigences des consommateurs et du marché. Il est regrettable qu'aucune mesure ne soit proposée pour obtenir une évolution des exigences
du public, par exemple en acceptant des produits moiris"beaux" et moins "calibrés". En revanche nous sommes en parfait accord avec unè intolérable
exportation desrisques,qui serait induite par une diminution dé la production alimentaire indigène et une augmentation de l'importation de denrées venant
d'autres pays où lesrisquesliés à l'utilisation des PPh ne sont certainement pas moins élevés.
La recherche au niveau des PPh doit être soutenue, car plusieurs PPh présentent potentiellement des risques élevés pour la santé et l'environnement.
Aujourd'hui, les exploitations sont proches de lieux d'habitation ou de loisirs. L'usage de PPh présentant moins de risques devient donc incontoumable.
Cela peut se résoudre aussi par des cultures plus résistantes et nécessitant moins de traitement. Le développement des cultures conduites en agriculture
biologique, ou.avec peu ou sans produits de synthèse, etc. sont à soutenir et à développer.
Concernant plus particulièrement le plan d'action, nous relevons qu'il y a, à ce stade, trop peu de mesures concrètes et beaucoup de points se bornent à
réaliser des études. A notre sens, il existe un potentiel très important d'optimisation du rapport "efficacité des traitements/résidus dans les produits
alimentaires" qui pounait être entrepris à court et moyen tenue. En ce sens, des propositions de traitements efficaces, mais conduisant à uri minimum de
résidus pourraient être davantage développés pour certaines cultures. Il s'agirait ensuite'de trouver des mesures incitatives pour les exploitants afin qu'ils
suivent ces préconisations. Nous remarquons que plusieurs mesures manquent d'indicateurs mesurables et clairement définis (par exemple les quantités
de PPh utilisées en Suisse).
D'autre part, il est également essentiel que les utilisateurs de PPh œuvrant dans les jardins privés, les aménagements pubjics, etc. contribuent également à
la réduction desrisques.Ces utilisateurs, n'ont pas de contraintes économiques liées aux rendements et à la qualité. Il a été démontré que l'utilisation de
PPh dans les jardins et espaces verts pouvait être fortement réduite voire supprimée par des moyens de lutte alternatifs. Relevons que ces utilisateurs ne
possèdent souvent pas de fomnation adéquate (permis de traiter). Seuls des PPh adaptés (par ex. dilués ou à toxicité faible ou nulle) devraient être à leur
disposition dans les commerces. D'une manière générale, une meilleure information sur les PPh devrait être fournie lors de l'achat des produits, ceci
passant par une amélioration de la formation des vendeurs.
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Chapitre (annëxe)

Proposition

1.1 Mandat du Conseil fédéral

1.2 Méthode

Justification / Remarques

Nous saluons les buts poursuivis par ce plan d'action qui
intégre plusieurs domaines ainsi que les mesures
transversales proposées.
Figure 1: Augmenter le niveau de priorités des objets à Les jardins privés et les aménagements publics ne doivent
protéger pour "jardins privés" et "aménagements pas répondre à des exigences spécifiques de qualité
publiques", ceci comme pour l'agriculture afin de réduire les (consommateurs et distributeurs) et de rentabilité, mais ces
risques pour l'être humain et l'environnement.
deux secteurs sont aussi des sources potentielles
importantes de risques.

2. A quoi sert la protection des .Ce chapitre mentionne très bien qu'une partie de l'utilisation L'exigence, d'une qualité esthétique irréprochable des
végétaux et à quoi servent en- des PPh est en lien avec lès exigences esthétiques / produits du commerce et des consommateurs, demande
particulier les produits
visuelles du produit demandées par le commerce et les souvent un emploi accru de PPh.
phytosanitaires ?
consommateurs. Il serait judicieux de proposer des
mesures allant dans ce sens pour faire changer les
mentalités dans le domaine (sensibilisation).
3.1 Atouts du plan d'action

Le plan d'action vise à "contribuer à réduire les risques pour Cette remarque est en lien avec les objectifs 2 et 3 décrits
l'être humain et l'environnement. Il devrait aussi viser à au point 5. Objectifs, page 18.
diminuer les quantités de PPh à risque utilisées, tout en
proposant des mesures visant à garantir le maintien d'une
agriculture durable et économiquement viable.

4:1 Définition de la notion de
risque

Reformuler "L'exposition varie très fortement de cas en cas
et dépend de facteurs tels que le dosage, le moment du
traitement, la méthode d'application, la culture, la structure
du sol et les caractéristiques physico-chimiques de la
substance activé » par « L'exposition varie très fortement
de cas en cas et dépend de facteurs tels que le dosage, le
moment du traitement, la méthode d'application, la culture.
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Justification / Remarques

la structure, la capacité de filtration du sol et les
caractéristiques physico-chimiques de la substance
active».
4:2.1 Introduction

4.2.2. Résidùs de PPh dans
les denrées alimentaires
d'origine végétale et animale

4.2.3 Perception des risques
par la population ,
4.2.4 Risques pour les
utilisateurs professionnels de
PPh

Il nous parait urgent de prendre en compte l'application de
PPh dans les zones résidentielles, déjà au niveau de
l'homologation des produits.
L'évaluation des risques dus aux résidus multiples ou aux
effets de toutes petites doses de substances à potentiel
cancérigène ou de perturbateur du système endocrien sont
relativement peu développés. Or, il serait utile de mandater
le SCAHT (Swiss Center for Applied Human Toxicology)
pour conduire des recherches, notamment en testant
directement les effets de mélanges directement dans les
formulations appliquées par les agriculteurs (exposition
directe) ou dans les denrées alimentaires (exposition
indirecte) au moyen de tests biologiques avec des
récepteurs spécifiques. La Suisse poun-ait être plus active
dans cette analyse de risque.

Les ressources scientifiques et les moyens techniques
existent, mais nécessitent des moyens financiers et une
coordination entre les différents acteurs. La transverisalité
entre toxicologues, praticiens et autorités doit être
développée.

La population doit avoir accès à ùne information précise et
objective sur l'utilisation des PPh.
La prise en compte, par les professionnels, des données La formation des vendeurs de PPh devrait être améliorée.
figurant sur les fiches dé données de sécurité n'est pas
optimum. Une meilleure information doit être prévue lors de
l'achat.
• .
La formation des professionnels doit être renforcées au L'évolution des PPh est rapide et nécessite de l'information
niveau des dangers des PPh. '
sur les connaissances actuelles des PPh. La sensibilité des
professionnels (y.c. les ouvriers agricoles) aux dangers des
PPh est encore trop faible.
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4.3.1 Risques pour les eaux
superficielles
'

^•

Proposition ~ .

Justification / Remarques

La prise en compte de la toxicité chronique d'une matière
active mais aussi de la diversité des matières actives doit
être mieux connue de la part des professionnels.

La toxicité chronique est peu prise en considération. La Suva
ne reconnaît que très peu de maladies professionnelles dans
le domaine agricole.

Rajouter sous "Drainage" :
"L'écoulement vers les milieux aquatiques peut aussi être
accéléré par un'sol dégradé par une utilisation intensive
(acidification, lessivage, atteinte à la structure et manque
de restitution organique) et donc sa capacité de
décomposition/rétention des PPh."

4.3.3;Risques pour la fertilité 2*™ paragraphe : remplacer
du sol
"te matéhef par "la matière" et 7es grumeaux" par "la
structure"..
5.1 Réduction de l'utilisation et
des émissions de PPh

Jumeler l'indicateur "surface traitée" avec éco-toxicologie
des matières actives.

L'indicateur "surface traitée" uniquement est réducteur, il
devrait aussi prendre en considération l'éco-toxicologie du
PPh pulvérisé lorsque celle-ci est connue et démontrée.

5.2 Protection des
consommateurs

Le calcul des expositions cumulatives est un objectif
important, mais ne .permet pas en lui-même d'améliorer la
protection des consommateurs. Or, ces derniers veulent
consommer des produits contenant moins de résidus
qu'aujourd'hui. Il manque donc un objectif visant à réduire
la présence de rèsidus.de produits phytosanitaires présents
dans la production agricole. Or, il existe un potentiel très
important d'optimisation du rapport efficacité des
traitements/résidus dans les produits alimentaires. En ce
sens, des propositions de traitements, efficaces, mais
conduisant à un minimum de résidus pourraient être
davantage développés pour certaines cultures. Il s'agirait
ensuite de trouver des mesures incitatives à suivre ces

Là aussi, les compétences existerît
(Confédération,
Agroscope, services cantonaux de l'agriculture et de contrôle
des denrées alimentaires, associations professionnelles de
vulgarisation), mais il manque une volonté commune et des
outils de coordination pour améliorer la situation. Au final,
des moyens d'incitation, par exemple financier, seraient
aussi à prévoir pour aboutir à des effets concrets.
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préconisations.
5.3 Protection'des utilisateurs L'information sur les équipements de protection doit être
professionnels
et
des encore augmentée.
personnes travaillant par la
suite dans les cultures traitées
aux PPh

Malgré toute l'information foumie (SPAA par ex.) trop
d'utilisateurs ne s'équipent pas.
<
Bien que pour des questions d'image notamment certains
utilisateurs renoncent à se protéger con-ectement, le port
d'équipelment dé protection individuel devrait être obligatoire
(masque, gants,...). Si l'utilisateur né se protège pas ou peu,
il pourrait avoir plus facilement la même négligence lors du
rinçage du pulvérisateur ou dans la gestion des éventuels
soldes de bouillie (prise de conscience).

5.4 Protection des utilisateurs
non-professionnels

Les utilisateurs non professionnels ne peuvent acquérir que L'échéance peut être plus courte, des produits adaptés à
des produits adnhis pour eux d'ici 2018.
leurs besoins existent, déjà sur le marché. Ces utilisateurs
n'ont aucunes contraintes économiques et de rentabilité.

5.7 Protection de la fertilité
des sols

Reformuler l'objectif intermédiaire 1 : "La fertilité du sol né
diminue pas, voire est augmentée d'ici 2026 par rapport aux
années de référence".

Il est difficile de justifier un plan d'action qui se contente
d'une situation actuelle..

5.8 Protection des cultures

Financer la mise en place d'essais permettant l'élaboration
de nouvelles stratégies de protection des plantes plus
durables.

Le développement de stratégies phytosanitaires (PI, SPS ou
Bio) demande des investissements importants dans le cadre
de la recherche (infrastructures + ressource humaine). Pour
que de nouvelles mesures soient adoptées par les
agriculteurs, il faut proposer des stratégies fiables, réalistes
et permettant de réduire significativement le risque
économique.

Remplacer "ménageant" par "garantissant le maintien des
ressources".

Il s'agit pour le sol de l'outil principal de l'agriculteur. Il doit
garantir à long ternie la fertilité de son sol. Le terme
"ménager" admettrait une dégradation tolérée: De plus, les
lois sur les eaux et les sols sont claires puisqu'il n'est pas
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permis de leur porter atteinte.

Reformuler la phrase de l'objectif intermédiaire pour insister Sinon, l'objectif principal n'est pas justement fonnulé.
sur le fait que les stratégies de protection des végétaux
efficaces doivent être développées dans le but de réduire
au maximum les apports de PPh chimiques, y compris le
cuivre, notamment en favorisant les moyens de lutte
biologiques ou ayant un profil éco-toxicologique plus faible.

^0hai)iti^é6<:'Mesurés
6.1.1.1 Renonciation complète
ou partielle aux herbicides

Analyser agronomiquement et . économiquement les C'est une des principales problématiques de l'agriculture
conséquences d'une telle mesure. Cette mesure doit biologique. La main-d'oeuvre nécessaire occasionne des
prévoir des fonds financiers supplémentaires.
coûts de production conséquents que le consommateur
peine à apprécier. Le travail du sol peu également accentuer
le potentiel érosif de certaines parcelles (par ex. travail du
sol sous le rang dans un vignoble en pente).

6.1.1.2 Réduction de la
quantité appliquée au moyen
d'un dosage de la surface des
feuilles

Acceptée.

6.1.1.3 Réduction de
l'utilisation de fongicides via la
culture de variétés de fruits à
pépins, de vigne et de
pommes de terre
résistantes/robustes

Acceptée.

Actuellement, cette mesure ést utiisèe dans la plupart des
vignobles et des vergers, il convient de la vulgariser de
manière plus intensive auprès des professionnels.

Cette mesure nécessite du temps pour sa mise en place
(tests agronomiques et consommateurs). C'est certainement
Ces nouvelles variétés doivent faire, l'objet d'une promotion un outil important de communication sur la réduction des
auprès des consommateurs. Les distributeurs devront être PPh. Certains cépages (Divico) et fruits (pommes) vont dans
incités à les intégrer dans leurs assortiments.
cette direction, mais ces produits doivent encore trouver leur
public (promotion). Maintenir intensément les activités de
recherches agronomiques afin d'avoir un panel variétal
innovant.
Approcher les organisations fédérales (PR-PG, Swisswirie...)
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et cantonales de promotion des produits du terroir.

6.1.1.4 Non utilisation de
fongicides ou d'insecticdes
dans le cadre de la production
éxtensive

Acceptée,
sous
réserve
que
le
taux
approvisionnement alimentaire ne diminue pas.

d'auto

Les rendements seront-ils les mêmes ? Faudra-t-il importer,
davantage d'aliments ? (cf p. 8 du plan d'action: "On ne
saurait tolérer que le plan d'action conduise à une
exportation des risques").
Si une promotion de cette mesure est réalisée il faudra
prévoir des fonds supplémentaires pour la financer.

6.1.1.5 Choix ciblé des PPh

Une alternance des matières actives est nécessaire.
L'application de PPh doit se raisonner en fonction des
stades phénologique de la culture (résidus dans
l'alimentation) et des stades des ravageurs. Attention aux
effets secondaires des PPh (PI + Bio) sur les populations
d'auxiliaires.

Pour éviter les problèmes de résistance, il faut absolument
garder un certain nombre de matières actives homologuées
pour chaque culture. L'application de PPh plus "doux" (low
input) après la nouaison pourraient réduire les risques de
résidus.

Ce point pourrait être développé en lien avec la
minimisation des résidus dans les produits agricoles tout en.
garantissant une protection satisfaisante des cultures.
6.1.1,6 Taxe sur les PPh .

A supprimer.

Une taxe n'est pas une solution constructive. L'agriculteur
doit rester le plus concurentiel possible dans une économie
de marché libre, tout en répondant aux exigences toujours
plus grandes des consommateurs et des distributeurs.

6.1.2.1 Contrôles des
puvérisateurs y.c. en dehors
des PER

Acceptée

Mesure intéressante mais les coûts pour les cantons doivent
être évalués. Prévoir un financement du contrôle par le
propriétaire et non par le canton uniquement.

6.1.2.2 Projets régionaux de
réduction des applications et .
émissions

Le terme d'eaux usées contenant des PPh peut prêter à
confusion sur son mode d'évacuation (EU = STEP), il serait
préférable d'employer le terme de "eaux polluées par les

A l'aide de moyens financiers, les producteurs mettent en
place des projets appliqués qui permettent un changement
rapide des pratiques agricoles. Pour optimaliser les
enseignements obtenus, il serait souhaitable que les
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PPh".

mesures issues de ces projets et ayant démontré une
efficacité, soiènt reprises et intégrées plus généralement.

6.1.2.3 Encouragement de
pulvérisateurs pauvres en
émissions

Acceptée.

Quel sera le budget alloué à cette mesure ?

6.1.2.4 Limitation.de
l'utilisation des guns et canons

A supprimer ou fusionner avec la mesure 6.1.2:3.

Ces outils sont utilisés car il n'existe parfois pas ou peu
d'autres alternatives.

6.1.3.1 Résoudre le problème
des usages mineurs

Acceptée.

La collaboration intemationale est essentielle et doit être
développée. Attention, prendre eh considération les coûts
élevés de la main-d'oeuvre en Suisse.

6.2.1.1 a), b), c). Réductions
des apports ponctuels dans
les eaux superficelles

Acceptée.

6.2.1.2 a), b). Réduction du
ruissellement de PPh dans les
eaux superficelles

Acceptée sous réserve de l'applicabilité d'une bordure
tampon plus large que 6 nfiètresr

-

Dans un avenir rapproché, une généralisation des mesures
a), b) et c) est souhaitable. Ce sont des mesures
Idem remarque 6.1.2.2 . Le terme d'eaux usées contenant essentielles pour éviter des pollutions aigües. Ces mesures
des PPh peut prêter à confusion sur son mode d'évacuation offrent également des avantages techniques intéressants
(EU = STEP) , il serait préférable d'employer le terme de pour le producteur (rinçage des buses).
"eaux polluées par les PPh".
La réduction des apports ponctuels dans les eaux
superTicielles concerne majoritairement les dispositions de
l'ORRChim (RS 814.81) et les bonnes pratiques d'utilisations
des PPh.
Préciser le terme l'plus large".
Cette mesure sera compliquée à appliquer. Dans certaines
situations la mise en place de bordures plus larges va poser
de sérieux problèmes aux exploitants. Proposer des
mesures différenciées-au cas par cas. Par exemple la mise
en place d'une couverture végétale le long des eaux
superficielles en plus dé la bande tampon. Les
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pulvérisateurs peuvent être équipés dé buses anti-dérives. ^
Le financement de cette mesure doit encore être définis.

6.2.1.3 Développement de
stratégies de réduction des
apports de PPh dans les eaux
superficielles par
.
l'intermédiaire du drainage, de
l'évacuation des eaux sur les
routes et lès chemins ou des
puits dur les parcelles

Mesure encore à développer, à préciser.

6.2.1.4 Encouragement des
bonnes pratiques
professionnelles pour la
protection des eaux à ~
l'échelon de l'exploitation

Acceptée mais organisation complexe à mettre en place;
rôles encore mal définis.

Cette problématique conceme non seulement l'agriculture
mais également les espaces verts, les communes, etc.
Il semble nécessaire de différencier les PPh qui arriveraient
dans les eaux superficielles par l'intennédiare d'un réseau
de drainage, filtrées par une couche de sol et à priori
occasionnant de faibles apports, des PPKqui amveraient en
direct par le réseau d'évacuation des eaux.
Cette mesure demandera de grosses ressources de^
vulgarisation. Le conseil personnalisé auprès d'agriculteurs
permettrra l'adoption rapide de nouvelles mesures.
Qui sera en charge d'introduire les points de contrôles dans
Acontrol ? Cette mesure • représente une charge
supplémentaire pour les cantons.
Une plateforme romande "EROSOL" est actuellement en
train de définir un concept, pour mettre, en oeuvre des plans
de lutte contre l'érosion spécifique à la nouvelle- OPD en
vigueur dès 2017. Il serait intéressant de collaborer entre lès
différents représentants pour la réalisation du concept décrit
dans cette mesure.
Le permis de traiter aborde eri partie les points proposés.

6.2.2.1 Améliorer les
informations pour^la protection
des utilisateurs

Les informations disponibles (étiquettes et fiches de
données dé sécurité) doivent être mieux explicitées dans
les écoles, les fonnations (permis par exemple) et par les

Il faut rendre plus compréhensible l'étiquetage des PPh ainsi
que lès fiches de données de sécurité.
Celui qui commence par bien se protéger poun"a ensuite
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vendeurs.

comprendre le bien-fondé de protéger
(prise de conscience).

l'environnement,

Ajouter un point sur l'application des PPh à destination dés
utilisateurs non-professionnels pour éviter des surdosages
massifs,

6.2.2.2 Développer des
mesures techniques et
organisatiorinelles de
protection des utilisateurs

Acceptée.

6.2.2.3 Amélioration de
l'ergonomie des tenues de
protection

Acceptée.

6.2.2.4 Liste des PPh pour
l'utilisation non professionnelle

Acceptée.

6.2.2.5 Examen de critères
plus stricts pour l'autorisation
de produits phytosanitaires
pour les utilisateurs non
professionnels

Acceptée.

6.2.3.1 Evaluation des risques
liés aux résidus multiples de
PPh dans les denrées
alirhentaires

Acceptée. Il existe des milliers de données dans les
cantons qui pourraient peimettre de connaître davantage
l'exposition réelle de la population à une substance donnée.
Il s'agira ensuite de vérifier si cette exposition correspond à
celle utilisée pour les calculs des doses journalières
admissibles.

Facilité de dosage des produits, proposer en priorité des
produits à toxicité faible ou nulle.

•• • Mise à disposition des données cantonales pour une
meilleure évaluation de l'exposition réelle de la population, et
par conséquent des risques).
Compléter par des études de mesures des effets-des petites
doses et des mélanges au moyen de tests biologiques.

Cette évaluation devrait être complétée par une étude
visant à mesurer directement des effets sur les organismes
au moyens de tests biologiques (systèmes CALUX par
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exemple). Ceci permettrait'd'une part de vérifier les effets
de petites doses des molécules les plus controversées et
d'étudier la problématique des résidus multiples.
6.2.4.1 Interdiction d'utilisation
le long des biotopes

Acceptée avec réserve.

La majorité des champs ont déjà des bordures tampons de
6m, avec des buses ânti-dérives cette distance pennet une
réduction significatives des risques. Voir remarques mesure
6.2.1.2
-

6.2.4.2 Réduction des
émissions de PPh sur les
surfaces proches de l'état
naturel servant d'habitat aux
organismes non-cible

Acceptée.

Connaître mjeux les éventuelles utilités des SPB pour la
production alimentaire et ainsi mieux conseiller les
agriculteurs. Ne plus avoir une vision RAE uniquement en
faveur des èspèces sauvages, mais aussi une vision des
espèces sauvages utiles à l'agricutlure (bio-fonctionnalité).

6.3.1.1 Formation continue
obligatoire pour l'application
professionnelles de PPh

Certains groupes d'insectes tels que les pollinisàteurs et les
organismes utiles trouvent des conditions favorables à leur
développement dans les surfaces proches de l'état naturel
(surfaces inscrites en SPB) et peuvent avoir un effet
bénéfique pour la réduction de l'utilisation des PPh. A
l'heure actuelle les connaissances sur les réelles
interactions entre surfaces extensives (producteurs
éventuels d'organismes utiles à la culture). et. surfaces
productives est mal connu et mériterait de bénéficier de
meilleures connaissances. Il s'agirait de proposer une
mesure qui permettrait d'engager de nouvelles études sur
le sujet afin d'augmenter la connaissance sur ces
interactions et ainsi être capable de proposer des
optimisations aux exploitants (par ex: type de SPB et
emplacements).
Acceptée.
Du fait de l'évolution rapide des PPh une mise à
régulière (tous les 5 ans par ex.) est obligatoire.

jour

Des projets de recherche pourraient être lancés sur les
auxiliaires utiles à l'agriculture notamment via les universités
(HES-Hepia, UniGE).
Attention au risque de voir diminuer les surfaces inscrites
dans un réseau (même si l'engagement est pour 8 ans) si
les contraintes deviennent trop grandes à proximité des
SPB!

La fomnation continue par les organismes cantonaux de
vulgarisation inclut des thèmes spécifiques sur l'utilisation
des PPh.
Avec les nouvelles technologies, une mise à jour tous les 5
ans serait souhaitable car de, nouvelles matières actives
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arrivent régulièrement sur le marché.
Une sensibilisation pour les ouvriers agricoles pourrait être
prévue (dosage, interdictions, équipemerits de protection,
etc.). La langue présente un obstacle important à la
fomnation.
Les ressources nécessaires à la mise en oeuvre de cette
mesure doivent encore être évaluées.

6.3.1.2 Développement de la
vulgarisation publique

Acceptée sous réserve d'un financement remplaçant les
baisses de prestations et de moyens octroyés à
Agroscope/Agridea pour répondre aux questions des
producteurs.

De nouvelles stratégies phytosanitaires seront adoptées par
les agriculteurs, si ces dernières présentent des risques
économiques acceptables. Cette mesure nécessite donc des
ressources supplémentaires en recherche et vulgarisation
bio et non bio.

6.3.1.3 Renforcement des
connaissances sur l'utilisation
de PPh dans la formation
professionnelle initiale

Acceptée.

Un contrôle de connaissance plus poussé doit être envisagé.
Ce point devrait être discuté au niveau cantonal avec le
CFPne, Jardin Suisse et la HES Hepia.

6.3.2.1 Développement
d'alternatives à la protection
phytosanitaires chimique

Acceptée.

6.3.2.2 Développement de la
protection phytosanitaire
intégrée

Acceptée.

Les, mesures 6.3.2.1 à 6.3.2.4, qui sont des mesures liées à
la recherche (Agroscope et Fibl), doivent être saluées. Ce
sont des projets importants qui répondent à des besoins très
concrets et d'actualité des agriculteurs et des
consommateurs.

6.3.2.3 Développement de
nouvelles mesures et
technologies pour réduire les

Acceptée.

Vu l'ambition de ces développements, qui visent à
trouver des alternatives crédibles aux pesticides, les
montants prévus sont insuffisants.
Les filières Agronomie des HES et les Universités doivent
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Chapitre (annexe)

Proposition

Justification / Remarques

émissions

également être
intégrées dans ces projets de
développement La HES de Changins pour la viticulture,
l'Hepia pour l'arboriculture et la culture maraîchère, UniGE
pour les auxiliaires.

6.3.2.4 Meilleure prévision de
l'apparition de maladies ou de
parasités

Accéptée.

6.3.2.5 Développement de
l'évaluation des risques relatifs
aux organismes terrestres non
cibles

Acceptée.

6.3.2.6 Indicateurs pour le
monitoring des risques
potentiels de PPh pour les
organismes

Acceptée. .

6:3.2.7 Développement de
l'évaluation des risques pour
les utilisateurs

L'évaluation des risques pour les utilisateurs doit
absolument tenir compte des co-formulants. La toxicité et la
rémanence de ces derniers dans les eaux et les denrées
alimentaires devraient également être prises en compte et
étudiées.

Les montants suggérés pour les propositions 6.3.2.7 et
6.3.2.8 sont clairement insuffisants.

6.3.3.1 Monitoring des résidus
dans lés denrées alimentaires
et analyse centralisée de
toutes les données
accessibles sur les résidus

La mise en place d'un monitoring est intéressant, mais
représente un travail supplémentaire pour les laboratoires
cantonaux de contrôle des denrées alimentaires. Par
ailleurs, seuls quelques cantons sont équipés pour la
réalisation de ces analyses, qui devraient alors être
payantes.

Le transfert à la Confédération des données des contrôles
officiels de résidus, dans les denrées alimentaires est
soutenu, mais ne doit pas se faire via une base de données
supplémentaire à celle existant dans les cantons.

6.3.3.2 Intégration des PPh
dans le programmé de

—

Responsabilité OFSP.

6.3.2.8 Développement de
l'évaluation des risques pour
les consommateurs

~

Les produits PPh ne doivent pas nuire à des cibles autres .
que ceux visés.
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Chapitre (annexe)

Proposition

Justification / Remarques

biosurveillance humaine
6.3.3.3 Extension du système
actuel pour l'enregistrement
des maladies chl'oniques
6.3.3.4 Monitoring des résidus
de PPh dans les eaux
souterraines (NAQUA)

Conduit par le SECO.

Prévoir un monitoring supplémentaire pour les eaux des
lacs qui sont utilisés pour la production d'eau potable.

6.3.3.5 Monitoring de la
qualité de l'eau dans les cours
d'eaux (NAWA)

Le monitoring des résidus dans les eaux sous-terraines et
les cours d'eau est bien entendu soutenu. Il est cependant
nécessaire de le compléter par un monitoring des lacs, car
ceux-ci spnt une ressource primaire majeure pour la
production d'eau potable.
A ce titre, les cantons de Vaud, Valais et Genève collaborent
étroitement dans la corhmission intemationale pour la
prtotection des eaux du Léman (Cipel).

6.3.3.6 Développement d'un
monitoring des résidus de PPh
dans le sol
6.3.3.7 Relevé sur l'application
de PPh dans l'agriculture

Obtenir la quantité de matières actives vendues
(herbicides, fongicides + insecticides... PI + Bio) par canton.

Les traitements ayant un profil environnemental plus
acceptable nécessitent souvent des applications plus
fréquentes et des quantités plus importantes. Avec la
quantité de matières actives vendues, nous serons en
mesure d'établir un bilan éco-toxicologique plus précis,
Comme mentionné au point 4.2.3 du rapport, la population
est très sensible à la qualité de l'eau de boisson.

6.3.4r1 Renforcement de la
collaboration entre la
confédération et les cantons

Même si cette collaboration existe, il en demeure pas moins
qu'elle doit être renforcée.

La collaboration qui existe actuellement est basée sur
l'information (mise sur le marché de nouveaux produits et
contrôle du marché). Ce qui manque c'est un véritable
échange sur le danger des matières actives utilisées et sur
les problèmes rencontrés dans les cantons.

6.3.4.2 Stratégie de
communication commune de

La communication ne doit pas être commune mais

Les cantons doivent rester libres de communiquer selon les
sensibilités et particularités régionales sans une censure de
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Chapitre (annexe)

Proposition

Justification / Remarques

la Confédération et des
cantons sur les risques posés
par les résidus de PPh dans
les denrées alimentaires

concertée.

la Confédération. Une communication trop stéréotypée et
fomiatèe aurait pour effet de perdre de la crédibilité auprès
de la population.

6.3.4.4 Informations issues de
l'exécution des cantons à
l'intention de la Confédération

Quelles sont les ressources à disposition des cantons pour
appliquer cette mesure ?

Une campagne des autorités cantonales sur le contrôle des
entreposages de produits phytosanitaires est à organiser.
L'entreposage chez les professionnels laisse parfois à
désirer (vieux produits, incompatibilité, conditions de
stockage, etc.).
,
'
,

Saisies des plaintes de voisinage
cantonales dans un catalogue

Régulièrement des. plaintes de la population arrivent dans
les divers services sans qu'une coordination soit existante.

par les autorités

Ce catalogue de plainte pourrait résoudre la manière de
répondre ( qui fait quoi par ex.) ef pemnet de mesurer les
nuisances subies par la population.
6.3.4.5 Colloque plan d'action
PPh

Accéptée

Plateforme essentielle pour partager l'état d'avancement des
travaux et les expériences. Ce colloque permettra d'apporter
des mesurés correctives au plan initial:

6.3.4.6 Infomnation au public

2017; voir également la remarque concemant le chapitre 2
et la sensibilisation du public. Une information objective du
public pour ce domaine spécifique serait nécessaire.

Les médias innondent le public d'informations partielles,
eronnées, contradictoires ou peu objectives.
Pourquoi attendre 2019 pour publier et communiquer sur les
PPh?
Les consommateurs doivent être mieux infonnés sur le fait
que leurs exigences en termes de qualités, notamment
esthétiques induit une utilisation accnje de PPh. Cette
sensibilisation poun^ait pemnettre une forte réduction de
l'utilisation de PPh.
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Chapitre (annexe)

Proposition

Justification / Remarques

ChaDitre 7 et 8 : indicateurs et RaDDorts d'évaluation
7:1 Utilisation de PPh

Acceptée la mesure du registre des ventes des PPh.

7.2 Consommateurs

En plus du monitoring, ajouter également les résultats issus Par ailleurs, il est fréquemment obsen/é que des traitements
des contrôles officiels notamment sur les denrées effectués dans un respect rigoureux des bonnes pratiques
importées et intégrer la problématique des résidus multiples permettent d'obtenir des produits contenant des résidus très
(nombre de PPh par produit par exemple).
largement en dessous des valeurs légales maximales. De
tels indicateurs pourraient pennettre de revoir certaines
Ne pas mettre les résultats qu'en perspectives des aspects valeurs maximales admises.
toxicologiques, mais intégrer aussi les valeurs maximales
réglementaires, qui elles sont généralement basées sur les
bonnes pratiques de fabrication. Cette notion de "qualité"
est aussi une information à laquelle le consommateur a
droit.

7.3 Utilisateurs professionels
\

7.4 Utilisateurs non
professionnels

•. :

7.5 Eaux de.surface

Acceptée.

7.6 Fertilité du sol

Nous soutenons vivement le développement d'un tel
indicateur. Toutefois nous rappelions que dans ce domaine

Il faut pouvoir obtenir des données cantonales (voir 6.3.3.7)
pour avoir un levier plus efficace auprès des agriculteurs.
Transparence indispensable.

L'indicateur "Amélioration des infonnations pour la protection
des utilisateurs" présuppose un partage d'infonnations entre
le SECO et les cantons. Avec quels outils ? Quelles seront
les besoins en ressources ?
Interdiction d'emploi de matières actives de synthèse pour
des
usages
non-professîonnels
(jardins
privés,
aménagements pubjiques, communes, etc.) Protection des
citoyens (appliqué à plusieurs endroits: Québec, Lausanne,
etc.).

Le "test du sac poubelle" n'est pas à notre connaisance un
indicateur fiable de la "fertilité" du sol.
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Chapitre (annexe)

Proposition

Justification / Remarques

la recherche est nécessairement longue et coûteuse.
7.7 Cultures

Refonnuler "Nombre de culture..." par "Etat sanitaire des
cultui'es en fonction des mesures mises en place"

Les réalités phytosanitaires sont tellement différentes, il faut
impérativement prendre des-cultures représentatives des
différents créneaux de commercialisation.
L'indicateur formulé^ n'a pas d'effet concret par rapport aux
objectifs fixés en page 18.

8. Rapports et évaluation

Reformuler "Le Conseil fédéral évalue la mise en oeuvre..."
par "Le Conseil fédéral évalue l'efficacité de la mise en
oeuvre..."

L'évaluation doit être, portée sur le résultat des mesures
mises en oeuvre.
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Allgemeine Bemerkungen / Remarques d’ordre général / Osservazioni generali













Conscients de la nécessité de réduire les risques que font courir les produits phytosanitaires à l’être humain et à l’environnement, nous soutenons
le plan d’action et remercions la Confédération de nous consulter.
Nous proposons de réaliser une réflexion similaire pour les autres secteurs d’activité qui entraînent une dissémination de produits chimiques de
synthèse dans l’environnement, comme par exemple les secteurs de la santé humaine, des cosmétiques, de la transformation et du conditionnement des produits agroalimentaires, des textiles, du matériel informatique et de communication ou de la construction.
Nous saluons la volonté du plan d’action de ne pas exporter les risques en affaiblissant la production indigène, ce qui serait en effet inadmissible.
Nous saluons aussi la démarche positive, telle que la décrit le chapitre 3.1, qui tend à considérer le plan d’action comme une chance pour l’agriculture, ce que nous croyons. Notre agriculture ne peut en effet pas se révéler « compétitive » (en termes de coûts de production notamment) face à
certaines agricultures de pays industrialisés, mais a toutes ses chances de se positionner dans un mode de produire plus respectueux de l’environnement et moins gourmand en ressources naturelles, grâce à un savoir-faire reconnu.
Le financement des mesures ne doit pas se faire au détriment d’aides actuelles dont l’agriculture bénéficie. Nous déplorons le fait que
l’essentiel du financement complémentaire soit voué à des mesures de monitoring ou encore d’engagement de personnel et que la Confédération n’engage que très peu d’argent pour des mesures d’incitation à des pratiques ou techniques agricoles permettant de renoncer
aux PPh. Nous sommes d’avis que des mesures incitatives et pragmatiques conféreront au plan d’action les meilleures chances de déployer de véritables résultats sur le terrain. Dans ce sens, nous soulignons la nécessité de ne recourir à des modifications de l’Ordonnance sur les paiements directs (OPD) qu’avec parcimonie. Il faut en effet ici se rappeler qu’historiquement les paiements directs ont été
mis sur pied afin de compenser les baisses de prix des produits agricoles consécutives aux différents accords en matière de commerce
mondial. Cet aspect doit être pris en considération, même si l’OPD est entre-temps devenue un instrument d’orientation de la production
agricole vers des pratiques plus respectueuses de l’environnement.
Nous demandons de privilégier les mesures incitatives plutôt que les nouvelles obligations telles que l’obligation de formation continue
à laquelle nous sommes opposés.
Un conseil neutre aux utilisateurs de produits phytosanitaires est certainement la pierre d’angle du plan d’action. Pour que ce conseil soit possible
et performant, un soutien financier aux différents acteurs est indispensable. Le plan d’action le prévoit pour les différents services fédéraux concernés. Concrètement, le conseil neutre sera cependant principalement dispensé par les services cantonaux ; un soutien financier à ceux-ci est également à prévoir. Il n’est en effet pas possible d’étendre indéfiniment les tâches à accomplir par les services phytosanitaires cantonaux sans que la
Confédération ne participe aux nouveaux frais engendrés par ses propres décisions. Nous relevons que les offices phytosanitaires sont de plus en
plus sollicités pour des tâches de surveillance et de lutte contre les organismes de quarantaine. Ces nouvelles tâches ont notamment pour origine
l’ouverture des frontières et la globalisation des échanges commerciaux qui profitent à l’ensemble de l’économie de notre pays.
Les différents monitorings réalisés ou à mettre sur pied (résistances des organismes-cibles face aux molécules utilisées, résidus dans les eaux de
surface et de boissons et dans les aliments, par exemple) doivent impérativement être financés par les firmes qui commercialisent les produits
phytosanitaires (PPh), au moins en partie (principe du pollueur-payeur).
Nous nous référons à la version française du document. Celle-ci est bien rédigée et compréhensible. Elle mérite par contre une relecture qui permettra d’éliminer plusieurs erreurs de détails.
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Spezifische Bemerkungen / Remarques spécifiques / Osservazioni specifiche
Kapitel (Anhang)
Chapitre (annexe)
Capitolo (allegato)
2

Antrag
Proposition
Richiesta
Organiser une ou des campagnes d’information auprès des
consommateurs et des secteurs d’activités impliqués dans la
production, la transformation et la commercialisation des aliments afin de les sensibiliser aux possibilités de réduire les
exigences en matière de qualité visuelle des produits alimentaires et au gaspillage alimentaire. Exiger ensuite que des mesures soient prises dans ce sens.
Notre proposition est en partie reprise par la mesure 6.1.1.3
que nous soutenons.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Le document mentionne “Le recours aux PPh pourrait diminuer si le commerce et les consommateurs changeaient de
mentalité et modifiaient leurs attentes par rapport aux variétés
et à la qualité optique des fruits et légumes. Cela permettrait
aussi d’éviter que des produits soient mis au rebut avant
même d’entrer dans le circuit commercial et alors qu’ils pourraient sans autre être vendus pour la consommation ». Nous
demandons que cette piste de réduction des risques soit également explorée, car nous estimons que l’information des consommateurs peut jouer un rôle important, à condition que les
partenaires commerciaux jouent aussi le jeu. Il est en effet
frappant de constater que les 30 à 40 % de pertes que subiraient les cultures qui ne seraient pas protégées correspondent à peu près aux quantités de produits alimentaires consommables qui sont jetés.

4.2.2

Améliorer l’évaluation des risques liés aux résidus simples et
aux résidus multiples, comme le suggère le plan d’action, en
mettant notamment sur pied un monitoring national des données d’analyses des autorités cantonales d’exécution et des
autorités de contrôle à la frontière.

L’effet des produits biocides sur la santé humaine est encore
mal connu, notamment pour ce qui concerne la toxicité chronique. Un monitoring national des micropolluants se trouvant
dans les aliments est indispensable si l’on souhaite cibler les
molécules à limiter prioritairement.

5

Modifier le libellé de la première phrase comme suit : « la mise
en œuvre du plan d’action doit permettre de réduire de moitié
les risques actuels posés par les PPh et de minimiser de manière générale les conséquences négatives de leur utilisation ».

Les quatre champs d’action donnés correspondent parfaitement à nos attentes. Par contre le libellé « rendre plus durable l’utilisation des PPh » n’est pas heureux et peut prêter
à confusion (ce n’est pas l’utilisation des PPH qui devrait
être durable ou compatible avec la protection de la santé humaine et de l’environnement, mais la production agricole).
L’objectif du plan d’action n’est pas de garantir que les PPh
pourront encore être utilisés à l’avenir.

5.1

Citer les références qui décrivent les quantités de PPh présentant un potentiel de risque particulier utilisées pendant la période 2012-2015, ainsi que les émissions de PPh pendant la

Les deux objectifs intermédiaires visent à réduire l’utilisation
des PPh présentant un potentiel de risque particulier ou les
émissions de PPh par rapport à la période de référence
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Kapitel (Anhang)
Chapitre (annexe)
Capitolo (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta
même période.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
2012-2015, ce qui implique bien entendu que les valeurs de
référence sont connues. Le plan d’action gagnera en transparence si les documents de référence sont cités.

5.3

Modifier le libellé de l’objectif comme suit : « le risque de maladie chronique liée à l’utilisation des PPh pour les utilisateurs
professionnels et pour les personnes travaillant par la suite
dans des cultures traitées aux PPh est réduit le plus possible
dans les meilleurs délais ».
Le libellé des deux objectifs intermédiaires nous convient.

Comme l’objectif est de toute façon libellé de manière sujette
à interprétation, il n’y a pas de raison de se limiter à une
réduction de moitié, à long terme. De plus, le risque actuel
de maladies chroniques liées à l’utilisation de PPh en agriculture est mal connu, comme expliqué au chapitre 4.2.4.

5.5

Pour les deux objectifs intermédiaires, il convient de citer les
valeurs de référence.

La réduction de 50 % des valeurs citées implique de connaître la situation actuelle et gagnerait en compréhension si la
référence était citée.
Pour l’objectif intermédiaire 1, la longueur totale des
tronçons est un critère plus pertinent que leur nombre.

5.6

Citer les références qui décrivent les émissions actuelles de
PPh sur les surfaces proches de l’état naturel servant d’habitat
aux organismes non-cibles.

La réduction des émissions de 50 % implique de connaître la
situation actuelle et gagnerait en compréhension si la
référence était citée.

5.7

Pour les deux objectifs intermédiaires, il convient de citer les
valeurs de référence.

La réduction de 50 % des valeurs citées implique de connaître la situation actuelle et gagnerait en compréhension si la
référence était citée.

6

Dans le schéma, remplacer le terme “mode d’application” par
“utilisation”

But : améliorer la compréhension.

6.1.1.5

Nous soutenons la prise en compte du critère “risque pour
l’être humain ou pour d’autres organismes non cible” en plus
du critère “protection des organismes utiles”, de même que la
répartition proposée des règlementations entr l’OPD et les directives de l’OFAG.

Ces dispositions sont logiques et faciliteront l’application.
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Kapitel (Anhang)
Chapitre (annexe)
Capitolo (allegato)
6.1.1.6

Antrag
Proposition
Richiesta
Nous nous opposons à l’introduction d’une taxe

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Une nouvelle taxe de répercutera sur les coûts de production
de l’agriculture. Nous préférons que la législation soit modifié
et impose aux vendeurs de produits PPh de prendre en
charge tout ou partie de analyse qu’impose la recherche de
molécules lessivage dans l’eau de boisson par exemple.

6.1.2.2

Nous proposons d’étudier la possibilité de considérer la problématique sur le plan national.

Plusieurs projets pilotes s’occupant du traitement des eaux
de rinçage et de la prévention de la contamination des eaux
par les PPh ont déjà été menés, si bien que le mode de procéder pourrait être repris au plan national, afin de mettre en
valeur les expériences acquises.

6.1.2.4

Limitation de l’utilisation des « guns » et canons : continuer de
permettre l’utilisation du gun dans les pâturages

Le recours au « gun » se fait, de façon ponctuelle et ciblée,
pour lutter contre les épines et broussailles dans les pâturages, notamment ceux qui sont en pente et de façon à pouvoir atteindre la végétation à traiter.

6.2.1.2 a)

Nous demandons que la mesure “travail du sol réduit” soit
examinée de manière critique.

La réduction du travail du sol peut entraîner une recrudescence de certains ennemis des cutures (maladies et ravageurs) et une difficulté supplémentaire au niveau de la lutte
contre les plantes adventices.

Nous nous opposons à l’élargissement des bordures tampons

L’exigence d’augmenter les bordure tampons pour certain
PPh sera très difficile à mettre en oeuvre de même que son
contrôle. On devrait plutôt ce poser la question d’un refus
d’homologation pour de tels produits.

Ne pas remettre en question le bien-fondé des drainages et
leurs effets sur les eaux superficielles

Le drainages exécutés dans les règles de l’art contribuent à
diminuer l’érosion dans les terres cultivées, ils diminuent l’effet de ruissellement des eaux surfaces souvent beaucoup
plus chargées en éléments nutritifs et PPh.

6.2.1.3
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6.2.1.4

6.2.3.1

Nous soutenons cette mesure et insistons pour que les
moyens nécessaires soient alloués, aussi bien au niveau fédéral (élaboration du concept en collaboration avec les partenaires cantonaux) que cantonal (aide financière aux organes de
vulgarisation qui conduiront les campagnes d’information et
d’auto-contrôle).

De telles campagnes ont une efficacité certaine à condition
d’être conduites avec rigueur, ce qui nécessite un important
investissement en temps.

Cette mesure est pertinente et nous la soutenons. Nous demandons qu’elle soit étandue aux micropolluants d’autres origines.

Le consommateur est aussi soumis aux effets de substances
qui proviennent d’autres sources que la nourriture, comme
les médicaments, les cosmétiques et les produits d’entretien
du ménage.
La protection des surfaces proches de l’état naturel contre
les imissions de PPh est à soutenir. La réduction des émissions de 50 % implique de connaître la situation actuelle et
gagnerait en compréhension si la référence était citée. L’extension de cette mesure aux surfaces de promotion de la
biodiversité est à examiner en tenant compte des différents
aspects liés à l’acceptation de la mesure par le monde agricole mais aussi des conséquences sur les tâches administratives dévolues aux cantons.

6.2.4.2

6.3.1

Une contribution a ces frais pourrait être exigées de la part
des fabricants de produits PPh.

Modifier la première phrase du deuxième paragraphe comme
suit : “La loi sur l’agriculture (LAgr) oblige les cantons à entretenir un service phytosanitaire dont le rôle consiste notamment
à conseiller les agriculteurs afin que les mesures de lutte
contre les organismes nuisibles sont appliquées correctement. »

Il n’est pas correct de simplement affirmer que le service
phytosanitaire cantonal garantit que les mesures de lutte
sont appliquées correctement. Le service phytosanitaire
n’est pas derrière chaque agriculteur, à contrôler et certifier
ce qu’il fait. Si une garantie est donnée, on peut se retourner
contre celui qui la donne si elle n’est pas respectée. Dans le
cas qui nous occupe, ça n’a tout simplement pas de sens. Il
serait utile de savoir qui est responsable en cas de problème : l’agriculteur qui utilise, le vendeur qui réalise un bénéfice, mais certainement pas celui qui conseille de manière
neutre et dont les conseils ne sont pas toujours suivis.
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6.3.1.1

La validité d’un permis de traiter ne doit pas être limitée dans
le temps.
Remplacer par :
Mettre au points des mesures incitatives qui encouragent la
formation continue.

6.3.1.2

6.3.1.3

Cette mesure, notamment la “carte de légitimation” impliquerait un travail administratif supplémentaire et des coûts important pour les cantons. Nous sommes convaincus qu’il est
préférable de rechercher des mesures incitant les personnes
à se former plutôt que des obligations difficiles à mettre en
place et ne garantissant pas non plus le respect d’une utilisation correcte absolue des produits. Nous nous opposons
à cette obligation de formation continue telle que libellée. De plus les moyens actuels de communication permettent aux utilisateurs de se former sans suivre impérativement
des cours en salle.
Nous soutenons cette mesure, dans tous ces aspects. Les
cantons seront très fortement impliqués dans sa mise en
oeuvre, ce qui est à prendre en considération. Un soutien financier de la Confédération sera impérativement nécessaire. Voir aussi notre remarque générale à ce sujet.

L’octroi d’un permis de traiter doit à notre avis n’être possible
qu’après avoir suivi des cours spécifiques et subi un examen
portant sur l’ensemble des connaissances nécessaires.

Il est intéressant de constater que tous les domaines cités
qui devraient être renforcés à titre de tâches de la vulgarisation sont des prestations qui sont actuellement fournies,
mais dont l’écho auprès des professionnels de l’agriculture
est actuellement assez faible. Il y a lieu de s’interroger à ce
sujet. Dans le même ordre d’idée, la phrase “Par le passé,
l’ensemble de la production intégrée était
organisée de cette manière en Suisse, se distinguant par
une collaboration étroite entre la recherche, la vulgarisation
et les producteurs intéressés. » interpelle. Elle résonne
comme un constat d’échec. On peut se demander si la politique agricole de ces dernières années n’a pas désintéressé
les agriculteurs des questions techniques. Cette problématique est à étudier scrupuleusement, car le succès du plan
d’action dépendra exclusivement de son passage à la pratique.
Le Certificat Fédéral de Capacité doit prendre en considération cette exigence et les examens adaptés afin de garantir
que les connaissances spécifiques en matière de protection
des cultures ont été acquises.
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6.3.2.2

Les cantons doivent absolument être associés à cette mesure.
Les besoins et propositions des cantons sont à prendre en
compte par les instances citées. Leur rôle est central.

Le principe de fonctionnement de la vulgarisation et de la recherche en Suisse passe par les cantons, qui jouent le rôle
de relai afin de vulgariser les différentes connaissances auprès des agriculteurs et aussi afin de faire connaître aux
différents partenaires de recherche et de vulgarisation les
besoins de la pratique. Ce mode de faire doit être renforcé.
Les cantons seront très fortement impliqués dans la mise en
oeuvre de cette mesure, ce qui est à prendre en considération. Un soutien financier de la Confédération sera nécessaire.

6.3.2.4

Les cantons doivent absolument être associés à cette mesure.
Les besoins et propositions des cantons sont à prendre en
compte par Agroscope. Leur rôle est central.

Les cantons exercent une surveillance continuelle de l’état
de santé des cultures et seront les mieux à même pour valider les modèles utilisés.
Les cantons seront très fortement impliqués dans la mise en
oeuvre de cette mesure, ce qui est à prendre en considération. Un soutien financier de la Confédération sera impérativement nécessaire.

6.3.3.6

Adapter l’objectif 5.7.

Cette mesure est à saluer. La mise au point d’un indicateur
sera très utile. L’objectif intermédiaire 1 du point 5.7 vise à
un maintien de la fertilité du sol qui serait justement mesurée
avec l’indicateur à développer.

6.3.3.7

Les données issues du DC-IAE sont à compléter par celles
fournies par les firmes qui commercialisent les PPh. Nous
nous opposons a une collecte suppléementaires de données
au niveau des exploitations agricoles.

Les exploitants agricoles passent déjà beaucoup de temps a
notifier toutes sortes de données. Il faut impérativement que
les mesures de monitoring puisent leurs ressources le plus
possible en dehors des exploitation agricoles. On peut aussi
imposer à ceux qui vendent les produits PPh l’obligation de
fournir les données sur les quantité vendue. Une enquête
annuelle sur les produits stockés permettrait de déterminer
l’utilisation effective.
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6.3.4.1

Cette mesure est utile, mais impliquera une charge en travail
supplémentaire.

6.3.4.2

Cette mesure est utile, mais impliquera une charge en travail
supplémentaire, également pour les cantons.

6.3.4.3

Les informations mises à disposition des cantons doivent
aussi comporter des données sur l’action et l’efficacité du produit, de même que sur la nature et les propriétés des différents
adjuvants.

La mise à disposition des cantons d’informations pertinentes
leur permettra d’améliorer la qualité des conseils qu’ils donnent. Cette mesure est à saluer. Pour être utiles, les informations doivent être aussi complètes possibles.

6.3.4.6

L’utilité d’un PPh est également examinée lors de son homologation. Ce point est aussi à prendre en compte dans l’information qui sera donnée.

Il est important de fournir une information complète et objective, présentant aussi bien l’utilité que les dangers que peuvent représenter les PPh.

7.7

L’indicateur proposé (nombre de cultures pour lesquelles les
moyens de protection sont insuffisants) est à compléter par un
indicateur relatif à la qualité de la maîtrise des différents ennemis des cultures et par un indicateur reflétant le niveau de production.

Ces indicateurs complémentaires permettraient de s’assurer
que l’objectif 5.8 (protection efficace des cultures) est également atteint.

9.

La description des principales mesures existantes est à saluer,
car effectivement, beaucoup d’efforts sont déjà consentis pour
permettre une protection intégrée des cultures.
À l’instar de la présentation des mesures contre les organismes de quarantaine, nous demandons que soit aussi évoquée la lutte contre les autres organismes exotiques envahissants, comme par exemple les plantes invasives.

Il est important que l’on comprenne qu’il s’agit d’améliorer
une situation déjà plutôt favorable.
La lutte préventive contre les plantes invasives est à renforcer si l’on veut éviter l’utilisation ultérieure d’herbicides destinés à les éliminer.
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Nr. 0026c

Konsultation zum Aktionsplan Pflanzenschutzmittel
Consultation sur le plan d’action Produits phytosanitaires
Consultazione sul piano d'azione sui prodotti fitosanitari
Organisation / Organizzazione

République et Canton du Jura
Office de l‘environnement

Adresse / Indirizzo

Chemin du Bel'Oiseau 12
Case postale 69
CH-2882 Saint-Ursanne

Datum, Unterschrift / Date et signature / Data e firma

26.10.2016
Nicolas Eichenberger, responsable du Domaine Eaux et Environnement

Bitte senden Sie Ihre Stellungnahme elektronisch an schriftgutverwaltung@blw.admin.ch.
Sie erleichtern uns die Auswertung, wenn Sie uns Ihre Stellungnahme elektronisch als Word-Dokument zur Verfügung stellen. Vielen Dank.
Merci d’envoyer votre prise de position par courrier électronique à schriftgutverwaltung@blw.admin.ch.
Un envoi en format Word par courrier électronique facilitera grandement notre travail. D’avance, nous vous en remercions.
Vi invitiamo a inoltrare i vostri pareri all'indirizzo di posta elettronica schriftgutverwaltung@blw.admin.ch.
Onde agevolare la valutazione dei pareri, vi invitiamo a trasmetterci elettronicamente i vostri commenti sotto forma di documento Word. Grazie.

Allgemeine Bemerkungen / Remarques d’ordre général / Osservazioni generali
Le 4 juillet 2016, l’Office fédéral d’agriculture a ouvert la consultation relative au plan d’action visant la réduction des risques et l’utilisation durable des produits phytosanitaires.
Sur le fonds, nous considérons le plan d’action comme un instrument adéquat pour la réduction des risques des produits phytosanitaires. Les charges en
polluants pour l’homme et l’environnement sont tellement importantes qu’il est nécessaire d’agir. Selon la Constitution, la Confédération veille à ce que
l’homme et son environnement naturel soient protégés contre les nuisances et elle arrête les prescriptions nécessaires y relatives (art. 74 Cst.). Le plan
d’action Produits phytosanitaires répond à ces objectifs. Par le biais de la prise en compte des demandes du plan d’action Produits phytosanitaires dans
une « stratégie globale » à long terme ou une « vision agriculture », d’autres apports, plus efficaces encore, pourront être ciblés pour une utilisation durable
des produits phytosanitaires. Une vision courageuse est nécessaire afin de différencier l’agriculture suisse par rapport aux méthodes de production étrangères en intégrant l’ensemble dans une stratégie de recherche de qualité. Un rôle précurseur de l’agriculture indigène peut positionner cette production par
rapport au marché international et permettre à ses produits de se différencier du niveau de qualité étranger.
Toutefois, l’art. 74 al. 2 Cst. demande également que les frais de prévention et de réparation sont à la charge de ceux qui les causent. Le présent plan
d’action ne prend pas suffisamment en compte cet aspect. Les coûts induits par la mise en œuvre du PA PP ne sont pas entièrement explicités et il n’est
pas démontré comment ces frais sont couverts en fonction de la cause de la mesure. Ainsi, les frais du côté de la Confédération sont énumérés alors que
les frais supplémentaires pour les cantons ne sont pas mentionnés. Notamment les mesures dans le domaine du conseil (6.2.1.4, 6.3.1.2) et du monitoring
(6.3.3.1, 6.3.3.4, 6.3.3.5, 6.3.3.6) engendreraient de frais importants au sein des cantons. Un modèle de financement basé sur le principe du pollueurpayeur doit permettre la prise en charge par le fabricant, l’importateur, le vendeur ou l’utilisateur des coûts engendrés pour la récolte des données relative à
la charge en pesticides, les activités de conseil ou les autorisations de mise sur le marché. Des incitations financières sont aussi à mettre en place de manière à favoriser la réduction de l’application de PP.
Rien qu’au niveau de la Confédération, la réalisation du présent plan d’action engendrerait durant les 5 prochaines années des dépenses d’env. 40 millions
de francs ainsi que la création de plus de 5 nouveaux postes. Ceci malgré le fait qu’un grand nombre des mesures indiquées font déjà partie aujourd’hui de
tâches existantes. Au lieu de prévoir de moyens supplémentaires pour la Confédération, les coûts doivent être compensés à l’interne. Dans la pratique
agricole, l’état de la technique doit être appliqué de manière conséquente en faveur de la protection de l’environnement. Des incitations financières supplémentaires, p.ex. par le biais de paiements directs supplémentaires, ne sont nécessaires que jusqu’au moment où une nouvelle technologie s’est instaurée
comme « état de la technologie ». Il manque une priorisation et une estimation des effets des nombreuses mesures. Ainsi, le plan de mesures ne montre
pas quelles mesures sont considérées comme particulièrement efficientes et effectives.
Le canton propose de fixer la priorisation des mesures comme suit:
1. L’autorisation de mise sur le marché de PP est centrale et a une signification substantielle en vue d’une utilisation durable de PP. Un recensement
des restrictions dans l’utilisation de PP, qui pourraient être édictées dans le cadre de l’autorisation (sans frais supplémentaires !) fait défaut. Une
interdiction ou la définition de conditions d’utilisation restreinte permettraient de réduire fortement le risque (p.ex. interdiction des produits les plus
polluants et des produits cancérogènes, restriction de l’utilisation dans les zones sensibles, comme les zone de protection, restriction de produits
dont les agents provoquent des non-conformités au droit lié à la protection des eaux). A ce stade, le processus d’autorisation de mise sur le marché
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2.

3.
4.
5.
6.

ne suscite pas de confiance suffisante pour plusieurs raisons, notamment par manque de transparence. Le PA PP doit prendre en considération cet
aspect important et montrer des mesures pour renforcer le socle de confiance, notamment dans le domaine institutionnel. Les dépassements répandus de valeurs maximales dans l’environnement doivent conduire immédiatement à des restrictions efficaces lors de l’autorisation de mise sur
le marché.
Pour les apports via des terrains drainés (30% des surfaces d’assolement), une réglementation précise doit être trouvée (p.ex. utiliser seulement
des produits extensifs dans des terrains drainés), car ces apports fournissent une contribution importante à la grande charge polluante des petits
cours d’eau.
Le conseil fourni aux agriculteurs revêt une importance capitale. Cependant, pour ce faire, il est nécessaire de disposer d’abord d’un concept qui
comporte un modèle de financement et une séparation claire entre la vente, le contrôle et le conseil.
Dans le domaine de l’utilisation privée et de l’utilisation sur des places publiques, routes et chemins (communes, CFF, etc.), des restrictions sont
nécessaires.
L’utilisation plus fréquente de mesures techniques innovantes (utilisation de PP par le biais de robots commandé via GPS ou de manière optique)
permettra d’utiliser les PP de manière plus ciblée. L’engagement de ce type de systèmes doit être encouragé par le biais d’incitations.
Une importance particulière doit être dédiée à l’encouragement et au renforcement de la production intégrée et biologique ainsi qu’à la culture d’espèces résistantes.

Les principes de précaution et de minimisation doivent être appliqués indépendamment des risques actuellement connus pour les principes actifs et leurs
produits de dégradation. Selon l’état des connaissances scientifiques, l’appréciation toxicologique de substances change. Pour cette raison, il convient de
réduire aussi les substances persistantes, auxquelles appartiennent particulièrement certains produits de dégradation de PP – même si elles ne sont pas
encore réputées, selon les connaissances actuelles, comme étant dangereuses. Les produits phytosanitaires qui conduisent à des substances et produits
de dégradation persistants ne doivent plus être autorisés. De plus, le terme de « risque » doit être défini de manière plus générale. Globalement, l’utilisation
de PP est à réduire, et ce indépendamment de l’appréciation toxicologique actuelle.
Sur le fonds, l’objectif global de réduire fortement les risques est salué. Mis à part la proposition d’intégrer une définition plus globale du risque, qui comprenne également l’aspect de la contamination/pollution de compartiments environnementaux, notamment d’eau potable, un délai contraignant doit être
indiqué pour l’atteinte de l’objectif.
Afin de pouvoir mesurer le succès des mesures du plan d’action, l’état actuel (ligne de base) doit être documenté. Pour ce faire, il manque, à notre avis et à
ce stade, l’accord politique des milieux concernés par rapport à un standard valable ainsi que – du moins en partie – à une base de données correspondante.
Notre prise de position recoupe intégralement celle de la Conférence des Chefs de Service de la Protection de l’Environnement (CCE), à laquelle nous
renvoyons pour l’ensemble des remarques spécifiques. Nous relevons encore que pour un dossier aussi vaste avec de nombreux services concernés, il
serait indiqué de consulter les cantons plutôt que leurs services.
Nous vous remercions de nous avoir consultés et vous prions de bien vouloir considérer nos demandes.
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Nr. 0031

Konsultation zum Aktionsplan Pflanzenschutzmittel
Consultation sur le plan d’action Produits phytosanitaires
Consultazione sul piano d'azione sui prodotti fitosanitari
Organisation / Organizzazione
LDK - Konferenz der kantonalen Landwirtschaftsdirektoren

Adresse / Indirizzo

c/o Landwirtschaftsamt
Aabachstrasse 5
6301 Zug

Datum, Unterschrift / Date et signature / Data e firma

26.10.2016, Roger Bisig

Bitte senden Sie Ihre Stellungnahme elektronisch an schriftgutverwaltung@blw.admin.ch.
Sie erleichtern uns die Auswertung, wenn Sie uns Ihre Stellungnahme elektronisch als Word-Dokument zur Verfügung stellen. Vielen Dank.
Merci d’envoyer votre prise de position par courrier électronique à schriftgutverwaltung@blw.admin.ch.
Un envoi en format Word par courrier électronique facilitera grandement notre travail. D’avance, nous vous en remercions.
Vi invitiamo a inoltrare i vostri pareri all'indirizzo di posta elettronica schriftgutverwaltung@blw.admin.ch.
Onde agevolare la valutazione dei pareri, vi invitiamo a trasmetterci elettronicamente i vostri commenti sotto forma di documento Word. Grazie.

Allgemeine Bemerkungen / Remarques d’ordre général / Osservazioni generali
Pflanzenschutzmittel (zukünftig nur mit PSM bezeichnet) werden in der Landwirtschaft, im öffentlichen Raum, im Gartenbau sowie in Privatgärten eingesetzt, um die Zielkulturen vor Krankheiten, Schädlingen oder der Konkurrenz durch Unkräuter zu schützen. Doch auch bei sachgemässer Anwendung können PSM in die Umwelt gelangen. Die Auswirkungen davon beschäftigen unsere Gesellschaft bereits seit Jahrzenten. So wurden PSM in der Vergangenheit mehrfach für Bienensterben, den Verlust der Biodiversität oder gesundheitliche Beeinträchtigungen verantwortlich gemacht. In letzter Zeit mehren sich
zudem Meldungen von PSM-Einträgen ins Grundwasser, oder Überschreitungen der gesetzlich erlaubten Qualitätsanforderungen für PSM in Oberflächengewässern. Aus diesen Gründen begrüssen wir, dass mit dem vorliegenden Aktionsplan die Problematik im Umgang mit PSM auf nationaler Ebene angegangen wird und der Bund Ziele und Massnahmen für die weitergehende Risikoreduktion und nachhaltige Anwendung von PSM definiert.
Der Aktionsplan mit den drei Schutzzielen Mensch, Umwelt und Kulturen ist breit abgestützt und bietet konkrete Massnahmen mit klarer, positiver Wirkung.
Die Ziele sind sinnvoll, ambitioniert und mehr oder weniger realistisch formuliert. Jedoch fehlen nach unserer Auffassung der Zeithorizont sowie eine Priorisierung für das Umsetzungsziel des Aktionsplans, die heutigen Risiken von PSM um die Hälfte zu reduzieren. Es ist zudem anzumerken, dass die meisten
Massnahmen und Vorschläge bereits heute in der entsprechenden Gesetzgebung geregelt sind, aber wegen fehlenden Ressourcen im Vollzug nicht umgesetzt werden können.
Eine ganzheitliche, stufengerechte und vom Verkauf unabhängige Anwender-Beratung erachten wir im Umgang mit PSM als besonders wichtig und zentral.
Diese ist auf einen nachhaltigen und umweltschonenden Umgang mit PSM zum Schutz der Kulturen ausgerichtet, wodurch ein wesentlicher Beitrag zur
Reduktion des Mitteleinsatzes erreicht werden kann. Dazu bedarf es aber verstärkter Forschung im Bereich des reduzierten PSM-Einsatzes sowie der Fokussierung auf nicht-chemische Ansätze. Für Forschung, neutrale Beratung und Information müssen unbedingt genügend finanzielle Mittel zur Verfügung
gestellt werden: diese drei Bereiche sind für das Gelingen des Aktionsplans unentbehrlich.
Der Aktionsplan ist ausgewogen und deckt alle wichtigen Problemfelder rund um den Pflanzenschutz ab. Die Risiken werden ausführlich und objektiv beschrieben. Der Nutzen und die Notwendigkeit des chemischen Pflanzenschutzes werden jedoch ungenügend thematisiert. Zum Beispiel werden die (wirtschaftlichen) Folgen einer Reduktion des Einsatzes von gewissen Wirkstoffen auf die landwirtschaftliche Produktion nicht erläutert. Für die Ziele erachten
wir es als sehr wichtig, dass eine Reduktion der Risiken und nicht bloss eine Reduktion der Einsatzmengen oder ein Verbot von gefährlichen Produkten
erfolgt. Es ist zudem zu beachten, dass dieselben Wirkstoffe nicht nur in der Landwirtschaft Verwendung finden, sondern auch im Bereich Gartenbau, Unterhalt des öffentlichen Grüns und Privatgärten zum Einsatz kommen, sowie teilweise in Bioziden angewendet werden.
Bemerkungen zum Kapitel 2: Wozu braucht es Pflanzenschutz und insbesondere Pflanzenschutzmittel?
In diesem Kapitel werden wichtige Erkenntnisse erläutert. Es wird erwähnt, dass ohne Pflanzenschutz Ernteverluste von durchschnittlich 30 bis 40 % zu
erwarten sind. Diese Feststellung ist zu begrüssen und zeigt, dass für den Bundesrat der Pflanzenschutz eine grosse Bedeutung hat. Ebenfalls wird die
Verantwortung des Handels und der Konsumenten unterstrichen. Dies zeigt, dass die PSM-Problematik auch eine gesellschaftliche Problematik ist. Erfreulich ist auch die Feststellung, dass Entscheidungshilfen und Beratung der kantonalen Pflanzenschutzdienste zentral sind und zeigt, dass die Kantone eine
entscheidende Rolle für das Gelingen des Aktionsplans spielen. Schlussendlich wird anerkannt, dass falls die Kulturen nicht optimal geschützt werden können, mit mehr Import zu rechnen ist. Dies könnte dazu führen, dass die Schweiz ihre PSM-Problematik exportieren würde. Diese verschiedenen Erkenntnisse und Feststellung sind zu begrüssen und zeigen, dass der Pflanzenschutz eine komplexe und breite Angelegenheit ist, mit möglicher wirtschaftlichen
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und politischen Folgen.
Bei verschiedenen Massnahmen ist eine Anpassung der DZV vorgeschlagen. Rechtlich mag dies korrekt sein. Wir sind der Meinung, die DZV soll aber
nicht zu einer Aktionsplan PSM-Verordnung missbraucht werden.
Regulierungsfolgeabschätzung für die kantonalen Verwaltungen
Bei den Beschreibungen der Massnahmen werden jeweils auch die Verantwortungen aufgezeigt. Oft obliegen dabei der Vollzug der diversen Massnahmen
sowie die zusätzlichen Anstrengungen im Bereich der Beratungen den Kantonen. Unter Punkt 9.2 (Übersicht Massnahmen Aktionsplan Pflanzenschutzmittel) werden für sämtliche Massnahmen die erwarteten zusätzlichen Mittel des Bundes in Personalstellen und Finanzen festgehalten. Bei dieser Regulierungsfolgeabschätzung wurden die Kantone aber anscheinend übersehen. In vielen Kantonen muss gespart werden und Mehraufwand gilt es nach Möglichkeit zu verhindern. Werden die direkten Kosten für die Kantone nicht auf einem absoluten Minimum gehalten, droht die Umsetzung diverser Massnahmen bereits frühzeitig zu scheitern.
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Spezifische Bemerkungen / Remarques spécifiques / Osservazioni specifiche
Kapitel (Anhang)
Chapitre (annexe)
Capitolo (allegato)
Kapitel 2

Antrag
Proposition
Richiesta
Das Ziel, dass das Produktionsniveau der CHLandwirtschaft erhalten werden muss, sollte im Kapitel 2
erwähnt werden.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Am Ende dieses Kapitel wird zwar betont, wie wichtig der
Pflanzenschutz für das Potential zur Nahrungsmittelproduktion ist. Es fehlt jedoch ein Bekenntnis zur Erhaltung dieses
Potentials.

5.1 Reduktion der Anwendung
und Emissionen

Das Zwischenziel 1 ist ambitioniert und ist mit einem grossen Interpretations-Spielraum behaftet. Um dieses Zwischenziel besser zu beurteilen, sollten folgende Fragen
geklärt sein:

Ohne Klärung der gestellten Fragen ist eine Abschätzung
der Erreichbarkeit und der Realisierbarkeit des Zwischenzieles 1 nicht möglich.

Zwischenziel 1: Die Anwendungen von PSM mit besonderem Risikopotential werden
bis 2026 um 30% gegenüber
der Periode 2012-2015 reduziert








Welche Produkte sind betroffen? (Eine ProdukteListe sollte erarbeitet werden)
Wer bestimmt, welche PSM zu den PSM mit besonderem Risikopotenzial gehören?
Was wären die Konsequenzen für die Landwirtschaft?
Was ist mit dem Begriff „Anwendungen“ gemeint?
Sind das die Anzahl Durchfahrten, die applizierten
Mengen?
Auf welcher Datengrundlage basiert die Referenzperiode 2012-2015?

Zwischenziel 2: Die Emissionen von PSM, verursacht
durch die verbleibenden Anwendungen, werden bis 2026
um 25% gegenüber der Periode 2012-2015 reduziert

Beim Zwischenziel 2 sollte ebenfalls geklärt werden, was
unter dem Begriff „Emissionen“ gemeint ist und auf welcher
Datengrundlage die Referenzperiode 2012-2015 beruht.

5.3 Schutz der beruflichen
Anwenderinnen und Anwender und Nachfolgearbeiterin-

Ziel und Zwischenziele sollten mit den EU-Bestimmungen
in diesem Bereich (Anwenderschutz) koordiniert werden.
Ebenfalls einen Vergleich mit der Anwendung von Kosmeti-

Die Aussage „Das in den nächsten 10 Jahren umsetzbare
Potential zur Reduktion der Anwendungen wird auf 12%
berechnet“ ist realistisch und deckt sich mit der Einschätzungen der kantonalen Pflanzenschutzdienste.

Wie bei Zwischenziel 1, ohne Klärung der gestellten Fragen
kann die Erreichung dieses Ziels nicht abgeschätzt werden.

Das Ziel und die Zwischenziele sind sinnvoll. Sie sollten aber
mit internationalen (EU) Normen und Werten koordiniert
werden.
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Kapitel (Anhang)
Chapitre (annexe)
Capitolo (allegato)
nen und Nachfolgearbeiter

Antrag
Proposition
Richiesta
ka sollte gemacht werden.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Da die Bevölkerung auch Kosmetika und ähnliche Produkte
benutzt, die für die Gesundheit nicht unbedenklich sind, sollte die Gesundheitswirkung solcher Produkte ebenfalls berücksichtigt werden.

5.5 Schutz der Gewässer

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

Die Zielerreichung für dieses Zwischenziel hängt stark davon
ab, in welchen Gewässerabschnitten gemessen wird und
wann / wie gemessen wird, da Faktoren wie die Witterung
während den PSM-Applikationen, die im Einzugsgebiet angebauten Kulturen und die Verbindung der Parzellen zu den
Gewässern eine wichtige Rolle spielen.

Der Begriff „naturnahe Nichtzielflächen“ sollte klar definiert
werden.

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

Zwischenziel 1

5.6 Schutz der terrestrischen
Nichtzielorganismen
Zwischenziel 1: Nichtzielorganismen werden besser geschützt durch eine Reduktion
der Emissionen in naturnahe
Nichtzielflächen bis 2026 um
50%.
5.7 Schutz der Bodenfruchtbarkeit
Zwischenziel 1: Die Bodenfruchtbarkeit nimmt bis 2026
mit Bezug zu den Referenzjahren nicht ab

5.7 Schutz der Bodenfruchtbarkeit
Zwischenziel 2: Die Anwendung von PSM mit einer Per-

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

Bevor man dieses Zwischenziel formuliert, muss die Bodenfruchtbarkeit klar definiert werden. Ebenfalls muss klar sein
auf welcher Datengrundlage die Bodenfruchtbarkeit gemessen wird.

Zwischenziel 1 ist sicher sinnvoll. 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.

Bei diesem Zwischenziel muss klar definiert werden, welche PSM betroffen sind und ob, Lückenindikationen entstehen können. Ebenfalls muss klar sein, auf welcher Datengrundlage die Periode 2012-2015 basiert.

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

Beim Leitziel soll klar herauskommen, dass die Erhaltung
des Produktionsniveaus zentral ist.

Die Formulierung des Leitzieles ist schwammig und bietet
einen grossen Interpretationsspielraum. Wie im Kapitel 2
erwähnt, leidet bei fehlenden Pflanzenschutzstrategien die
Produktion und es muss möglicherweise mehr aus dem Ausland importiert werden. Deshalb erachten wir die Erhaltung
des Produktionsniveaus als zentral und diese soll explizit so
formuliert werden.

Zwischenziel 1: Bis 2026 sind
für alle relevanten Kulturen
ausreichend wirksame Pflanzenschutzstrategien
vorhanden, welche insbesondere auch nicht chemische
Verfahren miteinschliessen
6. Massnahmen

Das Wort „insbesondere“ im Satz „welche insbesondere
auch nicht chemische Verfahren miteinschliessen“ soll gestrichen werden.

Bei der Abschätzung des finanziellen und personellen
Mehrbedarfes darf nicht nur der Mehrbedarf für den Bund
abgeschätzt werden, sondern auch derjenige für die Kantone.

Nicht-chemischen Verfahren gehören zu den Pflanzenschutzstrategien. Jedoch nicht um jedem Preis, da sie nicht
selten mit mehr Energie-Aufwand verbunden sind (Hacken,
Striegeln, Stoppelbearbeitung usw.). Bei der Entwicklung
nicht chemischer Verfahren muss deshalb auch die Energiebilanz berücksichtigt werden.
Die Kantone als Vollzugsbehörde spielen eine zentrale Rolle. Die Umsetzung des Aktionsplans verursacht v.a. Kosten
bei den Kantonen. Diese müssen ebenfalls geschätzt werden.

6.1.1.3 Reduktion der Anwendung von Fungiziden durch
Anbau resistenter/robuster
Kernobst-, Reb- und Kartoffelsorten

Bei der Sortenwahl spielt der Handel eine zentrale Rolle.
Ohne Berücksichtigung des Handels können, v.a. bei den
hier erwähnten Spezialkulturen, keine neuen Sorten angebaut werden.

6.1.1.4 Verzicht auf Fungizide
und Insektizide mittels exten-

Eventuell wäre auch die Prüfung einer Art „Extenso-light“
wünschenswert, d.h. eine begrenzte Anzahl Fungizid- oder
Insektizid-Applikationen nach den Prinzipien der ökologi6/11
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schen Intensivierung.

6.1.1.5 Gezielte Auswahl von
PSM

Bei dieser Massnahme handelt es sich um eine Anpassungs-Änderung der geregelten Indikationen und der jeweils frei einsetzbaren Wirkstoffe im Rahmen der DZV. Dies
kann sinnvoll sein. Jedoch wären eine grundsätzliche Änderung des „Sonderbewilligungs-Systems“ anzustreben und
nicht bloss punktuelle oder kosmetische Anpassungen, wie
die vorgeschlagene Erweiterung der Kriterien für die Erteilung von Sonderbewilligungen. Eine solche grundsätzliche
Änderung sollte allenfalls mit der Massnahme 6.3.1.2 Ausbau der öffentlichen Beratung gekoppelt sein. Statt einer
Kriterien-Erweiterung sollte geprüft werden, ob eine Verbesserung der Beratung und der Information bezüglich
Produkt-Eigenschaften eher Ziel führend sind.

Mit der Einführung von weiteren Kriterien (zusätzlich zur
Nützlings-Schonung) wird das System „Sonderbewilligung“
extrem komplex und für den Vollzug praktisch nicht mehr
umsetzbar. Bessere und vollständige Informationen über die
Produkt-Eigenschaften 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 vom Art. 18 Abs. der DZV.

6.1.2.2 Regionale Projekte

Es sind auf nationaler Ebene mehr personelle Ressourcen
zur Unterstützung der Projektträgerschaft bei der Projekterarbeitung vorzusehen.

Die Erarbeitung solcher Projekte erfordert sehr viel konzeptionelle Arbeit. Nicht viele Stellen sind in der Lage, die dafür
benötigten Ressourcen freizustellen, zumal eine finanzielle
Beteiligung des Bundes erst nach Projektstart erfolgt. Eine
nationale Stelle hätte zudem die Möglichkeit von Knowhow
aus den diversen Projekten zu profitieren.

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

Bei den betroffenen Landwirten ist zu beachten, dass eine
gewisse Projekt-Müdigkeit festzustellen ist. Ob es sinnvoll
ist, noch mehr regionale Projekte zu fördern, ist offen und
muss gut abgeklärt werden.

6.1.2.4 Einschränkung von
Guns und Kanonen

Es ist zu prüfen wie Reben in Steillagen und Hochstammobstbäume weiterhin geschützt werden können.

Reben müssen regelmässig vor Schädlingen und vor allem
Krankheiten geschützt werden, in nicht befahrbaren Steillagen kommen dabei Guns oder Kanone zum Einsatz (alternativ der Helikopter…).

6.2.1.2 a) Reduktion der Abschwemmung- Strengere An-

Es ist zu prüfen wie strengere Anwendungsvorschriften in
die Praxis vermittelt werden können und nötigenfalls Res-

Strengere Vorschriften haben nur dann Auswirkungen, wenn
sie in der Praxis auch korrekt umgesetzt werden. Eine sorg7/11
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fältige Vermittlung ist dazu unumgänglich.

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

Die Massnahme „reduzierte Bodenbearbeitung“ kann sinnvoll sein. Es jedoch bekannt, dass reduzierte Bodenbearbeitung auch Schaderreger fördern können. Bei dieser Massnahme ist deshalb eine Abwägung der Nutzen und Risiken
erforderlich, um keine zusätzlichen Pflanzenschutzprobleme
zu verursachen.

6.2.1.3 Entwicklung von Strategien zur Reduktion der PSM
Einträge in Oberflächengewässer über Drainagen, die
Entwässerung von Strassen
und Wegen sowie über
Schächte auf Parzellen

Diese Massnahme ist sinnvoll. Die Konsequenzen für den
Vollzug sind aber nicht klar. Falls neue Massnahmen bei der
Zulassung berücksichtigt werden müssen, könnten die Umsetzung in die Praxis sowie der Vollzug zusätzliche Ressourcen erfordern.

6.2.1.4 Förderung der guten
fachlichen Praxis zum Schutz
der Gewässer auf Betriebsebene

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 einzelnen Parzellen eine der wichtigsten Voraussetzung für die
Erarbeitung von geeigneten Massnahmen gegen Abschwemmungen oder PSM-Einträge in die Oberflächengewässer ist. Solche Audits oder Analysen sind jedoch aufwendig (zeitlich und finanziell). Die Einführung dieser Massnahme muss deshalb sorgfältig geprüft werden. Der Aufwand für die Kantone (Beratung, Vollzug) ist nicht zu unterschätzen.

6.2.3.1 Risikobeurteilung für
PSM-Mehrfachrückstände in
Lebensmitteln

Für die Beurteilung sind ebenfalls weitere Chemikalien, wie
z.B. Kosmetika oder Haushaltprodukte zu berücksichtigen.

Diese Massnahme ist wahrscheinlich sinnvoll. Es muss jedoch beachtet werden, dass die Konsumenten zahlreiche
Chemikalien ausgesetzt sind, wie z.B. Kosmetika oder
Haushaltprodukte. Dies soll auch in der Risikobeurteilung
und besonders in der Kommunikation berücksichtigt werden.

6.2.4.1 Anwendungsverbot
entlang von Biotopen und

Die BFF sind nicht als naturnahe Zielflächen einzustufen.

Es muss klar definiert werden welche Flächen betroffen sind.
Eine zu grosszügige Regelung der Abstände zu Biotopen
8/11
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und eine Ausdehnung der naturnahen Zielflächen auf die
BFF vermindert die Akzeptanz dieser Massnahme, sowie
auch der BFF. Sind BFF auch als naturnahe Zielflächen
definiert, wäre dies für den Vollzug der DZV bei den Kantonen mit zusätzlichem Aufwand verbunden.

6.3.1.1 Weiterbildungspflicht
für die berufliche Anwendung
von PSM

Die Weiterbildungspflicht für die Fachbewilligung wird prinzipiell begrüsst. Ebenfalls ist eine Aus- und Weiterbildung für
Verkäufer von PSM wünschenswert. Es muss aber gut geklärt werden, wer dies durchführen kann. Für die Kantone als
Vollzugsorgane, ist für diese neue Massnahme mit zusätzlichem Aufwand zu rechnen.

6.3.1.2 Ausbau der Beratung

Der Ausbau der öffentlichen, neutralen Beratung ist sehr
wünschenswert. In Zeiten von knappen finanziellen Mitteln
werden einige Kantone jedoch nicht mehr Ressourcen zur
Verfügung stellen können. Eine effiziente Unterstützung von
Bundesseite ist daher dringend nötig.

6.3.1.3 Verstärkung der
Kenntnisse über den Umgang
mit PSM in der beruflichen
Grundbildung

Der Erwerb der Fachbewilligung soll nicht in der Grundausbildung möglich sein, sondern in einem spezifischen Modul.

Der Umgang mit Chemikalien wie PSM, die Nebenwirkung
auf die Umwelt haben können, soll nicht mehr wie bis anhin
in der Grundausbildung erfolgen. Die Anwender von PSM
sollten, speziell geschult werden. Dieses Vorgehen ist von
anderen Berufen, wie z.B. Lastwagen-Chauffeur, die gefährliche Güter transportieren, ebenfalls bekannt.
Für diese Massnahme ist für die Kantone jedoch mit zusätzlichem Aufwand zu rechnen.

6.3.2.2 Weiterentwicklung des
Integrierten Pflanzenschutzes

Bei der Weiterentwicklung des Integrierten Pflanzenschutzes spielen ebenfalls die Kantone eine zentrale Rolle, und
nicht nur die aufgelisteten Institutionen.

Mit ihrer Nähe zur Praxis kennen die Kantone die Bedürfnisse der Praxis am besten. Deshalb ist der Einbezug der kantonalen Pflanzenschutz- und Beratungsdienste für die Weiterentwicklung des Integrierten Pflanzenschutzes unentbehrlich. Es ist zu dem nicht nachvollziehbar, dass § im Bereich
Beratung die Federführung innehaben sollte. AGRIDEA ist
v.a. im Bereich der Bereitstellung der Information federführend. Im Bereich Beratung sind die Kantone die zentralen
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Partner.

6.3.2.4 Bessere Vorhersage
des Krankheits- und Schädlingsbefalls

Die Kantone müssen auch aufgeführt werden, da sie eine
zentrale Rolle bei der Entwicklung und der Validierung von
Prognose-Modellen spielen.

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

6.3.3.6 Entwicklung eines
Monitorings von PSMRückständen im Boden

Diese Massnahme ist zwar zu begrüssen, ist aber nicht kongruent mit dem Ziel 5.7 Schutz der Bodenfruchtbarkeit. Beim
Zwischenziel 1 soll die Bodenfruchtbarkeit bis 2026 mit Bezug zu den Referenzjahren nicht abnehmen. Wie soll eine
mögliche Abnahme der Bodenfruchtbarkeit gemessen werden, wenn noch kein Indikator vorhanden ist und dieser erst
entwickelt werden muss? Massnahme 6.3.3.6 und Ziel 5.7
sind widersprüchlich.

6.3.4.1 Verstärkung der Zusammenarbeit zwischen Bund
und Kantone

Diese Massnahme ist ebenfalls zu begrüssen. Sie ist jedoch
mit zusätzlichem Aufwand verbunden.

6.3.4.2 Gemeinsame Kommunikationsstrategie Bund und
Kantone zu Risiken aus PSMRückständen in Lebensmitteln

Diese Massnahme ist zu begrüssen. Es ist zu beachten,
dass die Kommunikation betreffend Risiken aus PSM- Rückständen in Lebensmitteln objektiv gestaltet ist. Es ist ebenfalls zu erwarten, dass diese Massnahme mit zusätzlichem
Aufwand verbunden ist (für die Kantone).

6.3.4.3 Vollzugsrelevante Informationen für die Kantone

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

Für einen effizienten Vollzug sind die Kantone auf gute PSMInformationen angewiesen. Aus diesem Grund ist diese
Massnahme zu begrüssen. Es sollen aber nicht nur Daten
über die Risiken, sondern ebenfalls über die Wirkung von
PSM zur Verfügung gestellt werden. Nur mit umfassenden
Informationen können die Kantone (Pflanzenschutzdienste)
die Anwender optimal beraten.

6.3.4.6 Informationen für die

Auch der Nutzen von PSM soll thematisiert werden.

Die Öffentlichkeit darf aber nicht einseitig informiert werden,
d.h. nicht nur die Risiken sollen ein Thema sein, sondern
10/11
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auch der Nutzen von PSM soll kommuniziert werden. Der
Pflanzenschutz ist eine komplexe Angelegenheit. Der Einsatz von PSM ist nicht nur mit Risiken verbunden und hat
auch Nutzen für die Gesellschaft. Dies soll nicht in den Hintergrund geraten.

7 Indikatoren

Ein Indikator (7.8) zur Entwicklung des Produktionsniveaus
soll entwickelt werden.

Der Aktionsplan soll nicht zu einer Reduktion der landwirtschaftlichen Produktion und zu mehr Import führen. Um dies
zu kontrollieren, soll ein geeigneter Indikator, z.B. Produktions-Indikator, entwickelt werden.
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Bundesamt für Landwirtschaft
Aktionsplan Pflanzenschutzmittel
Mattenhofstrasse 5
3003 Bern
E-Mail an schriftgutverwaltung@blw.admin.ch

Bern, 1. November 2016

Vernehmlassung Aktionsplan Pflanzenschutzmittel
Mit Schreiben vom 4. Juli 2016 haben Sie die Schweizerische Bau-, Planungs- und UmweltdirektorenKonferenz (BPUK) eingeladen, zum Aktionsplan Pflanzenschutzmittel (PSM) Stellung zu nehmen.
Die BPUK beschränkt ihre Stellungnahme auf einzelne wichtige Aussagen. Sie stützt überdies im Grundsatz die Stellungnahme der Konferenz der Vorsteher der Umweltschutzämter der Schweiz (KVU). Die
KVU hat darin auch Anliegen der Konferenz der Beauftragten für Natur- und Landschaftsschutz KBNL,
des Cercle Sol und von Vision Landwirtschaft aufgenommen. Die Stellungnahmen von BPUK und KVU
unterscheiden sich in einigen Punkten von der Haltung der Landwirtschaftsdirektorenkonferenz. Auf eine
Koordination musste aus Zeitgründen verzichtet werden; dies im Wissen darum, dass der Bund die verschiedenen Optiken im Endergebnis des Aktionsplans berücksichtigen wird.
Generelle Bemerkungen
Die BPUK erachtet einen Aktionsplan Pflanzenschutzmittel (PSM) grundsätzlich als ein geeignetes Instrument zur Risikoreduktion, um die Umwelt vor negativen Auswirkungen des PSM-Einsatzes zu schützen. Durch die Aufnahme der Anliegen des Aktionsplans PSM in eine langfristige „Gesamtstrategie oder
Vision Landwirtschaft", können weitere, noch wirksamere Beiträge zur nachhaltigen Verwendung von
Pflanzenschutzmitteln erzielt werden. Aufgrund der Risiken für Mensch und Umwelt durch die nach wie
vor vorhandenen Belastungen der Oberflächengewässer, aber auch der Grundwasservorkommen, besteht weiterhin Handlungsbedarf. Sie begrüsst ausserdem das im Aktionsplan Pflanzenschutzmittel anvisierte Ziel der Risikoreduktion. In diesem Zusammenhang soll geprüft werden, wie die finanziellen Anreize in der Landwirtschaft anzupassen sind, um Belastungen durch Pflanzenschutzmittel vorzubeugen.
Bemerkungen im Einzelnen
1. Bessere Messbarkeit der Ziele
Damit der Aktionsplan seine Wirkung entfalten kann, müssen die Ziele messbar gemacht und klarer definiert werden. Dies ist in der heutigen Fassung des Aktionsplans noch nicht hinreichend sichergestellt.
2. Finanzielle und personelle Auswirkungen
Die Frage der Finanzierung ist noch nicht ausreichend dargelegt. So wird beispielsweise nicht aufgezeigt,
wie die Kosten verursachergerecht gedeckt werden (Art. 74 Abs. 2 BV). Es werden zwar die Kosten auf

Seite Bund aufgezeigt, die für die Kantone anfallenden Mehraufwände (z.B. Beratung, Monitoring) werden jedoch nicht ausgewiesen.
Wir beantragen, dass der Aktionsplan durch ein Finanzierungsmodell ergänzt wird, bei dem der Verursacher stärker zur Verantwortung gezogen wird. Ferner sollen nicht nur die Aufwände des Bundes, sondern
auch die Vollzugskosten der Kantone mitberücksichtigt werden.
3. Unabhängige und transparente Zulassung
Die Glaubwürdigkeit der Zulassungsstelle ist von Bedeutung und muss verbessert werden. Die Kantone
haben keinen Zugang zu den Zulassungsdaten und so fehlen ihnen für den Vollzug wichtige Informationen (z.B. Angaben zu den Eigenschaften der Wirkstoffe und ihren Abbauprodukten, Einschränkungsbestimmungen, Güterabwägung). Eine hohe Transparenz ist zentral für die Schaffung von Vertrauen und
einen effizienten Vollzug. Es ist zu prüfen, ob die Ursache für die derzeit unzureichende Transparenz auf
institutionelle Gegebenheiten zurückzuführen ist (z.B. fehlender Einfluss des BAFU auf die Beurteilung
des Schutzziels „Umwelt“). Über eine griffige Zulassung kann die Belastung der Umwelt gezielt und kostengünstig reduziert werden.
Wir beantragen daher, dass den kantonalen Umweltschutzfachstellen die für ihren Vollzug notwendigen
Informationen in geeigneter Form zur Verfügung gestellt werden. Wir bitten den Bund zu prüfen, ob durch
institutionelle oder organisatorische Massnahmen die Glaubwürdigkeit der Zulassung verbessert werden
kann.
4. Keine irreversiblen Verunreinigungen von Grundwasservorkommen
Unabhängig von den derzeit bekannten Risiken der Wirkstoffe und ihren Abbauprodukten gilt das Vorsorge- und Minimierungsprinzip. Bereits heute sind viele Grundwasservorkommen im Mittelland mit hohen Konzentrationen von langlebigen Abbauprodukten von PSM belastet. Der Aktionsplan Pflanzenschutzmittel geht auf diese Problematik nur am Rande ein, obwohl die Kantone seit vielen Jahren auf den
Handlungsbedarf hinweisen.
Wir beantragen, dass die Problematik der langlebigen Abbauprodukte von PSM über eine konkrete Zielsetzung und entsprechende Massnahmen Eingang in den Aktionsplan PSM findet.
Für die Berücksichtigung unserer Stellungnahmen von BPUK und KVU danken wir Ihnen im Voraus bestens.
Freundliche Grüsse
Bau-, Planungs und
Umweltdirektoren-Konferenz BPUK
Der Präsident

Die Generalsekretärin

Paul Federer

Christa Hostettler
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Nr 0032

Konsultation zum Aktionsplan Pflanzenschutzmittel
Consultation sur le plan d’action Produits phytosanitaires
Consultazione sul piano d'azione sui prodotti fitosanitari
Organisation / Organizzazione

BPUK, Schweizerische Bau-, Planungs- und Umweltdirektoren-Konferenz

Adresse / Indirizzo

Datum, Unterschrift / Date et signature / Data e firma

Bitte senden Sie Ihre Stellungnahme elektronisch an schriftgutverwaltung@blw.admin.ch.
Sie erleichtern uns die Auswertung, wenn Sie uns Ihre Stellungnahme elektronisch als Word-Dokument zur Verfügung stellen. Vielen Dank.
Merci d’envoyer votre prise de position par courrier électronique à schriftgutverwaltung@blw.admin.ch.
Un envoi en format Word par courrier électronique facilitera grandement notre travail. D’avance, nous vous en remercions.
Vi invitiamo a inoltrare i vostri pareri all'indirizzo di posta elettronica schriftgutverwaltung@blw.admin.ch.
Onde agevolare la valutazione dei pareri, vi invitiamo a trasmetterci elettronicamente i vostri commenti sotto forma di documento Word. Grazie.

Allgemeine Bemerkungen / Remarques d’ordre général / Osservazioni generali
Das Bundesamt für Landwirtschaft hat am 4. Juli 2016 die Anhörung zum Aktionsplan zur Risikoreduktion und nachhaltigen Anwendung von Pflanzenschutzmitteln eröffnet.
Grundsätzlich erachten wir den Aktionsplan als gutes Instrument zur Risikoreduktion von Pflanzenschutzmitteln. Die Belastungen von Mensch und Umwelt
sind so hoch, dass dringender Handlungsbedarf angezeigt ist. Gemäss Bundesverfassung sorgt der Bund dafür, dass der Mensch und seine natürliche
Umwelt vor schädlichen und lästigen Einwirkungen geschützt werden und er erlässt die dazu notwendigen Vorschriften. (Art. 74 BV). Der Aktionsplan
Pflanzenschutzmittel trägt diesen Vorgaben Rechnung. Art. 74 Abs. 2 BV verlangt aber auch, dass die Kosten der Vermeidung und Beseitigung die Verursacher zu tragen haben. Der nun vorliegende Aktionsplan trägt diesem Aspekt zu wenig Rechnung: Es werden nicht alle Kosten ausgewiesen, die bei der
Umsetzung des AP PSM anfallen, und es wird auch nicht aufgezeigt, wie diese Kosten verursachergerecht gedeckt werden. So werden zwar die Kosten auf
Seite Bund aufgezeigt, die für die Kantone anfallenden Mehraufwände werden jedoch nicht erwähnt. Insbesondere die Massnahmen im Bereich Beratung
(6.2.1.4, 6.3.1.2) und Monitoring (6.3.3.1, 6.3.3.4, 6.3.3.5, 6.3.3.6) würden bei den Kantonen hohe Kosten auslösen. Mit einem verursachergerechten Finanzierungsmodell sind beispielsweise Kosten aus der Datenerhebung für die Pestizidbelastung, aus Beratungstätigkeiten oder aus der Zulassung vom
Hersteller, Importeur, Verkäufer oder Anwender abzudecken. Der Aktionsplan PSM ist noch besser in eine langfristige Gesamtstrategie "Landwirtschaft"
einzubetten.
Die Umsetzung des vorliegenden Aktionsplanes würde alleine in den nächsten 5 Jahren auf Seite des Bundes rund 40 Millionen Franken auslösen und es
würden mehr als 5 neue Stellen geschaffen. Dies, obwohl viele der aufgeführten Massnahmen bereits heute Bestandteil bestehender Aufgaben sind. So ist
beispielsweise in der landwirtschaftlichen Praxis der Stand der Technik zum Schutz der Umwelt konsequent durchzusetzen. Zusätzliche finanzielle Anreize,
beispielsweise über zusätzliche Direktzahlungen, sind nur notwendig bis sich eine neue Technologie als "Stand der Technologie" entwickelt hat. 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.
Die Kantone schlagen folgende Priorisierung der Massnahmen vor:
1. Die Zulassung von PSM ist zentral und somit von substanzieller Bedeutung im Hinblick auf einen nachhaltigen Einsatz von PSM. Es fehlt eine Auflistung von Beschränkungen im Einsatz der PSM, die im Rahmen der Zulassung (ohne Mehrkosten!) erlassen werden könnten. Mit einem Verbot
oder mit einschränkenden Anwendungsbedingungen könnte das Risiko stark reduziert werden (z.B. Verbot der umweltschädigendsten und der
kanzerogenen Produkte, Einschränkungen des Einsatzes in sensiblen Zonen, wie Schutzzonen, Einschränkung von Produkten, deren Wirkstoffe zu
Beanstandungen nach Gewässerschutzrecht führen). Aus mehreren Gründen, u.a. fehende Transparenz, ist das Vertrauen in den Zulassungsprozess derzeit nicht ausreichend. Der AP PSM soll diesen wichtigen Aspekt aufgreifen und Massnahmen insbesondere im institutionellen Bereich zur
Stärkung der Vertrauensbasis aufzeigen. Verbreitete Überschreitungen von Höchstwerten in der Umwelt müssen umgehend zu wirksamen Einschränkungen bei der Zulassung führen.
2. Für die Einträge über drainierte Gebiete (30 % der FFF) ist eine griffige Regelung zu finden (z.B. in drainierten Gebieten nur noch ExtensoProdukte einsetzen), denn diese Einträge leisten einen wesentlichen Beitrag an die hohe Belastung von kleinen Gewässern.
3. Der Beratung der Landwirte wird grosse Bedeutung beigemessen. Allerdings braucht es dazu vorerst ein Konzept, das ein Finanzierungsmodell
und eine klare Trennung von Verkauf, Kontrolle und Beratung beinhaltet.
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4. Im Bereich von privaten Anwendungen sowie Anwendungen auf öffentlichen Plätzen, Strassen und Wegen (Gemeinden, SBB, etc.) sind Einschränkungen notwendig.
5. Über einen vermehrten Einsatz von innovativen technischen Massnahmen (Einsatz von PSM über GPS- und optisch gesteuerte Roboter) können
PSM gezielter eingesetzt werden. Über Anreize ist der Einsatz solcher Systeme zu fördern.
6. Der Förderung und dem Ausbau der Integrierten und biologischen Produktion sowie der Züchtung von resistenten Sorten ist grosses Gewicht beizumessen.
Unabhängig von den derzeit bekannten Risiken der Wirkstoffe und ihren Abbauprodukten gilt das Vorsorge- und Minimierungsprinzip. Entsprechend dem
Stand der Wissenschaft ändert sich die toxikologische Einschätzung von Stoffen. Aus diesem Grunde gilt es, auch langlebige Stoffe, zu denen insbesondere einzelne Abbauprodukte von PSM gehören, zu reduzieren - auch wenn sie nach heutigem Wissenstand noch nicht als gefährlich gelten. Der Begriff des
"Risikos" ist daher allgemeiner zu fassen. Generell ist der Einsatz von PSM zu reduzieren, unabhängig von der gerade geltenden toxikologischen Beurteilung.
Das Leitziel, die Risiken stark zu reduzieren, wird grundsätzlich begrüsst. Nebst einer umfassenderen Definition des Risikos, welche auch den Aspekt der
Verunreinigung/Verschmutzung von Umweltkompartimenten, insbesondere von Trinkwasser, mit einschliesst, ist für die Zielerreichung ein verbindlicher
Termin anzugeben.
Damit der Erfolg der Massnahmen des Aktionsplans messbar wird, muss der heutige Zustand (Basislinie) festgehalten werden. Dazu fehlen unseres Erachtens zurzeit sowohl das politische Einverständnis der involvierten Parteien auf einen gültigen Standard sowie – zumindest teilweise – eine entsprechende
Datenbasis.

Wir bedanken uns für die Gelegenheit zur Stellungnahme und bitten um Berücksichtigung unserer Anliegen.
Farbcode: Lebensmittel, Umwelt, beide Bereiche (Anwenderschutz, Chemikalien)
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Spezifische Bemerkungen / Remarques spécifiques / Osservazioni specifiche
Kapitel (Anhang)
Chapitre (annexe)
Capitolo (allegato)
Management Summary / Kap.
5 Ziele

Antrag
Proposition
Richiesta
Mit der Umsetzung des Aktionsplans sollen die heutigen
Risiken von PSM bis zum Jahre xxxx halbiert werden und
die Anwendung von PSM nachhaltiger werden.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Für die Definition eines Zieles und zur Überprüfung der Zielerreichung ist die Terminierung ausschlaggebend. Insofern
muss für das Hauptziel ein Termin festgelegt werden.

Es ist ein ganzheitliches Kommunikationskonzept zu ergänzen.

Der Entwurf enthält keine Angaben über die Kommunikation
zum Aktionsplan PSM. Der Aktionsplan soll auch das Vertrauen der Bevölkerung in die Arbeit der Schweizer Landwirtschaft und deren Kontrolle stärken. Es wird aber nicht
ausgeführt, wie die Bevölkerung von den Bemühungen und
den Erfolgen Kenntnis erhält.
Insbesondere, wenn man den Handel und die Konsumenten
ebenfalls zum "Umdenken" anleiten will (z.B. betreffend Sortenwahl und Qualität der Produkte), dann braucht es geeignete, integrale Informationsvermittlung. Die Massnahmen
6.3.4.2 und 6.3.4.6 sind diesbezüglich zu wenig aussagekräftig und müssen konkretisiert werden. Zudem darf die
Kommunikation nicht einzelnen Bundesämter überlassen
werden (6.3.4.2: BLV und 6.3.4.6: BLW), sondern ist unter
den betroffenen Bundesämtern abzustimmen.

Risiken
Kap. 4.1 Definition Risiko

Die Definition des Risikos muss um die Langlebigkeit von
Stoffen erweitert werden.
Generell ist der Aspekt der Verunreinigung/Verschmutzung
von Umweltkompartimenten, insbesondere von Trinkwasser, 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 zugelassene PSM ständig neu beurteilt werden müssen. Dies bedeutet, dass ein Risiko von langlebigen Stoffen ausgehen kann,
auch wenn diese heute noch als „ungefährlich“ eingestuft
werden. Mit dem Vorsorgeprinzip, das in der BV verankert
ist, besteht eine klare Vorgabe.
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Kapitel (Anhang)
Chapitre (annexe)
Capitolo (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta
Es muss auf das Risiko von Mischungen und Mehrfachwirkungen hingewiesen werden.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Im Labor werden nur Auswirkungen von PSM als EinzelWirkstoffen getestet. In der Praxis kommen jedoch Mischungen zur Anwendung. Die Auswirkungen von Mischungen,
Mehrfachrückständen und Mehrfachwirkungen verschiedener PSM sind weitgehend unbekannt. Verschiedene PSM
können sich in ihrer schädlichen Wirkung gegenseitig verstärken. Auf dieses Risiko muss auch im Kap. 4.1 hingewiesen werden.

Kap. 4.2.2 PSM-Rückstände
in pflanzlichen und tierischen
Lebensmitteln

Aussage zur Rückstandssituation muss differenziert werden.

Die Aussage, wonach Lebensmittel aus anderen Ländern
eine höhere Beanstandungsquote erreichen, ist zu pauschal.
Es muss präzisiert werden, dass sich diese Aussage nur auf
einzelne Länder bezieht. Es gibt durchaus Länder, die besser sind als die Schweiz. Die bestehenden Daten sind für
differenzierte Aussagen ausreichend.

Kap. 4.2.2 PSM-Rückstände
in pflanzlichen und tierischen
Lebensmitteln

Die Aussage zum Risiko eines einzelnen PSMRückstandes ist grundsätzlich hypothetisch und als solche
zu deklarieren.

Im Abschnitt „PSM-Einzelrückstände“ wird das Risiko für den
Menschen aus Rückständen einzelner PSM in Lebensmitteln
als sehr gering eingeschätzt, während im Abschnitt „PSMMehrfachrückstände“ darauf hingewiesen wird, dass das
Risiko nicht abschliessend abgeschätzt werden kann. Eine
Exposition eines Menschen durch einen einzelnen Pestizidrückstand ist ein rein hypothetischer Fall und kommt in der
Praxis gar nicht vor. Die Abschnitte sind so umzuschreiben,
dass eine praxisrelevante und korrekte Gesamtaussage
gemacht wird.

Kap. 4.2.2 PSM-Rückstände
in pflanzlichen und tierischen
Lebensmitteln

Es braucht kein allgemeines Monitoring von Lebensmitteln.

Der risikobasierte Ansatz zeigt, dass die Beanstandungsquoten tief sind. Es ist unklar, welcher Mehrwert aus einem Monitoring (nicht risiko-basierter Ansatz) generiert werden
könnte. In Anbetracht der hohen Kosten, die Monitoringprogramme verursachen, muss klarer dargelegt werden, welchen Nutzen sie bringen sollen. Gegen Monitoringprogramme spricht auch die Tatsache, dass noch nicht ausreichend

Die Überprüfung der Wirksamkeit der Massnahmen des
Aktionsplans kann beispielswiese durch eine "standardisierte" Probenahme im Rahmen des NKP erfolgen. Allenfalls
zu diskutieren wäre eine angepasste Warenkorbanalyse
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Kapitel (Anhang)
Chapitre (annexe)
Capitolo (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta
alle 5 Jahre (ebenfalls im Rahmen NKP).

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
geeignete Modelle existieren, um das Risiko von Mehrfachrückständen abzuschätzen.

Kap. 4.2.2 PSM-Rückstände
in pflanzlichen und tierischen
Lebensmitteln

Auf die Angabe der Zahlen betreffend gesundheitsgefährdender Proben aus dem Kanton Zürich ist zu verzichten.

Die Daten sind nicht korrekt wiedergegeben und falsch interpretiert worden. Aus den Daten des Jahresberichtes des
Kantonalen Labors Zürich lassen sich keine solchen Aussagen ableiten!

Kap. 4.2.2.1 PSM-Rückstände
im Trinkwasser und 4.2.3 Risikowahrnehmung in der Bevölkerung

Das Risiko von langlebigen Abbauprodukten darf nicht verniedlicht werden.

Die Aussagen zu langlebigen Abbauprodukten von PSM im
Abschnitt 4.2.2.1 verharmlosen die Situation: Einerseits werden diese Abbauprodukte als „nicht relevant“ bezeichnet und
andererseits wird verschwiegen, dass solche Stoffe oft während Jahrzehnten im Grundwasser verbleiben. Die Kontaminationen 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 Risikowahrnehmung 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 langlebiger 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 Kontamination des Grundwassers ausreichend zu reduzieren!). In diesem Sinne sind die Ausführungen zu überarbeiten.

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

Das schweizerische Gewässerschutzrecht kennt keine Unterscheidung von relevanten und nicht-relevanten PSMMetaboliten. Es verlangt, dass das Grundwasser frei von
künstlichen, langlebigen Stoffen ist (unabhängig von Relevanz-Einstufungen). Dementsprechend falsch ist auch die
6/21

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

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Aussage, dass die gesetzlichen Qualitätsanforderungen für
PSM und PSM-Metaboliten in den allermeisten Fällen eingehalten seien. Der Wille des Gesetzgebers war es, mit dem
Anforderungswert von 0.1 μg/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 PSMMetaboliten über dem genannten Anforderungswert.

Kap. 4.2.6 Risiken für nicht
berufliche Anwenderinnen und
Anwender

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

Die Unterscheidung ist in der ChemV vorgegeben. Die Einführung neuer Begriffe schafft Unklarheiten.

Kap. 5 Ziele

Wie wird die heutige Baseline bestimmt? Es fehlen zurzeit
sowohl das politische Einverständnis der involvierten Parteien auf einen gültigen Standard sowie – zumindest teilweise – eine entsprechende Datenbasis

Die Messbarkeit der Ziele beeinflusst direkt auch die möglichen Indikatoren (Kap. 7)

Kap. 5.1 (inkl. Fussnote Nr. 4)
Reduktion der Anwendungen
und Emissionen von PSM

Als PSM mit besonderem Risikopotential gelten PSM, die
als hochgiftig (GHS06), gesundheitsgefährdend (GHS08)
oder sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung (H410) eingestuft sind oder als Rückstände in Lebensmitteln, 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.

Kap. 5.2 Schutz der Konsu-

Kumulative Expositionsberechnungen aus bestehenden
Untersuchungen zu Mehrfachrückständen von PSM in

Expositionsberechnungen sollen mit bestehenden Untersuchungsdaten durchgeführt werden, da zusätzliche Monito-

Ziele
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Kapitel (Anhang)
Chapitre (annexe)
Capitolo (allegato)
mentinnen und Konsumenten

Antrag
Proposition
Richiesta
pflanzlichen und tierischen Lebensmitteln werden bis 2016
spezifisch für die Schweiz durchgeführt.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
ringprogramme mit hohen Kosten verbunden sind und der
Zusatznutzen unklar ist. (siehe auch oben, Kap. 4.2.2)
Dazu könnten auch bereits erarbeitete Daten der Produzenten herangezogen werden.Insbesondere die Untersuchungen von Branchenorgansiationen wie SOGUR könnten hier
die Daten aus den amtlichen Kontrollen ergänzen und ein
noch besseres Bild der Rückstandssituation liefern.

Kap. 5.5 Schutz der Gewässer

Leitziel: Oberirdische Gewässer sind vor nachteiligen Einwirkungen geschützt. Die Anforderungen an die Wasserqualität, ausgedrückt durch die numerischen Anforderungen
von Anhang 2 der GSchV, werden überall eingehalten.

Den Gesetzesverstoss – nämlich die Überschreitung der
numerischen Anforderungen in Bezug auf die Gewässerqualität – lediglich zu halbieren ist nicht im Sinne des Gesetzgebers. Ziel muss es sein, so schnell als möglich Gesetzeskonformität herzustellen.

neu Kap. 5.6 Schutz des
Grundwassers (wichtigsteTrinkwasserressource)

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

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)

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

Die grundlegende Qualitätsanforderung gemäss GSchV
(Anhang 1), wonach im Grundwasser keine künstlichen,
langlebigen Stoffe enthalten sein sollen, wird in der Mehrzahl
der Grundwasservorkommen im landwirtschaftlich intensiv
genutzten Mittelland wegen hoher Konzentrationen an PSMWirkstoffen oder PSM-Abbauprodukten nicht eingehalten.
Aus diesen Grundwasserressourcen wird ein erheblicher
Anteil des Schweizer Trinkwassers gewonnen. Es ist daher
nicht nachvollziehbar, dass der vorliegende Aktionsplan
keine konkreten Massnahmen gegen diese gravierenden

Zwischenziel 2:Ab 2020 werden in Grundwasserschutzzonen keine PSM mehr eingesetzt (Ausnahmen für S3 vorbehalten).
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Kapitel (Anhang)
Chapitre (annexe)
Capitolo (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
und persistenten Folgen des PSM-Einsatzes vorsieht.
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 Aufbereitung) gewinnen können.
Die im Grundwasser gefundenen langlebigen PSMAbbauprodukte stammen hauptsächlich von Herbiziden. Der
Einsatz der grossflächig zu Grundwasserbelastung führenden Herbizide (S-Metolachlor, Dichlobenil, Chloridazon) ist
grundsätzlich für den Schutz der Kulturen nicht zwingend.
Einerseits bestehen Ersatzprodukte, andererseits sind Unkräuter gemäss DZV primär mit anderen Methoden zu bekämpfen (Hacken, Striegeln, je nach Kulturen auch Untersaaten, etc.). Der Bio-Landbau kommt grundsätzlich ohne
Herbizide aus und in Anbetracht dessen, dass die genannten
Herbizide zum grössten Teil aus rein wirtschaftlichen Gründen und zur Rationalisierung der landwirtschaftlichen Produktion eingesetzt werden, müssen der Trinkwasserschutz
und die Qualitätswünsche der TrinkwasserkonsumentInnen
höher gewichtet werden. Alternativmethoden und weniger
problematische Stoffe sind evtl. aufwändiger und teurer als
die heutige Landwirtschaftspraxis, sicherlich aber deutlich
kostengünstiger (und verursachergerechter) als eine dereinstige Aufbereitung des Trinkwassers.

Massnahmen
6.1.1.1 Verzicht oder Teilverzicht auf Herbizide und 6.1.1.2
Reduktion der Aufwandmenge
durch blattflächenangepasste

Beide Massnahmen werden explizit begrüsst.
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Kapitel (Anhang)
Chapitre (annexe)
Capitolo (allegato)
Dosierung

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

6.1.1.3 Reduktion der Anwendung von Fungiziden durch
Anbau resistenter/robuster
Kernobst-, Reb- und Kartoffelsorten

Die Massnahme wird als sehr wichtig erachtet. Es ist zu
prüfen, ob tatsächlich zusätzliche Mittel dafür notwendig
sind.

Es ist Aufgabe des Bundes für eine nachhaltige und auf den
Markt ausgerichtete Produktion zu sorgen (LwG Art. 1) und
das BLW hat die Sicherung von günstigen Rahmenbedingungen für die Produktion und den Absatz landwirtschaftlicher Erzeugnisse als Auftrag. Insofern verstehen wir die
geforderte Massnahme bereits als Teil des aktuellen Auftrages. Es ist daher fraglich, ob die zusätzlichen Mittel notwendig sind.

6.1.1.4 Verzicht auf Fungizide
und Insektizide mittels extensiver Produktion (Extenso)

Das Vorhaben wird begrüsst und sollte eine Daueraufgabe
des BLW sein.

6.1.1.5 Gezielte Auswahl von
PSM im Rahmen der Direktzahlungen

Der Vorschlag wird begrüsst. Ressourcenbedarf Bund: Die
zusätzlichen Mittel sind zu streichen

Eine Überprüfung der DZV sollte Bestandteil des bestehenden Aufgabenkatalogs des BLW sein.

In den Weisungen des BLW muss geregelt werden, wie die
Vollzugsstellen über die Neuerungen in Kenntnis gesetzt
werden.

Die Flexibilisierung der Regelung bedingt eine adäquate
Information der Vollzugsorgane.

6.1.1.6 Abgabe auf PSM

Die Prüfung einer Abgabe auf PSM wird begrüsst.

6.1.2.1 Kontrolle der Spritzgeräte auch ausserhalb ÖLN

Die Kompetenz der Kantone zur Kontrolle von Spritzgeräten ausserhalb der ÖLN-Kontrolle muss geregelt werden.
Zudem ist ein risikobasierter Ansatz in der Kontrolle zu
wählen.

6.1.2.2 Regionale Projekte zur
Reduktion der Anwendungen
und Emissionen

Es besteht zur Zeit keine gesetzliche Basis für solche Kontrollen. Risikobasierte Ansätze sind effizienter als die Vorgabe von fixen Kontollintervallen.

Mit dieser Massnahme soll die Anzahl der Projekte nach Art.
62 a erhöht werden. In Anbetracht der derzeitigen Diskussion zur Finanzierung von Nitratprojekten ist der Vorschlag
erstaunlich. Es müssen klarere Rahmenbedingungen formuliert werden. Neue Erkenntnisse aus Art. 62a Projekten müs10/21

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

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
sen zu Anpassungen beim bestehenden Recht (z.B. Anpassung der DZV) führen. Die durch eine zeitliche Limitierung
von Projekten ausgelösten Rechtsunsicherheiten sind zu
vermeiden.

6.1.2.3 Förderung emissionsarmer Spritzgeräte

Eine finanzielle Förderung von emissionsarmen Spritzgeräten soll nur dann erfolgen, wenn ein Spritzgerät (noch) nicht
zum Stand der Technik gehört - ansonsten sind entsprechende Vorschriften zu erlassen.

Schonung der finanziellen Ressourcen.

6.1.2.4 Einschränkung der
Verwendung von "guns" und
Kanonen

Grundsätzlich wird die Massnahme begrüsst. Die Gerätehersteller sollen verpflichtet werden, die Abdrift-Distanzen
zu bestimmen - als Ergänzung zu den Gerätespezifikationen.

Es ist abzuklären, ob die Bestimmung der Abdrift-Distanzen
nicht von den Geräteherstellern verlangt werden kann. Es ist
nicht nachvollziehbar, weshalb diese Massnahme vom Staat
finanziert werden muss.

Ressourcenbedarf Bund: zusätzliche Mittel sind zu streichen
6.2.1 Oberflächengewässer
und Grundwasser

6.2.1 Oberflächengewässer und Grundwasser als wichtigste Trinkwasserressource

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

Das Risiko für Oberflächengewässer und Trinkwasserressourcen (z.B. Grundwasser) soll mit spezifischen Massnahmen reduziert werden.
Damit das Schweizer Trinkwasser zum Grossteil auch in
Zukunft naturnah (d.h. ohne aufwändige Aufbereitungsverfahren) direkt aus regionalen Grundwasservorkommen
gewonnen werden kann, sollen Grundwasserschutzzonen
von Trinkwasserfassungen besser geschützt werden.
neu

Neue Massnahme: Grundwasser

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

Beschreibung der Massnahme: Gemäss Gewässerschutz11/21

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

Antrag
Proposition
Richiesta
recht sind langlebige Stoffe im Grundwasser nicht erlaubt.
Auch Konsumentinnen und Konsumenten wünschen kein
Trinkwasser, das mit Abbauprodukten 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 Belastung. Die Zulassungsstelle hat
den kant. Fachstellen im Jahre 2015 eine Liste mit Abbauprodukten zugestellt, die grundwasserrelevant sein können.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

In einem ersten Schritt ist abzuklären, welche Pflanzenschutzmittel 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 Höchstkonzentration von 0.1 ug/l erreicht werden könnte. Die Zulassungsstelle informiert die kant. 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 Grundwasserschutzzonen
Beschreibung der Massnahme: (neue Massnahme) In
Grundwasserschutzzonen 2 und 3 sollen PSM aufgrund der
involvierten Risiken und der unmittelbaren Nähe zu Trinkwasserfassungen untersagt werden. In Grundwasserschutzzonen 3 sind Ausnahmebewilligungen für unproblematische, nicht wassergängige PSM (bspw. gemäss Hilfsstoffliste für den biologischen Landbau; ohne Kupfer) mög-

Die Schutzzonen von Trinkwasserfassungen machen weniger als 4 Prozent der landwirtschaftlichen Nutzfläche aus,
sind aber für die Qualität und die Sicherheit des Trinkwassers von grosser Bedeutung.
Von der gesamten landwirtschaftlichen Nutzfläche (LN) werden weniger als 30% für Ackerbau und Dauerkulturen (z.B.
Obst- und Rebbau) benötigt, die grosse Mehrheit wird als
Grünland genutzt. Viele Grundwasserschutzzonen
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Kapitel (Anhang)
Chapitre (annexe)
Capitolo (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta
lich.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

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

befinden 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 ausgegangen werden, dass ein generelles
PSM-Verbot in der gesamten Grundwasserschutzzone deutlich weniger als 4% der heute intensiv genutzten LN betreffen würde.

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.

Dank der vorgeschlagenen Ausnahmeregelung für die S3
bleibt eine vielfältige landwirtschaftliche Nutzung dieser Zonen 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 Sonderbewilligungspflicht
für Chloridazon hat sich bewährt und gezeigt, dass Landwirte im Bereich der Herbizide problemlos auf Alternativen resp.
Ausweichprodukte umstellen können.

6.2.1.1 a) Förderung kontinuierlicher Innenreinigungssysteme für Spritzgeräte

Die Massnahme wird grundsätzlich begrüsst.

6.2.1.1 c) Förderung umweltschonender Behandlungssysteme für PSM-haltige Abwässer

Die Massnahme wird grundsätzlich begrüsst. Das Umsetzungsziel ist jedoch zu streichen. -> falsche Anreize

Umsetzungsziel: Ab 2020 ist die Verwendung von kontinuierlichen Innenreinigungssystemen für Spritzgeräte obligatorisch.

Der Einsatz von kontinuierlichen Innenreinigungssystemen
gehört zum Stand der Technik und kann verlangt werden –
ohne Förderung über Zahlungen (siehe 6.1.2.3).

Die Erhöhung der Anzahl der Behandlungssysteme für PSMhaltige Abwässer ist kein sinnvolles Ziel. Das Ziel ist ganzheitlicher zu formulieren. Im Einzelfall sind sinnvolle Lösungen zu finden.
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Kapitel (Anhang)
Chapitre (annexe)
Capitolo (allegato)
6.2.1.2 a) Strengere Anwendungsvorschriften zur Reduktion der Abschwemmung

Antrag
Proposition
Richiesta
Die Massnahme wird grundsätzlich begrüsst. Es wird aber
eine Anpassung des Umsetzungszieles beantragt (Punkt
3): PSM werden zugelassen, wenn Nebenwirkungen auf
aquatische Organismen, verursacht durch Abschwemmung,
als gemäss PSMV annehmbar beurteilt werden, d.h. wenn
die regulatorisch aktzeptablen Konzentrationen (RAC) und
die gewässertoxikologischen Beurteilungskriterien (EQS
Werte gemäss GSchV) im Gewässer eingehalten werden.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Es werden Anwendungen zugelassen, die durch Gewässereintrag über Drainagen und Runoff 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 toxikologischen Beurteilungskriterien (RACWerte) sind mit den gewässertoxikologischen Beurteilungskriterien (EQS-Werte) nicht kompatibel. Diese Situation ist
nicht nur für die kant. 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).

6.2.1.4 Förderung der guten
fachlichen Praxis zum Schutz
der Gewässer auf Betriebsebene

Die Entwicklung eines Programmes wird grundsätzlich begrüsst. Es ist ein ganzheitliches Konzept für Beratung /
Kontrolle für Landwirtschaftsbetriebe zu schaffen, damit die
Last für die Betriebe nicht weiter steigt. Zudem ist eine klare
Trennung zwischen Beratung und Kontrolle anzustreben.
Die Massnahme ist mit derjenigen unter 6.3.1.2 zusammenzufassen.

Die Massnahme ist eine Mischung von Beratung und Kontrolle, 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 hoheitliche Kontrollen beschränken und die Beratungen grundsätzlich Privaten überlassen. Um eine Trennung der Beratung
von den Interessen der PSM-Produzenten zu erreichen, ist
eine Spezial-Finanzierung 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.

6.2.2.1 Informationen zum
Anwenderschutz verbessern

Die Federführung für die Anpassung der PSMV liegt beim
BLW im Einverständnis mit dem SECO.

Für den Anwenderschutz ist das SECO verantwortlich.

6.2.2.2 / 6.2.2.3 Technische
und organisatorische Anwenderschutzmassnahmen entwi-

Ein besserer Anwenderschutz wird grundsätzlich begrüsst.
Allerdings ist dieser über entsprechende Anreizsysteme zu
erreichen, damit die staatlichen Ressourcen geschont wer-

Über geeignete Anreize soll die Privatwirtschaft motiviert
werden, anwenderschutzfreundliche Produkte und praxis-
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Kapitel (Anhang)
Chapitre (annexe)
Capitolo (allegato)
ckeln
Verbesserung der Ergonomie
der Schutzkleidung

6.2.2.4 Liste von PSM für die
Hobbyanwendung

Antrag
Proposition
Richiesta
den (Prüfung der Streichung des Ressourcenbedarfs beim
Bund).

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
taugliche Schutzausrüstungen zu entwickeln.

Denkbar ist folgender Ansatz: Bei der Zulassung wird dem
Anwenderschutz höheres Gewicht beigemessen. Bei
gleichwertigen Mitteln werden Produkte mit geeigneterem
und besserem Anwenderschutz bevorzugt. Produkte mit
nicht ausreichendem Anwenderschutz werden nicht mehr
bewilligt.
Die Massnahmen werden begrüsst. Die Begriffe sind jedoch zu vereinheitlichen (vgl. auch 4.2.6). Die Prüfung der
Kriterien soll im Rahmen bestehender Ressourcen 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 Verkaufsstellen).

6.2.3.1 Risikobeurteilung für
PSM-Mehrfachrückstände in
Lebensmitteln

Eine Risikobeurteilung wird grundsätzlich begrüsst. Allerdings ist der Aufwand deutlich zu hoch ausgewiesen. Eine
solche Beurteilung soll so ausgestaltet werden, dass sie mit
bestehenden Ressourcen bewältigt werden kann.

Es braucht keine neuen Datensammlungen und auch keine
neuen Datenbanken. Es sind bestehende Ressourcen zu
nutzen (u.a. Human- und Ökotoxzentrum).

6.2.4.1 Anwendungsverbot
entlang von Biotopen und
6.2.4.2 Reduktion der PSMEmissionen in naturnahe
Nichtzielflächen

Zusammenlegung der Massnahmen und Vereinfachung der
Formulierung zu Gunsten der Umwelt und der Anwender
und Anwenderinnen.

In diesen beiden Massnahmen werden die Begriffe Biotop,
Schutzgebiet und naturnahe Nichtzielfläche verwendet.
Letztlich geht es bei all diesen Flächen um naturnahe Lebensräume, die vor PSM geschützt werden sollen (vgl. Ziele
5.5-5.7).

6.2.2.5 Prüfung strengerer
Kriterien für die Zulassung von
PSM für nichtberufliche Anwenderinnen und Anwender

Neuformulierung der Massnahme:
Naturnahe Lebensräume (Inventarflächen, Schutzgebiete,
BFF) sollen vor negativen externen Einflüssen geschützt
werden. Negative Auswirkungen durch Abdrift und Abschwemmung sind zu vermeiden. Falls erforderlich, werden
bei der Bewilligung von PSM weitergehende Abstandsvorschriften zu naturnahen Lebensräumen verfügt, um die

Eine Unterscheidung in national, regional und lokal bedeutende Flächen macht im vorliegenden Fall wenig Sinn. Weder die Natur macht diese Unterscheidung noch kann der
Landwirt wissen, ob ein naturnaher Lebensraum von nationaler, regionaler oder lokaler Bedeutung ist. Wichtig ist, dass
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Kapitel (Anhang)
Chapitre (annexe)
Capitolo (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta
Abdrift ausreichend zu reduzieren.
Neu dürfen PSM in einem Streifen von mindestens 6 Metern entlang von naturnahen Lebensräumen nicht angewendet werden.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
solche Lebensräume vor negativen externen Einflüssen
geschützt werden.

neu

neue Massnahme: Transparente und unabhängige Zulassung

Das BLW ist verfügende und somit entscheidende Behörde.
Auch die Beurteilung des Umweltrisikos von PSM wird vom
Agroscope unter der Federführung des BLW durchgeführt.
Die administrative Angliederung von Agroscope an das BLW
und die Nähe zur Landwirtschaft gefährden die Unabhängigkeit der Beurteilung und die Gewährleistung des Schutzziels
für die Umwelt. Daher sind viele Kreise skeptisch, ob die
Berichte der anderen Beurteilungsstellen - insbesondere des
BAFU, ausgewogen berücksichtigt werden oder ob eine
einseitige Güterabwägung zu Gunsten der landwirtschaftlichen Produktion erfolgt. Der fehlende Zugang zu Informationen über die Entscheidungsfindung leistet diesen Befürchtungen Vorschub. Es ist grundsätzlich nicht Sache der Kantone, sich in institutionelle Fragen des Bundes einzumischen. Eine hohe Glaubwürdigkeit der Zulassungsstelle ist
aber im Interesse aller Betroffenen, auch der Kantone.

Die Glaubwürdigkeit der Zulassungsstelle ist zentral und
muss verbessert werden. Lösungsansätze, um dieses Ziel
zu erreichen sind:





6.3.1.1 Weiterbildungspflicht
für die berufliche Anwendung
von PSM







eine höhere Transparenz der Zulassungsentscheide
(öffentliche Publikation, Information an Kantone)
Gleichwertige Mitsprache der Fachämter der Bundesverwaltung für Zulassungsentscheide, Rolle des BAFU
bezüglich des Schutzziels Umwelt stärken
Organisatorische Anpassung der Zulassungsstelle (z.B.
gemeinsame Anmeldestelle für Chemikalien und PSM)

Bis Ende 2020 wird die Gültigkeit der Fachbewilligung
für berufliche Anwender auf 5 Jahre beschränkt und die
Erneuerung von einer erneuten Prüfung abhängig gemacht. Es ist zu prüfen, ob diese auch für Beraterinnen/
Berater und Lehrerinnen/Lehrer eingeführt werden soll.
Bis Ende 2020 soll eine „Fachbewilligungskarte“ (oder
ein ähnliches System) getestet und eingeführt werden.
Ab 2020 sollen Prüfungen für landwirtschaftliche Beraterinnen und Berater und Lehrerinnen und Lehrer landwirtschaftlicher Schulen durchgeführt werden.
Ab 2020 werden obligatorische Prüfungen für Verkäuferinnen und Verkäufer von PSM durchgeführt.

Die Massnahme wird begrüsst. Allerdings ist die Weiterbildungspflicht durch die Ablegung einer Prüfung zu ersetzen
(analog Massnahme 6.3.1.3). Es ist Sache der Privatwirtschaft für ein entsprechendes Weiterbildungsangebot zu
sorgen und nicht Sache des Staates. In diesem Sinne sind
die vorgesehenen Ressourcen nicht nötig.
Die Schnittstellen mit den Bestimmungen zur Sachkenntnis
bei der Abgabe von Chemikalien in der ChemV sind sorgfältig zu klären und Synergien sind zu nutzen.
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Kapitel (Anhang)
Chapitre (annexe)
Capitolo (allegato)
6.3.1.2 Ausbau der öffentlichen Beratung

Antrag
Proposition
Richiesta
Eine Verbesserung in der Beratung der Landwirte wird von
den Kantonen grundsätzlich unterstützt. Wie bereits unter
6.2.1.4 erwähnt, ist jedoch in einem ersten Schritt die Erstellung eines ganzheitlichen Konzeptes für Beratung und
Kontrolle für Landwirtschaftsbetriebe zu schaffen und ein
Finanzierungsmodell unter Berücksichtigung des Verursacherprinzips zu erstellen.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Ohne Finanzierungsmodell ist diese Massnahme nicht umsetzbar, da sie für die Kantone finanziell nicht tragbar ist.

6.3.2.1 / 6.3.2.2 / 6.3.2.3 /
6.3.2.4 / 6.3.2.5 / 6.3.2.6

Ressourcenbedarf Bund: Es ist zu prüfen, ob diese Aufgaben nicht im Rahmen der bestehenden Aufträge angegangen werden können.

Agroscope betreibt Forschung für eine nachhaltige Landund Ernährungswirtschaft und eine intakte Umwelt und erarbeitet im Hinblick auf nachhaltige landwirtschaftliche Produktionssysteme wissenschaftliche Entscheidungsgrundlagen,
Tools und innovative Technologien für Politik und Praxis. Die
vorgeschlagenen Massnahmen sind grundsätzlich durch den
bestehenden Auftrag abgedeckt.

6.3.2.5 Weiterentwicklung der
Risikobeurteilung für terrestrische Nichtzielorganismen

Die Massnahme wird explizit begrüsst. Allerdings ist die
Beschreibung zu ergänzen: Die weiterentwickelten Expositionsszenarien und Risikobeurteilungen sollen bei der Zulassung berücksichtigt werden (analog Bodenorganismen,
Fische).

In der vorliegenden Formulierung ist nicht klar, ob und inwiefern die weiterentwickelten Expositionsszenarien und Risikobeurteilungen in die Zulassung einfliessen.

6.3.2.5 Weiterentwicklung der
Risikobeurteilung für terrestrische Nichtzielorganismen und
6.3.2.6 Indikatoren für das
Monitoring des Risikopotentials von PSM für Organismen

Beide Massnahmen werden explizit begrüsst.

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

6.3.2.7 Weiterentwicklung der
Risikobeurteilung für Anwenderinnen und Anwender

Die Massnahme wird begrüsst. Ressourcenbedarf Bund:
der zusätzliche Finanzbedarf ist zu prüfen.

Forschung

Verantwortung: Die Federführung liegt beim BAFU.

Diese Massnahme verstehen wir als Teil des bestehenden
Auftrages vom SECO. Als Beurteilungsstelle bei der Zulassung muss das SECO die Exposition und mögliche Beeinträchtigungen der Gesundheit beurteilen. Es ist fraglich, ob
es die zusätzlichen Mittel zur Umsetzung der Massnahme
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Kapitel (Anhang)
Chapitre (annexe)
Capitolo (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

6.3.2.8 Weiterentwicklung der
Risikobeurteilung für Konsumentinnen und Konsumenten

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
braucht.
Wir unterstützen diese Massnahme, Beistoffe sind ein wichtiges Thema.

6.3.3.1 Monitoring von Rückständen in Lebensmitteln und
zentrale Auswertung aller
zugänglichen Rückstandsdaten

Die Massnahme kann ersatzlos gestrichen werden.

Sie leistet keinen Beitrag zur Risikoreduktion. Die Fakten
sind weitestgehend bekannt (siehe oben, Kap. 4.2.2)

6.3.3.3 Erweiterung des bestehenden Systems zur Erfassung von chronischen Erkrankungen

Beschreibung ergänzen: Die Fälle von chronischen Erkrankungen und Unfälle sollen bei der Zulassung berücksichtigt
werden.

In der jetzigen Formulierung ist nicht klar, ob und inwiefern
die Unfälle und chronischen Erkrankungen in die Zulassung
einfliessen.

6.3.3.4 Monitoring von PSMRückständen im Grundwasser
(NAQUA)

Die Massnahme wird explizit begrüsst.

Es fehlen die Kantone als Partner.

6.3.3.5 Monitoring der Wasserqualität in den Fliessgewässern (NAWA)

Die Massnahme wird explizit begrüsst.

6.3.3.6 Entwicklung eines
Monitorings von PSMRückständen im Boden

Die Massnahme wird explizit begrüsst.

6.3.3.7 Erhebung der PSM
Anwendungen in der Land-

Die Massnahme wird explizit begrüsst.

Verantwortung: Die Federführung liegt beim BAFU. Umsetzungspartner sind die Kantone und Agroscope.
Es bestehen relevante Lücken in Bezug auf kleine und mittlere Fliessgewässer.

Verantwortung: Die Federführung liegt beim BLW. Umsetzungspartner ist Agroscope.
Die Massnahme bedeutet einen Mehraufwand für die Kantone. Es wird nicht erläutert, wie dieser Aufwand finanziert

Verantwortung: Die Federführung liegt beim BAFU. Umset18/21

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

Antrag
Proposition
Richiesta
zungspartner sind die Kantone und Agroscope.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
werden soll.

6.3.4.1 Verstärkung der Zusammenarbeit zwischen Bund
und Kantonen

Umsetzungsziel: Ab 2017 soll einmal jährlich ein Treffen
zwischen den Bundesämtern BLW, BAFU, SECO und BLV
mit Vertretern des VKCS, der KVU und der KOLAS stattfinden.

In der vorliegenden Formulierung ist nicht eindeutig, ob alle
vier Bundesämter beim Treffen eingeladen sind.

6.3.4.2 Gemeinsame Kommunikationsstrategie Bund und
Kantone zu Risiken aus PSMRückständen in Lebensmitteln

siehe Management Summary / Kap. 5 Ziele

6.3.4.3 Vollzugsrelevante Informationen für die Kantone

Diese Massnahme entspricht einem wichtigen Anliegen der
Kantone. Für einen effizienten Vollzug benötigen sie Informationen aus der Zulassung von PSM. Es handelt sich
dabei insbesondere um:








6.3.4.4 Informationen aus dem
Vollzug der Kantone für den
Bund

Zudem ist zu prüfen, ob das BAG nicht auch an diesem Treffen teilnehmen sollte. Es gibt durchaus Massnahmen, bei
denen die Federführung beim BAG liegt (z.B. 6.3.3.2).

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
Ressourcen nicht ausreichen.

Informationen über die erwartete Konzentration der
Wirkstoffe 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
detaillierte Angaben zu den Verkaufszahlen
vorgängige Information zur Zulassung eines PSM zur
Bewältigung einer Notfallsituation

Bevor die Kantone dem Bund über bestehende Datenlieferungen hinaus weitere Daten zur Verfügung stellen, muss
der Bund genau definieren, welche Fragestellungen er mit
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Kapitel (Anhang)
Chapitre (annexe)
Capitolo (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta
den zusätzlichen Informationen beantworten will.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Bei der vorgeschlagenen Formulierung ist unklar, inwiefern
die Ergebnisse bei der Zulassung berücksichtigt werden.

Die Ergebnisse aus diesen Untersuchungsprogrammen
sollen dem Bund zur Verfügung gestellt werden, damit dieser besser das Risiko von PSM einschätzen kann und diese Daten bei der Zulassung und in der Überprüfung von
zugelassenen PSM berücksichtigen kann.
Umsetzungsziel: Ab 2017 sollen die für den Bund relevanten Informationen aus dem Vollzug der Kantone dem Bund
zur Verfügung gestellt werden und bei der Zulassung berücksichtigt werden.
neu (6.3.4.7)

Neue Massnahme: Kommunikationskonzept
Es ist ein Kommunikationskonzept zu ergänzen.

Der Entwurf enthält keine Angaben über die Kommunikation
zum Aktionsplan PSM. Der Aktionsplan soll auch das Vertrauen der Bevölkerung in die Arbeit der Schweizer Landwirtschaft und deren Kontrolle stärken. Es wird aber nicht
ausgeführt, wie die Bevölkerung von den Bemühungen und
den Erfolgen Kenntnis erhält.
Insbesondere, wenn man den Handel und die Konsumenten
ebenfalls zum Umdenken anleiten will (z.B. betreffend Sortenwahl und Qualität der Produkte), dann braucht es geeignete Informationsvermittlung. Die Massnahmen 6.3.4.2 und
6.3.4.6 sind diesbezüglich zu wenig aussagekräftig und
müssen konkretisiert werden.

neu (6.3.4.8)

Die aus zahlreichen Massnahmen resultierenden produktbzw. wirkstoffspezifischen Konsequenzen für die Anwender
müssen für jedes Produkt einfach ersichtlich sein (im PSMVerzeichnis).
Das Führen zahlreicher Listen ist nicht praxistauglich.

Dabei geht es z.B. um
-

Fristen nach Sistierungen
Auflagen bzgl. Abständen
Verwendungsbeschränkungen
Massnahmen aus der GÜ
Auflagen wegen Sonderbewilligungen
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Kapitel (Anhang)
Chapitre (annexe)
Capitolo (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
- Ergebnisse der Massnahmen aus den Kap. 6.1.1.2,
6.1.1.5, 6.2.1.2 sowie evtl. weiteren

7.2 Konsumentinnen und
Konsumenten

Dieser Indikator ist zu streichen.

In Analogie zum Antrag die Massnahme 6.3.3.1 zu streichen.

7.5 Oberflächengewässer

Dieser Abschnitt ist mit dem Grundwasser zu ergänzen:

Das Grundwasser reagiert träger auf eine Belastung als ein
Fliessgewässer. Aus diesem Grund ist das Grundwasser für
die Festlegung eines Indikators geradezu prädestiniert. Zudem besteht bereits ein repräsentatives Grundwassermonitoring, 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.

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 Risikopotential von PSM für aquatische Organismen
sind in beiden Fällen das BAFU & die Kantone.
8 Berichterstattung

Das BLW erstellt die Zwischenberichte in Zusammenarbeit
mit den involvierten Bundesämtern und den Kantonen

Die Kantone müssen zwingend miteinbezogen werden. Agroscope ist unseres Erachtens kein Bundesamt

9.3 Definition PSM

Differenzierte Erläuterung, worauf der Aktionsplan PSM
abzielt (z.B. sollen biologische PSM wie Nützlinge, Mikroorganismen gefördert und nicht reduziert werden)

Die Begriffswahl ist nicht eindeutig, weshalb die Definition
angepasst werden muss.

21/21

Nr. 0033

Konsultation zum Aktionsplan Pflanzenschutzmittel
Consultation sur le plan d’action Produits phytosanitaires
Consultazione sul piano d'azione sui prodotti fitosanitari
Organisation / Organizzazione
KOLAS - Konferenz der Landwirtschaftsämter der Schweiz

Adresse / Indirizzo

c/o Landwirtschaftsamt
Aabachstrasse 5
6301 Zug

Datum, Unterschrift / Date et signature / Data e firma

26.10.2016, Bruno Aeschbacher

Bitte senden Sie Ihre Stellungnahme elektronisch an schriftgutverwaltung@blw.admin.ch.
Sie erleichtern uns die Auswertung, wenn Sie uns Ihre Stellungnahme elektronisch als Word-Dokument zur Verfügung stellen. Vielen Dank.
Merci d’envoyer votre prise de position par courrier électronique à schriftgutverwaltung@blw.admin.ch.
Un envoi en format Word par courrier électronique facilitera grandement notre travail. D’avance, nous vous en remercions.
Vi invitiamo a inoltrare i vostri pareri all'indirizzo di posta elettronica schriftgutverwaltung@blw.admin.ch.
Onde agevolare la valutazione dei pareri, vi invitiamo a trasmetterci elettronicamente i vostri commenti sotto forma di documento Word. Grazie.

Allgemeine Bemerkungen / Remarques d’ordre général / Osservazioni generali
Pflanzenschutzmittel (zukünftig nur mit PSM bezeichnet) werden in der Landwirtschaft, im öffentlichen Raum, im Gartenbau sowie in Privatgärten eingesetzt, um die Zielkulturen vor Krankheiten, Schädlingen oder der Konkurrenz durch Unkräuter zu schützen. Doch auch bei sachgemässer Anwendung können PSM in die Umwelt gelangen. Die Auswirkungen davon beschäftigen unsere Gesellschaft bereits seit Jahrzenten. So wurden PSM in der Vergangenheit mehrfach für Bienensterben, den Verlust der Biodiversität oder gesundheitliche Beeinträchtigungen verantwortlich gemacht. In letzter Zeit mehren sich
zudem Meldungen von PSM-Einträgen ins Grundwasser, oder Überschreitungen der gesetzlich erlaubten Qualitätsanforderungen für PSM in Oberflächengewässern. Aus diesen Gründen begrüssen wir, dass mit dem vorliegenden Aktionsplan die Problematik im Umgang mit PSM auf nationaler Ebene angegangen wird und der Bund Ziele und Massnahmen für die weitergehende Risikoreduktion und nachhaltige Anwendung von PSM definiert.
Der Aktionsplan mit den drei Schutzzielen Mensch, Umwelt und Kulturen ist breit abgestützt und bietet konkrete Massnahmen mit klarer, positiver Wirkung.
Die Ziele sind sinnvoll, ambitioniert und mehr oder weniger realistisch formuliert. Jedoch fehlen nach unserer Auffassung der Zeithorizont sowie eine Priorisierung für das Umsetzungsziel des Aktionsplans, die heutigen Risiken von PSM um die Hälfte zu reduzieren. Es ist zudem anzumerken, dass die meisten
Massnahmen und Vorschläge bereits heute in der entsprechenden Gesetzgebung geregelt sind, aber wegen fehlenden Ressourcen im Vollzug nicht umgesetzt werden können.
Eine ganzheitliche, stufengerechte und vom Verkauf unabhängige Anwender-Beratung erachten wir im Umgang mit PSM als besonders wichtig und zentral.
Diese ist auf einen nachhaltigen und umweltschonenden Umgang mit PSM zum Schutz der Kulturen ausgerichtet, wodurch ein wesentlicher Beitrag zur
Reduktion des Mitteleinsatzes erreicht werden kann. Dazu bedarf es aber verstärkter Forschung im Bereich des reduzierten PSM-Einsatzes sowie der Fokussierung auf nicht-chemische Ansätze. Für Forschung, neutrale Beratung und Information müssen unbedingt genügend finanzielle Mittel zur Verfügung
gestellt werden: diese drei Bereiche sind für das Gelingen des Aktionsplans unentbehrlich.
Der Aktionsplan ist ausgewogen und deckt alle wichtigen Problemfelder rund um den Pflanzenschutz ab. Die Risiken werden ausführlich und objektiv beschrieben. Der Nutzen und die Notwendigkeit des chemischen Pflanzenschutzes werden jedoch ungenügend thematisiert. Zum Beispiel werden die (wirtschaftlichen) Folgen einer Reduktion des Einsatzes von gewissen Wirkstoffen auf die landwirtschaftliche Produktion nicht erläutert. Für die Ziele erachten
wir es als sehr wichtig, dass eine Reduktion der Risiken und nicht bloss eine Reduktion der Einsatzmengen oder ein Verbot von gefährlichen Produkten
erfolgt. Es ist zudem zu beachten, dass dieselben Wirkstoffe nicht nur in der Landwirtschaft Verwendung finden, sondern auch im Bereich Gartenbau, Unterhalt des öffentlichen Grüns und Privatgärten zum Einsatz kommen, sowie teilweise in Bioziden angewendet werden.
Bemerkungen zum Kapitel 2: Wozu braucht es Pflanzenschutz und insbesondere Pflanzenschutzmittel?
In diesem Kapitel werden wichtige Erkenntnisse erläutert. Es wird erwähnt, dass ohne Pflanzenschutz Ernteverluste von durchschnittlich 30 bis 40 % zu
erwarten sind. Diese Feststellung ist zu begrüssen und zeigt, dass für den Bundesrat der Pflanzenschutz eine grosse Bedeutung hat. Ebenfalls wird die
Verantwortung des Handels und der Konsumenten unterstrichen. Dies zeigt, dass die PSM-Problematik auch eine gesellschaftliche Problematik ist. Erfreulich ist auch die Feststellung, dass Entscheidungshilfen und Beratung der kantonalen Pflanzenschutzdienste zentral sind und zeigt, dass die Kantone eine
entscheidende Rolle für das Gelingen des Aktionsplans spielen. Schlussendlich wird anerkannt, dass falls die Kulturen nicht optimal geschützt werden können, mit mehr Import zu rechnen ist. Dies könnte dazu führen, dass die Schweiz ihre PSM-Problematik exportieren würde. Diese verschiedenen Erkenntnisse und Feststellung sind zu begrüssen und zeigen, dass der Pflanzenschutz eine komplexe und breite Angelegenheit ist, mit möglicher wirtschaftlichen
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und politischen Folgen.
Bei verschiedenen Massnahmen ist eine Anpassung der DZV vorgeschlagen. Rechtlich mag dies korrekt sein. Wir sind der Meinung, die DZV soll aber
nicht zu einer Aktionsplan PSM-Verordnung missbraucht werden.
Regulierungsfolgeabschätzung für die kantonalen Verwaltungen
Bei den Beschreibungen der Massnahmen werden jeweils auch die Verantwortungen aufgezeigt. Oft obliegen dabei der Vollzug der diversen Massnahmen
sowie die zusätzlichen Anstrengungen im Bereich der Beratungen den Kantonen. Unter Punkt 9.2 (Übersicht Massnahmen Aktionsplan Pflanzenschutzmittel) werden für sämtliche Massnahmen die erwarteten zusätzlichen Mittel des Bundes in Personalstellen und Finanzen festgehalten. Bei dieser Regulierungsfolgeabschätzung wurden die Kantone aber anscheinend übersehen. In vielen Kantonen muss gespart werden und Mehraufwand gilt es nach Möglichkeit zu verhindern. Werden die direkten Kosten für die Kantone nicht auf einem absoluten Minimum gehalten, droht die Umsetzung diverser Massnahmen bereits frühzeitig zu scheitern.
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Spezifische Bemerkungen / Remarques spécifiques / Osservazioni specifiche
Kapitel (Anhang)
Chapitre (annexe)
Capitolo (allegato)
Kapitel 2

Antrag
Proposition
Richiesta
Das Ziel, dass das Produktionsniveau der CHLandwirtschaft erhalten werden muss, sollte im Kapitel 2
erwähnt werden.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Am Ende dieses Kapitel wird zwar betont, wie wichtig der
Pflanzenschutz für das Potential zur Nahrungsmittelproduktion ist. Es fehlt jedoch ein Bekenntnis zur Erhaltung dieses
Potentials.

5.1 Reduktion der Anwendung
und Emissionen

Das Zwischenziel 1 ist ambitioniert und ist mit einem grossen Interpretations-Spielraum behaftet. Um dieses Zwischenziel besser zu beurteilen, sollten folgende Fragen
geklärt sein:

Ohne Klärung der gestellten Fragen ist eine Abschätzung
der Erreichbarkeit und der Realisierbarkeit des Zwischenzieles 1 nicht möglich.

Zwischenziel 1: Die Anwendungen von PSM mit besonderem Risikopotential werden
bis 2026 um 30% gegenüber
der Periode 2012-2015 reduziert








Welche Produkte sind betroffen? (Eine ProdukteListe sollte erarbeitet werden)
Wer bestimmt, welche PSM zu den PSM mit besonderem Risikopotenzial gehören?
Was wären die Konsequenzen für die Landwirtschaft?
Was ist mit dem Begriff „Anwendungen“ gemeint?
Sind das die Anzahl Durchfahrten, die applizierten
Mengen?
Auf welcher Datengrundlage basiert die Referenzperiode 2012-2015?

Zwischenziel 2: Die Emissionen von PSM, verursacht
durch die verbleibenden Anwendungen, werden bis 2026
um 25% gegenüber der Periode 2012-2015 reduziert

Beim Zwischenziel 2 sollte ebenfalls geklärt werden, was
unter dem Begriff „Emissionen“ gemeint ist und auf welcher
Datengrundlage die Referenzperiode 2012-2015 beruht.

5.3 Schutz der beruflichen
Anwenderinnen und Anwender und Nachfolgearbeiterin-

Ziel und Zwischenziele sollten mit den EU-Bestimmungen
in diesem Bereich (Anwenderschutz) koordiniert werden.
Ebenfalls einen Vergleich mit der Anwendung von Kosmeti-

Die Aussage „Das in den nächsten 10 Jahren umsetzbare
Potential zur Reduktion der Anwendungen wird auf 12%
berechnet“ ist realistisch und deckt sich mit der Einschätzungen der kantonalen Pflanzenschutzdienste.

Wie bei Zwischenziel 1, ohne Klärung der gestellten Fragen
kann die Erreichung dieses Ziels nicht abgeschätzt werden.

Das Ziel und die Zwischenziele sind sinnvoll. Sie sollten aber
mit internationalen (EU) Normen und Werten koordiniert
werden.
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Kapitel (Anhang)
Chapitre (annexe)
Capitolo (allegato)
nen und Nachfolgearbeiter

Antrag
Proposition
Richiesta
ka sollte gemacht werden.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Da die Bevölkerung auch Kosmetika und ähnliche Produkte
benutzt, die für die Gesundheit nicht unbedenklich sind, sollte die Gesundheitswirkung solcher Produkte ebenfalls berücksichtigt werden.

5.5 Schutz der Gewässer

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

Die Zielerreichung für dieses Zwischenziel hängt stark davon
ab, in welchen Gewässerabschnitten gemessen wird und
wann / wie gemessen wird, da Faktoren wie die Witterung
während den PSM-Applikationen, die im Einzugsgebiet angebauten Kulturen und die Verbindung der Parzellen zu den
Gewässern eine wichtige Rolle spielen.

Der Begriff „naturnahe Nichtzielflächen“ sollte klar definiert
werden.

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

Zwischenziel 1

5.6 Schutz der terrestrischen
Nichtzielorganismen
Zwischenziel 1: Nichtzielorganismen werden besser geschützt durch eine Reduktion
der Emissionen in naturnahe
Nichtzielflächen bis 2026 um
50%.
5.7 Schutz der Bodenfruchtbarkeit
Zwischenziel 1: Die Bodenfruchtbarkeit nimmt bis 2026
mit Bezug zu den Referenzjahren nicht ab

5.7 Schutz der Bodenfruchtbarkeit
Zwischenziel 2: Die Anwendung von PSM mit einer Per-

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

Bevor man dieses Zwischenziel formuliert, muss die Bodenfruchtbarkeit klar definiert werden. Ebenfalls muss klar sein
auf welcher Datengrundlage die Bodenfruchtbarkeit gemessen wird.

Zwischenziel 1 ist sicher sinnvoll. 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.

Bei diesem Zwischenziel muss klar definiert werden, welche PSM betroffen sind und ob, Lückenindikationen entstehen können. Ebenfalls muss klar sein, auf welcher Datengrundlage die Periode 2012-2015 basiert.

Auch das Zwischenziel 2 ist sinnvoll. Es muss jedoch klar
definiert werden, welche PSM betroffen sind. Sind es dieselben wie die mit hohem Risikopotenzial (5.1)? Auch die Frage
nach Lückenindikationen muss geklärt sein.
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Kapitel (Anhang)
Chapitre (annexe)
Capitolo (allegato)
sistenz im Boden (DT50 > 6
Monate) wird bis 2026 um
50% gegenüber der Periode
2012-2015 reduziert

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

5.8 Schutz der Kulturen

Beim Leitziel soll klar herauskommen, dass die Erhaltung
des Produktionsniveaus zentral ist.

Die Formulierung des Leitzieles ist schwammig und bietet
einen grossen Interpretationsspielraum. Wie im Kapitel 2
erwähnt, leidet bei fehlenden Pflanzenschutzstrategien die
Produktion und es muss möglicherweise mehr aus dem Ausland importiert werden. Deshalb erachten wir die Erhaltung
des Produktionsniveaus als zentral und diese soll explizit so
formuliert werden.

Zwischenziel 1: Bis 2026 sind
für alle relevanten Kulturen
ausreichend wirksame Pflanzenschutzstrategien
vorhanden, welche insbesondere auch nicht chemische
Verfahren miteinschliessen
6. Massnahmen

Das Wort „insbesondere“ im Satz „welche insbesondere
auch nicht chemische Verfahren miteinschliessen“ soll gestrichen werden.

Bei der Abschätzung des finanziellen und personellen
Mehrbedarfes darf nicht nur der Mehrbedarf für den Bund
abgeschätzt werden, sondern auch derjenige für die Kantone.

Nicht-chemischen Verfahren gehören zu den Pflanzenschutzstrategien. Jedoch nicht um jedem Preis, da sie nicht
selten mit mehr Energie-Aufwand verbunden sind (Hacken,
Striegeln, Stoppelbearbeitung usw.). Bei der Entwicklung
nicht chemischer Verfahren muss deshalb auch die Energiebilanz berücksichtigt werden.
Die Kantone als Vollzugsbehörde spielen eine zentrale Rolle. Die Umsetzung des Aktionsplans verursacht v.a. Kosten
bei den Kantonen. Diese müssen ebenfalls geschätzt werden.

6.1.1.3 Reduktion der Anwendung von Fungiziden durch
Anbau resistenter/robuster
Kernobst-, Reb- und Kartoffelsorten

Bei der Sortenwahl spielt der Handel eine zentrale Rolle.
Ohne Berücksichtigung des Handels können, v.a. bei den
hier erwähnten Spezialkulturen, keine neuen Sorten angebaut werden.

6.1.1.4 Verzicht auf Fungizide
und Insektizide mittels exten-

Eventuell wäre auch die Prüfung einer Art „Extenso-light“
wünschenswert, d.h. eine begrenzte Anzahl Fungizid- oder
Insektizid-Applikationen nach den Prinzipien der ökologi6/11

Kapitel (Anhang)
Chapitre (annexe)
Capitolo (allegato)
siver Produktion (Extenso)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
schen Intensivierung.

6.1.1.5 Gezielte Auswahl von
PSM

Bei dieser Massnahme handelt es sich um eine Anpassungs-Änderung der geregelten Indikationen und der jeweils frei einsetzbaren Wirkstoffe im Rahmen der DZV. Dies
kann sinnvoll sein. Jedoch wären eine grundsätzliche Änderung des „Sonderbewilligungs-Systems“ anzustreben und
nicht bloss punktuelle oder kosmetische Anpassungen, wie
die vorgeschlagene Erweiterung der Kriterien für die Erteilung von Sonderbewilligungen. Eine solche grundsätzliche
Änderung sollte allenfalls mit der Massnahme 6.3.1.2 Ausbau der öffentlichen Beratung gekoppelt sein. Statt einer
Kriterien-Erweiterung sollte geprüft werden, ob eine Verbesserung der Beratung und der Information bezüglich
Produkt-Eigenschaften eher Ziel führend sind.

Mit der Einführung von weiteren Kriterien (zusätzlich zur
Nützlings-Schonung) wird das System „Sonderbewilligung“
extrem komplex und für den Vollzug praktisch nicht mehr
umsetzbar. Bessere und vollständige Informationen über die
Produkt-Eigenschaften 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 vom Art. 18 Abs. der DZV.

6.1.2.2 Regionale Projekte

Es sind auf nationaler Ebene mehr personelle Ressourcen
zur Unterstützung der Projektträgerschaft bei der Projekterarbeitung vorzusehen.

Die Erarbeitung solcher Projekte erfordert sehr viel konzeptionelle Arbeit. Nicht viele Stellen sind in der Lage, die dafür
benötigten Ressourcen freizustellen, zumal eine finanzielle
Beteiligung des Bundes erst nach Projektstart erfolgt. Eine
nationale Stelle hätte zudem die Möglichkeit von Knowhow
aus den diversen Projekten zu profitieren.

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

Bei den betroffenen Landwirten ist zu beachten, dass eine
gewisse Projekt-Müdigkeit festzustellen ist. Ob es sinnvoll
ist, noch mehr regionale Projekte zu fördern, ist offen und
muss gut abgeklärt werden.

6.1.2.4 Einschränkung von
Guns und Kanonen

Es ist zu prüfen wie Reben in Steillagen und Hochstammobstbäume weiterhin geschützt werden können.

Reben müssen regelmässig vor Schädlingen und vor allem
Krankheiten geschützt werden, in nicht befahrbaren Steillagen kommen dabei Guns oder Kanone zum Einsatz (alternativ der Helikopter…).

6.2.1.2 a) Reduktion der Abschwemmung- Strengere An-

Es ist zu prüfen wie strengere Anwendungsvorschriften in
die Praxis vermittelt werden können und nötigenfalls Res-

Strengere Vorschriften haben nur dann Auswirkungen, wenn
sie in der Praxis auch korrekt umgesetzt werden. Eine sorg7/11

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

Antrag
Proposition
Richiesta
sourcen dazu zur Verfügung zu stellen.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
fältige Vermittlung ist dazu unumgänglich.

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

Die Massnahme „reduzierte Bodenbearbeitung“ kann sinnvoll sein. Es jedoch bekannt, dass reduzierte Bodenbearbeitung auch Schaderreger fördern können. Bei dieser Massnahme ist deshalb eine Abwägung der Nutzen und Risiken
erforderlich, um keine zusätzlichen Pflanzenschutzprobleme
zu verursachen.

6.2.1.3 Entwicklung von Strategien zur Reduktion der PSM
Einträge in Oberflächengewässer über Drainagen, die
Entwässerung von Strassen
und Wegen sowie über
Schächte auf Parzellen

Diese Massnahme ist sinnvoll. Die Konsequenzen für den
Vollzug sind aber nicht klar. Falls neue Massnahmen bei der
Zulassung berücksichtigt werden müssen, könnten die Umsetzung in die Praxis sowie der Vollzug zusätzliche Ressourcen erfordern.

6.2.1.4 Förderung der guten
fachlichen Praxis zum Schutz
der Gewässer auf Betriebsebene

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 einzelnen Parzellen eine der wichtigsten Voraussetzung für die
Erarbeitung von geeigneten Massnahmen gegen Abschwemmungen oder PSM-Einträge in die Oberflächengewässer ist. Solche Audits oder Analysen sind jedoch aufwendig (zeitlich und finanziell). Die Einführung dieser Massnahme muss deshalb sorgfältig geprüft werden. Der Aufwand für die Kantone (Beratung, Vollzug) ist nicht zu unterschätzen.

6.2.3.1 Risikobeurteilung für
PSM-Mehrfachrückstände in
Lebensmitteln

Für die Beurteilung sind ebenfalls weitere Chemikalien, wie
z.B. Kosmetika oder Haushaltprodukte zu berücksichtigen.

Diese Massnahme ist wahrscheinlich sinnvoll. Es muss jedoch beachtet werden, dass die Konsumenten zahlreiche
Chemikalien ausgesetzt sind, wie z.B. Kosmetika oder
Haushaltprodukte. Dies soll auch in der Risikobeurteilung
und besonders in der Kommunikation berücksichtigt werden.

6.2.4.1 Anwendungsverbot
entlang von Biotopen und

Die BFF sind nicht als naturnahe Zielflächen einzustufen.

Es muss klar definiert werden welche Flächen betroffen sind.
Eine zu grosszügige Regelung der Abstände zu Biotopen
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Kapitel (Anhang)
Chapitre (annexe)
Capitolo (allegato)
6.2.4.2 Reduktion Emissionen
in naturnahe Nichtzielflächen

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
und eine Ausdehnung der naturnahen Zielflächen auf die
BFF vermindert die Akzeptanz dieser Massnahme, sowie
auch der BFF. Sind BFF auch als naturnahe Zielflächen
definiert, wäre dies für den Vollzug der DZV bei den Kantonen mit zusätzlichem Aufwand verbunden.

6.3.1.1 Weiterbildungspflicht
für die berufliche Anwendung
von PSM

Die Weiterbildungspflicht für die Fachbewilligung wird prinzipiell begrüsst. Ebenfalls ist eine Aus- und Weiterbildung für
Verkäufer von PSM wünschenswert. Es muss aber gut geklärt werden, wer dies durchführen kann. Für die Kantone als
Vollzugsorgane, ist für diese neue Massnahme mit zusätzlichem Aufwand zu rechnen.

6.3.1.2 Ausbau der Beratung

Der Ausbau der öffentlichen, neutralen Beratung ist sehr
wünschenswert. In Zeiten von knappen finanziellen Mitteln
werden einige Kantone jedoch nicht mehr Ressourcen zur
Verfügung stellen können. Eine effiziente Unterstützung von
Bundesseite ist daher dringend nötig.

6.3.1.3 Verstärkung der
Kenntnisse über den Umgang
mit PSM in der beruflichen
Grundbildung

Der Erwerb der Fachbewilligung soll nicht in der Grundausbildung möglich sein, sondern in einem spezifischen Modul.

Der Umgang mit Chemikalien wie PSM, die Nebenwirkung
auf die Umwelt haben können, soll nicht mehr wie bis anhin
in der Grundausbildung erfolgen. Die Anwender von PSM
sollten, speziell geschult werden. Dieses Vorgehen ist von
anderen Berufen, wie z.B. Lastwagen-Chauffeur, die gefährliche Güter transportieren, ebenfalls bekannt.
Für diese Massnahme ist für die Kantone jedoch mit zusätzlichem Aufwand zu rechnen.

6.3.2.2 Weiterentwicklung des
Integrierten Pflanzenschutzes

Bei der Weiterentwicklung des Integrierten Pflanzenschutzes spielen ebenfalls die Kantone eine zentrale Rolle, und
nicht nur die aufgelisteten Institutionen.

Mit ihrer Nähe zur Praxis kennen die Kantone die Bedürfnisse der Praxis am besten. Deshalb ist der Einbezug der kantonalen Pflanzenschutz- und Beratungsdienste für die Weiterentwicklung des Integrierten Pflanzenschutzes unentbehrlich. Es ist zu dem nicht nachvollziehbar, dass § im Bereich
Beratung die Federführung innehaben sollte. AGRIDEA ist
v.a. im Bereich der Bereitstellung der Information federführend. Im Bereich Beratung sind die Kantone die zentralen
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Partner.

6.3.2.4 Bessere Vorhersage
des Krankheits- und Schädlingsbefalls

Die Kantone müssen auch aufgeführt werden, da sie eine
zentrale Rolle bei der Entwicklung und der Validierung von
Prognose-Modellen spielen.

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

6.3.3.6 Entwicklung eines
Monitorings von PSMRückständen im Boden

Diese Massnahme ist zwar zu begrüssen, ist aber nicht kongruent mit dem Ziel 5.7 Schutz der Bodenfruchtbarkeit. Beim
Zwischenziel 1 soll die Bodenfruchtbarkeit bis 2026 mit Bezug zu den Referenzjahren nicht abnehmen. Wie soll eine
mögliche Abnahme der Bodenfruchtbarkeit gemessen werden, wenn noch kein Indikator vorhanden ist und dieser erst
entwickelt werden muss? Massnahme 6.3.3.6 und Ziel 5.7
sind widersprüchlich.

6.3.4.1 Verstärkung der Zusammenarbeit zwischen Bund
und Kantone

Diese Massnahme ist ebenfalls zu begrüssen. Sie ist jedoch
mit zusätzlichem Aufwand verbunden.

6.3.4.2 Gemeinsame Kommunikationsstrategie Bund und
Kantone zu Risiken aus PSMRückständen in Lebensmitteln

Diese Massnahme ist zu begrüssen. Es ist zu beachten,
dass die Kommunikation betreffend Risiken aus PSM- Rückständen in Lebensmitteln objektiv gestaltet ist. Es ist ebenfalls zu erwarten, dass diese Massnahme mit zusätzlichem
Aufwand verbunden ist (für die Kantone).

6.3.4.3 Vollzugsrelevante Informationen für die Kantone

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

Für einen effizienten Vollzug sind die Kantone auf gute PSMInformationen angewiesen. Aus diesem Grund ist diese
Massnahme zu begrüssen. Es sollen aber nicht nur Daten
über die Risiken, sondern ebenfalls über die Wirkung von
PSM zur Verfügung gestellt werden. Nur mit umfassenden
Informationen können die Kantone (Pflanzenschutzdienste)
die Anwender optimal beraten.

6.3.4.6 Informationen für die

Auch der Nutzen von PSM soll thematisiert werden.

Die Öffentlichkeit darf aber nicht einseitig informiert werden,
d.h. nicht nur die Risiken sollen ein Thema sein, sondern
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auch der Nutzen von PSM soll kommuniziert werden. Der
Pflanzenschutz ist eine komplexe Angelegenheit. Der Einsatz von PSM ist nicht nur mit Risiken verbunden und hat
auch Nutzen für die Gesellschaft. Dies soll nicht in den Hintergrund geraten.

7 Indikatoren

Ein Indikator (7.8) zur Entwicklung des Produktionsniveaus
soll entwickelt werden.

Der Aktionsplan soll nicht zu einer Reduktion der landwirtschaftlichen Produktion und zu mehr Import führen. Um dies
zu kontrollieren, soll ein geeigneter Indikator, z.B. Produktions-Indikator, entwickelt werden.
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Nr. 0034

Konsultation zum Aktionsplan Pflanzenschutzmittel
Consultation sur le plan d’action Produits phytosanitaires
Consultazione sul piano d'azione sui prodotti fitosanitari
Organisation / Organizzazione

Verband der Kantonschemiker der Schweiz (VKCS)

Adresse / Indirizzo

Amt für Verbraucherschutz
Obere Vorstadt 14
5000 Aarau

Datum, Unterschrift / Date et signature / Data e firma

24. Oktober 2016

Dr. med. vet. Alda Breitenmoser
Bitte senden Sie Ihre Stellungnahme elektronisch an schriftgutverwaltung@blw.admin.ch.
Sie erleichtern uns die Auswertung, wenn Sie uns Ihre Stellungnahme elektronisch als Word-Dokument zur Verfügung stellen. Vielen Dank.
Merci d’envoyer votre prise de position par courrier électronique à schriftgutverwaltung@blw.admin.ch.
Un envoi en format Word par courrier électronique facilitera grandement notre travail. D’avance, nous vous en remercions.
Vi invitiamo a inoltrare i vostri pareri all'indirizzo di posta elettronica schriftgutverwaltung@blw.admin.ch.
Onde agevolare la valutazione dei pareri, vi invitiamo a trasmetterci elettronicamente i vostri commenti sotto forma di documento Word. Grazie.

Allgemeine Bemerkungen / Remarques d’ordre général / Osservazioni generali
Das Bundesamt für Landwirtschaft hat am 4. Juli 2016 die Anhörung zum Aktionsplan zur Risikoreduktion und nachhaltigen Anwendung von Pflanzenschutzmitteln (AP PSM) eröffnet.
Grundsätzlich erachten wir den AP PSM als gutes Instrument zur Risikoreduktion von Pflanzenschutzmitteln. Die Belastungen von Mensch und Umwelt
sind so hoch, dass dringender Handlungsbedarf angezeigt ist. Gemäss Bundesverfassung sorgt der Bund dafür, dass der Mensch und seine natürliche
Umwelt vor schädlichen und lästigen Einwirkungen geschützt werden und er erlässt die dazu notwendigen Vorschriften. (Art. 74 BV). Der AP PSM trägt
diesen Vorgaben Rechnung. Durch die Aufnahme der Anliegen des AP PSM in eine langfristige „Gesamtstrategie Landwirtschaft", können weitere, noch
wirksamere Beiträge zur nachhaltigen Verwendung von Pflanzenschutzmitteln erzielt werden.
Art. 74 Abs. 2 BV verlangt aber auch, dass die Kosten der Vermeidung und Beseitigung die Verursacher zu tragen haben. Der nun vorliegende AP PSM
trägt diesem Aspekt zu wenig Rechnung: Es werden nicht alle Kosten ausgewiesen, die bei der Umsetzung des AP PSM anfallen, und es wird auch nicht
aufgezeigt, wie diese Kosten verursachergerecht gedeckt werden. So werden zwar die Kosten auf Seite Bund aufgezeigt, die für die Kantone anfallenden
Mehraufwände werden jedoch nicht erwähnt. Insbesondere die Massnahmen im Bereich Beratung (6.2.1.4, 6.3.1.2) und Monitoring (6.3.3.1, 6.3.3.4,
6.3.3.5, 6.3.3.6) würden bei den Kantonen hohe Kosten auslösen. Mit einem verursachergerechten Finanzierungsmodell sind beispielsweise Kosten aus
der Datenerhebung für die Pestizidbelastung, aus Beratungstätigkeiten oder aus der Zulassung vom Hersteller, Importeur, Verkäufer oder Anwender abzudecken. Finanzielle Anreize sind insbesondere so zu setzen, damit der Einsatz von PSM reduziert wird.
Die Umsetzung des vorliegenden Aktionsplanes würde alleine in den nächsten 5 Jahren auf Seite des Bundes rund 40 Millionen Franken auslösen und es
würden mehr als 5 neue Stellen geschaffen. Dies, obwohl viele der aufgeführten Massnahmen bereits heute Bestandteil bestehender Aufgaben sind. So ist
beispielsweise in der landwirtschaftlichen Praxis der Stand der Technik zum Schutz der Umwelt konsequent durchzusetzen. Zusätzliche finanzielle Anreize,
beispielsweise über zusätzliche Direktzahlungen, sind nur notwendig bis sich eine neue Technologie als "Stand der Technologie" entwickelt hat. 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.
Wir schlagen folgende Priorisierung der Massnahmen vor:
1. Die Zulassung von PSM ist zentral und somit von substanzieller Bedeutung im Hinblick auf einen nachhaltigen Einsatz von PSM. Es fehlt eine Auflistung von Beschränkungen im Einsatz der PSM, die im Rahmen der Zulassung (ohne Mehrkosten!) erlassen werden könnten. Mit einem Verbot
oder mit einschränkenden Anwendungsbedingungen könnte das Risiko stark reduziert werden (z.B. Verbot der umweltschädlichsten und der kanzerogenen Produkte, Einschränkungen des Einsatzes in sensiblen Zonen, wie Schutzzonen, Einschränkung von Produkten, deren Wirkstoffe zu
Beanstandungen nach Gewässerschutzrecht führen). Aus mehreren Gründen, u.a. fehlende Transparenz, ist das Vertrauen in den Zulassungsprozess derzeit nicht ausreichend. Der AP PSM soll diesen wichtigen Aspekt aufgreifen und Massnahmen insbesondere im institutionellen Bereich zur
Stärkung der Vertrauensbasis aufzeigen. Verbreitete Überschreitungen von Höchstwerten in der Umwelt müssen umgehend zu wirksamen Einschränkungen bei der Zulassung führen.
2. Für die Einträge über drainierte Gebiete (30 % der FFF) ist eine griffige Regelung zu finden (z.B. in drainierten Gebieten nur noch ExtensoProdukte einsetzen), denn diese Einträge leisten einen wesentlichen Beitrag an die hohe Belastung von kleinen Gewässern.
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3. Der Beratung der Landwirte wird grosse Bedeutung beigemessen. Allerdings braucht es dazu vorerst ein Konzept, das ein Finanzierungsmodell
und eine klare Trennung von Verkauf, Kontrolle und Beratung beinhaltet.
4. Im Bereich von privaten Anwendungen sowie Anwendungen auf öffentlichen Plätzen, Strassen und Wegen (Gemeinden, SBB, etc.) sind Einschränkungen notwendig.
5. Über einen vermehrten Einsatz von innovativen technischen Massnahmen (Einsatz von PSM über GPS- und optisch gesteuerte Roboter) können
PSM gezielter eingesetzt werden. Über Anreize ist der Einsatz solcher Systeme zu fördern.
6. Der Förderung und dem Ausbau der Integrierten und biologischen Produktion sowie der Züchtung von resistenten Sorten sowie der Entwicklung
von Alternativen zum chemischen Pflanzenschutz ist grosses Gewicht beizumessen.
7. Erarbeitung einer Liste von PSM für private Verwender und Prüfung strengerer Kriterien für die Zulassung von PSM für diese Anwendergruppe.
Unabhängig von den derzeit bekannten Risiken der Wirkstoffe und ihren Abbauprodukten gelten das Vorsorge- und Minimierungsprinzip. Entsprechend
dem Stand der Wissenschaft ändert sich die toxikologische Einschätzung von Stoffen. Aus diesem Grunde gilt es, auch langlebige Stoffe, zu denen insbesondere einzelne Abbauprodukte von PSM gehören, zu reduzieren - auch wenn sie nach heutigem Wissenstand noch nicht als gefährlich gelten. Pflanzenschutzmittel, welche zu langlebigen Stoffen und Abbauprodukten führen, sollen nicht mehr zugelassen werden. Zudem ist der Begriff des "Risikos" allgemeiner zu fassen. Generell ist der Einsatz von PSM zu reduzieren, unabhängig von der gerade geltenden toxikologischen Beurteilung.
Das Leitziel, die Risiken stark zu reduzieren, wird grundsätzlich begrüsst. Nebst einer umfassenderen Definition des Risikos, welche auch den Aspekt der
Verunreinigung/Verschmutzung von Umweltkompartimenten, insbesondere von Trinkwasser, mit einschliesst, ist für die Zielerreichung ein verbindlicher
Termin anzugeben.
Damit der Erfolg der Massnahmen des Aktionsplans messbar wird, muss der heutige Zustand (Basislinie) festgehalten werden. Dazu fehlen unseres Erachtens zurzeit sowohl das politische Einverständnis der involvierten Parteien auf einen gültigen Standard sowie – zumindest teilweise – eine entsprechende
Datenbasis.

Wir bedanken uns für die Gelegenheit zur Stellungnahme und bitten um Berücksichtigung unserer Anliegen.
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Mit der Umsetzung des Aktionsplans sollen die heutigen
Risiken von PSM bis zum Jahre xxxx halbiert werden und
die Anwendung von PSM nachhaltiger werden.
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Motivazione / Osservazioni
Für die Definition eines Zieles und zur Überprüfung der Zielerreichung ist die Terminierung ausschlaggebend. Insofern
muss für das Hauptziel ein Termin festgelegt werden.

Es ist ein ganzheitliches Kommunikationskonzept zu ergänzen.

Der Entwurf enthält keine Angaben über die Kommunikation
zum AP PSM. Der AP PSM soll auch das Vertrauen der
Bevölkerung in die Arbeit der Schweizer Landwirtschaft und
deren Kontrolle stärken. Es wird aber nicht ausgeführt, wie
die Bevölkerung von den Bemühungen und den Erfolgen
Kenntnis erhält.
Insbesondere, wenn der Handel und die Konsumentinnen
und Konsumenten ebenfalls zum "Umdenken" angeleitet
werden sollen (z.B. betreffend Sortenwahl und Qualität der
Produkte), dann braucht es geeignete, integrale Informationsvermittlung. Die Massnahmen 6.3.4.2 und 6.3.4.6 sind
diesbezüglich zu wenig aussagekräftig und müssen konkretisiert werden. Zudem darf die Kommunikation nicht einzelnen Bundesämter überlassen werden (6.3.4.2: BLV und
6.3.4.6: BLW), sondern diese unter den betroffenen Bundesämtern abzustimmen.

Risiken
Kap. 4.1 Definition Risiko

Die Definition des Risikos muss um die Langlebigkeit von
Stoffen erweitert werden.
Generell ist der Aspekt der Verunreinigung/Verschmutzung
von Umweltkompartimenten, insbesondere von Trinkwasser, 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 zugelassene PSM ständig neu beurteilt werden müssen. Dies bedeutet, dass ein Risiko von langlebigen Stoffen ausgehen kann,
auch wenn diese heute noch als „ungefährlich“ eingestuft
werden. Mit dem Vorsorgeprinzip, das in der BV verankert
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ist, besteht eine klare Vorgabe.

Es muss auf das Risiko von Mischungen und Mehrfachwirkungen hingewiesen werden.

Im Labor werden nur Auswirkungen von PSM als EinzelWirkstoffen getestet. In der Praxis kommen jedoch Mischungen zur Anwendung. Die Auswirkungen von Mischungen,
Mehrfachrückständen und Mehrfachwirkungen verschiedener PSM sind weitgehend unbekannt. Verschiedene PSM
können sich in ihrer schädlichen Wirkung gegenseitig verstärken. Auf dieses Risiko muss auch in Kap. 4.1 hingewiesen werden.

Kap. 4.2.2 PSM-Rückstände
in pflanzlichen und tierischen
Lebensmitteln

Aussage zur Rückstandssituation muss differenziert werden.

Die Aussage, wonach Lebensmittel aus anderen Ländern
eine höhere Beanstandungsquote erreichen, ist zu pauschal.
Es muss präzisiert werden, dass sich diese Aussage nur auf
einzelne Länder bezieht. Es gibt durchaus Länder, die besser sind als die Schweiz. Die bestehenden Daten sind für
differenzierte Aussagen ausreichend.

Kap. 4.2.2 PSM-Rückstände
in pflanzlichen und tierischen
Lebensmitteln

Die Aussage zum Risiko eines einzelnen PSMRückstandes ist grundsätzlich hypothetisch und als solche
zu deklarieren.

Im Abschnitt „PSM-Einzelrückstände“ wird das Risiko für den
Menschen aus Rückständen einzelner PSM in Lebensmitteln
als sehr gering eingeschätzt, während im Abschnitt „PSMMehrfachrückstände“ darauf hingewiesen wird, dass das
Risiko nicht abschliessend abgeschätzt werden kann. Eine
Exposition eines Menschen durch einen einzelnen Pestizidrückstand ist ein rein hypothetischer Fall und kommt in der
Praxis gar nicht vor. Die Abschnitte sind so umzuschreiben,
dass eine praxisrelevante und korrekte Gesamtaussage
gemacht wird.

Kap. 4.2.2 PSM-Rückstände
in pflanzlichen und tierischen
Lebensmitteln

Es braucht kein allgemeines Monitoring von Lebensmitteln.

Der risikobasierte Ansatz zeigt, dass die Beanstandungsquoten tief sind. Es ist unklar, welcher Mehrwert aus einem Monitoring (nicht risiko-basierter Ansatz) generiert werden
könnte. In Anbetracht der hohen Kosten, die Monitoringprogramme verursachen, muss klarer dargelegt werden, wel-

Die Überprüfung der Wirksamkeit der Massnahmen des
Aktionsplans kann beispielswiese durch eine "standardisierte" Probenahme im Rahmen des NKP erfolgen. Allenfalls
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zu diskutieren wäre eine angepasste Warenkorbanalyse
alle 5 Jahre (ebenfalls im Rahmen NKP).
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Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
chen Nutzen sie bringen sollen. Gegen Monitoringprogramme spricht auch die Tatsache, dass noch nicht ausreichend
geeignete Modelle existieren, um das Risiko von Mehrfachrückständen abzuschätzen.

Kap. 4.2.2 PSM-Rückstände
in pflanzlichen und tierischen
Lebensmitteln

Auf die Angabe der Zahlen betreffend gesundheitsgefährdender Proben aus dem Kanton Zürich ist zu verzichten.

Die Daten sind nicht korrekt wiedergegeben und falsch interpretiert worden. Aus den Daten des Jahresberichtes des
Kantonalen Labors Zürich lassen sich keine solchen Aussagen ableiten!

Kap. 4.2.2.1 PSM-Rückstände
im Trinkwasser und 4.2.3 Risikowahrnehmung in der Bevölkerung

Das Risiko von langlebigen Abbauprodukten darf nicht verniedlicht werden.

Die Aussagen zu langlebigen Abbauprodukten von PSM im
Abschnitt 4.2.2.1 verharmlosen die Situation: Einerseits werden diese Abbauprodukte als „nicht relevant“ bezeichnet und
andererseits wird verschwiegen, dass solche Stoffe oft während Jahrzehnten im Grundwasser verbleiben. Die Kontaminationen 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 Risikowahrnehmung 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 langlebiger 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 Kontamination des Grundwassers ausreichend zu reduzieren!). In diesem Sinne sind die Ausführungen zu überarbeiten.

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

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

Kap. 4.2.6 Risiken für nicht
berufliche Anwenderinnen und
Anwender

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

Die Unterscheidung ist in der ChemV vorgegeben. Die Einführung neuer Begriffe schafft Unklarheiten.

Kap. 4.3.4

Ergänzen gemäss Kommentar

Die Risiken der PSM für Insekten werden hier verniedlicht.
Wir beantragen eine stärkere Gewichtung der Auswirkungen
der PSM auf Arthropoden.
Mittlerweile belegen dutzende von Studien die negativen
Auswirkungen von Neonikotinoiden auf Bienen, Wildbienen,
Hummeln und Schmetterlinge.

Der Begriff Nichtzielorganismen ist eindeutig zu definieren
und zu verwenden und hat im Zusammenhang mit PSM
wasserbewohnende, bodenbewohnende und über dem
Boden lebende Organismen zu beinhalten.

Der Begriff Nichtzielorganismen wird im Aktionsplan nicht
immer eindeutig verwendet. Dies ist aber eine Voraussetzung dafür, dass die Zielsetzungen und entsprechende Massnahmen folgerichtig formuliert werden.
PSM haben Auswirkungen auf Lebewesen, die im Wasser,
im Boden und über dem Boden leben. Entsprechend muss
der Begriff Nichtzielorganismen alle die erwähnten Organis7/20
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mengruppen beinhalten.

Kap. 5 Ziele

Wie wird die heutige Baseline bestimmt? Es fehlen zurzeit
sowohl das politische Einverständnis der involvierten Parteien auf einen gültigen Standard sowie – zumindest teilweise – eine entsprechende Datenbasis.

Die Messbarkeit der Ziele beeinflusst direkt auch die möglichen Indikatoren (Kap. 7).

Kap. 5.1 (inkl. Fussnote Nr. 4)
Reduktion der Anwendungen
und Emissionen von PSM

Als PSM mit besonderem Risikopotential gelten PSM, die
als hochgiftig (GHS06), gesundheitsgefährdend (GHS08)
oder sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung (H410) eingestuft sind oder als Rückstände in Lebensmitteln, 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.

Kap. 5.2 Schutz der Konsumentinnen und Konsumenten

Kumulative Expositionsberechnungen aus bestehenden
Untersuchungen zu Mehrfachrückständen von PSM in
pflanzlichen und tierischen Lebensmitteln werden bis 2016
spezifisch für die Schweiz durchgeführt.

Expositionsberechnungen sollen mit bestehenden Untersuchungsdaten durchgeführt werden, da zusätzliche Monitoringprogramme mit hohen Kosten verbunden sind und der
Zusatznutzen unklar ist. (siehe auch oben, Kap. 4.2.2).

Ziele

Dazu könnten auch bereits erarbeitete Daten der Produzenten herangezogen werden. Insbesondere die Untersuchungen von Branchenorganisationen wie SOGUR könnten hier
die Daten aus den amtlichen Kontrollen ergänzen und ein
noch besseres Bild der Rückstandssituation liefern.
Kap. 5.4 Zwischenziel 1

Ergänzen: „Nichtberufliche Anwenderinnen und Anwender
können ab 2020 nur noch Produkte erwerben, die spezifisch für sie zugelassen sind. Diese Produkte beschränken
sich auf jene Pestizidprodukte, die als „very low risk“ taxiert
sind.

Wir begrüssen die Einschränkung und ein Verbot des Einsatzes chemisch-synthetischer PSM und sehr gefährlicher
biologischer PSM für nicht berufliche AnwenderInnen. (s.
4.2.6 oben). Die Einschränkung ist jedoch zu definieren.
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Motivazione / Osservazioni

neu Kap. 5.6 Schutz des
Grundwassers (wichtigste
Trinkwasserressource)

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

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).

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

Die grundlegende Qualitätsanforderung gemäss GSchV
(Anhang 1), wonach im Grundwasser keine künstlichen,
langlebigen Stoffe enthalten sein sollen, wird in der Mehrzahl
der Grundwasservorkommen im landwirtschaftlich intensiv
genutzten Mittelland wegen hoher Konzentrationen an PSMWirkstoffen oder PSM-Abbauprodukten nicht eingehalten.
Aus diesen Grundwasserressourcen wird ein erheblicher
Anteil des Schweizer Trinkwassers gewonnen. Es ist daher
nicht nachvollziehbar, dass der vorliegende Aktionsplan
keine konkreten Massnahmen gegen diese gravierenden
und persistenten Folgen des PSM-Einsatzes vorsieht.

Zwischenziel 2: Ab 2020 werden in Grundwasserschutzzonen keine PSM mehr eingesetzt (Ausnahmen für S3 vorbehalten).
Zwischenziel 3: Ab 2020 sind keine Pflanzenschutzmittel
mit langlebigen Stoffen und Abbauprodukten im Grundwasser mehr zugelassen.

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 Aufbereitung) gewinnen können.
Die im Grundwasser gefundenen langlebigen PSMAbbauprodukte stammen hauptsächlich von Herbiziden. Der
Einsatz der grossflächig zu Grundwasserbelastung führenden Herbizide (S-Metolachlor, Dichlobenil, Chloridazon) ist
grundsätzlich für den Schutz der Kulturen nicht zwingend.
Einerseits bestehen Ersatzprodukte, andererseits sind Unkräuter gemäss DZV primär mit anderen Methoden zu bekämpfen (Hacken, Striegeln, je nach Kulturen auch Untersaaten, etc.). Der Bio-Landbau kommt grundsätzlich ohne
9/20
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Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Herbizide aus und in Anbetracht dessen, dass die genannten
Herbizide zum grössten Teil aus rein wirtschaftlichen Gründen und zur Rationalisierung der landwirtschaftlichen Produktion eingesetzt werden, müssen der Trinkwasserschutz
und die Qualitätswünsche der Trinkwasserkonsumentinnen
und –konsumenten höher gewichtet werden. Alternativmethoden und weniger problematische Stoffe sind evtl. aufwändiger und teurer als die heutige Landwirtschaftspraxis, sicherlich aber deutlich kostengünstiger (und verursachergerechter) als eine künftige Aufbereitung des Trinkwassers.

Massnahmen
6.1.1.1 Verzicht oder Teilverzicht auf Herbizide und 6.1.1.2
Reduktion der Aufwandmenge
durch blattflächenangepasste
Dosierung

Beide Massnahmen werden explizit begrüsst.

6.1.1.3 Reduktion der Anwendung von Fungiziden durch
Anbau resistenter/robuster
Kernobst-, Reb- und Kartoffelsorten

Die Massnahme wird als sehr wichtig erachtet. Es ist zu
prüfen, ob tatsächlich zusätzliche Mittel dafür notwendig
sind.

6.1.1.4 Verzicht auf Fungizide
und Insektizide mittels extensiver Produktion (Extenso)

Das Vorhaben wird begrüsst und sollte eine Daueraufgabe
des BLW sein.

6.1.1.5 Gezielte Auswahl von
PSM im Rahmen der Direkt-

Der Vorschlag wird begrüsst. Ressourcenbedarf Bund: Die
zusätzlichen Mittel sind zu streichen. Die erforderlichen

Es ist Aufgabe des Bundes für eine nachhaltige und auf den
Markt ausgerichtete Produktion zu sorgen (LwG Art. 1) und
das BLW hat die Sicherung von günstigen Rahmenbedingungen für die Produktion und den Absatz landwirtschaftlicher Erzeugnisse als Auftrag. Insofern verstehen wir die
geforderte Massnahme bereits als Teil des aktuellen Auftrages. Es ist daher fraglich, ob die zusätzlichen Mittel notwendig sind.

Eine Überprüfung der DZV sollte Bestandteil des bestehen-
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Mittel werden intern kompensiert.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
den Aufgabenkatalogs des BLW sein.

In den Weisungen des BLW muss geregelt werden, wie die
Vollzugsstellen über die Neuerungen in Kenntnis gesetzt
werden.

Die Flexibilisierung der Regelung bedingt eine adäquate
Information der Vollzugsorgane.

6.1.1.6 Abgabe auf PSM

Die Prüfung einer Abgabe auf PSM wird begrüsst.

Mit einem verursachergerechten Finanzierungsmodell sind
beispielsweise Kosten aus der Datenerhebung für die Pestizidbelastung, aus Beratungstätigkeiten oder aus der Zulassung vom Hersteller, Importeur, Verkäufer oder Anwender
abzudecken.

6.2.1 Oberflächengewässer
und Grundwasser

6.2.1 Oberflächengewässer und Grundwasser als wichtigste Trinkwasserressource

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

Das Risiko für Oberflächengewässer und Trinkwasserressourcen (z.B. Grundwasser) soll mit spezifischen Massnahmen reduziert werden.
Damit das Schweizer Trinkwasser zum Grossteil auch in
Zukunft naturnah (d.h. ohne aufwändige Aufbereitungsverfahren) direkt aus regionalen Grundwasservorkommen
gewonnen werden kann, sollen Grundwasserschutzzonen
von Trinkwasserfassungen besser geschützt werden.
neu

Neue Massnahme: Grundwasser

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

Beschreibung der Massnahme: Gemäss Gewässerschutzrecht sind langlebige Stoffe im Grundwasser nicht erlaubt.
Auch Konsumentinnen und Konsumenten wünschen kein
Trinkwasser, das mit Abbauprodukten 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 Projek11/20
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ten zur Reduktion der Belastung. Die Zulassungsstelle hat
den kant. Fachstellen im Jahre 2015 eine Liste mit Abbauprodukten zugestellt, die grundwasserrelevant sein können.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

In einem ersten Schritt ist abzuklären, welche Pflanzenschutzmittel zu Rückständen von Abbauprodukten über 0.1
ug/l im Grundwasser (das zu Trinkwasserzwecken genutzt
wird) führen. In einem weiteren Schritt sollen Pflanzenschutzmittel mit langlebigen Stoffen und Abbauprodukten
nicht mehr zugelassen werden. Die Zulassungsstelle informiert die kant. 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 Grundwasserschutzzonen
Beschreibung der Massnahme: (neue Massnahme) In
Grundwasserschutzzonen 2 und 3 sollen PSM aufgrund der
involvierten Risiken und der unmittelbaren Nähe zu Trinkwasserfassungen untersagt werden. In Grundwasserschutzzonen 3 sind Ausnahmebewilligungen für unproblematische, nicht wassergängige PSM (bspw. gemäss Hilfsstoffliste für den biologischen Landbau; ohne Kupfer) möglich.
Umsetzungsziel: Ab 2020 ist das PSM-Anwendungsverbot
in Grundwasserschutzzonen umgesetzt.
Ressourcenbedarf Bund: Es sind keine zusätzlichen Mittel
erforderlich.

Die Schutzzonen von Trinkwasserfassungen machen weniger als 4 Prozent der landwirtschaftlichen Nutzfläche aus,
sind aber für die Qualität und die Sicherheit des Trinkwassers von grosser Bedeutung.
Von der gesamten landwirtschaftlichen Nutzfläche (LN) werden weniger als 30% für Ackerbau und Dauerkulturen (z.B.
Obst- und Rebbau) benötigt, die grosse Mehrheit wird als
Grünland genutzt. Viele Grundwasserschutzzonen befinden
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
ausgegangen werden, dass ein generelles PSM-Verbot in
der gesamten Grundwasserschutzzone deutlich weniger als
12/20
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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.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
4% der heute intensiv genutzten LN betreffen würde.
Dank der vorgeschlagenen Ausnahmeregelung für die S3
bleibt eine vielfältige landwirtschaftliche Nutzung dieser Zonen 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 Sonderbewilligungspflicht
für Chloridazon hat sich bewährt und gezeigt, dass Landwirte im Bereich der Herbizide problemlos auf Alternativen resp.
Ausweichprodukte umstellen können.

6.2.1.1 a) Förderung kontinuierlicher Innenreinigungssysteme für Spritzgeräte

Die Massnahme wird grundsätzlich begrüsst.

6.2.1.4 Förderung der guten
fachlichen Praxis zum Schutz
der Gewässer auf Betriebsebene

Die Entwicklung eines Programmes wird grundsätzlich begrüsst. Es ist ein ganzheitliches Konzept für Beratung /
Kontrolle für Landwirtschaftsbetriebe zu schaffen, damit die
Last für die Betriebe nicht weiter steigt. Zudem ist eine klare
Trennung zwischen Beratung und Kontrolle anzustreben.
Die Massnahme ist mit derjenigen unter 6.3.1.2 zusammenzufassen.

Die Massnahme ist eine Mischung von Beratung und Kontrolle, 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 hoheitliche Kontrollen beschränken und die Beratungen grundsätzlich Privaten überlassen. Um eine Trennung der Beratung
von den Interessen der PSM-Produzenten zu erreichen, ist
eine Spezial-Finanzierung 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.

6.2.2.1 Informationen zum

Die Federführung für die Anpassung der PSMV liegt beim

Für den Anwenderschutz ist das SECO verantwortlich. Entsprechende Anpassungen erfordern daher das explizite Ein-

Umsetzungsziel: Ab 2020 ist die Verwendung von kontinuierlichen Innenreinigungssystemen für Spritzgeräte obligatorisch.

Der Einsatz von kontinuierlichen Innenreinigungssystemen
gehört zum Stand der Technik und kann verlangt werden –
ohne Förderung über Zahlungen (siehe 6.1.2.3).
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BLW im Einverständnis mit dem SECO.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
verständnis des SECO.

6.2.2.2 / 6.2.2.3 Technische
und organisatorische Anwenderschutzmassnahmen entwickeln

Ein besserer Anwenderschutz wird grundsätzlich begrüsst.
Allerdings ist dieser über entsprechende Anreizsysteme zu
erreichen, damit die staatlichen Ressourcen geschont werden (Prüfung der Streichung des Ressourcenbedarfs beim
Bund).

Über geeignete Anreize soll die Privatwirtschaft motiviert
werden, anwenderschutzfreundliche Produkte und praxistaugliche Schutzausrüstungen zu entwickeln.

Verbesserung der Ergonomie
der Schutzkleidung

6.2.2.4 Liste von PSM für die
Hobbyanwendung
6.2.2.5 Prüfung strengerer
Kriterien für die Zulassung von
PSM für nichtberufliche Anwenderinnen und Anwender

Denkbar ist folgender Ansatz: Bei der Zulassung wird dem
Anwenderschutz höheres Gewicht beigemessen. Bei
gleichwertigen Mitteln werden Produkte mit geeigneterem
und besserem Anwenderschutz bevorzugt. Produkte mit
nicht ausreichendem Anwenderschutz werden nicht mehr
bewilligt.
Die Massnahmen werden begrüsst. Die Begriffe sind jedoch zu vereinheitlichen (vgl. auch 4.2.6). Die Prüfung der
Kriterien soll im Rahmen bestehender Ressourcen erfolgen.
Ergänzen: «Solche Produkte dürfen keine chemischsynthetischen Wirkstoffe enthalten, müssen als „very low
risk“ (vgl. dazu die Préparations Naturelles Peu Préoccupantes in Frankreich) taxiert sein und die Dosierung muss
vereinfacht sein».

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 Verkaufsstellen).

6.2.3.1 Risikobeurteilung für
PSM-Mehrfachrückstände in
Lebensmitteln

Eine Risikobeurteilung wird grundsätzlich begrüsst. Allerdings ist der Aufwand deutlich zu hoch ausgewiesen. Eine
solche Beurteilung soll so ausgestaltet werden, dass sie mit
bestehenden Ressourcen bewältigt werden kann.

Es braucht keine neuen Datensammlungen und auch keine
neuen Datenbanken. Es sind bestehende Ressourcen zu
nutzen (u.a. Human- und Ökotoxzentrum).

neu

neue Massnahme: Transparente und unabhängige Zulassung

Das BLW ist verfügende und somit entscheidende Behörde.
Auch die Beurteilung des Umweltrisikos von PSM wird vom
Agroscope unter der Federführung des BLW durchgeführt.
Die administrative Angliederung von Agroscope an das BLW

Die Glaubwürdigkeit der Zulassungsstelle ist zentral und
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muss verbessert werden. Lösungsansätze, um dieses Ziel
zu erreichen sind:





6.3.1.1 Weiterbildungspflicht
für die berufliche Anwendung
von PSM







eine höhere Transparenz der Zulassungsentscheide
(öffentliche Publikation, Information an Kantone)
Gleichwertige Mitsprache der Fachämter der Bundesverwaltung für Zulassungsentscheide, Rolle des BAFU
bezüglich des Schutzziels Umwelt stärken
Organisatorische Anpassung der Zulassungsstelle (z.B.
gemeinsame Anmeldestelle für Chemikalien und PSM)

Bis Ende 2020 wird die Gültigkeit der Fachbewilligung
für berufliche Anwender auf 5 Jahre beschränkt und die
Erneuerung von einer erneuten Prüfung abhängig gemacht. Es ist zu prüfen, ob diese auch für Beraterinnen/
Berater und Lehrerinnen/Lehrer eingeführt werden soll.
Bis Ende 2020 soll eine „Fachbewilligungskarte“ (oder
ein ähnliches System) getestet und eingeführt werden.
Ab 2020 sollen Prüfungen für landwirtschaftliche Beraterinnen und Berater und Lehrerinnen und Lehrer landwirtschaftlicher Schulen durchgeführt werden.
Ab 2020 werden obligatorische Prüfungen für Verkäuferinnen und Verkäufer von PSM durchgeführt.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
und die Nähe zur Landwirtschaft gefährden die Unabhängigkeit der Beurteilung und die Gewährleistung des Schutzziels
für die Umwelt. Daher sind viele Kreise skeptisch, ob die
Berichte der anderen Beurteilungsstellen - insbesondere des
BAFU, ausgewogen berücksichtigt werden oder ob eine
einseitige Güterabwägung zu Gunsten der landwirtschaftlichen Produktion erfolgt. Der fehlende Zugang zu Informationen über die Entscheidungsfindung leistet diesen Befürchtungen Vorschub. Es ist grundsätzlich nicht Sache der Kantone, sich in institutionelle Fragen des Bundes einzumischen. Eine hohe Glaubwürdigkeit der Zulassungsstelle ist
aber im Interesse aller Betroffenen, auch der Kantone.
Die Massnahme wird begrüsst. Allerdings ist die Weiterbildungspflicht durch die Ablegung einer Prüfung zu ersetzen
(analog Massnahme 6.3.1.3). Es ist Sache der Privatwirtschaft für ein entsprechendes Weiterbildungsangebot zu
sorgen und nicht Sache des Staates. In diesem Sinne sind
die vorgesehenen Ressourcen nicht nötig.
Die Schnittstellen mit den Bestimmungen zur Sachkenntnis
bei der Abgabe von Chemikalien in der ChemV sind sorgfältig zu klären und Synergien sind zu nutzen.

6.3.1.2 Ausbau der öffentlichen Beratung

Eine Verbesserung in der Beratung der Landwirte wird von
den Kantonen grundsätzlich unterstützt. Wie bereits unter
6.2.1.4 erwähnt, ist jedoch in einem ersten Schritt die Erstellung eines ganzheitlichen Konzeptes für Beratung und
Kontrolle für Landwirtschaftsbetriebe zu schaffen und ein
Finanzierungsmodell unter Berücksichtigung des Verursacherprinzips zu erstellen.

Ohne Finanzierungsmodell ist diese Massnahme nicht umsetzbar, da sie für die Kantone finanziell nicht tragbar ist.

6.3.2.1 / 6.3.2.2 / 6.3.2.3 /

Ressourcenbedarf Bund: Es ist zu prüfen, ob diese Aufgaben nicht im Rahmen der bestehenden Aufträge angegan-

Agroscope betreibt Forschung für eine nachhaltige Landund Ernährungswirtschaft und eine intakte Umwelt und erar15/20
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gen werden können. Die erforderlichen Mittel werden intern
kompensiert.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
beitet im Hinblick auf nachhaltige landwirtschaftliche Produktionssysteme wissenschaftliche Entscheidungsgrundlagen,
Tools und innovative Technologien für Politik und Praxis.
Diese Forschung ist von grosser Bedeutung für die priorisierte Massnahme Nr. 6 (vgl. S. 3 dieser Stellungnahme). Die
vorgeschlagenen Massnahmen sind soweit möglich im bestehenden Auftrag umzusetzen. Dabei ist zu prüfen, ob Aktivitäten im Bereich des Aktionsplans Pflanzenschutzmittel
höhere Priorität eingeräumt werden kann, so dass der Bedarf an zusätzlichen Ressourcen möglichst gering gehalten
wird.

Die Massnahme wird begrüsst. Ressourcenbedarf Bund:
der zusätzliche Finanzbedarf ist zu prüfen.

Diese Massnahme verstehen wir als Teil des bestehenden
Auftrages des SECO. Als Beurteilungsstelle bei der Zulassung muss das SECO die Exposition und mögliche Beeinträchtigungen der Gesundheit beurteilen. Es ist fraglich, ob
es die zusätzlichen Mittel zur Umsetzung der Massnahme
braucht.

Forschung

6.3.2.7 Weiterentwicklung der
Risikobeurteilung für Anwenderinnen und Anwender

6.3.2.8 Weiterentwicklung der
Risikobeurteilung für Konsumentinnen und Konsumenten

Wir unterstützen diese Massnahme, Beistoffe sind ein wichtiges Thema.

6.3.3.1 Monitoring von Rückständen in Lebensmitteln und
zentrale Auswertung aller
zugänglichen Rückstandsdaten

Die Massnahme kann ersatzlos gestrichen werden.

Sie leistet keinen Beitrag zur Risikoreduktion. Die Fakten
sind weitestgehend bekannt (siehe oben, Kap. 4.2.2)

6.3.3.3 Erweiterung des bestehenden Systems zur Erfassung von chronischen Erkrankungen

Beschreibung ergänzen: Die Fälle von chronischen Erkrankungen und Unfälle sollen bei der Zulassung berücksichtigt
werden.

In der jetzigen Formulierung ist nicht klar, ob und inwiefern
die Unfälle und chronischen Erkrankungen in die Zulassung
einfliessen.
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Die Massnahme wird explizit begrüsst.

6.3.3.7 Erhebung der PSM
Anwendungen in der Landwirtschaft

Die Massnahme wird explizit begrüsst. Es ist allerdings zu
prüfen, ob eine flächendeckende Erfassung mit modernen
Techniken, z.B. mit Chipkartensystemen, realisierbar und
mit weniger Aufwand verbunden wäre.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Es fehlen die Kantone als Partner.

Verantwortung: Die Federführung liegt beim BAFU. Umsetzungspartner sind die Kantone und Agroscope.
Die Massnahme bedeutet einen Mehraufwand für die Kantone. Es wird nicht erläutert, wie dieser Aufwand finanziert
werden soll. Es sind Alternativen zu prüfen.

Verantwortung: Die Federführung liegt beim BAFU. Umsetzungspartner sind die Kantone und Agroscope.
6.3.4.1 Verstärkung der Zusammenarbeit zwischen Bund
und Kantonen

Umsetzungsziel: Ab 2017 soll einmal jährlich ein Treffen
zwischen den Bundesämtern BLW, BAFU, SECO und BLV
mit Vertretern des VKCS, der KVU und der KOLAS stattfinden.

6.3.4.2 Gemeinsame Kommunikationsstrategie Bund und
Kantone zu Risiken aus PSMRückständen in Lebensmitteln

siehe Management Summary / Kap. 5 Ziele

6.3.4.3 Vollzugsrelevante Informationen für die Kantone

Diese Massnahme entspricht einem wichtigen Anliegen der
Kantone. Für einen effizienten Vollzug benötigen sie Informationen aus der Zulassung von PSM. Es handelt sich
dabei insbesondere um:



In der vorliegenden Formulierung ist nicht eindeutig, ob alle
vier Bundesämter beim Treffen eingeladen sind.
Zudem ist zu prüfen, ob das BAG nicht auch an diesem Treffen teilnehmen sollte. Es gibt durchaus Massnahmen, bei
denen die Federführung beim BAG liegt (z.B. 6.3.3.2).

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
Ressourcen nicht ausreichen.

Informationen über die erwartete Konzentration der
Wirkstoffe und Metaboliten im Grundwasser;
Angaben zu möglichen Risiken, zur Interessensabwägung, zu Schutzmassnahmen, zu Auflagen und Modell17/20

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

Antrag
Proposition
Richiesta
annahmen (Mensch und Umwelt)
 relevante Zulassungsdaten und Änderungen
 Angabe der analytischen Methoden und Standards
 detaillierte Angaben zu den Verkaufszahlen
 vorgängige Information zur Zulassung eines PSM zur
Bewältigung einer Notfallsituation

6.3.4.4 Informationen aus dem
Vollzug der Kantone für den
Bund

Bevor die Kantone dem Bund über bestehende Datenlieferungen hinaus weitere Daten zur Verfügung stellen, muss
der Bund genau definieren, welche Fragestellungen er mit
den zusätzlichen Informationen beantworten will.
Die Ergebnisse aus diesen Untersuchungsprogrammen
sollen dem Bund zur Verfügung gestellt werden, damit dieser besser das Risiko von PSM einschätzen kann und diese Daten bei der Zulassung und in der Überprüfung von
zugelassenen PSM berücksichtigen kann.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

Bei der vorgeschlagenen Formulierung ist unklar, inwiefern
die Ergebnisse bei der Zulassung berücksichtigt werden.

Umsetzungsziel: Ab 2017 sollen die für den Bund relevanten Informationen aus dem Vollzug der Kantone dem Bund
zur Verfügung gestellt werden und bei der Zulassung berücksichtigt werden.
neu (6.3.4.7)

Neue Massnahme: Kommunikationskonzept
Es ist ein Kommunikationskonzept zu ergänzen.

Der Entwurf enthält keine Angaben über die Kommunikation
zum AP PSM. Der AP PSM soll auch das Vertrauen der
Bevölkerung in die Arbeit der Schweizer Landwirtschaft und
deren Kontrolle stärken. Es wird aber nicht ausgeführt, wie
die Bevölkerung von den Bemühungen und den Erfolgen
Kenntnis erhält.
Insbesondere, wenn der Handel und die Konsumentinnen
und Konsumenten ebenfalls zum Umdenken angeleitet werden sollen (z.B. betreffend Sortenwahl und Qualität der Produkte), dann braucht es eine geeignete Informationsvermitt18/20

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

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
lung. Die Massnahmen 6.3.4.2 und 6.3.4.6 sind diesbezüglich zu wenig aussagekräftig und müssen konkretisiert werden.

neu (6.3.4.8)

Die aus zahlreichen Massnahmen resultierenden produktbzw. wirkstoffspezifischen Konsequenzen für die Anwender
müssen für jedes Produkt einfach ersichtlich sein (im PSMVerzeichnis).

Dabei geht es z.B. um

Das Führen zahlreicher Listen ist nicht praxistauglich.








Fristen nach Sistierungen
Auflagen bzgl. Abständen
Verwendungsbeschränkungen
Massnahmen aus der GÜ
Auflagen wegen Sonderbewilligungen
Ergebnisse der Massnahmen aus den Kap. 6.1.1.2,
6.1.1.5, 6.2.1.2 sowie evtl. weiteren

7.2 Konsumentinnen und
Konsumenten

Dieser Indikator ist zu streichen.

In Analogie zum Antrag betreffend 6.3.3.1 ist dieser Indikator
zu streichen.

7.5 Oberflächengewässer

Dieser Abschnitt ist mit dem Grundwasser zu ergänzen:

Das Grundwasser reagiert träger auf eine Belastung als ein
Fliessgewässer. Aus diesem Grund ist das Grundwasser für
die Festlegung eines Indikators geradezu prädestiniert. Zudem besteht bereits ein repräsentatives Grundwassermonitoring, 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.

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 Risikopotential von PSM für aquatische Organismen
sind in beiden Fällen das BAFU & die Kantone.
8 Berichterstattung

Das BLW erstellt die Zwischenberichte in Zusammenarbeit
mit den involvierten Bundesämtern und den Kantonen.

Die Kantone müssen zwingend miteinbezogen werden. Agroscope ist unseres Erachtens kein Bundesamt.

9.3 Definition PSM

Differenzierte Erläuterung, worauf der AP PSM abzielt (z.B.
sollen biologische PSM wie Nützlinge, Mikroorganismen

Die Begriffswahl ist nicht eindeutig, weshalb die Definition
angepasst werden muss.
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Kapitel (Anhang)
Chapitre (annexe)
Capitolo (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta
gefördert und nicht reduziert werden).

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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Nr. 0038

Konsultation zum Aktionsplan Pflanzenschutzmittel
Consultation sur le plan d’action Produits phytosanitaires
Consultazione sul piano d'azione sui prodotti fitosanitari
Organisation / Organizzazione

Konferenz der kantonalen Pflanzenschutzdienste (KPSD)

Adresse / Indirizzo

Rütti 5
M. Gygax
3052 Zollikofen

Datum, Unterschrift / Date et signature / Data e firma

27. Oktober 2016

Bitte senden Sie Ihre Stellungnahme elektronisch an schriftgutverwaltung@blw.admin.ch.
Sie erleichtern uns die Auswertung, wenn Sie uns Ihre Stellungnahme elektronisch als Word-Dokument zur Verfügung stellen. Vielen Dank.
Merci d’envoyer votre prise de position par courrier électronique à schriftgutverwaltung@blw.admin.ch.
Un envoi en format Word par courrier électronique facilitera grandement notre travail. D’avance, nous vous en remercions.
Vi invitiamo a inoltrare i vostri pareri all'indirizzo di posta elettronica schriftgutverwaltung@blw.admin.ch.
Onde agevolare la valutazione dei pareri, vi invitiamo a trasmetterci elettronicamente i vostri commenti sotto forma di documento Word. Grazie.

Allgemeine Bemerkungen / Remarques d’ordre général / Osservazioni generali
Pflanzenschutzmittel (zukünftig nur mit PSM bezeichnet) werden in der Landwirtschaft, im öffentlichen Raum, im Gartenbau sowie in Privatgärten eingesetzt, um die Zielkulturen vor Krankheiten, Schädlingen oder der Konkurrenz durch Unkräuter zu schützen. Doch auch bei sachgemässer Anwendung
können PSM in die Umwelt gelangen. Die Auswirkungen davon beschäftigen unsere Gesellschaft bereits seit Jahrzenten. So wurden PSM in der Vergangenheit mehrfach für Bienensterben, den Verlust der Biodiversität oder gesundheitliche Beeinträchtigungen verantwortlich gemacht. In letzter Zeit mehren
sich zudem Meldungen von PSM-Einträgen ins Grundwasser, oder Überschreitungen der gesetzlich erlaubten Qualitätsanforderungen für PSM in Oberflächengewässern. Aus diesen Gründen begrüssen wir, dass mit dem vorliegenden Aktionsplan die Problematik im Umgang mit PSM auf nationaler Ebene
angegangen wird und der Bund Ziele und Massnahmen für die weitergehende Risikoreduktion und nachhaltige Anwendung von PSM definiert.
Der Aktionsplan mit den drei Schutzzielen Mensch, Umwelt und Kulturen ist breit abgestützt und bietet konkrete Massnahmen mit klarer, positiver
Wirkung. Die Ziele sind sinnvoll, ambitioniert und mehr oder weniger realistisch formuliert. Jedoch fehlen nach unserer Auffassung der Zeithorizont sowie
eine Priorisierung für das Umsetzungsziel des Aktionsplans, die heutigen Risiken von PSM um die Hälfte zu reduzieren. Es ist zudem anzumerken, dass
die meisten Massnahmen und Vorschläge bereits heute in der entsprechenden Gesetzgebung geregelt sind, aber wegen fehlenden Ressourcen im Vollzug
nicht umgesetzt werden können.
Eine ganzheitliche, stufengerechte und vom Verkauf unabhängige Anwender-Beratung erachten wir im Umgang mit PSM als besonders wichtig und
zentral. Diese ist auf einen nachhaltigen und umweltschonenden Umgang mit PSM zum Schutz der Kulturen ausgerichtet, wodurch ein wesentlicher Beitrag
zur Reduktion des Mitteleinsatzes erreicht werden kann. Dazu bedarf es aber verstärkter Forschung im Bereich des reduzierten PSM-Einsatzes sowie der
Fokussierung auf nicht-chemische Ansätze. Für Forschung, neutrale Beratung und Information müssen unbedingt genügend finanzielle Mittel zur Verfügung
gestellt werden: diese drei Bereiche sind für das Gelingen des Aktionsplans unentbehrlich.
Der Aktionsplan ist ausgewogen und deckt alle wichtigen Problemfelder rund um den Pflanzenschutz ab. Die Risiken werden ausführlich und objektiv beschrieben. Der Nutzen und die Notwendigkeit des chemischen Pflanzenschutzes werden jedoch ungenügend thematisiert. Zum Beispiel werden die (wirtschaftlichen) Folgen einer Reduktion des Einsatzes von gewissen Wirkstoffen auf die landwirtschaftliche Produktion nicht erläutert. Für die Ziele erachten
wir es als sehr wichtig, dass eine Reduktion der Risiken und nicht bloss eine Reduktion der Einsatzmengen oder ein Verbot von gefährlichen Produkten
erfolgt. Es ist zudem zu beachten, dass die selben Wirkstoffe nicht nur in der Landwirtschaft Verwendung finden, sondern auch im Bereich Gartenbau und
Unterhalt des öffentlichen Grüns zum Einsatz kommen, sowie teilweise in Bioziden angewendet werden.
Bemerkungen zum Kapitel 2: Wozu braucht es Pflanzenschutz und insbesondere Pflanzenschutzmittel?
In diesem Kapitel werden wichtige Erkenntnisse erläutert. Es wird erwähnt, dass ohne Pflanzenschutz Ernteverluste von durchschnittlich 30 bis 40 % zu
erwarten sind. Diese Feststellung ist zu begrüssen und zeigt, dass für den Bundesrat der Pflanzenschutz eine grosse Bedeutung hat. Ebenfalls wird die
Verantwortung des Handels und der Konsumenten unterstrichen. Dies zeigt, dass die PSM-Problematik auch eine gesellschaftliche Problematik ist. Aus
unserer Sicht fehlt jedoch eine kurze Beschreibung zum Nutzen von Pflanzenschutzmitteln. Wir schlagen deshalb vor, ebenfalls den Nutzen von PSM für
die Ertragssicherheit und den Erhalt des Produktionsniveaus zu thematisieren.
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Erfreulich ist auch die Feststellung, dass Entscheidungshilfen und Beratung der kantonalen Pflanzenschutzdienste zentral sind und zeigt, dass die Kantone
eine entscheidende Rolle für das Gelingen des Aktionsplans spielen. Schlussendlich wird anerkannt, dass falls die Kulturen nicht optimal geschützt werden
können, mit mehr Import zu rechnen ist. Dies könnte dazu führen, dass die Schweiz ihre PSM-Problematik exportieren würde. Diese verschiedenen Erkenntnisse und Feststellung sind zu begrüssen und zeigen, dass der Pflanzenschutz eine komplexe und breite Angelegenheit ist, mit möglicher wirtschaftlichen und politischen Folgen.
Bei verschiedenen Massnahmen ist eine Anpassung der DZV vorgeschlagen. Rechtlich ist dies sicher korrekt. Wir sind der Meinung, die DZV soll aber nicht
zu einer Aktionsplan PSM-Verordnung missbraucht werden.
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Spezifische Bemerkungen / Remarques spécifiques / Osservazioni specifiche
Kapitel (Anhang)
Chapitre (annexe)
Capitolo (allegato)
Kapitel 2

Antrag
Proposition
Richiesta
Der Nutzen und das Ziel, dass das Produktionsniveau der
CH-Landwirtschaft erhalten werden muss, sollte im Kapitel
2 deutlicher beschrieben werden.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Am Ende dieses Kapitel wird zwar betont, wie wichtig der
Pflanzenschutz für das Potential zur Nahrungsmittelproduktion ist. Es fehlt jedoch ein Bekenntnis zum Nutzen von PSM
für die Produktion und zur Erhaltung des Produktions- Potentials.

5.1 Reduktion der Anwendung
und Emissionen

Das Zwischenziel 1 ist ambitioniert und ist mit einem grossen Interpretations-Spielraum behaftet. Um dieses Zwischenziel besser zu beurteilen, sollten folgende Fragen
geklärt sein:

Ohne Klärung der gestellten Fragen ist eine Abschätzung
der Erreichbarkeit und der Realisierbarkeit des Zwischenzieles 1 nicht möglich.

Zwischenziel 1: Die Anwendungen von PSM mit besonderem Risikopotential werden
bis 2026 um 30% gegenüber
der Periode 2012-2015 reduziert








Zwischenziel 2: Die Emissionen von PSM, verursacht
durch die verbleibenden Anwendungen, werden bis 2026
um 25% gegenüber der Periode 2012-2015 reduziert

Welche Produkte sind betroffen? (Eine ProdukteListe sollte erarbeitet werden)
Wer bestimmt, welche PSM zu den PSM mit besonderem Risikopotenzial gehören?
Was wären die Konsequenzen für die Landwirtschaft?
Was ist mit dem Begriff „Anwendungen“ gemeint?
Sind das die Anzahl Durchfahrten, die applizierten
Mengen?
Auf welcher Datengrundlage basiert die Referenzperiode 2012-2015?

Beim Zwischenziel 2 sollte ebenfalls geklärt werden, was
unter dem Begriff „Emissionen“ gemeint ist und auf welcher
Datengrundlage die Referenzperiode 2012-2015 beruht.

Die Aussage „Das in den nächsten 10 Jahren umsetzbare
Potential zur Reduktion der Anwendungen wird auf 12%
berechnet“ ist realistisch und deckt sich mit den Einschätzungen der kantonalen Pflanzenschutzdienste.
Wir weisen darauf hin, dass das Risiko der Produkte (PSM)
im Rahmen der Zulassung schon heute geprüft wird. Falls
ein Risiko besteht, wird das entsprechende Produkt mit
Auflagen zugelassen. Somit wird durch die Zulassung die
Risiko-Problematik entschärft.

Wie bei Zwischenziel 1, ohne Klärung der gestellten Fragen
kann die Erreichung dieses Ziels nicht abgeschätzt werden.
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Kapitel (Anhang)
Chapitre (annexe)
Capitolo (allegato)
5.3 Schutz der beruflichen
Anwenderinnen und Anwender und Nachfolgearbeiterinnen und Nachfolgearbeiter

Antrag
Proposition
Richiesta
Ziel und Zwischenziele sollten mit den EU-Bestimmungen
in diesem Bereich (Anwenderschutz) koordiniert werden.

5.5 Schutz der Gewässer

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

Die Zielerreichung für dieses Zwischenziel hängt stark davon
ab, in welchen Gewässerabschnitten gemessen wird und
wann / wie gemessen wird, da Faktoren wie die Witterung
während den PSM-Applikationen, die im Einzugsgebiet angebauten Kulturen und die Verbindung der Parzellen zu den
Gewässern eine wichtige Rolle spielen.

Der Begriff „naturnahe Nichtzielflächen“ sollte klar definiert
werden.

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

Ebenfalls einen Vergleich mit der Anwendung von Kosmetika sollte gemacht werden.

Zwischenziel 1

5.6 Schutz der terrestrischen
Nichtzielorganismen
Zwischenziel 1: Nichtzielorganismen werden besser geschützt durch eine Reduktion
der Emissionen in naturnahe
Nichtzielflächen bis 2026 um
50%.
5.7 Schutz der Bodenfruchtbarkeit
Zwischenziel 1: Die Bodenfruchtbarkeit nimmt bis 2026
mit Bezug zu den Referenzjahren nicht ab

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Das Ziel und die Zwischenziele sind sinnvoll. Sie sollten aber
mit internationalen (EU) Normen und Werten koordiniert
werden.
Da die Bevölkerung auch Kosmetika und ähnliche Produkte
benutzt, die für die Gesundheit nicht unbedenklich sind, sollte die Gesundheitswirkung solcher Produkte ebenfalls berücksichtigt werden.

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

Bevor man dieses Zwischenziel formuliert, muss die Bodenfruchtbarkeit klar definiert werden. Ebenfalls muss klar sein
auf welcher Datengrundlage die Bodenfruchtbarkeit gemessen wird.

Zwischenziel 1 ist sicher sinnvoll. 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.
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Kapitel (Anhang)
Chapitre (annexe)
Capitolo (allegato)
5.7 Schutz der Bodenfruchtbarkeit
Zwischenziel 2: Die Anwendung von PSM mit einer Persistenz im Boden (DT50 > 6
Monate) wird bis 2026 um
50% gegenüber der Periode
2012-2015 reduziert
5.8 Schutz der Kulturen
Neues Leitziel

Antrag
Proposition
Richiesta
Bei diesem Zwischenziel muss klar definiert werden, welche PSM betroffen sind und ob, Lückenindikationen entstehen können. Ebenfalls muss klar sein, auf welcher Datengrundlage die Periode 2012-2015 basiert.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Auch das Zwischenziel 2 ist sinnvoll. Es muss jedoch klar
definiert werden, welche PSM betroffen sind. Sind es dieselben wie die mit hohem Risikopotenzial (5.1)? Auch die Frage
nach Lückenindikationen muss geklärt sein.

Wirkungsvolle Pflanzenschutzmassnahmen, inklusiv den
Einsatz von PSM, ermöglichen den landwirtschaftlichen
Betrieben das Produktionsniveau zu erhalten, die Erträge
quantitativ und qualitative zu sichern, ressourceneffizient zu
produzieren, sowie sich unternehmerisch
zu entfalten und auf den Markt auszurichten.

Beim Leitziel soll klar herauskommen, dass die Erhaltung
des Produktionsniveaus und der Ertragssicherheit (qualitativ
und quantitativ) zentral sind.

.
Zwischenziel 1: Bis 2026 sind
für alle relevanten Kulturen
ausreichend wirksame Pflanzenschutzstrategien
vorhanden, welche insbesondere auch nicht chemische
Verfahren miteinschliessen

6. Massnahmen

Das Wort „insbesondere“ im Satz „welche insbesondere
auch nicht chemische Verfahren miteinschliessen“ soll gestrichen werden.
Bei der Abschätzung des finanziellen und personellen
Mehrbedarfes darf nicht nur der Mehrbedarf für den Bund
abgeschätzt werden, sondern auch derjenige für die Kantone.

Die Formulierung des Leitzieles ist schwammig und bietet
einen grossen Interpretationsspielraum. Wie im Kapitel 2
erwähnt, leidet bei fehlenden Pflanzenschutzstrategien die
Produktion und es muss möglicherweise mehr aus dem Ausland importiert werden. Deshalb erachten wir die Erhaltung
des Produktionsniveaus und der Ertragssicherheit als zentrale Anliegen, die explizit formuliert werden müssen.

Nicht-chemischen Verfahren gehören zu den Pflanzenschutzstrategien. Jedoch nicht um jedem Preis, da sie nicht
selten mit mehr Energie-Aufwand verbunden sind (Hacken,
Striegeln, Stoppelbearbeitung usw.). Bei der Entwicklung
nicht chemischer Verfahren muss deshalb auch die Energiebilanz berücksichtigt werden.
Die Kantone als Vollzugsbehörde spielen eine zentrale Rolle. Die Umsetzung des Aktionsplans verursacht v.a. Kosten
bei den Kantonen. Diese müssen ebenfalls geschätzt werden.
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Kapitel (Anhang)
Chapitre (annexe)
Capitolo (allegato)
6.1.1.3 Reduktion der Anwendung von Fungiziden durch
Anbau resistenter/robuster
Kernobst-, Reb- und Kartoffelsorten

Antrag
Proposition
Richiesta

6.1.1.4 Verzicht auf Fungizide
und Insektizide mittels extensiver Produktion (Extenso)

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Bei der Sortenwahl spielt der Handel eine zentrale Rolle.
Ohne Berücksichtigung des Handels können, v.a. bei den
hier erwähnten Spezialkulturen, keine neuen Sorten angebaut werden.

Bei der Umsetzung dieser Massnahmen ist zu prüfen, ob die
Extenso-Beiträge erhöht werden müssten um besser zum
Ziel zu kommen, d.h. damit mehr auf Fungizide und Insektizide verzichtet wird.
Eventuell wäre auch die Prüfung einer Art „Extenso-light“
wünschenswert, d.h. eine begrenzte Anzahl Fungizid- oder
Insektizid-Applikationen nach den Prinzipien der ökologischen Intensivierung.

6.1.1.5 Gezielte Auswahl von
PSM

Bei dieser Massnahme handelt es sich um eine Anpassungs-Änderung der geregelten Indikationen und der jeweils frei einsetzbaren Wirkstoffe im Rahmen der DZV. Dies
kann sinnvoll sein. Jedoch wären eine grundsätzliche Änderung des „Sonderbewilligungs-Systems“ anzustreben und
nicht bloss punktuelle oder kosmetische Anpassungen, wie
die vorgeschlagene Erweiterung der Kriterien für die Erteilung von Sonderbewilligungen. Eine solche grundsätzliche
Änderung sollte allenfalls mit der Massnahmen 6.3.1.2
Ausbau der öffentlichen Beratung gekoppelt sein. Statt eine
Kriterien-Erweiterung sollte geprüft werden, ob eine Verbesserung der Beratung und der Information bezüglich
Produkt-Eigenschaften eher Ziel führend sind.

Mit der Einführung von weiteren Kriterien (zusätzlich zur
Nützlings-Schonung) wird das System „Sonderbewilligung“
extrem komplex und für den Vollzug praktisch nicht mehr
umsetzbar. Bessere und vollständige Informationen über die
Produkt-Eigenschaften 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 vom Art. 18 Abs. der DZV.

6.1.2.2 Regionale Projekte

Es sind auf nationaler Ebene mehr personelle Ressourcen
zur Unterstützung der Projektträgerschaft bei der Projekterarbeitung vorzusehen.

Die Erarbeitung solcher Projekte erfordert sehr viel konzeptionelle Arbeit. Nicht viele Stellen sind in der Lage, die dafür
benötigten Ressourcen freizustellen, zumal eine finanzielle
Beteiligung des Bundes erst nach Projektstart erfolgt. Eine
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Kapitel (Anhang)
Chapitre (annexe)
Capitolo (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

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

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
nationale Stelle hätte zudem die Möglichkeit von Know-How
aus den diversen Projekten zu profitieren.
Bei den betroffenen Landwirten ist zu beachten, dass eine
gewisse Projekt-Müdigkeit festzustellen ist. Ob es sinnvoll
ist, noch mehr regionale Projekte zu fördern, ist offen und
muss gut abgeklärt werden.

6.1.2.4 Einschränkung von
Guns und Kanonen

Es ist zu prüfen wie Reben in Steillagen und Hochstammobstbäume weiterhin geschützt werden können.

Reben müssen regelmässig vor Schädlingen und vor allem
Krankheiten geschützt werden, in nicht befahrbaren Steillagen kommen dabei Guns oder Kanone zum Einsatz (alternativ der Helikopter…).

6.2.1.2 a) Reduktion der Abschwemmung- Strengere Anwendungsvorschriften

Es ist zu prüfen wie strengere Anwendungsvorschriften in
die Praxis vermittelt werden können und nötigenfalls Ressourcen dazu zur Verfügung zu stellen.

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

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

Die Massnahme „reduzierte Bodenbearbeitung“ kann sinnvoll sein. Es jedoch bekannt, dass reduzierte Bodenbearbeitung auch Schaderreger fördern können. Bei dieser Massnahme ist deshalb eine Abwägung der Nutzen und Risiken
erforderlich, um keine zusätzlichen Pflanzenschutzprobleme
zu verursachen.

6.2.1.3 Entwicklung von Strategien zur Reduktion der PSM
Einträge in Oberflächengewässer über Drainagen, die
Entwässerung von Strassen
und Wegen sowie über
Schächte auf Parzellen

Diese Massnahme ist sinnvoll. Die Konsequenzen für den
Vollzug sind aber nicht klar. Falls neue Massnahmen bei der
Zulassung berücksichtigt werden müssen, könnten die Umsetzung in die Praxis sowie der Vollzug zusätzliche Ressourcen erfordern.

6.2.1.4 Förderung der guten
fachlichen Praxis zum Schutz
der Gewässer auf Betriebsebene

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 einzelnen Parzellen eine der wichtigsten Voraussetzung für die
Erarbeitung von geeigneten Massnahmen gegen Ab8/11
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schwemmungen oder PSM-Einträge in die Oberflächengewässer ist. Solche Audits oder Analysen sind jedoch aufwendig (zeitlich und finanziell). Die Einführung dieser Massnahme muss deshalb sorgfältig geprüft werden. Der Aufwand für die Kantone (Beratung, Vollzug) ist nicht zu unterschätzen.

6.2.3.1 Risikobeurteilung für
PSM-Mehrfachrückstände in
Lebensmitteln

Für die Beurteilung sind ebenfalls weitere Chemikalien, wie
z.B. Kosmetika oder Haushaltprodukte zu berücksichtigen.

Diese Massnahme ist wahrscheinlich sinnvoll. Es muss jedoch beachtet werden, dass die Konsumenten zahlreiche
Chemikalien ausgesetzt sind, wie z.B. Kosmetika oder
Haushaltprodukte. Dies soll auch in der Risikobeurteilung
und besonders in der Kommunikation berücksichtigt werden.

6.2.4.1 Anwendungsverbot
entlang von Biotopen und
6.2.4.2 Reduktion Emissionen
in naturnahe Nichtzielflächen

Die BFF sind nicht als naturnahe Zielflächen einzustufen.

Es muss klar definiert werden welche Flächen betroffen sind.
Eine zu grosszügige Regelung der Abstände zu Biotopen
und eine Ausdehnung der naturnahen Zielflächen auf die
BFF vermindert die Akzeptanz dieser Massnahme, sowie
auch der BFF. Sind BFF auch als naturnahe Zielflächen
definiert, wäre dies für den Vollzug der DZV bei den Kantonen mit zusätzlichem Aufwand verbunden.

6.3.1.1 Weiterbildungspflicht
für die berufliche Anwendung
von PSM

Die Weiterbildungspflicht für die Fachbewilligung wird prinzipiell begrüsst. Ebenfalls ist eine Aus- und Weiterbildung für
Verkäufer von PSM wünschenswert. Es muss aber gut geklärt werden, wer dies durchführen kann. Für die Kantone als
Vollzugsorgane, ist für diese neue Massnahme mit zusätzlichem Aufwand zu rechnen.

6.3.1.2 Ausbau der Beratung

Der Ausbau der öffentlichen, neutralen Beratung ist sehr
wünschenswert. In Zeiten von knappen finanziellen Mitteln
wird mindestens der Kanton Bern jedoch nicht mehr Ressourcen zur Verfügung stellen können. Eine effiziente Unterstützung von Bundesseite ist daher dringend nötig.

6.3.1.3 Verstärkung der
Kenntnisse über den Umgang
mit PSM in der beruflichen

Der Erwerb der Fachbewilligung soll in der Grundausbildung möglich sein.. Die Prüfung zum Erwerb der Fachbewilligung soll jedoch in einer separaten und standardisierten

. Eine separate und standardisierte Prüfung soll gewährleisten, dass die Anforderungen für die Fachbewilligung überall
(in jeder Schule) erfüllt werden. Ebenfalls soll verhindern
9/11
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werden, dass ungenügende Leistungen (Noten) bei der
Fachbewilligung mit Leistungen in anderen Fächern kompensiert werden dürfen.Für diese Massnahme ist für die
Kantone jedoch mit zusätzlichem Aufwand zu rechnen.

6.3.2.2 Weiterentwicklung des
Integrierten Pflanzenschutzes

Bei der Weiterentwicklung des Integrierten Pflanzenschutzes spielen ebenfalls die Kantone eine zentrale Rolle, und
nicht nur die aufgelisteten Institutionen.

Mit ihrer Nähe zur Praxis kennen die Kantone die Bedürfnisse der Praxis am besten. Deshalb ist der Einbezug der kantonalen Pflanzenschutz- und Beratungsdienste für die Weiterentwicklung des Integrierten Pflanzenschutzes unentbehrlich. Es ist zu dem nicht nachvollziehbar, dass agridea im
Bereich Beratung die Federführung innehaben sollte. Agridea ist v.a. im Bereich der Bereitstellung der Information
federführend. Im Bereich Beratung sind die Kantone die
zentralen Partner.

6.3.2.4 Bessere Vorhersage
des Krankheits- und Schädlingsbefalls

Die Kantone müssen auch aufgeführt werden, da sie eine
zentrale Rolle bei der Entwicklung und der Validierung von
Prognose-Modellen spielen.

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

6.3.3.6 Entwicklung eines
Monitorings von PSMRückständen im Boden

Diese Massnahme ist zwar zu begrüssen, ist aber nicht kongruent mit dem Ziel 5.7 Schutz der Bodenfruchtbarkeit. Beim
Zwischenziel 1 soll die Bodenfruchtbarkeit bis 2026 mit Bezug zu den Referenzjahren nicht abnehmen. Wie soll eine
mögliche Abnahme der Bodenfruchtbarkeit gemessen werden, wenn noch kein Indikator vorhanden ist und dieser erst
entwickelt werden muss? Massnahme 6.3.3.6 und Ziel 5.7
sind widersprüchlich.

6.3.4.1 Verstärkung der Zusammenarbeit zwischen Bund
und Kantone

Diese Massnahme ist ebenfalls zu begrüssen. Sie ist jedoch
mit zusätzlichem Aufwand verbunden.

6.3.4.2 Gemeinsame Kommunikationsstrategie Bund und

Diese Massnahme ist zu begrüssen. Es ist zu beachten,
dass die Kommunikation betreffend Risiken aus PSM- Rück10/11
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ständen in Lebensmitteln objektiv gestaltet ist. Es ist ebenfalls zu erwarten, dass diese Massnahme mit zusätzlichem
Aufwand verbunden ist (für die Kantone).

6.3.4.3 Vollzugsrelevante Informationen für die Kantone

Zu den vollzugsrelevanten Informationen gehören auch
Informationen über Zusatzstoffe. aAuch Daten über die
Wirkung, d.h. agronomische Daten, sollen zur Verfügung
gestellt werden.

Für einen effizienten Vollzug sind die Kantone auf gute PSMInformationen angewiesen. Aus diesem Grund ist diese
Massnahme zu begrüssen. Es sollen aber nicht nur Daten
über die Risiken sondern ebenfalls über die Wirkung von
PSM zur Verfügung gestellt werden. Ebenfalls Informationen über Zusatzstoffe gehören dazu. Nur mit umfassenden
Informationen können die Kantone (Pflanzenschutzdienste)
die Anwender optimal beraten.

6.3.4.6 Informationen für die
Öffentlichkeit

Auch der Nutzen von PSM soll thematisiert werden.

Die Öffentlichkeit darf aber nicht einseitig informiert werden,
d.h. nicht nur die Risiken sollen ein Thema sein, sondern
auch der Nutzen von PSM soll kommuniziert werden. Der
Pflanzenschutz ist eine komplexe Angelegenheit. Der Einsatz von PSM ist nicht nur mit Risiken verbunden und hat
auch Nutzen für die Gesellschaft. Dies soll nicht in den Hintergrund geraten.

7 Indikatoren

Ein Indikator (7.8) zur Entwicklung des Produktionsniveaus
und zur quantitativen und qualitativen Ertragssicherheit soll
entwickelt werden.

Der Aktionsplan soll nicht zu einer Reduktion der landwirtschaftlichen Produktion und zu mehr Import führen. Um dies
zu kontrollieren, soll ein geeigneter Indikator, z.B. Produktions-Indikator und/oder Ertragssicherheit-Indikator, entwickelt
werden.
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Sehr geehrte Damen und Herren
Mit Ihrem Schreiben vom 04. Juli 2016 haben Sie dem Schweizerischen Gemeindeverband (SGV) das oben
erwähnte Geschäft zur Vernehmlassung unterbreitet. Für die Gelegenheit, uns aus Sicht der rund 1625 dem SGV
angeschlossenen Gemeinden äussern zu können, danken wir Ihnen.
Nach Studium der Unterlagen teilen wir Ihnen hiermit jedoch mit, dass der SGV zu dieser Vorlage keine
Stellungnahme einreicht.
Vielen Dank für Ihre Kenntnisnahme.
Schweizerischer Gemeindeverband
Präsident
Direktor

Hannes Germann
Ständerat

Reto Lindegger

Schweizerischer Gemeindeverband
Laupenstrasse 35, Postfach 8022
3001 Bern
Tel. 031 380 70 00
verband@chgemeinden.ch
www.chgemeinden.ch

Nr. 0044

Per E-Mail
Bundesamt für Landwirtschaft
Bernard Lehmann
Direktor
schriftgutverwaltung@blw.admin.ch

Bern, den 27.10.2016
27.41/LU

Stellungnahme GDK zum Aktionsplan Pflanzenschutzmittel
Sehr geehrter Herr Lehmann
Sehr geehrte Damen und Herren
Wir danken Ihnen für die Möglichkeit, im Rahmen der Anhörung zum Aktionsplan zur Risikoreduktion und nachhaltigen Anwendung von Pflanzenschutzmitteln (PSM), die das Bundesamt
für Landwirtschaft am 4. Juli 2016 eröffnet hat, Stellung nehmen zu dürfen. Der Vorstand der
GDK beschränkt sich in dieser Stellungnahme auf allgemeine Bemerkungen und verweist ergänzend auf die Stellungsnahmen des Verbands der Kantonschemiker der Schweiz (VKCS).
Allgemeine Bemerkungen
Ein nationaler Aktionsplan Pflanzenschutzmittel (AP PSM) wird als gutes Instrument zur Risikoreduktion von Pflanzenschutzmitteln erachtet. Die Belastungen von Mensch und Umwelt
sind so hoch, dass dringender Handlungsbedarf angezeigt ist. Gemäss Bundesverfassung
sorgt der Bund dafür, dass der Mensch und seine natürliche Umwelt vor schädlichen und lästigen Einwirkungen geschützt werden und er erlässt die dazu notwendigen Vorschriften. (Art.
74 BV). Der vorliegende Aktionsplan Pflanzenschutzmittel trägt diesen Vorgaben Rechnung.
Durch die Aufnahme der Anliegen des Aktionsplans PSM in eine langfristige „Gesamtstrategie
Landwirtschaft", können weitere, noch wirksamere Beiträge zur nachhaltigen Verwendung von
Pflanzenschutzmitteln erzielt werden.
Finanzierung
Art. 74 Abs. 2 BV verlangt aber auch, dass die Kosten der Vermeidung und Beseitigung die
Verursacher zu tragen haben. Der nun vorliegende Aktionsplan trägt diesem Aspekt zu wenig
Rechnung: Es werden nicht alle Kosten ausgewiesen, die bei der Umsetzung des AP PSM
anfallen, und es wird auch nicht aufgezeigt, wie diese Kosten verursachergerecht gedeckt
werden. So werden zwar die Kosten auf Seite Bund aufgezeigt, die für die Kantone anfallenden
Mehraufwände werden jedoch nicht erwähnt. Insbesondere die Massnahmen im Bereich Monitoring von Rückständen in Lebensmitteln und die Erweiterung des Systems zur Erfassung
von chronischen Erkrankungen würden bei den Kantonen hohe Kosten auslösen. Mit einem
verursachergerechten Finanzierungsmodell sind beispielsweise die Kosten der Datenerhebung für die Pestizidbelastung in Lebensmitteln vom Hersteller, Importeur, Verkäufer oder Anwender von PSM abzudecken.
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Vertrauen in das PSM-Zulassungsverfahren durch Transparenz
Die Zulassung von PSM ist zentral und somit von substanzieller Bedeutung im Hinblick auf
einen nachhaltigen Einsatz von PSM.
Aus mehreren Gründen ist das Vertrauen in den Zulassungsprozess derzeit nicht ausreichend.
Wichtigen Akteuren (Vollzugsbehörden, Öffentlichkeit, NGO’s) fehlt die Transparenz über die
bei der Zulassung getroffenen Annahmen und die erwarteten Auswirkungen auf Anwender,
Konsumenten und auf die Umweltkompartimente.
Der AP PSM muss diesen wichtigen Aspekt aufgreifen und Massnahmen, insbesondere im
institutionellen Bereich, zur Stärkung der Vertrauensbasis aufzeigen. Verbreitete Überschreitungen von Höchstwerten in Lebensmitteln oder Meldungen über Unfälle respektive gesundheitliche Schäden bei Anwendern müssen umgehend zu wirksamen Einschränkungen bei der
Zulassung führen.
Risikodefinition
Unabhängig von den derzeit bekannten Risiken der Wirkstoffe und ihren Abbauprodukten gilt
das Vorsorge- und Minimierungsprinzip. Generell ist der Einsatz von PSM zu reduzieren, unabhängig von der gerade geltenden toxikologischen Beurteilung. Entsprechend dem Stand der
Wissenschaft ändert sich die toxikologische Einschätzung von Stoffen. Aus diesem Grunde
gilt es, auch langlebige Stoffe, zu denen insbesondere einzelne Abbauprodukte von PSM gehören, zu reduzieren - auch wenn sie nach heutigem Wissenstand noch nicht als gefährlich
gelten. Der Begriff des "Risikos" ist daher weiter zu fassen. Er soll auch langfristige Verunreinigungen des Grundwassers mit derzeit als „nicht-relevant“ geltende Stoffe einschliessen. Die
Konsumentinnen und Konsumenten wollen nicht zwischen relevanten und nicht relevanten
Verunreinigungen im Trinkwasser unterscheiden.
Für ergänzende Erläuterungen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.
Freundliche Grüsse
SCHWEIZERISCHE KONFERENZ DER KANTONALEN
GESUNDHEITSDIREKTORINNEN UND –DIREKTOREN

Der Präsident

Der Zentralsekretär

Dr. Thomas Heiniger
Regierungsrat

Michael Jordi

Kopie an:
- Die kantonale Gesundheitsdepartemente
- Den Verband der Kantonschemiker der Schweiz (VKCS)
- Die Kantonsapothekervereinigung (KAV)
- Das Bundesamt für Gesundheit (BAG)
- Die Bau-, Planungs- und Umweltdirektoren-Konferenz (BPUK)
- Die Konferenz der kantonalen Landwirtschaftsdirektoren (LDK)
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Par courriel
Office fédérale de l’agriculture
Bernard Lehmann
Directeur
schriftgutverwaltung@blw.admin.ch

Berne, le 27.10.2016
27.41/LU/PCH

Prise de position de la CDS sur le plan d’action Produits phytosanitaires
Cher Monsieur Lehmann,
Madame, Monsieur,
Nous vous remercions de l’opportunité qui nous est offerte de prendre position, dans le cadre
de l’audition sur le plan d’action sur la réduction des risques et l’utilisation durable des produits
phytosanitaires (PPS), ouverte le 4 juillet 2016 par l’Office fédérale de l’agriculture. Dans sa
prise de position, le Comité directeur de la CDS se limite à des remarques d’ordre général et
renvoie en complément aux prises de position de l’Association des chimistes cantonaux de
Suisse (ACCS).
Remarques générales
Un plan d’action national Produits phytosanitaires (PA PPS) est considéré comme un bon
instrument pour réduire les risques liés aux produits phytosanitaires. L’impact sur l’humain et
l’environnement est si important qu’il est urgent de prendre des mesures. Conformément à la
Constitution fédérale, la Confédération veille à protéger l’humain et son environnement naturel
contre les atteintes nuisibles ou incommodantes et elle édicte les dispositions nécessaires
dans ce sens (art. 74 Cst.). Le présent plan d’action Produits phytosanitaires répond à ces
dispositions. Intégrer les objectifs du plan d’action PPS dans une « stratégie agricole globale »
à long terme permet de contribuer de manière encore plus efficace à l’utilisation durable des
produits phytosanitaires.
Financement
L’art. 74, al. 2 Cst. exige toutefois aussi que les coûts relatifs à la prévention et l’élimination
soient assumés par les responsables. Le présent plan d’action ne tient pas suffisamment
compte de cet aspect : tous les coûts générés par la mise en œuvre du PA PPS ne sont pas
relevés, pas plus que la manière de les répercuter suivant le principe de causalité. Les coûts
pour la Confédération sont certes présentés, mais pas les dépenses supplémentaires pour les
cantons. En particulier, les mesures dans le domaine du monitoring des résidus dans les
aliments et l’expansion du système de recensement des maladies chroniques engendreraient
des coûts élevés pour les cantons. Le modèle de financement selon le principe de causalité
prévoit notamment que les coûts de la collecte de données sur la présence de pesticides dans
les aliments soient couverts par le fabriquant, l’importateur, le vendeur ou l’utilisateur de PPS.
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Confiance dans la procédure d’homologation des PPS, grâce à la transparence
L’homologation des PPS est essentielle et par conséquent revêt une signification primordiale
pour une utilisation durable des PPS.
Pour plusieurs raisons, la confiance que suscite la procédure d’homologation est pour l’heure
insuffisante. La transparence sur les hypothèses formulées lors de l’homologation et les
conséquences attendues sur les utilisateurs, les consommateurs et les éléments de
l’environnement fait défaut aux acteurs importants (autorités d’exécution, public, ONG).
Le PA PPS doit traiter cet aspect important et mettre en évidence des mesures, en particulier
dans le domaine institutionnel, afin de renforcer le climat de confiance. Les valeurs limites
maintes fois dépassées dans les aliments ou les cas d’accidents ou de répercussion sur la
santé rapportés chez les utilisateurs doivent immédiatement susciter des restrictions efficaces
au niveau de l’homologation.
Définition des risques
Indépendamment des risques connus actuellement pour les principes actifs et leurs produits
de dégradation subsiste le principe de précaution et de minimisation. D’une manière générale,
il convient de réduire l’utilisation de PPS, indépendamment de l’évaluation toxicologique en
vigueur. En effet, l’évaluation toxicologique des substances évolue en fonction de
l’avancement des recherches scientifiques. Raison pour laquelle il s’agit de diminuer aussi les
substances persistantes, auxquelles appartiennent notamment certains produits de
dégradation des PPS, même si elles ne sont pas considérées comme dangereuses en l’état
actuel des connaissances. La notion de « risque » doit donc être définie au sens large. Elle
doit également inclure la contamination à long terme des eaux souterraines par des
substances actuellement considérées comme non pertinentes. Les consommateurs ne
tiennent pas à distinguer entre les contaminations à prendre ou non en considération de l’eau
potable.
Nous sommes à votre disposition pour toute précision complémentaire.
Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l’expression de nos sentiments les meilleurs.
CONFÉRENCE SUISSE DES DIRECTRICES ET
DIRECTEURS CANTONAUX DE LA SANTÉ

Le président

Le secrétaire central

Thomas Heiniger
Conseiller d’État

Michael Jordi

Copie :
- Aux départements cantonaux de la santé
- Au président de l'Association des chimistes cantonaux de Suisse (ACCS)
- Au président de l'Association des pharmaciens cantonaux (APC)
- À l'office fédéral de la santé publique
- À la Conférence suisse des directeurs cantonaux des travaux publics, de
l'aménagement du territoire et de l'environnement (DTAP)
- À la Conférence des directeurs cantonaux de l'agriculture (CDCA)
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Grünliberale Partei Schweiz
Laupenstrasse 2, 3008 Bern

Bundesamt für Landwirtschaft
Aktionsplan Pflanzenschutzmittel
Mattenhofstrasse 5
3003 Bern
Per E-Mail an: schriftgutverwaltung@blw.admin.ch
28. Oktober 2016
Ihr Kontakt: Tiana Angelina Moser, Fraktionspräsidentin, Tel. +41 76 388 66 81, E-Mail: tiana.moser@parl.ch

Stellungnahme der Grünliberalen zum Nationalen Aktionsplan Pflanzenschutzmittel
Sehr geehrter Herr Bundespräsident
Sehr geehrte Damen und Herren
Wir bedanken uns für den Entwurf zum Nationalen Aktionsplan Pflanzenschutzmittel und begrüssen ihn als ersten, aber zu
zaghaften Schritt in die richtige Richtung. Aus Sicht der Grünliberalen reicht der NAP in der heutigen Form noch nicht, um
die notwendige Reduktion von Pflanzenschutzmitteln (PSM) bzw. Pestiziden zu erreichen. Aufgrund des grossen Einsatzes von PSM in der Schweiz wäre das aber dringend notwendig, wie auch zahlreiche Studien regelmässig zeigen. Nur so
kann die Gesundheit von Mensch, Tier und Umwelt auch längerfristig gewährleistet werden. Konkret sind auch Ökosystemleistungen für sauberes Trinkwasser oder die Bestäubung zu erhalten und für die Zukunft sicherzustellen. Der grosse
Pestizideinsatz beeinträchtigt die ohnehin bereits stark gefährdete Biodiversität, die für uns eine Verpflichtung und eine
wirtschaftliche Notwendigkeit ist. In diesem Sinne erwarten wir vom Aktionsplan transparente und verbindliche Reduktionsziele und entsprechende Massnahmen, die die Erreichung der Ziele gewährleisten. Wir setzen uns für eine ökologisch
nachhaltige, unternehmerische und multifunktionale Landwirtschaft ein. Entsprechend beurteilen wir auch den vorliegenden Entwurf.
Die folgenden Punkte sind besonders zu beachten:
Grundsätzliche Bemerkungen und Anträge
•

Chance für die Landwirtschaft
Der reduzierte Einsatz von Pestiziden und damit der Aktionsplan stellt eine Chance für die Landwirtschaft dar.
Entsprechend begrüssen wir auch, dass das im Aktionsplan so festgehalten wird. Eine umweltschonende Produktionsweise entspricht der Qualitätsstrategie der Schweizer Landwirtschaft. Diese ist aber nicht mit einem
grossen Einsatz von Pestiziden zu vereinbaren, der Mensch, Tier und Umwelt belastet. Schliesslich lässt sich der
grosse Einsatz von Steuergeldern zur Stützung der Landwirtschaft bei einem gleichzeitigen grossen Pestizideinsatz mit den entsprechenden Belastungen längerfristig nicht rechtfertigen.
Die Relativierung dieser Chance in Kapitel zwei ist folglich auch nicht nachvollziehbar. Zudem sind in der ökonomischen Betrachtung der „Ansprüche des Marktes“ und Rentabilität auch die externen Kosten einzubeziehen.
Die durch den Einsatz von Pestiziden anfallenden Kosten werden heute von der Allgemeinheit getragen und entsprechen indirekten Subventionen, die abgebaut werden müssen.

•

Ambitioniertere Zielsetzung
Die Pestizidbelastung ist in der Schweiz erschreckend hoch und der Handlungsbedarf gross, entsprechend fällt
der Aktionsplan auch bei der Zielsetzung zu wenig ambitioniert aus. Somit muss der Aktionsplan ambitioniertere
Ziele sowie Massnahmen festlegen, die die Erreichung dieser Ziele gewährleisten. Anders als im vorliegenden

Entwurf ist der Schutz des Menschen und der Umwelt höher zu gewichten als der Schutz der Kulturen. Denn
dieser basiert auf den ersten beiden Prinzipien.
•

Stärkere Ausrichtung am Verursacherprinzip
Das Verursacherprinzip ist für die Grünliberalen ein wichtiges Leitprinzip. Kosten, die der öffentlichen Hand im
Bereich Zulassung, Kontrolle oder Monitoring anfallen, sind über kostendeckende Gebühren zu finanzieren.
Indirekte Subventionen, wie etwa Kosten, die durch den Pestizideinsatz anfallen und von der Allgemeinheit getragen werden, sind sukzessive zu reduzieren.

•

Finanzielle Mittel
Ein effizienter Einsatz von Ressourcen ist ein zentrales Ziel für die zukünftige Landwirtschaftspolitik. Wo möglich
ist der zusätzliche Mittelbedarf innerhalb des Landwirtschaftsbudgets zu kompensieren. Die ökonomischen Konsequenzen in der Landwirtschaft sind ausserdem möglichst mit den externen Kosten des Pestizideinsatzes gegenzurechnen. Wir empfehlen, die landwirtschaftlichen Direktzahlungen so anzupassen, dass Pestizidreduktion
gefördert und wo immer möglich vorausgesetzt wird. Die Transferleistungen der Schweizer Bevölkerung zuhanden der Landwirtschaft geniessen Akzeptanz, auch weil davon ausgegangen wird, dass durch diese Unterstützung Umwelt- und Gesundheitsschäden minimiert werden. Entsprechend muss auch die Pestizidbelastung reduziert werden.

Bemerkungen und Anträge zur Zielsetzung
•

Verbindliche Reduktions- und Umsetzungsziele ergänzen
Die Zielsetzung des Aktionsplans muss noch klarer definiert werden und einer transparenten Überprüfung standhalten. So sind die Ziele im Bereich der Risikoreduktion und deren Sicherstellung nicht genügend klar definiert.
Dieser Umstand macht es fraglich, ob eine tatsächliche Reduktion sichergestellt werden kann. Es fehlen klare
Indikatoren zur Definition der Risiken von PSM sowie eine Terminierung des Leitziels. Hier braucht es konkrete
Reduktionsziele sowie definierte Reduktionsschritte. Ausserdem fehlt eine klare Vision, in welche Richtung sich
der Umgang mit Pestiziden längerfristig entwickeln sollte. Zudem beantragen wir, dass PSM mit besonders hohem Gefahrenpotential bis 2020 nicht mehr eingesetzt werden und die Anwendungen von PSM mit hohem Gefahrenpotential bis 2026 um 50 % gegenüber der Periode 2012-2015 reduziert werden (5, Zwischenziel 1).

•

Unzureichende Zielsetzung bei der Gewässerqualität
Die Zielsetzung im Bereich Gewässer bis 2026 ist gemäss Anhang 2 der GSchV nicht gesetzeskonform. Den
gegenwärtigen Gesetzesverstoss lediglich zu halbieren ist für uns nicht tragbar und alles andere als ambitioniert.
Ziel muss es sein, bis 2021 Gesetzeskonformität herzustellen. Als weiteres Zwischenziel ist zu ergänzen, dass
das Grundwasser so rasch wie möglich an allen Messstellen den gesetzlichen Qualitätsanforderungen der
GschV bezüglich Fremdstoffen entspricht.

•

Nichtzielorganismen
Eine Beeinträchtigung naturnaher Nichtzielflächen ist eine unannehmbare Auswirkung des PSM-Einsatzes und
muss deshalb verhindert werden. Eine Emissionsreduktion um 50 % bis 2026 erachten wir als ungenügend und
das Ziel sollte deutlich höher liegen.

Bemerkungen und Anträge zu den Massnahmen
Der Massnahmenkatalog des Aktionsplans muss die Zielerreichung gewährleisten. Entsprechend begrüssen wir, dass das
Massnahmenpaket sehr breit angelegt wurde. Technische Massnahmen werden nicht ausreichend sein, um die erwünschten Ziele zu erreichen. Zum heutigen Zeitpunkt scheint es offen, ob die vorgesehenen und zu prüfenden Massnahmen ausreichend sein werden, um eine angemessene Reduktion der Belastung mit Pflanzenschutzmitteln zu erreichen. Deren Erfolg wird wesentlich von ihrer Ausgestaltung und insbesondere Verbindlichkeit abhängen. Entsprechend braucht es noch
deutliche Konkretisierungen.
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•

Iterativen Prozess klären
Der Prozess zur ständigen Weiterentwicklung und Anpassung der Massnahmen zur Erreichung der Reduktionziele muss konkretisiert werden. Um die finanziellen und personellen Ressourcen zur Umsetzung des Aktionsplanes sicherzustellen ist eine Konkretisierung mittels Zeitplan mit einem fixen Intervall zur Aktualisierung des
Aktionsplans erforderlich. Ausserdem ist zu definieren, wie die Massnahmen evaluiert und weiterentwickelt werden.

•

Verbesserungen im Zulassungsverfahren
Die Zulassungspraxis für Pflanzenschutzmittel ist heute zu wenig transparent, bezieht die Umweltanliegen ungenügend ein und trägt dem Verursacherprinzip kaum Rechnung. Wir begrüssen in diesem Zusammenhang die
Massnahme, die Informationen über die Zulassungen von PSM bis 2019 öffentlich zu machen. Weitere Massnahmen insbesondere im Bereich der Kostenwahrheit und des stärkeren Einbezugs der Umweltanliegen müssen
aber folgen.

•

Verstärkte Berücksichtigung der Reduktion von Pflanzenschutzmittel im Direktzahlungssystem
Wir begrüssen es, dass über das Direktzahlungssystem der verringerte Einsatz von Pflanzenschutzmitteln gefördert werden soll. Dabei könnten Massnahmen im Rahmen des ÖLN sowie die spezifischen Programme insbesondere erfolgsversprechend sein. Diese Massnahmen müssen aber so ausgestaltet werden, dass auch rasch
wirklich messbare Reduktionsziele erreicht werden. Emissionsarme Spritztechniken und Spritzgeräte sind entsprechend im Direktzahlungssystem so rasch wie möglich vorauszusetzen und nicht lediglich weiterhin zu fördern.

•

Lenkung
Der übermässige Einsatz von Pestiziden entspricht auch einem Marktversagen. Als liberale Partei erachten wir
deshalb eine Lenkungsabgabe als ein zielführendes Instrument. Mit einer Lenkungsabgabe kann die Korrektur
von Fehlanreizen sowie umgekehrt die Schaffung von erwünschten Anreizen erreicht werden. Kürzlich hat auch
ein Bericht der ETH Zürich und der Universität Bonn aufgezeigt, dass eine Lenkungsabgabe auf PSM erfolgsversprechend sein kann. 1 Wir begrüssen es deshalb, dass der Aktionsplan die Einführung einer solchen prüft und
erwarten rasch einen entsprechenden Umsetzungsvorschlag. Ausserdem ist der reduzierte Mehrwertsteuersatz
für Pestizide auf den Normalsatz zu erhöhen.

•

Sicherstellung der unabhängigen Beratung und ausreichender Kenntnisse der Landwirtinnen und Landwirte
Der Ausbau der öffentlichen Beratung und die Sicherstellung der Kenntnisse in der Grundbildung sind zentrale
Punkte für den sachgemässen Einsatz von Pestiziden und die Reduktion des Einsatzes. Wir begrüssen deshalb
auch die entsprechenden Massnahmen wie auch die Weiterbildungspflicht für die Fachbewilligung. Die Beratungen zum Einsatz von Pestiziden müssen in Zukunft zwingend von finanziellen Eigeninteressen entkoppelt werden.

•

Nationales Monitoring
Wir erachten es als unabdingbar, dass das Monitoring im Bereich der Pestizidbelastung verbessert wird, da
heute auch viele Daten fehlen. Nur so wird der vorgesehene iterative Prozess mit den entsprechenden wirksamen Massnahmen auch zielführend umsetzbar sein. Zur Erhöhung des Rückhalts des Aktionsplans in der Bevölkerung ist eine transparente und umfassende Informierung über den Zustand und die Veränderungen der Belastungssituation notwendig. Ein Element ist die Ergänzung des HBM durch die Pestizidbelastung. Ebenfalls begrüssen würden wir einen regelmässigen Pestizidbelastungsbericht für die Schweiz (Lebensmittelrückstände,
HBM, berufsbedingte Krankheitsfälle, Umweltmonitoring etc.). Diese Massnahmen dienen unter anderem auch
der besseren Information der Öffentlichkeit, die wir als unumgänglich erachten, um auch in Zukunft das Vertrauen in die Landwirtschaft zu gewährleisten.

https://www.admin.ch/gov/de/start/dokumentation/medienmitteilungen.msg-id-64123.html

Wir danken Ihnen für die Gelegenheit zur Stellungnahme. Bei Fragen dazu stehen Ihnen Fraktionspräsidentin Tiana Angelina
Moser sowie die Unterzeichnenden gerne zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüssen

Martin Bäumle
Parteipräsident

Michael Köpfli
Generalsekretär
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Nationaler Aktionsplan Pflanzenschutzmittel
Sehr geehrte Damen und Herren
Sie haben zwar die Grüne Partei der Schweiz nicht zur Stellungnahme zum Nationalen Aktionsplan
Pflanzenschutzmittel eingeladen. Aufgrund der Bedeutung, die wir der Vorlage beimessen, erlauben wir
uns dennoch uns wie folgt zum Entwurf zu äussern.
Die Grünen unterstützen mit Nachdruck die Absicht des Bundes, endlich einen Nationalen Aktionsplan
Pflanzenschutzmittel (NAP) zu erarbeiten. Ebenso begrüssen die Grünen den im vorgelegten Entwurf
formulierten Anspruch Pflanzenschutzmittel „so wenig wie möglich und nur so viel wie nötig“
einzusetzen. Denn eines ist klar: es braucht eine Trendwende in der Schweizer Pestizidpolitik. In den
vergangenen Monaten und Jahren hat das Thema immer wieder für Schlagzeilen gesorgt. Sei es wegen
des schlechten Zustands der Schweizer Gewässer, der generellen Beeinträchtigung der Biodiversität
oder unabsehbarer Gesundheitsrisiken. Mit dem NAP soll sichergestellt werden, dass wichtige
Ökosystemleistungen (Bestäubung, sauberes Trinkwasser etc.) auch künftigen Generationen zu
Verfügung stehen und die Gesundheit der Bevölkerung und der LandwirtInnen nicht gefährdet wird.
Der vorliegende NAP-Entwurf ist aber lediglich ein kleiner und zaghafter Schritt in die richtige Richtung
und weit davon entfernt eine Trendwende herbeizuführen. Es ist aufgrund der Problemlage ein
umfassender Paradigmenwechsel – weg von chemisch-synthetische Pestiziden – als langfristiges Ziel
für 2030 zu formulieren und mit dem Aktionsplan anzustreben.
Dazu fordern oder unterstützen die Grünen folgende Massnahmen:
Lenkungsabgabe auf Pestiziden. Der Pestizideinsatz hat hohe externe Kosten zur Folge. Mehrere
Umweltorganisationen haben das Forschungs- und Beratungsinstitut Infras beauftragt, die finanziellen
Nebenwirkungen der eingesetzten Pestizide zu errechnen. Bewertet wurden Gesundheits- und
Umweltschäden und die Kosten, die sich aus dem Regulierungsaufwand ergeben. Dabei zeigte sich,
dass die Landwirtschaft und die Allgemeinheit jährlich zusätzliche Aufwendungen von 50 bis 100
Millionen Franken tragen müssen. Dabei handelt es sich um sehr vorsichtige Schätzungen, da sich zum
Beispiel Faktoren wie der Verlust der Artenvielfalt im Kulturland aufgrund der mangelhaften Datenlage
im Moment nicht beziffern liessen. Das deutet darauf hin, dass die wahren Kosten noch höher zu
veranschlagen sind. Zumindest die ermittelten externen Kosten sind durch die Verursacher zu tragen.

Es geht nicht an, dass die Umweltressourcen gratis genutzt und geschädigt werden, die Folgekosten
aber die Bevölkerung zu tragen hat. Das rechtfertigt sich umso mehr, als die öffentliche Hand via
Direktzahlungen die Biodiversität fördert bzw. fördern muss, die unter anderem durch den Einsatz von
Pestiziden leidet. Mit einer Lenkungsabgabe lässt sich dieser Einsatz reduzieren. Das hilft Menschen,
Tieren und der Umwelt. Die Höhe der Abgabe ist so zu bemessen, dass insgesamt die indirekten Kosten
abgegolten sind. Es sind nach Möglichkeit Abstufungen nach dem Grad der Schädlichkeit vorzusehen.
Verbot von Pestizidverkauf an private AnwenderInnen und Verbot von Pestizidanwendung in
öffentlichen Anlagen. Private und öffentliche Pestizidanwender gleichermassen in Pflicht nehmen:
Schluss mit dem Schwarz-Peter-Spiel, wo jeder dem anderen die Schuld an den Rückständen in den
Gewässern zuschiebt. Nur noch Bio-Mittel im öffentlichen und privaten Bereich – chemisch-synthetische
Pestizide sind dort wie in Frankreich zu verbieten.
Anwendung chemisch-synthetischer Pestizide erschweren, Anreize für Alternativen schaffen.
Produktionssysteme wie IP-SUISSE und Bio Suisse minimieren den Pestizideinsatz schon heute und
setzen dies gleichzeitig am Markt in Wert. Sie sind darum konsequent zu fördern: mit Direktzahlungen,
Forschung, Züchtung, Investitionshilfen, Absatzbeiträgen etc. unterstützen. Art. 18 DZV muss bei ÖLNBetrieben konsequent umgesetzt werden (vgl. Massnahme 6.1.1.5), und somit wäre der Einsatz von
chemisch-synthetischen Pestiziden nur noch in Ausnahmefällen erlaubt und der Anreiz zum Umstieg
auf Bio oder IP gross. Bioprodukte sind zum Mehrwertsteuersatz 0% zu besteuern, während für
Pestizide der volle Satz entrichtet werden soll.
Innovative Projekte der Wertschöpfungsketten anschieben und unterstützen. Insbesondere sind
die Qualitätsvorschriften des Handels an runden Tischen zu revidieren. QuNaV, Ressourcenprojekte
und Absatzförderung sind anzupassen und mit adäquaten Mitteln zu versehen. Dies entlastet
letztendlich den Staat, indem Umweltleistungen vom Markt honoriert werden.
Schutz der pestizidfreien Parzellen. gemäss heutiger Praxis haben die Nachbarn die Abdrift von
Pestizid-Einsätzen auf ihren Parzellen zu tolerieren, solange die Ausbringung gemäss guter
landwirtschaftlicher Praxis erfolgt. So gelangen Pestizide auf nahe gelegene Parzellen a) mit Kulturen,
für welche das Pestizid nicht zugelassen ist, b) auf Bioparzellen, wo chemisch-synthetische Mittel nicht
erlaubt sind, oder c) auf nicht-landwirtschaftliche Grundstücke (private oder öffentliche Flächen, Wald,
Schutzgebiete, Gewässer). Statt Duldungspflicht durch die Betroffenen fordern die Grünen
Schutzabstände zu Lasten der Parzellen des Pestizid-Anwenders (Verursacherprinzip).
Zulassungsverfahren verbessern. Es ist zu prüfen, wie das Schweizer Zulassungsverfahren
verbessert werden kann, sodass es den internationalen Standards besser entspricht. Die Rolle der
Umwelt-, Gesundheits- und Lebensmittelsicherheitsbehörde ist marginal, die Transparenz nicht
gegeben. Es ist in westlichen Ländern zudem schon lange nicht mehr üblich, dass die
Landwirtschaftsbehörde als Zulassungsbehörde funktioniert, da hier Doppelfunktionen und
Interessenskollisionen unvermeidbar sind.
Chance jetzt nutzen! Die Schweiz ist beim Pestizideinsatz bestenfalls noch Mittelklasse. Der staatliche
Handlungsspielraum ist grösser als in der EU, da die Pestizidproblematik nicht bilateral geregelt ist.
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Ausserdem stellen die Grünen im Entwurf des Aktionsplans folgende Defizite fest:
Ungenügend definiertes Leitziel. Gemäss vorliegendem Entwurf gilt als Leitziel des NAP, die Risiken
um 50% zu reduzieren. Dieses Ziel ist jedoch nicht terminiert und es fehlt ein Indikator, mit dem
„Reduktion“ definiert und quantifiziert werden kann. Damit ist das Leitziel inhaltslos und letztlich nicht
umsetzbar. Werden diejenigen, breit abgestützten Indikatoren gewählt, wie sie im
Pestizidreduktionsplan Schweiz (PRP) vorgeschlagen worden sind, bleibt eine Reduktion von 50%
allerdings weit hinter dem Machbaren zurück, da allein die behandelte Fläche mit kurzfristig
realisierbaren Massnahmen um 50% reduziert werden kann, ohne Berücksichtigung der zahlreichen
zusätzlichen Massnahmen, welche das Risiko des verbleibenden Einsatzes weiter mindern. Die Grünen
fordern daher eine Risikominderung von mindestens 75%. Darüber hinaus sind alle Massnahmen mit
quantitativen Umsetzungszielen zu versehen, was bei den Massnahmen, welche die Praxis des
Pestizideinsatzes betreffen, fast überall fehlt. Aus den Umsetzungszielen sind messbare Wirkungsziele
herzuleiten, die sich auf einen planbaren Zeitraum beziehen. Dieser Zeitraum schliesslich ist deutlich
ambitionierter festzulegen als im jetzigen Entwurf. Wir fordern, den Zeithorizont des NAP und seiner
Zielsetzungen auf 2022 (statt 2026) anzupassen.
Definition von Pflanzenschutzmittel ist undifferenziert. Der Aktionsplan behandelt chemischsynthetische Pestizide in der Landwirtschaft gleich wie Bio-Pflanzenschutzmittel (z.B. Lockstoffe,
Antagonisten, Rapsöl) und blendet dafür Biozide und die privaten Anwender weitgehend aus. Die
Schweizer Definition von Pflanzenschutzmittel sorgt dabei immer wieder für Verwirrung. Hierzulande ist
auch ein lebender, als Nützling eingesetzter Marienkäfer oder ein Lockstoff ein Pflanzenschutzmittel.
Die Grünen fordern eine Reduktion der chemisch-synthetischen Pestizide und eine Verlagerung hin zu
im Biolandbau erlaubten PSM an, nicht aber eine unspezifische Reduktion der PSM.
Kaum Verbesserungen der ungenügenden Transparenz bei Zulassung und Datenerfassung.
Immer wieder wurde von Fach- und Umweltorganisationen auf die fehlende Transparenz des Bundes
im Bereich Pestizide sowie die komplett ungenügende Datenlage hingewiesen. Die im vorliegenden
NAP enthaltenen Verbesserungsmassnahmen beheben nur einen kleinen Teil der Defizite. Etliche
zentrale Verbesserungsmassnahmen werden jedoch nicht berücksichtigt. Insbesondere fordern die
Grünen die Erfassung der Pestizidflüsse bei den Anwendern, wie es in etlichen Ländern bereits seit
langem Realität ist, ein umfassend transparentes Zulassungsverfahren, sowie die Etablierung eines
permanenten Verbesserungsprozesses unter Einbezug aller relevanten Akteure.
Unzureichendes und nicht den gesetzlichen Anforderungen entsprechendes Ambitionsniveau.
Zahlreiche wirksame Massnahmen, wie sie in anderen Aktionsplänen zur Anwendung kommen oder
wie sie im PRP gefordert werden, wurden nicht in den NAP einbezogen, ohne dass nachvollziehbar
würde, aus welchen Gründen sie nicht integriert worden sind. Insbesondere die besonders wirksame
Handlungsachse „Reduktion des Pestizideinsatzes“ (Reduce) wird nur mit sehr wenigen Massnahmen
abgedeckt und berücksichtigt damit nur einen sehr kleinen Teil der möglichen und gut umsetzbaren
Massnahmen. Durch die stark eingeschränkte Berücksichtigung wirksamer Massnahmen werden die
Schäden, welche durch die Pestizide an Mensch und Umwelt entstehen, sowie die darüber hinaus
existierenden Risiken des Pestizideinsatzes nicht im notwendigen und praktisch machbaren Ausmass
reduziert. Dies zeigt das Beispiel Gewässer. Es ist inakzeptabel, dass ein Aktionsplan nur derart
schwache Massnahmen definiert, dass damit nicht einmal die gesetzlichen Vorgaben eingehalten
werden können.
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Generell vernachlässigt der vorliegende NAP-Entwurf mit diesen ungenügenden Massnahmen die
relevanten Rechtsgrundlagen für eine Pestizidreduktion (BV, USG, LwG, ChemG, NHG, GSchG,
diverse Verordnungen) und missachtet das umweltrechtliche Vorsorgeprinzip, welchem im Bereich der
Pflanzenschutzmittel eine besondere Bedeutung zukommt (Art. 1 Abs. 2 USG; der Begriff
„Vorsorgeprinzip“ kommt im Aktionsplan nirgends vor). Aus den vorhandenen Rechtsgrundlagen ergibt
sich damit zweifelsfrei, dass eine deutlich stärkere Verringerung der Pestizidbelastung als im jetzigen
Entwurf vorgesehen, gesetzliche Pflicht ist.
Es fehlt eine Vision mit einem längerfristigen Entwicklungsziel. Der NAP muss aufzeigen, in welche
Richtung der Umgang mit Pestiziden sich längerfristig entwickeln soll. An dieser Vision sind letztlich die
Massnahmen zu messen. Eine solche Vision fehlt im jetzigen Entwurf. Viele Indizien weisen darauf hin,
dass der systematische Einsatz von Pestiziden in der Nahrungsmittelproduktion längerfristig ein
Auslaufmodell ist. Eine Vorreiterrolle der einheimischen Landwirtschaft kann die einheimische
Produktion im internationalen Markt positionieren und ihre Produkte abheben vom ausländischen
Qualitätsniveau. Ein zögerlicher NAP, welcher weit hinter dem Machbaren zurückbleibt, tut der
Schweizer Landwirtschaft keinen Gefallen.
Unklarer Prozess. Der Entwurf spricht von einem iterativen Prozess für die Weiterentwicklung des
Aktionsplans ohne diesen zu konkretisieren. Es ist sinnvoll, den Prozess für die Erarbeitung und
Umsetzung iterativ zu gestalten. Um sicherzustellen, dass auch in Zukunft finanzielle und andere
Ressourcen für eine optimale Begleitung des Prozesses zu Verfügung stehen, sollte hier genauer
ausgeführt werden in welchen Intervallen der Aktionsplan erneuert und ergänzt wird (Zeitplan), wie die
Evaluation der aktuellen Massnahmen ablaufen soll und neue Massnahmen entwickelt werden
(Managementplan) und welche Kosten dadurch entstehen (Finanzplan). Die Information muss
umfassender sein, als die unter Pkt. 8 (Berichterstattung und Evaluation) aufgeführte.
Wir bitten Sie, unsere Anliegen wohlwollend zu prüfen und den Aktionsplan entsprechend anzupassen.
Für Fragen stehen wir gerne zur Verfügung.
Freundliche Grüsse

Regula Rytz
Präsidentin

Urs Scheuss
stv. Generalsekretär

grüne / les verts / i verdi
waisenhausplatz 21 . 3011 bern . schweiz
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Allgemeine Bemerkungen / Remarques d’ordre général / Osservazioni generali
Sehr geehrte Damen und Herren
Sie haben zwar die Grüne Partei der Schweiz nicht zur Stellungnahme zum Nationalen Aktionsplan Pflanzenschutzmittel eingeladen. Aufgrund der Bedeutung, die wir der Vorlage beimessen, erlauben wir uns dennoch uns wie folgt zum Entwurf zu äussern.
Die Grünen unterstützen mit Nachdruck die Absicht des Bundes, endlich einen Nationalen Aktionsplan Pflanzenschutzmittel (NAP) zu erarbeiten. Ebenso
begrüssen die Grünen den im vorgelegten Entwurf formulierten Anspruch Pflanzenschutzmittel „so wenig wie möglich und nur so viel wie nötig“ einzusetzen. Denn eines ist klar: es braucht eine Trendwende in der Schweizer Pestizidpolitik. In den vergangenen Monaten und Jahren hat das Thema immer wieder für Schlagzeilen gesorgt. Sei es wegen des schlechten Zustands der Schweizer Gewässer, der generellen Beeinträchtigung der Biodiversität oder unabsehbarer Gesundheitsrisiken. Mit dem NAP soll sichergestellt werden, dass wichtige Ökosystemleistungen (Bestäubung, sauberes Trinkwasser etc.)
auch künftigen Generationen zu Verfügung stehen und die Gesundheit der Bevölkerung und der LandwirtInnen nicht gefährdet wird.
Der vorliegende NAP-Entwurf ist aber lediglich ein kleiner und zaghafter Schritt in die richtige Richtung und weit davon entfernt eine Trendwende herbeizuführen. Es ist aufgrund der Problemlage ein umfassender Paradigmenwechsel – weg von chemisch-synthetische Pestiziden – als langfristiges Ziel für 2030
zu formulieren und mit dem Aktionsplan anzustreben.
Dazu fordern oder unterstützen die Grünen folgende Massnahmen:
Lenkungsabgabe auf Pestiziden. Der Pestizideinsatz hat hohe externe Kosten zur Folge. Mehrere Umweltorganisationen haben das Forschungs- und
Beratungsinstitut Infras beauftragt, die finanziellen Nebenwirkungen der eingesetzten Pestizide zu errechnen. Bewertet wurden Gesundheits- und Umweltschäden und die Kosten, die sich aus dem Regulierungsaufwand ergeben. Dabei zeigte sich, dass die Landwirtschaft und die Allgemeinheit jährlich zusätzliche Aufwendungen von 50 bis 100 Millionen Franken tragen müssen. Dabei handelt es sich um sehr vorsichtige Schätzungen, da sich zum Beispiel Faktoren wie der Verlust der Artenvielfalt im Kulturland aufgrund der mangelhaften Datenlage im Moment nicht beziffern liessen. Das deutet darauf hin, dass die
wahren Kosten noch höher zu veranschlagen sind. Zumindest die ermittelten externen Kosten sind durch die Verursacher zu tragen. Es geht nicht an, dass
die Umweltressourcen gratis genutzt und geschädigt werden, die Folgekosten aber die Bevölkerung zu tragen hat. Das rechtfertigt sich umso mehr, als die
öffentliche Hand via Direktzahlungen die Biodiversität fördert bzw. fördern muss, die unter anderem durch den Einsatz von Pestiziden leidet. Mit einer Lenkungsabgabe lässt sich dieser Einsatz reduzieren. Das hilft Menschen, Tieren und der Umwelt. Die Höhe der Abgabe ist so zu bemessen, dass insgesamt
die indirekten Kosten abgegolten sind. Es sind nach Möglichkeit Abstufungen nach dem Grad der Schädlichkeit vorzusehen.
Verbot von Pestizidverkauf an private AnwenderInnen und Verbot von Pestizidanwendung in öffentlichen Anlagen. Private und öffentliche Pestizidanwender gleichermassen in Pflicht nehmen: Schluss mit dem Schwarz-Peter-Spiel, wo jeder dem anderen die Schuld an den Rückständen in den Gewässern zuschiebt. Nur noch Bio-Mittel im öffentlichen und privaten Bereich – chemisch-synthetische Pestizide sind dort wie in Frankreich zu verbieten.
Anwendung chemisch-synthetischer Pestizide erschweren, Anreize für Alternativen schaffen. Produktionssysteme wie IP-SUISSE und Bio Suisse
minimieren den Pestizideinsatz schon heute und setzen dies gleichzeitig am Markt in Wert. Sie sind darum konsequent zu fördern: mit Direktzahlungen,
Forschung, Züchtung, Investitionshilfen, Absatzbeiträgen etc. unterstützen. Art. 18 DZV muss bei ÖLN-Betrieben konsequent umgesetzt werden (vgl. Mas2/6

snahme 6.1.1.5), und somit wäre der Einsatz von chemisch-synthetischen Pestiziden nur noch in Ausnahmefällen erlaubt und der Anreiz zum Umstieg auf
Bio oder IP gross. Bioprodukte sind zum Mehrwertsteuersatz 0% zu besteuern, während für Pestizide der volle Satz entrichtet werden soll.
Innovative Projekte der Wertschöpfungsketten anschieben und unterstützen. Insbesondere sind die Qualitätsvorschriften des Handels an runden
Tischen zu revidieren. QuNaV, Ressourcenprojekte und Absatzförderung sind anzupassen und mit adäquaten Mitteln zu versehen. Dies entlastet letztendlich den Staat, indem Umweltleistungen vom Markt honoriert werden.
Schutz der pestizidfreien Parzellen. gemäss heutiger Praxis haben die Nachbarn die Abdrift von Pestizid-Einsätzen auf ihren Parzellen zu tolerieren,
solange die Ausbringung gemäss guter landwirtschaftlicher Praxis erfolgt. So gelangen Pestizide auf nahe gelegene Parzellen a) mit Kulturen, für welche
das Pestizid nicht zugelassen ist, b) auf Bioparzellen, wo chemisch-synthetische Mittel nicht erlaubt sind, oder c) auf nicht-landwirtschaftliche Grundstücke
(private oder öffentliche Flächen, Wald, Schutzgebiete, Gewässer). Statt Duldungspflicht durch die Betroffenen fordern die Grünen Schutzabstände zu Lasten der Parzellen des Pestizid-Anwenders (Verursacherprinzip).
Zulassungsverfahren verbessern. Es ist zu prüfen, wie das Schweizer Zulassungsverfahren verbessert werden kann, sodass es den internationalen
Standards besser entspricht. Die Rolle der Umwelt-, Gesundheits- und Lebensmittelsicherheitsbehörde ist marginal, die Transparenz nicht gegeben. Es ist
in westlichen Ländern zudem schon lange nicht mehr üblich, dass die Landwirtschaftsbehörde als Zulassungsbehörde funktioniert, da hier Doppelfunktionen und Interessenskollisionen unvermeidbar sind.
Chance jetzt nutzen! Die Schweiz ist beim Pestizideinsatz bestenfalls noch Mittelklasse. Der staatliche Handlungsspielraum ist grösser als in der EU, da
die Pestizidproblematik nicht bilateral geregelt ist.
Ausserdem stellen die Grünen im Entwurf des Aktionsplans folgende Defizite fest:
Ungenügend definiertes Leitziel. Gemäss vorliegendem Entwurf gilt als Leitziel des NAP, die Risiken um 50% zu reduzieren. Dieses Ziel ist jedoch nicht
terminiert und es fehlt ein Indikator, mit dem „Reduktion“ definiert und quantifiziert werden kann. Damit ist das Leitziel inhaltslos und letztlich nicht umsetzbar. Werden diejenigen, breit abgestützten Indikatoren gewählt, wie sie im Pestizidreduktionsplan Schweiz (PRP) vorgeschlagen worden sind, bleibt eine
Reduktion von 50% allerdings weit hinter dem Machbaren zurück, da allein die behandelte Fläche mit kurzfristig realisierbaren Massnahmen um 50% reduziert werden kann, ohne Berücksichtigung der zahlreichen zusätzlichen Massnahmen, welche das Risiko des verbleibenden Einsatzes weiter mindern. Die
Grünen fordern daher eine Risikominderung von mindestens 75%. Darüber hinaus sind alle Massnahmen mit quantitativen Umsetzungszielen zu versehen,
was bei den Massnahmen, welche die Praxis des Pestizideinsatzes betreffen, fast überall fehlt. Aus den Umsetzungszielen sind messbare Wirkungsziele
herzuleiten, die sich auf einen planbaren Zeitraum beziehen. Dieser Zeitraum schliesslich ist deutlich ambitionierter festzulegen als im jetzigen Entwurf. Wir
fordern, den Zeithorizont des NAP und seiner Zielsetzungen auf 2022 (statt 2026) anzupassen.
Definition von Pflanzenschutzmittel ist undifferenziert. Der Aktionsplan behandelt chemisch-synthetische Pestizide in der Landwirtschaft gleich wie BioPflanzenschutzmittel (z.B. Lockstoffe, Antagonisten, Rapsöl) und blendet dafür Biozide und die privaten Anwender weitgehend aus. Die Schweizer Definition von Pflanzenschutzmittel sorgt dabei immer wieder für Verwirrung. Hierzulande ist auch ein lebender, als Nützling eingesetzter Marienkäfer oder ein
Lockstoff ein Pflanzenschutzmittel. Die Grünen fordern eine Reduktion der chemisch-synthetischen Pestizide und eine Verlagerung hin zu im Biolandbau
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erlaubten PSM an, nicht aber eine unspezifische Reduktion der PSM.
Kaum Verbesserungen der ungenügenden Transparenz bei Zulassung und Datenerfassung. Immer wieder wurde von Fach- und Umweltorganisationen auf die fehlende Transparenz des Bundes im Bereich Pestizide sowie die komplett ungenügende Datenlage hingewiesen. Die im vorliegenden NAP
enthaltenen Verbesserungsmassnahmen beheben nur einen kleinen Teil der Defizite. Etliche zentrale Verbesserungsmassnahmen werden jedoch nicht
berücksichtigt. Insbesondere fordern die Grünen die Erfassung der Pestizidflüsse bei den Anwendern, wie es in etlichen Ländern bereits seit langem Realität ist, ein umfassend transparentes Zulassungsverfahren, sowie die Etablierung eines permanenten Verbesserungsprozesses unter Einbezug aller relevanten Akteure.
Unzureichendes und nicht den gesetzlichen Anforderungen entsprechendes Ambitionsniveau. Zahlreiche wirksame Massnahmen, wie sie in anderen Aktionsplänen zur Anwendung kommen oder wie sie im PRP gefordert werden, wurden nicht in den NAP einbezogen, ohne dass nachvollziehbar würde, aus welchen Gründen sie nicht integriert worden sind. Insbesondere die besonders wirksame Handlungsachse „Reduktion des Pestizideinsatzes“ (Reduce) wird nur mit sehr wenigen Massnahmen abgedeckt und berücksichtigt damit nur einen sehr kleinen Teil der möglichen und gut umsetzbaren Massnahmen. Durch die stark eingeschränkte Berücksichtigung wirksamer Massnahmen werden die Schäden, welche durch die Pestizide an Mensch und Umwelt entstehen, sowie die darüber hinaus existierenden Risiken des Pestizideinsatzes nicht im notwendigen und praktisch machbaren Ausmass reduziert.
Dies zeigt das Beispiel Gewässer. Es ist inakzeptabel, dass ein Aktionsplan nur derart schwache Massnahmen definiert, dass damit nicht einmal die gesetzlichen Vorgaben eingehalten werden können. Generell vernachlässigt der vorliegende NAP-Entwurf mit diesen ungenügenden Massnahmen die relevanten Rechtsgrundlagen für eine Pestizidreduktion (BV, USG, LwG, ChemG, NHG, GSchG, diverse Verordnungen) und missachtet das umweltrechtliche
Vorsorgeprinzip, welchem im Bereich der Pflanzenschutzmittel eine besondere Bedeutung zukommt (Art. 1 Abs. 2 USG; der Begriff „Vorsorgeprinzip“
kommt im Aktionsplan nirgends vor). Aus den vorhandenen Rechtsgrundlagen ergibt sich damit zweifelsfrei, dass eine deutlich stärkere Verringerung der
Pestizidbelastung als im jetzigen Entwurf vorgesehen, gesetzliche Pflicht ist.
Es fehlt eine Vision mit einem längerfristigen Entwicklungsziel. Der NAP muss aufzeigen, in welche Richtung der Umgang mit Pestiziden sich längerfristig entwickeln soll. An dieser Vision sind letztlich die Massnahmen zu messen. Eine solche Vision fehlt im jetzigen Entwurf. Viele Indizien weisen darauf
hin, dass der systematische Einsatz von Pestiziden in der Nahrungsmittelproduktion längerfristig ein Auslaufmodell ist. Eine Vorreiterrolle der einheimischen
Landwirtschaft kann die einheimische Produktion im internationalen Markt positionieren und ihre Produkte abheben vom ausländischen Qualitätsniveau. Ein
zögerlicher NAP, welcher weit hinter dem Machbaren zurückbleibt, tut der Schweizer Landwirtschaft keinen Gefallen.
Unklarer Prozess. Der Entwurf spricht von einem iterativen Prozess für die Weiterentwicklung des Aktionsplans ohne diesen zu konkretisieren. Es ist sinnvoll, den Prozess für die Erarbeitung und Umsetzung iterativ zu gestalten. Um sicherzustellen, dass auch in Zukunft finanzielle und andere Ressourcen für
eine optimale Begleitung des Prozesses zu Verfügung stehen, sollte hier genauer ausgeführt werden in welchen Intervallen der Aktionsplan erneuert und
ergänzt wird (Zeitplan), wie die Evaluation der aktuellen Massnahmen ablaufen soll und neue Massnahmen entwickelt werden (Managementplan) und welche Kosten dadurch entstehen (Finanzplan). Die Information muss umfassender sein, als die unter Pkt. 8 (Berichterstattung und Evaluation) aufgeführte.
Wir bitten Sie, unsere Anliegen wohlwollend zu prüfen und den Aktionsplan entsprechend anzupassen. Für Fragen stehen wir gerne zur Verfügung.
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Freundliche Grüsse
Regula Rytz

Urs Scheuss

Präsidentin

stv. Generalsekretär
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Nr. 0108

Konsultation zum Aktionsplan Pflanzenschutzmittel
Consultation sur le plan d’action Produits phytosanitaires
Consultazione sul piano d'azione sui prodotti fitosanitari
Organisation / Organizzazione

EVP Schweiz

Adresse / Indirizzo

Nägeligasse 9
Postfach
3001 Bernv

Datum, Unterschrift / Date et signature / Data e firma

Dominik Währy
Generalsekretär EVP Schweiz

Marianne Streiff
Präsidentin EVP Schweiz

Bitte senden Sie Ihre Stellungnahme elektronisch an schriftgutverwaltung@blw.admin.ch.
Sie erleichtern uns die Auswertung, wenn Sie uns Ihre Stellungnahme elektronisch als Word-Dokument zur Verfügung stellen. Vielen Dank.
Merci d’envoyer votre prise de position par courrier électronique à schriftgutverwaltung@blw.admin.ch.
Un envoi en format Word par courrier électronique facilitera grandement notre travail. D’avance, nous vous en remercions.
Vi invitiamo a inoltrare i vostri pareri all'indirizzo di posta elettronica schriftgutverwaltung@blw.admin.ch.
Onde agevolare la valutazione dei pareri, vi invitiamo a trasmetterci elettronicamente i vostri commenti sotto forma di documento Word. Grazie.

Allgemeine Bemerkungen / Remarques d’ordre général / Osservazioni generali
Vielen Dank, dass Sie uns Gelegenheit geben, zum Entwurf des Aktionsplans Pflanzenschutzmittel Stellung zu nehmen.
Es braucht eine Trendwende in der Schweizer Pestizidpolitik! Das massenweise Sterben der Bienen und anderer Bestäuber, generell die besorgniserregende Beeinträchtigung der Biodiversität, unabsehbare Gesundheitsrisiken für Mensch und Tier, der schlechte Zustand der Schweizer Gewässer – all diese
Indikatoren weisen eindeutig darauf hin. Diese Trendwende soll sicherstellen, dass wichtige Leistungen des Öko-Systems wie das Bestäuben, sauberes
Trinkwasser usw. auch zukünftigen Generationen zu Verfügung stehen und die Gesundheit der Schweizer Bevölkerung sowie der Beschäftigten in der
Landwirtschaft nicht gefährdet wird.
Der vorliegende Aktionsplan ist ein erster Schritt in diese Richtung, jedoch leider nur ein sehr zaghafter und bei weitem noch nicht hinreichend, um diese
Trendwende einzuleiten. Die zentralen Kritikpunkte sind aus unserer Sicht:
1. Unpräzise Zielsetzung: Die Reduktion der Risiken um 50% ist zwar ein Ziel in die richtige Richtung. Es ist jedoch weder terminiert, noch mit einem
verlässlichen Indikator für seine Messbarkeit hinterlegt. Ein solcher Indikator ist jedoch von entscheidender Bedeutung für die Wirksamkeit des
Aktionsplans.
Die angekündigte Entwicklung dieses Indikators muss aus unserer Sicht terminierter Schritt im Rahmen des Aktionsplans sein. Damit das erreichte
Ziel des Aktionsplans auch eine tatsächliche Verbesserung der Belastungs- und Risikosituation mit sich bringt, sollte dieser Indikator von einer
externen und unabhängigen Stelle überprüft werden (z.B. KEMI, UBA o.ä.). Zudem sollte er regelmässig mit tatsächlichen Umwelt-/Lebensmittelrückstands- und Human Biomonitoring Daten plausibilisiert werden. Die Ergebnisse sollen regelmässig publiziert werden.
2. Zu wenig ambitionierte Zielsetzung: Die vorgeschlagene Zielsetzung und die genannten Massnahmen dürften zu wenig weit greifen, um die
Risiken und die Belastung ausreichend zu reduzieren. Es ist zum Beispiel nicht nachvollziehbar, weshalb in punkto Gewässerqualität der permanente Verstoss gegen bestehende gesetzliche Regelungen lediglich halbiert werden soll. Es muss das Ziel des Bundesrates sein, diese Gesetzesverstösse komplett aus der Welt zu schaffen. Das Zielniveau muss daher deutlich erhöht werden und damit auch die Glaubwürdigkeit des Aktionsplans für die Schweiz.
3. Nicht konkret festgelegter Prozess: Es ist sinnvoll, wie vorgeschlagen den Aktionsplan in einem iterativen Prozess weiterzuentwickeln. Damit
diese weitere Erarbeitung des Plans und dessen Umsetzung jedoch auch wirklich geschieht, müssen die entsprechenden, auch finanziellen Ressourcen für die optimale Begleitung des Prozesses in Zukunft bereitgestellt werden. Darum soll im Rahmen des Aktionsplans konkret festgeschrieben werden:
1. in welcher Frequenz der Aktionsplan erneuert und ergänzt wird (zeitliche Planung),
2. Wie die aktuellen Massnahmen evaluiert werden (Evaluation)
3. Wie neue Massnahmen entwickelt werden (Massnahmenplanung)
4. Welche Kosten hierfür kalkuliert werden (finanzielle Planung)
Hierzu ist der Pkt. 8 (Berichterstattung und Evaluation) um die genannten Aspekte zu konkretisieren.
Konkrete Änderungsanträge und detaillierte Kommentare entnehmen Sie bitte den folgenden Seiten.
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Spezifische Bemerkungen / Remarques spécifiques / Osservazioni specifiche
Kapitel (Anhang)
Chapitre (annexe)
Capitolo (allegato)
1.1

Antrag
Proposition
Richiesta
Ergänzen: «Auftrag des Bundesrates und des Parlaments»
Ergänzen: «2013 hat das Parlament die Motion 13.3367
angenommen, die vom Bundesrat verlangt ‘…ein Massnahmenpaket zur nachhaltigen Anwendung von Pflanzenschutzmitteln zu beschliessen. Dieses muss dazu
führen, dass die Risiken, die durch die Anwendung von
Pflanzenschutzmitteln für die Umwelt und insbesondere die Bienen und andere Bestäuber entstehen, bis
2023 um einen bestimmten Prozentsatz reduziert werden’. Aus der Motion leitet sich die Zielsetzung des Aktionsplans ab».

1.1

Der iterative Prozess ist genauer zu beschreiben: ein Zeit-,
Management- und Finanzplan für die zukünftige Evaluation
von Massnahmen und die Entwicklung neuer Massnahmen
sind anzufügen.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Die Motion 13.3367 (Massnahmenpaket zum Schutz der Bienen) nimmt ein Ziel des Aktionsplans vorweg. Sie gibt einen
klaren und unmissverständlichen Auftrag des Parlaments an
die Bundesverwaltung, das Risiko zu reduzieren. Diese
Grundlage für die Zieldefinition des Aktionsplans muss in der
Einleitung Erwähnung finden.

Es ist sinnvoll, wie vorgeschlagen den Aktionsplan in einem
iterativen Prozess weiterzuentwickeln. Damit diese weitere
Erarbeitung des Plans und dessen Umsetzung jedoch auch
wirklich geschieht, müssen die entsprechenden, auch finanziellen Ressourcen für die optimale Begleitung des Prozesses auch in Zukunft bereitgestellt werden. Darum soll im
Rahmen des Aktionsplans konkret festgeschrieben werden:
1. in welcher Frequenz der Aktionsplan erneuert und ergänzt
wird (zeitliche Planung),
2. Wie die aktuellen Massnahmen evaluiert werden (Evaluation)
3. Wie neue Massnahmen entwickelt werden (Massnahmenplanung)
4. Welche Kosten hierfür kalkuliert werden (finanzielle Planung)
Hierzu ist der Pkt. 8 (Berichterstattung und Evaluation) um
die genannten Aspekte zu konkretisieren.
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Kapitel (Anhang)
Chapitre (annexe)
Capitolo (allegato)
1.2

Antrag
Proposition
Richiesta
‘Declaration of Interest’ der Arbeitsgruppenmitglieder offenlegen.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
In europäischen Behörden ist es Standard, dass Mitglieder in
Arbeitsgruppen und Gremien ihre Interessenbindungen offenlegen müssen. Diese Transparenz der Mitglieder der Arbeitsgruppen ist notwendig, um die Glaubwürdigkeit zu gewährleisten und einfliessende Interessen sichtbar zu machen.

1.2

Die Zieldefinition muss in der zukünftigen Weiterentwicklung der Massnahmen klarer sein.

Im Laufe der Erarbeitung des Aktionsplans wurde das Oberziel neu formuliert. Der Arbeitsauftrag an die Arbeitsgruppen
war aber, wie unter 1.2. ausgeführt, restriktiv gefasst. Der
Bundesrat kann so nicht garantieren, dass durch die restriktive Formulierung „ohne substanzielle Auswirkungen auf die
landwirtschaftliche Produktion“ alle zielführenden Massnahmen erfasst wurden. Wir empfehlen im Rahmen des iterativen Prozesses sicherzustellen, dass auch zukunftsweisende
und unkonventionelle Ideen diskutiert werden können.

2

Streichen: erster Absatz

Der gesamte Absatz widerspricht den Grundsätzen der Agrarökologie und ist agronomisch-fachlich überholt. Er bringt
keinen Wissensgewinn. Wir empfehlen die Streichung oder
fordern, die Aussagen mit Quellenangaben nachvollziehbar
zu belegen (s. Eventualantrag)

---2

Eventualantrag: (falls keine Streichung des Absatzes) Quellennachweis für «Verschiedene Studien beziffern die von
Schadorganismen verursachten Ernteverluste ohne jeglichen Pflanzenschutz durchschnittlich auf 30 bis 40% des
potenziell möglichen Ertrags, wobei die Verluste bei einigen
Kulturen kleiner sein können und bei anderen gegen 100%
gehen können».

Hier werden beliebig Zahlen genannt, ohne Quellen zu nennen. Die Wahl der Quellen muss dabei umfassend, relevant
und vorurteilsfrei sein.

2

Ergänzen: «Die Produzenten sind auf eine genügend
grosse Anzahl verschiedener Pflanzenschutzmöglichkeiten

Resistenzen werden nicht primär vermieden, indem möglichst viele verschiedene Pestizide eingesetzt werden, son-
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Kapitel (Anhang)
Chapitre (annexe)
Capitolo (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta
angewiesen, um ihre Kulturen in unterschiedlichen Situationen ausreichend schützen zu können und insbesondere
auch um einer Resistenzbildung der Schadorganismen vorbeugen zu können. Eine konsequente Bevorzugung
nicht chemischer Pflanzenschutzmassnahmen ist dabei
die wirksamste Form, um gefürchtete Resistenzbildungen gegen Pestizide zu verhindern».

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
dern indem möglichst weitgehend auf den Einsatz von Pestiziden verzichtet und stattdessen die vielfältigen anderen
Pflanzenschutzmassnahmen genutzt werden. Die geforderte
Ergänzung ist zentral für die zu wählenden Strategien im
NAP. Sie beinhaltet auch eine wichtige positive Botschaft an
die Produzenten und Produzentinnen.

2

Streichen: «Der Aktionsplan soll nicht zu diesem Effekt führen» (S. 8)

Der Aktionsplan hat den von Parlament und Bundesrat gesetzten Zielen zu entsprechen (Reduktion der Risiken, Motion 13.3367). Dieses Ziel wird hier unzulässig und ohne Legitimation qualifiziert und in Frage gestellt.

2.1

Einfügen: Hygiene am Betrieb als Präventionsmassnahme

In der Beschreibung der präventiven Massnahmen am Betrieb fehlt die Erwähnung von Hygienemassnahmen – z.B.
beim Einsatz von Geräten auf verschiedenen Betrieben und
das damit verbundene Verschleppen von Krankheiten, Unkraut etc.

2.2

Einfügen Quellenachweis zu «Im Ackerbau, wird dieser
Minderertrag im Mittel auf 20% beziffert, er kann aber je
nach Kultur und Jahr sehr unterschiedlich ausfallen…»

Wir empfehlen hier Quelle und Bezugsgrösse anzugeben.
Sind das Schweizer, deutsche, internationale Vergleiche?

2.2

Ändern: Die Ertragsverluste und zusätzlichen Produktionskosten können z.T. meist durch höhere Marktpreise und Direktzahlungen mehr als kompensiert werden.

Studien belegen in regelmässigen Abständen, dass der Erlös im Bio-Anbau in der Schweiz höher ist.

3.1

3.2

Wir begrüssen, dass die Chancen des Aktionsplans aufgeführt sind
Die Bewertung der Massnahmen auf Basis (klar messbarer)

Die ökonomischen Konsequenzen in der Landwirtschaft sind
ausserdem mit den externen Kosten des Pestizideinsatzes
5/22

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

Antrag
Proposition
Richiesta
ökonomischer Konsequenzen und der Effizienz der Risikoreduktion andererseits ist nicht sinnvoll.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
gegenzurechnen. Die Transferleistungen der Schweizer Bevölkerung zuhanden der Landwirtschaft geniessen hohe Akzeptanz, weil davon ausgegangen wird, dass durch die LW
verursachte Umwelt- und Gesundheitsschäden minimiert
werden. Wir empfehlen die landwirtschaftlichen Direktzahlungen so anzupassen, dass Pestizidreduktion gefördert und
ermöglicht wird.

4.2.2

Streichen: «PSM-Rückstände in pflanzlichen und tierischen
Lebensmitteln»

In diesem Kapitel werden auch Rückstände im Trinkwasser
abgehandelt. Trinkwasser ist weder tierischen noch pflanzlichen Ursprungs.

4.2.2

Einfügen: Absatz zur ständigen Weiterentwicklung der Risikobewertung und den entsprechenden Massnahmen für die
Weiterentwicklung des Aktionsplans

Die Risikobewertung entwickelt sich ständig weiter und neue
wissenschaftliche Erkenntnisse führen oft dazu, dass Substanzen, die in der Vergangenheit als sicher bewertet wurden, im Licht dieser neuen Erkenntnisse verboten werden
oder ihr Einsatz eingeschränkt wird.

4.2.2

Einfügen – Bezugsregion: «Zudem sind in XXX keine Lebensmittelvergiftungen bekannt, die auf Rückstände von
PSM zurückzuführen sind».

Wir empfehlen die Bezugsregion zu nennen. Schweiz, Zürich, EU?

4.2.2+4.2.3

4.2.2.1

Die Absicht, Rückstandmonitoringdaten national zu bündeln
und die nationale Verzehrserhebung weiterzuführen ist sinnvoll.
Ändern: «…die gesetzliche Qualitätsanforderung für PSMWirkstoffe und relevante Metaboliten (numerische Anforderung an das genutzte Grundwasser bzw. Trinkwassertoleranzwert von jeweils 0.1 μg/L) in den allermeisten vielen
Fällen aber nicht eingehalten wird.

Das schweizerische Gewässerschutzrecht lässt eine Unterscheidung von relevanten und nicht-relevanten PSM-Metaboliten nicht zu und verlangt, dass das Grundwasser frei von
künstlichen, langlebigen Stoffen ist (unabhängig von Relevanz-Einstufungen). Dementsprechend falsch ist auch die
Aussage, dass die gesetzlichen Qualitätsanforderungen für
PSM und PSM-Metaboliten in den allermeisten Fällen eingehalten seien. Der Wille des Gesetzgebers war es, mit dem
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Kapitel (Anhang)
Chapitre (annexe)
Capitolo (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Anforderungswert von 0.1 μg/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.

4.2.3.

Ändern: Risiken für Konsumenten und Konsumentinnen
und Risikowahrnehmung in der Bevölkerung

Hier sollte zwingend eine Analyse und Darstellung der bekannten und zu erwartenden Risiken und eine Darstellung
der bekannten Daten zur Belastung der Bevölkerung ergänzt
werden. Zahlreiche Studien zeigen, dass Exposition und Risiko für Konsumenten und Konsumentinnen und insbesondere besonders für sensible Bevölkerungsgruppen (chronisch Kranke, Kinder, werdende und stillende Mütter, etc.)
nicht ausser Acht gelassen werden können.

4.2.3

Streichen: «…Sogar die Präsenz von unbedenklichen
Rückständen von Zusatzstoffen im Trinkwasser, wie z.B.
des Süssstoffes Acelsulfam, wird weitherum abgelehnt».

Dies ist eine nicht belegte und wertende Aussage, die keinen
Informationsgewinn beinhaltet. Zudem ist Acesulfam im
Trinkwasser kein «Zusatzstoff», sondern eine Verunreinigung.

4.2.4

Streichen: «Oftmals sind Kausalitäten zwischen der langfristigen Anwendung von PSM und beobachteten chronischen Erkrankungen aufgrund methodischer Schwierigkeiten und Einschränkungen der Studien jedoch schwierig
nachzuweisen».

Viele Studien, vor allem aus den USA, haben genau das getan. Der Satz erweckt den Eindruck, die wissenschaftlichen
Unwägbarkeiten wären grösser als sie de facto sind. Die gesetzlichen Einschränkungen von beispielsweise Tabakgebrauch stützt sich auf sehr ähnliche Studien. Es ist also nicht
nachvollziehbar, warum die Pestizidstudien, die Inzidenz,
Kausalität und Entwicklung zeigen, hier relativiert werden.

4.2.4

Einfügen: «Im Zulassungsverfahren kann das Risiko anhand der zur Verfügung stehenden toxikologischen Dossiers und international anerkannter Expositionsmodelle,

Die Schwächen der Risikobeurteilung werden unter den
Kommentaren zu 4.2.2 (s. oben) erläutert.
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nach heutigem Kenntnisstand, gut eingeschätzt werden».

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

4.2.5

Einfügen: Absatz zu Mehrfachbelastung in der CH, weil Anwender/Anwenderinnen oft die gleichen Personen wie Worker

Wir empfehlen zu erwähnen, dass in der Schweiz Worker
und Anwender oft die gleichen Personen sind. Das heisst
hier kommt es zu einer zusätzlichen Exposition, die in Worker- und Anwenderexpositionsmodellen getrennt erfasst
wird. Das Risiko für Anwender/ Anwenderinnen und Worker
wird so u.U. systematisch unterschätzt.

4.2.6

Einfügen: Verbot des Einsatzes chemisch-synthetischer
PSM und sehr gefährlicher biologischer PSM für nicht berufliche Anwender und Anwenderinnen.

In der Logik der oben erwähnten Abwägung der Effizienz der
Risikoreduktion und der ökonomischen Auswirkung: Hier besteht kein ökonomisches oder öffentliches Interesse den uneingeschränkten Zugang zu erhalten. Wir empfehlen die Anwendungsvorschriften so zu spezifizieren, dass das Risiko
maximal reduziert wird (siehe Frankreich).

4.3.1

Streichen: «Das Risiko für Gewässerorganismen in kleineren und mittleren Fliessgewässern in intensiv bewirtschafteten Regionen des Mittellandes, des Juras und gewisser inneralpiner Täler ist wegen einzelner PSM-Wirkstoffe zu
hoch».

Wir empfehlen „wegen einzelner PSM-Wirkstoffe“ zu streichen. Das Risiko ist zu hoch. Auch die nachgewiesenen Mischungen tragen zu diesem zu hohen Risiko bei. Der Einschub verschlechtert somit die Lesbarkeit und ist faktisch
falsch.

4.3.2

Streichen: «Es bestehen jedoch Anhaltspunkte, dass aufgrund der tiefen Konzentrationen zumindest in Porengrundwasserleitern dieses Risiko gering ist».

Wir empfehlen diesen Satz entweder zu streichen oder inklusive wissenschaftlichen Quellenverweis näher auszuführen.

4.3.4

Ergänzen gemäss Kommentar

Die Risiken der PSM für Insekten werden hier verniedlicht.
Wir beantragen eine stärkere Gewichtung der Auswirkungen
der PSM auf Arthropoden.
Mittlerweile belegen dutzende von Studien die negativen
Auswirkungen von Neonikotinoiden auf Bienen, Wildbienen,
Hummeln und Schmetterlinge. Weiter verringert der grossflä-
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5

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
chige Einsatz von Herbiziden das Nahrungsangebot für Insekten. Es wird gegenwärtig geschätzt, dass die Insektendichte bis zu 50% abgenommen hat, ein Teil dieses Rückgangs ist auf den Einsatz von PSM zurückzuführen.
Das generelle Ziel die Risiken zu halbieren klingt ambitioniert. Solange kein Indikator für das Risiko zu Verfügung
steht, bleibt offen, wie ambitioniert dieses Ziel in Wirklichkeit
ist und welche Auswirkung dieses Ziel in der „realen Welt“
haben kann. Der Konzeption eines Indikators kommt deshalb
besondere Bedeutung zu. Dieser Indikator sollte von einer
externen und unabhängigen Stelle überprüft werden (z.B.
KEMI, UBA o.ä.). Zudem sollte er regelmässig mit tatsächlichen Umwelt-/Lebensmittelrückstands- und Human Biomonitoring Daten plausibilisiert werden. Die Ergebnisse sollen regelmässig publiziert werden.

5, Leitziel

Reduktion des Risikos um 50%. Einfügen: Zeithorizont,
Wirksamkeit, Glaubwürdigkeit und Transparenz

Das Risiko um 50% zu reduzieren, geht als Ziel in die richtige Richtung, sofern das Ziel terminiert wird und sichergestellt wird, dass der zu entwickelnde Indikator glaubwürdig
die Wirksamkeit der Reduktionsmassnahmen abbilden kann
und für die betroffenen Kreise nachvollziehbar ist.

5, Zwischenziel 1

Einfügen: «PSM mit besonders hohem Gefahrenpotential1 werden bis 2020 nicht mehr eingesetzt. Die Anwendungen von PSM mit besonderem hohem RisikoGefahrenpotential2 werden bis 2026 um 30% 50% gegenüber der
Periode 2012-2015 reduziert».

Mittlerweile ist wissenschaftlich akzeptiert, dass für manche
Chemikalien aufgrund ihrer inhärenten Eigenschaften keine
sicheren Dosen bzw. Konzentration etabliert werden können.
Das heisst, dass das der Risikobewertung zugrundeliegende
Paradigma «Die Dosis macht das Gift» für diese Substanzen
nicht gültig ist. Dieser Erkenntnis wurde bisher regulativ wenig Rechnung getragen. Die cut-off Kriterien der PSMV sind
umzusetzen und die betroffenen Substanzen sind nicht mehr
auf Grund ihres (nicht bewertbaren) Risikos zu managen
sondern aufgrund ihrer Gefährlichkeit zu verbieten. Des Wei-

1

Gemäss KEMI 2008 http://www3.kemi.se/Documents/Bekampningsmedel/Docs_eng/SE_positionpapper_annenII_sep08.pdf
2

Kriterien (Pesticide Action Network HHP 2015):
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‘Extremely hazardous’ (Class Ia) according to WHO Recommended Classification of Pesticides by Hazard or ‘Highly
hazardous’ (Class Ib) according to WHO Recommended
Classification of Pesticides by Hazard or ‘Fatal if inhaled’
(H330) according to the Globally Harmonized System
(GHS) or ‘Carcinogenic to humans’ according to IARC, US
EPA or ‘Known or presumed human carcinogens’ (Category
I) according to the Globally Harmonized System (GHS) orProbable/likely carcinogenic to humans according to IARC,
US EPA or ‘Substances known to induce heritable mutations in the germ cells of humans’ (Category I) according to
the Globally Harmonized System (GHS) or ‘Known or Presumed human reproductive toxicant’ (Category I) according
to the Globally Harmonized System (GHS) or ‘Suspected
human reproductive toxicant’ (Category 2) AND ‘Suspected
human carcinogen’ (Category 2) according to the Globally
Harmonized System (GHS) or potential endocrine disruptor
according to EU Category 1 or listed in Annex A & B of the
Stockholm Convention or ‘Ozone depleting’ according to
the Montreal Protocol or High environmental concern –
where two of the three following criteria are met: P = ‘Very
persistent’ half-life > 60 days in marine- or freshwater or
half-life > 180 days in soil (‘typical’ half-life), marine or
freshwater sediment) (Indicators and thresholds according
to the Stockholm Convention) and/or B = ‘Very bioaccumulative’ (BCF >5000) or Kow logP > 5 (existing BCF data supersede Kow log P data) (Indicators and thresholds according to the Stockholm Convention) and/or T = Very toxic to
aquatic organisms (LC/EC 50 [48h] for Daphnia spp. < 0,1
mg/l) or ‘Highly toxic for bees’ according to U.S. EPA
(LD50, μg/bee < 2) or Known to cause a high incidence of
severe or irreversible adverse effects or Pesticides listed in
Annex III of the Rotterdam Convention

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
teren ist die Anwendung von gefährlichen Substanzen massiv zu reduzieren. Ein Abgleich der PAN HHP Liste und dem
Anhang I der PSMV zeigt, dass nur etwa 15% der Wirkstoffe
betroffen wären. Im Rahmen des ÖLN könnte die Pflicht
Sonderbewilligungen für solche Substanzen vorzulegen, deren Einsatz massiv reduzieren.
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http://www.pan-germany.org/download/PAN_HHP_List_150602_F.pdf

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

5, Zwischenziel 2

Ändern: «Die Emissionen von PSM, verursacht durch die
verbleibenden Anwendungen, werden bis 202621 um
2550% gegenüber der Periode 2012-2015 reduziert».

Siehe Ausführungen zu Kap. 5.

5

Einfügen Quellennachweis für: «Das in den nächsten 10
Jahren umsetzbare Potential zur Reduktion der Anwendungen wird auf 12% berechnet».

Das Bemessen des Reduktionspotenzials hängt stark von
der gewählten Methode ab. Diese Methode kann ohne Verweis auf die Basis der erwähnten 12% nicht nachvollzogen
und bewertet werden.

5

Ändern: «Das in den nächsten 10 Jahren umsetzbare Potenzial zur Reduktion der Anwendungen wird auf XX% berechnet».

Der Pestizidreduktionsplan (PRP, Vision Landwirtschaft) hat
ein Reduktionspotenzial für die nächsten 5 Jahre von 50%
berechnet. Die markante Differenz dürfte vor allem dadurch
zustande kommen, dass die Massnahmen des PRP im NAPEntwurf nicht umfassend gesichtet und einbezogen wurden.
Wir gehen davon aus, dass der Bund unter Berücksichtigung
der zusätzlichen, gut realisierbaren Massnahmen zu einem
ähnlichen Reduktionspotenzial wie der PRP kommt.

5.2

Einfügen: «Zwischenziel 2: Bis 2021 werden die Exposition und das Risiko für besonders sensible Bevölkerungsgruppen (chronisch Kranke, Kinder, werdende
und stillenden Mütter, etc.) gesondert erhoben und auf
dieser Basis die Ernährungsempfehlungen angepasst».

Die Sicherheitsfaktoren und Risikobewertung für die erlaubten Rückstände auf Lebensmitteln gehen von gesunden Erwachsenen aus. Hier besteht eine Chance, der tatsächlichen
Diversität der Bevölkerung in Sachen Exposition und Risiko
besser gerecht zu werden.

5.3

Einfügen: «Zwischenziel 3: Die kumulative Belastung von
Anwendern und Anwenderinnen, die gleichzeitig Nachfolgearbeiten leisten, wird erhoben».

Siehe Kommentar zu 4.2.5 oben

5.4

Wir begrüssen die Einschränkung und ein Verbot des Einsat11/22
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Motivazione / Osservazioni
zes chemisch-synthetischer PSM und sehr gefährlicher biologischer PSM für nicht berufliche Anwender und Anwenderinnen. (s. 4.2.6 oben)

5.5

Einfügen: «Zwischenziel 1: Die Anzahl Abschnitte des
Schweizer Fliessgewässernetzes mit Überschreitungen der
numerischen Anforderungen an die Wasserqualität gemäss
GSchV (und einer Konzentration von mehr als 0.1 µg/l)
einzelner Wirkstoffe wird bis 202621 halbiert auf 0 reduziert».

Den Gesetzesverstoss – nämlich die Überschreitung der numerischen Anforderungen in Bezug auf Gewässerqualität –
lediglich zu halbieren ist nicht ambitioniert. Ziel muss es
sein, so schnell als möglich Gesetzeskonformität herzustellen.
Im Sinne der Risikoreduktion empfehlen wir, 0.1 mg /l als die
maximale Konzentration von Einzelwirkstoffen festzulegen.

5.5

Einfügen: «Zwischenziel 3: Das Grundwasser entspricht
2021 an allen Messstellen den gesetzlichen Qualitätsanforderungen der GSchV bezüglich Fremdstoffen».

s. 4.2.2.1 oben.

5.6

Ändern: «Leitziel: Nichtzielorganismen sind vor nachteiligen
Auswirkungen der PSM Anwendung wirkungsvoll geschützt. Zwischenziel 1: Der Einsatz von PSM mit für einheimische wildlebende Arten und natürliche Lebensräume
hohem RisikoGefahrenpotenzial wird bis 2026 um 50% reduziert. Zwischenziel 1 2: Nichtzielorganismen werden besser geschützt durch eine Reduktion der Emissionen in naturnahe Nichtzielflächen bis 2026 um 50% 100%».

Die bestehende Formulierung von Leit- und Zwischenziel 5.6
ist nicht konsistent mit der Formulierung der vorangegangenen Ziele.

Einfügen: «Bis 2026 sind für alle relevanten und standortangepassten Kulturen ausreichend wirksame Pflanzenschutzstrategien vorhanden, welche insbesondere auch

Der Begriff „relevante Kultur“ ist nicht weiter definiert. Aufgrund des Schweizer Grenzschutzes, werden teilweise öko-

5.8

Zwischenziel 1 (neu) ist konsistent und mit dem Risikoreduktionsziel (Kapitel 5).
Zwischenziel 2 (neu) bestehende Regelungen der DZV und
ChemRRV sollten bereits heute naturnahe Nichtzielflächen
vor PSM-Immissionen zu schützen. Eine Beeinträchtigung
naturnaher Nichtzielflächen ist eine unannehmbare Auswirkung des PSM- Einsatzes und muss deshalb komplett eliminiert werden.
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nicht chemische Verfahren miteinschliessen»

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
nomische Fehlanreize für den Anbau nicht standortangepasster Kulturen geschaffen, die folglich als ökonomisch relevant gelten. Diese Kulturen bedürfen eines hohen Aufwands an Pflanzenschutz.

5.9 (neu)

Ergänzen:

Die grundlegende Qualitätsanforderung gemäss GSchV (Anhang 1), wonach im Grundwasser keine künstlichen, langlebigen Stoffe enthalten sein sollen, wird in der Mehrzahl der
Grundwasservorkommen im landwirtschaftlich intensiv genutzten Mittelland wegen hoher Konzentrationen an PSMWirkstoffen oder PSM-Abbauprodukten nicht eingehalten.
Aus diesen Grundwasserressourcen wird ein erheblicher Anteil des Schweizer Trinkwassers gewonnen. Es ist daher
nicht nachvollziehbar, dass der vorliegende Aktionsplan
keine konkreten Massnahmen gegen diese gravierenden
und persistenten Folgen des PSM-Einsatzes vorsieht.

5.9 Schutz der Trinkwasserressourcen
Leitziel: Die für Trinkwasserzwecke nutzbaren Grundwasservorkommen sind vor nachteiligen Auswirkungen der
PSM-Anwendung wirkungsvoll geschützt und enthalten
keine künstlichen, langlebigen Stoffe, die von PSM herrühren.
Zwischenziel 1: Ab 2018 werden in Grundwasserschutzzonen keine PSM mehr eingesetzt (Ausnahmen für S3 vorbehalten).
Zwischenziel 2: Ab 2018 sind in PSM-belasteten Zuströmbereichen geeignete Gewässerschutzmassnahmen umgesetzt (Verbot oder Sonderbewilligungspflicht für bestimmte
PSM).

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 Aufbereitung) gewinnen können.
Die im Grundwasser gefundenen langlebigen PSM-Abbauprodukte stammen hauptsächlich von Herbiziden. Der Einsatz der grossflächig zu Grundwasserbelastung führenden
Herbizide (S-Metolachlor, Dichlobenil, Chloridazon) ist
grundsätzlich für den Schutz der Kulturen nicht zwingend. Einerseits bestehen Ersatzprodukte, andererseits sind Unkräuter gemäss DZV primär mit anderen Methoden zu bekämpfen (Hacken, Striegeln, je nach Kulturen auch Untersaaten,
etc.). Der Bio-Landbau kommt grundsätzlich ohne Herbizide
aus und in Anbetracht dessen, dass die genannten Herbizide
zum grössten Teil aus rein wirtschaftlichen Gründen und zur
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Rationalisierung der landwirtschaftlichen Produktion eingesetzt werden, müssen der Trinkwasserschutz und die Qualitätswünsche der Trinkwasserkonsumenten und - konsumentinnen unbestritten höher gewichtet werden. Alternativmethoden und weniger problematische Stoffe sind evtl. aufwändiger und teurer als die heutige Landwirtschaftspraxis, sicherlich aber deutlich kostengünstiger (und verursachergerechter) als eine dereinstige Aufbereitung des Trinkwassers.

6

Einfügen: «Massnahmen zur Verbesserung des Zulassungssystems».

Interface hat im August 2016 im Auftrag der Umweltverbände BirdLife Schweiz, Greenpeace Schweiz, pro Natura
und WWF Schweiz eine Studie zum Zulassungssystem von
PSM in der Schweiz vorgelegt. Es wurden Schwachstellen
des Zulassungssystems identifiziert und fünf Massnahmen
zur Entschärfung der Schwächen vorgeschlagen:
1. Doppelrolle der Zulassungsstelle hinterfragen
2. Rolle des BAFU stärken
3. Transparenz und Information erhöhen
4. Synergien aus Zusammenarbeit mit der EU nutzen
5. Erhöhung der Gebühren diskutieren
Link Studie

6

Der iterative Prozess ist genauer zu beschreiben: ein Zeit-,
Management- und Finanzplan für die zukünftige Evaluation
von Massnahmen und die Entwicklung neuer Massnahmen
ist anzufügen, der die Ausführungen in Kap. 8 vervollständigt.

s. 1.1 oben
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Ergänzen: «Ressourcenbedarf Bund: Für die Prüfung sind
zusätzliche Mittel von einmalig 150‘000 CHF erforderlich.
Die Mittel können aus den Mitteln für die Umsetzung
der Qualitätsstrategie kompensiert werden».

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Hier handelt es sich um eine Massnahme, die im Rahmen
der Schweizer Qualitätsstrategie abgehandelt werden kann.
Wir empfehlen die finanziellen Ressourcen aus dem dafür
bereitgestellten Topf zu speisen.

6.1.1.4

Ändern: «Bis Ende 2020 soll geprüft werden, ob der extensive Extenso-Anbau weiterer Kulturen bei den Direktzahlungen gefördert werden soll.

Konsistenz in der Verwendung der Begriffe.

6.1.1.5

Ändern: «…Für den Einsatz der weniger harmlosen schädlicheren aber in Bezug auf Wirkung gegen den Schaderreger in der Regel effektiveren Wirkstoffe, braucht der Landwirt eine Sonderbewilligung der kantonalen Fachstelle für
Pflanzenschutz».

Alle Wirkstoffe werden im Rahmen der Zulassung auf ihre
Wirksamkeit auf den Zielorganismus überprüft und nur im
Falle ausreichender Wirksamkeit zugelassen. Die Differenzierung trifft also nicht zu.

6.1.1.6

Ergänzen: Bis Ende 2019 werden Pestizide zum normalen
MwSt. besteuert.

Wir begrüssen die Prüfung einer Lenkungsabgabe auf Pflanzenschutzmittel.
Die erwähnte bei der ETH in Auftrag gegebene Studie
scheint nicht in der Datenbank des Bundes auf.
Die Einführung des gewöhnlichen MwSt-Satzes für umweltschädliche Betriebsmittel (Futtermittel, Mineraldünger und
PSM) kann bereits ab sofort in Angriff genommen werden
und bedarf keiner grundsätzlichen Prüfung.

6.1.2.3

Ersetzen: «Förderung Obligatorium für emissionsarme
Spritzgeräte»
Umsetzungsziel: Die Förderung von emissionsarmen
Spritzgeräten über die Direktzahlungen soll bis Ende 2025
verlängert werden. Der Einsatz von emissionsarmen

Emissionsarme Spritzgeräte wurden seit 2014 mit Direktzahlungen gefördert. Statt die Förderung über 2019 zu verlängern, sind emissionsarme _Spritzgeräte ab 2019 als im Rahmen des ÖLN für obligatorisch zu erklären.
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Spritzgeräten ist ab 2019 eine verpflichtende Massnahme des ÖLN».

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

6.1.3.1

Ändern: «Auszubauende Zu prüfende Massnahme: …»

Diese Massnahme wird die Anwendung von Pestiziden nicht
reduzieren und kommt einzelnen Branchen zugute. Wir empfehlen für die zusätzlichen finanziellen Aufwendungen die
Branchenorganisationen mit in die Pflicht zu nehmen und
maximal eine Teilfinanzierung aus öffentlicher Hand zu gewährleisten. Sollten die Branchenorganisationen nicht bereit
sein, sich hier finanziell zu beteiligen, kann die Massnahme
als wirkungsarm eingestuft und vernachlässigt werden.

6.2.1.2 a

Ergänzen: «Umsetzungsziel:… - für Wirkstoffe, die im
Rahmen des Gewässermonitorings häufig über den Anforderungswerten (EQS) und 0.1 µg/L nachgewiesen
werden, werden automatisch strengere Auflagen verfügt.»

Die Zulassung sollte bereits jetzt gewährleisten, dass die
Gewässer der Schweiz den gesetzlichen Anforderungen gemäss GSchV entsprechen. Wo dies nicht der Fall ist, ist davon auszugehen, dass die Risikobewertung nicht konservativ
genug ist. Die Bewilligungen müssen auf Basis der Monitoringdaten angepasst werden können.

6.2.1.4

Ergänzen: «Es sollte geprüft werden, ob ein einmaliger Beitrag für die Umsetzung der Massnahmen, insbesondere
solche baulicher Natur notwendig ist. Der Beitrag wird an
die tatsächliche Reduktion des spezifischen Risikos gebunden».

Wenn hier neue Beiträge an Landwirte entrichtet werden sollen, sollten diese an eine tatsächliche Verpflichtung zur Reduktion des spezifischen Risikos gebunden werden. Die
Höhe des Beitrags könnte sich an der erreichten Reduktion
orientieren und so einen zusätzlichen Anreiz schaffen, Pestizidrisiken zu reduzieren. Ein solches Programm entspräche
den Anforderungen an eines ziel- statt massnahmenorientierten DZ-Systems.

6.2.2.1

Ergänzen: «Ressourcenbedarf Bund: Für die Erarbeitung
von verbesserten Produktinformationen sind am SECO zusätzlich 0.5 Stellen bis 2020 erforderlich. Die Industrie beteiligt sich an den entstehenden Kosten».

Dies ist eine Aufgabe und im Interesse der Industrie. Wir
empfehlen hier zumindest eine finanzielle Beteiligung der
PSM-Industrie.
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Ergänzen: «Ressourcenbedarf Bund: Für die Entwicklung
von alternativen Schutzmassnahmen sind bis 2020 zusätzliche Mittel von 200‘000 CHF pro Jahr erforderlich. Krankenversicherer, Anbauverbände und Industrie beteiligen
sich an der Finanzierung».

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
s.o.

6.2.2.3

Ergänzen: «Ressourcenbedarf Bund: Für die Prüfung sind
bis 2020 zusätzliche Mittel von 100‘000 CHF pro Jahr erforderlich. Zusätzlich sind am SECO 0.5 Stellen bis 2020 erforderlich. Anbauverbände und Industrie beteiligen sich
an der Finanzierung».

s.o.

6.2.2.4

Ergänzen: «Solche Produkte dürfen keine chemisch-synthetischen Wirkstoffe enthalten und nicht als giftig oder
sehr giftig gekennzeichnet sein und die Dosierung muss
vereinfacht sein».

s. 4.2.6 oben

6.2.3.1

Ergänzen: «Verzehr- und Expositionsdaten für besonders sensible Bevölkerungsgruppen (chronisch
Kranke, Kinder, werdende und stillende Mütter, etc.)
werden gesondert erhoben und ausgewiesen. (…)

s. 5.2 oben

6.2.4.1

Ergänzen: Entlang von Biotopen von kantonaler und lokaler Bedeutung gilt ebenfalls in ein Anwendungsverbot.

Wir begrüssen die Verschärfung des Schutzes von Biotopen
nationaler Bedeutung und empfehlen kantonale Biotope in
gleicher Weise zu schützen.

6.2.4.2

Ändern: Umsetzungsziel: «Die Emissionen in naturnahe
Nichtzielflächen zum Beispiel Waldränder Hecken, Feldund Ufergehölzen, sind bis 2026 2020 insbesondere durch
die Verwendung von…»

Die lange Zeitdauer bis 2026 für eine Prüfung ist nicht nachvollziehbar. Wir empfehlen eine kürzere Umsetzungsfrist.

Die Kontrolle des Handels ist in der Massnahme nicht weiter
definiert. Wir empfehlen die Zuständigkeiten und Sanktionen
transparent darzustellen.

Wir begrüssen eine Erweiterung der Massnahme auf BFFund Vernetzungsflächen.
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Kapitel (Anhang)
Chapitre (annexe)
Capitolo (allegato)
6.2.5, 6.2.5.1 und 6.2.5.2
(neu)

Antrag
Proposition
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Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Siehe 5.9

6.2.5: Trinkwasserressourcen

Die Schutzzonen von Trinkwasserfassungen machen weniger als 4 Prozent der landwirtschaftlichen Nutzfläche aus,
sind aber für die Qualität und die Sicherheit des Trinkwassers von entscheidender Bedeutung.

Damit das Schweizer Trinkwasser zum Grossteil auch in
Zukunft naturnah (d.h. ohne aufwändige Aufbereitungsverfahren) direkt aus regionalen Grundwasservorkommen gewonnen werden kann, sollen Grundwasserschutzzonen und
Zuströmbereiche von Trinkwasserfassungen besser geschützt werden.
6.2.5.1 Anwendungsverbot in Grundwasserschutzzonen
Beschreibung der Massnahme: (neue Massnahme) In
Grundwasserschutzzonen 2 und 3 sollen PSM aufgrund der
involvierten Risiken und der unmittelbaren Nähe zu Trinkwasserfassungen untersagt werden. In Grundwasserschutzzonen 3 sind Ausnahmebewilligungen für unproblematische, nicht wassergängige PSM (bspw. gemäss Hilfsstoffliste für den biologischen Landbau; ohne Kupfer) möglich.
Umsetzungsziel: Ab 2018 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.

Von der gesamten landwirtschaftlichen Nutzfläche (LN) werden weniger als 30% für Ackerbau und Dauerkulturen (z.B.
Obst- und Rebbau) benötigt, die grosse Mehrheit wird als
Grünland genutzt. Viele Grundwasserschutzzonen befinden
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
ausgegangen 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 Zonen weiterhin möglich. Das ausnahmslose PSM-Verbot in
der S2 jedoch ist zwingend, da dieser Bereich sehr klein ist
(weniger als 1.2% der gesamten LN umfasst) und die Fliesszeit bis zur Trinkwasserfassung weniger als zehn Tage beträgt.
Die in wichtigen Zuströmbereichen des Berner Seelands verhängte Sonderbewilligungspflicht für Chloridazon hat sich
bewährt und gezeigt, dass Landwirte im Bereich der Herbizide problemlos auf Alternativen resp. Ausweichprodukte
umstellen können.
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Kapitel (Anhang)
Chapitre (annexe)
Capitolo (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta
6.2.5.2 Reduktion spezifischer PSM in belasteten Zuströmbereichen

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

Beschreibung der Massnahme: (neue Massnahme) Sobald
PSM im Grundwasser eines Zuströmbereich in Konzentrationen über 0.1 µg/L je Einzelstoff oder über 0.5 µg/L in der
Summe auftreten, sind geeignete Gewässerschutzmassnahmen (Verbot oder Sonderbewilligungspflicht für bestimmte PSM im jeweiligen Zuströmbereich) anzuordnen,
durchzusetzen und zu überwachen.
Umsetzungsziel: Ab 2018 sind in belasteten Zuströmbereichen die jeweils geeigneten Gewässerschutzmassnahmen
umgesetzt.
Ressourcenbedarf Bund: Es sind keine zusätzlichen Mittel
erforderlich.
Rechtliche Anpassung: Eine Anpassung der GSchV ist erforderlich.
Verantwortung: Die Federführung für die Anpassung der
GSchV liegt beim BAFU. Die Verantwortung für den Vollzug
liegt bei den Kantonen.
6.3.1.2
6.3.2.2

Wir begrüssen den Ausbau der öffentlichen Beratung.
Ändern: «Zusätzliche Mittel von 2 Mio. CHF pro Jahr während 10 Jahren sind erforderlich. Die Mittel werden innerhalb des DZ Budget kompensiert Ressourcenprogramme
können wertvolle Ergänzungen solcher Projekte sein (vgl.
Massnahme 6.1.2.2). Voraussetzung ist allerdings, dass die

Ressourceneffizienz ist ein wichtiges Ziel der bestehenden
und zukünftigen Landwirtschaftspolitik. Entwicklungen zu begünstigen und voranzutreiben ist im Sinne der Landwirtschaft und deshalb aus den bestehenden LW-Budget zu
kompensieren.
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Kapitel (Anhang)
Chapitre (annexe)
Capitolo (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta
Kantone oder Branchenorganisationen entsprechende Projekte lancieren».

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

6.3.2.7

Ergänzen: «Beschreibung der Massnahme: …- kumulative
Risikobeurteilung im Falle einer Exposition als AnwenderIn und Workerin»

s. 4.2.5 oben

6.3.3 Monitoring

Ergänzen: «Neue Massnahme: alle 5 Jahre erscheint ein
umfassender Pestizidbelastungsbericht für die
Schweiz, der sämtliche Indikatoren und Monitoringdaten (Lebensmittelrückstände, HBM, berufsbedingte
Krankheitsfälle, Umweltmonitoring etc) umfasst».

Wir begrüssen die Neuentwicklung und den Ausbau bestehender Monitoringprogramme. Mit mehr Wissen über die tatsächliche Belastung der Schweiz können in Zukunft wirksame Massnahmen zur Reduktion ergriffen werden. Um für
die Pestizidpolitik des Bundes Vertrauen und Rückhalt bei
der Bevölkerung zu schaffen und zu sichern, braucht es eine
transparente Information der Bevölkerung zum Zustand und
den Veränderungen der Belastungssituation. Der Bericht
kann als Grundlage für die zukünftigen, iterativen Anpassungen und Ergänzungen im Aktionsplan dienen.

6.3.3.7

Ändern: «Bis 2020 liegt für möglichst alle landwirtschaftlichen Anwendungsgebiete (inkl. Spezialkulturen) und Regionen eine repräsentative Datenbasis vor. Bis 2026 liegen
für alle Schweizer Landwirtschaftsbetriebe schlaggenaue Anwendungsdaten (inkl. Kultur, Produkt, Konzentration) vor und können öffentlich eingesehen werden».

Wir begrüssen die Verbesserung der ZA-AUI. Im Sinne der
vollen Transparenz schlagen wir jedoch eine Vollerhebung
vor: Jede PSM-Anwendung (inkl. Kultur, Produkt, Konzentration) auf jeder Parzelle wir in einer elektronischen Datenbank
erhoben und diese Information wird allen BürgerInnen unkompliziert elektronisch zugänglich gemacht.
Mit einer vollständigen Transparenz wird das Vertrauen der
Bevölkerung in die Landwirtschaft massiv erhöht. Zudem
sorgt die öffentlich zugängliche Information für einen Wettbewerb für den tiefsten PSM-Einsatz unter den Landwirten.

6.3.3 Monitoring

Ergänzen: «Neue Massnahme: alle 5 Jahre erscheint ein
umfassender Pestizidbelastungsbericht für die
Schweiz, der sämtliche Indikatoren und Monitoringdaten (Lebensmittelrückstände, HBM, berufsbedingte

Wir begrüssen die Neuentwicklung und den Ausbau bestehender Monitoringprogramme. Mit mehr Wissen über die tatsächliche Belastung der Schweiz können in Zukunft wirksame Massnahmen zur Reduktion ergriffen werden. Um für
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Kapitel (Anhang)
Chapitre (annexe)
Capitolo (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta
Krankheitsfälle, Umweltmonitoring etc) umfasst».

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
die Pestizidpolitik des Bundes Vertrauen und Rückhalt bei
der Bevölkerung zu schaffen und zu sichern, braucht es eine
transparente Information der Bevölkerung zum Zustand und
den Veränderungen der Belastungssituation. Der Bericht
kann als Grundlage für die zukünftigen, iterativen Anpassungen und Ergänzungen im Aktionsplan dienen.

6.3.4.2

Ergänzen: «Neue Massnahme: …

Glaubwürdige Kommunikation zum Thema Pestizide ist
wichtig. Diese Massnahme soll aber nicht dazu dienen das
Problem kleinzureden anstatt es zu lösen. Ein umfassender
und ehrlicher Belastungsbericht kann mehr Vertrauen in der
Bevölkerung schaffen als 100erte Beschwörungen, wie sicher die Zulassung wäre. Wir empfehlen der neu zu schaffenden Stelle den klar definierten Auftrag zu erteilen für
Transparenz zu sorgen. Ein wissenschaftlicher Beirat stellt
sicher, dass die Kommunikation den neuesten Erkenntnissen entspricht.

- Das Zusammenführen und die Kommunikation des
Belastungsberichts ist eine zentrale Aufgabe der neu
zu schaffenden Stelle.
- Die Kommunikationslinie wird von einem unabhängigen wissenschaftlichen Begleitgremium geprüft».

6.3.4.6

Interface hat im August 2016 im Auftrag der Umweltverbände BirdLife Schweiz, Greenpeace Schweiz, Pro Natura
und WWF Schweiz eine Studie zum Zulassungssystem von
PSM in der Schweiz vorgelegt. Eine der beschriebenen
Schwächen, war die fehlende Transparenz des Zulassungsentscheids.
Wir begrüssen die Massnahme, die Zulassungsentscheide in
Zukunft zu veröffentlichen.

Neu: 6.3.4.7

Ergänzen: Es sollten konkrete Massnahmen aufgenommen
werden, wie ein Umdenken des Handels und der Konsumenten im Hinblick auf diesen Interessenkonflikt herbeigeführt werden kann.

Die Konsumenten fordern zwar einerseits PSM-rückstandsfreie Lebensmittel, kaufen aber primär optisch einwandfreie
Produkte und gewohnte z.T. anfällige Obst-, Wein- und Kartoffelsorten. Alle diese Ansprüche können nicht gleichzeitig
erfüllt werden. Ein Umdenken des Handels sowie der Konsumentinnen und Konsumenten bzgl. Qualität und Sortenwahl
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Kapitel (Anhang)
Chapitre (annexe)
Capitolo (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

7

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
könnte dazu beitragen die Anwendung von PSM zu reduzieren. Gleichzeitig könnten so auch viele problemlos konsumierbare Früchte und Gemüse, welche heute bereits bei
Produzenten und Handel weggeworfen werden, in den Verkauf gelangen.

Der Konzeption des Risikoindikators kommt eine besondere
Bedeutung zu. Wir empfehlen deshalb, (1) den Indikator von
einer externen und abhängigen Stelle prüfen zu lassen (z.B.
KEMI, UBA o.ä.) und (2) den Indikator regelmässig mit tatsächlichen Umwelt-/Lebensmittelrückstands- und Human Biomonitoring Daten zu plausibilisieren. Die Ergebnisse sind
der Öffentlichkeit zugänglich zu machen.

7

Streichen: «Die Zielerreichung kann auch theoretisch über
die Umsetzung der Massnahmen überprüft werden, unter
der Annahme, dass die pro Massnahme abgeschätzte Wirkung effektiv auch eintritt. Ob diese Annahme auch zutrifft,
kann jedoch ohne aussagekräftige Indikatoren zu den realen Auswirkungen der Massnahmen nicht überprüft werden»

Die Massnahmen wurden nicht auf Ihr Wirkpotential analysiert und ausgewiesen. Dieser theoretische Erfolgsnachweis
ist demnach nicht aussagekräftig.

7.7

Ergänzen: «Es soll eine Liste erstellt werden, die aufzeigt,
welche Kulturen gegen welche Schaderreger nicht ausreichend geschützt werden können. Die Kulturen werden
dazu nach Standortgerechtigkeit und wirtschaftlicher
Nachhaltigkeit kategorisiert».

Lücken(indikationen) sind nur dort zu schliessen, wo ein Anbau der Kultur in der Schweiz wirtschaftlich und ökologisch
auch in Zukunft Sinn macht.
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Nr. 0114

Konsultation zum Aktionsplan Pflanzenschutzmittel
Consultation sur le plan d’action Produits phytosanitaires
Consultazione sul piano d'azione sui prodotti fitosanitari
Organisation / Organizzazione

PSJ, Parti socialiste jurassien

Adresse / Indirizzo

Rue du Nord 38, 2800 Delémont
032 422 40 94, psj@bluewin.ch

Datum, Unterschrift / Date et signature / Data e firma

Bitte senden Sie Ihre Stellungnahme elektronisch an schriftgutverwaltung@blw.admin.ch.
Sie erleichtern uns die Auswertung, wenn Sie uns Ihre Stellungnahme elektronisch als Word-Dokument zur Verfügung stellen. Vielen Dank.
Merci d’envoyer votre prise de position par courrier électronique à schriftgutverwaltung@blw.admin.ch.
Un envoi en format Word par courrier électronique facilitera grandement notre travail. D’avance, nous vous en remercions.
Vi invitiamo a inoltrare i vostri pareri all'indirizzo di posta elettronica schriftgutverwaltung@blw.admin.ch.
Onde agevolare la valutazione dei pareri, vi invitiamo a trasmetterci elettronicamente i vostri commenti sotto forma di documento Word. Grazie.
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Allgemeine Bemerkungen / Remarques d’ordre général / Osservazioni generali
Le PSJ vous remercie pour la possibilité donnée de s’exprimer dans le cadre de la consultation sur le plan d’action Produits phytosanitaires. Considérant le
fait que l’utilisation de produits phytosanitaires est particulièrement élevée en Suisse, et représente des risques considérables pour la santé et la nature, à
l’exemple des insectes pollinisateurs, des oiseaux et des amphibiens, il convient de saluer la mise sur pied de ce plan d’action. Le plan d’action va dans le
bon sens, mais devrait comporter des objectifs plus ambitieux. Les dispositions du plan d’action restent plutôt timides et ne permettront pas de résoudre les
problèmes qui se posent dans ce domaine. Il en va de la santé de la population, de l’état de la nature mais aussi de l’image de l’agriculture.
Nous suggérons que des améliorations soient apportées sur les points mentionnés ci-dessous. Le PSJ s’exprime d’une manière générale sans entrer en
matière sur le détail des dispositions prévues dans le projet de plan d’action.

L’objectif principal de réduction de l’usage des pesticides n’est pas clairement défini. La réduction des risques de 50 % n’est assortie d’aucun délai
et il manque une explication de ce qu’on entend par réduction des risques.
Absence du principe du pollueur-payeur. Nous demandons que le principe du pollueur-payeur soit appliqué dans le domaine de l’utilisation des pesticides. Les fabricants et les utilisateurs doivent financer pour le moins les coûts directs qui incombent aux pouvoirs publics en relation avec l’utilisation des
pesticides – par exemple dans les domaines de l’homologation, du contrôle ou du suivi – par des taxes couvrant les frais réels. Et le taux de TVA préférentiellement bas pour les pesticides doit être relevé.
Processus opaque. Le projet parle d’un processus itératif pour la poursuite du développement du plan d’action mais sans définir concrètement ce processus. Pour garantir que les ressources financières et autres restent disponibles pour assurer à l’avenir un suivi optimal du processus, il faudrait définir plus
précisément à quels intervalles le plan d’action doit être révisé et complété (calendrier), comment l’évaluation des mesures existantes doit se dérouler et
comment les nouvelles mesures doivent être élaborées (plan de gestion) et quels coûts tout cela va engendrer (plan de financement).
La situation légale est enjolivée. L’objectif qui a été formulé pour la qualité des eaux se contente de diviser par deux l’infraction aux dispositions légales
actuelles au lieu d’éliminer complètement cette infraction pour rétablir la conformité avec la loi.
Absence de mentions des sources. De nombreuses affirmations sont données sans mention des sources. Il est indispensable que les données soient
étayées par la mention de leurs sources et que les sources prises en compte reflètent de manière équilibrée les exigences scientifiques et les situations
concrètes.
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Spezifische Bemerkungen / Remarques spécifiques / Osservazioni specifiche
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Nr. 0201

Konsultation zum Aktionsplan Pflanzenschutzmittel
Consultation sur le plan d’action Produits phytosanitaires
Consultazione sul piano d'azione sui prodotti fitosanitari
Organisation / Organizzazione

Schweizer Bauernverband SBV
David Brugger
Geschäftsbereich Pflanzenbau

Adresse / Indirizzo

Laurstrasse 10
5201 Brugg

Datum, Unterschrift / Date et signature / Data e firma

25. Oktober 2016

Bitte senden Sie Ihre Stellungnahme elektronisch an schriftgutverwaltung@blw.admin.ch.
Sie erleichtern uns die Auswertung, wenn Sie uns Ihre Stellungnahme elektronisch als Word-Dokument zur Verfügung stellen. Vielen Dank.
Merci d’envoyer votre prise de position par courrier électronique à schriftgutverwaltung@blw.admin.ch.
Un envoi en format Word par courrier électronique facilitera grandement notre travail. D’avance, nous vous en remercions.
Vi invitiamo a inoltrare i vostri pareri all'indirizzo di posta elettronica schriftgutverwaltung@blw.admin.ch.
Onde agevolare la valutazione dei pareri, vi invitiamo a trasmetterci elettronicamente i vostri commenti sotto forma di documento Word. Grazie.

Allgemeine Bemerkungen / Remarques d’ordre général / Osservazioni generali
Sehr geehrte Damen und Herren
Besten Dank für die Möglichkeit, dass sich der SBV im Rahmen der Vernehmlassung zum «Aktionsplan zur Risikoreduktion und nachhaltigen Anwendung
von Pflanzenschutzmitteln» äussern kann. Das Ziel, die heutigen Risiken von Pflanzenschutzmitteln (PSM) zu reduzieren, unterstützen wir. Es ist auch den
Bauernfamilien ein wichtiges Anliegen, dass negative Umweltauswirkungen, die sich aus dem PSM-Einsatz ergeben können, so gering wie möglich bleiben.
Die Fachgremien für Pflanzenbaufragen des SBV (Fachkommission Pflanzenbau und Plattform Pflanzenschutz) haben die vorliegende Stellungnahme intensiv beraten. Darin vertreten sind die wichtigsten Pflanzenbauorganisationen, die kantonalen Pflanzenschutzdienste wie auch Forschung und Beratung.
Es handelt sich somit um eine breit abgestützte Antwort mit entsprechendem Gewicht.
Eine wichtige Aussage aus dem Aktionsplan möchten wir zu Beginn besonders hervorheben:
Bei fehlenden Behandlungsmöglichkeiten können gewisse Kulturen aufgegeben werden und/oder das Potential zur Nahrungsmittelproduktion
abnehmen. Mit einer sinkenden inländischen Produktion müssten zwangsläufig noch mehr Nahrungsmittel importiert werden. Dadurch würde
das Risiko des PSM-Einsatzes exportiert und nicht reduziert. Der vorliegende Plan will dies explizit nicht. Dieser Grundsatz muss richtungsweisend und der rote Faden für alle kommenden Arbeiten am Aktionsplan sein.
In den nächsten 10 Jahren soll die Anwendung von PSM um 12% reduziert werden – eine enorme Herausforderung! Sie kann nur angegangen werden,
wenn die gesamte Wertschöpfungskette und die Konsumenten am gleichen Strick ziehen. Weitergehende Mengenreduktionen, die auf Vermutungen basieren oder keinen wissenschaftlichen Hintergrund haben, sind nicht realistisch und somit nicht umsetzbar.
Warum im vorliegenden Aktionsplan der PSM-, Biozid- oder Desinfektionsmitteleinsatz in der Bauwirtschaft, der Lebensmittelindustrie, auf Gleis- und öffentlichen Anlagen, von Golfplätzen oder in Privatgärten gar nicht oder nur mit geringer Priorität angegangen wird, ist unverständlich. Auch diese Quellen tragen ihren Teil zur Belastung der Gewässer bei, zum Beispiel indem sie in Kläranlagen ungenügend zurückgehalten werden oder via Hochwasserentlastung
direkt in die Gewässer gelangen und so die geplante dritte Reinigungsstufe auch in Zukunft umgehen werden. Wir fordern, dass diese Handlungsfelder
bereits von Anfang an und vollständig in den Aktionsplan aufgenommen werden.
Viele Bereiche im Aktionsplan sind vage formuliert, lassen Interpretationsspielraum offen oder müssen noch entwickelt werden. Wir erwarten, dass die
Landwirtschaft bei der Evaluation & Entscheidungsfindung frühzeitig mit einbezogen wird. Massgebend ist auch, welche Jahre als Referenz gelten und wie
die künftigen Indikatoren für die Messung der Zielerreichung definiert werden. Wir fordern einen wissenschaftlich basierten Ansatz unter Berücksichtigung
der Anwendbarkeit in der Praxis. Politisch motivierte Ziele dürfen hier keinen Platz finden. Weiter muss sichergestellt werden, dass die in Erarbeitung stehende Bodenstrategie Schweiz (BAFU) nicht Massnahmen aus dem Aktionsplan unterläuft und das Risiko für die Bewirtschafter erhöht (z. B. mehr hacken
versus steigendes Erosionsrisiko oder Bodenverdichtung). Auch hier braucht es praxistaugliche Lösungen mit dem Blick auf den Gesamtkontext.
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Auch die Landwirtschaft hat ihrerseits grosse Erwartungen an den Aktionsplan. So sind z. B. der geplante Einbezug von Handel, Verarbeitung und Konsumenten von grösster Bedeutung. Neue Risiken, die sich aus einem verminderten Schutz der Kulturen ergeben (z. B. Qualitätsschwankungen, abnehmende
Liefersicherheit, vermehrte Wetterabhängigkeit oder steigende Kosten für alternative Pflanzenschutzmassnahmen), müssen auf alle Schultern verteilt werden und dürfen nicht bei der Landwirtschaft alleine haften bleiben. Die sachliche und unabhängige Information der Bevölkerung rund um PSM oder Rückstände in Lebensmitteln sind ein weiteres wichtiges Element. Alleine die Tatsache, dass bereits heute in der Landwirtschaft – unter anderem im Rahmen
des ÖLN - 49 Massnahmen umgesetzt werden (Bericht Bundesrat zum Postulat Moser) zeugt davon, dass sich die Landwirtschaft in die richtige Richtung
bewegt.
Der Aktionsplan darf nicht dazu führen, dass einzelne Produktionssysteme gegeneinander ausgespielt werden – es gibt nicht richtig oder falsch. Und auch
die Märkte dürfen nicht ausser Acht gelassen werden, sie müssen die erzeugten Produkte nachfragen und Mehrleistungen der Landwirtschaft abgelten
können.
Zur Zielerreichung schlagen Sie 50 verschiedene Massnahmen vor. Diese sind unterteilt in neue, auszubauende und zu prüfende Massnahmen. Wir haben
diese gewichtet und gemäss ihrer Bedeutung für die Zielerreichung drei Kategorien zugeteilt. Es sollen nur jene Massnahmen zur Umsetzung gelangen, die
effektiv einen hohen Beitrag zur Zielerreichung leisten – ganz nach dem Motto: weniger ist mehr.
a
Sehr wichtig, hohe Priorität, hohe Zielerreichung
b
Wichtig, gut umsetzbar, gute Zielerreichung
c
Marginal, kleiner Handlungsbedarf oder nicht umsetzbar, geringer Einfluss auf Zielerreichung
Die neuen und auszubauenden Massnahmen sollen bis 2019 umgesetzt, die Resultate der zu prüfenden Massnahmen bis Ende 2021 bekannt sein – das
ist sehr ambitioniert. Die Erwartungen an die Bauern sind hoch und verlangen deutliche Mehrleistungen.

Fazit
 Der SBV unterstützt den Aktionsplan in seinen Grundzügen.
 Quellen ausserhalb der Landwirtschaft müssen von Anfang an in den Aktionsplan aufgenommen werden.
 Zwischenziel 1 (minus 30% PSM mit besonderem Risikopotential) wird abgelehnt – der wissenschaftlich basierte Ansatz fehlt vollständig.
 Die Risiken müssen klar definiert, die Ziele messbar formuliert und die Massnahmen zielgerichtet eingesetzt werden.
 Der Schutz von Kulturen, Mensch und Umwelt muss gleichwertig gewichtet werden.
 Die Massnahmen sind zu priorisieren (Konzentration auf wenige effiziente Massnahmen).
 Die Landwirtschaft ist in die weitere Entwicklung des Aktionsplans einzubeziehen.
 Lenkungsabgaben werden konsequent abgelehnt – ihre Wirkung auf die Risikoreduktion ist gering und sie erhöhen die Gefahr für Resistenzen stark.
 Eine Kostenzusammenstellung fehlt und es ist unklar, woher die Mittel kommen und wie diese kompensiert werden.
25. Oktober 2016 / D. Brugger
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Spezifische Bemerkungen / Remarques spécifiques / Osservazioni specifiche
Kapitel (Anhang)
Chapitre (annexe)
Capitolo (allegato)
1 Einführung
1.2 Vorgehensweise

Antrag
Proposition
Richiesta
Der PSM-, Biozid- und Chemikalieneinsatz
in der Bauwirtschaft, der Lebensmittelindustrie, auf Gleis- und anderen öffentlichen
Anlagen, Golfplätzen oder in Privatgärten
ist gleichwertig in den Aktionsplan aufzunehmen.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
PSM, Biozide, Industriechemikalien oder Süssungsmittel ausserhalb der
Landwirtschaft tragen wesentlich zur Belastung der kleineren- und mittleren
Fliessgewässer bei. Von 47 abwasserrelevanten Mikroverunreinigungen sind
13 Biozide und PSM (Quelle Ökotox-Zentrum). Einerseits gelangen sie direkt
via Kläranlagen, Hochwasserentlastungen und aus Schotterbetten von Gleisanlagen ins Gewässer oder indirekt als diffuse Einträge über den Boden (z.
B. Fassadenschutzmittel). Bis die wichtigsten ARA’s mit den neuen zusätzlichen Reinigungsstufen ausgestattet sind, wird es Jahrzehnte dauern (MM
Bafu vom 14.07.2016) und im Überlastfall werden diese auch in Zukunft einfach umgangen. Weiter haben die Bundesämter selber festgestellt, dass ein
Teil der Gemeinden auch zehn Jahre nach dem Anwendungsverbot von Herbiziden auf Kieswegen und Plätzen diese nach wie vor anwenden.

2. Wozu braucht es
Pflanzenschutz und
insbesondere Pflanzenschutzmittel?

Der Schutz der Kultur steht im Zentrum
aller Überlegungen.
Der Aktionsplan ist so aufzubauen, dass
klar ersichtlich wird, dass es in erster Linie
um den Schutz der Kulturpflanze geht. Bei
der Beurteilung allfälliger Massnahmen
müssen Auswirklungen auf Ertrag und Qualität des Erntegutes abgeschätzt und eine
angemessene Güterabwägung vorgenommen werden.

Das Thema Pflanzenschutz fängt mit dem Schutz der Kultur an. Das geht aus
dem vorliegenden Aktionsplan noch zu wenig hervor. Es soll jeder Landwirtschaftsbetrieb die Möglichkeit haben, seine Existenz zu schützen.

2. Wozu braucht es
Pflanzenschutz und
insbesondere Pflanzenschutzmittel?

Das Kapitel ist wie folgt zu ergänzen:

Im Kapitel 2 wird zwar die Wichtigkeit des Pflanzenschutzes für das Potential
zur Nahrungsmittelproduktion betont, es fehlt aber die Bekenntnis zur Erhaltung dieses Potentials.
Die Produktesicherheit wird ganz ausgeklammert, z. B. das Thema der Mykotoxine.

2.1 Der integrierte

Das Kapitel ist wie folgt zu ergänzen:

Das bestehende CH-Produktionsniveau
(Menge & Qualität) wird mit dem vorliegenden Aktionsplan mindestens erhalten.

Priorisierung

Mit dem Einsatz von PSM können Kulturen oft sicherer geschützt werden,
während die Wirkung alternativer Methoden stärker von den Umweltbedin4/26

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

Antrag
Proposition
Richiesta
Der Einsatz von chemischen PSM wird
heute aber oftmals vorgezogen, da die Alternativen weniger wirtschaftlich, weniger
effizient, nicht vorhanden sind oder weniger Sicherheit bieten.
Die Grafik (Dreieck) ist so anzupassen,
dass im Bereich der chemischen Bekämpfung auch die biologische Bekämpfung
aufgeführt wird (Begründung siehe Punkt
2.2)
Die präventiven Massnahmen, welche die
Schweizer Landwirtschaft heute bereits
umsetzt, müssen im Aktionsplan deutlich
besser hervorgehoben werden.

2.2 Der biologische
Landbau

Das Kapitel ist wie folgt zu ergänzen:
Im biologischen Landbau dürfen chemische
Pflanzenschutzmittel eingesetzt werden.
Chemisch-Synthetische PSM hingegen sind
verboten.

2.3 Neophyten und
Neozoen (neues Kapitel)

Das Schadpotential neuer Schadorganismen ist bei der weiteren Entwicklung des
Aktionsplans PS gebührend zu berücksichtigen

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
gungen (Bsp. Wetter) abhängig ist. Der wirtschaftliche Druck hat zur Folge,
dass die Landwirte auf eine gute und ertragsreiche Ernte angewiesen sind.

Priorisierung

Präventive Massnahmen, wie sie in der Schweiz im Rahmen des ÖLN seit
Jahrzehnten sehr erfolgreich umgesetzt werden (u.a. Fruchtfolgen, Saatgutqualität, Nützlingsförderung wie Trichogramma oder tolerante Sorten, z. B.
die CH-Weizenzüchtung unter extenso-Bedingungen) werden als allgemein
gegeben vorausgesetzt. Dies ist, wenn man mit dem angrenzenden Ausland
oder mit anderen Kontinenten vergleicht, absolut nicht selbstverständlich und
eine grosse Leistung der Schweizer Landwirtschaft.

Der Begriff "chemisch" und "chemisch-synthetisch" ist korrekt zu verwenden.
Im Aktionsplan ist aufzuzeigen, dass die Landwirtschaft chemische Pflanzenschutzmittel einsetzt, egal ob konventionell oder biologisch. Die im biologischen Anbau zugelassen PSM (Fibl-Liste) sind zum Teil chemische Verbindungen und werden dank modernen industriellen Synthese-Prozessen hergestellt. Nur wenige Moleküle werden heutzutage noch aus Naturprodukten
extrahiert.
Zudem sagt die Tatsache, dass ein Stoff in der Natur vorkommt, nichts über
seine toxikologischen Eigenschaften aus. Ein Grossteil der Kupferprodukte,
die im biologischen Anbau als Fungizide/Bakterizide zugelassen sind, sind
als gesundheitsschädlich und umweltgefährlich eingestuft. Spinosad ist bienentoxisch und muss bei der Anwendung ähnliche Auflagen erfüllen, wie alle
anderen bienengefährlichen Mittel.
Für die Schweiz werden klimatische Entwicklungen vorausgesagt, die Schadinsekten und Pilze stark fördern. Ebenso breiten sie neue Schadorganismen
aus, deren Bekämpfung bis heute weitgehend ungelöst ist, beispielsweise die
Kirschessigfliege oder das Erdmandelgras. Dies kann den PSM-Einsatz stark
beeinflussen.
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Kapitel (Anhang)
Chapitre (annexe)
Capitolo (allegato)
3.2 Umgang mit den
Konflikten zwischen
den Schutzzielen

Antrag
Proposition
Richiesta
Die Schutzziele Mensch, Umwelt und Kultur
sind als gleichwertig zu betrachten.
Bei der Beurteilung allfälliger Massnahmen
müssen Auswirklungen auf Ertrag und Qualität des Erntegutes abgeschätzt und eine
angemessene Güterabwägung vorgenommen werden.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Es ist zentral, dass der Schutz der Kulturen in seinem Stellenwert gegenüber
den anderen Schutzzielen anerkannt ist und gleich gewichtet wird. Der
Schutz der Kulturen ist nicht nur „nice to have“. Einbussen als Folge der Reduktion von PSM oder gar Lückenindikationen können nicht akzeptiert werden. Die wirtschaftlichen Folgen für den Landwirtschaftsbetreib bei Ertragsausfällen oder ungenügender Qualität werden zu wenig ernstgenommen.

Priorisierung

Aus unserer Sicht fehlt das Ziel der Ressourceneffizienz gänzlich. Je nach
Situation generiert ein intensives Anbausystem pro kg produziertes Produkt
weniger Umweltbelastung als ein extensives Anbausystem. Entsprechend
müssen im Sinne der guten Agrarpraxis die Produktionssysteme ganzheitlich
betrachtet werden.
4. Risiken von PSM

Der Aktionsplan soll sich auf die wesentlichen Risiken konzentrieren. Dies sind:
1.
2.
3.
4.

Risiken für Oberflächengewässer
Risiken für berufliche PSM-Anwender
PSM-Rückstände in Lebensmitteln
Risikowahrnehmung bei der Bevölkerung

Ergänzung zum Trinkwasser:
Es ist zu berücksichtigen, dass im Grundwasser eine Vielzahl von Stoffen vorkommt,
die nicht der Landwirtschaft entstammen
und für die es bis 100 x höhere Grenzwerte
gibt (u. a. Benzol, Quecksilber, Blei oder
organische chemische Verbindungen mit
unbekannter Toxizität) als für PSM und
deren relevanten Metaboliten.

Grundsätzlich gibt es viele Risiken, die sich aus der Anwendung von PSM
ergeben können. Um eine Wirkung zu erzielen, soll sich der Aktionsplan jedoch auf die relevanten 4 Punkte konzentrieren (siehe Spalte links)











Zu den PSM-Einzelrückständen auf Lebensmitteln liegen bereits umfangreiche Daten – z. B. von den kantonalen Vollzugsbehörden – vor.
Wir erwarten hier, dass auf die zum Teil grossen Unterschiede von
Produkten aus der Schweiz, der EU, Amerika und Asien eingegangen
wird.
Im Bereich der Mehrfachrückstände ist es wichtig, dass hier mehr
Wissen generiert und die Bevölkerung darüber sachlich aufgeklärt
wird.
Generell ist die Bereitstellung sachlicher Informationen durch den
Bund und die Kantone sehr wichtig, um der Risikowahrnehmung in der
Bevölkerung entgegenzuwirken.
Für den Bereich Grundwasser sehen wir keinen weiteren Handlungsbedarf. Im Aktionsplan selber wird dieses Risiko als sehr gering eingestuft.
Für den Bereich Bestäuber wurden bereits umfangreiche Arbeiten in
Angriff genommen.
Im Bereich der Bodenfruchtbarkeit gibt es keine eigentliche Definiti6/26

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

Antrag
Proposition
Richiesta

5. Ziele

Ziele
Das Ziel und die generelle Stossrichtung
des Aktionsplans, die heutigen Risiken
von PSM zu reduzieren und die Anwendung von PSM nachhaltiger zu gestalten,
wird unter Bedingungen unterstützt.

5.1 Reduktion der
Anwendung und Emission von PSM

Vorausgesetzt wird, dass die Berechnung
der Risikoreduktion auf wissenschaftlicher
Basis erfolgt. Die Messgrössen müsse noch
definiert werden und die Landwirtschaft ist
dazu einzubeziehen.
Leitziel
Die Risiken von PSM werden um 50%
reduziert durch eine Verminderung und
Einschränkung der Anwendungen, sowie der Reduktion von Emissionen.
Das Leitziel muss klarer ausformuliert werden.
Für die Berechnung der Risikoreduktion
sind folgende Faktoren mit zu berücksichtigen bzw. als bereits erbrachte Vorleistung
der Landwirtschaft anzurechnen:
1. Die gezielte Überprüfung von PSM
2. Bereits getroffene Risikominderungsmassnahmen (z. B. Abstandsauflagen)
3. Keine PSM-Anwendung ist auch ein
Risiko und entsprechend zu quantifi-

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
on, was einen fruchtbareren Boden genau ausmacht. Ist es die Vielzahl an Mykorrhiza, die organische Substanz, die Mächtigkeit, das
Wasserspeichervermögen oder die Bodenart? Ein nach agronomischen Grundsätzen gesunder Boden kann PSM besser absorbieren
und abbauen als ein degradierter Standort.
Die vier Handlungsbereiche sind nachvollziehbar:

Priorisierung

1. Bestehende Risiken werden gezielt reduziert.
2. Unabhängig vom Risiko wird das Potential zur Reduktion der Anwendungen und Emissionen von PSM genutzt
(unter der Voraussetzung, dass damit die - 12% Anwendungen in den
nächsten 10 Jahren gemäss Punkt 5.1 gemeint sind)
3. Neue Möglichkeiten zur Reduktion der Anwendungen und Emissionen von
PSM werden entwickelt.
4. Die Kenntnisse über unerwünschte Auswirkungen von PSM werden verbessert.

Generelle Bemerkungen zum Leitziel:
 Die Zieldefinition unter Punkt 5 korrespondiert nicht mit dem Leitziel unter Punkt 5.1 (Eine Risikoreduktion bedeutet nicht automatisch eine
Mengenreduktion). Es besteht eine Verwirrung zwischen generellem
Ziel, der Stossrichtung, den Handlungsbereichen, Leitzielen und Zwischenzielen.
 Es ist unklar, was unter «Verminderung und Einschränkung der Anwendungen» verstanden wird. Sind damit die -12% Anwendungen in den
nächsten 10 Jahren gemeint?
 Was ist genau mit dem Begriff „Anwendungen“ gemeint, die Anzahl
Durchfahrten, die applizierte Menge oder die Definition gemäss Bericht
Agrarumweltindikatoren ZA-AUI?
 Die Berechnung der Risikoreduktion muss auf wissenschaftlicher Basis
erfolgen.
Berechnung der Risikoreduktion
Das Programm zur gezielten Überprüfung bereits bewilligter PSM ist eine
7/26

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

Antrag
Proposition
Richiesta
zieren.

Unter der Voraussetzung, dass dieses
Ziel über die freiwillige Teilnahme der
Bewirtschafter an verschiedenen Programmen (z. B. Herbizidverzicht, Ausbau
Extensoprogramm, Förderung des Anbaus
& Absatzes resistenter Sorten, bessere
PSM-Technologien) erreicht werden kann,
wird es unterstützt.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
bespielhafte Massnahme zur Risikoreduktion. Rund 1000 PSM bzw. ca. 1/3
aller Wirkstoffe sind seit Programmstart vom Markt genommen worden. Diese
Vorleistung der Landwirtschaft ist bei der Berechnung der Risikoreduktion
anzuerkennen. Das gleiche gilt für die überarbeiteten Abstandsauflagen.
Das vom BLW berechnete Potential zur Reduktion der Anwendungen von
PSM von 12% bis 2026 (J. Waespe, 30.06.2016) ist ein Eingeständnis, dass
PSM bereits heute sparsam und effizient eingesetzt werden und dass weitergehende Reduktionsziele nicht realistisch und somit gar nicht umsetzbar
sind. Der Bereich Gemüse fehlt in den Berechnungen. Hier liegt das Reduktionspotential deutlich tiefer. Zudem ist das Reduktionsziel je nach Kultur unterschiedlich anspruchsvoll in der Umsetzung. Weiter ist entscheidend, ob
der prognostizierte Anteil resistenter Sorten überhaupt erreicht werden kann
und ob diese vom Markt (z. B. Obst) auch tatsächlich aufgenommen werden.
Heute fehlen resistente Sorten - z. B. bei Zuckerrüben gegen Blattflecken vollständig.

5.1 Reduktion der
Anwendung und Emission von PSM

Potential zur Reduktion der Anwendungen bis 2026 von 12%

Weitergehende Reduktionsziele lehnen
wir mit aller Deutlichkeit ab. Deren Berechnungs- und Datengrundlagen entstammen Schätzungen, Annahmen und
Europäischen Modellrechnungen, die
nicht auf die Schweizer Verhältnisse
übertragbar sind.

Insgesamt erachten wir die 12% Reduktion der Anwendungen als sehr ambitioniert und anspruchsvoll in der Umsetzung. In einzelnen Kulturgruppen wie
z. B. Gemüse, Kartoffeln oder auch ZR ist das Ziel nicht oder kaum umsetzbar und somit in Frage gestellt.
Für die Schweiz werden klimatische Entwicklungen vorausgesagt, die Schadinsekten und Pilze stark fördern. Ebenso breiten sie neue Schadorganismen
aus, deren Bekämpfung bis heute weitgehend ungelöst ist, beispielsweise die
Kirschessigfliege oder das Erdmandelgras. Dies kann den PSM-Einsatz stark
beeinflussen.

Priorisierung

Die in alternativen Aktionsplänen gemachte Aussage, dass die Wirtschaftlichkeit der Kultur mit sinkendem PSM-Einsatz steigt, ist so für
die Schweiz nicht nachvollziehbar. Dies mag für einzelne ausgewählte
Kulturen unter Labelbedingungen (z. B. Getreide) zutreffen. Für Gemüse, Obst, Reben, Raps, Kartoffeln oder Verarbeitungsgemüse treffen
diese Berechnungen nicht zu.
5.1 Reduktion der
Anwendung und Emis-

Referenzperiode für die Messung der Reduktionsziele:
8/26

Kapitel (Anhang)
Chapitre (annexe)
Capitolo (allegato)
sion von PSM

5.1 Reduktion der
Anwendung und Emission von PSM

Antrag
Proposition
Richiesta
 Bereits erbrachte Vorleistungen der
Landwirtschaft sind bei der Berechnung
gebührend zu berücksichtigen.
 Auf welchen Datengrundlagen basiert
die Referenzperiode 2012-2015?
Zwischenziel 1
Reduktion der PSM-Anwendungen mit
besonderem Risikopotential bis 2026 um
30% gegenüber der Periode 2012-2015

Zwischenziel 1 wird abgelehnt.
Begründung: Die Herleitung ist nicht nachvollziehbar und die Auswirkungen auf die
landwirtschaftliche Produktion sind erheblich.
Gegenvorschlag:
Bei der Risikoreduktion und Reduktion der
Emissionen (Leitziel) soll der Fokus auf die
tatsächlich in der Umwelt problematischen
Stoffe gelenkt werden (tatsächlich in problematischer Dosierung gemessen).

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

Priorisierung

PSM, die als hochgiftig (GHS06), gesundheitsschädigend (GHS08) und/oder
sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung (H410) eingestuft
sind und als Rückstände in Lebensmitteln, bzw. in der Umwelt wiederholt
Höchst- oder Anforderungswerte überschreiten, gelten als PSM mit besonderem Risikopotential. Sie sollen bis 2026 um 30% gegenüber der Periode
2012-2015 reduziert werden.
Eine BLW-Liste vom Juli 2016 führt 974 Produkte auf, die als GHS06,
GHS08 und/oder H410 eingestuft sind. Noch nicht berücksichtigt sind dabei
jene Produkte, die als Rückstände in Lebensmitteln, bzw. in der Umwelt wiederholt Höchst- oder Anforderungswerte überschreiten. Die Liste der betroffenen Produkte wird dadurch wesentlich grösser ausfallen.
 Die Negativliste ist sehr umfassend und nicht abschliessend. Stark betroffen sind Kulturen wie Raps, Kartoffeln oder Getreide. Bei Zuckerrüben
oder Getreide sind fast sämtliche Produkte auf der BLW-Liste aufgeführt.
 Es stehen keine Informationen zur Verfügung, welche Produkte in welchen Dosierungen als Rückstände in Lebensmitteln oder in der Umwelt
gemessen werden und welche tatsächlich ein Problem darstellen.
 Der Satz ist so offen ausformuliert, dass er praktisch auf alle PSM zutrifft,
insbesondere, wenn auch Anforderungswerte mit einbezogen werden.
 Es gibt keine Definition von „in der Umwelt“ und „wiederholt“. Was ist damit genau gemeint? Was und wie wird gemessen?
 Der Begriff „Anwendungen“ ist nicht definiert.
Zwischenziel 1 ist nicht wissenschaftlich herleitbar. Es wird keine Begründung geliefert, wie und auf welcher Basis man das Reduktionsziel
von 30% berechnet hat. Die Auswirkungen auf einzelne Kulturen kön9/26

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

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
nen sich fatal auswirken.

5.1 Reduktion der
Anwendung und Emission von PSM
5.2 Schutz der Konsumenten

Zwischenziel 2
Die Reduktion der PSM-Emissionen bis
2026 um 25% wird unterstützt.
Das Leitziel wird unterstützt. Wir erwarten
dadurch eine Versachlichung der Diskussionen rund um den PSM-Einsatz.

Bei der Risikoreduktion und Reduktion der Emissionen soll der Fokus auf die
tatsächlich in der Umwelt gemessenen problematischen Stoffe gelenkt werden.
Mehrfachrückstände entstehen nicht nur, indem verschiedene Wirkstoffe in
einer bestimmten Kultur eingesetzt werden, sondern auch indem verschiedene Produkte konsumiert werden, die mit einem PSM behandelt wurden. Hinzu kommen noch Rückstände aus Pflegeprodukten, Genussmitteln usw. Im
Bereich PSM-Mehrfachrückstände ist es wichtig, dass mehr Wissen generiert
und die Bevölkerung wie auch Handel und Verarbeiter sachlich darüber aufgeklärt werden.
Hinweis:
In der Schweiz werden überwiegend selektive Mittel eingesetzt, das heisst
gegen jeden Schädling ein Mittel = mehrere Wirkstoffe. Im Ausland werden
häufiger breitwirksame Mittel eingesetzt = weniger Wirkstoffe.
Das grösste Risiko für die Anwender besteht beim Bereitstellen der Ladung
(PSM-Spritzer). Auf Schweizer Verhältnisse angepasste und handliche Dosiersysteme (kleine Mengeneinheiten) könnten hier Abhilfe schaffen.
Weitere Massnahmen: Förderung von Kabinenfahrzeugen mit Aktivkohlefilter
und elektromagnetische Ventilen am Spritzgerät.

In die Erhebung sind auch Rückstände aus
Kosmetika, Genussmitteln, EnergyGetränken usw. mit einzubeziehen.

5.3 Schutz der beruflichen Anwender/innen
& Nachfolgearbeiter

Ziele und Zwischenziele sollen mit den EUBestimmungen im Bereich Anwenderschutz
abgeglichen werden.

5.4 Schutz der nicht
beruflichen Anwender/innen
5.5 Schutz der Gewässer

Die vorgeschlagenen Ziele werden unterstützt.
Zwischenziel 1
 Es muss geklärt werden, wie in einem
Gewässer gemessen wird, welche Gewässer ausgewählt werden und welche
Daten für die Zielerreichung berücksichtigt werden.
 Wo vorhanden sind für die Messung
anstelle der numerischen Anforderungen an die Wasserqualität gemäss

Priorisierung

Die Zielerreichung hängt stark davon ab, in welchem Gewässerabschnitt
gemessen und wann/wie gemessen wird. Dabei spielen Faktoren wie die
Witterung währen der PSM-Applikation, die im Einzugsgebiet angebauten
Kulturen und die Verbindung der Parzellen zu den Gewässern eine entscheidende Rolle.
Es sind folgende Abklärungen nötig:
 Wie werden die Gewässer ausgewählt (gleichmässige geografische Ver-
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Kapitel (Anhang)
Chapitre (annexe)
Capitolo (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta
GSchV die EQS-Werte zu berücksichtigen.

5.5 Schutz der Gewässer

Zwischenziel 2
Das Zwischenziel 2 bedarf einer Erklärung

5.5 Schutz der Gewässer – Zuordnung
der Quellen (neuer
Punkt)

Die einzelnen Quellen der Gewässerbelastungen müssen nach wissenschaftlichen
Grundsätzen eindeutig ermittelt und zugeordnet werden.

5.5 Schutz der Gewässer

Die Reduktionsziele auf nicht relevanten
Metaboliten im Grundwasser sind zu
streichen, ebenso nicht quantifizierbare
Restrisiken.

5.6 Schutz der terrestrischen Nichtzielorganismen

Ein Anwendungsverbot entlang von Biotopen wird abgelehnt. Es ist die gleiche Strategie wie unter Punkt 6.2.4.2 (Reduktion
der PSM-Emissionen in naturnahen Nichtzielflächen) umzusetzen.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
teilung oder bewusste Auswahl von intensiven Risiko-Anbaugebieten mit
Gewässeranschluss)?
 Wie wird gemessen (Risikobasiert oder zufällig / punktuell oder kontinuierlich)?
 Welche Werte werden berücksichtigt, chronische- oder Spitzenwerte?
(Kurzzeit-Gewässermessungen müssen mit dem NQS-Akut verglichen
werden, Langzeit-Gewässermessungen mit dem NQS-Chronisch).
 Wie werden die gemessenen Werte kommuniziert?
Zwischenziel 2 ist nicht verständlich beschrieben und die Auswirkungen nicht
abschätzbar.

Priorisierung

Heute werden Gewässerbelastungen vorschnell der Landwirtschaft zugeschrieben, insbesondere dann, wenn es sich um ein ländliches Gewässereinzugsgebiet handelt. Dies ist jedoch nicht in jedem Fall gerechtfertigt. Unzählige Stoffe, die für die Landwirtschaft bewilligt sind, werden auch im Privatbereich, in der Industrie, im Baugewerbe, im Gartenbau oder für die Freihaltung
der Geleisanlagen eingesetzt. Wir fordern, dass die Quellen nicht nach Einzugsgebiet errechnet sondern effektiv ausfindig gemacht werden. Nur so
kann eine nachhaltige Besserung erreicht werden.
Eine Ausweitung auf nicht relevante Metaboliten führt zu einer deutlichen
Verschärfung, die nicht begründbar ist. Die Grundwasserqualität in der
Schweiz ist sehr gut, was im Aktionsplan selber bestätigt wird (98% Einhaltungsquote). Höhere Anforderungen als sie die GSchV vorgibt sind aus diesem Grund nicht nötig und nicht gerechtfertigt.
Im Grundwasser werden heute per Gesetz sehr problematische Stoffe toleriert (z. B. Benzol, Quecksilber, Blei oder organische chemische Verbindungen mit unbekannter Toxizität), deren Grenzwerte gegenüber den relevanten
Metaboliten um bis das 100fache höher liegen.
Bei der damaligen Ausscheidung der Schutzgebiete nach NHG wurde bereits
eine Pufferzone mit einberechnet aber nicht speziell ausgeschieden. Es ist
sehr unbefriedigend und unübersichtlich, wenn für verschiedene Zwecke
laufend neue Pufferzonen ausgeschieden werden (Praxis Pufferzone der
Pufferzone).
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Kapitel (Anhang)
Chapitre (annexe)
Capitolo (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

5.7 Schutz der Bodenfruchtbarkeit

Zwischenziel 1
Zwischenziel 1 braucht eine Präzisierung. Zuerst muss der Begriff „Bodenfruchtbarkeit“ definiert werden. Dieser hat
sich nach agronomischen Parametern zu
richten.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Gegenüber den Bewirtschaftern senkt diese Vorgehensweise das Vertrauen
und die Akzeptanz in allfällige weitere freiwillige & selbst angelegte Ökoelemente, da die befürchten müssen, dass auch hier zu einem späteren Zeitpunkt eine harte Linie bezüglich Abstandsauflagen gefahren wird und sie
diese Flächen aus der Produktion verlieren.
Im Bereich der Bodenfruchtbarkeit gibt es keine eigentliche Definition, was
einen fruchtbareren Boden genau ausmacht. Ist es die Vielzahl an Mykorrhiza, die organische Substanz, die Mächtigkeit, das Wasserspeichervermögen
oder die Bodenart?

Priorisierung

Es braucht Abklärungen, welcher Zusammenhang zwischen einer allfälligen Abnahme der Bodenfruchtbarkeit und einem
PSM-Einsatz besteht.
Der quantitative Bodenschutz ist mit einzubeziehen.
Zwischenziel 2
Die Anwendung von PSM mit einer Persistenz persistent negativen Wirkung im Boden (DT50 > 6 Monate) wird bis 2026 um
50% gegenüber der Periode 2012-2015
reduziert.
5.8 Schutz der Kulturen

Leitziel
Das bestehende Produktionsniveau, die
Produktequalität und die Produktesicherheit
(z. B. Pilzgifte) sollen beibehalten werden.

Wenn Boden nicht mehr vorhanden ist, gibt es gar keine Bodenfruchtbarkeit
mehr.

Das Kriterium für Persistenz ist unklar. Persistent heisst nicht unbedingt
schädlich (z.B. Steinmehl ist auch persistent).

Anpassung Leitziel und Zwischenziel
Das bestehende Leitziel ist schwammig formuliert und lässt sehr viel Interpretationsspielraum offen. Es braucht eine klare Bekenntnis zur Schweizer Produktion in Menge und Qualität.

Zwischenziel 1
Bis 2026 sind für alle relevanten Kulturen
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Kapitel (Anhang)
Chapitre (annexe)
Capitolo (allegato)

6 Maßnahmen

6.1.1 Reduktion der
Anwendungen

6.1.1.1 Verzicht oder
Teilverzicht Herbizide

Antrag
Proposition
Richiesta
(auch Kleinkulturen und Bio-Anbau) ausreichend wirksame Pflanzenschutzstrategien
vorhanden, welche insbesondere auch
nicht chemische Verfahren miteinschliessen.
Zwischenziel 2
Bis 2026 stehen im Sinne einer Resistenzstrategie für 80% aller Kulturen mindestens
drei Wirkstoffe zur Verfügung.
Die Anzahl der Massnahmen ist deutlich zu
reduzieren. Wirksame und umsetzbare
Massnahmen sind zu bevorzugen. Dabei ist
die umfassende einzelbetriebliche Beratung
in zuvor definierten und priorisierten Regionen (z. B. Gebiete mit einer ausgeprägter
Gewässerbelastung gemäss GSchV) besonders hervorzuheben.
Die Stärkung des Grundsatzes, dass eine
chemische Behandlung als letzte Möglichkeit erfolgt, nachdem andere PSMassnahmen erfolglos oder nicht umsetzbar sind, wird unterstützt.
Die Einführung eines neuen Programms zur
Förderung des Anbaus ohne oder mit reduziertem Herbizideinsatz wird im Grundsatz
unterstützt. Dabei ist jedoch auf die Besonderheiten der Schweiz speziell Rücksicht zu
nehmen. Damit gemeint ist, dass ein neues
System Rücksicht auf regionale Wetter-,
Boden- und Topografieverhältnisse nimmt
und sich die verschiedenen Massnahmen
flexibel kombinieren, ergänzen oder aus-

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

Priorisierung

Der Aktionsplan Pflanzenschutz soll einen deutlichen Nutzen bringen – der
Landwirtschaft und der Umwelt. Dies wird nur dann erreicht, wenn die Problemzonen tatsächlich erkannt und gelöst werden. Dazu gehört die einzelbetriebliche Beratung. Also Vorbild kann das Projekt „Boiron“ aus dem Kanton
Waadt dienen.
Es gilt der Grundsatz: Weniger ist mehr

b

Die Jahresniederschlagsmenge des Schweizer Mittellandes zwischen Genfer- und Bodensee beträgt etwas mehr als 1000 mm. Für Deutschland beträgt
dieser Wert ca. 650 mm. Viele alternative PS-Massnahmen im Ackerbau
bedingen ein mehrfaches Befahren der Flächen. Dies hat nicht nur Auswirkungen auf die Wirtschaftlichkeit, sondern kann sich mittelfristig auch negativ
auf die Bodenfruchtbarkeit auswirken – besonders in nassen Jahren wie
2016, 2014, 2013 und 2012 (Bodenmessnetz Nordwestschweiz, Saugspannung & Einsatzgrenze zwischen 1. März – 30. Juni für leichte und mittelschwere Böden & schwere Böden). Schwere, tonige Böden oder generell
feuchte Standorte verstärken diesen Effekt. Die Schweizer Böden des Mittel-

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

6.1.1.2 Reduktion der
Aufwandmenge durch
blattflächenangepasst
Dosierung

6.1.1.3 Förderung

Antrag
Proposition
Richiesta
tauschen lassen (Grundsatz hacken wenn
trocken - Herbizide wenn Bodenbedingungen nicht ideal).
Eine Orientierung am Biologischen Landbau ist nicht ausreichend, weil diverse Kulturen im Bioanbau kaum oder nur in sehr
bescheidenen Flächeneinheiten angebaut
werden.
Die Erkenntnisse des Hackprojektes, welches die HAFL im Auftrag des Bundes
durchführt (Jahre 2015,2016 und 2017),
müssen dabei berücksichtigt werden.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
landes sind zwar sehr fruchtbar und ertragreich, lassen sich jedoch aufgrund
ihres Ausgangsmaterials für den Bodenbildungsprozess und ihrer Kleinräumigkeit nicht mit den Top-Ackerbaugebieten in Europa vergleichen (grossflächige Löss-Standorte oder Sandige Lehme usw.).
Um die Akzeptanz und die Umsetzbarkeit zu fördern, muss ein neues System
flexibel ausgestaltet sein und eine Kombination oder einen Wechsel der verschiedenen Massnahmen zulassen.
Für Ackerbaubetriebe mit anspruchsvollen Fruchtfolgen reicht ein einfacher
Striegel- oder Hackgeräteinsatz in der Regel nicht aus, um die FF-Flächen
dauerhaft frei von Problem-Unkraut zu halten. Ein schwieriger Witterungsverlauf im Anfangsstadium der Kultur und/oder ein hoher Tongehalt im Boden
schränken hier den Einsatz mechnischer Alternativen stark ein. Bandspritzung bei ZR in Kombination mit Hacken wäre 2016 in ZR auf allen Bodenarten nicht umsetzbar gewesen. Hier braucht es neue Ansätze und vor allem
eine witterungsbedingte Flexibilität bei der Auswahl der Massnahmen.

Etablierte Verfahren mit dem Ziel des Bodenschutzes (Verdichtung & Erosion) und
Verhinderung von unerwünschten Nährstoffeinträgen wie Mulch- und Direktsaat sollen
weiterhin gefördert werden. Das Programm
soll aber so optimiert werden, dass der
Glyphosat-Einsatz ohne Wirkungsverlust
auf dem Feld gesenkt werden kann.

Mulch- und Direktsaat leisten in Bezug auf Bodenverdichtung und Erosion
wie auch den Nitrateintrag ins Grundwasser einen enorm positiven Beitrag.
Sie sollen nicht aufgrund der kontrovers geführten Glyphosat-Diskussion
leichtfertig geopfert werden. Auf schweren Böden, in Hanglagen oder bei
nicht optimalen Bodenbedingungen kommen die viel diskutierten neuen
Technologien (z. B. Grasnarbenhobel) an ihre Einsatzgrenze oder können
überhaupt nicht eingesetzt werden. Durch eine spezifische Beratung der
Betriebe ist es möglich, den Glyphosat-Einsatz deutlich zu senken. Das Wissen dazu wäre bereits vorhanden (ph-Wert, Zusätze, Wassermenge, Düsentechnik usw.).
Im Obstbau ist die blattflächenangepasste Dosierung Standard und von
Agroscope in den einschlägigen Publikationen (Pflanzenschutzempfehlungen; Broschüre «Pflanzenschutz im Obstbau – Anpassung der Menge des
Pflanzenschutzmittels an das Baumvolumen) der Kern- und Steinobstbäume» ausführlich beschrieben.Dies ist im Obstbau Standard, das ist Pflicht in
der IP/Suisse Garantie und SwissGAP-Produktion (siehe SAIO-Richtlinien
Abschnitt 3.4.3).
Resistente & robuste Sorten sollen generell gefördert werden. Dies kann in

Die Massnahme ist nicht neu, sondern besteht bereits.
Die Bewilligungen von PSM für Indikationen
im Obst-, Reb- und Beerenbau sollen mit
der Pflicht ergänzt werden, dass die Brühmenge an die zu schützende Blattfläche
angepasst werden muss.
Die Förderung resistenter/robuster Sorten

Priorisierung

b

a
14/26

Kapitel (Anhang)
Chapitre (annexe)
Capitolo (allegato)
Anbau resistenter/robuster Kernobst,
Reb- und Kartoffelsorten

Antrag
Proposition
Richiesta
wird begrüsst. Sie soll sich jedoch nicht nur
auf Kernobst, Reben und Kartoffeln beschränken. Die Arbeit von Agroscope ist
sehr wichtig und muss gestärkt werden.

6.1.1.4 Verzicht auf
Fungizide & Insektizide mittels extensiver
Produktion (Extenso)

Das Extenso-Programm im Getreide ist
eine Schweizer Erfolgsgeschichte. Ein
Ausbau auf weitere Kulturen – z. B. ZR wird begrüsst.

6.1.1.5 Gezielte Auswahl von PSM im
Rahmen der DZ

Die umschriebene Ausweitung der gezielten Auswahl von PSM führt zu einer weiteren Fokussierung auf noch weniger Wirkstoffe und erhöht das Risiko für Resistenzen überdurchschnittlich stark. Sie ist daher
zu streichen.
Jegliche Formen von Abgaben auf PSM
werden abgelehnt.

6.1.1.6 Abgaben auf
PSM

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
vielfältiger Form erfolgen, z. B. auch über den Erhalt & Ausbau einer starken
CH-Züchtung.
Der Markt muss diese Sorten jedoch aufnehmen können. Dazu braucht es
den Einbezug des Handels.
Neue Pflanzenzüchtungsverfahren (NPZV) können eine Chance bieten. Darüber muss aber eine breite Diskussion geführt werden.
Das Extenso-Programm lässt dem Betriebsleiter die nötige Flexibilität, sich je
nach Krankheitsbefall oder Schädlingsdruck nachträglich abzumelden. Das
Risiko ist somit ein Stück weit kalkulierbar.
Erfahrungen zeigen, dass Betriebsleiter, die sich für den Extenso-Anbau
entschieden haben, diesen in der Regel bis Ende Anbausaison durchziehen.
Nur noch das Mittel mit den geringsten Auswirkungen auf die Nützlinge zuzulassen, wenn mehrere Mittel in einer Kultur bewilligt sind, wird den Resistenzdruck zwangläufig erhöhen. Gute Wirkstoffe gehen so schnell verloren
und Alternativen werden fehlen. Die ist nicht zielführend, auch nicht für die
Umwelt.
Handel, Verarbeiter und Konsumenten verlangen jederzeit höchste Qualität
und ausreichend Quantität zu günstigen Konditionen. Die Einführung einer
Lenkungsabgabe auf PSM hat darauf keinen Einfluss. Sie führt jedoch einseitig bei den Produzenten zu höheren Kosten, weil diese aus Risikogründen
nicht auf PSM verzichten können. Andernfalls riskieren sie den Verlust oder
Teilverlust der Ernte. Im Bereich des Vertragsanbaus oder der Spezialkulturen besteht zudem das Risiko, den Absatzkanal an einen Konkurrenten oder
ans Ausland zu verlieren.

Priorisierung

a

c

c

Lenkungsabgaben mit effektiv lenkender Wirkung sind in der Umsetzung
hoch komplex und aufwändig in der Kontrolle. In den umliegenden Europäischen Ländern wurde damit keine oder nur eine eingeschränkte lenkende
Wirkung erzielt. Die Lenkungsabgebe verkommt zu einer reinen PSM-Steuer.
Die Erkenntnisse von Prof. Dr. Robert Finger der ETHZ sprechen eine klare
Sprache: Je höher der Kulturwert, um so geringer die Preiselastizität. Gerade
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Kapitel (Anhang)
Chapitre (annexe)
Capitolo (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

6.1.2.2 Regionale Projekte zur Reduktion
der Anwendungen und
Emissionen

Das Ziel, die Anzahl der Ressourcenprojekte (77a und b nach LwG und 61a nach
GSchG) zu erhöhen, wird im Grundsatz als
Wichtig erachtet.
Es ist jedoch zu prüfen, ob anstelle regionaler Projekt nicht nationale Projekt sinnvoller
und effizienter wären.
Die Verlängerung und den Ausbau der
Förderung emissionsarmer Spritztechnik
wir sehr begrüsst.

6.1.2.3 Förderung
emissionsarmer
Spritzgeräte

6.1.2.4 Einschränkung
von „guns“ und Kanonen
6.1.3.1 Schliessen von
Lückenindikationen
6.1.3.2 Resistenzmanagement (neuer
Punkt)

Es ist zu prüfen, wie Reben in Steillagen
und Hochstammobstbäume weiterhin geschützt werden können.
Die angestrebte internationale Zusammenarbeit um Lösungen für Lückenindikationen
zu finden wird sehr unterstützt.
Massnahmen zum Schutz der Kulturen
müssen die Gefahr von Resistenzbildung in
der Schadpopulation in Betracht ziehen.
Umsetzungsziel: Die Forschung und Beratung erarbeitet ganzheitliche und in der
Praxis geprüfte Ansätze zum mittel- bis
langfristigen Schutz der in der Schweiz
angebauten Kulturen.
Ressourcenbedarf Bund: Personal Agroscope
Federführung: BLW und Agroscope

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
in diesen Kulturen müssen jedoch am meisten PSM eingesetzt werden. Das
bedeutet, dass eine Abgabe sehr geringe Auswirkungen auf den PSMVerbrauch hätte oder eine exorbitante Preiserhöhung erforderlich wäre.
Auf die Praxis ausgerichtete Ressourcenprojekte haben eine positive Signalwirkung. Die Projekte sind jedoch administrativ stark zu vereinfachen und zu
vereinheitlichen. Die Gelder sollen vor allem den Landwirten zu gute kommen
und nicht unzähligen Planungsbüros.

Die Förderung von der einfachen Low-Drift-Düse über Droplegs bis hin zur
komplexen Feldspritze mit integriertem Kreislauf ist wichtig und richtig. Dabei
ist auf ein guter Massnahmenmix zu achten – so dass möglichst viele Spritzenführer – auch von kleineren und mittleren Betrieben davon profitieren
können. Nur wenn viele Anwender erreicht werden, wird ein genügend grosser Effekt erzielt.
Im Hochstamm-Obstbau ist nur mit solchen Geräten ein effektiver Pflanzenschutz möglich, daher ist es wichtig, dass diese Möglichkeit beibehalten wird
(vgl. Förderung des Hochstamm-Anbaus über die DZV).
Für den Gemüsebau, Spezialkulturen aber auch den Bio-Landbau hat die
Massnahme höchste Priorität.

Priorisierung

b

a

c

a

Das Resistenzmanagement gehört zu den Prinzipien der integrierten Produktion. Im Entwurf des Aktionsplanes wird dieser Thematik keinerlei Beachtung
geschenkt.

a
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Kapitel (Anhang)
Chapitre (annexe)
Capitolo (allegato)
6.1.3.3 Gewährleistung des Schutzes der
Kultur (neuer Punkt)

6.2.1.1 Reduktion der
punktuellen Einträge in
Oberflächengewässer

6.2.1.2 Reduktion der
Abschwemmung von
PSM in Oberflächengewässer

Antrag
Proposition
Richiesta
Minimierung der durch Anwendungsverbote
betroffenen Flächen durch Förderung von
risikomindernden Massnahmen.
Wo möglich, sollen risikomindernde Massnahmen von Bund, Kantone und Branchen
gemeinsam ausgearbeitet werden.
Die Förderung kontinuierlicher Innenreinigungssysteme und umweltschonender Behandlungssysteme für PSM-haltige Abwässer sowie die Pflicht zur Mitführung eines
Spülwassertanks für professionelle Anwender ausserhalb ÖLN wird unterstützt.

Die neuen Massnahmen müssen praxistauglich sein und dürfen nicht zu neuen
Problemen wie vermehrter Erosion führen.
Die Umsetzung bereits 2017 ist zu ambitioniert und darum zu verschieben, bis umsetzbare Massnahmen in Zusammenarbeit
mit den Branchen gefunden sind.
Antrag:
Es ist zu prüfen, wie sich künftige Bachöffnungen auf den unerwünschten Eintrag von
PSM auswirken.

6.2.1.3 Entwicklung
von Strategien zur
Reduktion der PSM
Einträge in

Der Ansatz wird unter folgenden Voraussetzung unterstütz:
 Einzelstoffliche Beurteilung gemäss

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Die Produktion wird durch zunehmende Auflagen immer weiter eingeschränkt. Mit freiwilligen, risikomindernden praxisorientierten Massnahmen
können die Produzenten ihre Produktion aufrechterhalten. Die Massnahmen
sollen sich nicht allein auf maschinell-technische Massnahmen beschränken.

Priorisierung

a

Mit der Reduktion punktueller Einträge kann im Sinne des Gewässerschutzes
am meisten erreicht werden.
Die Massnahmen sind wie folgt zu priorisieren:
1. Reduktion Punkteinträge (6.2.1.1)
2. Förderung der guten fachlichen Praxis zum Schutz der Gewässer auf Betriebsebene (6.2.1.4)
3. Reduktion Abschwemmung (6.2.1.2)
4. Reduktion via Infrastrukturanlagen (6.2.1.3)
Fehlerhafte Infrastrukturanlagen (z. B. Strassenentwässerungsanlagen, die
ins Landwirtschaftsland entwässern) müssen konsequenterweise ebenfalls
angepasst werde, wenn sie zum oberflächlichen Wasserabfluss in Landwirtschaftsflächen beitragen (siehe auch Vollzughilfe Bodenschutz Bafu). Die
Kosten dazu sind von der öffentlichen Hand zu tragen.

a

a
Neue offene Gewässerabschnitte stellen besonders in intensiven Ackerbaugebieten neue potentielle Eintragspfade für PSM dar. Es wäre kontraproduktiv, auf der einen Seite Gewässer zu auszudolen und auf der anderen Seite
das Risiko für einen unerwünschten Eintrag von PSM (z. B. über Abdrift oder
Run-off) zu erhöhen. Dies würde dem Grundsatz der Risikoreduktion zuwiderlaufen.
Die Forschung soll für diesen Bereich gezielt ausgebaut werden um das fehlende Wissen, wie sich die einzelnen Stoffe im Boden verhalten, zu erarbeiten. Anschliessend sind für die identifizierten Problemstoffe gezielt Lösungen
zu erarbeiten.

a
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Kapitel (Anhang)
Chapitre (annexe)
Capitolo (allegato)
Oberflächengewässer
über Drainagen, die
Entwässerung von
Strassen und Wegen
sowie über
Schächte auf Parzellen

Antrag
Proposition
Richiesta
dessen Mobilität im Boden und den anschliessenden Eintrag via Drainage.
 Keine Pauschalbehandlung der verschiedenen Wirkstoffe.
 Es ist zu klären, wie sich Schadstofffrachten von Strassenentwässerungen ins Landwirtschaftsland auf Gewässer, Grundwasser und Bodenleben
auswirken.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

6.2.1.4 Förderung der
guten fachlichen Praxis zum Schutz der
Gewässer auf
Betriebsebene

Die umfassende einzelbetriebliche Beratung ermöglicht die Problemlösung ganz an
der Quelle. Sie soll sich auf jene Regionen
konzentrieren wo z. B. die numerischen
Anforderungen an die GSchV wiederholt
und deutlich nicht eingehalten werden, also
auf jene Gebiete mit dem grössten Handlungsbedarf.

Punktquellen (z. B. Waschplätze) und einzelne exponierte Parzellen tragen
am meisten zum unerwünschten PSM-Eintrag in Oberflächengewässer bei.
Eine Studie von Agroscope zeigt auf (PSM-Eintrag aus ackerbaulich genutzten Parzellen in Oberflächengewässer, 15.12.2013), dass der Einbezug der
Betriebsleiter bei der Findung und Umsetzung geeigneter Massnahmen zentral ist. Im Idealfall umfasst diese Beratung folgende Punkte (Auswahl):

Dazu ist ein Konzept unter Einbezug der
Kantone und Branchen auszuarbeiten.
Das BLW ist für diese Massnahme verantwortlich.

Priorisierung

Viele Strassen (Quartierwege, Ortsverbindungsstrassen, Industriestrassen
usw.) verfügen über keine eigene Entwässerung und werden über die Schulter ins Landwirtschaftsland entwässert. Dadurch gelangen grosse Mengen an
Pneuabrieb, PAK, Salz und anderen Stoffen auf die Landwirtschaftsböden.
Drainagen sind für die landwirtschaftliche Bewirtschaftung unabdingbar.










Fruchtfolge & Sorten
Erosion
Wechsel von problematischen Wirkstoffen (z. B. für Grundwasser)
Resistenzfragen / Resistenzmanagement
Abstandsauflagen
Spritztechnik (richtige Düsen, Umrüstmöglichkeiten auf bessere
Technik)
Waschplatz & Befüllstation
Möglichkeiten einer mechanische Unkrautbekämpfung klären

a

Es soll sich um eine Beratung und nicht eine Kontrolle handeln.
6.2.3.1 Risikobeurteilung für PSMMehrfachrückstände in
Lebensmitteln

Die angestrebte aktive internationale Mitwirkung, die Erhebung Schweizerischer
Verzehrserhebungen und die kumulative
Risikobewertung werden unter gewissen
Bedingungen unterstützt:

Damit die Daten vergleichbar sind, macht der Bund den Kantonen vorgaben,
wie und was erhoben wird.
b
Daten von Privaten (SwissGAP, Handel) sind für eine breite Kommunikation
nicht geeignet, da sie risikobasiert erhoben werden. Sie sollen dem Bund
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Kapitel (Anhang)
Chapitre (annexe)
Capitolo (allegato)

6.2.4.1 Anwendungsverbot entlang von
Biotopen

Antrag
Proposition
Richiesta
1. Es sind nicht nur Rückstände aus Lebensmitteln zu beurteilen sondern auch
von Kaffee, Kleidung, Pflegeprodukten,
Energy-Getränken, Powerfood usw.
2. Es sind in erster Linie kantonale Daten
zu erheben und auszuwerten.
3. Die Bevölkerung ist sachlich über das
Risiko der Mehrfachrückstände aufzuklären.
Das Anwendungsverbot entlang von Biotopen nationaler, kantonaler und lokaler Bedeutung wird abgelehnt. Es ist die gleiche
Regelung wie unter 6.2.4.2 anzuwenden.

6.2.4.2 Reduktion der
PSM-Emissionen in
naturnahe Nichtzielflächen

Die Massnahme wird im Grundsatz unterstützt.

6.3.1.1 Weiterbildungspflicht für die
berufliche Anwendung

Der Grundsatz der Weiterbildungspflicht
wird unterstützt. Die Ausbildung muss
ebenfalls gestärkt werden.

Einer Ausdehnung auf die BFF lehnen
wir jedoch ab.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
aber in definierten Problemfällen zur Verfügung gestellt werden.

Bei der damaligen Ausscheidung der Schutzgebiete nach NHG wurde bereits
eine Pufferzone mit einberechnet aber nicht speziell ausgeschieden. Es ist
sehr unbefriedigend und zudem unübersichtlich, wenn für verschiedene Zwecke laufend neue Pufferzonen ausgeschieden werden (Praxis Pufferzone der
Pufferzone).
Die Vernetzung ökologisch wertvoller Elemente ist von grosser Bedeutung.
Die von den Behörden angewandte Strategie der schleichenden und stetigen
Verschärfung von Auflagen und Vorschriften gegenüber Biodiversitätsflächen
wird von den Bewirtschaftern scharf beobachtet. Sie untergräbt das Vertrauen und die Akzeptanz in bereits bestehende und weitere freiwillige Ökoelemente, da befürchtet werden muss, dass zu einem späteren Zeitpunkt noch
schärfere Auflagen durchgesetzt werden und die Flächen ganz aus der Produktion verloren gehen.
BFF können ihr Potential erst dann richtig entfalten, wenn ihre Längs- und
Quervernetzung funktioniert. Mit schärferen Vorschriften bei der Bewirtschaftung der angrenzenden Flächen werden die Akzeptanz, des Vertrauen und
die Entwicklung der BFF insbesondere in Ackerbaugebieten (u. A. Streifenelemente wie Säum, Buntbrachen oder Wiesenblumenstreifen) zusätzlich
behindert. Diese Massnahme wird sich kontraproduktiv auf die Entwicklung der BFF im Ackerbaugebiet auswirken.
Die Weiterbildungspflicht wird im Grundsatz unterstützt. Diese fusst aber auf
der Anforderung, dass im Rahmen der landw. Grundbildung dem Pflanzenschutz mehr Gewicht zugestanden wird. Eine separate Schlussprüfung zur

Priorisierung

c

c

a
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Kapitel (Anhang)
Chapitre (annexe)
Capitolo (allegato)
von PSM

Antrag
Proposition
Richiesta

Ein allfälliges Chipkarten-System zur Erfassung & Kontrolle von PSM wird abgelehnt.

6.3.1.2 Ausbau der
öffentlichen Beratung

Wird unterstützt

6.3.1.3 Verstärkung
der Kenntnisse über
den Umgang mit PSM
in der beruflichen
Grundbildung

Der Erwerb der Fachbewilligung soll im
Rahmen der Grundausbildung nach wie vor
möglich sein. Der Erwerb der Fachbewilligung muss aber in einem separaten Modul,
bzw. mit einer Schlussprüfung geregelt
werden.
Wird unterstützt

6.3.2.1 Entwicklung
von Alternativen zum
chemischen Pflanzenschutz
6.3.2.2 Weiterentwicklung des Integrierten
Pflanzenschutzes
6.3.2.3 Entwicklung
neuer Technologien
und Massnahmen zur
Reduktion der Emissionen
6.3.2.5 Weiterentwick-

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Erlangung der Fachbewilligung ist zu prüfen (Vgl. 6.3.1.3). Ebenfalls ist eine
Aus- und Weiterbildung der PSM-Verkäufer zu prüfen.
Den Verkauf von PSM basierend auf einem Chipkarten-System auszuwerten
und zu kontrollieren lehnen wir aus Datenschutzgründen ab. Die Erhebung
der PSM-Anwendungen soll wie unter 6.3.3.7 umschrieben auf dem bisherigen System (ZA-AUI) erfolgen. Dessen Datenqualität ist zu verbessern. Die
Ergebnisse müssen so aufbereitet werden, dass sie mit dem angrenzenden
Ausland verglichen werden können.
Der Ausbau der öffentlichen, neutralen Beratung ist sehr wünschenswert.
Fraglich ist, ob die Kantone die Mittel hierfür bereitstellen können. Eine effiziente Unterstützung von Bundesseite ist daher nötig.
Die Anwender von PSM müssen separat und fundierter als heute geschult
werden (Vgl. Lastwagen-Fahrer, welcher gefährliche Güter transportiert).

Die Weiterentwicklung der Risikobeurtei-

a

a

Erkenntnisse aus der Bio-Forschung sollen der konventionellen Landwirtschaft besser zugänglich sein und umgekehrt. Weiter muss verhindert werden, dass es zu einer Konkurrenz um Geldmittel zwischen den verschiedenen Forschungseinrichtungen und somit zwischen Bio und konventionell
kommt.

Wird unterstützt, die Praxis muss aber in
die Weiterentwicklung einbezogen werden.
Die Entwicklung neuer Technologien ist
sehr wichtig und wird unterstützt.

Priorisierung

a

b
Bei der Entwicklung & Förderung neuer Technologien soll besonders darauf
geachtet werden, dass diese von möglichst vielen Betrieben eingesetzt und
angewendet werden kann. Nur dann wird ein möglichst grosser Effekt erzielt.

a

Schleichende und stetige Verschärfungen von Auflagen und Vorschriften

c
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Kapitel (Anhang)
Chapitre (annexe)
Capitolo (allegato)
lung der Risikobeurteilung für terrestrische
Nichtzielorganismen

6.3.2.6 Indikatoren für
das Monitoring des
Risikopotentials von
PSM für Organismen

6.3.3.1 Monitoring von
Rückständen in Lebensmitteln und zentrale Auswertung aller
zugänglichen Rückstandsdaten

Antrag
Proposition
Richiesta
lung für terrestrische Nichtzielorganismen
wird unter gewissen Bedingungen unterstützt:
a) Es sind Praxismodelle zu wählen, die
sich nicht auf das „schlimmste mögliche
theoretische Szenario aus dem Labor“
abstützen.
b) Die in der Schweiz gegebene Kleinräumigkeit und die damit zwangsläufig verbundene „off-crop“ Exposition ist gebührend zu berücksichtigen.
c) Die Beurteilung darf nicht strenger als
jene der EU sein.
Die Indikatoren müssen das Risikopotential
realistisch abbilden. Ebenfalls müssen weitere Einflüsse mitberücksichtigt werden wie
Biozide, Arzneimittel, Körperpflegeprodukte
und hormonaktive Substanzen.
Die Beurteilung darf nicht strenger als jene
der EU sein.
Das Monitoring von Rückständen in Lebensmitteln und deren zentrale Auswertung
wird unter folgenden Bedingungen unterstütz:
1. Es sind nicht nur Rückstände aus Lebensmitteln zu beurteilen sondern auch
von Kaffee, Kleidung, Pflegeprodukten,
Energy-Getränken, Powerfood usw.
2. Es sind in erster Linie kantonale Daten
zu erheben und auszuwerten.
3. Die Bevölkerung ist sachlich über das

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
gegenüber Biodiversitätsflächen untergraben das Vertrauen und die Akzeptanz in allfällige weitere freiwillige & selbst angelegte Ökoelemente, da befürchtet werden muss, dass zu einem späteren Zeitpunkt noch schärfere
Auflagen durchgesetzt werden und die Flächen ganz aus der Produktion
verloren gehen.

Priorisierung

Es ist wichtig das Risikopotential für nichtziel-Organismen zu kennen. Jedoch
sind gerade aquatische Organismen nicht nur PSM ausgesetzt, sondern vielen weiteren Mitteln.
Von den priorisierten abwasserrelevanten Mikroverunreinigungen sind gemäss Ökotoxzentrum 43% Pharmazeutika. Biozide und Pflanzenschutzmittel
machen 27% aus.

c

Damit die Daten vergleichbar sind, macht der Bund den Kantonen vorgaben,
wie und was erhoben wird.
Daten von Privaten (SwissGAP, Handel) sind für eine breite Kommunikation
nicht geeignet, da sie risikobasiert erhoben werden. Sie sollen dem Bund
aber in definierten Problemfällen zur Verfügung gestellt werden.

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

6.3.3.4 Monitoring von
PSM-Rückständen im
Grundwasser
(NAQUA)
6.3.3.5 Monitoring der
Wasserqualität in den
Fliessgewässern
(NAWA)

6.3.3.6 Entwicklung
eines Monitorings von
PSM-Rückständen im
Boden

Antrag
Proposition
Richiesta
Risiko der Mehrfachrückstände aufzuklären.
Das Umsetzungsziel und daraus allfällige
weitere Schritte sind unklar bzw. nicht ausformuliert. Es braucht weitere Informationen
zur geplanten Massnahme
1. Wir verweisen auf Punkt 5.5. Es muss
zuerst geklärt werden, wie in einem Gewässer gemessen wird.
2. Wir fordern, dass in Projekten eine Korrelationsanalyse zwischen Pflanzenschutzmittelkonzentrationen und Biodiversität in Fliessgewässern durchgeführt wird. Zudem braucht es ein ausgedehntes Monitoring in kleinen Bächen,
um zu prüfen, ob man tatsächlich von so
hohen Konzentrationen ausgehen kann.
Zudem muss geprüft werden, inwieweit
die Biodiversität in Gewässern von der
Ökomorphologie abhängt und wie gross
der tatsächliche Einfluss der Pflanzenschutzmittel ist.
Zuerst muss der Begriff „Bodenfruchtbarkeit“ definiert werden. Dieser hat sich nach
agronomischen Parametern zu richten.
Es braucht Abklärungen, welcher Zusammenhang zwischen einer allfälligen Abnahme der Bodenfruchtbarkeit und einem
PSM-Einsatz besteht.
Der quantitative Bodenschutz ist mit einzu-

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

Aus der Massnahme geht nicht hervor, was genau damit bezweckt wird und
was für Folgen daraus abgeleitet werden. (Textauszug: „Je nach Ergebnis
der Untersuchungen sind weitere Schritte zu prüfen“).
Es ist richtig, dass die Datengrundlage betreffend Spuren von Pflanzenschutzmitteln in Gewässern und ihren Auswirkungen noch lückenhaft und die
weitere Erhebung von Daten wichtig ist. Bisher bezog man sich in der Diskussion zur Erarbeitung des Aktionsplanes oft auf das NAWA SPEZ Programm, in welchem aber vorwiegend Gewässer untersucht wurden, deren
hohe Belastung schon bekannt war. Weitere Studien wurden dann beigezogen, um zu zeigen, dass kleine Fliessgewässer stärker belastet seien. Unter
anderem wurde durch die EAWAG gezeigt, dass kleine Gewässer mit landwirtschaftlichem Einzugsgebiet eine geringere Biodiversität aufweisen als
Fliessgewässer mit anderem Einzugsgebiet, was natürlich die Folge von
Pflanzenschutzmitteln sei. Dabei wird aber ausser Acht gelassen, dass die
Ökomorphologie der Gewässer einen erheblichen Beitrag zu einer hohen
Biodiversität leistet. In produktivem Kulturland sind Bäche oft kanalisiert. In
vielen Kantonen wird in Bächen die Biodiversität bonitiert und unabhängig
davon Gewässerproben auf Spuren von Pflanzenschutzmitteln analysiert.
Diese Daten sollen nach Möglichkeiten für entsprechende Analysen (Korrelation PSM-Biodiversität-Ökomorphologie) genutzt werden.
Im Bereich der Bodenfruchtbarkeit gibt es keine eigentliche Definition, was
einen fruchtbareren Boden genau ausmacht. Ist es die Vielzahl an Mykorrhiza, die organische Substanz, die Mächtigkeit, das Wasserspeichervermögen
oder die Bodenart?
Wenn Boden nicht mehr vorhanden ist, gibt es gar keine Bodenfruchtbarkeit
mehr.

Priorisierung

c

b

b

Das Kriterium für Persistenz ist unklar. Persistent heisst nicht unbedingt
schädlich (z.B. Steinmehl ist auch persistent).
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Kapitel (Anhang)
Chapitre (annexe)
Capitolo (allegato)
6.3.3.7 Erhebung der
PSM Anwendungen in
der Landwirtschaft

6.3.3.8 PSMZulassungsverfahren
transparenter gestalten (neuer Punkt)

6.3.4.2 Gemeinsame
Kommunikationsstrategie Bund und Kanto-

Antrag
Proposition
Richiesta
beziehen.
Die Verbesserung der Erhebung von PSMAnwendungen in der Landwirtschaft ist sehr
wichtig. Dies ist auf Basis der zentralen
Auswertung der Agrarumweltindikatoren
(ZA-AUI) umzusetzen.
Es müssen jedoch alle Datenlücken im
Bereich PSM geschlossen werden. Davon
betroffen sind u. a. Anwendungen in der
Bio-Landwirtschaft und im Besonderen
der ausserlandwirtschaftliche Bereich:
Der PSM-, Biozid- und Desinfektionsmitteleinsatz in der Bauwirtschaft, Lebensmittelindustrie, auf Gleis- und anderen öffentlichen Anlagen, Golfplätzen oder in Privatgärten ist gleichwertig in den Aktionsplan
aufzunehmen.
Das PSM-Zulassungsverfahren ist transparenter zu gestalten. Dazu sind folgende
Massnahmen zu prüfen:
1. Veröffentlichung Schlussdokumentation
mit Zusammenfassung über Zulassung/Ablehnung.
2. Verbesserung Informationsfluss an Vollzug, Beratung und Landwirte zu den
einzelnen Wirkstoffen oder Produkten
3. Datenrückfluss an BLW (Grundwasserdaten, Rückstände usw.) verbessern.
4. Homepage BLW verbessern
Eine gemeinsame sachliche und aktive
Kommunikation von Bund- und Kantonen in
Sachen PSM-Rückständen ist sehr wichtig.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

Priorisierung

Transparenz über den PSM-Einsatz in der Schweizer Landwirtschaft ist wichtig. Im Bereich der Spezialkulturen, der Bio-Landwirtschaft und zu Anwendungen ausserhalb der Landwirtschaft fehlen jedoch noch Daten. Diese Lücken müssen geschlossen werden.
Zudem ist die prüfen, wie die PSM-Bilanz (Mengenerhebung des Bundes)
verbessert und transparenter gemacht werden kann. Siehe dazu auch Punkt
7.1 - Anwendungen von PSM.
a
Die Ergebnisse müssen so aufbereitet werden, dass sie mit dem angrenzenden Ausland verglichen werden können.

Das Vertrauen ins PSM-Zulassungsverfahren muss wiederhergestellt werden.

a

a
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Kapitel (Anhang)
Chapitre (annexe)
Capitolo (allegato)
ne zu Risiken aus
PSM Rückständen in
Lebensmitteln
6.3.4.6 Informationen
für die Öffentlichkeit

6.3.4.7 Informationen
für die Anwenderinnen
und Anwender

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

Die sachliche Information der Öffentlichkeit
rund um Themen zum Pflanzenschutz wird
sehr begrüsst. Die Information soll sich
nicht nur auf das CH-Zulassungsverfahren
von PSM beschränken, sondern alle PSMThemen beinhalten.
Neuer Punkt
Eine anwenderfreundliche, an die Bedürfnisse der Praxis angepasste PSMDatenbank wird vom Bund zur Verfügung
gestellt (Bsp. Dataphyto,
http://dataphyto.acw-online.ch/ ).
Für die Erarbeitung wird eng mit den Branchen zusammengearbeitet, um eine bedürfnisgerechte Datenbank zu erstellen. Die
Finanzierung und Betreuung erfolgt durch
den Bund.
Verantwortung: Die Federführung liegt bei
BLW und Agroscope.

Die unabhängige und sachliche Information der Öffentlichkeit zu allen Themen des Pflanzenschutzes ist eine wichtige und dauerhafte Aufgabe der
Behörden. Es soll auch darüber informiert werden, was die Landwirtschaft
bereits heute alles unternimmt, um die Risiken von PSM zu reduzieren. Und
es soll auch der Nutzen von PSM aufgezeigt werden.

7. Indikatoren

Die Landwirtschaft soll in die Auswahl &
Entwicklung der Indikatoren mit einbezogen
werden.

7.1 Anwendungen von
PSM

In den folgenden Punkten wünschen wir
noch weitere Informationen:
1. Welche Repräsentativität haben Verkaufszahlen? In welcher Art sollen diese
veröffentlicht werden? Was sagt diese
Zahl aus?

Das Pflanzenschutzmittelverzeichnis des BLW ist ungenügend, um eine
PSM-Strategie zu planen und rasche Informationen zu in einer Kultur bewilligten Mittel zu erhalten (z. B. Anwendungsbestimmungen, Wartefristen, Biozulassung, Aufbrauchfristen etc.)
Für den Gemüsebau hat die Agroscope während der letzten rund 10 Jahren
die Datenbank Dataphyto betrieben. Diese wird von der Gemüsebaupraxis
und der kantonalen Beratung rege genutzt und ist ein wichtiges Hilfsmittel für
die Betriebe. Die Informatik ist jedoch in die Jahre gekommen und die Agroscope habe künftig keinen Auftrag mehr ein solches Beratungstool zur
Verfügung zu stellen.

Priorisierung

a

a

Ein solches Tool würde den Produzenten aller Kulturgruppen helfen, den
Überblick über die bewilligten Mittel zu behalten und Anwendungsfehler minimieren.
Die Entwicklung verschiedener Indikatoren zur Messung des Erreichungsgrades der Ziele des Aktionsplans ist eine grosse Herausforderung. Es muss
sichergestellt sein, dass dies auf wissenschaftlicher Basis mit Bezug zur
landwirtschaftlichen Praxis erfolgt.
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Kapitel (Anhang)
Chapitre (annexe)
Capitolo (allegato)

7.2 Konsumentinnen &
Konsumenten
7.5 Oberflächengewässer

Antrag
Proposition
Richiesta
2. Verkäufe als Hobbyprodukte, im ausserlandwirtschaftlichen Bereich oder als Biozide müssen separat ausgewiesen
werden.
3. Welche Bedeutung und welche Auswirkungen haben IFT und NODU? Was sagen diese Indikatoren aus?
Antrag für einen neuen Indikator:
Einführung einer neuen Messgrösse, welche die Produktivität des Schweizer Agrarsystems mit berücksichtigt, z. B. Menge
PSM je Tonne produzierter Ware oder Warenwert.
Es ist auch der Vergleich mit Rückständen
auf importieren Lebensmitteln zu machen
 Es muss geklärt werden, wie in einem
Gewässer gemessen wird, welche Gewässer ausgewählt werden und welche
Daten berücksichtigt werden.
 Wo vorhanden sind für die Messung
anstelle der numerischen Anforderungen an die Wasserqualität gemäss
GSchV die EQS-Werte zu berücksichtigen.
Siehe auch Punkt 6.3.3.5

7.6 Bodenfruchtbarkeit

Zuerst muss der Begriff „Bodenfruchtbarkeit“ definiert werden. Dieser hat sich nach

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

Priorisierung

Das Ergebnis ist stark davon abhängig, in welchem Gewässerabschnitt gemessen und wann/wie gemessen wird. Dabei spielen Faktoren wie die Witterung währen der PSM-Applikation, die im Einzugsgebiet angebauten Kulturen
und die Verbindung der Parzellen zu den Gewässern eine entscheidende
Rolle.
Es sind folgende Abklärungen nötig:
 Wie werden die Gewässer ausgewählt (gleichmässige geografische Verteilung oder bewusste Auswahl von intensiven Risiko-Anbaugebieten mit
Gewässeranschluss)?
 Wie wird gemessen (Risikobasiert oder zufällig / punktuell oder kontinuierlich)?
 Welche Werte werden berücksichtigt, chronische- oder Spitzenwerte?
(Kurzzeit-Gewässermessungen müssen mit dem NQS-Akut verglichen
werden, Langzeit-Gewässermessungen mit dem NQS-Chronisch).
 Wie werden die gemessenen Werte kommuniziert?
Was bedeutet der Litter-Bag Test?
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Kapitel (Anhang)
Chapitre (annexe)
Capitolo (allegato)

7.7 Kulturen
7.7 Kulturen

Antrag
Proposition
Richiesta
agronomischen Parametern zu richten.
Siehe auch Punk 5.7
Es besteht Klärungsbedarf.
Es ist ein Monitoring der Kulturen in Bezug
auf Erträge und Qualität zu betreiben

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

Priorisierung

Was für konkrete Massnahmen werden im Anschluss auf die erstellte Liste
der Kulturen ohne ausreichenden Schutz ergriffen?
Für das Ziel „Schutz der Kultur“ ist ein separater Indikator zu entwickeln.
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Nr. 0203

Konsultation zum Aktionsplan Pflanzenschutzmittel
Consultation sur le plan d’action Produits phytosanitaires
Consultazione sul piano d'azione sui prodotti fitosanitari
Organisation / Organizzazione
Association des groupements et organisations romands de l’agriculture (AGORA)

Adresse / Indirizzo

Avenue des Jordils 5
Case postale 1080
1001 Lausanne

Datum, Unterschrift / Date et signature / Data e firma

Lausanne, le 31 octobre 2016

Bitte senden Sie Ihre Stellungnahme elektronisch an schriftgutverwaltung@blw.admin.ch.
Sie erleichtern uns die Auswertung, wenn Sie uns Ihre Stellungnahme elektronisch als Word-Dokument zur Verfügung stellen. Vielen Dank.
Merci d’envoyer votre prise de position par courrier électronique à schriftgutverwaltung@blw.admin.ch.
Un envoi en format Word par courrier électronique facilitera grandement notre travail. D’avance, nous vous en remercions.
Vi invitiamo a inoltrare i vostri pareri all'indirizzo di posta elettronica schriftgutverwaltung@blw.admin.ch.
Onde agevolare la valutazione dei pareri, vi invitiamo a trasmetterci elettronicamente i vostri commenti sotto forma di documento Word. Grazie.

Allgemeine Bemerkungen / Remarques d’ordre général / Osservazioni generali
De manière générale, AGORA est consciente de la nécessité de se préoccuper des risques liés aux produits phytosanitaires et ceci tant pour les utilisateurs que pour les consommateurs en passant par l’environnement. Il nous semble toutefois important de rappeler que l’application des produits phytosanitaires est dans bien des cas indispensable et que personne ne traite par plaisir. A ce titre, l’année agricole 2016 a été marquée par des conditions très
compliquées et a très bien illustré la nécessité d’un soin consciencieux aux cultures. En outre, il nous est essentiel que l’agriculture ne soit pas seule à faire
des efforts en matière de diminution des risques liés aux produits phytosanitaires. En effet, d’autres acteurs tels que le secteur de la construction, l’industrie
agroalimentaire, les aménagements publics ou les jardins privés représentent des sources très importantes de risques. De plus, ces acteurs n’ont pas forcément eu une formation adéquate ni ne sont soumis aux mêmes contrôles que l’agriculture.
Ceci étant dit, nous remercions le DEFR d’avoir mis en consultation un « Plan d’action visant à la réduction des risques et à l’utilisation durable des produits
phytosanitaires » que nous pouvons, dans les grandes lignes, soutenir. Il en va notamment des mesures liées à une meilleure connaissance des risques
ainsi qu’à l’amélioration de l’information qui y est liée. En revanche, nous nous opposons à des mesures impliquant de nouvelles contraintes administratives
pour les utilisateurs ainsi que celles ayant comme conséquence une augmentation importante des coûts de production. Par ailleurs, plusieurs éléments
devront encore être précisés afin de laisser une moins grande marge d’interprétation. Enfin, le choix de la période de référence devra être affiné car ceci
jouera un rôle central au niveau des futurs indicateurs.
En conclusion des remarques générales, il est indispensable que les coûts supplémentaires à charge de l’agriculture soient pris en compte et compensés
par des moyens supplémentaires et non pas au détriment d’autres mesures de la politique agricole. De plus, nous nous permettons de nous inquiéter des
conséquences de la réorganisation d’Agroscope puisque la recherche agronomique devra apporter une contribution non négligeable au succès de ce plan
d’action et que le poste du responsable de la protection des végétaux est à ce jour toujours vacant.
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Spezifische Bemerkungen / Remarques spécifiques / Osservazioni specifiche
Kapitel (Anhang)
Chapitre (annexe)
Capitolo (allegato)
1.2 Méthode

Antrag
Proposition
Richiesta
Figure 1: Rehausser les priorités des aménagements publiques et des jardins privés.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Nous ne comprenons pas qu’il y ait une telle différence dans
les degrés de priorités entre l’agriculture et les aménagements publiques ainsi que les jardins privés alors que ces
deux secteurs représentent également des sources non
négligeables de risques.

3.2 Gestion des conflits
d’objectifs en matière de protection

Les objectifs de protection de l’être humain, de
l’environnement et des cultures doivent être considérés
comme équivalents.
Nous rejetons la pondération supérieure accordée selon les
cas aux objectifs de protection de l’environnement et de
l’être humain.

Il est central que la valeur de la protection des cultures par
rapport aux autres objectifs de protection soit reconnue et
pondérée de manière équivalente. La protection des cultures
n’est pas « accessoire ». Une réduction du potentiel de production, par exemple en cas d’usages mineurs, ne peut pas
être acceptée.

5.4 Protection des utilisateurs
non professionnels

Objectif louable mais voir l’applicabilité concrète.

6.1.1.1 Renonciation complète
ou partielle aux herbicides

Une analyse multifactorielle doit être effectuée avant
l’introduction définitive de nouveaux programmes.

Il s’agira d’éviter de créer des conflits entre les objectifs environnementaux et d’autres objectifs tout aussi importants, par
exemple la lutte contre l’érosion.

La compensation interne nécessaire à l’introduction de
nouveaux programmes pour la culture sans herbicide ou
avec utilisation réduite d’herbicides ne devra pas se faire
sur le dos des contributions à la sécurité de
l’approvisionnement et/ou des contributions à la transition.

L’introduction de tels programmes viserait un objectif écologique. La compensation doit donc être faite dans le cadre
des contributions écologiques.
Afin de favoriser l’acceptation et la mise en œuvre, nous
attendons l’aménagement d’un nouveau système flexible,
permettant de combiner les différentes mesures ou d’en
changer.
Dans les exploitations de grandes cultures avec une rotation
exigeante, l’utilisation seule d’une sarcleuse ou d’une herseétrille ne suffit généralement pas pour régler durablement le
problème des adventices sur les surfaces d’assolement.
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Kapitel (Anhang)
Chapitre (annexe)
Capitolo (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Dans ce cas, des conditions météorologiques difficiles au
premier stade de la culture ou une teneur élevée du sol en
argile limitent fortement l’utilisation de moyens mécaniques
alternatifs. En 2016, une pulvérisation par bandes combinée
avec du sarclage n’aurait pas été possible sur tous les types
de sols dans les betteraves sucrières. De nouvelles solutions
sont nécessaires ici et surtout une souplesse dans le choix
des mesures, en fonction des conditions météorologiques.

6.1.1.3 Réduction de
l’utilisation de fongicides via la
culture de variétés de fruits à
pépins, de vigne et de pommes de terre résistantes/robustes

Augmenter les moyens à disposition de cette mesure et
l’élargir à d’autres cultures.

Si CHF 150'000.- devraient suffire pour examiner la mesure,
il est d’ores et déjà évident que des moyens beaucoup plus
importants seront nécessaires pour augmenter la demande
des consommateurs finaux pour ces produits.

6.1.1.4 Non utilisation de fongicides et d’insecticides dans
le cadre de la production extensive (extenso)

En accord avec une demande récurrente des associations
professionnelles, la production extensive doit être élargie à
d’autres cultures, notamment aux cultures spéciales.

Les cultures spéciales comptent parmi les principaux utilisateurs de produits phytosanitaires. Un soutien à la production
extensive dans ces cultures aurait donc un impact non négligeable sur les quantités utilisées au niveau suisse.

6.1.1.6 Taxe sur les PPh

Ne pas introduire.

Comme dit dans le rapport, l’effet de l’introduction d’une telle
taxe sur la demande serait faible alors que la gestion administrative, en particulier en cas de différenciation en fonction
de la demande, serait compliquée.

6.1.2.1 Contrôle des pulvérisateurs, y compris en dehors
des PER

Cette mesure est à saluer même si l’applicabilité concrète
doit encore être analysée.

Nouveau 6.1.x.x Lutte contre
les plantes invasives (nouveau)

Lutte préventive contre les plantes invasives

Afin de réduire l’utilisation de pesticides, il faut pouvoir maîtriser les adventices, en particulier les néophytes envahissantes, avant qu’elles n’atteignent un seuil ingérable. La lutte
préventive contre les néophytes envahissantes doit donc
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Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
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faire partie intégrante du plan d’action PPh.

6.2.1.2 Réduction du ruissellement de PPh dans les eaux
superficielles

Ne pas augmenter la largeur des bordures tampons.

L’application complète des bordures tampon de 6m n’est pas
depuis assez longtemps en vigueur pour estimer que la largeur actuelle n’est pas suffisante et doit être augmentée.

6.2.1.4 Encouragement des
bonnes pratiques professionnelles pour la protection des
eaux à l’échelon de
l’exploitation.

(…) à l’échelon d’une région ou d’un bassin versant.

L’effet de groupe est à privilégier en agissant à l’échelon
d’une région ou d’un bassin versant. Les résultats en profiteront.

6.2.2.5 Examen de critères
plus stricts pour l’autorisation
de produits phytosanitaires
pour les utilisateurs non professionnels

Objectif louable mais voir l’applicabilité concrète.

6.3.1.1 Formation continue
obligatoire pour l’application
professionnelle de PPh

La validité du permis pour utilisation professionnelle ne doit
pas être limitée dans le temps.

Une fois le permis acquis, celui-ci doit rester valable. Dans le
cas contraire, un monstre administratif devrait être créé pour
gérer la tenue à jour des permis. Ceci irait à l’encontre de
l’objectif de simplification administrative.

6.3.1.3 Renforcement des
connaissances sur l’utilisation
de PPh dans la formation professionnelle initiale

Un contrôle de connaissance plus poussé dans le cadre de
la formation professionnelle initiale (par exemple à la fin du
cours interentreprises consacré aux pulvérisateurs) serait
tout à fait envisageable.

Ce point devrait être confié à l’OrTra AgriAliForm qui pourrait
ainsi proposer diverses variantes en la matière.

6.3.3.3 Extension du système
actuel pour l’enregistrement
des maladies chroniques

Mesure à saluer et à éventuellement renforcer.

Voir si le montant additionnel de CHF 100'000.- par année
est suffisant au vu du caractère généralement sournois des
maladies chroniques.

6.3.3.7 Relevé sur l’application

L’amélioration du relevé sur l’application de PPh dans
l’agriculture est importante et saluée. Elle doit être mise en

La transparence en matière d’utilisation de PPh dans
l’agriculture suisse est importante. Toutefois, il manque des
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œuvre sur la base du dépouillement centralisé des indicateurs agro-environnementaux (DC-IAE).
Toutefois, toutes les données manquantes en matière de
PPh doivent être couvertes. Sont concernées entre autres
les applications dans l’agriculture biologique et en particulier le secteur non agricole :

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
données concernant les domaines des cultures spéciales, de
l’agriculture biologique et des applications non-agricoles.
Ces lacunes doivent être comblées.
Il faut en outre étudier comment le bilan des PPh (relevés
quantitatifs de la Confédération) peut être amélioré et rendu
plus transparent. Voir aussi à ce sujet le point 7.1 Utilisation
de PPh.

L’utilisation de produits de désinfection, biocides ou de
protection phytosanitaire dans la construction, l’industrie
alimentaire, sur les voies ferrées ou d’autres installations
publiques, sur les golfs ou dans les jardins privés doit être
intégrée de manière équivalente dans le plan d’action.
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Allgemeine Bemerkungen / Remarques d’ordre général / Osservazioni generali

Sehr geehrte Damen und Herren
Gerne beteiligen wir uns an der Vernehmlassung zum Aktionsplan zur Risikoreduktion und nachhaltigen Anwendung von Pflanzenschutzmitteln (PSM). Wir unterstützen das Vorhaben, auch in der Schweiz einen NAP zu erarbeiten. Ebenso unterstützen wir den im NAP formulierten
Anspruch, die vorhandenen Verbesserungsmöglichkeiten konsequent zu nutzen und damit sicherzustellen, dass PSM „so wenig wie möglich
und nur so viel wie nötig“ eingesetzt werden.
Von diesem Auftrag und Ziel ist der vorliegende Entwurf allerdings noch weit entfernt. Die wichtigsten Defizite orten wir in folgenden Bereichen:
Nicht definiertes Leitziel: Gemäss vorliegendem Entwurf gilt als Leitziel des NAP, die Risiken um 50% zu reduzieren. Doch dieses Ziel ist
nicht terminiert und es fehlt ein Indikator, mit dem „Reduktion“ definiert und quantifiziert werden kann Damit ist das Leitziel inhaltslos und nicht
nachvollziehbar.
Unklarer Prozess: Der Entwurf spricht von einem iterativen Prozess für die Weiterentwicklung des Aktionsplans ohne diesen zu konkretisieren.
Es ist sinnvoll, den Prozess für die Erarbeitung und Umsetzung iterativ zu gestalten. Um sicherzustellen, dass auch in Zukunft finanzielle und
andere Ressourcen für eine optimale Begleitung des Prozesses zu Verfügung stehen, sollte hier genauer ausgeführt werden in welchen Intervallen der Aktionsplan erneuert und ergänzt wird (Zeitplan), wie die Evaluation der aktuellen Massnahmen ablaufen soll und neue Massnahmen entwickelt werden (Managementplan) und welche Kosten dadurch entstehen (Finanzplan). Die Information muss umfassender sein, als
die unter Pkt. 8 (Berichterstattung und Evaluation) aufgeführte.
Umsetzung der Kostenwahrheit fehlt: Es ist nicht Sache des Staates bzw. der Steuerzahler, die aus dem Pestizideinsatz resultierenden
Kosten zu tragen. Bisher wurden allein die direkten Kosten des Pestizideinsatzes mit jährlich weit über 100 Millionen Franken subventioniert.
Diese Subventionierung ist nicht nur staatspolitisch sehr fragwürdig, sondern verzerrt zudem die wirtschaftlichen Realitäten des Pestizideinsatzes, d.h. fördert diesen mit staatlichen Mitteln. Die Subventionierung zu beenden ist eine alte Forderung, die mit dem NAP endlich umgesetzt werden muss. Die Hersteller und Anwender müssen zumindest die direkten Kosten, welche der öffentlichen Hand im Zusammenhang
mit dem Pestizideinsatz entstehen – beispielsweise im Bereich der Zulassung, der Kontrolle oder des Monitorings – über kostendeckende
Gebühren finanzieren. Ebenso ist der heute stossenderweise stark reduzierte Mehrwertsteuersatz für PSM-Produkte schnellstmöglich auf
den Normalsatz zu erhöhen. Die so zusammenkommenden Mittel reichen aus, einen wesentlich ambitionierteren NAP, als er gegenwärtig
vorliegt, ohne Zusatzkosten für den Bund zu finanzieren, ja sogar unter dem Strich das Bundesbudget zu entlasten.
Kaum Verbesserungen in Zulassung und Datenerfassung: Immer wieder wurde von Fach- und Umweltorganisationen auf die fehlende
Transparenz des Bundes im Bereich Pestizide sowie die komplett ungenügende Datenlage hingewiesen. Die im vorliegenden NAP enthaltenen Verbesserungsmassnahmen sind ein Schritt in die richtige Richtung. Es reicht jedoch nicht, die Anzahl der ZA-AUI erfassten Betriebe zu
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erhöhen. Wünschenswert wäre es mittelfristig eine Vollerfassung des Pestizideinsatzes (Zeit, Ort, Menge, Kultur) anzustreben, wie es andernorts bereit seit Jahren erfolgreich durchgeführt wird.
Reduktion als Massnahme zu wenig beachtet: Nach unseren Einschätzungen werden derzeit in der Schweiz deutlich mehr Pestizide eingesetzt, als nötig und sinnvoll ist. Der Pestizideinsatz und seine negativen Wirkungen auf Mensch und Umwelt können über 3 Handlungsachsen vermindert werden: Reduktion des Einsatzes (Reduce), Ersatz/ Substitution besonders toxischer Mittel durch weniger toxische (Replace)
und durch einen gezielteren Einsatz der Mittel (Refine). Dabei vermindert eine Reduktion der eingesetzten Pflanzenschutzmittel am effizientesten und schnellsten die Risiken, denn jedes nicht eingesetzte Mittel verursacht keine Schäden und muss weder substituiert noch optimiert
werden. Im Aktionsplan wird diesem Aspekt wenig Rechnung getragen und das berechnete Potential zur Reduktion der Anwendung mit 12%
in den nächsten 10 Jahren sehr tief angesetzt. Mit einer Ausdehnung von Produktionssystemen mit verringertem Pestizideinsatz wie Bio- und
IP-Suisse-Anbau sind Reduktionen des landwirtschaftlichen Pestizideinsatzes um mindestens 40-50% möglich. Von den beschriebenen Massnahmen befassen sich nur die ersten 6 mit der Reduktion der eingesetzten Mittel, vier davon dienen nur der Prüfung und Beurteilung von
neuen Anreizen für einen reduzierten Einsatz. Der Effekt durch blattflächenangepasste Dosierungen (Punkt 6.1.1.2) auf eine Risikoreduktion
darf als relativ bescheiden beurteilt werden. So verbleibt noch Punkt 6.1.1.1, der einen (Teil-) Verzicht von Herbiziden mit Direktzahlungen
fördern will. Damit bleiben die Anreize für eine Reduktion des Einsatzes schwach und der Aktionsplan lässt grosses Potential zur Risikoreduktion ungenutzt.
Es fehlt eine längerfristige Vision: Eine Vision, in welche Richtung der Umgang mit Pestiziden sich längerfristig entwickeln soll, fehlt im
jetzigen Entwurf. Viele Indizien weisen darauf hin, dass der systematische Einsatz von Pestiziden in der Nahrungsmittelproduktion längerfristig ein Auslaufmodell ist. Eine Vorreiterrolle der Schweizer Landwirtschaft kann die einheimischen Produkte mit einem Mehrwert auf dem
Markt positionieren und entspricht der vom Bundesrat verabschiedeten Qualitätsstrategie. Eine vielfältige und standortgerechte Produktion
führt automatisch zu einer nachhaltigeren Landwirtschaft, welche ökologisch produziert und nicht auf dem Einsatz von Pflanzenschutzmittel
basiert.
Wir danken Ihnen für die Berücksichtigung unsere Anliegen.
Mit freundlichen Grüssen
Kleinbauern-Vereinigung VKMB
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Spezifische Bemerkungen / Remarques spécifiques / Osservazioni specifiche
Kapitel (Anhang)
Chapitre (annexe)
Capitolo (allegato)
1.1

Antrag
Proposition
Richiesta
Ergänzen: «Auftrag des Bundesrates und des Parlaments»
Ergänzen: «2013 hat das Parlament die Motion 13.3367
angenommen, die vom Bundesrat verlangt ‘…ein Massnahmenpaket zur nachhaltigen Anwendung von Pflanzenschutzmitteln zu beschliessen. Dieses muss dazu
führen, dass die Risiken, die durch die Anwendung von
Pflanzenschutzmitteln für die Umwelt und insbesondere die Bienen und andere Bestäuber entstehen, bis
2023 um einen bestimmten Prozentsatz reduziert werden’. Aus der Motion leitet sich die Zielsetzung des Aktionsplans ab».

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Die Motion 13.3367 (Massnahmenpaket zum Schutz der Bienen) nimmt das Ziel des Aktionsplans vorweg. Sie gibt einen
klaren und unmissverständlichen Auftrag des Parlaments an
die Bundesverwaltung das Risiko zu reduzieren. Diese
Grundlage für die Zieldefinition des Aktionsplans muss in der
Einleitung Erwähnung finden.

1.1

Der iterative Prozess ist genauer zu beschrieben: ein Zeit-,
Management- und Finanzplan für die zukünftige Evaluation
von Massnahmen und die Entwicklung neuer Massnahmen
sind anzufügen.

Es ist sinnvoll, den Prozess für die Erarbeitung und Umsetzung iterativ zu gestalten. Um sicherzustellen, dass auch in
Zukunft finanzielle und andere Ressourcen für eine optimale
Begleitung des Prozesses zur Verfügung stehen, sollte hier
genauer ausgeführt werden, in welchen Intervallen der Aktionsplan erneuert und ergänzt wird (Zeitplan), wie die Evaluation der Massnahmen der aktuellen Massnahmen ablaufen
soll und neue Massnahmen entwickelt werden (Managementplan) und welche Kosten dadurch entstehen (Finanzplan). Die Information muss umfassender sein, als die unter
Pkt. 8 (Berichterstattung und Evaluation) aufgeführte.

1.2.

Es ist bedingt zielführend, nur Massnahmen von Arbeitsgruppen für den NAP zu prüfen. Eine umfassende, fundierte Evaluation geeigneter Massnahmen durch den Bund
ist wichtig. Dazu gehören eine systematische Evaluation
der Massnahmen der verfügbaren Aktionspläne der EU und
weitere, in der Literatur vorliegende Massnahmenvorschläge und der NAP mit sich als geeignet erweisenden

Offenbar stammen die Massnahmenvorschläge des vorliegenden Entwurfs von den erwähnten Arbeitsgruppen. Der
Auftrag an die Arbeitsgruppen lautete, Massnahmen vorzuschlagen, die eine „substanzielle Reduktion der Risiken für
Mensch und Umwelt ohne substanzielle Auswirkungen auf
die landwirtschaftliche Produktion“ erlauben. Dieser Auftrag
entsprach nicht dem Auftrag der Motion an den Bundesrat
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Massnahmenvorschlägen zu ergänzen.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
und wird im NAP-Entwurf nachher nirgends mehr erwähnt.
Die damalige Restriktion schränkte die Auswahl der Massnahmen von vornherein stark ein. Denn zahlreiche Massnahmen können zwar die Produktion etwas reduzieren, aber die
Wirtschaftlichkeit oder die Ökobilanz der Produktion erhöhen. Damit ist davon auszugehen, dass vom Bund nur Massnahmen, welcher dieser zu restriktiven Prämisse genügen,
geprüft wurden und zahlreiche andere nicht in die Evaluation
miteinbezogen wurden. Zudem führt ein Vorgehen, das Massnahmen allein auf den Vorschlägen von Arbeitsgruppen
entwickelt, zu nicht systematischen, sondern stark von der
Zusammensetzung der Arbeitsgruppen abhängigen, teilweise zufälligen Resultaten. Wir fordern deshalb, dass die
heute in anderen Aktionsplänen und der Literatur verfügbaren, vielfältigen Massnahmen unter der aktuellen Prämisse
des NAP, nämlich das Risiko des PSM-Einsatzes massgeblich zu senken, systematisch gesichtet und evaluiert werden und geeignete Massnahmen in den NAP aufgenommen
werden.

1.2

‘Declaration of Interest’ der Arbeitsgruppenmitglieder offenlegen

In europäischen Behörden ist es Standard, dass Mitglieder in
Arbeitsgruppen und Gremien ihre Interessenbindungen offenlegen müssen. Eine ähnliche Transparenz wäre für die
Mitglieder der Arbeitsgruppen sinnvoll.

2

Quellennachweis für «Verschiedene Studien beziffern die
von Schadorganismen verursachten Ernteverluste ohne
jeglichen Pflanzenschutz durchschnittlich auf 30 bis 40%
des potenziell möglichen Ertrags, wobei die Verluste bei einigen Kulturen kleiner sein können und bei anderen gegen
100% gehen können».

Die einzelne Kultur wird einmal mit und einmal ohne Pflanzenschutz betrachtet, in der Realität stehen sich jedoch Produktionssysteme gegenüber, welche sich durch weiteres als
nur den Pflanzenschutz unterschieden. Unklar bleibt zudem
die Herkunft der Daten (Quellen). Für die Schweiz wäre hier
der DOK-Versuch eine Referenzgrösse. Biologischer Anbau
lieferte dabei je nach Kultur Minder- oder sogar Mehrerträge.
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Streichen „Bei fehlenden Behandlungsmöglichkeiten kann
das Potential zur Nahrungsmittelproduktion abnehmen und
der Anbau bestimmter Kulturen wegen fehlender Rentabilität aufgegeben werden. Ein Rückgang der inländischen
Produktion bedeutet in vielen Fällen eine Erhöhung des Imports aus Ländern, in wel- chen die mit dem Pflanzenschutz
verbundenen Risiken nicht unbedingt kleiner sind. Die Risiken wür- den somit exportiert, aber nicht verringert. Der Aktionsplan soll nicht zu diesem Effekt führen.“

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Es ist nicht von vornherein unerwünscht, wenn der Anbau
bestimmter Kulturen aufgegeben wird. Kulturen sollen vielmehr dort angebaut werden, wo die Böden und das Klima für
sie am geeignetsten sind, was u.U. in der Schweiz nicht
möglich ist. Zudem führt die Aufgabe einer bestimmten Kultur keineswegs zwingend zu einem Rückgang der inländischen Produktion.

2.1

Einfügen: Hygiene am Betrieb als Präventionsmassnahme

In der Beschreibung der präventiven Massnahmen am Betrieb fehlt die Erwähnung von Hygienemassnahmen – z.B.
beim Einsatz von Geräten auf verschiedenen Betrieben und
das damit verbundene Verschleppen von Krankheiten, Unkraut etc.

2.2

Satz anpassen: Die Ertragsverluste und zusätzlichen Produktionskosten können z.T. meist durch höhere Marktpreise und Direktzahlungen mehr als kompensiert werden.

Studien belegen in regelmässigen Abständen, dass der Erlös beim Bio-Anbau in der Schweiz höher ist. Der Satz ist
deshalb nicht korrekt und entsprechend anzupassen.

3.1

4, Einleitung S. 10

Die Frage ist vielmehr, mit welchen - geeigneten - Kulturen
nicht optimal geeignete und deshalb ggf. sinnvollerweise aufgegebene Kulturen ersetzt werden können und sollen. Mit einem geeigneten Ersatz kann die inländische Nahrungsmittelproduktion sogar gestärkt werden, bei gleichzeitiger Reduktion des PSM-Einsatzes.

Wir begrüssen die Erwähnung der Chancen des Aktionsplans.
Streichung: „Der Aktionsplan zielt auf die Reduktion der mit
der Anwendung von PSM verbundenen Risiken und nicht
auf eine pauschale Mengenreduktion der verwendeten
PSM. Eine pauschale Mengenreduktion würde die sehr unterschiedlichen Eigenschaften der vielen PSM-Wirkstoffe

Die wesentliche Ergänzung zur Risikoreduktion ist nicht eine
pauschale, sondern eine gezielte, die Toxizität berücksichtigende Mengenreduktion. Eine gezielte Reduktion des Mengeneinsatzes („Reduce“-Handlungsachse des 3R-Prinzipes)
ist die effektivste Methode, um Risiken und Schäden von
Pestiziden zu reduzieren oder zu verhindern. Wir empfehlen,
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Antrag
Proposition
Richiesta
und die damit verbunde- nen unterschiedlich grossen Risiken ausser Acht lassen.). Ergänzung: Die prioritäre Bedeutung und besondere Effektivität der gezielten, differenzierten Mengenreduktion ist adäquat zu beschreiben.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
dem NAP ebenfalls das 3R-Prinzip oder ein vergleichbares
Konzept zugrunde zu legen.

4.1

In diesem Kapitel ist nicht nur das Risiko des PSM-Einsatzes, sondern es sind auch die Begriffe Schäden und Belastungen adäquat einzuführen sowie ein aktuelles Konzept
zur Reduktion der Schäden und Risiken zu beschreiben.

4.2

Die Aussagen in diesem Kapitel sind mit Quellenangaben
zu belegen.

Dieses Kapitel beschreibt den Ist-Zustand und bewertet ihn.
Damit bildet es eine wichtige Basis für die Beurteilung der
jetzigen Situation. Es ist unumgänglich, dass die Aussagen
mit Quellenangaben belegt werden und die Quellen wissenschaftlichen, sachlichen Ansprüchen genügen.

4.2.2

Streichen: «PSM-Rückstände in pflanzlichen und tierischen
Lebensmitteln»

In diesem Kapitel werden auch Rückstände im Trinkwasser
abgehandelt. Trinkwasser ist weder tierischen noch pflanzliche Ursprungs.

4.2.2

Einfügen: Absatz zu systemimmanenten Schwächen der
Risikobewertung

Die Risikobewertung entwickelt sich ständig weiter. Neue Erkenntnisse führten zwischen 2005 und 2014 dazu, dass total
124 oder mehr als ein Viertel der PSM ausgelistet wurden.
Dies ist darum die Regel und nicht die Ausnahme. Diese
systemimmanente Schwachstelle des Bewertungssystems
muss transparent gemacht werden. Eine umfassende Zusammenschau dieses Themas wurde von der Europäischen
Umweltbehörde in zwei Bänden «Late lessons form Early
Warnings» veröffentlicht.

4.2.2

Einfügen – Bezugsregion: «Zudem sind in XXX keine Lebensmittelvergiftungen bekannt, die auf Rückstände von

Es muss die Bezugsregion (Schweiz? EU) genannt werden,
sonst kann die Aussage nicht eingeordnet werden.
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PSM zurückzuführen sind».

4.2.2+4.2.3

4.2.2.1

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

Wir begrüssen diese Absichtserklärung, Rückstandmonitoringdaten national zu bündeln und die nationale Verzehrserhebung weiterzuführen.
Ändern: «…die gesetzliche Qualitätsanforderung für PSMWirkstoffe und relevante Metaboliten (numerische Anforderung an das genutzte Grundwasser bzw. Trinkwassertoleranzwert von jeweils 0.1 μg/L) in den allermeisten vielen
Fällen aber nicht eingehalten wird.

Das schweizerische Gewässerschutzrecht lässt eine Unterscheidung von relevanten und nicht-relevanten PSM-Metaboliten nicht zu und verlangt, dass das Grundwasser frei von
künstlichen, langlebigen Stoffen ist.
Der Wille des Gesetzgebers war es, mit dem Anforderungswert von 0.1 μg/L je Einzelstoff für organische Pestizide (Biozidprodukte und Pflanzenschutzmittel) das für Trinkwasserzwecke genutzte Grundwasser wirksam gegen diese gesamte Stoffgruppe inkl. PSM-Metaboliten zu schützen. Nach
Angaben der Umweltverbände liegen die Konzentrationen
von PSM und/oder PSM-Metaboliten bei rund drei Vierteln
der Grundwassermessstellen im landwirtschaftlich intensiv
genutzten Schweizer Mittelland über dem genannten Anforderungswert.

4.2.3.

Ändern: Risiken für KonsumentInnen und Risikowahrnehmung in der Bevölkerung

Zahlreiche Studien zeigen, dass Exposition und Risiko für
KonsumentInnen und insbesondere besonders für sensible
Bevölkerungsgruppen (chronisch Kranke, Kinder, werdende
und stillende Mütter, etc.) nicht ausser Acht gelassen werden
können. Wir empfehlen hier eine Analyse und Darstellung
der bekannten und zu erwartenden Risiken und eine Darstellung der bekannten Daten zur Belastung der Bevölkerung.

4.2.3

Streichen: «…Sogar die Präsenz von unbedenklichen
Rückständen von Zusatzstoffen im Trinkwasser, wie z.B.
des Süssstoffes Acelsulfam, wird weitherum abgelehnt».

Dies ist eine nicht belegte und wertende Aussage, die keinen
Informationsgewinn beinhaltet. Zudem ist Acesulfam im
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Antrag
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Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Trinkwasser kein «Zusatzstoff», sondern eine Verunreinigung.

4.2.4

Streichen: «Oftmals sind Kausalitäten zwischen der langfristigen Anwendung von PSM und beobachteten chronischen Erkrankungen aufgrund methodischer Schwierigkeiten und Einschränkungen der Studien jedoch schwierig
nachzuweisen».

Viele Studien, vor allem aus den USA, haben genau das getan. Der Satz erweckt den Eindruck, die wissenschaftlichen
Unwägbarkeiten seien grösser als sie wirklich sind. Die vielen Auslistungen, aber auch die steigende Anzahl von wissenschaftlichen Arbeiten zum Thema mahnen auch hier zu
grösster Vorsicht (auch im Sinn des Vorsorgeprinzips). Auch
wenn direkte Kausalitäten schwierig zu beweisen sind, heisst
es nicht, dass sie nicht gegeben sind – man denke an die
jahrzehntelangen Manöver der Tabakindustrie.

4.2.4

Einfügen: «Im Zulassungsverfahren kann das Risiko anhand der zur Verfügung stehenden toxikologischen Dossiers und international anerkannter Expositionsmodelle,
nach heutigem Kenntnissstand, gut eingeschätzt werden».

Die Schwächen der Risikobeurteilung werden unter den
Kommentaren zu 4.2.2 (s. oben) erläutert.

4.2.5

Einfügen: Absatz zu Mehrfachbelastung in der CH weil AnwenderIn oft = WorkerIn

Wir empfehlen zu erwähnen, dass in der Schweiz Worker
und AnwenderIn oft die gleichen Personen sind. Das heisst
hier kommt es zu einer zusätzlichen Exposition, die in Worker- und AnwenderInnenexpositionsmodellen getrennt erfasst wird. Das Risiko für AnwenderInnen und Worker wird
so u.U. systematisch unterschätzt

4.2.6

Einfügen: Verbot des Einsatzes chemisch-synthetischer
PSM und sehr gefährlicher biologischer PSM für nicht berufliche AnwenderInnen.

In der Logik der oben erwähnten Abwägung der Effizienz der
Risikoreduktion und der ökonomischen Auswirkung: Hier besteht kein ökonomisches oder öffentliches Interesse den uneingeschränkten Zugang zu erhalten. Wir empfehlen die Anwendungsvorschriften so zu spezifizieren, dass das Risiko
maximal reduziert wird (siehe Frankreich).
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Kapitel (Anhang)
Chapitre (annexe)
Capitolo (allegato)
5

Antrag
Proposition
Richiesta

5

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Das generelle Ziel, die Risiken zu halbieren, klingt ambitioniert. Solange kein Indikator für das Risiko zu Verfügung
steht, bleibt offen, wie ambitioniert dieses Ziel in Realität ist
und welche Auswirkung dieses Ziel in der „wirklichen Welt“
haben kann. Der Konzeption eines Indikators kommt deshalb
besondere Bedeutung zu. Wir empfehlen deshalb (1) den Indikator von einer externen und abhängigen Stelle prüfen zu
lassen (z.B. KEMI, UBA o.ä.) und (2) den Indikator regelmässig mit tatsächlichen Umwelt-/Lebensmittelrückstandsund Human Biomonitoring Daten etc. zu plausibilisieren. Die
Ergebnisse sind der Öffentlichkeit zugänglich zu machen.
Wir begrüssen die Etappierung der Ziele (Zwischenziele) bei
gleichzeitiger Richtungsvorgabe (Leitziele).

5, Leitziel

Reduktion des Risikos um 50%. Einfügen: Zeithorizont, und
Definition Indikator

Das Risiko um 50% ist richtig, wenn es um die geforderten
Angaben ergänzt und einem Controlling unterzogen wird.

5.1 Zwischenziel 1

Einfügen: «PSM mit besonders hohem Gefahrenpotential1 werden bis 2020 nicht mehr eingesetzt. Die Anwendungen von PSM mit besonderem hohem RisikoGefahrenpotential2 werden bis 2026 um 30% 50% gegenüber der
Periode 2012-2015 reduziert».

Mittlerweile ist wissenschaftlich akzeptiert, dass für manche
Chemikalien aufgrund ihrer inhärenten Eigenschaften keine
sicheren Dosen bzw. Konzentration etabliert werden können.
Das der Risikobewertung zugrundeliegende Paradigma «Die
Dosis macht das Gift» ist für diese Substanzen nicht gültig.
Dieser Erkenntnis wurde bisher regulativ kaum Rechnung
getragen. Die cut-off Kriterien der PSMV sind umzusetzen
und die betroffenen Substanzen sind nicht mehr auf Grund
ihres (nicht bewertbaren) Risikos zu managen sondern aufgrund ihrer Gefährlichkeit zu verbieten.

1

Gemäss KEMI 2008 http://www3.kemi.se/Documents/Bekampningsmedel/Docs_eng/SE_positionpapper_annenII_sep08.pdf
2

Gemäss Pesticide Action Network HHP 2015:
http://www.pan-germany.org/download/PAN_HHP_List_150602_F.pdf

Die Anwendung von gefährlichen Substanzen ist massiv zu
reduzieren. Ein Abgleich der PAN HHP Liste und dem Anhang I der PSMV zeigt, dass nur etwa 15% der Wirkstoffe
betroffen wären. Im Rahmen des ÖLN könnte die Pflicht
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Kapitel (Anhang)
Chapitre (annexe)
Capitolo (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

5.1 Zwischenziel 2

Ändern: «Die Emissionen von PSM, verursacht durch die
verbleibenden Anwendungen, werden bis 202621 um
2550% gegenüber der Periode 2012-2015 reduziert».

5

Einfügen Quellennachweis für: «Das in den nächsten 10
Jahren umsetzbare Potential zur Reduktion der Anwendungen wird auf 12% berechnet».

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Sonderbewilligungen für solche Substanzen vorzulegen, deren Einsatz massiv reduzieren.

Das Bemessen des Reduktionspotential hängt stark von der
gewählten Methode ab. Diese Methode kann ohne Verweis
auf die Basis der erwähnten 12% nicht nachvollzogen und
bewertet werden.
Der Pestizidreduktionsplan (PRP, Vision Landwirtschaft) hat
ein Reduktionspotenzial für die nächsten 5 Jahre von 50%
berechnet. Die markante Differenz dürfte vor allem dadurch
zustande kommen, dass die Massnahmen des PRP im NAPEntwurf nicht umfassend gesichtet und einbezogen wurden.
Wir gehen davon aus, dass der Bund unter Berücksichtigung
der zusätzlichen, gut realisierbaren Massnahmen zu einem
ähnlichen Reduktionspotenzial wie der PRP kommt.

5.2

Einfügen: «Zwischenziel 2: bis 2021 werden die Exposition und das Risiko für besonders sensible Bevölkerungsgruppen (chronisch Kranke, Kinder, werdende
und stillenden Mütter, etc.) gesondert erhoben und auf
dieser Basis Ernährungsempfehlungen angepasst».

Die Sicherheitsfaktoren und Risikobewertung für die erlaubten Rückstände auf Lebensmitteln gehen von gesunden Erwachsenen aus. Hier besteht eine Chance der tatsächlichen
Diversität der Bevölkerung in Sachen Exposition und Risiko
besser gerecht zu werden.

5.3

Einfügen: «Zwischenziel 3: Die kumulative Belastung von
AnwenderInnen, die gleichzeitig Nachfolgearbeiten leisten,
wird erhoben».

Siehe Kommentar zu 4.2.5 oben

5.4

Wir begrüssen die Einschränkung und ein Verbot des Einsat-

11/18

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

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
zes chemisch-synthetischer PSM und sehr gefährlicher biologischer PSM für nicht berufliche AnwenderInnen.

5.5

Einfügen: «Zwischenziel 1: Die Anzahl Abschnitte des
Schweizer Fliessgewässernetzes mit Überschreitungen der
numerischen Anforderungen an die Wasserqualität gemäss
GSchV (und einer Konzentration von mehr als 0.1 µg/l)
einzelner Wirkstoffe wird bis 202621 halbiert auf 0 reduziert».

Den Gesetzesverstoss – nämlich die Überschreitung der numerischen Anforderungen in Bezug auf Gewässerqualität –
lediglich zu halbieren ist nicht ambitioniert. Ziel muss es
sein, so schnell als möglich Gesetzeskonformität herzustellen.
Im Sinne des Vorsorgeprinzips und der Risikoreduktion empfehlen wir, 0.1 g /l generell als die maximale Konzentration
von Einzelwirkstoffen festzulegen.

5.5

Einfügen: «Zwischenziel 3: Das Grundwasser entspricht
2021 an allen Messstellen den gesetzlichen Qualitätsanforderungen der GSchV bezüglich Fremdstoffen».

s. 4.2.2.1 oben.

5.6

Ändern: «Leitziel: Nichtzielorganismen sind vor nachteiligen
Auswirkungen der PSM Anwendung wirkungsvoll geschützt. Zwischenziel 1: Der Einsatz von PSM mit für einheimische wildlebende Arten und natürliche Lebensräume
hohem RisikoGefahrenpotential wird bis 2026 um 50% reduziert. Zwischenziel 1 2: Nichtzielorganismen werden besser geschützt durch eine Reduktion der Emissionen in naturnahe Nichtzielflächen bis 2026 um 50% 100%».

Die bestehende Formulierung von Leit- und Zwischenziel 5.6
ist nicht konsistent mit der Formulierung der vorangegangenen Ziele.

Einfügen: «Bis 2026 sind für alle relevanten und standortangepassten Kulturen ausreichend wirksame Pflanzenschutzstrategien vorhanden, welche insbesondere auch

Der Begriff „relevante Kultur“ ist nicht weiter definiert. Aufgrund des Schweizer Grenzschutzes werden teilweise öko-

5.8

Zwischenziel 1 (neu) ist konsistent und mit dem Risikoreduktionsziel (Kapitel 5).
Zwischenziel 2 (neu) bestehende Regelungen der DZV und
ChemRRV sollten bereits heute naturnahe Nichtzielflächen
vor PSM-Immissionen zu schützen. Eine Beeinträchtigung
naturnaher Nichtzielflächen ist eine unannehmbare Auswirkung des PSM- Einsatzes und muss deshalb komplett eliminiert werden.
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Kapitel (Anhang)
Chapitre (annexe)
Capitolo (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta
nicht chemische Verfahren miteinschliessen»

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
nomische Fehlanreize für den Anbau nicht standortangepasster Kulturen geschaffen, die folglich als ökonomisch relevant gelten. Diese Kulturen bedürfen eines hohen Aufwands an Pflanzenschutz.

6

Einfügen: «Massnahmen zur Verbesserung des Zulassungssystems».

Interface hat im August 2016 im Auftrag der Umweltverbände BirdLife Schweiz, Greenpeace Schweiz, pro Natura
und WWF Schweiz eine Studie zum Zulassung von PSM in
der Schweiz vorgelegt. Es wurden Schwachstellen des Zulassungssystems identifiziert und fünf Massnahmen zur Entschärfung der Schwächen vorgeschlagen:
1. Doppelrolle der Zulassungsstelle hinterfragen
2. Rolle des BAFU stärken
3. Transparenz und Information erhöhen
4. Synergien aus Zusammenarbeit mit der EU nutzen
5. Erhöhung der Gebühren diskutieren

6.1.1.4

Ändern: «Bis Ende 2020 soll geprüft werden, ob der extensive Extenso-Anbau weiterer Kulturen bei den Direktzahlungen gefördert werden soll.

Konsistenz in der Verwendung der Begriffe.

6.1.1.6

Ergänzen: Ab 2018 werden Pestizide zum normalen Mehrwertsteuersatz besteuert.

Die Einführung des gewöhnlichen Mehrwertsteuersatzes für
umweltschädliche Betriebsmittel (Futtermittel, Mineraldünger
und PSM) kann sofort umgesetzt werden. Es ist nicht einzusehen, weshalb ihr Einsatz steuerlich begünstigt werden soll.
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Kapitel (Anhang)
Chapitre (annexe)
Capitolo (allegato)
6.1.3.1

Antrag
Proposition
Richiesta
Ändern: «Auszubauende Zu prüfende Massnahme: …»

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Diese Massnahme wird die Anwendung von Pestiziden nicht
reduzieren. Wir empfehlen für die zusätzlichen finanziellen
Aufwendungen die Branchenorganisationen mit in die Pflicht
zu nehmen und maximal eine Teilfinanzierung aus öffentlicher Hand zu gewährleisten. Sollten die Branchenorganisationen nicht bereit sein, sich finanziell massgeblich zu beteiligen, kann die Massnahme als wirkungsarm eingestuft und
vernachlässigt werden.

6.2 / 6.2.1 ff.

Es ist im Kapiteltitel und in den anschliessenden Texten
nicht nur von Risiken, sondern insbesondere auch von
Schäden und Belastungen zu reden. Diese sind gegenüber
den Risiken prioritär zu behandeln.

6.2.1.1a

Kontinuierliche Innenreinigungssysteme sind ab 2018 als
Stand der Technik im Rahmen des ÖLN einzufordern. Es
sind dazu keine freiwilligen Förderprogramme notwendig.

Den Stand der Technik anzuwenden im Rahmen des ÖLN
ist in diesem Fall wirtschaftlich klar zumutbar. Ggf. können
Spritzsysteme auch überbetrieblich genutzt werden, was die
Zusatzkosten für die Systeme markant senkt.

6.2.1.2 a

Ergänzen: «Umsetzungsziel: … - für Wirkstoffe, die im
Rahmen des Gewässermonitorings häufig über den Anforderungswerten (EQS) und 0.1 µg/L nachgewiesen
werden, werden automatisch strengere Auflagen verfügt.»

Die Zulassung sollte bereits jetzt gewährleisten, dass die
Gewässer der Schweiz den gesetzlichen Anforderungen gemäss GSchV entsprechen. Wo dies nicht der Fall ist, ist davon auszugehen, dass die Risikobewertung nicht konservativ
genug ist. Die Bewilligungen müssen auf Basis der Monitoringdaten angepasst werden können.

6.2.1.4

Ergänzen: «Es soll geprüft werden, ob ein einmaliger Beitrag für die Umsetzung der Massnahmen, insbesondere
solche baulicher Natur, notwendig ist. Der Beitrag wird an
die tatsächliche Reduktion des spezifischen Risikos gebunden».

Wenn hier neue Beiträge an LandwirtInnen entrichtet werden
sollen, beantragen wir, diese an eine tatsächliche Verpflichtung zur Reduktion des spezifischen Risikos zu binden. Die
Höhe des Beitrags könnte sich an der erreichten Reduktion
orientieren und so einen zusätzlichen Anreiz schaffen, Pestizidrisiken zu reduzieren. Ein solches Programm entspräche
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Kapitel (Anhang)
Chapitre (annexe)
Capitolo (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
den Anforderungen an eines ziel- statt massnahmenorientierten DZ-Systems.

6.2.2.1

Ergänzen: «Ressourcenbedarf Bund: Für die Erarbeitung
von verbesserten Produktinformationen sind am SECO zusätzlich 0.5 Stellen bis 2020 erforderlich. Die Industrie beteiligt sich an den entstehenden Kosten zu mindestens
50%».

Dies ist eine Aufgabe und im Interesse der Industrie. Wir beantragen hier zumindest eine finanzielle Beteiligung der
PSM-Industrie.

6.2.2.4

Ergänzen: «Solche Produkte dürfen nicht als giftig oder
...“sehr giftig gekennzeichnet sein müssen als „very low
risk“ (vgl. dazu die Préparations Naturelles Peu Préoccupantes in Frankreich) taxiert sein und die Dosierung muss
vereinfacht sein».

Die Risiken falscher Anwendungen sind im Hobbybereich
extrem gross, und eine Kontrolle ist praktisch unmöglich.
Entsprechend sind nur ausgesprochen harmlose Produkte
zuzulassen. Ein entsprechendes Verbot der übrigen Wirkstoffe für Hobbyanwender wurde in verschiedenen Ländern
(z.B. Frankreich) bereits erfolgreich umgesetzt.

6.2.2.5

Diese Massnahme kann nach Umsetzung des Antrages zu
Massnahme 6.2.2.4 gestrichen werden.

Die Beurteilung kann beispielsweise aus Frankreich übernommen werden.

6.2.3.1

Ergänzen: «Verzehr- und Expositionsdaten für besonders sensible Bevölkerungsgruppen (chronisch
Kranke, Kinder, werdende Mütter, etc.) werden gesondert erhoben und ausgewiesen. (…)

s. 5.2 oben

6.2.4.1

Wir begrüssen die Verschärfung des Schutzes von Biotopne
nationaler Bedeutung und beantragen, kantonale Biotope in
gleicher Weise zu schützen.

6.3.1.1

Wir begrüssen die Verbesserung der Ausbildungsanforderungen an professionelle Anbieter. Diese Massnahme
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Kapitel (Anhang)
Chapitre (annexe)
Capitolo (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

6.3.1.2

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
kommt nicht zuletzt den Anwenderinnen und deren Gesundheit zugute.
Wir begrüssen den Ausbau der öffentlichen Beratung.

6.3.2.3

Streichen und Fördergelder in die Forschung pestizidfreier
Anbauformen investieren.

Es ist nicht Aufgabe der öffentlichen Hand, die Industrie darin finanziell bzw. mit staatlich finanzierter Forschung zu unterstützen, dass Mittel möglichst emissionsarm ausgebracht
werden. Solche Verfahren sind vielmehr über den Erlass
strengerer Vorschriften über die industriefinanzierte Forschung zu forcieren. Aufgabe der öffentlichen Hand ist es
dagegen, eine Forschung zu unterstützen, die den Anbau
von Kulturen ohne oder mit stark reduziertem Pestizideinsatz
ermöglicht.

6.3.2.7

Ergänzen: «Beschreibung der Massnahme: …- kumulative
Risikobeurteilung im Falle einer Exposition als AnwenderIn und Workerin»

s. 4.2.5 oben

6.3.3 Monitoring

Ergänzen: «Neue Massnahme: alle 5 Jahre erscheint ein
umfassender Pestizidbelastungsbericht für die
Schweiz, der sämtliche Indikatoren und Monitoringdaten (Lebensmittelrückstände, HBM, berufsbedingte
Krankheitsfälle, Umweltmonitoring etc) umfasst».

Wir begrüssen die Neuentwicklung und den Ausbau bestehender Monitoringprogramme. Mit mehr Wissen über die tatsächliche Belastung der Schweiz können in Zukunft wirksame Massnahmen zur Reduktion ergriffen werden. Um für
die Pestizidpolitik des Bundes Vertrauen und Rückhalt bei
der Bevölkerung zu schaffen und zu sichern, braucht es eine
transparente Information der Bevölkerung zum Zustand und
den Veränderungen der Belastungssituation. Der Bericht
kann als Grundlage für die zukünftigen, iterativen Anpassungen und Ergänzungen im Aktionsplan dienen.

6.3.4.2

Ergänzen: «Neue Massnahme: …

Glaubwürdige Kommunikation zum Thema Pestizide ist
wichtig. Diese Massnahme soll aber nicht dazu dienen das
Problem kleinzureden anstatt es zu lösen. Ein umfassender
und ehrlicher Belastungsbericht kann mehr Vertrauen in der

- Das Zusammenführen und die Kommunikation des
Belastungsberichts ist eine zentrale Aufgabe der neu
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Kapitel (Anhang)
Chapitre (annexe)
Capitolo (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta
zu schaffenden Stelle.
- Die Kommunikationslinie wird von einem unabhängigen wissenschaftlichen Begleitgremium geprüft».

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Bevölkerung schaffen als Beschwörungen, wie sicher die Zulassung sei. Wir empfehlen der neu zu schaffenden Stelle
den klar definierten Auftrag zu erteilen für Transparenz zu
sorgen. Ein wissenschaftlicher Beirat stellt sicher, dass die
Kommunikation den neuesten Erkenntnissen entspricht.

6.3.4.6

Wir begrüssen die Massnahme, die Zulassungsentscheide in
Zukunft zu veröffentlichen.

7

Der Konzeption des Risikoindikators kommt eine besondere
Bedeutung zu. Wir empfehlen deshalb (1) den Indikator von
einer externen und abhängigen Stelle prüfen zu lassen (z.B.
KEMI, UBA o.ä.) und (2) den Indikator regelmässig mit tatsächlichen Umwelt-/Lebensmittelrückstands- und Human Biomonitoring Daten zu plausibilisieren. Die Ergebnisse sind
der Öffentlichkeit zugänglich zu machen.

7

Streichen: «Die Zielerreichung kann auch theoretisch über
die Umsetzung der Massnahmen überprüft werden, unter
der Annahme, dass die pro Massnahme abgeschätzte Wirkung effektiv auch eintritt. Ob diese Annahme auch zutrifft,
kann jedoch ohne aussagekräftige Indikatoren zu den realen Auswirkungen der Massnahmen nicht überprüft werden»

Die Massnahmen wurden nicht auf Ihr Wirkpotential analysiert und ausgewiesen. Dieser theoretische Erfolgsnachweis
ist demnach nicht aussagekräftig.

7.7

Ergänzen: «Es soll eine Liste erstellt werden, die aufzeigt,
welche Kulturen gegen welche Schaderreger nicht ausreichend geschützt werden können. Die Kulturen werden
dazu nach Standortgerechtigkeit und wirtschaftlicher
Nachhaltigkeit kategorisiert».

Lücken(indikationen) sind nur dort zu schliessen, wo ein Anbau der Kultur in der Schweiz wirtschaftlich und ökologisch
auch in Zukunft Sinn macht.
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Chapitre (annexe)
Capitolo (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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Nr. 0206

Konsultation zum Aktionsplan Pflanzenschutzmittel
Consultation sur le plan d’action Produits phytosanitaires
Consultazione sul piano d'azione sui prodotti fitosanitari
Organisation / Organizzazione

Bäuerliches Zentrum Schweiz

Adresse / Indirizzo

3557 Fankhaus/ Trub

Datum, Unterschrift / Date et signature / Data e firma

28.10.16

Mit freundlichen Grüssen
Präsident BZS
Heinz Siegenthaler

Bitte senden Sie Ihre Stellungnahme elektronisch an schriftgutverwaltung@blw.admin.ch.
Sie erleichtern uns die Auswertung, wenn Sie uns Ihre Stellungnahme elektronisch als Word-Dokument zur Verfügung stellen. Vielen Dank.
Merci d’envoyer votre prise de position par courrier électronique à schriftgutverwaltung@blw.admin.ch.

Un envoi en format Word par courrier électronique facilitera grandement notre travail. D’avance, nous vous en remercions.
Vi invitiamo a inoltrare i vostri pareri all'indirizzo di posta elettronica schriftgutverwaltung@blw.admin.ch.
Onde agevolare la valutazione dei pareri, vi invitiamo a trasmetterci elettronicamente i vostri commenti sotto forma di documento Word. Grazie.
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Allgemeine Bemerkungen / Remarques d’ordre général / Osservazioni generali

Sehr geehrte Damen und Herren
Das BZS Bäuerliches Zentrum Schweiz nimmt wie folgt, allgemein Stellung zum Aktionsplan Reduktion der PSM
- Keine Lenkungsabgabe da die Produktion bei diesen ruinösen Preisen nur Verteuert wird und eigenlich keine
Wirkung haben wird. Insbesonders wurden wir von den Leuten im BLW aufgefordert die PSM im Ausland günstiger Einzukaufen um Kosten zu sparen.
-

Extensoprogramme erweitern zur PSM Reduktion. Aber als Anreiz dafür mehr Geld vorsehen, das lässt sich
gut begründen, gerade gegenüber den Naturschutzorg. Die eine Reduktion verlangen.
- Dazu aber auch resistentere Neuzüchtungen und neue Verfahren durch Agroscope und Private zu fördern, Gentechfrei.

-

Gebrauchsanleitung Obligat zu PSM auch auf dem Gebinde, dazu max 4 gesetzlichen Anwendungsbestimmungen sind ev. vorteilhaft.

-

PSM periodisch wenn möglich nicht ständig einsetzen und nach Bedarf, gemäss IP. Z.B. war dieses Jahr ist eine
lückenlose Krautfäulebehandlung unumgänglich.

-

Bisherige Beizemittel zBsp. periodisch einsetzbar bis Neuere und weniger schädliche vorhanden sind

-

Granulate generell weniger problematisch, wegen den Bienen als Spritzmittel.

-

Den Öffentlichen Verbrauchern wie der SBB sind der Glyphosphat – Verbrauch massiv einzuschränken. Die
5500kg Verspritzten Glyphosphat allein durch die SBB sind absolut übertrieben.

-

Das 10 Tage vor der Ernte mit Glyphosphat abgespritztem Getreideimport verbieten um, die Abwasser- Belastung
kleiner zu halten.

Mit freundlichen Grüssen Präsident BZS

Heinz Siegenthaler
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Spezifische Bemerkungen / Remarques spécifiques / Osservazioni specifiche
Kapitel (Anhang)
Chapitre (annexe)
Capitolo (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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Nr. 0207

Konsultation zum Aktionsplan Pflanzenschutzmittel
Consultation sur le plan d’action Produits phytosanitaires
Consultazione sul piano d'azione sui prodotti fitosanitari
Organisation / Organizzazione

Schweizerischer Bäuerinnen- und Landfrauenverband SBLV

Adresse / Indirizzo

Laurstrasse 10, 5200 Brugg

Datum, Unterschrift / Date et signature / Data e firma

Brugg, .26. 10. 2016
Liselotte Peter, Mitglied Kommission Agrarpolitik
Anne Challandes, Präsidentin Kommission Agrarpolitik

Bitte senden Sie Ihre Stellungnahme elektronisch an schriftgutverwaltung@blw.admin.ch.
Sie erleichtern uns die Auswertung, wenn Sie uns Ihre Stellungnahme elektronisch als Word-Dokument zur Verfügung stellen. Vielen Dank.
Merci d’envoyer votre prise de position par courrier électronique à schriftgutverwaltung@blw.admin.ch.
Un envoi en format Word par courrier électronique facilitera grandement notre travail. D’avance, nous vous en remercions.
Vi invitiamo a inoltrare i vostri pareri all'indirizzo di posta elettronica schriftgutverwaltung@blw.admin.ch.
Onde agevolare la valutazione dei pareri, vi invitiamo a trasmetterci elettronicamente i vostri commenti sotto forma di documento Word. Grazie.

Allgemeine Bemerkungen / Remarques d’ordre général / Osservazioni generali
Der SBLV bedankt sich herzlich dafür, dass er sich zum „Aktionsplan zur Risikoreduktion und nachhaltigen Anwendung von Pflanzenschutzmitteln“, kurz
Aktionsplan Pflanzenschutz, vernehmen lassen darf. Das Ziel, die Risiken von Pflanzenschutzmitteln zu senken und PSM nachhaltiger zu verwenden, kann
auch vom Schweizerischen Bäuerinnen- und Landfrauenverband unterstützt werden. Der Zeitplan, in welchem die Massnahmen umgesetzt werden sollen,
ist allerdings sehr ambitioniert und scheint nicht sehr realistisch.
Pflanzenschutzmittel in jeder Form sind für die Landwirtschaft, aber auch für andere Bereiche wie den Garten-, Strassen- und Gleisbau, für BesitzerInnen
von Privatgärten etc. ein ausserordentlich wichtiges Hilfsmittel, um den unerwünschte Wirkungen von Pilzen und Bakterien, Schädlingen und Pflanzen in
ihren Kulturen Herr zu werden. Negative Auswirkungen auf die Umwelt müssen jedoch möglichst gut minimiert werden.
Die Schwierigkeit liegt einerseits darin, dass oft keine adäquaten Alternativen zu PSM vorhanden sind und dass andererseits die Auswirkungen der Ausbringung von PSM gar nicht genau bekannt sind. Der Aktionsplan bleibt in dieser Hinsicht oft vage und kann für viele Behauptungen keine stichhaltigen
Beweise erbringen.
Der SBLV unterstützt einen Aktionsplan Pflanzenschutz, bei dem sämtliche Beteiligten, im speziellen Nutzer und Nutzerinnen von PSM, ihren Teil beitragen, um die Menge und die Risiken von PSM zu senken. Auch wenn die Landwirtschaft einen massgeblichen Anteil von PSM nutzt, so darf doch der Eintrag in die Natur durch die anderen Nutzer nicht unterschätzt werden. Es wäre deshalb verfehlt, diese Gruppen aus der Verantwortung zu entlassen.
Der Bericht legt dar, welche personellen und finanziellen Konsequenzen der Aktionsplan in der vorliegenden Fassung für den Bund hätte. Dem SBLV fehlt
im Bericht eine Übersicht über sämtliche Mehrkosten und über die zusätzlich benötigten Stellenprozente, welche sich aufgrund der Massnahmen ergeben.
Leider versäumen es die Verfasser und Verfasserinnen des Aktionsplans auch, die aus dem Aktionsplan folgenden Auswirkungen für die Kantone und Gemeinden sowie für die Hauptbetroffenen, die LandwirtInnen sowie weitere AnwenderInnen aufzuzeigen. Der Aktionsplan ist deshalb für den SBLV nicht
komplett und muss ergänzt werden.
Ziel im Aktionsplan ist: „Substanzielle Reduktion der Risiken für Mensch und Umwelt ohne substanzielle Auswirkungen auf die landwirtschaftliche Produktion.“ Können diese zwei Ziele mit den nachfolgenden Massnahmen erreicht werden, ohne dass sie sich gegenseitig konkurrenzieren?
Auf Seite 8 des Berichts wird festgestellt, dass bei fehlenden Behandlungsmöglichkeiten die Nahrungsmittelproduktion abnehmen könnte und bestimmte
Kulturen eventuell aufgegeben werden, was einen Rückgang der inländischen Produktion bedeutet.
Vermehrte Importe würden das Risiko der PSM nur exportieren, aber nicht verringern. Der SBLV setzt sich seit jeher für eine starke einheimische Produktion von Lebensmitteln ein und propagiert den Kauf und die Verwendung von regionalen und saisonalen Produkten. Eine Verminderung der Produktion mangels geeigneter Pflanzenschutzmittel steht für ihn nicht zur Diskussion. Wir müssen in der Schweiz unsere Probleme auch in diesem Bereich selber lösen
und nicht in andere Länder auslagern.
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Der SBLV sieht das grösste Potential in einer besseren Ausbildung der Anwenderinnen und Anwender, in neuen, gezielteren Applikationsmethoden mit
weniger PSM-Aufwand und in der Forschung und Einführung von resistenten Pflanzenzüchtungen. Dies braucht seine Zeit. Der Aktionsplan scheint uns auf
diesem Hintergrund allzu ambitioniert und sollte dementsprechend auf einen grösseren Planungshorizont angelegt werden.
Eine Staffelung der Massnahmen über einen längeren Zeitraum würde zudem dazu führen, dass der Erfolg von einzelnen Aktionen besser evaluiert werden
könnte. Dies ist nötig, um die Ressourcen effizient einsetzen zu können und Sinn oder Unsinn einer Massnahme besser zu erkennen.
Bei verschiedenen Massnahmen sollen Mittel intern kompensiert werden. Was heisst das genau? Woher kommen die Mittel?
Der Aktionsplan bringt einen ganzen Strauss von Massnahmen. Der SBLV sieht es als wichtig und notwendig an, diese zu priorisieren und allenfalls Massnahmen mit kleiner Wirkung oder mit unverhältnismässigem Aufwand für die AnwenderInnen und für den Staat zurück zu stellen. In jedem Fall ist es notwendig, dass die Betroffenen, insbesondere die Landwirtschaft, an der Entwicklung der Massnahmen mitwirken können.
Entwicklung von Alternativen zum chemischen Pflanzenschutz: Die Vergangenheit zeigt, dass Alternativen nicht so leicht zu finden sind. Seit Jahren wird in
diesem Bereich geforscht. Trotzdem haben sich wenige Ideen durchgesetzt. Der Austausch mit der internationalen Forschung muss intensiviert werden, um
Synergien zu nutzen und keine Parallelforschung zu betreiben.
Eine Abgabe auf PSM lehnen wir ab. Dies generiert einzig Kosten für die Landwirtschaft, die nicht weitergegeben werden können. Ein Nutzen kann nicht
mit Sicherheit vorausgesagt werden.
Wichtig ist die sorgfältige Anwendung von Pflanzenschutzmitteln. Diesbezüglich müssen die AnwenderInnen noch vermehrt in die Pflicht genommen werden. Wir sind überzeugt, dass mit korrekten Ausbringtechniken, der richtigen Wahl des passenden Zeitpunkts und allgemeinen Vorsichtsmassnahmen bereits ein ansehnlicher Anteil an PSM eingespart werden könnte.
Von entscheidender Bedeutung ist neben der Beschränkung der PSM eine objektive und sachliche Information der Gesellschaft. Bereits heute werden,
nach Aktionsplan, in der Landwirtschaft rund 50 Massnahmen umgesetzt, um Risiken und Mengen zu beschränken. Dies zeigt, dass die einheimische
Landwirtschaft schon jetzt viel für eine risikoärmere Nahrungsmittelproduktion tut und dies auch honoriert werden soll. Der produzierenden Landwirtschaft
bietet sich mit der Weiterführung und Weiterentwicklung der Massnahmen die Chance, sich gegenüber Importprodukten positiv zu positionieren.
KonsumentInnen sollen ihrerseits darin geschult werden, dass auch äusserlich nicht ganz perfekte Nahrungsmittel essbar sind. Dies würde den Druck
nehmen, nur fehlerlose Ware produzieren zu müssen. Handel und Verarbeitung müssen dafür auch Hand bieten.
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Spezifische Bemerkungen / Remarques spécifiques / Osservazioni specifiche
Kapitel (Anhang)
Chapitre (annexe)
Capitolo (allegato)
5.1 Leitziel: Risiken werden um 50%
reduziert durch Verminderung und Einschränkung der Anwendungen, sowie
Reduktion von Emmissionen.

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Das Ziel ist erstrebenswert, doch allfällig sich daraus ergebende Mindererträge müssen in die “Rechnung” mit einbezogen werden. Weniger Pflanzenschutz insgesamt bedeutet
auch, dass der Krankheits- und Schädlingsdruck für sämtliche, auch Biokulturen steigt. Ist man sich dessen bewusst?

6.1.1.1 Verzicht oder Teilverzicht auf
Herbizide.

Aussage streichen: Die Massnahme soll sich auch am biologischen Landbau orientieren.

Der biologische Landbau zeigt eben gerade, dass es bei
gewissen Kulturen schwierig ist, auf Herbizideinsatz zu verzichten. Beispiel Zuckerrüben, welche zum grössten Teil aus
D importiert werden, weil sie in der CH nicht angebaut werden können.

Förderung durch Direktzahlungen: Den Einsatz von mechanischer Bekämpfung fördern, nicht den Verzicht von
Herbizid.

Eine noch stärkere Verunkrautung der Kulturen sollte nicht
gefördert werden, sondern die Tätigkeit, mit der auf das Herbizid verzichtet werden kann. Wir haben jetzt schon sehr
viele Unkräuter, die sich zur Plage entwickeln, weil sie nicht
bekämpft werden (können).

6.1.1.2 Blattflächenangepasste Dosierung

Wird begrüsst

In gewissen Kulturen könnte damit ohne Nachteil einiges an
Menge eingespart werden

6.1.1.3 Reduktion von Fungiziden durch
Anbau resistenter oder robuster Sorten

Wird begrüsst

Das Überzeugen der Abnehmer und der KonsumentInnen ist
eine Knacknuss! Diese Aufgabe darf nicht den Produzenten
aufgehalst werden.

6.1.1.5 Gezielte Auswahl von PSM im
Rahmen der DZ

Keine neuen Anforderungen die direktzahlungswirksam
werden

Es wird im Rahmen des ÖLN schon jetzt sehr viel gemacht.
Weitere Kontrollpunkte in diesem Bereich sind nicht akzeptabel (Ziele administrative Vereinfachungen!) Besser ist es,
das Augenmerk auf bessere Ausbildung zu legen.

6.1.1.6 Abgaben auf PSM

Keine Abgaben auf PSM

Eine Abgabe auf PSM ist für den SBLV nicht akzeptabel und
wird abgelehnt. Die Kosten dafür würden bei der Landwirt4/9

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

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
schaft verbleiben und könnten auf dem Markt nicht mehr
eingezogen werden. Die Massnahme würde zudem zu einer
bürokratischen Ausweitung sondergleichen führen und der
Effekt wäre wohl eher gering.
Das Budget von Fr. 200'000.- für die Prüfung der Massnahme kann bei einer anderen Massnahme besser eingesetzt
werden, z.Bsp bei der Forschung im Bereich Züchtung resistenter Sorten.

6.1.3.1 Schliessen von Lückenindikationen

Wird begrüsst

Lückenindikationen können grosse finanzielle Auswirkungen
nach sich ziehen

6.2.1.2 Reduktion der Abschwemmung
von PSM in Oberflächengewässern

Keine weitere Ausweitung der Pufferstreifen

Es müssen andere Mittel und Wege gefunden werden (Anwendung der guten landwirtschaftlichen Praxis fördern, weitere technische Verbesserungen, etc.) Eine Ausweitung der
Pufferstreifen wird die Motivation der LandwirtInnen nicht
fördern.

b) Förderung von technischen Massnahmen

6.2.1.4 Förderung der guten landw. Praxis…

Es ist unklar, wo hier die finanziellen Mittel genommen werden. Die Gelder dürfen nicht aus dem DZ-Budget genommen
werden.
Wird als Weiterbildung begrüsst, aber ohne Ausarbeitung
neuer Kontrollpunkte.

Die gute landwirtschaftliche Praxis soll durch betriebsspezifische Analysen aufgezeigt werden und hilft so nicht nur dem
einzelnen Betrieb, sondern gilt auch als Beispiel für andere.
Daraus dürfen keine neuen Kontrollpunkte entstehen. Die
BetriebsleiterInnen werden sonst nicht bereit sein mitzumachen.

6.2.2.2 Anwenderschutzmassnahmen

Entwicklung von alternativen Schutzmassnahmen

Schutzkleidung ist nicht nur unbequem und unangenehm zu
Tragen, sondern sie suggeriert die Gefährlichkeit der Mittel
beim Konsumenten, auch wenn das Mittel nicht gefährlich für
Menschen ist.
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Kapitel (Anhang)
Chapitre (annexe)
Capitolo (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Gerade in Regionen, die nahe an bewohnten Gebieten oder
im Tourismusgebieten liegen, vermeiden Anwender das
Tragen von Schutzbekleidung, um keine Kunden abzuschrecken. Alternative Möglichkeiten sind deshalb gefragt.

6.2.3.1 Risikobeurteilung für PSMMehrfachrückstände in Lebensmitteln

In der Schweiz produzierte Nahrungsmittel sollen getrennt
von ausländischen analysiert werden.

Die in der Schweiz produzierten Nahrungsmittel sind im allgemeinen sehr sicher und haben wenig PSM-Rückstände.
Es ist sinnvoll, eine Trennung bei der Analyse der importierten, weniger überwachbaren und der einheimischen Produkten vorzunehmen, damit keine falschen Schlussfolgerungen
gezogen werden.

6.2.4.1 Anwendungsverbot entlang von
Biotopen

Kein Anwendungsverbot um Biotope und keine Ausdehnung auf Biotope von kantonaler und lokaler Bedeutung.

Bereits jetzt gibt es Vorschriften in diesem Bereich, die nicht
noch weiter verschärft werden sollten. Mit guter landwirtschaftlicher Praxis kann Abdrift und Abschwemmung begrenzt werden. LandwirtInnen sollen ausserdem nicht bestraft werden für den Umstand, dass sie in der Nähe von
Biotopen arbeiten.

6.2.4.2 Reduktion der PSM-Emissionen
in naturnahe Nichtzielflächen

Die Verwendung von driftreduzierenden Techniken wird
begrüsst, wenn sie nicht mit hohen Mehrkosten für die
Landwirtschaft verbunden ist.

Die Mehrkosten für die Landwirtschaft müssen auf ein Minimum beschränkt werden, weil sie kaum weiterverrechnet
werden können.

Eine Ausweitung auf die BFF-Flächen lehnen wir ab.

Es sollen nicht immer noch mehr Vorgaben in die BFFFlächen-Bewirtschaftung hineingepackt werden.

Begrüssen wir im Grundsatz; es ist nicht klar, wieviel Personen davon betroffen sind. Gelten für alle die gleichen
Anforderungen? Wir würden eine “Karte light” begrüssen,
zumindest in einer Übergangsphase.

Sind für Landwirte, die nur wenig Fläche auf dem eigenen
Betrieb spritzen, die gleichen Anforderungen vorzusehen wie
für den Lohnunternehmer, der jedes Jahr Hunderte von Hektaren bearbeitet? Es stellt sich die Frage, ob nicht bei AnwenderInnen mit wenig Flächen auf die Bewilligung verzichtet und durch Beratung durch eine Fachperson ersetzt wer-

6.3.3.1 Weiterbildungspflicht für die berufliche Anwendung von PSM

Wie hoch sind die Kosten für die Landwirtschaft? Dazu
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Capitolo (allegato)

Antrag
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müssten Aussagen gemacht werden.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
den könnte.

Die Weiterbildung für VerkäuferInnen und für landwirtschaftliche BeraterInnen begrüssen wir ausdrücklich.

Sie sind es, welche PSM verkaufen und/oder einen vertieften
Einblick in den Umgang mit PSM haben (müssen).

6.3.1.2 Ausbau öffentliche Beratung

Wird begrüsst

6.3.1.3 Verstärkung der Kenntnisse in
der beruflichen Grundbildung

Wird begrüsst

Wo wird im Lehrplan zugunsten dieses Themas gestrichen?

6.3.2.3 Entwicklung neuer Technologien
u.Massnahmen zur Redukt. von Emissionen

Wird im Grundsatz begrüsst

Es sollte Wert auf neue Technologien gelegt werden, die für
möglichst viele Landwirtschaftsbetriebe nutzbar sind.

6.3.2.3 Bessere Vorhersage des Krankheits- und Schädlingsbefalls

Eine genaue Evaluierung von bisherigen Warndiensten (z.
Bsp. Obstbau) ist unbedingt notwendig.

Wie stark sich LandwirtInnen auf Prognosemodelle abstützen und ihre Entscheide darauf bauen, muss zuerst abgeklärt werden, bevor ein aufwendiger Warndienst installiert
wird.

6.3.2.5 Weiterentwicklung der Risikobeurteilung für terrestrische Nichzielorganismen

Ausweitung wird nur beschränkt befürwortet

Die Risikobeurteilung in diesem Bereich scheint uns ein
Fass ohne Boden zu sein. Die angedachten Massnahmen,
die innerhalb weniger Jahre eingeführt und umgesetzt werden, sollten eine merkliche Entlastung auch in diesem Bereich auslösen. Es ist wichtig, dass zu einzelnen terr. Nichtzielorganismen die Risiken abgeschätzt und die Veränderungen bewertet werden. Eine grosse Ausweitung scheint
uns aber nicht sehr zielführend.

6.3.2.6. Indikatoren für das Monitoring
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Kapitel (Anhang)
Chapitre (annexe)
Capitolo (allegato)
6.3.2.7 Weiterentwicklung Risikobeurteilung für AnwenderInnen

Antrag
Proposition
Richiesta
Wird nicht befürwortet

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Wenn AnwenderInnen Schutzbekleidung oder alternative
Massnahmen anwenden, sollten Erkrankungen aufgrund
PSM nicht vorhanden sein.

6.3.2.8 Weiterentw. Risikobeurteilung
KonsumentInnen

Bedarf kann hier nicht abgeschätzt werden

Bis anhin wurden die in der Schweiz produzierten NM weitgehend als unbedenklich eingestuft. Ist hier Handlungsbedarf?

6.3.3 Monitoring allgemein

Im Grundsatz sind wir für ein sinnvolles Monitoring, welches
genügend Anhaltspunkte für die laufenden Entwicklungen
zur Verfügung stellt

Eine Überprüfung der Massnahmen aus dem Aktionsplan
macht Sinn. Die Frage ist jedoch, was alles einem Monitoring unterstellt wird und wann. Wir sind für eine Erfolgskontrolle in den Bereichen, die einer grossen Veränderung bedürfen. Dort wo nur marginale Veränderungen zu erwarten
sind, sollte darauf verzichtet werden.

6.3.3.4 Monitoring von PSMRückständen im Grundwasser

Konsequenzen unbekannt

Es sollten hierzu weitere Erklärungen vorliegen

6.3.3.5 Monitoring Wasserqualität in
Fliessgewässern

Wir wünschen eine repräsentative Prüfung der Fliessgewässer (in Stadtnähe, in Nichtackerbaugebieten, etc.)

6.3.3.7 Erhebung der PSMAnwendungen in der LW

Wir unterstützen dieses Anliegen, aber Repräsentativität
fordern wir auch bei Bio-Betrieben und vor allem bei nichtlandwirtschaftlichen Anwendern von PSM.

Alle AnwenderInnen von PSM sollen gleich behandelt werden.

6.3.4 Information und Kommunikation

Wird begrüsst

Die Kommunikation soll sachlich und fair sein und Schuldzuweisungen unterlassen.
Sie soll insbesondere KonsumentInnen dahingehend informieren, dass auch weniger perfekt aussehende Nahrungsmittel ohne weiteres essbar sind.
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Kapitel (Anhang)
Chapitre (annexe)
Capitolo (allegato)
7. Indikatoren

Antrag
Proposition
Richiesta
Die Landwirtschaft und andere Betroffene müssen in die
Entwicklung der massgebenden Indikatoren einbezogen
werden.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

Eine Differenzierung zwischen ausländischen und im Inland
produzierten Nahrungsmitteln muss ermöglicht werden.
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Konsultation zum Aktionsplan Pflanzenschutzmittel
Consultation sur le plan d’action Produits phytosanitaires
Consultazione sul piano d'azione sui prodotti fitosanitari
Organisation / Organizzazione

Bio Suisse

Adresse / Indirizzo

Peter Merian-Strasse 34
4052 Basel

Datum, Unterschrift / Date et signature / Data e firma

27.10.2016 / Martin Bossard

Bitte senden Sie Ihre Stellungnahme elektronisch an schriftgutverwaltung@blw.admin.ch.
Sie erleichtern uns die Auswertung, wenn Sie uns Ihre Stellungnahme elektronisch als Word-Dokument zur Verfügung stellen. Vielen Dank.
Merci d’envoyer votre prise de position par courrier électronique à schriftgutverwaltung@blw.admin.ch.
Un envoi en format Word par courrier électronique facilitera grandement notre travail. D’avance, nous vous en remercions.
Vi invitiamo a inoltrare i vostri pareri all'indirizzo di posta elettronica schriftgutverwaltung@blw.admin.ch.
Onde agevolare la valutazione dei pareri, vi invitiamo a trasmetterci elettronicamente i vostri commenti sotto forma di documento Word. Grazie.

Allgemeine Bemerkungen / Remarques d’ordre général / Osservazioni generali
Sehr geehrter Herr Direktor, sehr geehrte Damen und Herren
Bio Suisse vertritt rund 6000 Biobetriebe und über 800 lizenzierte Bio-Verarbeiter in der Schweiz. Der Verzicht auf chemisch-synthetische Pestizide und die
Förderung von Alternativen war und ist ein Kernanliegen der Bio-Wertschöpfungskette vom Produzenten bis zur Konsumentin. „Mehr Bio“ heisst
automatisch auch „weniger chemisch-synthetische Pestizide“.
Bio Suisse dankt den beteiligten Bundesämtern für die umfangreiche Darstellung der Faktenlage und die Vorschläge des Aktionsplans. Er enthält durch die
fachkundige Vorarbeit der Ämter und den intensiven Einbezug der diversen Stakeholder praktikable Ansätze zur Problemösung. Wir stimmen mit der
Analyse überein. Wir teilen allerdings die explizit und unterschwellig kommunizierte Auffassung nicht, dass der Handlungsbedarf gering ist.
Die alarmierenden Fakten sprechen für ein mutiges Vorgehen. Die katastrophalen Folgen des intensiven Pestizideinsatzes in der Schweiz sind
bekannt. Sie sind ein Problem für das Trinkwasser. Sie töten und verkrüppeln Lebewesen in Fliessgewässern und Böden. Sie tauchen in Nahrungsmitteln
auf. Sie gelangen über die Luft in die Atemwege und auf unbehandelte Felder. Sie sind eine Hauptursache für die rapide schwindende Biodiversität.
Regelmässig entpuppen sich zugelassene Pestizide als Problemstoffe. Jüngste Beispiele sind das „wahrscheinlich krebserregende“ Glyphosat, die
bienengiftigen Neonicotinoide und Fluopyram als Verursacher von deformierten Trauben. Die Entwicklung eines neuen Wirkstoffs kostet mittlerweile 150
Millionen Franken. Die staatliche französische INRA hält in einer neuen Studie fest, dass die Gesamtkosten der Pestizide den Nutzen übersteigen (Bourguet, D. and Guillemaud, T., 2016: The hidden and external costs of pesticide use). Das Ende der „Chemie-Landwirtschaft“ ist darum absehbar.
Mehr Mut ist auch mit Blick auf die internationalen Entwicklungen angesagt. Die EU verfügt seit 2008 über Aktionspläne, und viele Länder sind bereits weit
fortgeschritten bei der Umsetzung von deutlich höheren Reduktionszielen als sie für die Schweiz vorgeschlagen werden. Mit einem mutigen Aktionsplan
muss Gegensteuer gegeben werden, damit die angestrebte Qualitätsstrategie realistisch bleibt.
Es fällt auf, dass der Aktionsplan sehr stark produktionsfokussiert ist und kaum auf die berechtigten Befürchtungen und Wünsche Konsument/innen eingeht. Zwei Drittel der Schweizer Bevölkerung konsumieren mehrmals pro Monat Bioprodukte – nicht zuletzt, um chemisch-synthetische Pestizide
zu vermeiden. In der UNIVOX-Studie „Umwelt 2015“ stuften 83% der Befragten Chemikalien/Biozide/Pestizide als Gefahr ein.
Bio Suisse fordert, dass der Aktionsplan den notwendigen Paradigmenwechsel unterstützt, den Rückstand gegenüber der EU aufholt und der Schweizer
Qualitätsstrategie dient.
Wird mehr biologisch produziert, gelangen automatisch weniger Pestizide in die Umwelt. Massnahmen sollten darum primär darauf abzielen,
Produktionssysteme zu unterstützen und weiter zu entwickeln, die bereits heute auf Pestizide verzichten. Die Förderung des
Produktionssystems Biolandbau müsste konsequenterweise zentraler Bestandteil des Aktionsplans sein. Mit einigem Erstaunen stellen wir aber fest,
dass dies nicht explizit als Massnahme vorgesehen ist, sondern allenfalls als Nebeneffekt verschiedener Massnahmen auftreten kann. Dies ist ein
eklatanter Fehler, der korrigiert werden muss.
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Für Bio Suisse stehen die folgenden Massnahmen im Vordergrund:
1.

2.

3.

4.
5.

6.

7.
8.

9.

10.

Förderung des Biolandbaus: Mehr Bio = weniger chemisch-synthetische Pestizide. Dies belegen alle einschlägigen Studien. Das FIBL geht
davon aus, dass bei einer vollständigen Umstellung der Schweizer Produktion auf Bio rund 80% der PSM eingespart werden könnten. Die
restlichen 20% sind relativ harmlose Stoffe der Bio-Betriebsmittelliste wie z.B. Fenchelöl, Schwefel oder Pheromone.
Strikte Umsetzung der Voraussetzungen für Direktzahlungen: Betriebe, die Direktzahlungen beziehen, sind gemäss Art. 18 der
Direktzahlungsverordnung verpflichtet, «primär präventive Massnahmen, natürliche Regulationsmechanismen sowie biologische und
mechanische Verfahren anzuwenden. Bei der Anwendung von Pflanzenschutzmitteln müssen die Schadschwellen sowie die Empfehlungen von
Prognose- und Warndiensten berücksichtigt werden.» Die aktuelle Praxis weicht stark davon ab.
Stärkung der Bio-Forschung: Dieses Anliegen ist unbestritten und wurde an allen einschlägigen Veranstaltungen von fast allen Referenten
eingebracht. Die Schweiz gehört mit den wichtigen Forschungsarbeiten von FIBL und Agroscope weltweit zu den führenden Ländern. Die
Pflanzenschutzprobleme des Biolandbaus sind lösbar, wenn der nötige Input im Forschungsbereich geleistet wird. Man vergleiche den heutigen
Bio-Forschungsaufwand mit den 150 Mio. Franken, die für die Entwicklung eines einigen neuen Pestizids erforderlich sind.
Stärkung der unabhängigen Pflanzenschutz-Beratung: Die Pflanzenschutz-Beratung befindet sich heute überwiegend in den Händen der
Agrochemie. Der verminderte Einsatz von Pestiziden liegt kaum in deren Interesse. Hier liegt ein grosses Potenzial.
Public Private Partnerships: Der Bund soll im Rahmen der Agrarpolitik innovative Projekte der Wertschöpfungsketten anschieben und
unterstützen. Insbesondere sind die Qualitätsvorschriften des Handels an runden Tischen zu revidieren. QuNaV, Ressourcenprojekte und
Absatzförderung sind anzupassen und mit adäquaten Mitteln zu versehen. Mehr Forschungsgelder sind in PPP zu investieren. Dies entlastet
letztendlich den Staat, indem Umweltleistungen vom Markt honriert werden.
Schutz der pestizidfreien Parzellen: gemäss heutiger Praxis haben die Nachbarn die Abdrift von Pestizid-Einsätzen auf ihren Parzellen zu
tolerieren, solange die Ausbringung gemäss guter landwirtschaftlicher Praxis erfolgt. So gelangen Pestizide auf nahe gelegene Parzellen a) mit
Kulturen, für welche das Pestizid nicht zugelassen ist, b) auf Bioparzellen, wo chemisch-synthetische Mittel nicht erlaubt sind, oder c) auf nichtlandwirtschaftliche Grundstücke (private oder öffentliche Flächen, Wald, Schutzgebiete, Gewässer). Statt Duldungspflicht durch die Betroffenen
fordert Bio Suisse Schutzabstände zu Lasten der Parzellen des Pestizid-Anwenders (Verursacherprinzip).
Abschaffung der Steuersubvention für chemisch-synthetische Pestizide: Regulärer Mehrwertsteuersatz (8% statt 2.5%) auf chemischsynthetischen Pestiziden; keine Mehrwertsteuer auf Bio-Pflanzenschutzmitteln gemäss Betriebsmittelliste (Nützlinge, Lockstoffe, Rapsöl etc.).
Wirksame Lenkungsabgabe mit Rückvergütung in die nachhaltige Landwirtschaft: In einem umfassenden Bericht zu Handen des
Bundesamts für Landwirtschaft. ETH Zürich und Universität Bonn vom Oktober 2016 (Finger et al., 2016: Ökonomische Analyse des Einsatzes
von Pflanzenschutzmitteln – Risikoaspekte und Lenkungsabgaben) zeigte sich, dass angemessen ausgestaltete, nach Risiko differenzierte
PSM-Abgaben die erwünschte Wirkung zeigen. Durch eine Rückvergütung der Einnahmen zu Gunsten von pestizidfreien Praktiken soll die
Wirkung gesteigert, der Einkommensverlust des Sektors ausgeglichen und damit auch die Akzeptanz erhöht werden.
Ablösung des Bundesamts für Landwirtschaft als oberste Zulassungsbehörde: Der Aktionsplan befasst sich primär mit den Risiken für
Mensch und Umwelt im Zusammenhang mit Pflanzenschutz und leitet daraus Massnahmen ab. Trotzdem ist das Bundesamt für Landwirtschaft
oberste Zulassungsbehörde, welches primär die Interessen der zu 87% nicht-biologischen Landwirtschaft und damit auch der Agrochemie
wahrnimmt. Umwelt-, Gesundheits- und Lebensmittelbehörden haben nur beratende Funktion. Um den Schutz von Mensch und Umwelt höher
zu gewichten, ist dies in den meisten westlichen Ländern anders geregelt.
Einbezug der Nicht-Landwirtschaft und der Biozide in den Aktionsplan: Es dient der Sache nicht, dass der Aktionsplan private Anwender
und die öffentliche Hand (z.B. SBB) aussen vor lässt und sich zudem explizit nicht mit Bioziden beschäftigt, die ja zum Teil dieselben
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11.

problematischen Pestizide in die Umwelt freisetzen. Bio Suisse verlangt einen umfassenden Aktionsplan. Nur so hört das Schwarz-Peter-Spiel
auf, wo die konventionelle Landwirtschaft den übrigen Verursachern die Schuld an der unbefriedigenden Situation gibt – und umgekehrt. Dies
entspräche auch dem Vorgehen der EU.
Differenzieren zwischen chemisch-synthetischen und für den Biolandbau zugelassenen Pflanzenschutzmitteln: Der Aktionsplan
behandelt chemisch-synthetische Pestizide in der Landwirtschaft gleich wie im Biolandbau zugelassene „Pflanzenschutzmittel“ (z.B. Lockstoffe,
Antagonisten, Rapsöl). Dafür blendet er Biozide und die privaten Anwender weitgehend aus. Die mit der EU nicht harmonisierte rechtliche
Definition von „Pflanzenschutzmittel“ sorgt immer wieder für Verwirrung und wird auch innerhalb des Aktionsplans nicht sauber gehandhabt.
Hierzulande ist auch ein lebender, als Nützling eingesetzer Marienkäfer oder ein Lockstoff ein Pflanzenschutzmittel. Bio Suisse strebt eine
Reduktion der chemisch-synthetischen Pestizide und eine Verlagerung hin zu im Biolandbau erlaubten PSM an, nicht aber eine undifferenzierte
Reduktion der Pflanzenschutzmittel im Sinn der Verordnung.

Im Namen der Schweizer Biobäuerinnen und –bauern der Schweiz danken wir Ihnen für die wohlwollende Prüfung und Aufnahme unserer Anliegen.

Mit freundlichem Gruss

Urs Brändli (Präsident)

Daniel Bärtschi (Geschäftsführer)

Martin Bossard (Leiter Politik)
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Spezifische Bemerkungen / Remarques spécifiques / Osservazioni specifiche
Kapitel (Anhang)
Chapitre (annexe)
Capitolo (allegato)
1.1

Antrag
Proposition
Richiesta
Ergänzen: «Auftrag des Bundesrates und des Parlaments»
Ergänzen: «2013 hat das Parlament die Motion 13.3367
angenommen, die vom Bundesrat verlangt ‘…ein Massnahmenpaket zur nachhaltigen Anwendung von Pflanzenschutzmitteln zu beschliessen. Dieses muss dazu
führen, dass die Risiken, die durch die Anwendung von
Pflanzenschutzmitteln für die Umwelt und insbesondere die Bienen und andere Bestäuber entstehen, bis
2023 um einen bestimmten Prozentsatz reduziert werden’. Aus der Motion leitet sich die Zielsetzung des Aktionsplans ab».

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Die Motion 13.3367 (Massnahmenpaket zum Schutz der
Bienen) nimmt das Ziel des Aktionsplans vorweg. Sie gibt
einen klaren und unmissverständlichen Auftrag des Parlaments an die Bundesverwaltung das Risiko zu reduzieren.
Diese Grundlage für die Zieldefinition des Aktionsplans
muss in der Einleitung Erwähnung finden.

1.1

Der iterative Prozess ist genauer zu beschrieben: ein Zeit-,
Management- und Finanzplan für die zukünftige Evaluation
von Massnahmen und die Entwicklung neuer Massnahmen
sind anzufügen.

Es ist sinnvoll, den Prozess für die Erarbeitung und Umsetzung iterativ zu gestalten. Um sicherzustellen, dass auch in
Zukunft finanzielle und andere Ressourcen für eine optimale
Begleitung des Prozesses zur Verfügung stehen, sollte hier
genauer ausgeführt werden, in welchen Intervallen der Aktionsplan erneuert und ergänzt wird (Zeitplan), wie die Evaluation der Massnahmen der aktuellen Massnahmen ablaufen
soll und neue Massnahmen entwickelt werden (Managementplan) und welche Kosten dadurch entstehen (Finanzplan). Die Information muss umfassender sein, als die unter
Pkt. 8 (Berichterstattung und Evaluation) aufgeführte.

1.1

Ändern: Die drei Schutzziele Schutz des Menschen, Schutz
der Umwelt und Schutz der Kulturen sind dabei zu berücksichtigen, wobei der Schutz von Mensch und Umwelt im
Zweifelsfall Vorrang hat.

Die drei Schutzziele Mensch, Umwelt und Kulturen werden
als gleichwertig dargestellt. Aus ethischer Sicht steht der
Schutz des Menschen und der Umwelt (z.B. Trinkwasser)
für die meisten Leute über dem Schutz der Kulturpflanzen.

1.1
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Kapitel (Anhang)
Chapitre (annexe)
Capitolo (allegato)
1.2

Antrag
Proposition
Richiesta
‘Declaration of Interest’ der Arbeitsgruppenmitglieder offenlegen

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
In europäischen Behörden ist es Standard, dass Mitglieder
in Arbeitsgruppen und Gremien ihre Interessenbindungen
offenlegen müssen. Eine ähnliche Transparenz wäre für die
Mitglieder der Arbeitsgruppen sinnvoll.

1.2

Zieldefinition muss in der zukünftigen Erarbeitung der Massnahmen klarer sein.

Im Laufe der Erarbeitung des Aktionsplans wurde das Oberziel neu formuliert. Der Arbeitsauftrag an die Arbeitsgruppen
war aber, wie unter 1.2. ausgeführt, restriktiv gefasst. Der
Bundesrat kann so nicht garantieren, dass durch die restriktive Formulierung „ohne substanzielle Auswirkungen auf die
landwirtschaftliche Produktion“ alle zielführenden Massnahmen erfasst wurden. Wir empfehlen im Rahmen des iterativen Prozesses sicherzustellen, dass auch zukunftsweisende
und unkonventionelle Ideen diskutiert werden können.

1.2

Der Bund ist beispielsweise in weiteren Bereichen tätig, die
sich unterstützend auf den Aktionsplan auswirken können:

Der Aktionsplan bildet eine thematische Klammer und muss
in den genannten Programmen zwingend erscheinen. Zu
den einzelnen Programmen:

Ersetzen durch:
Der Bund setzt die Ziele des Aktionsplans namentlich in folgenden Politikbereichen um:

1.2

Antrag: Der PSM-, Biozid- und Desinfektionsmitteleinsatz in
der Bauwirtschaft, Lebensmittelindustrie, auf Gleis- und anderen öffentlichen Anlagen, Golfplätzen oder in Privatgärten
ist gleichwertig und mit hoher Priorität in den Aktionsplan
aufzunehmen.

Korrektur: Die Strategie Pflanzenzüchtung wurde zwar 2015
publiziert, heisst aber wegen des zeitlichen Horizonts „Strategie Pflanzenzüchtung 2050“.

PSM-, Biozid- und Desinfektionsmittel ausserhalb der Landwirtschaft tragen wesentlich zur Belastung der kleinerenund Mittleren Fliessgewässer bei. Mengenmässig machen
sie ca. 10% der in der Schweiz eingesetzten PSM aus. Einerseits gelangen sie direkt via Kläranlage oder aus Schotterbetten von Gleisanlagen ins Gewässer oder indirekt, z. B.
als diffuse Einträge aus Baugruben (Fassadenbehandlungen). Bis die wichtigsten ARA’s mit den neuen zusätzlichen
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Kapitel (Anhang)
Chapitre (annexe)
Capitolo (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Reinigungsstufen ausgestattet sind, wird es Jahrzehnte dauern (MM Bafu vom 14.07.2016). Zudem haben die Bundesämter selber festgestellt, dass ein grosser Teil der Gemeinden auch zehn Jahre nach dem Anwendungsverbot von
Herbiziden auf Kieswegen und Plätzen dieses häufig missachten.

2

Pflanzenbau bedeutet eine ständige Auseinandersetzung
des Menschen mit der Natur. Auf der einen Seite gilt es, die
regulierenden und unterstützenden Kräfte der Ökosysteme
(Ökosystemleistungen) möglichst gut zu nutzen, auf der anderen Seite muss der Pflanzenbau sich den Kräften, welche
ihn gefährden (wie beispielsweise Krankheiten, Schädlinge
und Unkräuter), widersetzen. Um Lebens- und Futtermittel
zu produzieren, wird das Ökosystem bewusst verändert. So
ist eine Kultur während des Auflaufens dem steten Konkurrenzdruck durch ebenfalls auflaufende Unkräuter und dem
Befall durch Schädlinge und Krankheiten ausgesetzt. Diese
Auseinandersetzung mit der Natur ist allen Produkti- onsrichtungen gemeinsam und Kennzeichen des Pflanzenbaus
seit seinen Anfängen. Verschiedene Studien beziffern die
von Schadorganismen verursachten Ernteverluste ohne
jeglichen Pflanzenschutz durchschnittlich auf 30 bis 40%
des potenziell möglichen Ertrags, wobei die Verluste bei
eini- gen Kulturen kleiner sein können und bei anderen gegen 100% gehen können.

Der Denkansatz ist sehr eng gefasst und läuft darauf hinaus, den Einsatz von Pestiziden zu begründen. Die einzelne
Kultur wird einmal mit und einmal ohne Pflanzenschutz betrachtet, um dann den Verlust von 30-40% oder sogar 100%
heraufzubeschwören. Unklar bleiben zudem die Definition
von „100%“ sowie die Quellen.

Neu: Beim Schutz der Kulturen vor Schädlingen, Krankheiten und Verunkrautung haben Landwirte primär präventive
Massnahmen, natürliche Regulationsmechanismen sowie
biologische und mechanische Verfahren anzuwenden. Werden Pflanzenschutzmittel eingesetzt, müssen die Schadschwellen sowie die Empfehlungen von Prognose- und
Warndiensten berücksichtigt werden (DZV Art. 18).

Die Fokussierung auf Tonnen pro Hektare macht aber keinen Sinn, sonst müsste man vorwiegend konventionelle Zuckerrüben, Mais oder Kunstwiesen anbauen:

In der Realität gibt es keine Entweder-Oder, sondern es stehen sich verschiedene Produktionssysteme gegenüber. In
der Schweiz ist der DOK-Versuch die Referenzgrösse. Bio
lieferte dabei je nach Kultur Minder- oder sogar Mehrerträge:










Kartoffeln: minus 22%
Winterweizen: minus 33% (1985-2005: minus 11 – 14%)
Soja: gleiche Erträge
Silomais: minus 11%
Kleegras-Kunstwiesen: minus 11% (1995 bis 2005: plus
5%)

Aus Sicht der Landwirte ist die Wertschöpfung des Gesamtsystems (Fruchtfolge, Einbezug der Tierhaltung
etc.) zentral.
Deshalb sind sie an der langfristigen Erhaltung der
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Kapitel (Anhang)
Chapitre (annexe)
Capitolo (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Fruchtbarkeit, Stabilität, Biodiversität und einem guten
Marktumfeld, aber nicht am kurzfristig erzielbaren 100%
Maximalertrag interessiert.
 Aus der Optik von Politik und der Gesellschaft interessiert die sozioökonomische und ökologische Gesamtleistung der Land- und Ernährungswirtschaft und die
multifunktionalen Leistungen, wie sie in Art. 104 BV verlangt werden, und nicht allein der Ertrag.

Ein Umdenken des Handels sowie der Konsumentinnen
und Konsumenten bzgl. Qualität und Sortenwahl könnte
dazu beitragen die Anwendung von PSM zu reduzieren.
Gleichzeitig könnten so auch viele problemlos konsumierbare Früchte und Gemüse, welche heute bereits bei Produzenten und Handel weggeworfen werden, in den Verkauf
gelangen.

Diese wichtige Aussage des Berichts führt leider zu keiner
Massnahme. Nach Auffassung von Bio Suisse sind Public
Private Partnerships in dieser Frage unabdingbar. Der Bund
hat die Möglichkeit, Plattformen zu schaffen oder mit
QuNaV-, Ressourceneffizienz-, Direktzahlungs- und Absatzförderungsprogrammen einzuwirken.

Ergänzen: Der Bund sollte die Möglichkeit verstärkt nutzen,
Public Private Partnerships zu Qualitätsfragen zu ermöglichen, insbesondere mit seinen QuNaV-, Ressourceneffizienz-, Direktzahlungs- und Absatzförderungsprogrammen.
Antrag: Im Kapitel 6.1 ist eine entsprechende Massnahme
zu formulieren.
2

Die Produzenten sind auf eine genügend grosse Anzahl
verschiedener Pflanzenschutzmöglichkeiten angewiesen,
um ihre Kulturen in unterschiedlichen Situationen ausreichend schützen zu können und insbesondere auch um einer Resistenzbildung der Schadorganismen vorbeugen zu
können.
Ergänzen: Beim Schutz der Kulturen vor Schädlingen,
Krankheiten und Verunkrautung haben Landwirte primär

Die systematische Missachtung des Art. 18 DZV durch viele
konventionelle Landwirte und die nicht verordnungskompatible Praxis vieler ÖLN-Kontrollen führt dazu, dass der Einsatz von chemisch-synthetischen Pestiziden in der Branche
als gute landwirtschaftliche Praxis gilt.
Als Konsequenz gibt es immensen Druck, mehr und zum
Teil fragwürdige Mittel zuzulassen. Dies aus der Befürchtung heraus, nicht mehr über genügend verschiedene Mittel
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Kapitel (Anhang)
Chapitre (annexe)
Capitolo (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta
präventive Massnahmen, natürliche Regulationsmechanismen sowie biologische und mechanische Verfahren anzuwenden. Werden Pflanzenschutzmittel eingesetzt, müssen
die Schadschwellen sowie die Empfehlungen von Prognose- und Warndiensten berücksichtigt werden“ (DZV Art.
18). Dies beugt der Resistenzbildung der Schadorganismen
vor.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
zur Bekämpfung von Schadorganismen zu verfügen.
Diese problematische Haltung führt oft auch zum Einsatz
von ganzen Cocktails von Pestiziden, um alle Resistenzkategorien abzudecken.
Dabei werden Resistenzen am besten vermieden, wenn
möglichst weitgehend auf den Einsatz von Pestiziden verzichtet wird und stattdessen primär die verlangten Pflanzenschutzmassnahmen gemäss ÖLN getroffen werden.
Konsequenterweise sind auch Forschung (inkl. Züchtung),
Bildung und Beratung auf die präventiven Massnahmen, natürlichen Regulationsmechanismen sowie mechanische und
biologische Verfahren anzuwenden.

2

Bei fehlenden Behandlungsmöglichkeiten kann das Potential zur Nahrungsmittelproduktion abnehmen und der Anbau
bestimmter Kulturen wegen fehlender Rentabilität aufgegeben werden. Ein Rückgang der inländischen Produktion bedeutet in vielen Fällen eine Erhöhung des Imports aus Ländern, in welchen die mit dem Pflanzenschutz verbundenen
Risiken nicht unbedingt kleiner sind. Die Risiken würden somit exportiert, aber nicht verringert. Der Aktionsplan soll
nicht zu diesem Effekt führen.

Der Aktionsplan hat den von Parlament und Bundesrat gesetzten Zielen zu entsprechen (Reduktion der Risiken, Motion 13.3367). Handels- und Produktionslenkungsfragen
sind im gesetzlichen Auftrag aus gutem Grund nicht enthalten.




Es ist insbesondere nicht Auftrag des Aktionsplans, Kulturen zu ermöglichen, die nur rentabel anzubauen sind,
wenn ein breites Spektrum von chemisch-synthetischen
Pestiziden zugelassen wird.
Einige EU-Länder sind bezüglich Pestiziden wesentlich
restriktiver als die Schweiz, und viele EU-Kulturen erhalten aus Kostengründen nur ein Minimum an Spritzungen, während die Schweiz bezüglich Intensität an der
europäischen Spitze liegt. Unsere Haupt-Handelspartner in der EU verfügen seit mindestens 2012 über
Aktionspläne. Folgt man der fragwürdigen Logik des
BLW, müsste man eine Erhöhung der Importe aus besonders pestizid-restriktiven (EU-)Ländern fordern, um
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Kapitel (Anhang)
Chapitre (annexe)
Capitolo (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
die verminderten Risiken zum importieren.

2.2

Im biologischen Landbau dürfen keine chemisch-synthetischen PSM verwendet werden. Auf den Einsatz von Herbiziden wird ganz verzichtet. Es steht deswegen nur ein sehr
eingeschränktes Angebot an PSM zur Verfügung.

Es muss aus dem Text klar hervorgehen, dass die Verwendung von PSM bei Bio sehr viel restriktiver ist und vergleichsweise positive Folgen bezüglich Umwelt hat. Rückstände von solchen Mitteln treten kaum je auf und sind dann
in der Regel harmlos.

Ergänzen:
Die Umstellung von konventionellen Betrieben auf Biolandbau führt zu einer Risikoreduktion und nachhaltigen Anwendung von Pflanzenschutzmitteln. Wegen der starken Restriktionen bei der Anwendung verursachen die Bio-PSM
kaum Umwelt- oder Rückstandsprobleme. Zudem setzen
Biobetriebe häufiger natürliche Mittel ein (z.B. Antagonisten, Nützlinge, Lock- und Verwirrstoffe), welche gesetzlich
ebenfalls zu den PSM gezählt werden und deutlich kleinere
Risiken aufweisen..
2.2

Von den zehn meist verwendeten PSM sind vier im Biolandbau erlaubt (Schwefel, Paraffinöl, Rapsöl, Kupfer). Kupfer
und Schwefel wird vermutlich zum grösseren Teil im konventionellen Anbau eingesetzt. Bei den Gewässerproben
der EAWAG erscheint keines der im Biolanbau zugelassenen PSM.

12.8% der landwirtschaftlichen Nutzflächen in der Schweiz
werden heute nach den Anforderungen des biologischen
Landbaus bewirtschaftet...
Neu: , wobei der Anteil seit Jahren zunimmt. Die kantonale
Bandbreite reicht von 5.1% (AI) bis 58.6% (GR).

2.2

Die biologische Produktion führt verglichen mit der integrierten Produktion zu einem Minderertrag, der neben den eingeschränkten Pflanzenschutzmöglichkeiten zu einem Teil
auch auf die reduzierte Düngung zurückzuführen ist. Im
Ackerbau, wird dieser Minderertrag im Mittel auf 20% beziffert, er kann aber je nach Kultur und Jahr sehr unterschiedlich ausfallen. Die Ertragsverluste und zusätzlichen Produk-
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Kapitel (Anhang)
Chapitre (annexe)
Capitolo (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta
tionskosten können z.T. durch höhere Marktpreise und Direktzahlungen kompensiert werden.
Ersetzen durch: Die biologische Produktion erbringt ein anderes Spektrum der multifunktionalen Leistungen als konventionelle Produktionsformen und ist dabei sehr leistungsfähig:





Ökologisch: höhere Biodiversität, höherer Kohlenstoffgehalt des Bodens, weniger Pestizidrisiken und -rückstände
Ökonomisch: im Durchsschnitt höheres Einkommen
Sozial: Mehraufwand führt zu mehr Stellen in der Biolandwirtschaft

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

Vergleiche dazu die Ausführungen zu 2. Es ist zu beachten,
dass gute Bio-Betriebe ähnliche Erträge (Tonnen pro Hektare) aufweisen wie mittlere bis gute konventionelle oder IPBetriebe. Pauschale Aussagen sind problematisch.
Eine wichtige Frage betrifft die Nachhaltigkeit: können intensive konventionelle Betriebe die Ertragsfähigkeit über viele
Jahre behalten? Wenn Böden durch zu intensive degradieren, versalzen, auslaugen

Wird nur der Ertrag in Tonnen pro Fläche eines bestimmten
Jahres verglichen, ist dieser häufig geringer als im konventionellen Anbau.
Anfügen: Der Biolandbau ist innovativ bezüglich der Verwendung von Nützlingen, Lockstoffen, Antagonisten oder
mechanischen Verfahren, von welchen auch andere Produktionssysteme profitieren. Lücken müssen in den nächsten Jahren noch geschlossen werden durch:





Lösungen für bestimmte Problemorganismen wie den
Rapsglanzkäfer oder die Blacke
Besonders auf den Biolandbau zugeschnittene Sortenzüchtung
Verbesserte mechanische Begleitkrautregulierung,
Stichwort smart techniques, precision farming
Alternativen für Kupfer
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Kapitel (Anhang)
Chapitre (annexe)
Capitolo (allegato)
3.1

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Wir begrüssen die Erwähnung der Chancen des Aktionsplans

3.2

Bei der Umsetzung des Aktionsplans gilt es Massnahmen
auszuwählen, die ein möglichst günstiges Verhältnis aufweisen zwischen der Effizienz bei der Reduktion der Risiken für Mensch und Umwelt auf der einen Seite und den
wirtschaftlichen Auswirkungen auf die Landwirtschaft auf
der an- deren Seite.

Dies lässt sich nicht generell sagen und kaum quantifizieren.
Wir gehen davon aus, dass Effizienzüberlegungen bei den
Einzelmassnahmen berücksichtigt werden.

4.2.2

Streichen: «PSM-Rückstände in pflanzlichen und tierischen
Lebensmitteln»

In diesem Kapitel werden auch Rückstände im Trinkwasser
abgehandelt. Trinkwasser ist weder tierischen noch pflanzlichen Ursprungs.

4.2.2

Einfügen: Absatz zu systemimmanenten Schwächen der
Risikobewertung

Die Risikobewertung entwickelt sich ständig weiter. Neue
Erkenntnisse führten zwischen 2005 und 2014 dazu, dass
total 124 oder mehr als ein Viertel der PSM ausgelistet wurden. Dies ist darum die Regel und nicht die Ausnahme.
Diese systemimmanente Schwachstelle des Bewertungssystems muss transparent gemacht werden. Eine umfassende Zusammenschau dieses Themas wurde von der Europäischen Umweltbehörde in zwei Bänden «Late lessons
form Early Warnings» veröffentlicht.

4.2.2

Dieses Risiko wird im Rahmen der Zulassung von PSM eingeschätzt und, wenn nötig, werden vor der Bewilligung zulässige Rückstands-Höchstkonzentrationen festgelegt.
Höchstkonzentrationen werden so festgelegt, dass bei deren Einhaltung, nach heutigem Wissen, für den Menschen
vom Konsum der Lebensmittel keine Gefahr ausgehen
sollte. Wenn es die gute landwirtschaftliche Praxis zulässt,
werden Höchstkonzentrationen noch tiefer festgelegt als es
der Gesundheitsschutz verlangen würde, damit die Exposition für den Menschen möglichst gering ist. Obwohl durch

Die real existierenden Pestizide haben Gefahrenkennzeichnungen, die zur Vorsicht bei solchen Aussagen mahnen und
daran erinnern, dass hier Gift in die Umwelt verteilt wird.
Beispiel Diquat: Gesundheitsschädlich beim Verschlucken,
giftig beim Einatmen, reizt die Atmungsorgane, giftig - Gefahr ernster Gesundheitsschäden bei längerer Exposition
durch Verschlucken, sehr giftig für Wasserorganismen, kann
in Gewässern längerfristig schädliche Wirkungen haben. Es
folgt eine Reihe von Verhaltensregeln.
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Kapitel (Anhang)
Chapitre (annexe)
Capitolo (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta
dieses Vorgehen eine Überschreitung der Höchstkonzentrationen in der Regel keine Gesundheitsgefährdung für den
Menschen darstellt, wird die Beanstandungsquote der untersuchten Lebensmittel als Anhaltspunkt für die Beurteilung des Risikos aus PSM-Rückständen auf Lebensmitteln
herangezogen.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Die nebenstehenden Aussagen sind darum unsicher, ungenau, tendenziös zu Gunsten des Pestizideinsatzes und können auch anders interpretiert werden. Die Formulierungen





‚nach heutigem Wissen’
‚eine Überschreitung der Höchstkonzentrationen in der
Regel keine Gesundheitsgefährdung für den Menschen
darstellt’
Der Anteil gesundheitsgefährdenden Proben liegt aufgrund der neusten Einschätzungen insgesamt nochmals
deutlich tiefer (z.B. im Jahr 2014 bei 1.3% für den Kanton Zürich).

lassen die Schlussfolgerung nicht zu: ‚Auf der Basis dieser
Informationen kann das Risiko für den Menschen aus Rückständen einzelner PSM in pflanzlichen und tierischen Lebensmitteln als sehr gering eingeschätzt werden’.
Wenn diese zuträfe, wäre ein Aktionsplan völlig unnötig.
Der (falsche) Schluss, das Risiko des einzelnen PSM könne
als gering eingeschätzt werden, verweist auf ein weiteres,
hier unerwähntes Problem. Der Bericht erwähnt an anderer
Stelle das Risiko der multiplen Belastungen.
Und dass immer wieder unerwartete negative Effekte auftauchen, die zum Verbot von Produkten führen, sollte Anlass für viel vorsichtigere Formulierungen sein.
Berichte der kantonalen Vollzugsbehörden zeigen bei Lebensmitteln aus der Schweiz und bei Lebensmittelimporten
aus der EU sehr tiefe Beanstandungsquoten (meist < 4%),
während bei aus anderen Ländern importierten Lebensmitteln eine deutlich höhere Beanstandungsquote erreicht

Beanstandungsquoten von 4% bedeuten, dass von 25 Produkten eines zu stark kontaminiert ist. Liegen im Schnitt
acht Produkte auf einem Teller (Schnitzel, Pommes frites,
kleiner gemischter Salat), nimmt jeder Einwohner jeden Tag
eine rechtlich zu beanstandende Mahlzeit zu sich.
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Kapitel (Anhang)
Chapitre (annexe)
Capitolo (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta
wird.
Der Anteil gesundheitsgefährdenden Proben liegt aufgrund
der neusten Einschätzungen insgesamt nochmals deutlich
tiefer (z.B. im Jahr 2014 bei 1.3% für den Kanton Zürich).
Dazu ist anzumerken, dass die Probenahme risikobasiert
erfolgt, also vorwiegend Lebensmittel kontrolliert werden,
bei welchen hohe Rückstände erwartungsgemäss häufiger
auftreten. Bei einer zufälligen Beprobung dürften Überschreitungen der gesetzlichen Höchstkonzentrationen seltener sein. Zudem sind keine Lebensmittelvergiftungen bekannt, die auf Rückstände von PSM zurückzuführen sind.
Auf der Basis dieser Informationen kann das Risiko für den
Menschen aus Rückständen einzelner PSM in pflanzlichen
und tierischen Lebensmitteln als sehr gering eingeschätzt
werden.

4.2.2+4.2.3

4.2.2.1

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
1.3% im Kanton Zürich heisst: einer von 77 Bestandteilen
von Mahlzeiten ist gesundheitsgefährdend. Wir halten dies
für alarmierend.
Die Risikobasierung sollte zur Überschätzung des realen Risikos führen, was aber im konkreten Fall nicht wissenschaftlich belegt ist. Die aktuelle Intransparenz und die kantonale
Zuständigkeit ohne zentrale Erfassung der Daten ist nicht
geeignet, sichere Aussagen zu machen oder die Gefährlichkeit zu relativieren (Risiko ... sehr gering).
Wenn keine Lebensmittelvergiftungen bekannt sind, heisst
das nicht, dass es keine gibt. Es gibt keine Meldepflicht und
keine zentrale Erfassung. Der Bericht selber mahnt auf S.
13 zur Vorsicht: Eine Quelle von Informationen über akute
Vergiftungen bildet die Datenbank des Tox Info Suisse (vormals STIZ), welche Unfälle von Privatpersonen dokumentiert. Ein Nachteil dieser Datenbank ist, dass Tox Info Suisse
nur Vergiftungsfälle dokumentiert, die selbstständig gemeldet werden. Eine systematische Erfassung aller Fälle existiert nicht.
Wir begrüssen diese Absichtserklärung, Rückstandmonitoringdaten national zu bündeln und die nationale Verzehrserhebung weiterzuführen.

Ändern: «…die gesetzliche Qualitätsanforderung für PSMWirkstoffe und relevante Metaboliten (numerische Anforderung an das genutzte Grundwasser bzw. Trinkwassertoleranzwert von jeweils 0.1 μg/L) in den allermeisten vielen
Fällen aber nicht eingehalten wird.

Das schweizerische Gewässerschutzrecht lässt eine Unterscheidung von relevanten und nicht-relevanten PSM-Metaboliten nicht zu und verlangt, dass das Grundwasser frei von
künstlichen, langlebigen Stoffen ist.
Der Wille des Gesetzgebers war es, mit dem Anforderungswert von 0.1 μg/L je Einzelstoff für organische Pestizide (Bi-
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Kapitel (Anhang)
Chapitre (annexe)
Capitolo (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
ozidprodukte und Pflanzenschutzmittel) das für Trinkwasserzwecke genutzte Grundwasser wirksam gegen diese gesamte Stoffgruppe inkl. PSM-Metaboliten zu schützen. Nach
Angaben der Umweltverbände liegen die Konzentrationen
von PSM und/oder PSM-Metaboliten bei rund drei Vierteln
der Grundwassermessstellen im landwirtschaftlich intensiv
genutzten Schweizer Mittelland über dem genannten Anforderungswert.

4.2.3.

Ändern: Risiken für KonsumentInnen und Risikowahrnehmung in der Bevölkerung

Zahlreiche Studien zeigen, dass Exposition und Risiko für
KonsumentInnen und insbesondere besonders für sensible
Bevölkerungsgruppen (chronisch Kranke, Kinder, werdende
und stillende Mütter, etc.) nicht ausser Acht gelassen werden können. Wir empfehlen hier eine Analyse und Darstellung der bekannten und zu erwartenden Risiken und eine
Darstellung der bekannten Daten zur Belastung der Bevölkerung.

4.2.3

Streichen: «…Sogar die Präsenz von unbedenklichen
Rückständen von Zusatzstoffen im Trinkwasser, wie z.B.
des Süssstoffes Acelsulfam, wird weitherum abgelehnt».

Dies ist eine nicht belegte und wertende Aussage, die keinen Informationsgewinn beinhaltet. Zudem ist Acesulfam im
Trinkwasser kein «Zusatzstoff», sondern eine Verunreinigung.

4.2.4

Streichen: «Oftmals sind Kausalitäten zwischen der langfristigen Anwendung von PSM und beobachteten chronischen Erkrankungen aufgrund methodischer Schwierigkeiten und Einschränkungen der Studien jedoch schwierig
nachzuweisen».

Viele Studien, vor allem aus den USA, haben genau das getan. Der Satz erweckt den Eindruck, die wissenschaftlichen
Unwägbarkeiten seien grösser als sie wirklich sind. Die vielen Auslistungen, aber auch die steigende Anzahl von wissenschaftlichen Arbeiten zum Thema mahnen auch hier zu
grösster Vorsicht (auch im Sinn des Vorsorgeprinzips). Auch
wenn direkte Kausalitäten schwierig zu beweisen sind,
heisst es nicht, dass sie nicht gegeben sind – man denke an
die jahrzehntelangen Manöver der Tabakindustrie.
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Kapitel (Anhang)
Chapitre (annexe)
Capitolo (allegato)
4.2.4

Antrag
Proposition
Richiesta
Einfügen: «Im Zulassungsverfahren kann das Risiko anhand der zur Verfügung stehenden toxikologischen Dossiers und international anerkannter Expositionsmodelle,
nach heutigem Kenntnissstand, gut eingeschätzt werden».

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Die Schwächen der Risikobeurteilung werden unter den
Kommentaren zu 4.2.2 (s. oben) erläutert.

4.2.5

Einfügen: Absatz zu Mehrfachbelastung in der CH weil AnwenderIn oft = WorkerIn

Wir empfehlen zu erwähnen, dass in der Schweiz Worker
und AnwenderIn oft die gleichen Personen sind. Das heisst
hier kommt es zu einer zusätzlichen Exposition, die in Worker- und AnwenderInnenexpositionsmodellen getrennt erfasst wird. Das Risiko für AnwenderInnen und Worker wird
so u.U. systematisch unterschätzt

4.2.6

Einfügen: Verbot des Einsatzes chemisch-synthetischer
PSM und sehr gefährlicher biologischer PSM für nicht berufliche AnwenderInnen.

In der Logik der oben erwähnten Abwägung der Effizienz
der Risikoreduktion und der ökonomischen Auswirkung: Hier
besteht kein ökonomisches oder öffentliches Interesse den
uneingeschränkten Zugang zu erhalten. Wir empfehlen die
Anwendungsvorschriften so zu spezifizieren, dass das Risiko maximal reduziert wird (siehe Frankreich).

4.3.1

Streichen: «Das Risiko für Gewässerorganismen in kleineren und mittleren Fliessgewässern in intensiv bewirtschafteten Regionen des Mittellandes, des Juras und gewisser inneralpiner Täler ist wegen einzelner PSM-Wirkstoffe zu
hoch».

Das Risiko ist zu hoch, und auch die nachgewiesenen Mischungen tragen zu diesem zu hohen Risiko bei. Der Einschub verschlechtert die Lesbarkeit und ist faktisch falsch.

4.3.2

Streichen: «Es bestehen jedoch Anhaltspunkte, dass aufgrund der tiefen Konzentrationen zumindest in Porengrundwasserleitern dieses Risiko gering ist».

Streichen oder inklusive wissenschaftlichen Quellenverweis
näher ausführen.

4.3.4

Ergänzen gemäss Kommentar

Die Risiken der PSM für Insekten werden hier verharmlost.
Wir beantragen eine stärkere Gewichtung der Auswirkungen
der PSM auf Arthropoden.

16/34

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

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Mittlerweile belegen viele Studien die negativen Auswirkungen von Neonikotinoiden auf Bienen, Wildbienen, Hummeln
und Schmetterlinge. Weiter verringert der grossflächige Einsatz von Herbiziden das Nahrungsangebot für Insekten.

5

Einfügen: Prämbel

Wir sind der klaren Meinung, dass der Paradigmenwechsel
weg von der Chemie-Landwirtschaft vor der Tür steht. Der
Aktionsplan bringt erste Verbesserungen, geht aber nach
unserer Meinung viel zu wenig weit.

Der Einsatz von chemisch-synthetischen Pflanzenschutzmitteln macht nur kurz- und mittelfristig Sinn. Langfristig
sind die Optionen mehr als eingeschränkt:






Ökonomisch: Die Entwicklung neuer Mittel kostet aktuell 150 Mio. Dollar pro Wirkstoff. Die Kosten werden
steigen, weil die Anforderungen stetig zunehmen. Die
Mittel verlieren ihre Wirksamkeit, weil sich die Schadorganismen anpassen. Die möglichen Reaktionen – Steigerung der Frequenz oder der Dosis, Kombination mit
andern Mitteln – verteuern die Produktion.
Alternativen: Gleichzeitig werden präventive, biologische und mechanische Verfahren weiterentwickelt, und
die Pflanzenzüchtung bringt robustere Sorten hervor,
wenn sie entsprechend ausgerichtet wird.
Ökologisch: Die Auslistung von Dutzenden von Produkten jährlich zeigt, dass viele Probleme von chemischsynthetischen PSM erst spät erkannt werden. Die Begleiterscheinungen des massiven PSM-Einsatzes –
Rückstände in Mensch, Tier, Lebensmittel, Umwelt;
Biodiversitätsverlust – sind bekannt.

In diesem Sinn ist der Aktionsplan ein erster Schritt hin zu
einem Paradigmenwechsel. Er bündelt die Massnahmen,
um durch die Entwicklung und Etablierung von Alternativen
einen definitiven Ausstieg zu ermöglichen.
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Chapitre (annexe)
Capitolo (allegato)
5

Antrag
Proposition
Richiesta

5

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Das generelle Ziel, die Risiken zu halbieren, klingt ambitioniert. Solange kein Indikator für das Risiko zu Verfügung
steht, bleibt offen, wie ambitioniert dieses Ziel in Realität ist
und welche Auswirkung dieses Ziel in der „wirklichen Welt“
haben kann. Der Konzeption eines Indikators kommt deshalb besondere Bedeutung zu. Wir empfehlen deshalb (1)
den Indikator von einer externen und abhängigen Stelle prüfen zu lassen (z.B. KEMI, UBA o.ä.) und (2) den Indikator
regelmässig mit tatsächlichen Umwelt-/Lebensmittelrückstands- und Human Biomonitoring Daten etc. zu plausibilisieren. Die Ergebnisse sind der Öffentlichkeit zugänglich zu
machen.
Wir begrüssen die Etappierung der Ziele (Zwischenziele) bei
gleichzeitiger Richtungsvorgabe (Leitziele).

5, Leitziel

Reduktion des Risikos um 50%. Einfügen: Zeithorizont,
Wirksamkeit, Glaubwürdigkeit und Transparenz

Das Risiko um 50% ist richtig, wenn es um die geforderten
Angaben ergänzt und einem Controlling unterzogen wird.

5, Zwischenziel 1

Einfügen: «PSM mit besonders hohem Gefahrenpotential1 werden bis 2020 nicht mehr eingesetzt. Die Anwendungen von PSM mit besonderem hohem RisikoGefahrenpotential2 werden bis 2026 um 30% 50% gegenüber der
Periode 2012-2015 reduziert».

Mittlerweile ist wissenschaftlich akzeptiert, dass für manche
Chemikalien aufgrund ihrer inhärenten Eigenschaften keine
sicheren Dosen bzw. Konzentration etabliert werden können. Das der Risikobewertung zugrundeliegende Paradigma
«Die Dosis macht das Gift» ist für diese Substanzen nicht
gültig. Dieser Erkenntnis wurde bisher regulativ kaum Rechnung getragen. Die cut-off Kriterien der PSMV sind umzusetzen und die betroffenen Substanzen sind nicht mehr auf
Grund ihres (nicht bewertbaren) Risikos zu managen sondern aufgrund ihrer Gefährlichkeit zu verbieten.

1

Gemäss KEMI 2008 http://www3.kemi.se/Documents/Bekampningsmedel/Docs_eng/SE_positionpapper_annenII_sep08.pdf
2

Gemäss Pesticide Action Network HHP 2015:
http://www.pan-germany.org/download/PAN_HHP_List_150602_F.pdf

Die Anwendung von gefährlichen Substanzen ist massiv zu
reduzieren. Ein Abgleich der PAN HHP Liste und dem Anhang I der PSMV zeigt, dass nur etwa 15% der Wirkstoffe
betroffen wären. Im Rahmen des ÖLN könnte die Pflicht
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Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Sonderbewilligungen für solche Substanzen vorzulegen, deren Einsatz massiv reduzieren.

5, Zwischenziel 2

Ändern: «Die Emissionen von PSM, verursacht durch die
verbleibenden Anwendungen, werden bis 202621 um
2550% gegenüber der Periode 2012-2015 reduziert».

Siehe Ausführungen zu Kap. 5.

5

Einfügen Quellennachweis für: «Das in den nächsten 10
Jahren umsetzbare Potential zur Reduktion der Anwendungen wird auf 12% berechnet».

Das Bemessen des Reduktionspotential hängt stark von der
gewählten Methode ab. Diese Methode kann ohne Verweis
auf die Basis der erwähnten 12% nicht nachvollzogen und
bewertet werden.
Der Pestizidreduktionsplan (PRP, Vision Landwirtschaft) hat
ein Reduktionspotenzial für die nächsten 5 Jahre von 50%
berechnet. Die markante Differenz dürfte vor allem dadurch
zustande kommen, dass die Massnahmen des PRP im
NAP-Entwurf nicht umfassend gesichtet und einbezogen
wurden. Wir gehen davon aus, dass der Bund unter Berücksichtigung der zusätzlichen, gut realisierbaren Massnahmen
zu einem ähnlichen Reduktionspotenzial wie der PRP
kommt.

5.2

Einfügen: «Zwischenziel 2: bis 2021 werden die Exposition und das Risiko für besonders sensible Bevölkerungsgruppen (chronisch Kranke, Kinder, werdende
und stillenden Mütter, etc.) gesondert erhoben und auf
dieser Basis Ernährungsempfehlungen angepasst».

Die Sicherheitsfaktoren und Risikobewertung für die erlaubten Rückstände auf Lebensmitteln gehen von gesunden Erwachsenen aus. Hier besteht eine Chance der tatsächlichen
Diversität der Bevölkerung in Sachen Exposition und Risiko
besser gerecht zu werden.

5.3

Einfügen: «Zwischenziel 3: Die kumulative Belastung von
AnwenderInnen, die gleichzeitig Nachfolgearbeiten leisten,
wird erhoben».

Siehe Kommentar zu 4.2.5 oben

5.4

Wir begrüssen die Einschränkung und ein Verbot des Einsatzes chemisch-synthetischer PSM und sehr gefährlicher
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Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
biologischer PSM für nicht berufliche AnwenderInnen. (s.
4.2.6 oben)

5.5

Einfügen: «Zwischenziel 1: Die Anzahl Abschnitte des
Schweizer Fliessgewässernetzes mit Überschreitungen der
numerischen Anforderungen an die Wasserqualität gemäss
GSchV (und einer Konzentration von mehr als 0.1 µg/l)
einzelner Wirkstoffe wird bis 202621 halbiert auf 0 reduziert».

Den Gesetzesverstoss – nämlich die Überschreitung der numerischen Anforderungen in Bezug auf Gewässerqualität –
lediglich zu halbieren ist nicht ambitioniert. Ziel muss es
sein, so schnell als möglich Gesetzeskonformität herzustellen.
Im Sinne des Vorsorgeprinzips und der Risikoreduktion
empfehlen wir, 0.1 g /l generell als die maximale Konzentration von Einzelwirkstoffen festzulegen.

5.5

Einfügen: «Zwischenziel 3: Das Grundwasser entspricht
2021 an allen Messstellen den gesetzlichen Qualitätsanforderungen der GSchV bezüglich Fremdstoffen».

s. 4.2.2.1 oben.

5.6

Ändern: «Leitziel: Nichtzielorganismen sind vor nachteiligen
Auswirkungen der PSM Anwendung wirkungsvoll geschützt. Zwischenziel 1: Der Einsatz von PSM mit für einheimische wildlebende Arten und natürliche Lebensräume
hohem RisikoGefahrenpotential wird bis 2026 um 50% reduziert. Zwischenziel 1 2: Nichtzielorganismen werden besser geschützt durch eine Reduktion der Emissionen in naturnahe Nichtzielflächen bis 2026 um 50% 100%».

Die bestehende Formulierung von Leit- und Zwischenziel
5.6 ist nicht konsistent mit der Formulierung der vorangegangenen Ziele.

Ergänzen:

Die grundlegende Qualitätsanforderung gemäss GSchV
(Anhang 1), wonach im Grundwasser keine künstlichen,

5.9 (neu)

Zwischenziel 1 (neu) ist konsistent und mit dem Risikoreduktionsziel (Kapitel 5).
Zwischenziel 2 (neu) bestehende Regelungen der DZV und
ChemRRV sollten bereits heute naturnahe Nichtzielflächen
vor PSM-Immissionen zu schützen. Eine Beeinträchtigung
naturnaher Nichtzielflächen ist eine unannehmbare Auswirkung des PSM- Einsatzes und muss deshalb komplett eliminiert werden.
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5.9 Schutz der Trinkwasserressourcen
Leitziel: Die für Trinkwasserzwecke nutzbaren Grundwasservorkommen sind vor nachteiligen Auswirkungen der
PSM-Anwendung wirkungsvoll geschützt und enthalten
keine künstlichen, langlebigen Stoffe, die von PSM herrühren
Zwischenziel 1: Ab 2018 werden in Grundwasserschutzzonen keine PSM mehr eingesetzt (Ausnahmen für S3 vorbehalten)
Zwischenziel 2: Ab 2018 sind in PSM-belasteten Zuströmbereichen geeignete Gewässerschutzmassnahmen umgesetzt (Verbot oder Sonderbewilligungspflicht für bestimmte
PSM)

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
langlebigen Stoffe enthalten sein sollen, wird in der Mehrzahl der Grundwasservorkommen im landwirtschaftlich intensiv genutzten Mittelland wegen hoher Konzentrationen
an PSM-Wirkstoffen oder PSM-Abbauprodukten nicht eingehalten. Aus diesen Grundwasserressourcen wird ein erheblicher Anteil des Schweizer Trinkwassers gewonnen.
Es ist nicht nachvollziehbar, dass der vorliegende Aktionsplan keine konkreten Massnahmen gegen diese gravierenden und persistenten Folgen des PSM-Einsatzes vorsieht.
Zum Schutz der Grundwasserressourcen ist ein zusätzliches Massnahmenpaket nötig, damit auch kommende Generationen ihr Trinkwasser regional und naturnah (d.h. ohne
umfangreiche und energetisch aufwändige Aufbereitung)
gewinnen können.
Die im Grundwasser gefundenen langlebigen PSM-Abbauprodukte stammen hauptsächlich von Herbiziden. Der Einsatz der grossflächig zu Grundwasserbelastung führenden
Herbizide (S-Metolachlor, Dichlobenil, Chloridazon) ist
grundsätzlich für den Schutz der Kulturen nicht zwingend.
Einerseits bestehen Ersatzprodukte, andererseits sind Unkräuter gemäss DZV primär mit anderen Methoden zu bekämpfen (Hacken, Striegeln, je nach Kulturen auch Untersaaten, etc.). Der Bio-Landbau kommt grundsätzlich ohne
Herbizide aus.

6

Einfügen: «Massnahmen zur Verbesserung des Zulassungssystems».

Die Umweltverbände haben im August 2016 eine Studie
zum Zulassungssystem von PSM in der Schweiz vorgelegt.
Es wurden Schwachstellen des Zulassungssystems identifiziert und fünf Massnahmen zur Entschärfung der Schwächen vorgeschlagen:
1. Doppelrolle der Zulassungsstelle hinterfragen
2. Rolle des BAFU stärken
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Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
3. Transparenz und Information erhöhen
4. Synergien aus Zusammenarbeit mit der EU nutzen
5. Gebühren für Prüfung/Zulassung erhöhen
Bio Suisse unterstützt die Forderungen mit dem Hinweis,
dass in kaum einem westlichen Staat die
Landwirtschaftsbehörde für Zulassungen zuständig ist:






Der damalige US-Präsident Nixon hat bereits 1970
wegen offensichtlicher Interessenskonflikte die PestizidZulassung vom Landwirtschaftsdepartement (USwDA)
in die neue geschaffene Umweltbehörde (EPA)
transferiert.
Im Rahmen eines dualen Systems bewertet die
Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit
EFSA die in Pflanzenschutzmitteln verwendeten
Wirkstoffe, während die Mitgliedstaaten die
Pflanzenschutzmittel-Produkte bewerten und auf
nationaler Ebene zulassen.
In Deutschland ist das Bundesamt für
Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (BVL)
die Zulassungsbehörde, welche weitere Behörden
beizieht. In Österreich ist das Bundesamt für
Ernährungssicherheit zuständig, in Frankreich die
Agence nationale de sécurité sanitaire

6

Der iterative Prozess ist genauer zu beschreiben: ein Zeit-,
Management- und Finanzplan für die zukünftige Evaluation
von Massnahmen und die Entwicklung neuer Massnahmen
ist anzufügen, der die Ausführungen in Kap. 8 vervollständigt.

s. 1.1 oben

6.1.1.1

Es sollen neu auch Programme zur Förderung des Anbaus

Falls der Vollverzicht auf Herbizide auch die entsprechenden Direktzahlungen bei Biobetrieben auslöst, wie dies bei
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ohne Herbizide oder mit reduziertem Einsatz von Herbiziden eingeführt werden. Die mechanische Unkrautbekämpfung ist zeitintensiver und kann nur bei guten Bodenverhältnissen durchgeführt werden. In Kulturen wie Getreide,
Raps, Mais und Kartoffeln können Herbizidbehandlungen
durch mechanische Unkrautbekämpfung oder Untersaaten
ersetzt oder reduziert werden. Im Beerenbau und in Zuckerrüben, sowie in vielen Gemüsekulturen können Herbizidbehandlungen auf eine Bandspritzung in den Kulturreihen reduziert werden und die Zwischenreihen mechanisch behandelt werden. Im Obst- und Weinbau erlauben gewisse
Techniken eine mechanische Unkrautbekämpfung in den
Reihen. Die Massnahme soll sich auch am biologischen
Landbau orientieren, in welchem Pflanzenschutz ohne Herbizide betrieben wird.
2020 soll der Anbau mit Verzicht oder Teilverzicht auf Herbizide bei den Direktzahlungen gefördert werden.

6.1.1.3

Antrag
Diese Massnahme ist viel weiter zu fassen und viel stärker
mit den Bestrebungen der Strategie Pflanzenzüchtung 2050
und der Umsetzung des Postulats 10.4152 Förderung der
Züchtung von Biosaatgut zu verknüpfen.
Es ist zudem ein Schwergewicht auf Biosaatgut und –züch-

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Extenso der Fall ist, sind wir einverstanden.
Bio Suisse ist keinesfalls damit einverstanden, dass der
Teilverzicht auf Herbizide gefördert wird.






Aus Sicht der Konsumenten und Steuerzahlers wird damit der Einsatz von Glyphosat etc. subventioniert, was
bereits bei den heutigen Ressourceneffizienz-Beiträgen
stossend ist.
Der Beitrag für Teilverzicht ist nur für Nicht-Bio-Betriebe
zugänglich, während Biobetriebe leer ausgehen (z.B.
Beeren oder Zuckerrüben mit Bandspritzung)
Aus Sicht der etablierten Labels wie Bio Suisse Knospe
entsteht die Gefahr der Verwässerung am Markt, indem
Teilverzicht auf Pestizide bereits als ökologisch, nachhaltig, grün und dergleichen ausgelobt wird.

Wir befürworten eine „Alles oder Nichts“-Strategie, die Druck
hin zu den Labels von IP-SUISSE und Bio Suisse bewirkt
und diese stärkt, anstatt dass neue Grauzonen mit zweifelhaften Ansätzen geschaffen werden. Die Bauern sollen vom
Staat nicht in der Unentschlossenheit bestärkt, sondern
sanft hin zu den zertifizierten und am Markt abgestützten
Labels gelenkt werden.
Wir weisen darauf hin, dass die Strategie Pflanzenzüchtung
des Bundes auf Vorstössen beruht, die mehr Biozüchtung
und mehr Züchtung von robusten Sorten verlangt.
Über resistente/robuste Sorten und Arten zu verfügen, muss
eines der zentralen Ziele des Aktionsplans sein, wenn der
Aktionsplan nicht nur als Einschränkung der Freiheit der
Landwirte aufgefasst werden soll.
Die EU nimmt im Rahmen von Horizon 2020 den Ball auf
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tung zu legen, da hier die Problemlage noch deutlich ausgeprägter ist.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
und will bessere Bedingungen für die Biozüchtung schaffen.
Wir vermissen auch in der Pflanzenzüchtungsstrategie 2050
ein klares Bekenntnis zur Biozüchtung und verlangen, dass
die Schweiz grosse Anstrengungen analog zur EU unternimmt, um die Rahmenbedingungen zu verbessern.
Das Horizon 2020 Work Programme 2016 - 2017, Kapitel 9.
Food security, sustainable agriculture and forestry, marine
and maritime and inland water research and the bioeconomy investiert erhebliche Mittel in die Thematik Organic
breeding – Increasing the competitiveness of the organic breeding and farming sectors. Dieses ist mit rund 20
Mio. Euro über drei Jahre dotiert.
Dass davon auch konventionelle und Extenso-Produzenten
profitieren, zeigt sich u.a. bereits heute beim Winterweizen.

6.1.1.4

6.1.1.5

Ändern: «Bis Ende 2020 soll geprüft werden, ob der extensive Extenso-Anbau weiterer Kulturen bei den Direktzahlungen gefördert werden soll.

Wird von Bio Suisse begrüsst.

Antrag: Umkehr der Reihenfolge im Sinne einer geänderten
Priorisierung:

Bio Suisse verlangt die rigorose Umsetzung von Art. 18
DZV, wonach Landwirte beim Schutz der Kulturen vor
Schädlingen, Krankheiten und Verunkrautung primär präventive Massnahmen, natürliche Regulationsmechanismen
sowie biologische und mechanische Verfahren anzuwenden
haben. Werden Pflanzenschutzmittel eingesetzt, müssen die
Schadschwellen sowie die Empfehlungen von Prognoseund Warndiensten berücksichtigt werden. Wir begrüssen es,
dass der Aktionsplan diesen Punkt aufgreift.

1. das Prinzip in Art. 18 Abs. 1 der DZV beim Schutz der
Kulturen vor Schädlingen, Krankheiten und Verunkrautung sind primär präventive Massnahmen, natürliche
Regulationsmechanismen sowie biologische und mechanische Verfahren anzuwenden besser umgesetzt
werden kann.
2. das Prinzip der Priorisierung nützlingsschonender PSM,

Achtung: Konsistenz in der Verwendung der Begriffe.

Es ist wichtig, dass die mit der DZV nicht vereinbare Praxis
gestoppt wird, wonach die Priorisierung Prävention/natürliche Regulationsmechanismen  biologische/mechanische
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bzw. weitere Kriterien auf weitere Schaderreger in anderen Kulturen erweitert werden können.
3. für die frei einsetzbaren Wirkstoffe, neben dem Kriterium der Nützlingsschonung auch weitere Kriterien bzgl.
anderer Nichtzielorganismen und dem Menschen eingeführt werden können. Als mögliches Kriterium soll
insbesondere PSM mit hohem Risikopotential (vgl. Ziel
5.1) geprüft werden.
4. die Regelung flexibilisiert werden soll, indem nur das
Prinzip der Nützlingsschonung und die geregelten Indikationen in der DZV festgelegt werden und die Umsetzung durch Weisungen des BLW das BAFU festgelegt
und damit beständig neuen Erkenntnissen aus der Forschung und der wechselnden Palette verfügbarer Wirkstoffe angepasst werden kann.

6.1.1.6

Ergänzen: Ab 2018 werden Pestizide zum normalen Mehrwertsteuersatz besteuert.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Verfahren  Schadschwellenprüfung  PSM systematisch
und aus rein wirtschaftlichen Gründen umgangen wird. Es
ist daran zu erinnern, dass DZ genau dazu dienen, gesellschaftliche und Leistungen abzugelten, die aus rein ökonomischen Überlegungen eben nicht erbracht werden. Der
Verzicht auf das Ausbringen von chemisch-synthetischen
Pestiziden in die Umwelt ist eine solche Leistung.
Bio Suisse hält fest, dass es für die meisten Probleme präventive Massnahmen, natürliche Regulationsmechanismen,
biologische oder mechanische Verfahren sowie im Notfall im
Biolandbau zugelassene PSM gibt. Der Einsatz von chemisch-synthetischen PSM müsste somit auch für alle ÖLNBetriebe die Ausnahme und nicht die Regel sein.
Die Regelung kann flexibilisiert werden, aber nur, wenn
nicht das BLW die Zulassungsbehörde ist. In unserem Vorschlag nennen wir das BAFU, weil es weniger exponiert ist
und über die entsprechenden fachlichen Kompetenzen verfügt.
Push and Pull: Wir begrüssen die Prüfung einer Lenkungsabgabe auf Pflanzenschutzmittel.
Die Einführung des gewöhnlichen Mehrwertsteuersatzes für
umweltschädliche Betriebsmittel (Futtermittel, Mineraldünger
und PSM) kann sofort umgesetzt werden. Es ist nicht einzusehen, weshalb ihr Einsatz steuerlich begünstigt werden
soll.

6.1.1.7 (neu)

Neue Massnahme: Förderung der Umstellung auf Biologische Landwirtschaft.

6.1.1.1 und 6.1.1.4 beschäftigen sich mit dem Ausbau der
Extenso-Programme, und der ganze Aktionsplan beschäftigt
sich ausführlich mit der Integrierten Produktion, welche eu-
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Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
ropaweit nur in der Schweiz einen nennenswerten Marktanteil hat und in keinem gesetzlichen Rahmen definiert ist.
Es ist für Bio Suisse nicht nachvollziehbar, dass keinerlei direkte Massnahmen zur Förderung des Biolandbaus vorgesehen sind, nachdem dieser ja bereits weitgehend die Vorgaben des Aktionsplans erfüllt und mit einer eigenen Verordnung einen gesetzlichen Rahmen hat.

6.1.1.8

Neue Massnahme:
Öffentliches Beschaffungswesen: Der Staat beschafft ab
2018 – sofern erhältlich – Nahrungsmittel, welche Standards produziert wurden, welche auf chemisch-synthetischen Pestizideinsatz verzichten (insbesondere zertifiziert
nach Bio- oder IP-Standard).

6.1.2.2

Antrag:
Keine Erhöhung bei kantonalen und regionalen Projekten.
Stattdessen Wissen bei etablierten Systemen wie IP und
Bio konzentrieren und vermehren, konventionelle Betriebe
zum Umstieg auf zertifizierte Systeme bewegen.

6.1.2.3

Ersetzen: «Förderung Obligatorium für emissionsarme
Spritzgeräte»
Umsetzungsziel: Die Förderung von emissionsarmen
Spritzgeräten über die Direktzahlungen soll bis Ende 2025
verlängert werden. Der Einsatz von emissionsarmen

Die Produktion wird durch die Nachfrage gesteuert. Über
Spitäler, Schulen, Kantinen etc. ist der Staat einer der
grössten Nachfrager.

Bio Suisse ist skeptisch gegenüber lokalen Ansätzen wie
z.B. im Kanton Bern, bei welchen Biobetriebe teilweise leer
ausgehen, weil sie bereits auf Pestizide verzichten. Wir sind
der Meinung, dass genügend Erkenntnisse und genügend
etablierte Produktionssysteme wie Bio oder IP vorhanden
sind. Weitere kantonale halbe Schritte entziehen Mittel für
den tatsächlich pestizidfreien Anbau und schaffen Verwirrung bei Bauern und Konsumenten.
Emissionsarme Spritzgeräte wurden seit 2014 mit Direktzahlungen gefördert. Statt die Förderung über 2019 zu verlängern, sind emissionsarme Spritzgeräte ab 2019 für obligatorisch zu erklären (ÖLN-Voraussetzung).
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Spritzgeräten ist ab 2019 eine verpflichtende Massnahme des ÖLN».

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

6.1.3.1

Ändern: «Auszubauende Zu prüfende Massnahme: …»

Diese Massnahme wird die Anwendung von Pestiziden nicht
reduzieren und kommt einzelnen Branchen zugute. Wir
empfehlen für die zusätzlichen finanziellen Aufwendungen
die Branchenorganisationen mit in die Pflicht zu nehmen
und maximal eine Teilfinanzierung aus öffentlicher Hand zu
gewährleisten. Sollten die Branchenorganisationen nicht bereit sein, sich hier finanziell zu beteiligen, kann die Massnahme als wirkungsarm eingestuft und vernachlässigt werden.

6.1.3.x

Neu: Schutz der Kulturen vor Abdrift. Zurzeit herrscht für
Abdrift Duldungspflicht, solange „gute landwirtschaftliche
Praxis“ zur Anwendung kommt. In Zukunft gilt das Vorsorgeprinzip, wonach der Anwender von chemisch-synthetischen Pestiziden dafür sorgen muss, dass keine Abdrift zustande kommt.

Betroffen sind konventionelle, IP- oder Biobauern, welche
Abdrift von nicht dafür erlaubten Pestiziden auf ihren Kulturen tolerieren müssen. Beispiele:




Getreideherbizid auf benachbarter Salat-Parzelle
Fungizid auf IP-Getreide
Beliebiges Pestizid auf Bio-Parzelle

Im Biolandbau ist der Landwirt sogar verpflichtet, auf seiner
Parzelle auf seine Kosten Schutzstreifen anzulegen, um jegliche Abdrift zu vermeiden. Kontaminierte Produkte sind unter dem Bio-Label nicht mehr verkäuflich.
Bio Suisse empfindet dies als verkehrten Ansatz und Produktionsbehinderung. Das Vorsorgeprinzip ist auch bei chemisch-synthetischen Pestiziden konsequent anzuwenden.
6.2.1.2 a

Ergänzen: «Umsetzungsziel:… - für Wirkstoffe, die im
Rahmen des Gewässermonitorings häufig über den Anforderungswerten (EQS) und 0.1 µg/L nachgewiesen

Die Zulassung sollte bereits jetzt gewährleisten, dass die
Gewässer der Schweiz den gesetzlichen Anforderungen gemäss GSchV entsprechen. Wo dies nicht der Fall ist, ist da-

27/34

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

Antrag
Proposition
Richiesta
werden, werden automatisch strengere Auflagen verfügt.»

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
von auszugehen, dass die Risikobewertung nicht konservativ genug ist. Die Bewilligungen müssen auf Basis der Monitoringdaten angepasst werden können.

6.2.1.4

Ergänzen: «Es sollte geprüft werden, ob ein einmaliger Beitrag für die Umsetzung der Massnahmen, insbesondere
solche baulicher Natur, notwendig ist. Der Beitrag wird an
die tatsächliche Reduktion des spezifischen Risikos gebunden».

Wenn hier neue Beiträge an LandwirtInnen entrichtet werden sollen, empfehlen wir diese an eine tatsächliche Verpflichtung zur Reduktion des spezifischen Risikos zu binden.
Die Höhe des Beitrags könnte sich an der erreichten Reduktion orientieren und so einen zusätzlichen Anreiz schaffen,
Pestizidrisiken zu reduzieren. Ein solches Programm entspräche den Anforderungen an eines ziel- statt massnhamenorientierten DZ-Systems.

6.2.2.4

Neue Massnahme:

Bio Suisse ist der Meinung, dass nur noch Mittel durch Private angewendet werden dürfen, die für den Biolandbau erlaubt sind.

Bei der Zulassung von PSM wird die Verwenderkategorie
(berufliche oder nicht berufliche Verwendung) zurzeit
nicht festgelegt. Es soll eine Liste mit PSM, die für die
nicht berufliche Anwendung (Hobbyanwendung) bewilligt
sind, publiziert und kommuniziert werden. Diese Liste
ist die Voraussetzung, damit nicht professio- nelle Anwenderinnen und Anwender nur noch Produkte erhalten, die für
eine Hob- byanwendung angepasst wurden.

Die entsprechende Liste und das dazu gehörige Verfahren
existieren bereits. Es muss keine neue Liste erstellt und
kontrolliert werden. Der administrative Aufwand ist im Vergleich zum Vorschlag des Aktionsplans nahe Null.

Für die Hobbyanwendung sind nur noch Mittel zugelassen,
die im Biolandbau erlaubt sind. Der Zugang zu allen anderen PSM für eine berufliche Verwendung wird auf Personen
mit einer Fachbewilligung beschränkt (vgl. Massnahme
6.3.1.1).

6.2.3.1

Ergänzen: «Verzehr- und Expositionsdaten für besonders sensible Bevölkerungsgruppen (chronisch

s. 5.2 oben
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Kranke, Kinder, werdende und stillende Mütter, etc.)
werden gesondert erhoben und ausgewiesen. (…)

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

6.2.4.1

Ergänzen: Entlang von Biotopen von kantonaler und lokaler Bedeutung gilt ebenfalls in ein Anwendungsverbot.

Wir begrüssen die Verschärfung des Schutzes von Biotopen
nationaler Bedeutung und empfehlen kantonale Biotope in
gleicher Weise zu schützen.

6.2.4.2

Ändern: Umsetzungsziel: «Die Emissionen in naturnahe
Nichtzielflächen zum Beispiel Waldränder Hecken, Feldund Ufergehölzen, sind bis 2026 2020 insbesondere durch
die Verwendung von…»

Die lange Zeitdauer bis 2026 für eine Prüfung ist nicht nachvollziehbar. Wir empfehlen eine kürzere Umsetzungsfrist.

Ergänzen:

Siehe 5.9

6.2.5: Trinkwasserressourcen

Die Schutzzonen von Trinkwasserfassungen machen weniger als 4 Prozent der landwirtschaftlichen Nutzfläche aus,
sind aber für die Qualität und die Sicherheit des Trinkwassers von entscheidender Bedeutung.

6.2.5, 6.2.5.1 und 6.2.5.2
(neu)

Damit das Schweizer Trinkwasser zum Grossteil auch in
Zukunft naturnah (d.h. ohne aufwändige Aufbereitungsverfahren) direkt aus regionalen Grundwasservorkommen gewonnen werden kann, sollen Grundwasserschutzzonen und
Zuströmbereiche von Trinkwasserfassungen besser geschützt werden.
6.2.5.1 Anwendungsverbot in Grundwasserschutzzonen
Beschreibung der Massnahme: (neue Massnahme) In
Grundwasserschutzzonen 2 und 3 sollen PSM aufgrund der
involvierten Risiken und der unmittelbaren Nähe zu Trinkwasserfassungen untersagt werden. In Grundwasserschutzzonen 3 sind Ausnahmebewilligungen für unproblematische, nicht wassergängige PSM (bspw. gemäss Hilfs-

Wir begrüssen eine Erweiterung der Massnahme auf BFFund Vernetzungsflächen.

Von der gesamten landwirtschaftlichen Nutzfläche (LN) werden weniger als 30% für Ackerbau und Dauerkulturen (z.B.
Obst- und Rebbau) benötigt, die grosse Mehrheit wird als
Grünland genutzt. Viele Grundwasserschutzzonen befinden
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
ausgegangen 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
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stoffliste für den biologischen Landbau; ohne Kupfer) möglich.
Umsetzungsziel: Ab 2018 ist das PSM-Anwendungsverbot
in Grundwasserschutzzonen umgesetzt.
Ressourcenbedarf Bund: Es sind keine zusätzlichen Mittel
erforderlich.
Rechtliche Anpassung: Eine Anpassung der ChemRRV ist
erforderlich.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
bleibt eine vielfältige landwirtschaftliche Nutzung dieser Zonen weiterhin möglich. Das ausnahmslose PSM-Verbot in
der S2 jedoch ist zwingend, da dieser Bereich sehr klein ist
(weniger als 1.2% der gesamten LN umfasst) und die Fliesszeit bis zur Trinkwasserfassung weniger als zehn Tage beträgt.
Die in wichtigen Zuströmbereichen des Berner Seelands
verhängte Sonderbewilligungspflicht für Chloridazon hat sich
bewährt und gezeigt, dass Landwirte im Bereich der Herbizide problemlos auf Alternativen resp. Ausweichprodukte
umstellen können.

Verantwortung: Die Federführung für die Anpassung der
ChemRRV liegt beim BAFU. Die Verantwortung für den
Vollzug liegt bei den Kantonen.
6.2.5.2 Reduktion spezifischer PSM in belasteten Zuströmbereichen
Beschreibung der Massnahme: (neue Massnahme) Sobald
PSM im Grundwasser eines Zuströmbereich in Konzentrationen über 0.1 µg/L je Einzelstoff oder über 0.5 µg/L in der
Summe auftreten, sind geeignete Gewässerschutzmassnahmen (Verbot oder Sonderbewilligungspflicht für bestimmte PSM im jeweiligen Zuströmbereich) anzuordnen,
durchzusetzen und zu überwachen.
Umsetzungsziel: Ab 2018 sind in belasteten Zuströmbereichen die jeweils geeigneten Gewässerschutzmassnahmen
umgesetzt.
Ressourcenbedarf Bund: Es sind keine zusätzlichen Mittel
erforderlich.
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Rechtliche Anpassung: Eine Anpassung der GSchV ist erforderlich.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

Verantwortung: Die Federführung für die Anpassung der
GSchV liegt beim BAFU. Die Verantwortung für den Vollzug
liegt bei den Kantonen.
6.3.1.1

Jede Person, welche beruflich oder gewerblich PSM verwendet, muss über eine Fachbewilligung oder eine als
gleichwertig anerkannte Qualifikation verfügen oder von einer Person, welche darüber verfügt, angeleitet werden.
Ausnahmen sind für bestimmte Bio-PSM möglich
(siehe 6.2.2.4).

6.3.1.2

PSM werden als Gifte gegen Organismen eingesetzt. Wie
für andere Gifte gilt: nur speziell geschulte, verantwortungsbewusste Leute sollen Zugang erhalten.
Ausnahmen sind nur für unter 6.2.2.4 zugelassene Bio-Mittel zulässig.

Wir begrüssen den Ausbau der öffentlichen Beratung.

6.3.2.7

Ergänzen: «Beschreibung der Massnahme: …- kumulative
Risikobeurteilung im Falle einer Exposition als AnwenderIn und Workerin»

s. 4.2.5 oben

6.3.3 Monitoring

Ergänzen: «Neue Massnahme: alle 5 Jahre erscheint ein
umfassender Pestizidbelastungsbericht für die
Schweiz, der sämtliche Indikatoren und Monitoringdaten (Lebensmittelrückstände, HBM, berufsbedingte
Krankheitsfälle, Umweltmonitoring etc) umfasst».

Wir begrüssen die Neuentwicklung und den Ausbau bestehender Monitoringprogramme. Mit mehr Wissen über die tatsächliche Belastung der Schweiz können in Zukunft wirksame Massnahmen zur Reduktion ergriffen werden. Um für
die Pestizidpolitik des Bundes Vertrauen und Rückhalt bei
der Bevölkerung zu schaffen und zu sichern, braucht es
eine transparente Information der Bevölkerung zum Zustand
und den Veränderungen der Belastungssituation. Der Bericht kann als Grundlage für die zukünftigen, iterativen Anpassungen und Ergänzungen im Aktionsplan dienen.
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Ändern: «Bis 2020 liegt für möglichst alle landwirtschaftlichen Anwendungsgebiete (inkl. Spezialkulturen) und Regionen eine repräsentative Datenbasis vor. Bis 2026 liegen
für alle Schweizer Landwirtschaftsbetriebe schlaggenaue Anwendungsdaten (inkl. Kultur, Produkt, Konzentration) vor und können öffentlich eingesehen werden».

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Wir begrüssen die Verbesserung der ZA-AUI. Im Sinne der
vollen Transparenz schlagen wir jedoch eine Vollerhebung
vor: Jede PSM-Anwendung (inkl. Kultur, Produkt, Konzentration) auf jeder Parzelle wir in einer elektronischen Datenbank erhoben und diese Information wird allen BürgerInnen
unkompliziert elektronisch zugänglich gemacht.
Mit einer vollständigen Transparenz wird das Vertrauen der
Bevölkerung in die Landwirtschaft massiv erhöht. Zudem
sorgt die öffentlich zugängliche Information für einen Wettbewerb für den tiefsten PSM-Einsatz unter den Landwirten.

6.3.3 Monitoring

Ergänzen: «Neue Massnahme: alle 5 Jahre erscheint ein
umfassender Pestizidbelastungsbericht für die
Schweiz, der sämtliche Indikatoren und Monitoringdaten (Lebensmittelrückstände, HBM, berufsbedingte
Krankheitsfälle, Umweltmonitoring etc) umfasst».

Wir begrüssen die Neuentwicklung und den Ausbau bestehender Monitoringprogramme. Mit mehr Wissen über die tatsächliche Belastung der Schweiz können in Zukunft wirksame Massnahmen zur Reduktion ergriffen werden. Um für
die Pestizidpolitik des Bundes Vertrauen und Rückhalt bei
der Bevölkerung zu schaffen und zu sichern, braucht es
eine transparente Information der Bevölkerung zum Zustand
und den Veränderungen der Belastungssituation. Der Bericht kann als Grundlage für die zukünftigen, iterativen Anpassungen und Ergänzungen im Aktionsplan dienen.

6.3.4.2

Ergänzen: «Neue Massnahme: …

Glaubwürdige Kommunikation zum Thema Pestizide ist
wichtig. Diese Massnahme soll aber nicht dazu dienen das
Problem kleinzureden anstatt es zu lösen. Ein umfassender
und ehrlicher Belastungsbericht kann mehr Vertrauen in der
Bevölkerung schaffen als 100erte Beschwörungen, wie sicher die Zulassung wäre. Wir empfehlen der neu zu schaffenden Stelle den klar definierten Auftrag zu erteilen für
Transparenz zu sorgen. Ein wissenschaftlicher Beirat stellt
sicher, dass die Kommunikation den neuesten Erkenntnissen entspricht.

- Das Zusammenführen und die Kommunikation des
Belastungsberichts ist eine zentrale Aufgabe der neu
zu schaffenden Stelle.
- Die Kommunikationslinie wird von einem unabhängigen wissenschaftlichen Begleitgremium geprüft».
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Kapitel (Anhang)
Chapitre (annexe)
Capitolo (allegato)
6.3.4.6

Antrag
Proposition
Richiesta

7

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Wir begrüssen die Massnahme, die Zulassungsentscheide
in Zukunft zu veröffentlichen.
Der Konzeption des Risikoindikators kommt eine besondere
Bedeutung zu. Wir empfehlen deshalb, (1) den Indikator von
einer externen und abhängigen Stelle prüfen zu lassen (z.B.
KEMI, UBA o.ä.) und (2) den Indikator regelmässig mit tatsächlichen Umwelt-/Lebensmittelrückstands- und Human Biomonitoring Daten zu plausibilisieren. Die Ergebnisse sind
der Öffentlichkeit zugänglich zu machen.

7

Streichen: «Die Zielerreichung kann auch theoretisch über
die Umsetzung der Massnahmen überprüft werden, unter
der Annahme, dass die pro Massnahme abgeschätzte Wirkung effektiv auch eintritt. Ob diese Annahme auch zutrifft,
kann jedoch ohne aussagekräftige Indikatoren zu den realen Auswirkungen der Massnahmen nicht überprüft werden»

Die Massnahmen wurden nicht auf ihr Wirkpotential analysiert und ausgewiesen. Dieser theoretische Erfolgsnachweis
ist demnach zumindest für die Startphase nicht aussagekräftig.

7.7

Ergänzen: «Es soll eine Liste erstellt werden, die aufzeigt,
welche Kulturen gegen welche Schaderreger nicht ausreichend geschützt werden können. Die Kulturen werden
dazu nach Standortgerechtigkeit und wirtschaftlicher
Nachhaltigkeit kategorisiert».

Lücken(indikationen) sind nur dort zu schliessen, wo ein Anbau der Kultur in der Schweiz wirtschaftlich und ökologisch
auch in Zukunft Sinn macht.

9.3

Biozide (z.B. Produkte zum Schutz von Fassaden gegen
Pilzbefall oder Desinfektionsmittel in speziellen Reinigungsmitteln) werden durch die Biozidprodukteverordnung (VBP)
geregelt. Sie sind nicht Bestandteil dieses Berichtes, auch
wenn sie teilweise die gleichen Wirkstoffe enthalten wie
PSM.

Wir bedauern, dass die Biozide nicht durch den Aktionsplan
behandelt werden. Somit kann das Schwarz-Peter-Spiel der
Verursacher von Gewässer- und anderen Belastungen weitergehen.

Antrag: Es ist auszuführen, dass Biozide zu einem späte-
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Kapitel (Anhang)
Chapitre (annexe)
Capitolo (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta
ren, definierten Zeitpunkt ebenfalls in den Aktionsplan einbezogen werden.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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Konsultation zum Aktionsplan Pflanzenschutzmittel
Consultation sur le plan d’action Produits phytosanitaires
Consultazione sul piano d'azione sui prodotti fitosanitari
Organisation / Organizzazione

Freisinnige Bäuerinnen und Bauern Schweiz (FBS)

Adresse / Indirizzo

Präsident Walter Müller,
Fanelaweg 2
9478 Azmoos

Datum, Unterschrift / Date et signature / Data e firma

Bitte senden Sie Ihre Stellungnahme elektronisch an schriftgutverwaltung@blw.admin.ch.
Sie erleichtern uns die Auswertung, wenn Sie uns Ihre Stellungnahme elektronisch als Word-Dokument zur Verfügung stellen. Vielen Dank.
Merci d’envoyer votre prise de position par courrier électronique à schriftgutverwaltung@blw.admin.ch.
Un envoi en format Word par courrier électronique facilitera grandement notre travail. D’avance, nous vous en remercions.
Vi invitiamo a inoltrare i vostri pareri all'indirizzo di posta elettronica schriftgutverwaltung@blw.admin.ch.
Onde agevolare la valutazione dei pareri, vi invitiamo a trasmetterci elettronicamente i vostri commenti sotto forma di documento Word. Grazie.

Allgemeine Bemerkungen / Remarques d’ordre général / Osservazioni generali
Sehr geehrte Damen und Herren
Wir sind der Meinung, dass mit einem problemorientierten Ansatz die Risiken der Anwendung von Pflanzenschutzmittel (PSM) zielgerichtet und effizient reduziert werden können. Wir stellen jedoch in Frage, ob der Aktionsplan in dieser Form geeignet ist, um die grundsätzlichen Problemstellungen beim PSM-Einsatz
zu lösen.
Gerne machen wir folgende grundsätzliche Überlegungen:











Es gilt zu klären, wo die grössten Probleme sind und wie diese zu lösen sind.
Wir erwarten stufengerechte Lösungen, die möglichst nahe an der Praxis oder beim Kunden sind.
Wir stellen fest, dass mit diesem Aktionsplan ein bürokratisches Monster geschaffen würde, das viele Doppelspurigkeiten schafft und sich nicht auf die
grundlegenden Probleme fokussiert.
Wir erwarten, dass der Auftrag, Bürokratie abzubauen, ernst genommen wird.
Wir lehnen Umverteilungen der Direktzahlungen zugunsten von neuen Produktionsprogrammen und Ressourceneffizienzprogrammen ab.
Die prozentualen Reduktionsziele sind für uns unrealistisch. Es fehlt eine Priorisierung, eine Quantifizierung der Ausgangslage und eine nachvollziehbare Roadmap.
Für die Entwicklung der integrierten Produktion (IP) wurden über 20 Jahre benötigt. Es stellt sich die Frage, wie die geplanten Massnahmen innerhalb
von 3 Jahren implementiert werden sollen.
Es ist zu vermeiden, dass durch den Aktionsplan PSM Abstriche bei der Produktequalität entstehen.
Wir befürchten, dass der Aktionsplan zu einer Reduktion des Anbaus in der Schweiz und zu einer Zunahme der Importe führt. Importe, welche nach weniger hohen ökologischen Standards produziert werden.
Keine Überregulierung. Es gibt verschiedene Bereiche, in denen Markt und Branche wirkungsvoll Prozesse steuern und ein Eingriff des Bundes nur zu
Doppelspurigkeiten führt und Entwicklungen hemmt.

Der Aktionsplan beschreibt 50 neue, auszubauende oder zu prüfende Massnahmen. Um eine wirkungsvolle, stufengerechte, effiziente und der Subsidiarität
verpflichtete Umsetzung des Aktionsplans gewährleisten zu können, müssen die finanziellen und personellen Ressourcen zur Verfügung stehen und die Massnahmen müssen nach Handlungsbedarf und Umsetzbarkeit priorisiert werden. Dem Schutz der Kulturen darf nicht eine geringere Bedeutung zukommen, als
dem Schutz der Umwelt und dem Schutz des Menschen. Praxisgerechte Massnahmen mit hoher Wirksamkeit sind zu priorisieren. Es muss eine gute Ausbildung, Beratung und Forschung sichergestellt werden. Der Forschung und der Beratung kommt eine grosse Bedeutung bei der Entwicklung und Einführung von
nachhaltigen Produktionsverfahren zu.
Um sicherzustellen, dass die wirklichen Probleme angegangen werden, fokussieren wir auf die wichtigen Handlungsfelder.
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Spezifische Bemerkungen / Remarques spécifiques / Osservazioni specifiche
Kapitel (Anhang)
Chapitre (annexe)
Capitolo (allegato)
6.1.1.1 Verzicht oder Teilverzicht
auf Herbizide
6.1.1.2 Reduktion der Aufwandmenge durch blattflächenangepasste Düngung
6.1.1.3 Reduktion der Anwendung
von Fungiziden durch Anbau resistenter/robuster Kernobst-, Reb- und
Kartoffelsorten
6.1.1.4 Verzicht auf Fungizide und
Insektizide mittels extensiver Produktion (Extenso)
6.1.1.5 Gezielte Auswahl von PSM
im Rahmen der Direktzahlungen

Antrag
Proposition
Richiesta
Massnahme streichen
Keine Umlagerung von DZ in neue Programme.
Massnahme streichen

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Es gibt bereits bestehende private Programme, wie von IP Suisse, und Ressourceneffizienzprogramme.
Die Leistungen bei den privaten Programmen werden am Markt abgegolten.
Wird im Obst-, Beeren-, und Weinbau bereits angewendet.

Massnahme streichen

Der Markt entscheidet über die Sortenwahl. Forschung und neue Züchtungsmethoden sollen verstärkt werden.

Massnahme streichen

Extenso-Programme sollten über die Branche laufen und am Markt abgegolten werden. Gesundheitliche Risiken sind nicht abschätzbar. Pseudonachfrage führt zu Marktverzerrungen.
PSM werden schon offiziell im Bewilligungsverfahren geprüft.
Eine betriebliche Pflanzenschutzstrategie beruht auf einer verantwortungsvollen Auswahl und gezieltem Einsatz von PSM unter Beachtung von Fruchtfolge und Anti-Resistenzstrategie. Sektorielle PSM-Listen unterlaufen eine gesamtheitliche Pflanzenschutzstrategie.
Die Massnahme trägt nicht zur Zielerreichung bei und verteuert die Produktion.
Eine Überprüfung und Einführung dieser Massnahme führt zu überbordender
Bürokratie bei jetzt schon geringen Erfolgschancen (Siehe Beschreibung der
Massnahme).
Ein Alleingang des Hochkostenlandes Schweiz ist abzulehnen.

Massnahme streichen

6.1.1.6 Abgabe auf PSM

Massnahme streichen

6.1.2.1 Kontrolle der Spritzgeräte
auch ausserhalb des ÖLN
6.1.2.2 Regionale Projekte zur Reduktion der Anwendungen und
Emissionen

Einverstanden

6.1.2.3 Förderung emissionsarmer
Spritzgeräte

Einverstanden, aber die technischen
Massnahmen müssen laufend überprüft
und dem Stand der Technik angepasst
werden.
Massnahme streichen

6.1.2.4 Einschränkung der Verwen-

Massnahme streichen

Erfahrungsgemäss sind solche Projekte mit grossem administrativem Aufwand verbunden.
Keine Mittelverlagerung von DZ.
Die Kantone werden nicht mit ausreichenden Ressourcen für diese Programme ausgestattet und die mittelfristige Wirkung ist nicht sichergestellt.

Bei korrekter Anwendungsweise ist die negative Auswirkung auf die Umwelt
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Kapitel (Anhang)
Chapitre (annexe)
Capitolo (allegato)
dung von „guns“ und Kanonen

Antrag
Proposition
Richiesta

6.1.3.1 Schliessen von Lückenindikationen

Wird befürwortet
Diese Massnahme hat höchste Priorität!
Bei Agroscope sind Personalressourcen
nötig.
Weitere Anträge:
a) Als Lückenindikationen muss auch
gelten, wenn ein gutes Resistenzmanagement nicht mehr gewährleistet werden kann (z.B: nur noch
ein zugelassener Wirkstoff)
b) Es muss eine Liste über die Indikationslücken und drohenden Indikationslücken geführt werden.
c) Wo Indikationslücken bestehen und
keine neue Mittel in Aussicht sind,
müssen für die Agroscope genügend finanzielle und personelle
Ressourcen zur Verfügung stehen,
um alternative Schutz-Strategien zu
erarbeiten und in der Praxis zu testen.
d) Das Umsetzungsziel darf sich nicht
auf die internationale Zusammenarbeit beschränken. Die Schweiz
muss selbst auch an neuen Lösungen mitarbeiten und den aktiven
Austausch mit dem Ausland pflegen.
e) Bewilligungsanträge von PSM, welche zur Schliessung von Indikationslücken beitragen, sollen prioritär
behandelt werden.
f) Der Ressourcenbedarf des Bundes
muss erweitert werden mit Personal
bei der Agroscope für das Führen
der Liste und die Erarbeitung alter-

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
nicht gegeben.
Schulung der Anwender statt Reglementierung der Geräte.
Um diese Massnahme in genügendem Umfang umsetzen zu können, sind
mehr finanzielle und personelle Ressourcen nötig. Um Lösungen zu finden,
ist Forschung nötig. Die Schweiz kann sich nicht allein auf das Ausland abstützen.
a) Wenn nur noch ein Wirkstoff zur Verfügung steht, ist dies faktisch eine
Lücke, da dessen Anwendung zur Bildung von Resistenzen führen kann.

b) Nur mit der Auflistung der Lücken erhält man einen Überblick über den
effektiven Handlungsbedarf.
c) Nur wenn den Forschungsinstituten genügend personelle und finanzielle
Ressourcen zur Verfügung stehen, können effizient Strategien zum
Schutz der Kulturen ausgearbeitet werden, wenn Indikationslücken bestehen oder drohen.

d) Wir begrüssen Bemühungen, die internationale Zusammenarbeit zu suchen, die Schweiz darf sich dabei jedoch nicht allein auf das Ausland verlassen. Wie gehen wir mit Indikationslücken um, die nur die Schweiz
kennt aufgrund einer strengeren Bewilligungspraxis oder aufgrund kulturell bedingt anderer Kulturwahl?

e) Beispiele von biologischen Mitteln haben gezeigt, dass die Schweizer Behörden strenger sind als in den Nachbarländern, wenn es darum geht, auch
alternative, nicht chemische Bekämpfungsmethoden zu bewilligen. Unterlagen, die beispielsweise in Frankreich für eine Zulassung genügen, genügen
in der Schweiz nicht. Dies verschärft die Situation für den Schweizer Gemüsebau zusätzlich. Eine rasche Bearbeitung der Anträge und faire Aussichten
auf eine Bewilligung würden die Firmen auch motivieren, selber aktiv zu werden.
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Kapitel (Anhang)
Chapitre (annexe)
Capitolo (allegato)

6.1.3.2 Resistenzmanagement

6.1.3.3 Verfügbarkeit von PSM
(aller Art) für Kleinkulturen verbessern.

6.1.3.4 Gewährleistung des Schut-

Antrag
Proposition
Richiesta
nativer Strategien um die Kulturen
zu schützen.
g) Allenfalls muss der Ressourcenbedarf zusätzlich mit Personal bei den
Bewilligungsbehörden erweitert
werden, um eine schnellere Prüfung der Bewilligungsanträge zu
ermöglichen.
Zusätzliche Massnahme:
Neue Massnahme:
Massnahmen zum Schutz der Kulturen
müssen die Gefahr von Resistenzbildung in der Schadpopulation in Betracht
ziehen.
Umsetzungsziel: Die Forschung und
Beratung erarbeitet ganzheitliche und in
der Praxis geprüfte Ansätze zum mittelbis langfristigen Schutz der in der
Schweiz angebauten Kulturen.
Ressourcenbedarf Bund: Personal Agroscope
Federführung: BLW und Agroscope
Zusätzliche Massnahme:
Ziel: Die Verfügbarkeit von PSM, insbesondere für Anwendungen von geringfügigem Umfang sowie für geeignete
Resistenzstrategien, bis 2025 verbessern.
Im Ausland bewilligte PSM müssen
nach Erhalt des Dossiers rascher auch
in der Schweiz zugelassen werden.
Für kleine Kulturen und für geeignete
Resistenzstrategien soll die Möglichkeit
bestehen, für gewisse Produkte eine
jährlich befristete Sonderbewilligung zu
erhalten.
Zusätzliche Massnahme:

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Als Vorbild zu nennen ist der „Aktionsplan Pflanzenschutz im Obst- und Gemüsebau“ des Julius Kühn-Instituts
https://www.nap-pflanzenschutz.de/ueber-den-aktionsplan/aktionsplan-obstund-gemuese/

Das Resistenzmanagement gehört zu den Prinzipien der integrierten Produktion. Im Entwurf des Aktionsplanes wird dieser Thematik keinerlei Beachtung
geschenkt.

Besonders bei wirtschaftlich kleinen, jedoch für den Markt wichtige Kulturen
ist das Interesse der PSM-Firmen (herkömmlich und bio) klein, Bewilligungsanträge einzureichen, da die Kosten für die Zulassung rasch einmal den erwarteten Ertrag übersteigen.
Selbst die vereinfachte Zulassung kann nur bedingt Abhilfe verschaffen.
Eine jährlich befristete Sonderbewilligung kann den Schädlingsdruck mindern. Durch die jährliche Befristung kann ein Mittel auch rasch durch eine
Alternative ersetzt werden, sobald diese verfügbar ist.

Die Produktion wird durch zunehmende Auflagen immer weiter einge5/10

Kapitel (Anhang)
Chapitre (annexe)
Capitolo (allegato)
zes der Kulturen

6.2.1.1 Reduktion der punktuellen
Einträge in Oberflächengewässer

6.2.1.2 Reduktion der Abschwemmung von PSM in Oberflächengewässer
6.2.1.3 Entwicklung von Strategien
zur Reduktion der PSM Einträge in
Oberflächengewässer über Drainagen, die Entwässerung von Strassen und Wegen sowie über
Schächte auf Parzellen

6.2.1.4 Förderung der guten fachlichen Praxis zum Schutz der Gewässer auf Betriebsebene
6.2.2.1 Informationen zum Anwenderschutz verbessern
6.2.2.2 Technische und organisatorische Anwenderschutzmassnah-

Antrag
Proposition
Richiesta
Minimierung der durch Anwendungsverbote betroffenen Flächen durch Förderung von risikomindernden Massnahmen.
Wo möglich, sollen risikomindernde
Massnahmen von Bund, Kantone und
Branchen gemeinsam ausgearbeitet
werden.
Unter bestimmten Voraussetzungen
einverstanden

Massnahme streichen

Der Ansatz wird unter folgenden Voraussetzung unterstützt:
 Einzelstoffliche Beurteilung gemäss
Mobilität im Boden und dem anschliessenden Eintrag via Drainage.
 Keine Pauschalbehandlung der verschiedenen Wirkstoffe.
 Anschliessend definierte Massnahmen müssen verhältnismässig sein
und gemeinsam mit den Betroffenen
ausgearbeitet werden.
Massnahme streichen

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
schränkt. Mit freiwilligen, risikomindernden und praxisorientierten Massnahmen können die Produzenten ihre Produktion aufrechterhalten. Die Massnahmen sollen sich nicht allein auf maschinell-technische Massnahmen beschränken.

a) Geht über den aktuellen Stand der Technik hinaus. Sobald die serienmässige technische Umsetzung möglich ist, sind wir mit einer Förderung
einverstanden.
b) Einverstanden.
c) Die Agroscope soll die Federführung bei der Entwicklung und Prüfung
umweltschonender Behandlungssysteme für PSM- haltige Abwässer haben. Daher muss hier die Forschung unterstützt werden, statt Direktzahlungen umzulagern.
In den Verordnungen sind bereits ausreichend Anforderungen vorhanden.

Die Forschung soll für diesen Bereich gezielt ausgebaut werden, um das
fehlende Wissen, wie sich die einzelnen Stoffe im Boden verhalten, zu erarbeiten. Anschließend sind für die identifizierten Problemstoffe gezielt Lösungen zu erarbeiten.

Der Weiterbildungsbedarf wird über 6.3.1.1.Weiterbildungspflicht für berufliche Anwender abgedeckt.

Massnahme streichen

Internationaler Standard ist verpflichtend.

Massnahme streichen

Die Verantwortung liegt beim Anwender.
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Kapitel (Anhang)
Chapitre (annexe)
Capitolo (allegato)
men entwickeln
6.2.2.3 Verbesserung der Ergonomie der Schutzkleidung
6.2.2.4 Liste von PSM für die Hobbyanwendung
6.2.2.5 Prüfung strengerer Kriterien
für die Zulassung von PSM für
nichtberufliche Anwenderinnen und
Anwender
6.2.3.1 Risikobeurteilung für PSMMehrfachrückstände in Lebensmitteln

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

Massnahme streichen

Kein Handlungsbedarf.

Einverstanden

Analog Landwirtschaft.

Massnahme streichen

Gebrauchsfertige Konzentrationen anbieten.

Wird in dieser Form abgelehnt

6.2.4.1 Anwendungsverbot entlang
von Biotopen

Massnahme streichen

6.2.4.2 Reduktion der PSMEmissionen in naturnahe Nichtzielflächen

Massnahme streichen

Allfällige Studien müssen international im Rahmen der WHO als Langzeituntersuchung durchgeführt werden.
Es muss sichergestellt werden, dass auch Importprodukte überprüft werden.
Der Aussagewert von Langzeitstudien ist begrenzt, da laufend Wirkstoffe
wegfallen, aber auch neue Wirkstoffe auf den Markt kommen.
Wissenschaftlich gesicherte Erkenntnisse sind aufgrund der Datenfülle kaum
möglich, da nicht nur ein Gemüse, sondern auch andere Nahrungsmittel in
ganz unterschiedlichen Kombinationen und Mengen konsumiert werden.
Bei der damaligen Ausscheidung der Schutzgebiete nach NHG wurde bereits
eine Pufferzone mit einberechnet, aber nicht speziell ausgeschieden. Es ist
sehr unbefriedigend und zudem unübersichtlich, wenn für verschiedene Zwecke laufend neue Pufferzonen ausgeschieden werden (Praxis Pufferzone der
Pufferzone).
Die Vernetzung ökologisch wertvoller Elemente ist von grosser Bedeutung.
Die von den Behörden angewandte Strategie der schleichenden und stetigen
Verschärfung von Auflagen und Vorschriften gegenüber Biodiversitätsflächen
wird von den Bewirtschaftern sehr wohl registriert. Sie untergräbt das Vertrauen und die Akzeptanz in allfällige weitere freiwillige & selbst angelegte
Ökoelemente, da befürchtet werden muss, dass auch hier zu einem späteren
Zeitpunkt noch schärfere Auflagen durchgesetzt werden und die Flächen
ganz aus der Produktion verloren gehen.
Die Massnahme kann wieder entfernt werden, da sie durch die Massnahmen
in Kapitel 6.1.2 abgedeckt ist.
Eine Ausdehnung auf BFF lehnen wir ab. Auch hier befürchten wir eine
schleichende Verschärfung bereits bestehender Auflagen.

6.3.1.1 Weiterbildungspflicht für die
berufliche Anwendung von PSM
6.3.1.2 Ausbau der öffentlichen

Wird vollumfänglich unterstützt
Massnahme wird teilweise unterstützt

Eine Stärkung der regionalen Beratung ist vordringlich. Eine zentrale Koordi7/10

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

Antrag
Proposition
Richiesta

6.3.1.3 Verstärkung der Kenntnisse
über den Umgang mit PSM in der
beruflichen Grundbildung
6.3.2.1 Entwicklung von Alternativen zum chemischen Pflanzenschutz

Wird teilweise unterstützt

6.3.2.2 Weiterentwicklung des integrierten Pflanzenschutzes

Massnahme streichen

6.3.2.3 Entwicklung neuer Technologien und Massnahmen zur Reduktion der Emissionen
6.3.2.4 Bessere Vorhersage des
Krankheits- und Schädlingsbefalls
6.3.2.5 Weiterentwicklung der Risikobeurteilung für terrestrische
Nichtzielorganismen

Massnahme streichen

6.3.2.6 Indikatoren für das Monitoring des Risikopotentials von PSM

Massnahme streichen

Wird in dieser Form abgelehnt

Wird vollumfänglich unterstützt
Massnahme streichen

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
nation macht keinen Sinn. Es ist eine gute Zusammenarbeit mit allen Akteuren einer Region und Agroscope sicherzustellen.
Bei den kantonalen Fachstellen und bei der Agroscope ist ein riesiges Knowhow vorhanden und das Vertrauen der Produzenten ist da.
Diese Stellen, sowie die Vernetzung dieser Stellen untereinander und mit der
Praxis muss gefördert werden. Die private Beratung ist zu einem wichtigen
Ansprechpartner der Produktion geworden.
Eine nationale Beratungsstelle wird nicht funktionieren, da die Stelle viel zu
weit von der Praxis entfernt ist. Regionale Beratungsstellen haben den Kontakt zur Praxis, kennen die Betriebe gut. Die beliebten regionalen Erfahrungsaustausche (ERFA) oder Arbeitskreise sollen gefördert werden.
Ein Leistungsauftrag an Agridea wird abgelehnt.
Federführung SBFI mit BLW statt dem BAFU

Die Schweiz ist zu klein um in diesem Bereich Forschungsarbeit zu betreiben. Dies sollte im internationalen Kontext passieren. In der Schweiz sollte
sich die Forschung auf die Überprüfung der praktischen Anwendung konzentrieren.
In der Forschung ist die Zusammenarbeit mit privaten Firmen zu stärken.
Wenn die priorisierten Punkte schwerpunktmässig bearbeitet werden, wird
die Risikoreduktion der Anwendung von PSM sichergestellt.
Die Konzentration auf gezielte Massnahmen ist wesentlich zielführender als
eine schwammige Systemforschung.
Die Entwicklung neuer Technologien wird von Markt und Industrie vorangetrieben. Somit braucht es keine staatlichen Mittel.
Inhaltlich wird sie von uns nachdrücklich begrüsst.
Der heutige Warndienst in der Landwirtschaft wird als Hilfsmittel sehr geschätzt und von der Produktion rege genutzt.
Schleichende und stetige Verschärfungen von Auflagen und Vorschriften
gegenüber Biodiversitätsförderflächen untergraben das Vertrauen und die
Akzeptanz in allfällige weitere freiwillige und selbst angelegte Ökoelemente,
da befürchtet werden muss, dass auch hier zu einem späteren Zeitpunkt
noch schärfere Auflagen durchgesetzt werden und die Flächen ganz aus der
Produktion verloren gehen.
Gewässeruntersuchungen werden bereits ausreichend von den kantonalen
Umweltschutzämtern und dem BAFU durchgeführt  kein Handlungsbedarf.
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Kapitel (Anhang)
Chapitre (annexe)
Capitolo (allegato)
für Organismen
6.3.2.7 Weiterentwicklung der Risikobeurteilung für Anwenderinnen
und Anwender
6.3.2.8 Weiterentwicklung der Risikobeurteilung für Konsumentinnen
und Konsumenten
6.3.3.1 Monitoring von Rückständen in Lebensmitteln und zentrale
Auswertung aller zugänglichen
Rückstandsdaten
6.3.3.2 Erweiterung der Human
Biomonitoring Programms mit PSM
6.3.3.3 Erweiterung des bestehenden Systems zur Erfassung von
chronischen Erkrankungen
6.3.3.4 Monitoring von PSMRückständen im Grundwasser
(NAQUA)
6.3.3.5 Monitoring der Wasserqualität in den Fliessgewässern (NAWA)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

Ist möglich

Keine Einwände, jedoch keine hohe Priorität.

Ist möglich

Keine Einwände, jedoch keine hohe Priorität.

Massnahme streichen

Aufgrund der Datenlage ist kein Handlungsbedarf ersichtlich. Das bisherige
Monitoring von verschiedenen Stellen hat sich bewährt.

Massnahme streichen

Wird bereits durch das BLV durchgeführt. Kein weiterer Ausbau im Rahmen
des Aktionsplans nötig.
Konzentration auf zielführende Massnahmen.

6.3.3.6 Entwicklung eines Monitorings von PSM-Rückständen im
Boden

Massnahme streichen

6.3.3.7 Erhebung der PSM Anwendungen in der Landwirtschaft
6.3.4.1 Verstärkung der Zusammenarbeit zwischen Bund und Kantonen
6.3.4.2 Gemeinsame Kommunikationsstrategie Bund und Kantone zu
Risiken aus PSM-Rückständen in
Lebensmitteln
6.3.4.3 Vollzugsrelevante Informationen für die Kantone
6.3.4.4 Informationen aus dem

Massnahme streichen

Massnahme streichen

Massnahme streichen

Wird bereits durch das BAFU standardmässig durchgeführt. Das ist keine
Aufgabe des Aktionsplans.

Massnahme streichen

Wird bereits durch das BAFU standardmässig durchgeführt. Die ist keine
Aufgabe des Aktionsplans. Ausscheidung des Gewässerraums ist im Gange,
Abstandsauflagen wurden bereits angepasst.
Das bisherige NABO-Netz ist ausreichend. Bodenfruchtbarkeit lässt sich nicht
anhand einzelner PSM-Rückstände ermitteln. Der Erhalt der Bodenfruchtbarkeit ist im Eigeninteresse des Landwirtes und keine Aufgabe des Aktionsplans.
Ein generelles Monitoring ist abzulehnen. Erhebungen sind im Rahmen der
ZA-AUI durchzuführen.

Einverstanden

Einverstanden

Einverstanden
Einverstanden
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Kapitel (Anhang)
Chapitre (annexe)
Capitolo (allegato)
Vollzug der Kantone für den Bund
6.3.4.5 Tagung Aktionsplan PSM
6.3.4.6 Information für die Öffentlichkeit
7 Indikatoren

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

Einverstanden
Massnahme streichen

Task Force bilden, um bei Problemen sofort handlungsfähig zu sein.
Die Daten sind jetzt schon zugänglich.
Es sollen keine neuen Indikatoren geschaffen, sondern auf die bestehenden
zurückgegriffen werden.
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Nr. 0215

Konsultation zum Aktionsplan Pflanzenschutzmittel
Consultation sur le plan d’action Produits phytosanitaires
Consultazione sul piano d'azione sui prodotti fitosanitari
Organisation / Organizzazione

Demeter-Schweiz

Adresse / Indirizzo

Burgstrasse 6

Datum, Unterschrift / Date et signature / Data e firma

28.10.2016 Christian Butscher

Bitte senden Sie Ihre Stellungnahme elektronisch an schriftgutverwaltung@blw.admin.ch.
Sie erleichtern uns die Auswertung, wenn Sie uns Ihre Stellungnahme elektronisch als Word-Dokument zur Verfügung stellen. Vielen Dank.
Merci d’envoyer votre prise de position par courrier électronique à schriftgutverwaltung@blw.admin.ch.
Un envoi en format Word par courrier électronique facilitera grandement notre travail. D’avance, nous vous en remercions.
Vi invitiamo a inoltrare i vostri pareri all'indirizzo di posta elettronica schriftgutverwaltung@blw.admin.ch.
Onde agevolare la valutazione dei pareri, vi invitiamo a trasmetterci elettronicamente i vostri commenti sotto forma di documento Word. Grazie.

Allgemeine Bemerkungen / Remarques d’ordre général / Osservazioni generali

Sehr geehrter Herr Direktor, sehr geehrte Damen und Herren

Demeter und die biologisch dynamische Landwirtschaft setzen sich seit 1924 nicht nur für eine ökologische Landwirtschaft ein, sondern auch für den Erhalt und den Aufbau von Lebensprozessen in Boden und Pflanzen als Ernährungsgrundlage für Tiere und Menschen.
Aus diesem Grund erwarten wir dass die aktuelle Situation bei der Verwendung von Pestiziden mit Mut und Umsicht
angegangen wird und das weitere Vorgehen ein Vorteil für Wasser , Böden und Pflanzen hervorbringt.
Die alarmierenden Fakten sprechen für ein mutiges Vorgehen. Die katastrophalen Folgen des intensiven Pestizideinsatzes in der Schweiz sind bekannt. Sie sind ein Problem für das Trinkwasser. Sie töten und verkrüppeln Lebewesen in Fliessgewässern und Böden. Sie tauchen in Nahrungsmitteln auf. Sie gelangen über die Luft in die Atemwege
und auf unbehandelte Felder. Zudem sind sie eine Hauptursache für die rapide schwindende Biodiversität.
Es fällt auf, dass der Aktionsplan sehr stark produktionsfokussiert ist und kaum auf die berechtigten Befürchtungen und Wünsche Konsument/- innen eingeht. Zwei Drittel der Schweizer Bevölkerung konsumieren mehrmals pro
Monat Bioprodukte – nicht zuletzt, um chemisch-synthetische Pestizide zu vermeiden. In der UNIVOX-Studie „Umwelt
2015“ stuften 83% der Befragten Chemikalien/Biozide/Pestizide als Gefahr ein.
Demeter fordert, dass der Aktionsplan den notwendigen Paradigmenwechsel unterstützt, den Rückstand gegenüber
der EU aufholt und der Schweizer Qualitätsstrategie dient.
Wird mehr biologisch produziert, gelangen automatisch weniger Pestizide in die Umwelt. Massnahmen sollten darum
primär darauf abzielen, Produktionssysteme zu unterstützen und weiter zu entwickeln, die bereits heute auf Pestizide verzichten. Die Förderung des Produktionssystems Biolandbau müsste konsequenterweise zentraler Bestandteil des Aktionsplans sein. Mit einigem Erstaunen stellen wir aber fest, dass dies nicht explizit als Massnahme
vorgesehen ist, sondern allenfalls als Nebeneffekt verschiedener Massnahmen auftreten kann. Dies ist ein eklatanter
Fehler der Korrigiert werden muss.
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Folgende Massnahmen stehen für Demeter im Vordergrund:
1. Förderung des Biolandbaus: Mehr Bio = weniger chemisch-synthetische Pestizide. Dies belegen alle einschlägigen Studien.
Das FIBL geht davon aus, dass bei einer vollständigen Umstellung der Schweizer Produktion auf Bio rund 80% der PSM
eingespart werden könnten. Die restlichen 20% sind relativ harmlose Stoffe der Bio-Betriebsmittelliste wie z.B. Fenchelöl,
Schwefel oder Pheromone.
2. Strikte Umsetzung der Voraussetzungen für Direktzahlungen: Betriebe, die Direktzahlungen beziehen, sind gemäss Art. 18
der Direktzahlungsverordnung verpflichtet, «primär präventive Massnahmen, natürliche Regulationsmechanismen sowie
biologische und mechanische Verfahren anzuwenden. Bei der Anwendung von Pflanzenschutzmitteln müssen die Schadschwellen sowie die Empfehlungen von Prognose- und Warndiensten berücksichtigt werden.» Die aktuelle Praxis weicht
stark davon ab.
3. Stärkung der Bio-Forschung: Dieses Anliegen ist unbestritten und wurde an allen einschlägigen Veranstaltungen von fast
allen Referenten eingebracht. Die Schweiz gehört mit den wichtigen Forschungsarbeiten von FIBL und Agroscope weltweit
zu den führenden Ländern. Die Pflanzenschutzprobleme des Biolandbaus sind lösbar, wenn der nötige Input im Forschungsbereich geleistet wird. Man vergleiche den heutigen Bio-Forschungsaufwand mit den 150 Mio. Franken, die für die
Entwicklung eines einigen neuen Pestizids erforderlich sind.
4. Stärkung der unabhängigen Pflanzenschutz-Beratung: Die Pflanzenschutz-Beratung befindet sich heute überwiegend in
den Händen der Agrochemie. Der verminderte Einsatz von Pestiziden liegt kaum in deren Interesse. Hier liegt ein grosses
Potenzial.
5. Public Private Partnerships: Der Bund soll im Rahmen der Agrarpolitik innovative Projekte der Wertschöpfungsketten anschieben und unterstützen. Insbesondere sind die Qualitätsvorschriften des Handels an runden Tischen zu revidieren.
QuNaV, Ressourcenprojekte und Absatzförderung sind anzupassen und mit adäquaten Mitteln zu versehen. Mehr Forschungsgelder sind in PPP zu investieren. Dies entlastet letztendlich den Staat, indem Umweltleistungen vom Markt honriert werden.
6. Schutz der pestizidfreien Parzellen: gemäss heutiger Praxis haben die Nachbarn die Abdrift von Pestizid-Einsätzen auf ihren
Parzellen zu tolerieren, solange die Ausbringung gemäss guter landwirtschaftlicher Praxis erfolgt. So gelangen Pestizide
auf nahe gelegene Parzellen a) mit Kulturen, für welche das Pestizid nicht zugelassen ist, b) auf Bioparzellen, wo chemisch-synthetische Mittel nicht erlaubt sind, oder c) auf nicht- landwirtschaftliche Grundstücke (private oder öffentliche Flä3/17

chen, Wald, Schutzgebiete, Gewässer). Statt Duldungspflicht durch die Betroffenen fordert Bio Suisse Schutzabstände zu
Lasten der Parzellen des Pestizid-Anwenders (Verursacherprinzip).
7. Abschaffung der Steuersubvention für chemisch-synthetische Pestizide: Regulärer Mehrwertsteuersatz (8% statt 2.5%)
auf chemisch- synthetischen Pestiziden; keine Mehrwertsteuer auf Bio-Pflanzenschutzmitteln gemäss Betriebsmittelliste
(Nützlinge, Lockstoffe, Rapsöl etc.).
8. Wirksame Lenkungsabgabe mit Rückvergütung in die nachhaltige Landwirtschaft: In einem umfassenden Bericht zu
Handen des Bundesamts für Landwirtschaft. ETH Zürich und Universität Bonn vom Oktober 2016 (Finger et al., 2016:
Ökonomische Analyse des Einsatzes von Pflanzenschutzmitteln – Risikoaspekte und Lenkungsabgaben) zeigte sich, dass
angemessen ausgestaltete, nach Risiko differenzierte PSM-Abgaben die erwünschte Wirkung zeigen. Durch eine Rückvergütung der Einnahmen zu Gunsten von pestizidfreien Praktiken soll die Wirkung gesteigert, der Einkommensverlust des
Sektors ausgeglichen und damit auch die Akzeptanz erhöht werden.
9. Ablösung des Bundesamts für Landwirtschaft als oberste Zulassungsbehörde: Der Aktionsplan befasst sich primär mit
den Risiken für Mensch und Umwelt im Zusammenhang mit Pflanzenschutz und leitet daraus Massnahmen ab. Trotzdem
ist das Bundesamt für Landwirtschaft oberste Zulassungsbehörde, welches primär die Interessen der zu 87% nichtbiologischen Landwirtschaft und damit auch der Agrochemie wahrnimmt. Umwelt-, Gesundheits- und Lebensmittelbehörden haben nur beratende Funktion. Um den Schutz von Mensch und Umwelt höher zu gewichten, ist dies in den meisten
westlichen Ländern anders geregelt.
10.

Einbezug der Nicht-Landwirtschaft und der Biozide in den Aktionsplan: Es dient der Sache nicht, dass der Aktionsplan private Anwender und die öffentliche Hand (z.B. SBB) aussen vor lässt und sich zudem explizit nicht mit Bioziden beschäftigt, die ja zum Teil dieselben

Demeter –Schweiz / Christian Butscher / Geschäftsführer
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Spezifische Bemerkungen / Remarques spécifiques / Osservazioni specifiche
Kapitel (Anhang)
Chapitre (annexe)
Capitolo (allegato)
1.1

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

1.1

Ändern: Die drei Schutzziele Schutz des
Menschen, Schutz der Umwelt und Schutz
der Kulturen sind dabei zu berück- sichtigen,
wobei der Schutz von Mensch und Umwelt
im Zweifelsfall Vorrang hat.

1.2

Zieldefinition muss in der zukünftigen Erarbei- Im Laufe der Erarbeitung des Aktionsplans

Ergänzen: «Auftrag des Bundesrates und
des Parlaments»

Die Motion 13.3367 (Massnahmenpaket zum
Schutz der Bienen) nimmt das Ziel des Aktionsplans vorweg. Sie gibt einen klaren und
Ergänzen: «2013 hat das Parlament die Mo- unmissverständlichen Auftrag des Parlation 13.3367 angenommen, die vom Bunments an die Bundesverwaltung das Risiko zu
desrat verlangt ‘...ein Mass- nahmenpaket reduzieren. Diese Grundlage für die Zieldefinizur nachhaltigen Anwendung von Pflantion des Aktionsplans muss in der Einleitung
zenschutzmitteln zu beschliessen. Dieses Erwähnung finden.
muss dazu führen, dass die Risiken, die
durch die Anwendung von Pflanzenschutzmitteln für die Umwelt und insbeson- dere die Bienen und andere Bestäuber entstehen, bis 2023 um einen bestimmten Prozentsatz reduziert wer- den’.
Aus der Motion leitet sich die Zielsetzung
des Ak- tionsplans ab».

Die drei Schutzziele Mensch, Umwelt und Kulturen werden als gleichwertig dargestellt. Aus
ethischer Sicht steht der Schutz des Menschen und der Umwelt (z.B. Trinkwasser) für
die meisten Leute über dem Schutz der Kulturpflanzen.
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1.2

tung der Mas- snahmen klarer sein.

wurde das Ober- ziel neu formuliert. Der Arbeitsauftrag an die Arbeitsgruppen war aber,
wie unter 1.2. ausgeführt, restriktiv gefasst.
Der Bundesrat kann so nicht garantieren, dass
durch die restrik- tive Formulierung „ohne substanzielle Auswirkungen auf die landwirtschaftliche Produktion“ alle zielführenden Massnahmen erfasst wurden. Wir empfehlen im Rahmen des iterati- ven Prozesses sicherzustellen, dass auch zukunftsweisende und unkonventionelle Ideen diskutiert werden können.

Antrag: Der PSM-, Biozid- und Desinfektionsmitteleinsatz in der Bauwirtschaft, Lebensmittelindustrie, auf Gleis- und an- deren
öffentlichen Anlagen, Golfplätzen oder in Privatgärten ist gleichwertig und mit hoher Priorität in den Aktionsplan aufzunehmen.

PSM-, Biozid- und Desinfektionsmittel ausserhalb der Land- wirtschaft tragen wesentlich
zur Belastung der kleineren- und Mittleren
Fliessgewässer bei. Mengenmässig machen
sie ca. 10% der in der Schweiz eingesetzten
PSM aus. Ei- nerseits gelangen sie direkt via
Kläranlage oder aus Schot- terbetten von
Gleisanlagen ins Gewässer oder indirekt, z. B.
als diffuse Einträge aus Baugruben (Fassadenbehandlun- gen). Bis die wichtigsten ARA’s mit den neuen zusätzlichen Reinigungsstufen ausgestattet sind, wird es Jahrzehnte
dau- ern (MM Bafu vom 14.07.2016). Zudem
haben die Bundes- ämter selber festgestellt,
dass ein grosser Teil der Gemein- den auch
zehn Jahre nach dem Anwendungsverbot von
Herbiziden auf Kieswegen und Plätzen dieses
häufig miss- achten.
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2

Pflanzenbau bedeutet eine ständige Auseinandersetzung des Menschen mit der Natur.
Auf der einen Seite gilt es, die regulierenden
und unterstützenden Kräfte der Ökosysteme
(Ökosystemleistungen) möglichst gut zu nutzen, auf der an- deren Seite muss der Pflanzenbau sich den Kräften, welche ihn gefährden (wie beispielsweise Krankheiten, Schädlinge und Unkräuter), widersetzen. Um Lebens- und Futtermittel zu produzieren, wird
das Ökosystem bewusst verändert. So ist eine Kultur während des Auflaufens dem steten
Konkur- renzdruck durch ebenfalls auflaufende Unkräuter und dem Befall durch Schädlinge und Krankheiten ausgesetzt. Diese Auseinandersetzung mit der Natur ist allen Produkti- ons- richtungen gemeinsam und Kennzeichen des Pflanzenbaus seit seinen Anfängen.
Verschiedene Studien beziffern die von
Schadorganismen verursachten Ernteverluste
ohne jeglichen Pflanzenschutz durchschnittlich auf 30 bis 40% des potenziell möglichen
Ertrags, wobei die Verluste bei eini- gen Kulturen kleiner sein können und bei anderen gegen 100% gehen können. Neu: Beim Schutz
der Kulturen vor Schädlingen, Krankhei- ten
und Verunkrautung haben Landwirte primär
präventive Massnahmen, natürliche Regulationsmechanismen sowie biologische und me-

Diese wichtige Aussage des Berichts führt leider zu keiner Massnahme. Nach Auffassung
von Bio Suisse sind Public Private Partnerships in dieser Frage unabdingbar. Der
Bund hat die Möglichkeit, Plattformen zu
schaffen oder mit QuNaV-, Ressourceneffizienz-, Direktzahlungs- und Absatz- förderungsprogrammen einzuwirken.
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chanische Verfahren anzuwenden. Wer- den
Pflanzenschutzmittel eingesetzt, müssen die
Schad- schwellen sowie die Empfehlungen
von Prognose- und Warndiensten berücksichtigt werden (DZV Art. 18).
Ein Umdenken des Handels sowie der Konsumentinnen und Konsumenten bzgl. Qualität
und Sortenwahl könnte dazu beitragen die
Anwendung von PSM zu reduzieren. Gleichzeitig könnten so auch viele problemlos konsumier- bare Früchte und Gemüse, welche
heute bereits bei Produ- zenten und Handel
weggeworfen werden, in den Verkauf gelangen.
Ergänzen: Der Bund sollte die Möglichkeit
verstärkt nutzen, Public Private Partnerships
zu Qualitätsfragen zu ermögli- chen, insbesondere mit seinen QuNaV-, Ressourceneffizi- enz-, Direktzahlungs- und Absatzförderungsprogrammen.
Antrag: Im Kapitel 6.1 ist eine entsprechende
Massnahme zu formulieren.

2.2

Ergänzen:
Die Umstellung von konventionellen Betrieben auf Bioland- bau führt zu einer Risikore-

Es muss aus dem Text klar hervorgehen, dass
die Verwen- dung von PSM bei Bio sehr viel
restriktiver ist und ver- gleichsweise positive
Folgen bezüglich Umwelt hat. Rück- stände
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4.2.2

duktion und nachhaltigen Anwen- dung von
Pflanzenschutzmitteln. Wegen der starken
Rest- riktionen bei der Anwendung verursachen die Bio-PSM kaum Umwelt- oder Rückstandsprobleme. Zudem setzen Biobetriebe
häufiger natürliche Mittel ein (z.B. Antagonisten, Nützlinge, Lock- und Verwirrstoffe), welche gesetzlich ebenfalls zu den PSM gezählt
werden und deutlich kleinere Risiken aufweisen..

von solchen Mitteln treten kaum je auf und
sind dann in der Regel harmlos.

Die biologische Produktion führt verglichen
mit der integrier- ten Produktion zu einem
Minderertrag, der neben den ein- geschränkten Pflanzenschutzmöglichkeiten zu einem
Teil auch auf die reduzierte Düngung zurückzuführen ist. Im Ackerbau, wird dieser Minderertrag im Mittel auf 20% bezif- fert, er kann
aber je nach Kultur und Jahr sehr unterschied- lich ausfallen. Die Ertragsverluste und
zusätzlichen Produktionskosten können z.T.
durch höhere Marktpreise und Di- rektzahlungen kompensiert werden.

Vergleiche dazu die Ausführungen zu 2. Es ist
zu beachten, dass gute Bio-Betriebe ähnliche
Erträge (Tonnen pro Hek- tare) aufweisen wie
mittlere bis gute konventionelle oder IP- Betriebe. Pauschale Aussagen sind problematisch.

Streichen: «PSM-Rückstände in pflanzlichen
und tierischen Lebensmitteln»

In diesem Kapitel werden auch Rückstände im
Trinkwasser abgehandelt. Trinkwasser ist weder tierischen noch pflanzli- chen Ursprungs.

Von den zehn meist verwendeten PSM sind
vier im Bioland- bau erlaubt (Schwefel, Paraffinöl, Rapsöl, Kupfer). Kupfer und Schwefel
wird vermutlich zum grösseren Teil im konventionellen Anbau eingesetzt. Bei den Gewässerproben der EAWAG erscheint keines
der im Biolanbau zugelasse- nen PSM.

Eine wichtige Frage betrifft die Nachhaltigkeit:
können inten- sive konventionelle Betriebe die
Ertragsfähigkeit über viele Jahre behalten?
Wenn Böden durch zu intensive degradie- ren,
versalzen, auslaugen

dieses Vorgehen eine Überschreitung der
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Obwohl durch Höchstkonzent- rationen in der
Regel keine Gesundheitsgefährdung für den
Menschen darstellt, wird die Beanstandungsquote der un- tersuchten Lebensmittel als
Anhaltspunkt für die Beurtei- lung des Risikos
aus PSM-Rückständen auf Lebensmitteln
herangezogen.

Die nebenstehenden Aussagen sind darum
unsicher, ungenau, tendenziös zu Gunsten
des Pestizideinsatzes und können auch anders interpretiert werden. ‚Auf der Basis dieser
Informationen kann das Risiko für den Menschen aus Rückständen einzelner PSM in
pflanzlichen und tierischen Lebensmitteln als
sehr gering eingeschätzt werden’.

4.2.2.1

Ändern: «...die gesetzliche Qualitätsanforderung für PSM- Wirkstoffe und relevante Metaboliten (numerische Anforde- rung an das genutzte Grundwasser bzw. Trinkwassertoleranzwert von jeweils 0.1 μg/L) in den allermeisten vielen Fällen aber nicht eingehalten
wird.

Das schweizerische Gewässerschutzrecht
lässt eine Unter- scheidung von relevanten
und nicht-relevanten PSM-Meta- boliten nicht
zu und verlangt, dass das Grundwasser frei
von künstlichen, langlebigen Stoffen ist.

4.2.4

Streichen: «Oftmals sind Kausalitäten zwischen der lang- fristigen Anwendung von
PSM und beobachteten chroni- schen Erkrankungen aufgrund methodischer Schwierigkei- ten und Einschränkungen der Studien
jedoch schwierig nachzuweisen».

Viele Studien, vor allem aus den USA, haben
genau das ge- tan. Der Satz erweckt den Eindruck, die wissenschaftlichen Unwägbarkeiten
seien grösser als sie wirklich sind. Die vie- len
Auslistungen, aber auch die steigende Anzahl
von wis- senschaftlichen Arbeiten zum Thema
mahnen auch hier zu grösster Vorsicht (auch
im Sinn des Vorsorgeprinzips). Auch wenn direkte Kausalitäten schwierig zu beweisen sind,
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heisst es nicht, dass sie nicht gegeben sind –
man denke an die jahrzehntelangen Manöver
der Tabakindustrie.

4.3.2.

Streichen: «Es bestehen jedoch Anhaltspunk- Streichen oder inklusive wissenschaftlichen
te, dass auf- grund der tiefen Konzentrationen Quellenverweis näher ausführen.
zumindest in Porengrund- wasserleitern dieses Risiko gering ist».

5.

Einfügen: Prämbel

Wir sind der klaren Meinung, dass der Paradigmenwechsel weg von der ChemieDer Einsatz von chemisch-synthetischen
Landwirtschaft vor der Tür steht. Der AktionsPflanzenschutz- mitteln macht nur kurz- und
plan bringt erste Verbesserungen, geht aber
mittelfristig Sinn. Langfristig sind die Optionen nach unserer Meinung viel zu wenig weit.
mehr als eingeschränkt:
Ökonomisch: Die Entwicklung neuer Mittel kostet aktu- ell 150 Mio. Dollar pro Wirkstoff. Die Kosten werden steigen, weil die Anforderungen stetig zunehmen. Die Mittel verlieren ihre Wirksamkeit, weil sich die Schadorganismen anpassen. Die möglichen Reaktionen – Stei- gerung der Frequenz oder der
Dosis, Kombination mit andern Mitteln – verteuern die Produktion.
Alternativen: Gleichzeitig werden präventive, biologi- sche und mechanische Verfahren weiterentwickelt, und die Pflanzenzüchtung bringt robustere Sorten hervor, wenn sie
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entsprechend ausgerichtet wird.
Ökologisch: Die Auslistung von Dutzenden von Produk- ten jährlich zeigt, dass viele
Probleme von chemisch- synthetischen PSM
erst spät erkannt werden. Die Be- gleiterscheinungen des massiven PSM-Einsatzes –
Rückstände in Mensch, Tier, Lebensmittel,
Umwelt; Biodiversitätsverlust – sind bekannt.
In diesem Sinn ist der Aktionsplan ein erster
Schritt hin zu einem Paradigmenwechsel. Er
bündelt die Massnahmen, um durch die Entwicklung und Etablierung von Alternativen
einen definitiven Ausstieg zu ermöglichen.

5. Zwischenziel

Einfügen: «PSM mit besonders hohem Gefahrenpotential1 werden bis 2020 nicht
mehr eingesetzt. Die Anwendungen von
PSM mit besonderem hohem RisikoGefahren- potential2 werden bis 2026 um 30% 50%
gegenüber der Periode 2012-2015 reduziert».

Mittlerweile ist wissenschaftlich akzeptiert,
dass für manche Chemikalien aufgrund ihrer
inhärenten Eigenschaften keine sicheren Dosen bzw. Konzentration etabliert werden können. Das der Risikobewertung zugrundeliegende Paradigma «Die Dosis macht das Gift»
ist für diese Substanzen nicht gültig. Dieser
Erkenntnis wurde bisher regulativ kaum Rechnung getragen. Die cut-off Kriterien der PSMV
sind umzu- setzen und die betroffenen Substanzen sind nicht mehr auf Grund ihres (nicht
bewertbaren) Risikos zu managen son- dern
aufgrund ihrer Gefährlichkeit zu verbieten.
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5.2.

Einfügen: «Zwischenziel 2: bis 2021 werden
die Exposi- tion und das Risiko für besonders sensible Bevölke- rungsgruppen
(chronisch Kranke, Kinder, werdende und
stillenden Mütter, etc.) gesondert erhoben
und auf dieser Basis Ernährungsempfehlungen angepasst».

5.5.

Einfügen: «Zwischenziel 3: Das Grundwasser entspricht 2021 an allen Messstellen
den gesetzlichen Qualitäts- anforderungen
der GSchV bezüglich Fremdstoffen».

5.6

Ändern: «Leitziel: Nichtzielorganismen sind
vor nachteiligen Auswirkungen der PSM Anwendung wirkungsvoll ge- schützt. Zwischenziel 1: Der Einsatz von PSM mit für einheimische wildlebende Arten und natürliche
Lebensräume hohem RisikoGefahrenpotential wird bis 2026 um 50% re- duziert. Zwischenziel 1 2: Nichtzielorganismen werden
bes- ser geschützt durch eine Reduktion der
Emissionen in na- turnahe Nichtzielflächen
bis 2026 um 50% 100%».

Die Sicherheitsfaktoren und Risikobewertung
für die erlaub- ten Rückstände auf Lebensmitteln gehen von gesunden Er- wachsenen aus.
Hier besteht eine Chance der tatsächlichen
Diversität der Bevölkerung in Sachen Exposition und Risiko besser gerecht zu werden.

Die bestehende Formulierung von Leit- und
Zwischenziel 5.6 ist nicht konsistent mit der
Formulierung der vorange- gangenen Ziele.
Zwischenziel 1 (neu) ist konsistent und mit
dem Risikore- duktionsziel (Kapitel 5).
Zwischenziel 2 (neu) bestehende Regelungen
der DZV und ChemRRV sollten bereits heute
naturnahe Nichtzielflächen vor PSMImmissionen zu schützen. Eine Beeinträchtigung naturnaher Nichtzielflächen ist eine unannehmbare Auswir- kung des PSM- Einsatzes und muss deshalb komplett elimi- niert
werden.
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5.9

5.9 Schutz der Trinkwasserressourcen

langlebigen Stoffe enthalten sein sollen, wird
in der Mehr- zahl der Grundwasservorkommen
Leitziel: Die für Trinkwasserzwecke nutzbaren im landwirtschaftlich in- tensiv genutzten MitGrundwas- servorkommen sind vor nachteili- telland wegen hoher Konzentrationen an PSMgen Auswirkungen der PSM-Anwendung wir- Wirkstoffen oder PSM-Abbauprodukten nicht
kungsvoll geschützt und enthalten keine
einge- halten. Aus diesen Grundwasserreskünstlichen, langlebigen Stoffe, die von PSM sourcen wird ein erhebli- cher Anteil des
herrüh- ren
Schweizer Trinkwassers gewonnen.
Zwischenziel 1: Ab 2018 werden in Grundwasserschutzzo- nen keine PSM mehr eingesetzt (Ausnahmen für S3 vorbe- halten)
Zwischenziel 2: Ab 2018 sind in PSMbelasteten Zuström- bereichen geeignete
Gewässerschutzmassnahmen umge- setzt
(Verbot oder Sonderbewilligungspflicht für
bestimmte PSM)

Es ist nicht nachvollziehbar, dass der vorliegende Aktions- plan keine konkreten Massnahmen gegen diese gravieren- den und persistenten Folgen des PSM-Einsatzes vorsieht.
Zum Schutz der Grundwasserressourcen ist
ein zusätzli- ches Massnahmenpaket nötig,
damit auch kommende Ge- nerationen ihr
Trinkwasser regional und naturnah (d.h. ohne
umfangreiche und energetisch aufwändige
Aufbereitung) gewinnen können. Die im
Grundwasser gefundenen langlebigen PSMAbbau- produkte stammen hauptsächlich von
Herbiziden. Der Ein- satz der grossflächig zu
Grundwasserbelastung führenden Herbizide
(S-Metolachlor, Dichlobenil, Chloridazon) ist
grundsätzlich für den Schutz der Kulturen nicht
zwingend. Einerseits bestehen Ersatzprodukte, andererseits sind Un- kräuter gemäss DZV
primär mit anderen Methoden zu be- kämpfen
(Hacken, Striegeln, je nach Kulturen auch Unter- saaten, etc.). Der Bio-Landbau kommt
grundsätzlich ohne Herbizide aus.

14/17

6

Der iterative Prozess ist genauer zu beschreiben: ein Zeit-, Management- und Finanzplan für die zukünftige Evaluation von
Massnahmen und die Entwicklung neuer
Massnahmen ist anzufügen, der die Ausführungen in Kap. 8 vervollständigt.

6.1.1.4.

Ändern: «Bis Ende 2020 soll geprüft werden,
ob der extensive Extenso-Anbau weiterer
Kulturen bei den Direktzah- lungen gefördert
werden soll.

Achtung: Konsistenz in der Verwendung der
Begriffe.

6.1.1.6

Ergänzen: Ab 2018 werden Pestizide zum
normalen Mehr- wertsteuersatz besteuert.

Push and Pull: Wir begrüssen die Prüfung einer Lenkungs- abgabe auf Pflanzenschutzmittel.
Die Einführung des gewöhnlichen Mehrwertsteuersatzes für umweltschädliche Betriebsmittel (Futtermittel, Mineraldünger und PSM)
kann sofort umgesetzt werden. Es ist nicht
einzu- sehen, weshalb ihr Einsatz steuerlich
begünstigt werden soll.

6.1.1.7 neu

Neue Massnahme: Förderung der Umstellung Es ist für Demeter nicht nachvollziehbar, dass
auf Biologi- sche Landwirtschaft.
keinerlei direkte Massnahmen zur Förderung
des Biolandbaus vorgesehen sind, nachdem
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dieser ja bereits weitgehend die Vorgaben des
Aktionsplans erfüllt und mit einer eigenen Verordnung einen gesetzlichen Rahmen hat.

Emissionsarme Spritzgeräte wurden seit 2014
mit Direkt- zahlungen gefördert. Statt die Förderung über 2019 zu verlängern, sind emissionsarme Spritzgeräte ab 2019 für obligatorisch zu erklären (ÖLN-Voraussetzung).

6.1.2.3.

6.1.3.x

Neu einfügen: Schutz der Kulturen vor Abdrift.
Zurzeit herrscht für Abdrift Duldungspflicht,
solange „gute landwirtschaftliche Praxis“ zur
Anwendung kommt. In Zukunft gilt das Vorsor- geprinzip, wonach der Anwender von
chemisch-syntheti- schen Pestiziden dafür
sorgen muss, dass keine Abdrift zu- stande
kommt.

6.2.2.4

Für die Hobbyanwendung sind nur noch Mittel
zugelassen, die im Biolandbau erlaubt sind.
Der Zugang zu allen ande- ren PSM für eine
berufliche Verwendung wird auf Personen mit
einer Fachbewilligung beschränkt (vgl. Massnahme 6.3.1.1).
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6.2.4.1.

rgänzen: Entlang von Biotopen von kantonaler und lo- kaler Bedeutung gilt ebenfalls in ein Anwendungsver- bot.

6.3.3.

Ergänzen: «Neue Massnahme: alle 5 Jahre
erscheint ein umfassender Pestizidbelastungsbericht für die Schweiz, der sämtliche Indikatoren und Monitoringda- ten
(Lebensmittelrückstände, HBM, berufsbedingte Krankheitsfälle, Umweltmonitoring
etc) umfasst».

7.7.

Ergänzen: «Es soll eine Liste erstellt werden,
die aufzeigt, welche Kulturen gegen welche
Schaderreger nicht ausrei- chend geschützt
werden können. Die Kulturen werden dazu
nach Standortgerechtigkeit und wirtschaftlicher Nachhaltigkeit kategorisiert».
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Allgemeine Bemerkungen / Remarques d’ordre général / Osservazioni generali
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Spezifische Bemerkungen / Remarques spécifiques / Osservazioni specifiche
Kapitel (Anhang)
Chapitre (annexe)
Capitolo (allegato)
Chapitre 2.0, page 7, deuxième paragraphe

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
C’est important d’y mentionner le rôle important du consommateur. En vente directe, l’agriculteur a éventuellement une
chance d’expliquer à ses clients pourquoi ses fruits ou légumes cette année son moins beaux, mais dans la chaîne
de la grande distribution, ce n’est pas possible. Tout-lemonde choisit automatiquement les plus beaux fruits et légumes, quand il a le choix.

Chapitre 2.1, page 9, dernier
paragraphe, dernière ligne

… moins efficace, chronophage ou inexistant ...

Les solutions alternatives peuvent être extrêmement chronophages. Parfois les ressources en personnel (internes ou externes à l’exploitation) ne suffisent simplement pas.

Chapitre 3.1, page 10, deuxième paragraphe

Nous nous interrogeons sur la baisse des coûts externes
supportés par la collectivité. La baisse de production locale
extrêmement bien contrôlée étant remplacée par une augmentation des importations de denrées alimentaires beaucoup moins réglementée, nous fait douter, si les effets négatifs possibles sur la santé humaine et l’environnement peuvent fortement être réduits. Pour cela, il faudrait, que l'on
nous présente une émission ABE avec une comparaison
d'analyses de résidus entre des denrées alimentaires
suisses et importées et pas seulement entre des produits
suisses de différentes gammes.

Chapitre 4.2.4, page 14, dernier paragraphe

Ceci est un point important et il devrait d’avantage être communiqué.

Chapitre 5, page 18 - 21

Les objectifs sont élevés, nous esperons, que cela ne freinera pas le processus.

Chapitre 6.1, page 22

Désherbage méchanqiue grace a de nouvelles téchniques

Les nouvelles techniques de désherbage méchanqiue sont
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Kapitel (Anhang)
Chapitre (annexe)
Capitolo (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Chapitre 6.1.1.1, page 22 / 23

Chapitre 6.1.1.3, page 24

Chapitre 6.1.1.6, page 27 / 28

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
développées et de plus en plus mises en route dans les cultures spéciales (désherbage combiné et auto-guidage). C’est
un atout important, qu’il faut soutenir.
A nouveau une augmentation de travail non-compensée par
des moyens supplémentaires (il est mentionné une compensation interne pour financer cette mesure).

Il s’agit de cultures spéciales qui sont pluri-annuelles.

L’aspect de la longue durée des cultures mentionnées n’est
pas évoquée. Les mesures proposées sont plus-tôt pour les
nouveaux vergers mis en place, alors que les anciens resterons encore un moment.
Comment croire qu'une taxe puisse être une solution à une
époque où l'on nous demande d'être de plus en plus
compétitifs? Les produits PPhs sont déjà nettement plus
chers en Suisse qu’à l’étranger.
De plus, à mois d’interdire toutes importations parallèles (but
probable des fournisseurs de phyto locaux, mais permettant,
de fait, la mise en place d'un marché protégé sur notre dos),
comment gérer ces importations utiles à la régulation des
prix?

Chapitre 6.1.2.1, page 28

Nous saluons l’idée de mettre tous les utilisateurs de pulvérisateurs dans le même panier réglementaire, donc également
les producteurs non PER, voire les entreprises et les collectivités actives dans l'entretien d'espaces publiques.

Chapitre 6.2.4.1, page 43 / 44

Les biotopes de type fédéral étant sous contrat obligatoire, la
question des zones tampons fait déjà partie de la discussion
lors de l'établissement d'une convention d'exploitation. Elle
n'est de plus pas forcément indispensable dans tous les cas,
les prairies sèches par exemple, n'ont que très peu de risque
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Kapitel (Anhang)
Chapitre (annexe)
Capitolo (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
de voir du lessivage.
C’est une bonne mesure, quand il s’agit de la limitation des
dérives de produits phytosanitaires le long de forêt, de haies,
de bosquets ou de berges boisées.

Chapitre 6.2.4.2, page 44

Mais, il est insensé de vouloir assimiler les autres SPB à ces
mêmes exigences, leur but premier étant justement de faire
bordure tampons avec les éléments cités ci-dessus.
Les surfaces actuelles seraient diminuées sur leurs pourtours d'une largeur équivalente à l'augmentation sous forme
de bande tampons.
Il faut éviter des morcellements supplémentaires et tenir
compte de notre topographie très variée.
Chapitre 6.3.1.1, page 45 / 46

Si c'est pour mettre sur pied une formation continue égale à
celle de l'efficience des ressources, autant ne rien faire. Les
agriculteurs actuels doivent attester le suivi d’une formation
reconnue pour exercer.
Peut-être qu'un renforcement pratique des formations complémentaires reconnues pour l'octroi des paiements direct
serait utile.

Chapitre 6.3.1.2, page 46 - 48

Chapitre 6.3.2.1, page 49 / 50

surveillance

Il ne faut pas confondre vulgarisation agricole et contrôle si
l'on veut que les exploitants restent honnêtes sur leur pratique d’activité de formation continue.
C'est très bien de vouloir développer des alternatives à la
protection phytosanitaire chimique, c'est encore mieux de
vouloir confier ce mandat à Agroscope, budget à l'appui.
Mais Agroscope garde-t-elle les moyens structurels après
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Kapitel (Anhang)
Chapitre (annexe)
Capitolo (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
avoir été fortement secoué par la réorganisation interne
2016?
Agroscope est indispensable pour le fonctionnement et l’avenir de l’agriculture Suisse. Il faut lui en laisser les moyens!

Chapitre 6.3.3.1, page 56

Nous saluons fortement une mise en place d’un monitoring,
cela serait très utile pour la vulgarisation.
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Allgemeine Bemerkungen / Remarques d’ordre général / Osservazioni generali
Wir danken Ihnen für die Möglichkeit zum Aktionsplan Pflanzenschutzmittel Stellung nehmen zu dürfen.
Es besteht offensichtlicher Handlungsbedarf. Denn sonst wäre kein Aktionsplan notwendig. Generell muss es darum gehen, den Einsatz von PSM zu reduzieren und wenn immer möglich auf deren Einsatz zu verzichten.
Der Aktionsplan ist unserer Ansicht sorgfältig ausgearbeitet, er greift aber bzgl. Flächen und marktwirtschaftlichen Instrumenten zu kurz.
Der Bericht ist weitgehend auf die Landwirtschaft ausgerichtet. PSM werden nicht nur in der Landwirtschaft, sondern auch im Gartenbau, in privaten
und öffentlichen Gärten, auf Flachdächern etc. eingesetzt. Es muss darum gehen, den PSM-Einsatz in allen Einsatzbereichen zu reduzieren. Bioterra
engagiert sich für eine Reduktion von bzw. einen Verzicht auf PSM. In diesem Zusammenhang hat Bioterra mit Partnerorganisationen ein Projekt „Betriebsmittel für Gärten“ in Arbeit.
Das Ausmass der nicht-landwirtschaftlichen Grünflächen im Gartenbau, in privaten und öffentlichen Gärten (inkl. Familiengärten, Parks, etc.) und auf
Flachdächern und der Einsatz von PSM ist keinesfalls zu unterschätzen und bedarf der Aufmerksamkeit im Aktionsplan PSM. Leider wird dem Bereich der
Gärten und der Öffentlichen Anlagen keine hohe Priorität eingeräumt (S. 6 im Aktionsplan). Wir empfehlen die Prioritäten im Schutzobjekt „Anwender und
Arbeiter“ bzgl. Privatgärten auf „hoch“ zu setzen. Dementsprechend sind als erstes Projekt auf Massnahmenebene die betreffenden Flächen und der jeweils dazu gehörende PSM-Einsatz zu quantifizieren, die tatsächliche Exposition von Hobbyanwenderinnen und –anwendern zu erfassen und je nach Beurteilung Massnahmen abzuleiten und umzusetzen (vgl. S. 14 im Aktionsplan).
Der Einsatz von PSM wird zurzeit über vielerlei Massnahmen, wie im Bericht des Bundesrates zum Postulat Moser 12.3299 beschrieben, geregelt. Viele
Massnahmen haben „Verbots- und / oder Gebotscharakter“ Wir empfehlen generell, vermehrt marktwirtschaftliche Instrumente einzusetzen. Der Einsatz
von PSM führt zu negativen externen Kosten. Werden die PSM z. Bsp. via eine Steuer verteuert, so werden sich die entsprechenden Produkt-Faktor-, Faktor-Faktor- sowie die Produkt-Produkt-Relationen in Landwirtschaft und Gärten i.w.S. ändern. Zudem werden alternative (Produktions-)Systeme, die ohne
PSM auskommen, attraktiver und sich dementsprechend ausdehnen.
Wir gehen davon aus, dass die Preiselastizität der Nachfrage nach PSM oft unterschätzt wird. Gleichwohl müssten die Besteuerungsansätze relativ hoch
sein – z. Bsp. Preisverdopplung der jeweiligen PSM -, was politischen Widerstand zur Folge haben wird. Dieser Widerstand könnte gerade in der Landwirtschaft gemildert werden, wenn die eingenommenen Steuern via Direktzahlungen wieder der Landwirtschaft zugute kämen und wenn als Folge der „Globalsteuerung“ via Preis-Kosten-Relationen andere agrarpolitische Massnahmen vereinfacht oder aufgegeben werden können. Generell wird es wohl einer
Kombination von Massnahmen aus dem Bereich „Verbote / Gebote“, marktwirtschaftlichen Ansätzen sowie „Fort- und Weiterbildung, Information und Beratung“ bedürfen.
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Spezifische Bemerkungen / Remarques spécifiques / Osservazioni specifiche
Kapitel (Anhang)
Chapitre (annexe)
Capitolo (allegato)
Verschiedene Kapitel

Antrag
Proposition
Richiesta
Fehlende Quellenangaben

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Bei quantitativen Aussagen fehlen verschiedentlich die Quellenangaben (z. Bsp. Erster Absatz Kap. 2, Minderertrag im
Ackerbau in Kap. 2.2)

4.2.2.1

Ändern: «…die gesetzliche Qualitätsanforderung für PSMWirkstoffe und relevante Metaboliten (numerische Anforderung an das genutzte Grundwasser bzw. Trinkwassertoleranzwert von jeweils 0.1 μg/L) in den allermeisten vielen
Fällen aber nicht eingehalten wird.

4.2.6, 5.4

Ergänzen: Der Einsatz chemisch-synthetischer PSM und
gefährlicher biologischer PSM soll für nicht berufliche AnwenderInnen verboten sein.

Das schweizerische Gewässerschutzrecht unterscheidet
nicht zwischen relevanten und nicht-relevanten Metaboliten;
es verlangt, dass das Grundwasser frei von künstlichen,
langlebigen Stoffen ist.
Der Gesetzgebers will mit dem Anforderungswert von 0.1
μg/L je Einzelstoff für organische Pestizide (Biozidprodukte
und Pflanzenschutzmittel) das für Trinkwasserzwecke genutzte Grundwasser gegen diese gesamte Stoffgruppe (inkl.
PSM-Metaboliten) schützen.
Denn nur so werden die Risiken effektiv reduziert.

5, Leitziel

5.4, 6.2.2.4, 6.2.2.5

Wenn ein Ziel “Reduktion des Risikos um 50%”gesetzt wird,
dann ist dieses nur SMART, wenn Zeithorizont und Indikator klar sind.

Wir begrüssen Kap. 5.4.
Das Ziel ist zu terminieren und der Indikator zu entwickeln. –
es stellt sich allerdings die Frage, ob es Sinn macht, solch
ein Ziel zu setzen, bevor der Indikator entwickelt ist. Denn
Ziele sollten sinnvollerweise mit vernünftigem Aufwand erreichbar sein …
Wir begrüssen explizit das Leitziel und Zwischenziel 1 bzgl.
dem Schutz der nichtberuflichen Anwenderinnen und Anwender wie auch die Liste von PSM für die Hobbyanwendung und die Prüfung strengerer Kriterien für die Zulassung
von PSM für nichtberufliche Anwenderinnen und Anwender.
Das in den “Allgemeinen Bemerkungen” erwähnte Projekt
“Betriebsmittel für Gärten” kann zum Zwischenziel 1 einen
Input leisten.

3/4

Kapitel (Anhang)
Chapitre (annexe)
Capitolo (allegato)
6.1.1.6

Antrag
Proposition
Richiesta
Ergänzen: - Welche bisherigen agrarpolitischen Massnahmen können vereinfacht und / oder aufgegeben werden?

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Wir begrüssen die Prüfung einer Lenkungsabgabe auf Pflanzenschutzmitteln. Wir verweisen auf unsere Allgemeinen
Bemerkungen.

6.1.2.2

Ergänzen: in den Projekten können auch nichtlandwirtschaftliche Flächenkategorien wie zum Bsp. Private
und öffentliche Gärten einbezogen werden.

Wir begrüssen den Ausbau der Regionalen Projekte und
empfehlen, in den Projekten fallweise auch den Gartenbau,
private und öffentliche Gärten etc. einzubeziehen.

6.2.2.4a

Wir beantragen eine weitere Massnahme “Betriebsmittelliste” (vgl. unten)

Es gilt die Anwendung von chemisch-synthetischen PSM in
Gärten zu reduzieren.

6.2.2.4a Betriebsmittelliste Gärten
Beschreibung der
Massnahme

Neue Massnahme:
Die neu zu schaffende Hilfsstoffliste für Gärten wird einen Überblick marktüblicher Produkte mit klaren, leicht verständlichen Anwendungsinformationen für Gärten bieten. Die Hilfsstoffliste wird sich sowohl für den konventionellen wie
auch den biologischen Gartenbau eignen. Wo möglich soll zudem aufgezeigt werden, wie der Einsatz von chemischsynthetischen Betriebsmitteln vermieden oder verringert werden kann. Die Informationen sollen elektronisch – u.a. via
Smartphone abrufbar sein. Die Liste soll handelsübliche relevante Produkte für den Garten (Dünger und Pflanzenschutzmittel) beinhalten und empfehlenden Charakter haben.

Umsetzungsziel

Die Liste wird ab 2018 publiziert.

Ressourcenbedarf Bund

Es sind keine zusätzlichen Bundesmittel zu budgetieren. Ein allfälliger Finanzbedarf soll via Budget Ressortforschung
der Bundesämter gedeckt werden.

Rechtliche Anpassung

Es sind keine Anpassungen erforderlich.

Verantwortung

Die Federführung liegt beim BLV. Die Verantwortung für die Umsetzung liegt bei den Gartenbauorganisationen wie
Bioterra, SFGV, VdGV und bei den Freizeitgärtnern.
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Nr. 0224

Konsultation zum Aktionsplan Pflanzenschutzmittel
Consultation sur le plan d’action Produits phytosanitaires
Consultazione sul piano d'azione sui prodotti fitosanitari
Organisation / Organizzazione

SVGW (Schweizerischer Verein des Gas- und Wasserfaches)

Adresse / Indirizzo

Grütlistrasse 44, Postfach 2110

Datum, Unterschrift / Date et signature / Data e firma

03.09.2016

Bitte senden Sie Ihre Stellungnahme elektronisch an schriftgutverwaltung@blw.admin.ch.
Sie erleichtern uns die Auswertung, wenn Sie uns Ihre Stellungnahme elektronisch als Word-Dokument zur Verfügung stellen. Vielen Dank.
Merci d’envoyer votre prise de position par courrier électronique à schriftgutverwaltung@blw.admin.ch.
Un envoi en format Word par courrier électronique facilitera grandement notre travail. D’avance, nous vous en remercions.
Vi invitiamo a inoltrare i vostri pareri all'indirizzo di posta elettronica schriftgutverwaltung@blw.admin.ch.
Onde agevolare la valutazione dei pareri, vi invitiamo a trasmetterci elettronicamente i vostri commenti sotto forma di documento Word. Grazie.

Allgemeine Bemerkungen / Remarques d’ordre général / Osservazioni generali
Wir bedanken uns für die Gelegenheit, zum Entwurf des Aktionsplans Pflanzenschutzmittel Stellung nehmen zu dürfen.
In den vergangenen Monaten und Jahren haben Pestizide zudem Probleme verursacht. Sei es wegen des schlechten Zustands der Schweizer Gewässer,
der generellen Beeinträchtigung der Biodiversität oder möglicher Gesundheitsrisiken. Der nationale Aktionsplan Pflanzenschutzmittel (NAP) soll einen wirksamen Beitrag leisten, um die vorhandenen Defizite und Probleme zu lösen. Er soll dabei die vorhandenen Möglichkeiten zur Risikoreduktion aufzeigen
und konsequent nutzen, um sicherzustellen, dass auch zukünftigen Generationen von wichtigen Ökosystemleistungen wie beispielsweise sauberes Trinkwasser profitieren können.
Entsprechend unterstützen wir das Vorhaben, auch in der Schweiz einen NAP zu erarbeiten. Ebenso unterstützen wir den im NAP formulierten Anspruch,
die vorhandenen Verbesserungsmöglichkeiten konsequent zu nutzen und damit sicherzustellen, dass PSM „so wenig wie möglich und nur so viel wie nötig“
eingesetzt werden.
Von diesem Auftrag und Ziel, die im Übrigen nicht Kür sind, sondern sich aus den vorhandenen rechtlichen Vorgaben zwingend ergeben, ist der vorliegende Entwurf allerdings noch deutlich entfernt. Die wichtigsten Defizite orten wir in folgenden Bereichen:
•

Ungenügend definiertes Leitziel: Gemäss vorliegendem Entwurf gilt als Leitziel des NAP, die Risiken um 50% zu reduzieren. Doch dieses Ziel ist
nicht terminiert und es fehlt ein Indikator, mit dem „Reduktion“ definiert und quantifiziert werden kann Damit ist das Leitziel inhaltslos und nicht nachvollziehbar. Werden diejenigen, breit abgestützten Indikatoren gewählt, wie sie im Pestizidreduktionsplan Schweiz (PRP) vorgeschlagen worden sind, bleibt
eine Reduktion von 50% allerdings weit hinter dem Machbaren zurück, da allein die behandelte Fläche mit kurzfristig realisierbaren Massnahmen um
50% reduziert werden kann (PRP), ohne Berücksichtigung der zahlreichen zusätzlichen Massnahmen, welche das Risiko des verbleibenden Einsatzes
mindern.

•

Umsetzung der Kostenwahrheit fehlt: Es ist nicht Sache des Staates bzw. der Steuerzahler, die aus dem Pestizideinsatz resultierenden Kosten zu
tragen. Bisher wurden allein die direkten Kosten des Pestizideinsatzes mit jährlich weit über 100 Millionen Franken subventioniert. Diese Subventionierung ist nicht nur staatspolitisch sehr fragwürdig, sondern verzerrt zudem die wirtschaftlichen Realitäten des Pestizideinsatzes, d.h. fördert diesen mit
staatlichen Mitteln. Die Subventionierung zu beenden ist eine alte Forderung, die mit dem NAP endlich umgesetzt werden muss. Die Hersteller und Anwender müssen zumindest die direkten Kosten, welche der öffentlichen Hand im Zusammenhang mit dem Pestizideinsatz entstehen – beispielsweise im
Bereich der Zulassung, der Kontrolle oder des Monitorings – über kostendeckende Gebühren finanzieren. Ebenso ist der heute stossenderweise stark
reduzierte Mehrwertsteuersatz für PSM-Produkte kurzfristig auf den Normalsatz zu erhöhen. Die mit diesen staatspolitisch an sich selbstverständlichen
Massnahmen zusammenkommenden Mittel reichen aus, einen wesentlich ambitionierteren NAP, als er gegenwärtig vorliegt, ohne Zusatzkosten für den
Bund zu finanzieren, ja sogar unter dem Strich das Bundesbudget zu entlasten.

•

Fehlende Durchsetzung des Verursacherprinzips: Wie viele landwirtschaftliche Produkte, die als Lebensmittel verkauft werden, untersteht auch das
Trinkwasser Vorgaben der Lebensmittelgesetzgebung und damit der FIV. Sollten die im NAP definierten Massnahmen nicht zu einer Verminderung der
PSM-Gehalte in Rohwasser der Trinkwasserfassungen führen, muss in gewissen Fällen eine Aufbereitung des Rohwassers in Betracht gezogen werden, sofern keine anderen Massnahmen sinnvoll und möglich sind. Dabei müsste sichergestellt werden, dass die dafür anfallenden Mehrkosten (Investitionskosten und laufende Kosten) verursachergerecht abgegolten werden (d.h. nicht zu Lasten der TrinkwasserbezügerInnen, sondern zu Lasten der
Verursacher der PSM-Belastung). Die Kosten für diese End-of-Pipe Massnahmen inklusive deren administrativen Kosten wären wohl deutlich höher als
präventive Massnahmen.
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•

Unzureichendes, nicht einmal den gesetzlichen Anforderungen entsprechendes Ambitionsniveau: Zahlreiche wirksame Massnahmen, wie sie in
anderen Aktionsplänen zur Anwendung kommen oder wie sie im PRP gefordert werden, wurden nicht in den NAP einbezogen, ohne nachvollziehbar zu
machen, aus welchen Gründen sie nicht integriert worden sind. Insbesondere die besonders wirksame Handlungsachse „Reduktion des Pestizideinsatzes“ (Reduce) wird nur mit sehr wenigen Massnahmen abgedeckt und berücksichtigt damit nur einen sehr kleinen Teil der verfügbaren und gut umsetzbaren Massnahmen. Durch die stark eingeschränkte Berücksichtigung wirksamer Massnahmen werden die Schäden, welche durch die Pestizide an
Mensch und Umwelt entstehen, sowie die darüber hinaus existierenden Risiken des Pestizideinsatzes in deutlich ungenügendem Ausmass reduziert,
das weit entfernt ist von dem praktisch Machbaren. Dies zeigt das Beispiel Gewässer. Es ist inakzeptabel, dass ein Aktionsplan nur so schwache Massnahmen definiert, dass damit nicht einmal die gesetzlichen Vorgaben eingehalten werden können.1 Generell vernachlässigt der vorliegende NAPEntwurf fast vollständig die relevanten Rechtsgrundlagen für eine Pestizidreduktion (BV, USG, LwG, ChemG, NHG, GSchG, diverse Verordnungen) und
basiert nicht auf dem umweltrechtlichen Vorsorgeprinzip, welchem im Bereich der Pflanzenschutzmittel (PBM) eine besondere Bedeutung zukommt (Art.
2 USG; der Begriff kommt im Aktionsplan nirgends vor). Aus den vorhandenen Rechtsgrundlagen ergibt sich damit zweifelsfrei, dass eine deutlich stärkere Verringerung der Pestizidbelastung als im jetzigen Entwurf vorgesehen gesetzliche Pflicht ist (Details vgl. Anhang 2 zum PRP).

•

Es fehlt eine Vision mit einem längerfristigen Entwicklungsziel: Der NAP muss aufzeigen, in welche Richtung der Umgang mit Pestiziden sich längerfristig entwickeln soll. An dieser Vision sind letztlich die Massnahmen zu messen. Eine solche Vision fehlt im jetzigen Entwurf. Viele Indizien weisen
darauf hin, dass der systematische Einsatz von Pestiziden in der Nahrungsmittelproduktion längerfristig ein Auslaufmodell ist. Eine Vorreiterrolle der
einheimischen Landwirtschaft kann die einheimische Produktion im internationalen Markt positionieren und ihre Produkte abheben vom ausländischen
Qualitätsniveau. Ein zögerlicher NAP, welcher weit hinter dem Machbaren zurückbleibt, tut der Schweizerischen Landwirtschaft keinen Gefallen.

•

Formelles Anliegen: Der SVGW ist der führende Branchenverband im Bereich Wasserversorgung. Die Leistungen und Produkte unterstehen dem Lebensmittelgesetz. Der SVGW wünscht in Zukunft im Verteiler unter „Industrieverbänden/Versorger“ aufgeführt und begrüsst zu werden.

1

Gemäss vorliegendem Entwurf des NAP sollen die Überschreitungen der gesetzlichen Qualitätsanforderungen in Oberflächengewässern lediglich
halbiert werden, und dies erst bis 2026, anstatt dass der NAP so rasch als möglich die diesbezügliche Gesetzeskonformität einfordert und mit einem
entsprechenden Massnahmenkonzept sicherstellt. Gemäss PRP lässt sich Gesetzeskonformität bis 2021 erreichen.
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Spezifische Bemerkungen / Remarques spécifiques / Osservazioni specifiche
Kapitel (Anhang)
Chapitre (annexe)
Capitolo (allegato)
1.1

Antrag
Proposition
Richiesta
Ergänzen: «Auftrag des Bundesrates und des Parlaments»
Ergänzen: «2013 hat das Parlament die Motion 13.3367
angenommen, die vom Bundesrat verlangt ‘…ein Massnahmenpaket zur nachhaltigen Anwendung von Pflanzenschutzmitteln zu beschliessen. Dieses muss dazu
führen, dass die Risiken, die durch die Anwendung von
Pflanzenschutzmitteln für die Umwelt bis 2023 um einen bestimmten Prozentsatz reduziert werden’. Aus der
Motion leitet sich die Zielsetzung des Aktionsplans ab».

1.1

Ändern: «Die drei zwei primären Schutzziele Schutz des
Menschen und Schutz der Umwelt sowie das sekundäre
Schutzziel Schutz der Kulturen sind dabei im ihrer Bedeutung angemessenen Rahmen zu berücksichtigen».

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Die Motion 13.3367 (Massnahmenpaket zum Schutz der
Bienen) nimmt das Ziel des Aktionsplans vorweg. Sie gibt
einen klaren und unmissverständlichen Auftrag des Parlaments an die Bundesverwaltung das Risiko zu reduzieren.
Diese Grundlage für die Zieldefinition des Aktionsplans muss
in der Einleitung Erwähnung finden.

Die drei Schutzziele Mensch, Umwelt und Kulturen werden
als gleichwertig dargestellt. Der Schutz des Menschen und
der Umwelt ist dem Schutz der Kulturen jedoch übergeordnet und soll deshalb im Text so gewichtet werden.
Selbstverständlich muss ein Landwirt seine Kulturen schützen können. Dieser Schutz darf jedoch keine signifikanten
negativen Auswirkungen auf die Gesundheit der Bevölkerung sowie die Umwelt haben. Der Erhaltung der Lebensgrundlagen ist oberste Priorität zu geben, gemäss Artikel 2
der Bundesverfassung: «…Sie setzt sich ein für die dauerhafte Erhaltung der natürlichen Lebensgrundlagen».

1.1

Der iterative Prozess ist genauer zu beschrieben: ein Zeit-,
Management- und Finanzplan für die zukünftige Evaluation
von Massnahmen und die Entwicklung neuer Massnahmen
ist anzufügen.
Die Information muss umfassender sein, als die unter Pkt. 8
(Berichterstattung und Evaluation) aufgeführte

Es ist sinnvoll den Prozess für die Erarbeitung und Umsetzung iterativ zu gestalten. Um sicherzustellen, dass auch in
Zukunft finanzielle und andere Ressourcen für eine optimale
Begleitung des Prozesses zu Verfügung stehen, sollte hier
genauer ausgeführt werden in welchen Intervallen der Aktionsplan erneuert und ergänzt wird (Zeitplan), wie die Evaluation der Massnahmen der aktuellen Massnahmen ablaufen
soll und neue Massnahmen entwickelt werden (Manage4/17

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

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
mentplan) und welche Kosten dadurch entstehen (Finanzplan).

2

Ergänzen: «Die Produzenten sind auf eine genügend grosse Anzahl verschiedener Pflanzenschutzmöglichkeiten angewiesen, um ihre Kulturen in unterschiedlichen Situationen
ausreichend schützen zu können und insbesondere auch
um einer Resistenzbildung der Schadorganismen vorbeugen zu können. Eine konsequente Bevorzugung nicht
chemischer Pflanzenschutzmassnahmen ist dabei die
wirksamste Form, um gefürchtete Resistenzbildungen
gegen Pestizide zu verhindern».

Resistenzen werden nicht primär vermieden, indem möglichst viele verschiedene Pestizide eingesetzt werden, sondern indem möglichst weitgehend auf den Einsatz von Pestiziden verzichtet und stattdessen die vielfältigen anderen
Pflanzenschutzmassnahmen genutzt werden. Die geforderte
Ergänzung ist zentral für die zu wählenden Strategien im
NAP. Sie beinhaltet auch eine wichtige positive Botschaft an
die ProduzentInnen.

3.2

Die Bewertung der Massnahmen auf Basis (klar messbarer)
ökonomischer Konsequenzen und der Effizienz der Risikoreduktion andererseits ist nicht sinnvoll.

Die ökonomischen Konsequenzen in der Landwirtschaft sind
ausserdem mit den externen Kosten des Pestizideinsatzes
gegenzurechnen. Die Transferleistungen der Schweizer
Bevölkerung zuhanden der Landwirtschaft geniessen hohe
Akzeptanz, weil davon ausgegangen wird, dass durch die
LW verursachte Umwelt- und Gesundheitsschäden minimiert
werden. Wir fordern, dass die landwirtschaftlichen Direktzahlungen so angepasst werden, dass eine signifikante Pestizidreduktion erreicht wird.

4

Der Aspekt des Schadensausmasses ist in der Methodik
der Risikoanalyse zu berücksichtigen und die Priorisierung
der Massnahmen entsprechend anzupassen.

Die im NAP verwendete Risikodefinition weicht von üblichen
Risikodefinitionen ab und ist für die Erfassung und Bewertung der Pestizidauswirkungen ungenügend, da sie viele
Schäden und Belastungen von vornherein ausklammert
(bspw. sind die im NAP als „nicht relevant“ bezeichneten
langlebigen PSM-Abbauprodukte im Grund- und Trinkwasser
für die Schweizer Bevölkerung sehr wohl relevant).

4, Einleitung S. 10

Begriff „Risiken“ ist zu ergänzen mit den Begriffen „Schä-

Der Begriff Risiko ist irreführend und falsch definiert. Im Zusammenhang mit Pestiziden treten konkrete Schäden und
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Kapitel (Anhang)
Chapitre (annexe)
Capitolo (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta
den“ und „Belastungen“ (gegenüber Mensch und Umwelt)

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Belastungen auf, die es noch vor der Reduktion von (im
engen Sinn definierten) Risiken zu eliminieren bzw. zu minimieren gilt. Hierzu sei beispielhaft das Trinkwasser erwähnt:
Die Schweizer WasserbezügerInnen erwarten zu Recht nicht
nur ein gesundheitlich unbedenkliches, sondern ein gesundes und natürlich reines Trinkwasser, welches frei ist von
Pestizidrückständen. Entsprechend sind die Trinkwasserressourcen nicht nur gegen risikobehaftete Fremdstoffe zu
schützen, sondern gegen jegliche anthropogenen Belastungen. Der Risikobegriff muss deshalb umfassender definiert
werden.

4, Einleitung S. 10

Im Einleitungspassus den zweiten Teil streichen: „Der Aktionsplan zielt auf die Reduktion der mit der Anwendung von
PSM verbundenen Risiken und nicht auf eine pauschale
Mengenreduktion der verwendeten PSM. Eine pauschale
Mengenreduktion würde die sehr unterschiedlichen Eigenschaften der vielen PSM-Wirkstoffe und die damit verbunde- nen unterschiedlich grossen Risiken ausser Acht lassen.). Die prioritäre Bedeutung und besondere Effektivität
der gezielten, differenzierten Mengenreduktion ist adäquat
zu beschreiben.

Wie im PRP in Anlehnung an die UNO-Strategie dargelegt
(S. 14), ist die gezielte Reduktion des Mengeneinsatzes
(„Reduce“-Handlungsachse des 3R-Prinzipes) die effektivste
Methode, um Risiken und Schäden von Pestiziden zu reduzieren oder zu verhindern. Mit der vorliegenden, inhaltlich
irreführenden Einleitung bleibt der NAP konzeptionell weit
hinter bestehenden Konzepten zurück und bietet keine adäquate Basis für die nachfolgende Entwicklung von Massnahmen und deren rationale, nachvollziehbare Gewichtung.
Wir empfehlen, dem NAP ebenfalls das 3R-Prinzip oder ein
vergleichbares Konzept zugrunde zu legen.

4.2.2

Streichen: «PSM-Rückstände in pflanzlichen und tierischen
Lebensmitteln»

In diesem Kapitel werden auch Rückstände im Trinkwasser
abgehandelt. Trinkwasser ist weder tierischen noch pflanzlichen Ursprungs.

4.2.2.1

Ändern: «…die gesetzliche Qualitätsanforderung für PSMWirkstoffe und relevante Metaboliten (numerische Anforderung an das genutzte Grundwasser bzw. Trinkwassertoleranzwert von jeweils 0.1 μg/L) in den allermeisten vielen
Fällen aber nicht eingehalten wird.

Das schweizerische Gewässerschutzrecht lässt eine Unterscheidung von relevanten und nicht-relevanten PSMMetaboliten nicht zu und verlangt, dass das Grundwasser
frei von künstlichen, langlebigen Stoffen ist (unabhängig von
Relevanz-Einstufungen). Dementsprechend falsch ist auch
die Aussage, dass die gesetzlichen Qualitätsanforderungen
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Kapitel (Anhang)
Chapitre (annexe)
Capitolo (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
für PSM und PSM-Metaboliten in den allermeisten Fällen
eingehalten seien. Der Wille des Gesetzgebers war es, mit
dem Anforderungswert von 0.1 μg/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 PSMMetaboliten über dem genannten Anforderungswert.

4.3.1

Streichen: «Das Risiko für Gewässerorganismen in kleineren und mittleren Fliessgewässern in intensiv bewirtschafteten Regionen des Mittellandes, des Juras und gewisser
inneralpiner Täler ist wegen einzelner PSM-Wirkstoffe zu
hoch».

Wir beantragen, „wegen einzelner PSM-Wirkstoffe“ zu streichen. Das Risiko ist zu hoch. Auch die nachgewiesenen
Mischungen tragen zu diesem zu hohen Risiko bei. Der Einschub verschlechtert somit die Lesbarkeit und ist faktisch
falsch.

4.3.2

Streichen: «Es bestehen jedoch Anhaltspunkte, dass aufgrund der tiefen Konzentrationen zumindest in Porengrundwasserleitern dieses Risiko gering ist».

Wir beantragen, diesen Satz entweder zu streichen oder
inklusive wissenschaftlichen Quellenverweis näher auszuführen.
Das generelle Ziel die Risiken zu halbieren klingt ambitioniert. Solange aber kein Indikator für das Risiko zu Verfügung steht, bleibt offen, was mit diesem Ziel tatsächlich angestrebt wird und wie ambitioniert es ist. Der Konzeption
eines Indikators kommt deshalb besondere Bedeutung zu.
Wir beantragen, für den PSM-Einsatz den Indikator der gewichteten Einheitsdosen gemäss PRP zu verwenden und
Indikatoren zu weiteren Zielsetzungen bzw. Handlungsachsen von anderen Aktionsplänen zu übernehmen.

5

5, Leitziel

Reduktion des Risikos um 50%. Einfügen: Zeithorizont und
Definition Indikator

Der PRP geht von einer Reduktion des PSM-Einsatzes von
über 50% aus (nach Indikator der gewichteten Einheitsdosen). Unter Einbezug der zahlreichen Emissions- und Risi7/17

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

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
koverminderungsmassnahmen, die beim verbleibenden
PSM-Einsatz gefordert werden, lässt sich gemäss PRP das
Risiko des PSM-Einsatzes in der Schweiz bis 2021 um deutlich über 50% reduzieren. Das Risiko um 50% zu reduzieren
ist im Vergleich ein wenig ambitioniertes Ziel, sofern derselbe Indikator gewählt wird. Zur unumgänglichen Klärung des
Indikators siehe oben zu Kap. 5.
Zudem ist das Leitziel zu terminieren. Wir empfehlen, wie im
PRP den Zeithorizont 2021 und nicht 2026 zu wählen, da
dies eine besser überschau- und planbare Periode ist und
diese Periode zudem im Gegensatz zu 2026 als ambitiös
und realistisch für die Umsetzung von Massnahmen bezeichnet werden kann.

Für jede Massnahme sind im NAP quantifizierbare Zielwerte festzulegen.
Für das Schutzgut Grundwasser ist zusätzlich explizit eine
quantitative Zielvorgabe für die Risikoverminderung festzulegen. Diese kann regional und zeitlich differenziert erarbeitet sein, u.a. für das Ackerland.
5, Zwischenziel 1

Einfügen: «PSM mit besonders hohem Gefahrenpotential1 werden bis 2020 nicht mehr eingesetzt. Die Anwendungen von PSM mit besonderem hohem RisikoGefahrenpotential2 werden bis 2026 um 30% 50% gegenüber der
Periode 2012-2015 reduziert».
1

Gemäss KEMI 2008
http://www3.kemi.se/Documents/Bekampningsmedel/Docs_
eng/SE_positionpapper_annenII_sep08.pdf
2

Kriterien (Pesticide Action Network HHP 2015):

Gemäss Antwort des Bundesrat 16.3.2015 auf die Frage
15.5157 sind für die Erfolgskontrolle des NAP „quantifizierbare Ziele“ für Reduktion der Risiken zu erarbeiten. Im NAP
sind bis auf wenige Ausnahmen keine quantifizierbaren Ziele
definiert worden. Für das Schutzgut Grundwasser ist im NAP
keine Zielvorgabe vorhanden, z.B. Reduktion des Eintrags.

Mittlerweile ist wissenschaftlich akzeptiert, dass für manche
Chemikalien aufgrund ihrer inhärenten Eigenschaften keine
sicheren Dosen bzw. Konzentration etabliert werden können.
Das heisst, das der Risikobewertung zugrundeliegende Paradigma «Die Dosis macht das Gift» ist für diese Substanzen
nicht gültig. Dieser Erkenntnis wurde bisher regulativ wenig
Rechnung getragen. Die cut-off Kriterien der PSMV sind
umzusetzen und die betroffenen Substanzen sind nicht mehr
auf Grund ihres (nicht bewertbaren) Risikos zu managen
sondern aufgrund ihrer Gefährlichkeit zu verbieten. Weiter ist
die Anwendung von gefährlichen Substanzen massiv zu
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Kapitel (Anhang)
Chapitre (annexe)
Capitolo (allegato)

Antrag
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‘Extremely hazardous’ (Class Ia) according to WHO Recommended Classification of Pesticides by Hazard or ‘Highly
hazardous’ (Class Ib) according to WHO Recommended
Classification of Pesticides by Hazard or ‘Fatal if inhaled’
(H330) according to the Globally Harmonized System
(GHS) or ‘Carcinogenic to humans’ according to IARC, US
EPA or ‘Known or presumed human carcinogens’ (Category
I) according to the Globally Harmonized System (GHS)
orProbable/likely carcinogenic to humans according to
IARC, US EPA or ‘Substances known to induce heritable
mutations in the germ cells of humans’ (Category I) according to the Globally Harmonized System (GHS) or ‘Known or
Presumed human reproductive toxicant’ (Category I) according to the Globally Harmonized System (GHS) or ‘Suspected human reproductive toxicant’ (Category 2) AND
‘Suspected human carcinogen’ (Category 2) according to
the Globally Harmonized System (GHS) or potential endocrine disruptor according to EU Category 1 or listed in Annex A & B of the Stockholm Convention or ‘Ozone depleting’ according to the Montreal Protocol or High environmental concern – where two of the three following criteria are
met: P = ‘Very persistent’ half-life > 60 days in marine- or
freshwater or half-life > 180 days in soil (‘typical’ half-life),
marine or freshwater sediment) (Indicators and thresholds
according to the Stockholm Convention) and/or B = ‘Very
bioaccumulative’ (BCF >5000) or Kow logP > 5 (existing
BCF data supersede Kow log P data) (Indicators and
thresholds according to the Stockholm Convention) and/or
T = Very toxic to aquatic organisms (LC/EC 50 [48h] for
Daphnia spp. < 0,1 mg/l) or ‘Highly toxic for bees’ according to U.S. EPA (LD50, μg/bee < 2) or Known to cause a
high incidence of severe or irreversible adverse effects or
Pesticides listed in Annex III of the Rotterdam Convention
http://www.pan-

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
reduzieren. Ein Abgleich der PAN HHP Liste und dem Anhang I der PSMV zeigt, dass nur etwa 15% der Wirkstoffe
betroffen wären. Im Rahmen des ÖLN könnte die Pflicht,
Sonderbewilligungen für solche Substanzen vorzulegen,
deren Einsatz massiv reduzieren.
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Proposition
Richiesta
germany.org/download/PAN_HHP_List_150602_F.pdf

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

5, Zwischenziel 2

Ändern: «Die Emissionen von PSM, verursacht durch die
verbleibenden Anwendungen, werden bis 202621 um
2550% gegenüber der Periode 2012-2015 reduziert».

Siehe Ausführungen zu Kap. 5.

5.5

Einfügen: «Zwischenziel 1: Die Anzahl Abschnitte des
Schweizer Fliessgewässernetzes mit Überschreitungen der
numerischen Anforderungen an die Wasserqualität gemäss
GSchV (und einer Konzentration von mehr als 0.1 µg/l)
einzelner Wirkstoffe wird bis 202621 halbiert auf 0 reduziert».

Den Gesetzesverstoss – nämlich die Überschreitung der
numerischen Anforderungen in Bezug auf die Gewässerqualität – lediglich zu halbieren ist nicht ambitioniert. Ziel muss
es sein, so schnell als möglich Gesetzeskonformität herzustellen.
Bereits bei der Einführung der ökologischen bedingten numerischen Anforderungswerte (EQS), haben wir gefordert,
im Sinne des Vorsorgeprinzips die Anforderungswerte nicht
über 0.1 µg/l zu heben. Im Sinne der Risikoreduktion beantragen wir, 0.1 µg/l als die maximale Konzentration von Einzelwirkstoffen festzulegen.

5.5

Einfügen: «Zwischenziel 3: Das Grundwasser entspricht
2021 an allen Messstellen den gesetzlichen Qualitätsanforderungen der GSchV bezüglich Fremdstoffen; wo
dies noch nicht der Fall ist, sind geeignete Gewässerschutzmassnahmen inkl. Wirkungskontrollen umgesetzt».

s. 4.2.2.1 oben.

5.9 (neu)

Ergänzen:

Die grundlegende Qualitätsanforderung gemäss GSchV
(Anhang 1), wonach im Grundwasser keine künstlichen,
langlebigen Stoffe enthalten sein sollen, wird in der Mehrzahl
der Grundwasservorkommen im landwirtschaftlich intensiv
genutzten Mittelland wegen hoher Konzentrationen an PSMWirkstoffen oder PSM-Abbauprodukten nicht eingehalten.
Aus diesen Grundwasserressourcen wird ein erheblicher
Anteil des Schweizer Trinkwassers gewonnen. Es ist daher

5.9 Schutz der Trinkwasserressourcen
Leitziel: Die für Trinkwasserzwecke nutzbaren Grundwasservorkommen sind vor nachteiligen Auswirkungen der
PSM-Anwendung wirkungsvoll geschützt und enthalten
keine künstlichen, langlebigen Stoffe, die von PSM herrüh-
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ren
Zwischenziel 1: Ab 2018 werden in Grundwasserschutzzonen keine PSM mehr eingesetzt (Ausnahmen für S3 vorbehalten)
Zwischenziel 2: Ab 2018 sind in PSM-belasteten Zuströmbereichen geeignete Gewässerschutzmassnahmen inklusive Wirkungskontrollen verbindlich festgelegt und umgesetzt
(Verbot oder Sonderbewilligungspflicht für bestimmte PSM)

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
nicht nachvollziehbar, dass der vorliegende Aktionsplan
keine konkreten Massnahmen gegen diese gravierenden
und persistenten Folgen des PSM-Einsatzes vorsieht.
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 Aufbereitung) gewinnen können.
Die im Grundwasser gefundenen langlebigen PSMAbbauprodukte stammen hauptsächlich von Herbiziden. Der
Einsatz der grossflächig zu Grundwasserbelastung führenden Herbizide (S-Metolachlor, Dichlobenil, Chloridazon) ist
grundsätzlich für den Schutz der Kulturen nicht zwingend.
Einerseits bestehen Ersatzprodukte, andererseits sind Unkräuter gemäss DZV primär mit anderen Methoden zu bekämpfen (Hacken, Striegeln, je nach Kulturen auch Untersaaten, etc.). Der Bio-Landbau kommt grundsätzlich ohne
Herbizide aus und in Anbetracht dessen, dass die genannten
Herbizide zum grössten Teil aus rein wirtschaftlichen Gründen und zur Rationalisierung der landwirtschaftlichen Produktion eingesetzt werden, müssen der Trinkwasserschutz
und die Qualitätswünsche der TrinkwasserkonsumentInnen
unbestritten höher gewichtet werden. Alternativmethoden
und weniger problematische Stoffe sind evtl. aufwändiger
und teurer als die heutige Landwirtschaftspraxis, sicherlich
aber deutlich kostengünstiger (und verursachergerechter) als
eine dereinstige Aufbereitung des Trinkwassers.

Die „bereits vorhandenen Massnahmen“, v.a. die gute
betriebliche Praxis gemäss ÖLN sind umzusetzen. Den
beaufsichtigen Behörden,v.a. den Kantonen sind ausreichende Mittel zur Verfügung zu stellen, damit ein unabhän-

Gemäss Auskunft des Bunderates auf die Frage 14.3142
und der Evaluation (BLW 2005) haben die vorgeschlagenen
Ökomassnahmen bisher kaum eine Abnahme der PSM Belastungen in Gewässern erwirkt.
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gige Beratung und Kontrolle stattfinden kann.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

6.1.1.6

Der NAP soll aufzeigen, wann und unter welchen Umständen allfällige fiskalische Massnahmen umgesetzt würden
und welche Zielwirkung angestrebt wäre.

Wir begrüssen die Prüfung einer Lenkungsabgabe auf Pflanzenschutzmittel.

Die erwähnte bei der ETH in Auftrag gegebene Studie
scheint nicht in der Datenbank des Bundes auf.

Die Einführung des gewöhnlichen MwSt Satzes für umweltschädliche Betriebsmittel (Futtermittel, Mineraldünger und
PSM) kann bereits ab sofort in Angriff genommen werden
und bedarf keiner grundsätzlichen Prüfung.
6.1.1.7

Zusätzliche Massnahme: Einführung kostendeckender
Gebühren. Details zur Begründung und zur Ausgestaltung
der Massnahme siehe PRP S. 59.

Noch dringlicher und administrativ deutlich einfacher, zudem
ordnungspolitisch eigentlich eine Selbstverständlichkeit, ist
die Forderung nach kostendeckenden Gebühren. Es ist unverständlich, dass im NAP – begrüssenswerterweise – Lenkungsabgaben zur Evaluation vorgeschlagen werden, die
Einführung von kostendeckenden Gebühren jedoch fehlt. Wir
beantragen, dass die dazu im Detail gemachten Vorschläge
im PRP vom Bund geprüft und soweit als möglich in den
NAP aufgenommen werden als Neue Massnahme.

6.1.1.8

Zusätzliche Massnahme: Anwendung des Verursacherprinzips. Details zur Begründung und zur Ausgestaltung der
Massnahme siehe PRP S. 60f.

Das Verursacherprinzip soweit als administrativ möglich
auch auf die Anwendung von Pestiziden anzuwenden erachten wir als eine wichtige Massnahme, welche im NAP berücksichtig werden muss (mindestens als zu prüfende Massnahme)

6.1.2.3

„Weitere Förderung“ ersetzen mit „Obligatorium“ für emissionsarme Spritzgeräte im Rahmen des ÖLN

Emissionsarme Spritzgeräte wurden seit 2014 mit Direktzahlungen gefördert. Statt die Förderung über 2019 zu verlängern, sind emissionsarme _Spritzgeräte ab 2019 als im
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Rahmen des ÖLN obligatorisch zu erklären.

6.1.2.3 b

Neue Massnahme: Einhaltung Stand der Technik als Bestandteil des ÖLN einfordern. Details siehe Anmerkungen.

In einem derart sensiblen Bereich wie bei der Anwendung
von PSM muss generell der Stand der Technik im Rahmen
des ÖLN eingefordert werden. Entsprechend sind die ÖLNAnforderungen alle 4 Jahre dem Stand der Technik anzupassen. Förderprogramme zur Einführung neuer Techniken
sind nur in besonderen Fällen, welche den Rahmen der wirtschaftlichen Zumutbarkeit übersteigen, zu rechtfertigen.

6.2.1.1a

Kontinuierliche Innenreinigungssysteme sind ab 2018 als
Stand der Technik im Rahmen des ÖLN einzufordern. Es
sind dazu keine freiwilligen Förderprogramme notwendig.

Den Stand der Technik anzuwenden im Rahmen des ÖLN
ist in diesem Fall wirtschaftlich klar zumutbar. Ggf. können
Spritzsysteme auch überbetrieblich genutzt werden, was die
Zusatzkosten für die Systeme markant senkt.

6.2.2.1

Ergänzen: «Ressourcenbedarf Bund: Für die Erarbeitung
von verbesserten Produktinformationen sind am SECO
zusätzlich 0.5 Stellen bis 2020 erforderlich. Die Industrie
beteiligt sich an den entstehenden Kosten zu mindestens 50%».

Dies ist eine Aufgabe und im Interesse der Industrie. Wir
beantragen hier zumindest eine finanzielle Beteiligung der
PSM-Industrie.

6.2.2.4

Ergänzen: «Solche Produkte dürfen nicht als giftig oder
...“sehr giftig gekennzeichnet sein müssen als „very low
risk“ (vgl. dazu die Préparations Naturelles Peu Préoccupantes in Frankreich) taxiert sein und die Dosierung muss
vereinfacht sein».

Die Risiken falscher Anwendungen sind im Hobbybereich
extrem gross, und eine Kontrolle ist praktisch unmöglich.
Entsprechend sind nur ausgesprochen harmlose Produkte
zuzulassen. Ein entsprechendes Verbot der übrigen Wirkstoffe für Hobbyanwender wurde in verschiedenen Ländern
(z.B. Frankreich) bereits erfolgreich umgesetzt.

6.2.1.2 a

Ergänzen: «Umsetzungsziel:… - für Wirkstoffe, die im
Rahmen des Gewässermonitorings häufig über den
Anforderungswerten (EQS) und 0.1 µg/L nachgewiesen
werden, werden automatisch strengere Auflagen ver-

Die Zulassung sollte bereits jetzt gewährleisten, dass die
Gewässer der Schweiz den gesetzlichen Anforderungen
gemäss GSchV entsprechen. Wo dies nicht der Fall ist, ist
davon auszugehen, dass die Risikobewertung nicht konser13/17
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fügt.»

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
vativ genug ist. Die Bewilligungen müssen auf Basis der
Monitoringdaten angepasst werden können.

6.2.5, 6.2.5.1 und 6.2.5.2
(neu)

Ergänzen:

Siehe 5.9

6.2.5: Trinkwasserressourcen

Die Schutzzonen von Trinkwasserfassungen machen weniger als 4 Prozent der landwirtschaftlichen Nutzfläche aus,
sind aber für die Qualität und die Sicherheit des Trinkwassers von entscheidender Bedeutung.

Damit das Schweizer Trinkwasser zum Grossteil auch in
Zukunft naturnah (d.h. ohne aufwändige Aufbereitungsverfahren) direkt aus regionalen Grundwasservorkommen
gewonnen werden kann, sollen Grundwasserschutzzonen
und Zuströmbereiche von Trinkwasserfassungen besser
geschützt werden.
6.2.5.1 Anwendungsverbot in Grundwasserschutzzonen
Beschreibung der Massnahme: (neue Massnahme) In
Grundwasserschutzzonen 2 und 3 sollen PSM aufgrund der
involvierten Risiken und der unmittelbaren Nähe zu Trinkwasserfassungen untersagt werden. In Grundwasserschutzzonen 3 sind Ausnahmebewilligungen für unproblematische, nicht wassergängige PSM (bspw. gemäss Hilfsstoffliste für den biologischen Landbau; ohne Kupfer) möglich.
Umsetzungsziel: Ab 2018 ist das PSM-Anwendungsverbot
in Grundwasserschutzzonen umgesetzt.
Ressourcenbedarf Bund: Es sind keine zusätzlichen Mittel
erforderlich.
Rechtliche Anpassung: Eine Anpassung der ChemRRV ist
erforderlich.

Von der gesamten landwirtschaftlichen Nutzfläche (LN) werden weniger als 30% für Ackerbau und Dauerkulturen (z.B.
Obst- und Rebbau) benötigt, die grosse Mehrheit wird als
Grünland genutzt. Viele Grundwasserschutzzonen befinden
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
ausgegangen 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 Zonen weiterhin möglich. Das ausnahmslose PSM-Verbot in
der S2 jedoch ist zwingend, da dieser Bereich sehr klein ist
(weniger als 1.2% der gesamten LN umfasst) und die Fliesszeit bis zur Trinkwasserfassung weniger als zehn Tage beträgt.
Die in wichtigen Zuströmbereichen des Berner Seelands
verhängte Sonderbewilligungspflicht für Chloridazon hat sich
bewährt und gezeigt, dass Landwirte im Bereich der Herbizide problemlos auf Alternativen resp. Ausweichprodukte um-

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

6.2.5.2 Reduktion spezifischer PSM in belasteten Zuströmbereichen
Beschreibung der Massnahme: (neue Massnahme) Sobald
PSM im Grundwasser eines Zuströmbereich in Konzentrationen über 0.1 µg/L je Einzelstoff oder über 0.5 µg/L in der
Summe auftreten, sind geeignete Gewässerschutzmassnahmen (Verbot oder Sonderbewilligungspflicht für bestimmte PSM im jeweiligen Zuströmbereich) gemeinsam
auszuarbeiten und falls nicht umgesetzt anzuordnen,
durchzusetzen und zu überwachen.
Umsetzungsziel: Ab 2018 sind in belasteten Zuströmbereichen die jeweils geeigneten Gewässerschutzmassnahmen
inkl. Wirkungskontrollen umgesetzt.
Sollten trotz der eingeführten Massnahmen eine Aufbereitung des Trinkwassers erforderlich werden, sind die damit
verbundenen Kosten gemäss Verursacherprinzip den Verursachern zu überwälzen.
Ressourcenbedarf Bund: Es sind keine zusätzlichen Mittel
erforderlich.
Rechtliche Anpassung: Eine Anpassung der GSchV ist
erforderlich.
Verantwortung: Die Federführung für die Anpassung der
GSchV liegt beim BAFU. Die Verantwortung für den Vollzug
liegt bei den Kantonen.
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Basierend auf dem NAP-Monitoring sind Umsetzung und
Effektivität der Massnahmen von einem unabhängigen Begleitgremium zu prüfen.
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Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

6.3.3

Ergänzen: «Neue Massnahme: alle 5 Jahre erscheint ein
umfassender Pestizidbelastungsbericht für die
Schweiz, der sämtliche Indikatoren und Monitoringdaten (Lebensmittelrückstände, HBM, berufsbedingte
Krankheitsfälle, Umweltmonitoring etc) umfasst».

Wir begrüssen die Neuentwicklung und den Ausbau bestehender Monitoringprogramme. Mit mehr Wissen über die
tatsächliche Belastung der Schweiz können in Zukunft wirksame Massnahmen zur Reduktion ergriffen werden. Um für
die Pestizidpolitik des Bundes Vertrauen und Rückhalt bei
der Bevölkerung zu schaffen und zu sichern, braucht es eine
transparente Information der Bevölkerung zum Zustand und
den Veränderungen der Belastungssituation. Der Bericht
kann als Grundlage für die zukünftigen, iterativen Anpassungen und Ergänzungen im Aktionsplan dienen.

6.3.4.2

Ergänzen: «Neue Massnahme: …

Glaubwürdige Kommunikation zum Thema Pestizide ist
wichtig. Diese Massnahme soll aber nicht dazu dienen das
Problem kleinzureden anstatt es zu lösen. Ein umfassender
und ehrlicher Belastungsbericht kann mehr Vertrauen in der
Bevölkerung schaffen als 100erte Beschwörungen, wie sicher die Zulassung wäre. Wir empfehlen der neu zu schaffenden Stelle den klar definierten Auftrag zu erteilen für
Transparenz zu sorgen. Ein wissenschaftlicher Beirat stellt
sicher, dass die Kommunikation den neuesten Erkenntnissen entspricht.

- Das Zusammenführen und die Kommunikation des
Belastungsberichts ist eine zentrale Aufgabe der neu
zu schaffenden Stelle.
- Die Kommunikationslinie wird von einem unabhängigen wissenschaftlichen Begleitgremium geprüft».

7

Der Konzeption des Risikoindikators kommt eine besondere
Bedeutung zu. Wir empfehlen deshalb, (1) den Indikator von
einer externen und abhängigen Stelle prüfen zu lassen (z.B.
KEMI, UBA o.ä.) und (2) den Indikator regelmässig mit tatsächlichen Umwelt-/Lebensmittelrückstands- und Human
Biomonitoring Daten zu plausibilisieren. Die Ergebnisse sind
der Öffentlichkeit zugänglich zu machen.
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Es sind messbare Indikatoren zur Messung der Wirkung
des NAP (Outcomes und Impacts) festzulegen. U.a. sind
Indikatoren betreffend Wirksamkeit, Effizienz und Effektivität des NAP festzulegen und der Fortschritt im jährlichen
Fortschritts-Reporting zu publizieren.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Der NAP ist ein politisches Steuerungsinstrument, das verbindliche Massnahmen zur Erreichung vereinbarter Ziele
vorschlagen soll. Derzeit fehlen treffende Indikatoren, die für
die Wirkungsmessung (Outcomes und Impacts) des NAP als
Steuerungsinstrument adäquat wären.

Weitere wirkungsvolle und
realisierbare zusätzliche Massnahmen

Folgende wichtigen Massnahmen, welche im PRP gefordert
und ausgeführt worden sind, fehlen im vorliegenden NAP
zusätzlich zu den oben beantragten. Wir beantragen, dass
diese in den NAP mitaufgenommen werden. Nur so kann
dieser seinem eigenen Anspruch gerecht werden, die vorhandenen Verbesserungsmöglichkeiten konsequent zu
nutzen und sicherzustellen, dass PSM „so wenig wie
möglich und nur so viel wie nötig“ eingesetzt werden.

Gemäss Rechtsgutachten Anhang 2 im PRP lässt sich die
Umsetzung der meisten dieser Massnahmen auch aus den
bestehenden gesetzlichen Vorgaben als zwingend ableiten.

Hohe Priorität haben folgende Massnahmen für eine Aufnahme in den NAP (in Klammern: Massnahme in Teilen
bereits berücksichtigt): Ia, Ic, (Id), Ie, Ih, II, In, IIa (teilweise
oben bereits eingefordert), (IIc), IIIa-c, IVb, Va, (Vb), Ve,
VIIa-d, VIIIa.
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Nr. 0224a
Sehr geehrte Damen und Herren
Die Wasserverbund Grauholz AG unterstützt die Konsultation zum Aktionsplan Pflanzenschutzmittel
des SVWG.

Freundliche Grüsse
Reto Hofer
Technischer Leiter

Nr. 0224b

Konsultation zum Aktionsplan Pflanzenschutzmittel
Consultation sur le plan d’action Produits phytosanitaires
Consultazione sul piano d'azione sui prodotti fitosanitari
Organisation / Organizzazione

Feuerschaugemeinde Appenzell
Energie- und Wasserversorgung Appenzell

Adresse / Indirizzo

Blattenheimatstrasse 3, 9050 Appenzell

Datum, Unterschrift / Date et signature / Data e firma

27.10.2016

Bitte senden Sie Ihre Stellungnahme elektronisch an schriftgutverwaltung@blw.admin.ch.
Sie erleichtern uns die Auswertung, wenn Sie uns Ihre Stellungnahme elektronisch als Word-Dokument zur Verfügung stellen. Vielen Dank.
Merci d’envoyer votre prise de position par courrier électronique à schriftgutverwaltung@blw.admin.ch.
Un envoi en format Word par courrier électronique facilitera grandement notre travail. D’avance, nous vous en remercions.
Vi invitiamo a inoltrare i vostri pareri all'indirizzo di posta elettronica schriftgutverwaltung@blw.admin.ch.
Onde agevolare la valutazione dei pareri, vi invitiamo a trasmetterci elettronicamente i vostri commenti sotto forma di documento Word. Grazie.

Allgemeine Bemerkungen / Remarques d’ordre général / Osservazioni generali
Wir bedanken uns für die Gelegenheit, zum Entwurf des Aktionsplans Pflanzenschutzmittel Stellung nehmen zu dürfen.
In den vergangenen Monaten und Jahren haben Pestizide zudem Probleme verursacht. Sei es wegen des schlechten Zustands der Schweizer Gewässer,
der generellen Beeinträchtigung der Biodiversität oder möglicher Gesundheitsrisiken. Der nationale Aktionsplan Pflanzenschutzmittel (NAP) soll einen wirksamen Beitrag leisten, um die vorhandenen Defizite und Probleme zu lösen. Er soll dabei die vorhandenen Möglichkeiten zur Risikoreduktion aufzeigen
und konsequent nutzen, um sicherzustellen, dass auch zukünftigen Generationen von wichtigen Ökosystemleistungen wie beispielsweise sauberes Trinkwasser profitieren können.
Entsprechend unterstützen wir das Vorhaben, auch in der Schweiz einen NAP zu erarbeiten. Ebenso unterstützen wir den im NAP formulierten Anspruch,
die vorhandenen Verbesserungsmöglichkeiten konsequent zu nutzen und damit sicherzustellen, dass PSM „so wenig wie möglich und nur so viel wie nötig“
eingesetzt werden.
Von diesem Auftrag und Ziel, die im Übrigen nicht Kür sind, sondern sich aus den vorhandenen rechtlichen Vorgaben zwingend ergeben, ist der vorliegende Entwurf allerdings noch deutlich entfernt. Die wichtigsten Defizite orten wir in folgenden Bereichen:
•

Ungenügend definiertes Leitziel: Gemäss vorliegendem Entwurf gilt als Leitziel des NAP, die Risiken um 50% zu reduzieren. Doch dieses Ziel ist
nicht terminiert und es fehlt ein Indikator, mit dem „Reduktion“ definiert und quantifiziert werden kann Damit ist das Leitziel inhaltslos und nicht nachvollziehbar. Werden diejenigen, breit abgestützten Indikatoren gewählt, wie sie im Pestizidreduktionsplan Schweiz (PRP) vorgeschlagen worden sind, bleibt
eine Reduktion von 50% allerdings weit hinter dem Machbaren zurück, da allein die behandelte Fläche mit kurzfristig realisierbaren Massnahmen um
50% reduziert werden kann (PRP), ohne Berücksichtigung der zahlreichen zusätzlichen Massnahmen, welche das Risiko des verbleibenden Einsatzes
mindern.

•

Umsetzung der Kostenwahrheit fehlt: Es ist nicht Sache des Staates bzw. der Steuerzahler, die aus dem Pestizideinsatz resultierenden Kosten zu
tragen. Bisher wurden allein die direkten Kosten des Pestizideinsatzes mit jährlich weit über 100 Millionen Franken subventioniert. Diese Subventionierung ist nicht nur staatspolitisch sehr fragwürdig, sondern verzerrt zudem die wirtschaftlichen Realitäten des Pestizideinsatzes, d.h. fördert diesen mit
staatlichen Mitteln. Die Subventionierung zu beenden ist eine alte Forderung, die mit dem NAP endlich umgesetzt werden muss. Die Hersteller und Anwender müssen zumindest die direkten Kosten, welche der öffentlichen Hand im Zusammenhang mit dem Pestizideinsatz entstehen – beispielsweise im
Bereich der Zulassung, der Kontrolle oder des Monitorings – über kostendeckende Gebühren finanzieren. Ebenso ist der heute stossenderweise stark
reduzierte Mehrwertsteuersatz für PSM-Produkte kurzfristig auf den Normalsatz zu erhöhen. Die mit diesen staatspolitisch an sich selbstverständlichen
Massnahmen zusammenkommenden Mittel reichen aus, einen wesentlich ambitionierteren NAP, als er gegenwärtig vorliegt, ohne Zusatzkosten für den
Bund zu finanzieren, ja sogar unter dem Strich das Bundesbudget zu entlasten.

•

Fehlende Durchsetzung des Verursacherprinzips: Wie viele landwirtschaftliche Produkte, die als Lebensmittel verkauft werden, untersteht auch das
Trinkwasser Vorgaben der Lebensmittelgesetzgebung und damit der FIV. Sollten die im NAP definierten Massnahmen nicht zu einer Verminderung der
PSM-Gehalte in Rohwasser der Trinkwasserfassungen führen, muss in gewissen Fällen eine Aufbereitung des Rohwassers in Betracht gezogen werden, sofern keine anderen Massnahmen sinnvoll und möglich sind. Dabei müsste sichergestellt werden, dass die dafür anfallenden Mehrkosten (Investitionskosten und laufende Kosten) verursachergerecht abgegolten werden (d.h. nicht zu Lasten der TrinkwasserbezügerInnen, sondern zu Lasten der
Verursacher der PSM-Belastung). Die Kosten für diese End-of-Pipe Massnahmen inklusive deren administrativen Kosten wären wohl deutlich höher als
präventive Massnahmen.
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•

Unzureichendes, nicht einmal den gesetzlichen Anforderungen entsprechendes Ambitionsniveau: Zahlreiche wirksame Massnahmen, wie sie in
anderen Aktionsplänen zur Anwendung kommen oder wie sie im PRP gefordert werden, wurden nicht in den NAP einbezogen, ohne nachvollziehbar zu
machen, aus welchen Gründen sie nicht integriert worden sind. Insbesondere die besonders wirksame Handlungsachse „Reduktion des Pestizideinsatzes“ (Reduce) wird nur mit sehr wenigen Massnahmen abgedeckt und berücksichtigt damit nur einen sehr kleinen Teil der verfügbaren und gut umsetzbaren Massnahmen. Durch die stark eingeschränkte Berücksichtigung wirksamer Massnahmen werden die Schäden, welche durch die Pestizide an
Mensch und Umwelt entstehen, sowie die darüber hinaus existierenden Risiken des Pestizideinsatzes in deutlich ungenügendem Ausmass reduziert,
das weit entfernt ist von dem praktisch Machbaren. Dies zeigt das Beispiel Gewässer. Es ist inakzeptabel, dass ein Aktionsplan nur so schwache Massnahmen definiert, dass damit nicht einmal die gesetzlichen Vorgaben eingehalten werden können.1 Generell vernachlässigt der vorliegende NAPEntwurf fast vollständig die relevanten Rechtsgrundlagen für eine Pestizidreduktion (BV, USG, LwG, ChemG, NHG, GSchG, diverse Verordnungen) und
basiert nicht auf dem umweltrechtlichen Vorsorgeprinzip, welchem im Bereich der Pflanzenschutzmittel (PBM) eine besondere Bedeutung zukommt (Art.
2 USG; der Begriff kommt im Aktionsplan nirgends vor). Aus den vorhandenen Rechtsgrundlagen ergibt sich damit zweifelsfrei, dass eine deutlich stärkere Verringerung der Pestizidbelastung als im jetzigen Entwurf vorgesehen gesetzliche Pflicht ist (Details vgl. Anhang 2 zum PRP).

•

Es fehlt eine Vision mit einem längerfristigen Entwicklungsziel: Der NAP muss aufzeigen, in welche Richtung der Umgang mit Pestiziden sich längerfristig entwickeln soll. An dieser Vision sind letztlich die Massnahmen zu messen. Eine solche Vision fehlt im jetzigen Entwurf. Viele Indizien weisen
darauf hin, dass der systematische Einsatz von Pestiziden in der Nahrungsmittelproduktion längerfristig ein Auslaufmodell ist. Eine Vorreiterrolle der
einheimischen Landwirtschaft kann die einheimische Produktion im internationalen Markt positionieren und ihre Produkte abheben vom ausländischen
Qualitätsniveau. Ein zögerlicher NAP, welcher weit hinter dem Machbaren zurückbleibt, tut der Schweizerischen Landwirtschaft keinen Gefallen.

•

Formelles Anliegen: Der SVGW ist der führende Branchenverband im Bereich Wasserversorgung. Die Leistungen und Produkte unterstehen dem Lebensmittelgesetz. Der SVGW wünscht in Zukunft im Verteiler unter „Industrieverbänden/Versorger“ aufgeführt und begrüsst zu werden.

1

Gemäss vorliegendem Entwurf des NAP sollen die Überschreitungen der gesetzlichen Qualitätsanforderungen in Oberflächengewässern lediglich
halbiert werden, und dies erst bis 2026, anstatt dass der NAP so rasch als möglich die diesbezügliche Gesetzeskonformität einfordert und mit einem
entsprechenden Massnahmenkonzept sicherstellt. Gemäss PRP lässt sich Gesetzeskonformität bis 2021 erreichen.
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Spezifische Bemerkungen / Remarques spécifiques / Osservazioni specifiche
Kapitel (Anhang)
Chapitre (annexe)
Capitolo (allegato)
1.1

Antrag
Proposition
Richiesta
Ergänzen: «Auftrag des Bundesrates und des Parlaments»
Ergänzen: «2013 hat das Parlament die Motion 13.3367
angenommen, die vom Bundesrat verlangt ‘…ein Massnahmenpaket zur nachhaltigen Anwendung von Pflanzenschutzmitteln zu beschliessen. Dieses muss dazu
führen, dass die Risiken, die durch die Anwendung von
Pflanzenschutzmitteln für die Umwelt bis 2023 um einen bestimmten Prozentsatz reduziert werden’. Aus der
Motion leitet sich die Zielsetzung des Aktionsplans ab».

1.1

Ändern: «Die drei zwei primären Schutzziele Schutz des
Menschen und Schutz der Umwelt sowie das sekundäre
Schutzziel Schutz der Kulturen sind dabei im ihrer Bedeutung angemessenen Rahmen zu berücksichtigen».

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Die Motion 13.3367 (Massnahmenpaket zum Schutz der
Bienen) nimmt das Ziel des Aktionsplans vorweg. Sie gibt
einen klaren und unmissverständlichen Auftrag des Parlaments an die Bundesverwaltung das Risiko zu reduzieren.
Diese Grundlage für die Zieldefinition des Aktionsplans muss
in der Einleitung Erwähnung finden.

Die drei Schutzziele Mensch, Umwelt und Kulturen werden
als gleichwertig dargestellt. Der Schutz des Menschen und
der Umwelt ist dem Schutz der Kulturen jedoch übergeordnet und soll deshalb im Text so gewichtet werden.
Selbstverständlich muss ein Landwirt seine Kulturen schützen können. Dieser Schutz darf jedoch keine signifikanten
negativen Auswirkungen auf die Gesundheit der Bevölkerung sowie die Umwelt haben. Der Erhaltung der Lebensgrundlagen ist oberste Priorität zu geben, gemäss Artikel 2
der Bundesverfassung: «…Sie setzt sich ein für die dauerhafte Erhaltung der natürlichen Lebensgrundlagen».

1.1

Der iterative Prozess ist genauer zu beschrieben: ein Zeit-,
Management- und Finanzplan für die zukünftige Evaluation
von Massnahmen und die Entwicklung neuer Massnahmen
ist anzufügen.
Die Information muss umfassender sein, als die unter Pkt. 8
(Berichterstattung und Evaluation) aufgeführte

Es ist sinnvoll den Prozess für die Erarbeitung und Umsetzung iterativ zu gestalten. Um sicherzustellen, dass auch in
Zukunft finanzielle und andere Ressourcen für eine optimale
Begleitung des Prozesses zu Verfügung stehen, sollte hier
genauer ausgeführt werden in welchen Intervallen der Aktionsplan erneuert und ergänzt wird (Zeitplan), wie die Evaluation der Massnahmen der aktuellen Massnahmen ablaufen
soll und neue Massnahmen entwickelt werden (Manage4/17

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

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
mentplan) und welche Kosten dadurch entstehen (Finanzplan).

2

Ergänzen: «Die Produzenten sind auf eine genügend grosse Anzahl verschiedener Pflanzenschutzmöglichkeiten angewiesen, um ihre Kulturen in unterschiedlichen Situationen
ausreichend schützen zu können und insbesondere auch
um einer Resistenzbildung der Schadorganismen vorbeugen zu können. Eine konsequente Bevorzugung nicht
chemischer Pflanzenschutzmassnahmen ist dabei die
wirksamste Form, um gefürchtete Resistenzbildungen
gegen Pestizide zu verhindern».

Resistenzen werden nicht primär vermieden, indem möglichst viele verschiedene Pestizide eingesetzt werden, sondern indem möglichst weitgehend auf den Einsatz von Pestiziden verzichtet und stattdessen die vielfältigen anderen
Pflanzenschutzmassnahmen genutzt werden. Die geforderte
Ergänzung ist zentral für die zu wählenden Strategien im
NAP. Sie beinhaltet auch eine wichtige positive Botschaft an
die ProduzentInnen.

3.2

Die Bewertung der Massnahmen auf Basis (klar messbarer)
ökonomischer Konsequenzen und der Effizienz der Risikoreduktion andererseits ist nicht sinnvoll.

Die ökonomischen Konsequenzen in der Landwirtschaft sind
ausserdem mit den externen Kosten des Pestizideinsatzes
gegenzurechnen. Die Transferleistungen der Schweizer
Bevölkerung zuhanden der Landwirtschaft geniessen hohe
Akzeptanz, weil davon ausgegangen wird, dass durch die
LW verursachte Umwelt- und Gesundheitsschäden minimiert
werden. Wir fordern, dass die landwirtschaftlichen Direktzahlungen so angepasst werden, dass eine signifikante Pestizidreduktion erreicht wird.

4

Der Aspekt des Schadensausmasses ist in der Methodik
der Risikoanalyse zu berücksichtigen und die Priorisierung
der Massnahmen entsprechend anzupassen.

Die im NAP verwendete Risikodefinition weicht von üblichen
Risikodefinitionen ab und ist für die Erfassung und Bewertung der Pestizidauswirkungen ungenügend, da sie viele
Schäden und Belastungen von vornherein ausklammert
(bspw. sind die im NAP als „nicht relevant“ bezeichneten
langlebigen PSM-Abbauprodukte im Grund- und Trinkwasser
für die Schweizer Bevölkerung sehr wohl relevant).

4, Einleitung S. 10

Begriff „Risiken“ ist zu ergänzen mit den Begriffen „Schä-

Der Begriff Risiko ist irreführend und falsch definiert. Im Zusammenhang mit Pestiziden treten konkrete Schäden und
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Kapitel (Anhang)
Chapitre (annexe)
Capitolo (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta
den“ und „Belastungen“ (gegenüber Mensch und Umwelt)

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Belastungen auf, die es noch vor der Reduktion von (im
engen Sinn definierten) Risiken zu eliminieren bzw. zu minimieren gilt. Hierzu sei beispielhaft das Trinkwasser erwähnt:
Die Schweizer WasserbezügerInnen erwarten zu Recht nicht
nur ein gesundheitlich unbedenkliches, sondern ein gesundes und natürlich reines Trinkwasser, welches frei ist von
Pestizidrückständen. Entsprechend sind die Trinkwasserressourcen nicht nur gegen risikobehaftete Fremdstoffe zu
schützen, sondern gegen jegliche anthropogenen Belastungen. Der Risikobegriff muss deshalb umfassender definiert
werden.

4, Einleitung S. 10

Im Einleitungspassus den zweiten Teil streichen: „Der Aktionsplan zielt auf die Reduktion der mit der Anwendung von
PSM verbundenen Risiken und nicht auf eine pauschale
Mengenreduktion der verwendeten PSM. Eine pauschale
Mengenreduktion würde die sehr unterschiedlichen Eigenschaften der vielen PSM-Wirkstoffe und die damit verbunde- nen unterschiedlich grossen Risiken ausser Acht lassen.). Die prioritäre Bedeutung und besondere Effektivität
der gezielten, differenzierten Mengenreduktion ist adäquat
zu beschreiben.

Wie im PRP in Anlehnung an die UNO-Strategie dargelegt
(S. 14), ist die gezielte Reduktion des Mengeneinsatzes
(„Reduce“-Handlungsachse des 3R-Prinzipes) die effektivste
Methode, um Risiken und Schäden von Pestiziden zu reduzieren oder zu verhindern. Mit der vorliegenden, inhaltlich
irreführenden Einleitung bleibt der NAP konzeptionell weit
hinter bestehenden Konzepten zurück und bietet keine adäquate Basis für die nachfolgende Entwicklung von Massnahmen und deren rationale, nachvollziehbare Gewichtung.
Wir empfehlen, dem NAP ebenfalls das 3R-Prinzip oder ein
vergleichbares Konzept zugrunde zu legen.

4.2.2

Streichen: «PSM-Rückstände in pflanzlichen und tierischen
Lebensmitteln»

In diesem Kapitel werden auch Rückstände im Trinkwasser
abgehandelt. Trinkwasser ist weder tierischen noch pflanzlichen Ursprungs.

4.2.2.1

Ändern: «…die gesetzliche Qualitätsanforderung für PSMWirkstoffe und relevante Metaboliten (numerische Anforderung an das genutzte Grundwasser bzw. Trinkwassertoleranzwert von jeweils 0.1 μg/L) in den allermeisten vielen
Fällen aber nicht eingehalten wird.

Das schweizerische Gewässerschutzrecht lässt eine Unterscheidung von relevanten und nicht-relevanten PSMMetaboliten nicht zu und verlangt, dass das Grundwasser
frei von künstlichen, langlebigen Stoffen ist (unabhängig von
Relevanz-Einstufungen). Dementsprechend falsch ist auch
die Aussage, dass die gesetzlichen Qualitätsanforderungen
6/17

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

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
für PSM und PSM-Metaboliten in den allermeisten Fällen
eingehalten seien. Der Wille des Gesetzgebers war es, mit
dem Anforderungswert von 0.1 μg/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 PSMMetaboliten über dem genannten Anforderungswert.

4.3.1

Streichen: «Das Risiko für Gewässerorganismen in kleineren und mittleren Fliessgewässern in intensiv bewirtschafteten Regionen des Mittellandes, des Juras und gewisser
inneralpiner Täler ist wegen einzelner PSM-Wirkstoffe zu
hoch».

Wir beantragen, „wegen einzelner PSM-Wirkstoffe“ zu streichen. Das Risiko ist zu hoch. Auch die nachgewiesenen
Mischungen tragen zu diesem zu hohen Risiko bei. Der Einschub verschlechtert somit die Lesbarkeit und ist faktisch
falsch.

4.3.2

Streichen: «Es bestehen jedoch Anhaltspunkte, dass aufgrund der tiefen Konzentrationen zumindest in Porengrundwasserleitern dieses Risiko gering ist».

Wir beantragen, diesen Satz entweder zu streichen oder
inklusive wissenschaftlichen Quellenverweis näher auszuführen.
Das generelle Ziel die Risiken zu halbieren klingt ambitioniert. Solange aber kein Indikator für das Risiko zu Verfügung steht, bleibt offen, was mit diesem Ziel tatsächlich angestrebt wird und wie ambitioniert es ist. Der Konzeption
eines Indikators kommt deshalb besondere Bedeutung zu.
Wir beantragen, für den PSM-Einsatz den Indikator der gewichteten Einheitsdosen gemäss PRP zu verwenden und
Indikatoren zu weiteren Zielsetzungen bzw. Handlungsachsen von anderen Aktionsplänen zu übernehmen.

5

5, Leitziel

Reduktion des Risikos um 50%. Einfügen: Zeithorizont und
Definition Indikator

Der PRP geht von einer Reduktion des PSM-Einsatzes von
über 50% aus (nach Indikator der gewichteten Einheitsdosen). Unter Einbezug der zahlreichen Emissions- und Risi7/17

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

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
koverminderungsmassnahmen, die beim verbleibenden
PSM-Einsatz gefordert werden, lässt sich gemäss PRP das
Risiko des PSM-Einsatzes in der Schweiz bis 2021 um deutlich über 50% reduzieren. Das Risiko um 50% zu reduzieren
ist im Vergleich ein wenig ambitioniertes Ziel, sofern derselbe Indikator gewählt wird. Zur unumgänglichen Klärung des
Indikators siehe oben zu Kap. 5.
Zudem ist das Leitziel zu terminieren. Wir empfehlen, wie im
PRP den Zeithorizont 2021 und nicht 2026 zu wählen, da
dies eine besser überschau- und planbare Periode ist und
diese Periode zudem im Gegensatz zu 2026 als ambitiös
und realistisch für die Umsetzung von Massnahmen bezeichnet werden kann.

Für jede Massnahme sind im NAP quantifizierbare Zielwerte festzulegen.
Für das Schutzgut Grundwasser ist zusätzlich explizit eine
quantitative Zielvorgabe für die Risikoverminderung festzulegen. Diese kann regional und zeitlich differenziert erarbeitet sein, u.a. für das Ackerland.
5, Zwischenziel 1

Einfügen: «PSM mit besonders hohem Gefahrenpotential1 werden bis 2020 nicht mehr eingesetzt. Die Anwendungen von PSM mit besonderem hohem RisikoGefahrenpotential2 werden bis 2026 um 30% 50% gegenüber der
Periode 2012-2015 reduziert».
1

Gemäss KEMI 2008
http://www3.kemi.se/Documents/Bekampningsmedel/Docs_
eng/SE_positionpapper_annenII_sep08.pdf
2

Kriterien (Pesticide Action Network HHP 2015):

Gemäss Antwort des Bundesrat 16.3.2015 auf die Frage
15.5157 sind für die Erfolgskontrolle des NAP „quantifizierbare Ziele“ für Reduktion der Risiken zu erarbeiten. Im NAP
sind bis auf wenige Ausnahmen keine quantifizierbaren Ziele
definiert worden. Für das Schutzgut Grundwasser ist im NAP
keine Zielvorgabe vorhanden, z.B. Reduktion des Eintrags.

Mittlerweile ist wissenschaftlich akzeptiert, dass für manche
Chemikalien aufgrund ihrer inhärenten Eigenschaften keine
sicheren Dosen bzw. Konzentration etabliert werden können.
Das heisst, das der Risikobewertung zugrundeliegende Paradigma «Die Dosis macht das Gift» ist für diese Substanzen
nicht gültig. Dieser Erkenntnis wurde bisher regulativ wenig
Rechnung getragen. Die cut-off Kriterien der PSMV sind
umzusetzen und die betroffenen Substanzen sind nicht mehr
auf Grund ihres (nicht bewertbaren) Risikos zu managen
sondern aufgrund ihrer Gefährlichkeit zu verbieten. Weiter ist
die Anwendung von gefährlichen Substanzen massiv zu
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Kapitel (Anhang)
Chapitre (annexe)
Capitolo (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta
‘Extremely hazardous’ (Class Ia) according to WHO Recommended Classification of Pesticides by Hazard or ‘Highly
hazardous’ (Class Ib) according to WHO Recommended
Classification of Pesticides by Hazard or ‘Fatal if inhaled’
(H330) according to the Globally Harmonized System
(GHS) or ‘Carcinogenic to humans’ according to IARC, US
EPA or ‘Known or presumed human carcinogens’ (Category
I) according to the Globally Harmonized System (GHS)
orProbable/likely carcinogenic to humans according to
IARC, US EPA or ‘Substances known to induce heritable
mutations in the germ cells of humans’ (Category I) according to the Globally Harmonized System (GHS) or ‘Known or
Presumed human reproductive toxicant’ (Category I) according to the Globally Harmonized System (GHS) or ‘Suspected human reproductive toxicant’ (Category 2) AND
‘Suspected human carcinogen’ (Category 2) according to
the Globally Harmonized System (GHS) or potential endocrine disruptor according to EU Category 1 or listed in Annex A & B of the Stockholm Convention or ‘Ozone depleting’ according to the Montreal Protocol or High environmental concern – where two of the three following criteria are
met: P = ‘Very persistent’ half-life > 60 days in marine- or
freshwater or half-life > 180 days in soil (‘typical’ half-life),
marine or freshwater sediment) (Indicators and thresholds
according to the Stockholm Convention) and/or B = ‘Very
bioaccumulative’ (BCF >5000) or Kow logP > 5 (existing
BCF data supersede Kow log P data) (Indicators and
thresholds according to the Stockholm Convention) and/or
T = Very toxic to aquatic organisms (LC/EC 50 [48h] for
Daphnia spp. < 0,1 mg/l) or ‘Highly toxic for bees’ according to U.S. EPA (LD50, μg/bee < 2) or Known to cause a
high incidence of severe or irreversible adverse effects or
Pesticides listed in Annex III of the Rotterdam Convention
http://www.pan-

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
reduzieren. Ein Abgleich der PAN HHP Liste und dem Anhang I der PSMV zeigt, dass nur etwa 15% der Wirkstoffe
betroffen wären. Im Rahmen des ÖLN könnte die Pflicht,
Sonderbewilligungen für solche Substanzen vorzulegen,
deren Einsatz massiv reduzieren.
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Kapitel (Anhang)
Chapitre (annexe)
Capitolo (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta
germany.org/download/PAN_HHP_List_150602_F.pdf

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

5, Zwischenziel 2

Ändern: «Die Emissionen von PSM, verursacht durch die
verbleibenden Anwendungen, werden bis 202621 um
2550% gegenüber der Periode 2012-2015 reduziert».

Siehe Ausführungen zu Kap. 5.

5.5

Einfügen: «Zwischenziel 1: Die Anzahl Abschnitte des
Schweizer Fliessgewässernetzes mit Überschreitungen der
numerischen Anforderungen an die Wasserqualität gemäss
GSchV (und einer Konzentration von mehr als 0.1 µg/l)
einzelner Wirkstoffe wird bis 202621 halbiert auf 0 reduziert».

Den Gesetzesverstoss – nämlich die Überschreitung der
numerischen Anforderungen in Bezug auf die Gewässerqualität – lediglich zu halbieren ist nicht ambitioniert. Ziel muss
es sein, so schnell als möglich Gesetzeskonformität herzustellen.
Bereits bei der Einführung der ökologischen bedingten numerischen Anforderungswerte (EQS), haben wir gefordert,
im Sinne des Vorsorgeprinzips die Anforderungswerte nicht
über 0.1 µg/l zu heben. Im Sinne der Risikoreduktion beantragen wir, 0.1 µg/l als die maximale Konzentration von Einzelwirkstoffen festzulegen.

5.5

Einfügen: «Zwischenziel 3: Das Grundwasser entspricht
2021 an allen Messstellen den gesetzlichen Qualitätsanforderungen der GSchV bezüglich Fremdstoffen; wo
dies noch nicht der Fall ist, sind geeignete Gewässerschutzmassnahmen inkl. Wirkungskontrollen umgesetzt».

s. 4.2.2.1 oben.

5.9 (neu)

Ergänzen:

Die grundlegende Qualitätsanforderung gemäss GSchV
(Anhang 1), wonach im Grundwasser keine künstlichen,
langlebigen Stoffe enthalten sein sollen, wird in der Mehrzahl
der Grundwasservorkommen im landwirtschaftlich intensiv
genutzten Mittelland wegen hoher Konzentrationen an PSMWirkstoffen oder PSM-Abbauprodukten nicht eingehalten.
Aus diesen Grundwasserressourcen wird ein erheblicher
Anteil des Schweizer Trinkwassers gewonnen. Es ist daher

5.9 Schutz der Trinkwasserressourcen
Leitziel: Die für Trinkwasserzwecke nutzbaren Grundwasservorkommen sind vor nachteiligen Auswirkungen der
PSM-Anwendung wirkungsvoll geschützt und enthalten
keine künstlichen, langlebigen Stoffe, die von PSM herrüh-
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Kapitel (Anhang)
Chapitre (annexe)
Capitolo (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta
ren
Zwischenziel 1: Ab 2018 werden in Grundwasserschutzzonen keine PSM mehr eingesetzt (Ausnahmen für S3 vorbehalten)
Zwischenziel 2: Ab 2018 sind in PSM-belasteten Zuströmbereichen geeignete Gewässerschutzmassnahmen inklusive Wirkungskontrollen verbindlich festgelegt und umgesetzt
(Verbot oder Sonderbewilligungspflicht für bestimmte PSM)

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
nicht nachvollziehbar, dass der vorliegende Aktionsplan
keine konkreten Massnahmen gegen diese gravierenden
und persistenten Folgen des PSM-Einsatzes vorsieht.
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 Aufbereitung) gewinnen können.
Die im Grundwasser gefundenen langlebigen PSMAbbauprodukte stammen hauptsächlich von Herbiziden. Der
Einsatz der grossflächig zu Grundwasserbelastung führenden Herbizide (S-Metolachlor, Dichlobenil, Chloridazon) ist
grundsätzlich für den Schutz der Kulturen nicht zwingend.
Einerseits bestehen Ersatzprodukte, andererseits sind Unkräuter gemäss DZV primär mit anderen Methoden zu bekämpfen (Hacken, Striegeln, je nach Kulturen auch Untersaaten, etc.). Der Bio-Landbau kommt grundsätzlich ohne
Herbizide aus und in Anbetracht dessen, dass die genannten
Herbizide zum grössten Teil aus rein wirtschaftlichen Gründen und zur Rationalisierung der landwirtschaftlichen Produktion eingesetzt werden, müssen der Trinkwasserschutz
und die Qualitätswünsche der TrinkwasserkonsumentInnen
unbestritten höher gewichtet werden. Alternativmethoden
und weniger problematische Stoffe sind evtl. aufwändiger
und teurer als die heutige Landwirtschaftspraxis, sicherlich
aber deutlich kostengünstiger (und verursachergerechter) als
eine dereinstige Aufbereitung des Trinkwassers.

Die „bereits vorhandenen Massnahmen“, v.a. die gute
betriebliche Praxis gemäss ÖLN sind umzusetzen. Den
beaufsichtigen Behörden,v.a. den Kantonen sind ausreichende Mittel zur Verfügung zu stellen, damit ein unabhän-

Gemäss Auskunft des Bunderates auf die Frage 14.3142
und der Evaluation (BLW 2005) haben die vorgeschlagenen
Ökomassnahmen bisher kaum eine Abnahme der PSM Belastungen in Gewässern erwirkt.
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Antrag
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gige Beratung und Kontrolle stattfinden kann.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

6.1.1.6

Der NAP soll aufzeigen, wann und unter welchen Umständen allfällige fiskalische Massnahmen umgesetzt würden
und welche Zielwirkung angestrebt wäre.

Wir begrüssen die Prüfung einer Lenkungsabgabe auf Pflanzenschutzmittel.

Die erwähnte bei der ETH in Auftrag gegebene Studie
scheint nicht in der Datenbank des Bundes auf.

Die Einführung des gewöhnlichen MwSt Satzes für umweltschädliche Betriebsmittel (Futtermittel, Mineraldünger und
PSM) kann bereits ab sofort in Angriff genommen werden
und bedarf keiner grundsätzlichen Prüfung.
6.1.1.7

Zusätzliche Massnahme: Einführung kostendeckender
Gebühren. Details zur Begründung und zur Ausgestaltung
der Massnahme siehe PRP S. 59.

Noch dringlicher und administrativ deutlich einfacher, zudem
ordnungspolitisch eigentlich eine Selbstverständlichkeit, ist
die Forderung nach kostendeckenden Gebühren. Es ist unverständlich, dass im NAP – begrüssenswerterweise – Lenkungsabgaben zur Evaluation vorgeschlagen werden, die
Einführung von kostendeckenden Gebühren jedoch fehlt. Wir
beantragen, dass die dazu im Detail gemachten Vorschläge
im PRP vom Bund geprüft und soweit als möglich in den
NAP aufgenommen werden als Neue Massnahme.

6.1.1.8

Zusätzliche Massnahme: Anwendung des Verursacherprinzips. Details zur Begründung und zur Ausgestaltung der
Massnahme siehe PRP S. 60f.

Das Verursacherprinzip soweit als administrativ möglich
auch auf die Anwendung von Pestiziden anzuwenden erachten wir als eine wichtige Massnahme, welche im NAP berücksichtig werden muss (mindestens als zu prüfende Massnahme)

6.1.2.3

„Weitere Förderung“ ersetzen mit „Obligatorium“ für emissionsarme Spritzgeräte im Rahmen des ÖLN

Emissionsarme Spritzgeräte wurden seit 2014 mit Direktzahlungen gefördert. Statt die Förderung über 2019 zu verlängern, sind emissionsarme _Spritzgeräte ab 2019 als im
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Rahmen des ÖLN obligatorisch zu erklären.

6.1.2.3 b

Neue Massnahme: Einhaltung Stand der Technik als Bestandteil des ÖLN einfordern. Details siehe Anmerkungen.

In einem derart sensiblen Bereich wie bei der Anwendung
von PSM muss generell der Stand der Technik im Rahmen
des ÖLN eingefordert werden. Entsprechend sind die ÖLNAnforderungen alle 4 Jahre dem Stand der Technik anzupassen. Förderprogramme zur Einführung neuer Techniken
sind nur in besonderen Fällen, welche den Rahmen der wirtschaftlichen Zumutbarkeit übersteigen, zu rechtfertigen.

6.2.1.1a

Kontinuierliche Innenreinigungssysteme sind ab 2018 als
Stand der Technik im Rahmen des ÖLN einzufordern. Es
sind dazu keine freiwilligen Förderprogramme notwendig.

Den Stand der Technik anzuwenden im Rahmen des ÖLN
ist in diesem Fall wirtschaftlich klar zumutbar. Ggf. können
Spritzsysteme auch überbetrieblich genutzt werden, was die
Zusatzkosten für die Systeme markant senkt.

6.2.2.1

Ergänzen: «Ressourcenbedarf Bund: Für die Erarbeitung
von verbesserten Produktinformationen sind am SECO
zusätzlich 0.5 Stellen bis 2020 erforderlich. Die Industrie
beteiligt sich an den entstehenden Kosten zu mindestens 50%».

Dies ist eine Aufgabe und im Interesse der Industrie. Wir
beantragen hier zumindest eine finanzielle Beteiligung der
PSM-Industrie.

6.2.2.4

Ergänzen: «Solche Produkte dürfen nicht als giftig oder
...“sehr giftig gekennzeichnet sein müssen als „very low
risk“ (vgl. dazu die Préparations Naturelles Peu Préoccupantes in Frankreich) taxiert sein und die Dosierung muss
vereinfacht sein».

Die Risiken falscher Anwendungen sind im Hobbybereich
extrem gross, und eine Kontrolle ist praktisch unmöglich.
Entsprechend sind nur ausgesprochen harmlose Produkte
zuzulassen. Ein entsprechendes Verbot der übrigen Wirkstoffe für Hobbyanwender wurde in verschiedenen Ländern
(z.B. Frankreich) bereits erfolgreich umgesetzt.

6.2.1.2 a

Ergänzen: «Umsetzungsziel:… - für Wirkstoffe, die im
Rahmen des Gewässermonitorings häufig über den
Anforderungswerten (EQS) und 0.1 µg/L nachgewiesen
werden, werden automatisch strengere Auflagen ver-

Die Zulassung sollte bereits jetzt gewährleisten, dass die
Gewässer der Schweiz den gesetzlichen Anforderungen
gemäss GSchV entsprechen. Wo dies nicht der Fall ist, ist
davon auszugehen, dass die Risikobewertung nicht konser13/17
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Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
vativ genug ist. Die Bewilligungen müssen auf Basis der
Monitoringdaten angepasst werden können.

6.2.5, 6.2.5.1 und 6.2.5.2
(neu)

Ergänzen:

Siehe 5.9

6.2.5: Trinkwasserressourcen

Die Schutzzonen von Trinkwasserfassungen machen weniger als 4 Prozent der landwirtschaftlichen Nutzfläche aus,
sind aber für die Qualität und die Sicherheit des Trinkwassers von entscheidender Bedeutung.

Damit das Schweizer Trinkwasser zum Grossteil auch in
Zukunft naturnah (d.h. ohne aufwändige Aufbereitungsverfahren) direkt aus regionalen Grundwasservorkommen
gewonnen werden kann, sollen Grundwasserschutzzonen
und Zuströmbereiche von Trinkwasserfassungen besser
geschützt werden.
6.2.5.1 Anwendungsverbot in Grundwasserschutzzonen
Beschreibung der Massnahme: (neue Massnahme) In
Grundwasserschutzzonen 2 und 3 sollen PSM aufgrund der
involvierten Risiken und der unmittelbaren Nähe zu Trinkwasserfassungen untersagt werden. In Grundwasserschutzzonen 3 sind Ausnahmebewilligungen für unproblematische, nicht wassergängige PSM (bspw. gemäss Hilfsstoffliste für den biologischen Landbau; ohne Kupfer) möglich.
Umsetzungsziel: Ab 2018 ist das PSM-Anwendungsverbot
in Grundwasserschutzzonen umgesetzt.
Ressourcenbedarf Bund: Es sind keine zusätzlichen Mittel
erforderlich.
Rechtliche Anpassung: Eine Anpassung der ChemRRV ist
erforderlich.

Von der gesamten landwirtschaftlichen Nutzfläche (LN) werden weniger als 30% für Ackerbau und Dauerkulturen (z.B.
Obst- und Rebbau) benötigt, die grosse Mehrheit wird als
Grünland genutzt. Viele Grundwasserschutzzonen befinden
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
ausgegangen 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 Zonen weiterhin möglich. Das ausnahmslose PSM-Verbot in
der S2 jedoch ist zwingend, da dieser Bereich sehr klein ist
(weniger als 1.2% der gesamten LN umfasst) und die Fliesszeit bis zur Trinkwasserfassung weniger als zehn Tage beträgt.
Die in wichtigen Zuströmbereichen des Berner Seelands
verhängte Sonderbewilligungspflicht für Chloridazon hat sich
bewährt und gezeigt, dass Landwirte im Bereich der Herbizide problemlos auf Alternativen resp. Ausweichprodukte um-

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

Begründung / Bemerkung
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stellen können.

6.2.5.2 Reduktion spezifischer PSM in belasteten Zuströmbereichen
Beschreibung der Massnahme: (neue Massnahme) Sobald
PSM im Grundwasser eines Zuströmbereich in Konzentrationen über 0.1 µg/L je Einzelstoff oder über 0.5 µg/L in der
Summe auftreten, sind geeignete Gewässerschutzmassnahmen (Verbot oder Sonderbewilligungspflicht für bestimmte PSM im jeweiligen Zuströmbereich) gemeinsam
auszuarbeiten und falls nicht umgesetzt anzuordnen,
durchzusetzen und zu überwachen.
Umsetzungsziel: Ab 2018 sind in belasteten Zuströmbereichen die jeweils geeigneten Gewässerschutzmassnahmen
inkl. Wirkungskontrollen umgesetzt.
Sollten trotz der eingeführten Massnahmen eine Aufbereitung des Trinkwassers erforderlich werden, sind die damit
verbundenen Kosten gemäss Verursacherprinzip den Verursachern zu überwälzen.
Ressourcenbedarf Bund: Es sind keine zusätzlichen Mittel
erforderlich.
Rechtliche Anpassung: Eine Anpassung der GSchV ist
erforderlich.
Verantwortung: Die Federführung für die Anpassung der
GSchV liegt beim BAFU. Die Verantwortung für den Vollzug
liegt bei den Kantonen.
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Effektivität der Massnahmen von einem unabhängigen Begleitgremium zu prüfen.
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6.3.3

Ergänzen: «Neue Massnahme: alle 5 Jahre erscheint ein
umfassender Pestizidbelastungsbericht für die
Schweiz, der sämtliche Indikatoren und Monitoringdaten (Lebensmittelrückstände, HBM, berufsbedingte
Krankheitsfälle, Umweltmonitoring etc) umfasst».

Wir begrüssen die Neuentwicklung und den Ausbau bestehender Monitoringprogramme. Mit mehr Wissen über die
tatsächliche Belastung der Schweiz können in Zukunft wirksame Massnahmen zur Reduktion ergriffen werden. Um für
die Pestizidpolitik des Bundes Vertrauen und Rückhalt bei
der Bevölkerung zu schaffen und zu sichern, braucht es eine
transparente Information der Bevölkerung zum Zustand und
den Veränderungen der Belastungssituation. Der Bericht
kann als Grundlage für die zukünftigen, iterativen Anpassungen und Ergänzungen im Aktionsplan dienen.

6.3.4.2

Ergänzen: «Neue Massnahme: …

Glaubwürdige Kommunikation zum Thema Pestizide ist
wichtig. Diese Massnahme soll aber nicht dazu dienen das
Problem kleinzureden anstatt es zu lösen. Ein umfassender
und ehrlicher Belastungsbericht kann mehr Vertrauen in der
Bevölkerung schaffen als 100erte Beschwörungen, wie sicher die Zulassung wäre. Wir empfehlen der neu zu schaffenden Stelle den klar definierten Auftrag zu erteilen für
Transparenz zu sorgen. Ein wissenschaftlicher Beirat stellt
sicher, dass die Kommunikation den neuesten Erkenntnissen entspricht.

- Das Zusammenführen und die Kommunikation des
Belastungsberichts ist eine zentrale Aufgabe der neu
zu schaffenden Stelle.
- Die Kommunikationslinie wird von einem unabhängigen wissenschaftlichen Begleitgremium geprüft».

7

Der Konzeption des Risikoindikators kommt eine besondere
Bedeutung zu. Wir empfehlen deshalb, (1) den Indikator von
einer externen und abhängigen Stelle prüfen zu lassen (z.B.
KEMI, UBA o.ä.) und (2) den Indikator regelmässig mit tatsächlichen Umwelt-/Lebensmittelrückstands- und Human
Biomonitoring Daten zu plausibilisieren. Die Ergebnisse sind
der Öffentlichkeit zugänglich zu machen.
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Es sind messbare Indikatoren zur Messung der Wirkung
des NAP (Outcomes und Impacts) festzulegen. U.a. sind
Indikatoren betreffend Wirksamkeit, Effizienz und Effektivität des NAP festzulegen und der Fortschritt im jährlichen
Fortschritts-Reporting zu publizieren.
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Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Der NAP ist ein politisches Steuerungsinstrument, das verbindliche Massnahmen zur Erreichung vereinbarter Ziele
vorschlagen soll. Derzeit fehlen treffende Indikatoren, die für
die Wirkungsmessung (Outcomes und Impacts) des NAP als
Steuerungsinstrument adäquat wären.

Weitere wirkungsvolle und
realisierbare zusätzliche Massnahmen

Folgende wichtigen Massnahmen, welche im PRP gefordert
und ausgeführt worden sind, fehlen im vorliegenden NAP
zusätzlich zu den oben beantragten. Wir beantragen, dass
diese in den NAP mitaufgenommen werden. Nur so kann
dieser seinem eigenen Anspruch gerecht werden, die vorhandenen Verbesserungsmöglichkeiten konsequent zu
nutzen und sicherzustellen, dass PSM „so wenig wie
möglich und nur so viel wie nötig“ eingesetzt werden.

Gemäss Rechtsgutachten Anhang 2 im PRP lässt sich die
Umsetzung der meisten dieser Massnahmen auch aus den
bestehenden gesetzlichen Vorgaben als zwingend ableiten.

Hohe Priorität haben folgende Massnahmen für eine Aufnahme in den NAP (in Klammern: Massnahme in Teilen
bereits berücksichtigt): Ia, Ic, (Id), Ie, Ih, II, In, IIa (teilweise
oben bereits eingefordert), (IIc), IIIa-c, IVb, Va, (Vb), Ve,
VIIa-d, VIIIa.
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Proposition

Justification / Remarque

4.2.2.1
... De tels

Supprimer mais cela ne présente

On peut aussi détecter en
même temps des pertinents et
des non-pertinents. Affirmer
que les non-pertinents “celà ne
présente pas de danger pour
la santé” est trop fort et c’est
une affirmation trop autoritaire.
En effet on ne connaît pas
bien les effets de telles
melanges.

métabolites sont actuellement
mesurés en concentrations
nettement plus élevées que les
substances actives et les
métabolites pertinents, mais cela
ne présente pas de danger pour
la santé. Dans l’ensemble,
le risque est négligeable pour la
santé des consommateurs selon
l’état des connaissances
actuelles.

pas de danger pour la santé.
Dans l’ensemble,
le risque est négligeable pour la
santé des consommateurs selon
l’état des connaissances
actuelles.

4.2.5
… Il faut partir du principe que les
délais d’attente (48 heures en
règle générale) ne sont souvent
pas respectés par les travailleurs.
Étant donné qu’il n’existe pas de
données pratiques dans ce
domaine
(p. ex. statistiques sur les effets
en cas de non-respect des
mesures de précaution), le risque
est difficile à estimer.

… Il faut partir du principe que les
délais d’attente (48 heures en
règle générale) ne sont souvent
pas respectés par les travailleurs.
Dans ces cas, le risque d’avoir
une atteinte à la santé sera accrû.

Si le délai de 48 heures n’est
pas réspecté, il en dérive que
l’usager aura un risque majeur
d’avoir un certain type de
conséquences.

5.9 (proposition SSIGE)
Objectif intérmediaire 1: A
partir de 2018 aucun PPh ne
sera utilisé dans les zones de
protéction des eaux
souterraines (sous réserve
d’exceptions pour S3, voir
proposition 6.2.5.1)

Il faut expliciter de quelle
conditions il s’agit:
PPh non problématiques et
non viables dans l’eau (par
ex. Conformément à la liste
des substances auxiliaires
pour la culture biologique,
sans cuivre).

Nr. 0231

Konsultation zum Aktionsplan Pflanzenschutzmittel
Consultation sur le plan d’action Produits phytosanitaires
Consultazione sul piano d'azione sui prodotti fitosanitari
Organisation / Organizzazione

Zürcher Bauernverband ZBV
Dr. Ferdi Hodel
Geschäftsführer

Adresse / Indirizzo

Lagerstrasse 14
8600 Dübendorf

Datum, Unterschrift / Date et signature / Data e firma

4. Oktober 2016

Bitte senden Sie Ihre Stellungnahme elektronisch an schriftgutverwaltung@blw.admin.ch.
Sie erleichtern uns die Auswertung, wenn Sie uns Ihre Stellungnahme elektronisch als Word-Dokument zur Verfügung stellen. Vielen Dank.
Merci d’envoyer votre prise de position par courrier électronique à schriftgutverwaltung@blw.admin.ch.
Un envoi en format Word par courrier électronique facilitera grandement notre travail. D’avance, nous vous en remercions.
Vi invitiamo a inoltrare i vostri pareri all'indirizzo di posta elettronica schriftgutverwaltung@blw.admin.ch.
Onde agevolare la valutazione dei pareri, vi invitiamo a trasmetterci elettronicamente i vostri commenti sotto forma di documento Word. Grazie.

Allgemeine Bemerkungen / Remarques d’ordre général / Osservazioni generali
Sehr geehrte Damen und Herren
Besten Dank für die Möglichkeit, dass sich der Zürcher Bauernverband im Rahmen der Vernehmlassung zum «Aktionsplan zur Risikoreduktion und nachhaltigen Anwendung von Pflanzenschutzmitteln» äussern kann. Das Ziel langfristig , die heutigen Risiken von Pflanzenschutzmitteln (PSM) zu minimieren
und deren Anwendung nachhaltiger zu gestalten, können wir unterstützen. Es ist auch den Bauernfamilien ein wichtiges Anliegen, dass negative Umweltauswirklungen, die sich aus dem PSM-Einsatz ergeben können, so gering wie möglich bleiben. Auch künftig soll die Schweizer Landwirtschaft nach dem
Grundsatz „So wenig wie möglich und so viel wie nötig“ PSM einsetzen können um nachhaltig gesunde Nahrungsmittel zu produzieren. Gerade in einem
Jahr wie 2016 zeigt es sich sehr deutlich, dass man bei vielen Kulturen bezüglich dem Pflanzenschutz an die Grenzen stösst. Wo er nicht, nur unvollständig
oder vernachlässigt eingesetzt wurde, droht das Fiasko wie ein Blick auf den Getreide- und Kartoffelbau, aber auch im Weinbau zeigt.
Leider stellen wir fest, dass beim Aktionsplan Pflanzenschutzmittel absichtlich nichts über die durch die Schweizer Landwirtschaft bereits erbrachten Errungenschaften in Bezug auf den Einsatz der PSM festgehalten wurde. Seit 1993 werden viele Massnahmen mit nachhaltigem Erfolg umgesetzt und viele PSM
wurden dank der Forschung von neuen Wirkstoffen ersetzt und aus dem Markt genommen. Einmal mehr werden diese Verdienste bewusst ausgeklammert.
Bei dieser Gelegenheit möchten wir feststellen, dass der Einsatz von PSM nicht nur legal ist, sondern, dass dem Einsatz von PSM ein sehr aufwendiger
und wissenschaftlich umfassender Bewilligungsprozess der Verwaltung vorhergeht.
Warum im vorliegenden Aktionsplan der PSM-, Biozid- und Desinfektionsmitteleinsatz in der Bauwirtschaft, der Lebensmittelindustrie, auf Gleis- und anderen öffentlichen Anlagen, von Golfplätzen oder in Privatgärten gar nicht oder nur mit mittlerer Priorität angegangen wird, ist unverständlich. Auch diese Produkte tragen ihren Teil zur Belastung der Oberflächengewässer bei, indem sie z. B. in Kläranlagen ungenügend zurückgehalten werden. Hier muss der
Aktionsplan nachgebessert und ergänzt werden. Für uns ist nur eine ganzheitliche Betrachtung des Problems zielführend. Eine reine Fokussierung auf die
Landwirtschaft verstärkt den Eindruck, dass es sich dabei ausschliesslich um ein landwirtschaftliches Problem handelt. Verschiedenste Studien bezüglich
der Gewässerbelastung kommen hier klar zu einem anderen Schluss. So wurden zum Beispiel im aktuellen BAFU Bericht 2016 zum Zustand der Schweizer
Fliessgewässer, die höchsten Konzentrationen für Arzneimittel, Lebensmittelzusatzstoffe und Korrosionsschutzmittel nachgewiesen.
Ausgeblendet wird im vorliegenden Aktionsplan auch die Importabhängigkeit der Schweiz von Nahrungsmitteln. Fast die Hälfte aller Nahrungsmittel werden
demnach importiert. Insbesondere beim Glyphosat-Einsatz beim Getreide zeigen sich massive Unterschiede zwischen den einzelnen Ländern. Diese Unterschiede sind schlussendlich in den Nahrungsmitteln eindeutig nachweisbar. Bei fehlenden Behandlungsmöglichkeiten können gewisse Kulturen aus Rentabilitätsgründen aufgegeben werden und/oder das Potential zur Nahrungsmittelproduktion abnehmen. Mit einer sinkenden inländischen Produktion müssten zwangsläufig noch mehr Nahrungsmittel importiert werden. Dadurch würde das Risiko des PSM-Einsatzes nur exportiert und nicht reduziert. Der vorliegende Aktionsplan will dies explizit nicht. Dieser Grundsatz muss richtungsweisend und der rote Faden für alle kommenden Arbeiten am Aktionsplan sein.
Zur Zielerreichung schlagen Sie 50 verschiedene Massnahmen vor, auf welche wir in der Folge einzeln eingehen. Diese sind unterteilt in neue, auszubauende und zu prüfende Massnahmen. Wir haben dies in ihrer Wichtigkeit für die Zielerreichung priorisiert. Die neuen und auszubauenden Massnahmen sollen bis 2019 umgesetzt, die Resultate der zu prüfenden Massnahmen bis Ende 2021 bekannt sein – das ist sehr ambitioniert. Die Erwartungen an die Bauern sind hoch und verlangen deutliche Mehrleistungen.
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Viele Bereiche im Aktionsplan sind noch vage formuliert, lassen Interpretationsspielraum offen oder müssen noch entwickelt werden. Wir erwarten hier,
dass die Landwirtschaft bei der Evaluation & Entscheidungsfindung frühzeitig mit einbezogen wird. Massgebend ist auch, welche Jahre als Referenz gelten
und wie die künftigen Indikatoren für die Messung der Zielerreichung definiert werden. Wir erwarten einen wissenschaftlich basierten Ansatz unter Berücksichtigung der Anwendbarkeit in der Praxis. Politisch motivierte Ziele dürfen hier keinen Platz finden. Weiter muss sichergestellt werden, dass die sich in
Erarbeitung befindende Bodenstrategie Schweiz des BAFU nicht Massnahmen aus dem Aktionsplan unterläuft oder das Risiko für die Bewirtschafter erhöht
(z. B. mehr hacken versus steigendes Erosionsrisiko oder Bodenverdichtung). Auch hier braucht es praxistaugliche Lösungen mit dem Blick auf den Gesamtkontext.
Aber auch die Landwirtschaft hat ihrerseits grosse Erwartungen an den Aktionsplan. So sind z. B. der geplante Einbezug von Handel, Verarbeitung und
Konsumenten von grösster Bedeutung. Neue Risiken, die sich aus einem verminderten Schutz der Kulturen ergeben (z. B. Qualitätsschwankungen, abnehmende Liefersicherheit, vermehrte Wetterabhängigkeit oder steigende Kosten für alternative Pflanzenschutzmassnahmen), müssen auf alle Schultern
verteilt werden und dürfen nicht alleine bei der Landwirtschaft haften bleiben. Die sachliche und unabhängige Information der Bevölkerung rund um PSM
oder Rückstände in Lebensmitteln sind ein weiteres wichtiges Element. Alleine die Tatsache, dass bereits heute in der Landwirtschaft 49 Massnahmen
umgesetzt werden (Bericht Bundesrat zum Postulat Moser) zeugt davon, dass sich die Landwirtschaft in die richtige Richtung bewegt.
Einige Betreibe werden vom anstehenden Plan motiviert sein, den ganzen Betrieb auf Bio-Landwirtschaft umzustellen. Dabei ist wichtig, die Märkte- und
Absatzsituation nicht als Ganzes aus den Augen zu verlieren. Die Bio-Getreidefläche kommt beispielsweise an ihre Grenzen, weil die Märke nicht bereit
sind, mehr als 50% Innlandanteil bei Bio-Weizen zu übernehmen.
Fazit






Der ZBV hat grundsätzlich Verständnis für einen solchen Aktionsplan – dabei sollen bestehende Fakten für Massnahmen aber stärker gewichtet
werden als reine Risikominimierung
Die Landwirtschaft will sich aktiv bei der Erarbeitung und Entwicklung einbringen und erwartet einen starken Einbezug.
Der Schutz von Kulturen, Mensch und Umwelt muss gleichwertig gewichtet werden.
Lenkungsabgaben werden abgelehnt.
Eine Kostenzusammenstellung fehlt und es ist unklar, woher die Mittel kommen und wie sie allenfalls kompensiert werden.

15. September 2016 / Vorstand ZBV
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Spezifische Bemerkungen / Remarques spécifiques / Osservazioni specifiche
Kapitel (Anhang)
Chapitre (annexe)
Capitolo (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

Priorität der
Massnahme

Hinweis:
Kapitel oder Massnahmen, mit denen wir grundlegend einverstanden sind und/oder keine speziellen Bemerkungen anzufügen haben, sind in der
nachfolgenden Liste nicht separat erwähnt.
1 Einführung
1.2 Vorgehensweise

3.2 Umgang mit den
Konflikten zwischen
den Schutzzielen

4. Risiken von PSM
4.2 Risiken für den
Menschen

Der PSM-, Biozid- und Desinfektionsmitteleinsatz in der Bauwirtschaft, Lebensmittelindustrie, auf Gleis- und anderen öffentlichen Anlagen, Golfplätzen oder in Privatgärten ist gleichwertig und mit hoher Priorität in den Aktionsplan aufzunehmen.

PSM-, Biozid- und Desinfektionsmittel ausserhalb der Landwirtschaft tragen
wesentlich zur Belastung der kleineren- und Mittleren Fliessgewässer bei.
Mengenmässig machen sie ca. 10% der in der Schweiz eingesetzten PSM
aus. Einerseits gelangen sie direkt via Kläranlage oder aus Schotterbetten
von Gleisanlagen ins Gewässer oder indirekt, z. B. als diffuse Einträge aus
Baugruben (Fassadenbehandlungen). Bis die wichtigsten ARA’s mit den
neuen zusätzlichen Reinigungsstufen ausgestattet sind, wird es Jahrzehnte
dauern (MM Bafu vom 14.07.2016). Zudem haben die Bundesämter selber
festgestellt, dass ein grosser Teil der Gemeinden auch zehn Jahre nach dem
Anwendungsverbot von Herbiziden auf Kieswegen und Plätzen dieses häufig
missachten.

Die Schutzziele Mensch, Umwelt und Kultur
sind als gleichwertig zu betrachten.
Die fallweise höhere Gewichtung der
Schutzziele Umwelt und Mensch lehnen wir
ab.

Es ist zentral, dass der Schutz der Kulturen in seinem Stellenwert gegenüber
den anderen Schutzzielen anerkannt ist und gleich gewichtet wird. Der
Schutz der Kulturen ist nicht nur „nice to have“. Eine Beeinträchtigung des
Produktionspotenzials, indem z. B. Lückenindikationen entstehen, können
nicht hingenommen werden.

3

Die Konzentration auf die Exposition von Lebensmittel und die Anwender ist
richtig.

Zu den PSM-Einzelrückständen auf Lebensmitteln liegen bereits umfangreiche Daten – z. B. von den kantonalen Vollzugsbehörden – vor.
Wir erwarten hier, dass auf die zum Teil grossen Unterschiede zwischen Produkten aus der Schweiz, der EU, Amerika und Asien eingegangen wird.

Im Bereich PSM-Mehrfachrückstände ist es wichtig, dass hier mehr
Wissen generiert und die Bevölkerung darüber sachlich aufgeklärt
wird.
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Kapitel (Anhang)
Chapitre (annexe)
Capitolo (allegato)
4.2.2.1 PSMRückstände im Trinkwasser
5. Ziele

Antrag
Proposition
Richiesta
Hier soll eine gesamtheitliche Betrachtung
einfliessen – sich alleine auf die Landwirtschaft zu fokussieren ist nicht zielführend
Das Ziel des Aktionsplans, die heutigen
Risiken von PSM zu halbieren und die
Anwendung von PSM nachhaltiger zu gestalten, wird unterstützt.

5.1 Reduktion der
Anwendung und Emission von PSM

Leitziel:
Die Risiken von PSM werden reduziert
durch eine Verminderung und Einschränkung der Anwendungen, sowie
der Reduktion von Emissionen.
Die Zieldefinition unter Punkt 5 korrespondiert nicht mit dem Leitziel unter Punkt 5.1.
Es besteht eine Verwirrung zwischen generellem Ziel, Stossrichtung, Handlungsbereichen, Leitzielen und Zwischenzielen.
Zwischenziel 1:
Reduktion der PSM-Anwendungen von
Wirkstoffen mit besonderem Risikopotential.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Rückstände müssen nicht aus der Landwirtschaft stammen, hier sollen gezielt beim Trinkwasser auch die anderen Quellen aufgezählt werden um keine Missverständnisse entstehen zu lassen
Die vier Handlungsbereiche sind nachvollziehbar:
1. Bestehende Risiken werden gezielt reduziert.
2. Unabhängig vom Risiko wird das Potential zur Reduktion der Anwendungen und Emissionen von PSM genutzt (- 12% Anwendungen in den nächsten
10 Jahren?)
3. Neue Möglichkeiten zur Reduktion der Anwendungen und Emissionen von
PSM werden entwickelt.
4. Die Kenntnisse über unerwünschte Auswirkungen von PSM werden verbessert.

Priorität der
Massnahme

Es ist unklar, was genau unter «Verminderung und Einschränkung der Anwendungen» verstanden wird. Sind damit die -12% Anwendungen in den
nächsten 10 Jahren gemeint?
Die Auswirkungen von Zwischenziel 1 sind im Moment nicht abschätzbar.

Keine absolute Zahlen, sondern Minimierung und Optimierung des Einsatzes
der PSM durch die fachgerechte landwirtschaftliche Praxis

PSM, die als hochgiftig (GHS06), gesundheitsschädigend (GHS08 und/oder
sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung eingestuft sind
(H410) und als Rückstände in Lebensmitteln bzw. in der Umwelt wiederholt
Höchst- oder Anforderungswerte überschreiten, gelten als PSM mit besonderem Risikopotential. Sie sollen bis 2026 um 30% gegenüber der Periode
2012-2015 reduziert werden.




Welche Wirkstoffe und/oder Produkte sind davon betroffen?
Was genau ist die Definition von „in der Umwelt“ und „wiederholt“?
Die Überschreitung des „Anforderungswertes“ als Kriterium ist zu strei5/16

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

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
chen.

Das Wort „Anwendungen“ ist besser zu definieren.
Was genau wird unter „Anwendungen“ verstanden: kg,l oder ein definierter Faktor, der sich aus Aufwandmenge, Anzahl Durchfahrten usw.
ergibt?

Welche Konsequenzen können bezüglich Reduktion der Wirkstoffe und
mögliche Resistenzbildungen entstehen

Priorität der
Massnahme

Es ist im Moment unklar, wieviel die vorgesehene Reduktion der Wirkstoffe
mit besonderem Risikopotential sich auf den gesamten PSM-Einsatz und die
Produkteverfügbarkeit auswirkt.
Es sind weitere Abklärungen nötig.

Zwischenziel 2:
Die Reduktion der PSM-Emissionen um
25% wird unterstützt.
Das in den nächsten 10 Jahren umsetzbare
Potential zur Reduktion der Anwendungen
wird auf 12% berechnet.
Bestimmung der Referenzperiode für die
Messung der Reduktionsziele
5.2 Schutz der Konsumenten

Das Leitziel wird unterstützt. Wir erwarten
dadurch eine Versachlichung der Diskussionen rund um den PSM-Einsatz.

5.3 Schutz der beruflichen Anwender/innen
& Nachfolgearbeiter

Die vorgeschlagenen Ziele werden unterstützt.

Gegen die umschriebene Reduktion der Emissionen gibt es keine Einwände.

Unter der Voraussetzung, dass dieses Ziel über die freiwillige Teilnahme
der Bewirtschafter an verschiedenen Bundes-Programmen (z. B. Herbizidverzicht, Ausbau Extenso, Förderung des Anbaus & Absatzes resistenter
Sorten) erreicht werden kann, ist es zu begrüssen.
Sind die Jahre 2012-2016 eine gute Basis?
Es sind weitere Abklärungen nötig. Hier ist es unbedingt notwendig auch
das Jahr 2016 miteinzubeziehen, sonst entstehen falsche Schlüsse.
Mehrfachrückstände entstehen nicht nur, indem verschiedene PSM in einer
bestimmten Kultur eingesetzt werden, sondern auch indem verschiedene
Produkte nacheinander konsumeiert werden, die mit einem PSM behandelt
wurden. Im Bereich PSM-Mehrfachrückstände ist es wichtig, dass hier mehr
wissen generiert und die Bevölkerung wie auch der Handel/die Verarbeiter
darüber sachlich aufgeklärt werden.
Förderung von Kabinenfahrzeugen und elektrischen Ventilen an Spritzgeräten.
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Kapitel (Anhang)
Chapitre (annexe)
Capitolo (allegato)
5.4 Schutz der nicht
beruflichen Anwender/innen
5.5 Schutz der Gewässer

Antrag
Proposition
Richiesta
Die vorgeschlagenen Ziele werden unterstützt.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

Wie wird in den Gewässern gemessen?
Kontinuierlich oder risikobasiert und was gilt
als Basis? Ist es korrekt, dass nur Gewässer in intensiven Ackerbaugebieten beprobt
werden oder müsse ein Mittelwert aller
Gewässer als Referenz gelten?

Welche Messmethoden sind aus Landwirtschaftlicher Sicht zu bevorzugen?
Würde es Sinn machen, zu fordern, dass nicht risikobasiert sondern kontinuierlich gemessen wird? Welche Gewässer (geografische Verteilung sind zu
beproben?
Es sind weitere Abklärungen nötig.

Zwischenziel 2: Auswirkungen?

Reduktionsziele auf nicht relevanten Metaboliten im Grundwasser sind zu streichen, ebenso nicht quantifizierbare Restrisiken

5.6 Schutz der terrestrischen Nichtzielorganismen

Ein Anwendungsverbot entlang von Biotopen wird abgelehnt. Es ist die gleiche Strategie wie unter Punkt 6.2.4.2 (Reduktion
der PSM-Emissionen in naturnahen Nichtzielflächen) umzusetzen.

Priorität der
Massnahme

Welches sind die Auswirklungen von Zwischenziel 2 (Reduktion Risikopotential um 50% für aquatische Organismen nach Risikoindikator?
Es sind weitere Abklärungen nötig.
Eine Ausweitung auf die nicht relevanten Metaboliten führt zu einer deutlichen Verschärfung mit nicht absehbaren Folgen. Die Grundwasserqualität in
der Schweiz ist sehr gut. Höhere Anforderungen als sie die GSchV vorgibt
sind aus diesem Grund nicht nötig. Im Grundwasser werden heute per Gesetz sehr problematische Stoffe toleriert (z. B. Benzol, Quecksilber, Blei oder
organische chemische Verbindungen mit unbekannter Toxizität), deren
Grenzwerte gegenüber den relevanten Metaboliten um bis das 100fache
höher liegen.
Bei der damaligen Ausscheidung der Schutzgebiete nach NHG wurde bereits
eine Pufferzone mit einberechnet aber nicht speziell ausgeschieden. Es ist
sehr unbefriedigend und unübersichtlich, wenn für verschiedene Zwecke
laufend neue Pufferzonen ausgeschieden werden (Praxis Pufferzone der
Pufferzone).
Gegenüber den Bewirtschaftern senkt diese Vorgehensweise das Vertrauen
und die Akzeptanz in allfällige weitere freiwillige & selbst angelegte Ökoelemente, da die befürchten müssen, dass auch hier zu einem späteren Zeitpunkt eine harte Linie bezüglich Abstandsauflagen gefahren wird und sie
diese Flächen aus der Produktion verlieren.
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Kapitel (Anhang)
Chapitre (annexe)
Capitolo (allegato)
6 Maßnahmen

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

6.1.1 Reduktion der
Anwendungen

Den Grundsatz, dass eine chemische Behandlung als letzte Möglichkeit erfolgt akzeptieren wir nicht. Der Grundsatz muss
heissen „So wenig wie möglich und so viel
wie nötig“

Formulierung als letzte Massnahme nicht zielführend, wer entscheidet wann.
Dieser Grundsatz darf so nicht angewendet werden.
So wenig wie möglich und so viel wie nötig.

6.1.1.1 Verzicht oder
Teilverzicht Herbizide

Die Einführung eines neuen Programms zur
Förderung des Anbaus ohne oder mit reduziertem Herbizid-Einsatz wird im Grundsatz
unterstützt. Dabei ist jedoch auf die Besonderheiten der Schweiz speziell Rücksicht zu
nehmen. Damit gemeint ist, dass ein neues
System Rücksicht auf regionale Wetter-,
Boden- und Topografieverhältnisse nimmt
und sich die verschiedenen Massnahmen
flexibel kombinieren, ergänzen oder austauschen lassen (Grundsatz hacken wenn
trocken - Herbizide wenn Bodenbedingungen nicht ideal).
Eine Orientierung am Biologischen Landbau ist nicht ausreichend, weil diverse Kulturen im Bioanbau kaum oder nur in sehr
bescheidenen Flächeneinheiten angebaut
werden.
Die Erkenntnisse des Hackprojektes, welches die HAFL im Auftrag des Bundes
durchführt (Jahre 2015,2016 und 2017),
müssen dabei berücksichtigt werden.

Die Jahresniederschlagsmenge des Schweizer Mittellandes zwischen Genfer- und Bodensee beträgt etwas mehr als 1000 mm. Für Deutschland beträgt
dieser Wert ca. 650 mm. Viele alternative PS-Massnahmen im Ackerbau
bedingen ein mehrfaches Befahren der Flächen. Dies hat nicht nur Auswirkungen auf die Wirtschaftlichkeit, sondern kann sich mittelfristig auch negativ
auf die Bodenfruchtbarkeit auswirken – besonders in nassen Jahren wie
2016, 2014, 2013 und 2012 (Bodenmessnetz Nordwestschweiz, Saugspannung & Einsatzgrenze zwischen 1.3. – 30.6. für leichte und mittelschwere
Böden & schwere Böden). Schwere, tonige Böden oder generell feuchte
Standorte verstärken diesen Effekt. Die Schweizer Böden des Mittellandes
sind zwar sehr fruchtbar und ertragreich, lassen sich jedoch aufgrund ihres
Ausgangsmaterials für den Bodenbildungsprozess und ihrer Kleinräumigkeit
nicht mit den Top-Ackerbaugebieten in Europa vergleichen (grossflächige
Löss-Standorte oder Sandige Lehme usw.).
Um die Akzeptanz und die Umsetzbarkeit zu fördern wird erwartet, dass ein
neues System flexibel ausgestaltet wird und eine Kombination oder einen
Wechsel der verschiedenen Massnahmen zulässt.
Für Ackerbaubetriebe mit anspruchsvollen Fruchtfolgen reicht ein einfacher
Striegel- oder Hackgeräteinsatz in der Regel nicht aus, um die FF-Flächen
dauerhaft frei von Problem-Unkraut zu halten. Ein schwieriger Witterungsverlauf im Anfangsstadium der Kultur und/oder ein hoher Tongehalt im Boden
schränken hier den Einsatz mechanischer Alternativen stark ein. Bandspritzung bei ZR in Kombination mit Hacken wäre 2016 in ZR auf allen Bodenarten nicht umsetzbar gewesen. Hier braucht es neue Ansätze und vor allem
eine witterungsbedingte Flexibilität bei der Auswahl der Massnahmen.

Priorität der
Massnahme

15
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Kapitel (Anhang)
Chapitre (annexe)
Capitolo (allegato)

6.1.1.2 Reduktion der
Aufwandmenge durch
blattflächenangepasst
Dosierung
6.1.1.3 Förderung
Anbau resistenter/robuster Kernobst,
Reb- und Kartoffelsorten
6.1.1.4 Verzicht auf
Fungizide & Insektizide mittels extensiver
Produktion (Extenso)

6.1.1.5 Gezielte Auswahl von PSM im
Rahmen der DZ

6.1.1.6 Abgaben auf
PSM

Antrag
Proposition
Richiesta
Etablierte Verfahren mit dem Ziel des Bodenschutzes (Verdichtung & Erosion) und
Verhinderung von unerwünschten Nährstoffeinträgen wie Mulch- und Direktsaat sollen
weiterhin gefördert werden. Das Programm
soll aber so optimiert werden, dass der
Glyphosat-Einsatz ohne Wirkungsverlust
auf dem Feld gesenkt werden kann.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Mulch- und Direktsaat leisten in Bezug auf Bodenverdichtung und Erosion
wie auch den Nitrateintrag ins Grundwasser einen enormen Beitrag. Sie sollen nicht aufgrund der kontrovers geführten Glyphosat-Diskussion leichtfertig
geopfert werden. Auf schweren Böden, in Hanglagen oder bei nicht optimalen
Bodenbedingungen kommen die viel diskutierten neuen Technologien (z. B.
Grasnarbenhobel) an ihre Einsatzgrenze oder können überhaupt nicht eingesetzt werden. Durch eine spezifische Beratung der Betreibe ist es möglich,
den Glyphosat-Einsatz deutlich zu senken. Das Wissen dazu ist bereits vorhanden (ph-Wert, Zusätze, Wassermenge, Düsentechnik usw.).
Wird durch Fachverbände nachgeliefert

Die Förderung resistenter/robuster Sorten
wird begrüsst. Sie soll sich jedoch nicht nur
auf Kernobst, Reben und Kartoffeln beschränken. Hierbei müssen zwingend aber
auch die Marktbedürfnisse berücksichtigt
werden.
Das Extenso-Programm im Getreide ist
eine Schweizer Erfolgsgeschichte. Ein
Ausbau auf weitere Kulturen – z. B. ZR wird begrüsst. (schlechtes Beispiel da kaum
praktikabel)

Resistente & robuste Sorten sollen generell gefördert werden. Dies kann in
vielfältiger Form erfolgen, z. B. auch über den Erhalt & Ausbau einer starken
CH-Züchtung.
Diese Sorten stehen oft im Widerspruch zu den Marktanforderungen. Marktkonformität ist Voraussetzung

Die umschriebene Ausweitung der gezielten Auswahl von PSM führt zu einer weiteren Fokussierung auf noch weniger Wirkstoffe und erhöht das Risiko für Resistenzen überdurchschnittlich stark. Sie ist daher
zu streichen.
Jegliche Formen von Abgaben auf PSM
werden abgelehnt.

Nur noch das Mittel mit den geringsten Auswirkungen auf die Nützlinge zuzulassen, wenn mehrere Mittel in einer Kultur bewilligt sind, wird den Resistenzdruck zwangläufig erhöhen. Gute Wirkstoffe gehen so schnell verloren
und Alternativen werden fehlen. Die ist nicht zielführend, auch nicht für die
Umwelt.

Das Extenso-Programm lässt dem Betriebsleiter die nötige Flexibilität, sich je
nach Krankheitsbefall oder Schädlingsdruck nachträglich abzumelden. Das
Risiko ist somit ein Stück weit kalkulierbar.
Erfahrungen zeigen, dass Betriebsleiter, die sich für den Extenso-Anbau
entschieden haben, diesen in der Regel bis Ende Anbausaison durchziehen.

Handel, Verarbeiter und Konsumenten verlangen jederzeit höchste Qualität
und Quantität zu günstigen Konditionen. Die Einführung einer Lenkungsabgabe auf PSM wird darauf keinen Einfluss haben. Sie führt jedoch einseitig

Priorität der
Massnahme

8

5

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

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
bei den Produzenten zu höheren Kosten, weil diese in den meisten Fällen
gezwungen sind, PSM einzusetzen. Andernfalls riskieren sie den Verlust oder
Teilverlust der Ernte. Im Bereich des Vertragsanbaus oder der Spezialkulturen besteht zudem das Risiko, den Absatzkanal an einen Konkurrenten oder
ans Ausland zu verlieren.

Priorität der
Massnahme

Lenkungsabgaben mit effektiv lenkender Wirkung sind in der Umsetzung
hoch komplex und aufwändig in der Kontrolle. In den umliegenden Europäischen Ländern wurde damit keine oder nur eine eingeschränkte lenkende
Wirkung erzielt. Die Lenkungsabgebe verkommt zu einer PSM-Steuer.

6.1.2.2 Regionale Projekte zur Reduktion
der Anwendungen und
Emissionen
6.1.2.3 Förderung
emissionsarmer
Spritzgeräte

6.1.2.4 Einschränkung
von „guns“ und Kanonen
6.1.3.1 Schliessen von
Lückenindikationen
6.2.1.1 Reduktion der
punktuellen Einträge in
Oberflächengewässer

Das Ziel, die Anzahl der Ressourcenprojekte (77a und b nach LwG und 61a nach
GSchG) zu erhöhen, wird begrüsst.
Die Verlängerung und den Ausbau der
Förderung emissionsarmer Spritztechnik ist
möglich.

Die angestrebte internationale Zusammenarbeit um Lösungen für Lückenindikationen
zu finden wird unterstützt.
Die Förderung kontinuierlicher Innenreinigungssysteme und umweltschonender Behandlungssysteme für PSM-haltige Abwässer sowie die Pflicht zur Mitführung eines
Spülwassertanks für professionelle Anwen-

Es sind weitere Abklärungen nötig.
Auf die Praxis ausgerichtete Ressourcenprojekte haben eine positive Signalwirkung. Die Projekte sind jedoch stark administrativ zu vereinfachen und zu
vereinheitlichen.
Die Förderung von der einfachen Low-Drift-Düse über Droplegs bis hin zur
komplexen Feldspritze mit integriertem Kreislauf ist wichtig und richtig. Dabei
ist auf ein guter Massnahmenmix zu achten – so dass möglichst viele Spritzenführer von kleineren und mittleren Betriebe davon profitieren können. Nur
wenn viele Betreibe und Anwender erreicht werden, wird ein genügend grosser Effekt erzielt.
Beurteilung durch SOV & FSV
Hierzu müssen zwingend die Probleme bei extremen Hanglagen berücksichtigt werden

10

2

5
Mit der Reduktion punktueller Einträge kann im Sinne des Gewässerschutzes
am meisten erreicht werden.
2
Die Massnahmen sind wie folgt zu priorisieren:
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Kapitel (Anhang)
Chapitre (annexe)
Capitolo (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta
der ausserhalb ÖLN wird unterstützt.

6.2.1.2 Reduktion der
Abschwemmung von
PSM in Oberflächengewässer

Die neuen Massnahmen müssen praxistauglich sein und dürfen nicht zu neuen
Problemen wie vermehrter Erosion führen.

6.2.1.3 Entwicklung
von Strategien zur
Reduktion der PSM
Einträge in
Oberflächengewässer
über Drainagen, die
Entwässerung von
Strassen und Wegen
sowie über
Schächte auf Parzellen

Der Ansatz wird unter folgenden Voraussetzung unterstütz:

6.2.1.4 Förderung der
guten fachlichen Praxis zum Schutz der
Gewässer auf
Betriebsebene
6.2.3.1 Risikobeurteilung für PSMMehrfachrückstände in
Lebensmitteln

Die einzelbetriebliche Beratung ist in Ordnung.

Die „Beratung“ soll auf freiwilliger Basis und nicht in Form einer Kontrolle
erfolgen. Sie ist durch die kantonalen Pflanzenschutzdienste zu gewährleisten. Wer bezahlt diese Kosten?

Die angestrebte aktive internationale Mitwirkung, die Erhebung Schweizerischer
Verzehrserhebungen und die kumulative
Risikobewertung werden unter gewissen
Bedingungen unterstützt.

Wie stehen die Branchen zum angestrebten Datenaustausch von Rückstandsanalysen im Zusammenhang mit SwissGAP?

 Einzelstoffliche Beurteilung gemäss
Mobilität im Boden und den anschliessenden Eintrag via Drainage.
 Keine Pauschalbehandlung der verschiedenen Wirkstoffe.
 Es ist zu klären, wie sich Schadstofffrachten von Strassenentwässerungen ins Landwirtschaftsland auf Gewässer, Grundwasser und Bodenleben
auswirken.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
1. Reduktion Punkteinträge (6.2.1.1)
2. Förderung der guten fachlichen Praxis zum Schutz der Gewässer auf
Betriebsebene (6.2.1.4)
3. Reduktion Abschwemmung (6.2.1.2)
4. Reduktion via Infrastrukturanlagen (6.2.1.3)
Fehlerhafte Infrastrukturanlagen (z. B. Strassenentwässerungsanlagen, die
ins Landwirtschaftsland entwässern) müssen konsequenterweise ebenfalls
angepasst werde, wenn sie zum oberflächlichen Wasserabfluss von Landwirtschaftsflächen in Gewässer beitragen (siehe auch Vollzughilfe Bodenschutz Bafu). Die Kosten dazu sind von der öffentlichen Hand zu tragen.
Die Forschung soll für diesen Bereich gezielt ausgebaut werden um das fehlende Wissen, wie sich die einzelnen Stoffe im Boden verhalten, zu erarbeiten. Anschliessend sind für die identifizierten Problemstoffe gezielt Lösungen
zu erarbeiten.

Priorität der
Massnahme

Viele Strassen (Quartierwege, Orsverbindungsstrassen, Industriestrassen
usw.) verfügen über keine eigene Entwässerung und werden über die Schulter ins Landwirtschaftsland entwässert. Dadurch gelangen grössere Mengen
an Pneuabrieb, PAK, Salz und anderen Stoffen auf die Landwirtschaftsböden.

Es sind nicht nur Rückstände aus Lebensmitteln zu beurteilen sondern auch
von Kaffee, Kleidung, Pflegeprodukten, Energy-Getränken oder Powerfood.
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Kapitel (Anhang)
Chapitre (annexe)
Capitolo (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

Priorität der
Massnahme

Die Bevölkerung ist sachlich über das Risiko der Mehrfachrückstände aufzuklären.
6.2.4.1 Anwendungsverbot entlang von
Biotopen

6.2.4.2 Reduktion der
PSM-Emissionen in
naturnahe Nichtzielflächen

Das Anwendungsverbot entlang von Biotopen nationaler, kantonaler und lokaler Bedeutung wird abgelehnt. Es ist die gleiche
Regelung wie unter 6.2.4.2 anzuwenden

Die Massnahme wird im Grundsatz in Frage gestellt. Einer Ausdehnung auf die BFF
stehen wir jedoch kritisch gegenüber.
Neophyten Bekämpfung muss Vorrang
haben – braucht teilweise PSM mit Einzelstockbehandlung

Bei der damaligen Ausscheidung der Schutzgebiete nach NHG wurde bereits
eine Pufferzone mit einberechnet aber nicht speziell ausgeschieden. Es ist
sehr unbefriedigend und zudem unübersichtlich, wenn für verschiedene Zwecke laufend neue Pufferzonen ausgeschieden werden (Praxis Pufferzone der
Pufferzone).
Die Vernetzung ökologisch wertvoller Elemente ist von grosser Bedeutung.
Die von den Behörden angewandte Strategie der schleichenden und stetigen
Verschärfung von Auflagen und Vorschriften gegenüber Biodiversitätsflächen
wird von den Bewirtschaftern sehr wohl registriert. Sie untergräbt das Vertrauen und die Akzeptanz in allfällige weitere freiwillige & selbst angelegte
Ökoelemente, da befürchtet werden muss, dass auch hier zu einem späteren
Zeitpunkt noch schärfere Auflagen durchgesetzt werden und die Flächen
ganz aus der Produktion verloren gehen.
BFF können ihr Potential erst dann richtig entfalten, wenn ihre Längs- und
Quervernetzung funktioniert. Mit schärferen Vorschriften bei der Bewirtschaftung der angrenzenden Flächen werden die Akzeptanz, des Vertrauen und
die Entwicklung der BFF insbesondere in Ackerbaugebieten (u. a. Streifenelemente wie Säum, Buntbrachen oder Wiesenblumenstreifen) zusätzlich
behindert.
Die Neophyten Bekämpfung muss Vorrang haben – braucht teilweise PSM
mit Einzelstockbehandlung. Weitere Ausdehnung Neophyten muss gestoppt
werden

49

40
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Kapitel (Anhang)
Chapitre (annexe)
Capitolo (allegato)
6.3.1.1 Weiterbildungspflicht für die
berufliche Anwendung
von PSM

Antrag
Proposition
Richiesta
Der Grundsatz der Weiterbildungspflicht
wird nur bedingt unterstützt. Grundsätzlich
ist die landwirtschaftliche Grundausbildung
ausreichend.
Ein allfälliges Chipkarten-System zur Erfassung & Kontrolle von PSM soll geprüft werden (dabei müssen zwingend Lösungen für
den Datenschutz gefunden werden).

6.3.2.1 Entwicklung
von Alternativen zum
chemischen Pflanzenschutz
6.3.2.3 Entwicklung
neuer Technologien
und Massnahmen zur
Reduktion der Emissionen
6.3.2.5 Weiterentwicklung der Risikobeurteilung für terrestrische
Nichtzielorganismen

Die Entwicklung neuer Technologien ist
sehr wichtig und wird unterstützt.

Die Weiterentwicklung der Risikobeurteilung für terrestrische Nichtzielorganismen
wird unter gewissen Bedingungen unterstützt:
a) Es sind Praxismodelle zu wählen, die
sich nicht auf das „schlimmste mögliche
theoretische Szenario aus dem Labor“
abstützen.
b) Die in der Schweiz gegebene Kleinräumigkeit und die damit zwangsläufig verbundene „off-crop“ Exposition ist gebührend zu berücksichtigen.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Die vorgeschlagenen Massnahmen werden nur teilweise unterstützt. Wir
gehen davon aus, dass die landw. Grundausbildung ausreicht und in der
Regel keine Weiterbildungspflicht notwendig ist. Selbstverständlich macht
Weiterbildung dann Sinn, wenn neue Techniken oder neue Wirkstoffe in den
Einsatz gelangen.
Es besteht jedoch bereits die Absicht, basierend auf einem ChipkartenSystem den Verkauf von PSM gezielt auszuwerten und zu kontrollieren (Interpellation Munz 16.3507). Solange bezüglich dem Datenschutz keine Lösungen gefunden werden, lehnen wir dies ab. Die Erhebung der PSMAnwendungen soll stattdessen wie unter 6.3.3.7 umschrieben basierend auf
dem bisherigen System (ZA-AUI) erfolgen und dessen Datenqualität verbessert werden.
Erkenntnisse aus der Bio-Forschung sollen der konventionellen Landwirtschaft besser zugänglich sein und umgekehrt. Weiter muss verhindert werden, dass es zu einer Konkurrenz um Geldmittel zwischen den verschiedenen Forschungseinrichtungen und somit zwischen Bio und konventionell
kommt.
Bei der Entwicklung & Förderung neuer Technologien soll besonders darauf
geachtet werden, dass diese von möglichst vielen Betrieben eingesetzt und
angewendet werden kann. Nur dann wird ein möglichst grosser Effekt erzielt.

Priorität der
Massnahme

4

3

Schleichende und stetige Verschärfungen von Auflagen und Vorschriften
gegenüber Biodiversitätsflächen untergraben das Vertrauen und die Akzeptanz in allfällige weitere freiwillige & selbst angelegte Ökoelemente, da befürchtet werden muss, dass auch hier zu einem späteren Zeitpunkt noch
schärfere Auflagen durchgesetzt werden und die Flächen ganz aus der Produktion verloren gehen.
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Kapitel (Anhang)
Chapitre (annexe)
Capitolo (allegato)
6.3.2.6 Indikatoren für
das Monitoring des
Risikopotentials von
PSM für Organismen
6.3.3.1 Monitoring von
Rückständen in Lebensmitteln und zentrale Auswertung aller
zugänglichen Rückstandsdaten

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Die Auswirkungen dieser Massnahme sind im Moment nicht abschätzbar. Es sind vertiefte Abklärungen nötig.

Das Monitoring von Rückständen in Lebensmitteln und deren zentrale Auswertung
wird unter folgenden Bedingungen unterstütz:

Wie stehen die Branchen zum angestrebten Datenaustausch von Rückstandsanalysen im Zusammenhang mit SwissGAP?

Priorität der
Massnahme

a) Es sind nicht nur Rückstände aus Lebensmitteln zu beurteilen, sondern auch
von Kaffee, Kleidung, Pflegeprodukten,
Energy-Getränken oder Powerfood
(nicht abschliessend)
b) Die Bevölkerung ist sachlich über das
Risiko von PSM-Rückständen auf Lebensmitteln aufzuklären.

6.3.3.4 Monitoring von
PSM-Rückständen im
Grundwasser
(NAQUA)
6.3.3.5 Monitoring der
Wasserqualität in den
Fliessgewässern
(NAWA)

6.3.3.6 Entwicklung
eines Monitorings von
PSM-Rückständen im
Boden

Die Auswirkungen dieser Massnahme sind im Moment nicht abschätzbar. Es sind vertiefte Abklärungen nötig.

Wie wird in den Gewässern gemessen?
Kontinuierlich oder risikobasiert und was gilt
als Basis? Ist es korrekt, dass nur Gewässer in intensiven Ackerbaugebieten beprobt
werden oder müsse ein Mittelwert aller
Gewässer als Referenz gelten?
Wir bevorzugen kontinuierlich und regelmässig verteilt

Welche Messmethoden sind aus Landwirtschaftlicher Sicht zu bevorzugen?
Würde es Sinn machen, zu fordern, dass nicht risikobasiert sondern kontinuierlich gemessen wird? Welche Gewässer (geografische Verteilung sind zu
beproben?
Ziel muss sein, ein objektives Bild der CH-Gewässerbelastung zu erhalten.
Es sind weitere Abklärungen nötig.
Was soll mit der Entwicklung eines Indikators für die Messung der Bodenfruchtbarkeit bezweckt werden? Es gibt verschiedene Ansätze dazu. Wir
erwarten, dass dabei agronomische Parameter im Vordergrund stehen
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Kapitel (Anhang)
Chapitre (annexe)
Capitolo (allegato)
6.3.3.7 Erhebung der
PSM Anwendungen in
der Landwirtschaft

6.3.4.2 Gemeinsame
Kommunikationsstrategie Bund und Kantone zu Risiken aus
PSM Rückständen in
Lebensmitteln
6.3.4.6 Informationen
für die Öffentlichkeit

7. Indikatoren

Antrag
Proposition
Richiesta
Die Verbesserung der Erhebung von PSMAnwendungen in der Landwirtschaft ist
wichtig und wird begrüsst. Dies ist auf Basis
der zentralen Auswertung der Agrarumweltindikatoren (ZA-AUI) umzusetzen.
Es müssen jedoch alle Datenlücken im
Bereich PSM geschlossen werden. Davon
betroffen sind u. a. Anwendungen in der
Bio-Landwirtschaft und im Besonderen
der ausserlandwirtschaftliche Bereich:
Der PSM-, Biozid- und Desinfektionsmitteleinsatz in der Bauwirtschaft, Lebensmittelindustrie, auf Gleis- und anderen öffentlichen Anlagen, Golfplätzen oder in Privatgärten ist gleichwertig in den Aktionsplan
aufzunehmen.
Eine gemeinsame sachliche und aktive
Kommunikation von Bund- und Kantonen in
Sachen PSM-Rückständen wird sehr begrüsst.

Die sachliche Information der Öffentlichkeit
rund um Themen zum Pflanzenschutz wird
sehr begrüsst. Die Information soll sich
nicht nur auf das CH-Zulassungsverfahren
von PSM beschränken, sondern alle PSMThemen beinhalten.
Die Landwirtschaft muss in die Auswahl der
Indikatoren mit einbezogen werden.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Transparenz über den PSM-Einsatz in der Schweizer Landwirtschaft ist wichtig. Im Bereich der Spezialkulturen, der Bio-Landwirtschaft und zu Anwendungen ausserhalb der Landwirtschaft fehlen jedoch noch Daten. Diese Lücken müssen geschlossen werden.

Priorität der
Massnahme

Zudem ist die prüfen, wie die PSM-Bilanz (Mengenerhebung des Bundes)
verbessert und transparenter gemacht werden kann. Siehe dazu auch Punkt
7.1 - Anwendungen von PSM.

Die unabhängige und sachliche Information der Öffentlichkeit zu allen Themen des Pflanzenschutzes ist eine wichtige und dauerhafte Aufgabe der
Behörden. Es soll auch darüber informiert werden, was die Landwirtschaft
bereits heute alles unternimmt, um die Risiken von PSM zu reduzieren.

Die Entwicklung verschiedener Indikatoren zur Messung des Erreichungsgrades der Ziele des Aktionsplans ist eine grosse Herausforderung. Es muss
sichergestellt sein, dass dies auf wissenschaftlicher Basis mit Bezug zur
landwirtschaftlichen Praxis erfolgt.
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Kapitel (Anhang)
Chapitre (annexe)
Capitolo (allegato)
7.1 Anwendungen von
PSM

Antrag
Proposition
Richiesta

7.2 Konsumentinnen &
Konsumenten
7.5 Oberflächengewässer

Es ist auch der Vergleich mit Rückständen
auf importieren Lebensmitteln zu machen

7.6 Bodenfruchtbarkeit
7.7 Kulturen

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Zum Thema Indikatoren sind vertiefte Abklärungen nötig:
- Auswirkungen bei der Einführung der Behandlungsindexe IFT und
NODU?
- Form und Veröffentlichung der PSM-Verkaufszahlen (Chemische
Gruppe, Wirkstoffe und Mengenkategorie)?
- Einführung einer neuen Messgrösse, welche die Produktivität des
Schweizer Agrarsystems mit berücksichtigt, z. B. Menge PSM je
Tonne produzierter Ware (Vorschlag SBV).

Priorität der
Massnahme

Welche Messmethoden sind aus Landwirtschaftlicher Sicht zu bevorzugen?
Würde es Sinn machen, zu fordern, dass nicht risikobasiert sondern kontinuierlich gemessen wird? Welche Gewässer (geografische Verteilung sind zu
beproben? Ist es korrekt, dass nur Gewässer in intensiven Ackerbaugebieten
beprobt werden oder müsse ein Mittelwert aller CH-Gewässer als Referenz
gelten?
Es sind weitere Abklärungen nötig.
Was bedeutet der Litter-Bag Test?
Was für konkrete Massnahmen werden im Anschluss auf die erstellte Liste
der Kulturen ohne ausreichenden Schutz ergriffen?
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Konsultation zum Aktionsplan Pflanzenschutzmittel
Consultation sur le plan d’action Produits phytosanitaires
Consultazione sul piano d'azione sui prodotti fitosanitari
Organisation / Organizzazione

Berner Bauern Verband

Adresse / Indirizzo

Berner Bauern Verband
Andreas Wyss
Milchstrasse 9
3072 Ostermundigen

Datum, Unterschrift / Date et signature / Data e firma

Ostermundigen, 27.10.2016

Bitte senden Sie Ihre Stellungnahme elektronisch an schriftgutverwaltung@blw.admin.ch.
Sie erleichtern uns die Auswertung, wenn Sie uns Ihre Stellungnahme elektronisch als Word-Dokument zur Verfügung stellen. Vielen Dank.
Merci d’envoyer votre prise de position par courrier électronique à schriftgutverwaltung@blw.admin.ch.
Un envoi en format Word par courrier électronique facilitera grandement notre travail. D’avance, nous vous en remercions.
Vi invitiamo a inoltrare i vostri pareri all'indirizzo di posta elettronica schriftgutverwaltung@blw.admin.ch.
Onde agevolare la valutazione dei pareri, vi invitiamo a trasmetterci elettronicamente i vostri commenti sotto forma di documento Word. Grazie.

Allgemeine Bemerkungen / Remarques d’ordre général / Osservazioni generali
Sehr geehrte Damen und Herren
Die Pflanzenschutzthematik ist aktuell von grosser Bedeutung. Die Wichtigkeit der Anwendung von Pflanzenschutzmittel beruht in der Landwirtschaft auf
deren Schutzwirkung für Kulturen. Die Landwirte sind gewillt und gefordert, für die Konsumenten qualitativ einwandfreie Nahrungsmittel zu produzieren.
Eine nachhaltige Produktion kann gewährleistet werden, wenn nebst den ökonomischen und ökologischen auch der soziale Aspekt berücksichtigt wird. Dies
bedingt, dass die Interessen aller Betroffenen einbezogen werden, besonders jene der Landwirte, welche mit der Umsetzung des Aktionsplanes bei ihrer
täglichen Arbeit gefordert sind.
Der Berner Bauern Verband vertritt die Interessen der Berner Landwirtinnen und Landwirten. Die eingereichte Stellungnahme wurde mit Absprache der
entsprechenden Fachkommission und Austausch der betroffenen Produzentenorganisationen, wie auch Fachstellen erarbeitet. Dass die Ansichten der von
der Umsetzung betroffenen Personen eingebracht werden, ist uns ein grosses Anliegen. Wir hoffen, diese werden bei der weiteren Bearbeitung / Umsetzung entsprechend berücksichtigt. Für die Möglichkeit zur Stellungnahme bedanken wir uns.
Die negativen Umweltauswirkungen, welche eine Konsequenz des PSM- Einsatzes sind, sollen so gering wie möglich gehalten werden. Aus diesem Grund
begrüssen wir die Ziele und der breite Konsens des vorliegenden Aktionsplanes. Auch sind wir der Ansicht, dass der vorliegende Aktionsplan alle Problemfelder behandelt.
Im Aktionsplan wird zwischen neuen, auszubauenden und zu prüfenden Massnahmen unterschieden. Die jeweiligen Umsetzungsziele erscheinen zeitlich
sehr ambitioniert. Ob die Umsetzung der Massnahmen in der Praxis in dieser kurzen Zeit realisierbar ist, scheint uns fragwürdig. Auch bleiben die Konsequenzen bei einigen Zielen und Massnahmen unklar. Als Beispiel kann hier das Zwischenziel 1 genannt werden. Es fehlen Angaben über die Berechnungsbasis und eine Abschätzung der Auswirkungen ist schwer machbar. Eine Reduktion von 30% könnte sich bei einigen Kulturen (Spezialkulturen, Obst, Gemüse, Kartoffeln) fatal auswirken. Ebenfalls werfen die noch vage formulierten Bereiche des Aktionsplanes Fragen auf. So fehlt zum Beispiel eine Kostenzusammenstellung und es ist unklar, woher die benötigten Mittel kommen und wie diese kompensiert werden. Mit den Direktzahlungen werden die Landwirte für ihre geleistete Arbeit entschädigt. Es ist nicht korrekt, wenn versucht wird, daraus stets mehr geforderten Mehraufwand abzugelten.
Der Pflanzenschutz ist einer von vielen Themenbereichen, welche die Landwirte in deren täglichen Arbeit fordert. Der BEBV erwartet hier mehr Bewusstsein und fordert die an der Erarbeitung beteiligten Personen auf, vorsichtig mit Verschärfungen von Vorschriften und strengeren Anwendungsanordnungen
umzugehen. Eine bessere Zielerreichung könnte erreicht werden, wenn die Begleitung der Landwirtschaft mittels Forschung und Bildung gestärkt wird. Ein
praxisnahes Aufzeigen von möglichen Massnahmen zur Risikoreduktion hätte eine nachhaltigere Wirkung, als der Zwang von neuen Vorschriften. Wir stellen jedoch fest, dass insbesondere die Aktivitäten der Forschung und in der Beratung auf nationaler Ebene in diesem Kontext sehr praxisfern sind.
Ein grosser Teil der Vorschläge ist bereits geregelt. Die Landwirte sind gewillt, den Pflanzenschutzmitteleinsatz so optimal wie möglich zu gestalten. Dieser
Aspekt gilt es zu beachten und auch bei künftigen Diskussionen zu berücksichtigen. Zu treffende Massnahmen dürfen nicht nur auf die Schultern der Landwirte gestellt werden. Um die angestrebten Ziele zu erreichen, ist es notwendig, alle Akteure einzubeziehen. So erachten wir es als unumgänglich, dass
auch der PSM-, Biozid-, und Desinfektionsmitteleinsatz in der Bauwirtschaft, der Lebensmittelindustrie, auf Gleis- und anderen öffentlichen Anlagen mit
einbezogen wird. Die Belastungen in den Gewässern sind absolut nicht nur auf die Landwirtschaft zurückzuführen.
Im Aktionsplan wird deutlich erwähnt, dass keine pauschale Mengenreduktion angestrebt werden soll, da diese nicht zu einer Verbesserung der Situation
(Resistenzprobleme, Verlagerung ins Ausland) führen würde. Dieser Einsicht wird vom BEBV als sehr wichtig erachtet und unterstützt. Mittels technischen
Anpassungen oder Verbesserung des Wissenstransfers wären bereits umfassende Verbesserungen (z.B. Reduktion der Punkteinträge) möglich, ohne dass
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der Schutz der Kultur gefährdet wird oder wirtschaftliche Einbussen folgen. Einige im Aktionsplan erwähnte Massnahmen widersprechen jedoch diesem
Vorhaben klar.
Die Diskussion zur Reduktion der Risiken durch Pflanzenschutzmittel darf keines Falls einseitig geführt werden oder die verschiedenen Produktionssysteme
gegeneinander ausspielen.
Damit eine faire Abwägung zwischen Schutz der Kulturen, Schutz der Ökologie und Schutz des Menschen möglich ist, ist eine Gleichstellung dieser unumgänglich.
Der vorliegende Aktionsplan macht uns den Anschein, dass die Gründe, warum PSM eingesetzt wird, zu wenig ernst genommen werden. Viele Kulturen
müssen bei fehlenden Behandlungsmöglichkeiten aus Rentabilitätsgründen aufgegeben werden. Besonders Spezialkulturen wie Obst und Gemüse wären
nicht mehr verkaufsfähig, da in diesen Bereichen alternative Behandlungsmöglichkeiten fehlen und der wirtschaftliche Druck, wie auch die qualitativen
Anforderungen bereits heute sehr hoch sind. Folglich würde das Potenzial der inländischen Nahrungsmittelproduktion sinken, wodurch der Import erhöht
werden müsste. Als Konsequenz dieser Verlagerung würde das Risiko des PSM- Einsatzes aus der Schweiz exportiert und nicht reduziert. Der vorliegende
Aktionsplan will dies explizit nicht, deshalb muss dieser Grundsatz richtungsweisend und roter Faden für die kommenden Arbeiten am Aktionsplan sein.
Als Vertreter der Berner Landwirtschaft erwarten wir, dass bei der weiteren Ausarbeitung und konkreten Formulierung der Ziele und Massnahmen die Ansichten der Landwirte berücksichtigt und einbezogen werden. Deren Wissen und Praxiserfahrungen müssen berücksichtigt werden, um die Akzeptanz des
Aktionsplanes zu gewährleisten und eine schnelle Umsetzung der Massnahmen zu fördern. Die Landwirte sind gewillt, auch in Zukunft eine qualitative und
nachhaltige Produktion zu gewährleisten. Wir sehen, dass wir als Branche in der Mitverantwortung stehen und sind bereit, aktiv mitzuhelfen und taugliche
Massnahmen in der Praxis zu etablieren. Mit dem Ressourcenprojekt PSM haben wir den Tatbeweis begeben, dass die Branche proaktiv Themen angehen
kann und will.

Freundliche Grüsse
Berner Bauern Verband

Hans Jörg Rüegsegger

Andreas Wyss

Präsident

Geschäftsführer
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Spezifische Bemerkungen / Remarques spécifiques / Osservazioni specifiche
Kapitel (Anhang)
Chapitre (annexe)
Capitolo (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

In der nachfolgenden Liste sind nur jene Kapitel oder Massnahmen aufgeführt, bei welchen wir Anmerkungen, Ergänzungen oder eine ablehnende Haltung
anbringen möchten.
1.2

Die Priorisierung der Handlungsfelder soll überprüft und Flächen
auch ausserhalb der Landwirtschaft (Industrie, öffentliche Anlagen, Verkehr, Bauzonen) gleich eingestuft werden.

PSM ausserhalb der Landwirtschaft machen mengenmässig einen nicht irrelevanten Anteil aus und tragen wesentlich zur Belastung der kleinen und mittleren Fliessgewässer bei. Auf diesen Flächen wird heute eine grosse Vielfalt von chemischen
Hilfsmitteln eingesetzt; oft fehlt dabei auch das nötige Fachwissen.

Einsatz von Medikamenten beim Mensch

Die Bevölkerung konsumiert täglich grosse Mengen von Medikamenten. Auch hier wird bei der Herstellung, wie auch der
Ausscheidung die Umwelt, insbesondere die Gewässer belastet. Dieser Aspekt wird im Aktionsplan zu wenig berücksichtigt.
Bereits eine sachliche Informierung der Bevölkerung könnte
dazu beitragen, die Risiken den Konsumenten zu verdeutlichen.

1.3

Die landwirtschaftliche Forschung soll als weiterer Bereich, in welchem der Bund tätig ist, aufgeführt werden.

Der Bund unterstützt und fördert die Forschung in der Landwirtschaft. Die daraus resultierenden Ergebnisse beeinflussen den
Einsatz und die Technik zur Ausbringung von PSM stark.

2.1

Wir unterstützen, dass der Einsatz von chemischen PSM als
letzte Massnahme ergriffen wird. Es gilt, die vorhandenen Erkenntnisse besser zu kommunizieren, um die Umsetzung in der
Praxis zu fördern.

Viele Erkenntnisse zur Reduktion von PSM mittels alternativen
Möglichkeiten sind eigentlich vorhanden. Hier muss die Kommunikation zu den Landwirten gefördert werden, um diese Wissen zu vermitteln und die Massnahmen praxistauglich aufzuzeigen.

Es soll erwähnt werden, dass der Einsatz von chemischen PSM
heute oftmals vorgezogen wird, da diese im Vergleich zu Alternativen nicht nur wirtschaftlicher und effizienter sind, sondern auch
mehr Sicherheit bieten.

Mit dem Einsatz von PSM können Kulturen oft sicherer geschützt werden, während die Wirkung von alternativen Methoden stärker von den Umweltbedingungen (Bsp. Wetter) abhängig sind.
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2.2

Es soll erwähnt werden, dass in der Schweiz, aufgrund des hohen
Preisniveaus einige Kulturen nicht marktfähig sind.

Es wird erwähnt, dass Ertragsverluste eine Folge der biologischen Produktion sein können. Einige Kulturen erfordern bei einer biologischen Produktion einen deutlich höheren Arbeitsaufwand, welcher auch nicht durch höhere Marktpreise gedeckt
werden kann. Zudem fehlen oft (besonders bei Spezialkulturen)
alternative Möglichkeiten, wodurch die qualitativen Anforderungen nicht erfüllt werden können.

2.1 / 2.2

Im Aktionsplan werdend die PSM- Anwendung der beiden Produktionsausrichtungen Bio und IP sachlich korrekt dargelegt. Wir
begrüssen diese Erläuterung. Uns ist es jedoch ein wichtiges Anliegen, dass die verschiedenen Produktionsformen nicht gegeneinander ausgespielt werden.

Im Aktionsplan wird explizit auf die PSM- Problematik eingegangen, von welcher die integrierte Produktion stärker betroffen
ist. Eine ganzheitliche Betrachtung (Bsp. Auswirkung von mehreren alternativen Anwendungen) fehlt, weshalb eine Bevorzugung einer Produktionsform verhindert werden muss.

3.1

Der BEBV begrüsst die verstärkte Koordination zwischen den verschiedenen Akteuren und die Absicht für ein breit abgestütztes
Handeln.

Die PSM- Thematik liegt nicht allein in der Verantwortung der
Landwirtschaft. Viele Handlungsschwerpunkte liegen auch im
nicht-landwirtschaftlichen Bereich (Bsp. Bauindustrie, öffentlichen oder privaten Anlagen) und sollen auch entsprechend angegangen (und kommuniziert) werden.

3.2

Die Schutzziele Mensch, Umwelt und Kultur sind als gleichwertig
zu betrachten. Die fallweise höhere Gewichtung der Schutzziele
Umwelt und Mensch lehnen wir ab.

Der Schutz der Kulturen muss in seinem Stellenwert gegenüber
den anderen Schutzzielen anerkannt und gleich gewichtet werden. Eine faire Abwägung der drei Schutzziele Umwelt, Mensch
und Kultur ist nur dann möglich, wenn diese von Anfang an
gleich gestellt sind. Eine Berücksichtigung der Risiken setzt
eine gleichwertige Interessensabwägung voraus. Dies ist auch
im Sinne einer gesamtheitlich betrachteten Nachhaltigkeit.
Die im Aktionsplan erwähnten Äusserungen geben zum Ausdruck, dass wirtschaftliche Einbussen für die Landwirtschaft akzeptiert werden. Die wirtschaftlichen Folgen eines Landwirtschaftsbetriebes bei Ertragsausfällen oder ungenügender Qualität werden zu wenig ernstgenommen. Diese Grundeinstellung
wird von uns nicht akzeptiert!

Streichen:
Je grösser das Risiko, desto weniger können die wirtschaftlichen
Folgen für die Landwirtschaft berücksichtigt werden.
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4

Risiken werden objektiv beschrieben, Nutzen von PSM erhält zu
wenig Gewichtung

Risiken der Pflanzenschutzmittel werden ausführlich und objektiv beschrieben. Die Beurteilung, dass die Risiken nicht mittels
einer pauschalen Mengenreduktion gesenkt werden, ist ein
richtiger Lösungsansatz.
Die ausführliche Beschreibung der Risiken deckt einerseits die
verschiedenen Risikobereiche ab, führt anderseits jedoch auch
zu einer höheren Gewichtung der Risiken gegenüber dem Nutzen vom PSM. Der Einsatz von Pflanzenschutzmittel ist kein
grundsätzliches Übel, welches ausschliesslich Risiken und negative Auswirkungen zur Folge hat. Im Gegenteil. Bei einer korrekten Anwendung von PSM sind die Risiken tief und der Nutzen gross.

5

Das Ziel des Aktionsplanes, die heutigen Risiken von PSM zu halbieren und die Anwendung von PSM nachhaltiger zu gestalten,
wird unterstützt.

Die vier Handlungsbereiche sind nachvollziehbar und decken
die verschiedenen Ansätze einer Verbesserung.

5.1

Leitziel:

Es ist unklar, was genau unter einer „Verminderung und Einschränkung der Anwendung“ verstanden wird.

Die Risiken von PSM werden um 50% reduziert durch eine Verminderung und Einschränkung der Anwendung, sowie der Reduktion von Emissionen.
Leitziel 1 korrespondiert nicht mit der Zieldefinition unter Punkt 5.

Eine generelle Verminderung und Einschränkung der Anwendung widerspricht dem Ansatz im Kapitel 4. In diesem wird erläutert, dass der Aktionsplan auf eine Reduktion der mit der Anwendung von PSM verbundenen Risiken und nicht auf eine
pauschale Mengenreduktion zielt.

Einmal mehr wird versucht, Ziele mittels einschränkenden Massnahmen zu hemmen. Eine nachhaltigere Reduktion der Risiken wäre bereits durch einen verbesserten Informationsfluss
und einer Stärkung der Bildung möglich.
5.1

Streichen:
Die Anwendung von PSM mit besonderem Risikopotential werden
bis 2026 um 30% gegenüber der Periode 2012-2015 reduziert.

Die Konsequenzen von Zwischenziel 1 sind zurzeit nicht abschätzbar. Offene Fragen sind zum Beispiel:
-

Ausgangslage? / Wie viele PSM sind betroffen?
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Ausgangslage? Welche PSM sind betroffen?
Ausgangslage? / Wer entscheidet, welche PSM betroffen sind?
Was genau ist die Definition von „in der Umwelt“ und
„wiederholt“
Wie wird Anwendung definiert?

Zurzeit ist unklar, wieviel die vorgesehene Reduktion der Wirkstoffe mit besonderem Risikopotential sich auf den gesamten
PSM- Einsatz und die Produkteverfügbarkeit auswirkt.
Besonders im Bereich der Spezialkulturen, Obst, Gemüse, Kartoffeln, etc stellt sich die Frage ob alternativen Möglichkeiten
mit gleicher Wirkung zur Verfügung stehen.
Die Aussage, dass die Wirtschaftlichkeit einer Kultur mit einem
tieferen PSM- Einsatz steigt, ist nicht allgemeingültig und nicht
nachvollziehbar. Eine Reduktion von PSM ist möglicherweise
bei ausgewählten Kulturen (Bsp. Winterweizen) und der finanziellen Absicherung durch Labelbedingungen wirtschaftlicher. Für
Gemüse, Obst, Reben, Raps, Kartoffeln oder Verarbeitungsgemüse treffen diese Berechnungen jedoch nicht zu.
Eine Reduktion der verfügbaren PSM hat eine grössere Gefahr
der Resistenzbildung zur Folge.

Zwischenziel 2 wird unterstützt

Eine Reduktion der Emissionen wird unterstützt.

Das in den nächsten 10 Jahren umsetzbare Potential zur Reduktion der Anwendung wird auf 12% berechnet.

Die Einschätzung, dass eine Reduktion um 12% erreicht werden kann, wird als realistisch betrachtet. Dieses Ziel einer Reduktion wird unter der Bedingung der Freiwilligkeit für Bewirtschafter, unterstützt. Eine Nachhaltige Verbesserung kann z.B.
mittels Förderprojekten erreicht werden. Eine Verschärfung der
Anwendungsvorschriften, würde die Produktion erschweren
sich längerfristig weniger effektiv auf das Zwischenziel auswirken.
7/18

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

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

5.2 / 5.3

Die Vorgeschlagenen Leitziele werden unterstützt

5.4

Vorgeschlagenes Leitziel wird unterstützt.

Der Einsatz von PSM benötigt die entsprechende Fachkenntnis, weshalb eine Beschränkung der Zulassungsmöglichkeit
sinnvoll erscheint. Es gilt allerdings zu beachten, nach welchen
Kriterien diese Zulassungsbedingungen festgelegt werden.
Grundsätzlich sollen Privatpersonen gleich behandelt werden
wie Landwirte und bei Aufweisung der erforderlichen Fachkenntnis den Zugang zu den Produkten erhalten. Eine denkbar
mögliche Option wäre der Verkauf von gebrauchsfertigen Mischungen für Privatpersonen.

5.5

Auswirkungen von Zwischenziel 2 sind nicht abschätzbar

Im Moment ist offen, welche Auswirkungen eine Folge von Zwischenziel 2 sind.

5.6

Zwischenziel 1 wird nicht unterstützt

Bei der damaligen Ausscheidung der Schutzgebiete nach NHG
wurde bereits eine Pufferzone mit einberechnet aber nicht speziell ausgeschieden. Es ist sehr unbefriedigend und unübersichtlich, wenn für verschiedene Zwecke laufend neue Pufferzonen ausgeschieden werden.
Gegenüber den Bewirtschaftern senkt diese Vorgehensweise
des Vertrauen und die Akzeptanz in allfälliger weitere und
selbst angelegte Ökoelemente, da diese befürchten müssen,
dass auch hier zu einem späteren Zeitpunkt eine harte Linie bezüglich Abstandsauflagen gefahren wird und sie diese Flächen
zusätzlich aus der Produktion verlieren würden.

5.7

Ausgangslage und Auswirkungen der beiden Zwischenziele sind
nicht abschätzbar

Im Kapitel 4 ist beschrieben, dass die Auswirkungen von PSM
auf die Bodenfruchtbarkeit nur wenig bekannt sind. Entsprechend fehlen für die beiden Zwischenziele Anhaltspunkte darüber, wie die
-

Wie wird Bodenfruchtbarkeit gemessen?
Wie werden Auswirkungen von PSM auf die Bodenfruchtbarkeit gemessen und beurteilt?
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-

5.8

Grundsatz von Leitziel und Zwischenziel 1 wird unterstützt

Auf welcher Ausgangslage basieren die beiden Zwischenziele?
Wie viele PSM wären von Zwischenziel 2 betroffen?
Welche PSM wären von Zwischenziel 2 betroffen?
Gibt es alternative Möglichkeiten für von Zwischenziel 2
betroffenen PSM?

Wir begrüssen den Grundsatz, dass wirksame Pflanzenschutzmittel für alle relevanten Kulturen vorhanden sind. Das Leitziel
scheint jedoch offen und ungenau formuliert.

Ergänzen:
Erhalt des Produktionsniveaus

6.1.1

Die Stärkung des Grundsatzes, dass eine chemische Behandlung
als letzte Möglichkeit erfolgt, nachdem andere PS- Massnahmen
erfolglos oder nicht umsetzbar sind, wird unterstützt.

Wie im Kapitel 2 erwähnt wird, hat ein Rückgang der inländischen Produktion einen Export (und somit lediglich eine Umlagerung) der Risiken zur Folge. Aus diesem Grund ist ein weiteres Ziel, das Produktionsniveau zu erhalten.
Pflanzenschutzmittel haben sich stark etabliert, da diese gegenüber alternativen Schutzmassnahmen eine höhere Wirksamkeit
und somit auch ein wirtschaftlich tieferes Risiko aufweisen. Dieser Aspekt ist von zentraler Bedeutung und darf nicht ausser
Acht gelassen werden.
Um die nichtchemischen Bekämpfungsmöglichkeiten zu fördern, gilt es, deren Möglichkeiten für Landwirte praxistauglich
aufzuzeigen. Dabei soll die Kommunikation der Ergebnisse aus
Forschungsprojekten und Umsetzungsmöglichkeiten gestärkt
werden.
Eine dem Wetterverhältnis, dem Zustand der Kultur und den
weiteren Umwelteinflüssen angepasste Produktion bedingt,
dass dem Landwirt verschiedene Behandlungsmöglichkeiten
zur Verfügung stehen.
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6.1.1.1

Die Einführung von Förderprogrammen zum Verzicht oder Teilverzicht auf Herbizide werden im Grundsatz unterstützt.

Damit die Akzeptanz einer solchen Massnahme (und somit
auch deren Umsetzung) gestärkt werden kann, ist ein flexibler
Wechsel oder eine Kombination von verschiedenen Massnahmen notwendig.

Eine Teilnahme / Umsetzung der herbizidfreien Produktion muss
jedoch auf freiwilliger Basis bleiben und darf keines Falls obligatorisch werden. Damit die Umsetzung dieser Produktionsform gefördert werden kann, ist es zwingend notwendig, dass sich der Landwirt bei einer solchen Massnahme wieder abmelden kann, um auf
die Wetterverhältnisse und den Zustand der Kultur reagieren zu
können.

6.1.1.2

Bereits heute ist viel Wissen darüber, wie mit einfachen Massnahmen der Einsatz von Glyphosat reduziert werden kann, vorhanden. Auch hier gilt es wiederum den Wissenstransfer zu
verstärken und die Ansätze praxistauglich zu gestalten.

Dem Schutz der Kultur muss eine wichtige Bedeutung zugeschrieben werden. Ein Verzicht oder Teilverzicht von Herbizid entspricht
nicht immer einer angepassten Bewirtschaftung.

Die vorgeschlagene Massnahme orientiert sich an der biologischen Anbauform. Verschiedene Kulturen (besonders Spezialkulturen) werden in der Schweiz jedoch kaum biologisch Produziert. Gründe dafür sind zum Beispiel die klimatischen und topografischen Verhältnisse oder das teure Arbeitsumfeld, weshalb
diese Betrachtungsweise nicht ausreichend ist. Um auf die Ansprüche einer Kultur einzugehen, sind die Landwirte darauf angewiesen, flexibel reagieren zu können.

Der grosse Anstieg des Glyphosat-Einsatzes hat unteranderem
einen Zusammenhang mit der Etablierung von verschiedenen bodenschützenden Verfahren. Bei der Pflanzenschutz- Diskussion
sollen diese Aspekte (anderweitige Herausforderungen der Landwirtschaft) nicht ausser Acht gelassen werden.

Mulch- und Direktsaat leisten einen positiven Beitrag in Bezug
auf Bodenverdichtung und Erosion. Eine leichtfertige Opferung
dieser Verfahren wäre nicht zielführend.

Eine blattflächenangepasste Dosierung wird als sinnvoll erachtet.
Das Prinzip einer optimal angepassten Aufwandmenge („so viel
wie nötig, so wenig wie möglich“) soll in Zukunft stärker verfolgt
werden, um die Risiken des Herbizideinsatz zu mindern.

Eine blattflächenangepasste Dosierung wird, besonders bei
Spezialkulturen bereits mehrheitlich angewendet, weshalb unklar ist, ob eine weitere Reduktion möglich wäre. Da bei den
heutigen Obstbausystemen die Bäume wieder höher gezogen
werden, könnte bei einer konsequenten Anwendung der blatt-

Ob durch die Pflicht der blattflächenangepassten Dosierung eine
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Reduktion der Aufwandmenge erzielt werden kann, wird bezweifelt.

flächenangepassten Dosierung der Einsatz von PSM sogar zunehmen.

Eine Förderung von resistenten, robusten Sorten wird begrüsst.
Diese soll jedoch nicht nur auf Kernobst, Reben und Kartoffeln beschränkt werden. Aufgrund des wirtschaftlichen Drucks haben
sich in der Landwirtschaft vor allem Ertragsstarke Sorten etabliert.

Resistente und robuste Sorten sollen generell gefördert werden. Die Züchtung wird von einem komplexen Umfeld umgeben. Es muss damit gerechnet werden, dass sich die Erreger
auch an neue Sorten anpassen und somit auch diese befallen.
Sorten aus Schweizer Zucht sind optimal an die Klima- und Witterungsbedingungen angepasst.
Nebst der Sortenwahl kann auch der geschützte Anbau (Witterungsschutzsysteme) die Reduktion des PSM- Einsatz fördern.

6.1.1.4

Ein Ausbau des Extenso- Programmes auf weitere Kulturen wird
begrüsst.

Die Extenso- Produktion hat sich in der Schweiz in den vergangenen Jahren gut etabliert. Dies dank der Förderung mittels Direktzahlungen, welche den Landwirt für das entstandene Risiko
entgelten.
Ein grosser Vorteil des Programmes ist die Flexibilität, welche
dem Landwirt erhalten bleibt und ermöglicht, die Produktion
dem Wetterverhältnis und dem Zustand der Kultur anzupassen.
Dieser Ansatz soll auch in Zukunft bewahrt bleiben. Die Landwirte sind bereit, das Prinzip, die chemische Bekämpfung als
letztmögliche Alternative anzuwenden. Ihnen muss jedoch die
Möglichkeit des chemischen Pflanzenschutzmitteleinsatzes zur
Verfügung stehen, um bei Bedarf einen zu grossen Ernteverlust
oder Folgeschäden zu verhindern.

6.1.1.5

Der BEBV lehnt eine gezielte Auswahl von PSM im Rahmen der
DZ ab.

Eine gezielte Auswahl von zugelassenen PSM führt zu einer
weiteren Fokussierung auf noch weniger Wirkstoffe, wodurch
das Problem der Resistenzförderung verstärkt wird. Die beschriebene Massnahme würde sich somit kontraproduktiv auf
die gesetzten Ziele auswirken. Zudem wiederspricht die Massnahme den Erläuterungen in Kapitel 4, welche klar von einer
pauschalen Mengenreduktion absehen.
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Bereits heute müssen die Landwirte (besonders im Bereich der
Spezialkulturen) gegen Pflanzenschutzlücken kämpfen. Eine
weitere Einschränkung würde den Schutz der Kulturen weiter
gefährden.
Eine Umsetzung dieser Massnahme würde sich nicht nur auf
die Ökologie negativ auswirken. Es müsste auch mit einem höherem administrativen Aufwand und weiteren Produktionseinschränkungen gerechnet werden, was nicht akzeptiert werden
kann. Zudem werden bereits Produktionsempfehlungen herausgegeben. Dadurch wird dem Landwirt ermöglicht, spezifisch auf
die Situation einzugehen und die Behandlung dem Wetter und
dem Verhältnis anzupassen.

6.1.1.6

Der BEBV lehnt sämtliche Formen einer PSM- Abgabe ab.

Eine Abgabe auf PSM würde die Produktionskosten erneut erhöhen, während die Forderung nach qualitativ hochstehender
Produkte bestehen bleibt. Einmal mehr müssten die Landwirte
höhere Kosten auf sich nehmen, um keinen Teil- oder Totalverlust der Ernte zu riskieren.
Lenkungsabgaben sind in der Umsetzung hoch komplex, aufwändig in der Kontrolle und führen zu einem höheren administrativen Aufwand. Gleichzeitig wird deren Wirkung stark bezweifelt oder gar als nicht zielführend eingestuft. Durch eine Lenkungsabgabe sinkt die Wettbewerbsfähigkeit der Schweizer
Landwirtschaft, wodurch das Problem erneut nicht gelöst, sondern (ins Ausland) verlagert wird. Weiter müsste mit einem Anstieg der illegalen Handlung gerechnet werden.
Eine Stärkung der Bildung, des Wissenstransfers und die Aufzeichnung von möglichen Umsetzungen in der Praxis, zur Reduktion von PSM werden als viel effizienter und nachhaltiger erachtet.

6.1.2.1

Eine Kontrolle der Spritzgeräte ausserhalb des ÖLN wird einer-

Damit alle Anwender von PSM zu gleichen Bedingungen behandelt werden, wäre eine Kontrolle sämtlicher Spritzgeräte
eine logische Konsequenz. Wie diese Massnahme umgesetzt
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seits begrüsst, anderseits die Möglichkeit zur Umsetzung hinterfragt.

werden soll, ist allerdings fraglich.

Eine Förderung von regionalen Projekten zur Reduktion der Anwendung und Emissionen von PSM wird unterstützt und als sehr
wichtig erachtet.

Ressourcenprojekte haben viele positive Auswirkungen, weshalb eine Förderung solcher Projekte als zielführend erachtet
wird. Unteranderem sind die folgenden Punkt nennenswert:





Projekte / Massnahmen erlauben eine an die Situation
angepasste Produktion
Massnahmen sind praxisnah und werden grossräumig
umgesetzt
Wirkung / Lerneffekt ist langfristig und nachhaltig
Teilnahme am Projekt ist freiwillig

Nebst der Förderung von regionalen Projekten sollte bei einer
zielführenden Umsetzung eine Ausweitung möglich sein.
6.1.2.3

Eine Verlängerung und ein Ausbau der Förderung emissionsarmer Spritztechnik werden begrüsst und als zielführend erachtet.

Der Einsatz von verbesserten Spritztechniken ist besonders bei
einer vielzähligen Umsetzung effektiv. Zur Weiterentwicklung ist
die Zusammenarbeit mit der Forschung relevant.

6.1.2.4

Eine Einschränkung der Verwendung von „Guns“ und Kanonen
wird als nicht zielführend erachtet.

Regeln, welche die Anwendung von „Guns“ und Kanonen einschränken werden als nicht zielführend erachtet. Eine Verschärfung der Anwendungsvorschrift würde den Aufwand (Umsetzung und Kontrolle) massiv verschärfen, während bezweifelt
wird, dass eine Verbesserung erzielt werden kann. Eine Erarbeitung von Hinweisen für die gute Anwendungspraxis, hätte
weniger administrative Folgen und würde dennoch das Ziel der
Massnahme verfolgen

6.1.3.1

Die Massnahme „Schliessen von Lückenindikatoren“ wird unterstützt und als zielführend erachtet.

Die angestrebte internationale Zusammenarbeit um Lösungen
für Lückenindikationen wird unterstützt.
Diese Thematik wird auch im Bereich der Spezialkulturen zunehmen von Bedeutung sein.

6.2.1.1

Die Förderung von kontinuierlichen Innenreinigungssysteme und
umweltschonenden Behandlungssysteme wird unterstützt.

Eine finanzielle Unterstützung zur Förderung von kontinuierli13/18
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chen Innenreinigungen wird begrüsst und als zielführend erachtet. Durch die Verminderung der Punkteinträge hat die Massnahme eine effektive Wirkung, ohne dass der Schutz der Kulturen vernachlässigt wird.

6.2.1.2

Die Reduktion von Abschwemmung mindert das Risiko von PSM.
Allerdings erschweren neue / zusätzliche und strengere Anwendungsvorschriften die Produktion und erhöhen die Kosten zusätzlich.
Die neuen Massnahmen müssen praxistauglich sein und dürfen
nicht zu neuen Problemen führen (Bsp. Erosion). Umsetzbare
Massnahmen müssen in Zusammenarbeit mit der Branche erarbeitet werden.

Die möglichen neuen Massnahmen zur Reduktion der Abschwemmung sind zum Teil (besonders bei Gemüse- und Spezialkulturen) schwierig umzusetzen. Strengere Anwendungsvorschriften würden die Produktion noch stärker einschränken. Die
Massnahmen sollten sich nicht negative auf die Anbaufläche
auswirken.

Eine Förderung des Wissenstransfers, um zu erläutern mit welchen Massnahmen Abschwemmungen vermindert werden können, ermöglicht dem Landwirt eine betriebsspezifische Bewirtschaftung, ohne diese stärker einzuschränken.
6.2.1.3

Die Erarbeitung von Strategien zur Reduktion von PSM in Oberflächengewässern setzt genauere Untersuchungen über deren
Eintragswege voraus.

Wie sich die einzelnen Stoffe im Boden verhalten und welche
Auswirkungen diese haben, ist zurzeit noch unklar. Eine Verstärkung der Forschung in diesem Bereich wieder unterstützt,
wenn sich die Beurteilung auf den Einzelstoff bezieht.

6.2.1.4

Der Grundsatz einer Betriebsspezifischen Verbesserung (z.B.
durch Beratung) wird von Seite BEBV unterstützt. Dadurch können einerseits die betrieblichen Besonderheiten berücksichtigt,
anderseits das bereits vorhandene Wissen umgesetzt werden.
Eine Förderung der gesamtbetrieblichen Beratung oder Beraterkreisen wird unterstützt und als zielführend erachtet. Die Umsetzung dieser Massnahme soll jedoch für den Landwirt keinen
Mehraufwand, sondern eine Bereicherung zur Folge haben.

Die Bewirtschaftung eines Landwirtschaftsbetriebes erfordert
Kenntnis über viele verschiedene Fachgebiete. Der Einsatz von
Pflanzenschutzmittel ist dabei nur ein Themenbereich, hat jedoch einen starken Zusammenhang mit den restlichen Betriebszweigen. Eine gesamtbetriebliche Beratung oder Gruppenberatung wird als sinnvoll erachtet. Dadurch können die betriebsspezifischen Besonderheiten, wie auch deren Auswirkungen mitberücksichtigt werden. Wichtig ist, dass eine Beratungsleistung auf freiwilliger Basis bezogen werden kann und keine
zusätzlichen Kontrollen zur Folge hat. Dadurch soll die „Förderung der guten fachlichen Praxis“ gestärkt werden.
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6.2.2.1 / 6.2.2.2 /
6.2.2.3

Der Grundsatz, die Information des Anwenderschutzes, die Anwenderschutzmassnahmen, wie auch die Ergonomie der Schutzbekleidung zu verbessern, wird unterstützt. Diese sollen jedoch
die Auflagen zur Anwendung nicht weiter verkomplizieren.

Eine Zusammenarbeit mit der Industrie und der Praxis zur Verbesserung der Information wird als sinnvoll und notwendig erachtet. Es ist wichtig, dass die Landwirte nicht immer mit mehr
Informationen und Auflagen überhäuft, sondern der Informationsfluss und die Zugänglichkeit der Informationen optimiert
werden. Eine Verbesserung des Wissenstransfers ermöglicht,
die vorhandenen Erkenntnisse in der Praxis umzusetzen.
Strengere Auflagen bei Schutzkleidern können sich sowohl für
den Anwender, wie auch auf den Eindruck des Konsumenten
negativ auswirken.

6.2.2.4 /6.2.2.5

Eine professionelle Anwendung von Pflanzenschutzmittel ist von
zentraler Bedeutung und zur Verminderung der Risiken notwendig. Die Ausarbeitung eines fachlich korrektem, gut praktizierbarem Konzeptes ist äusserst komplex. Eine Liste von PSM für die
Hobbyhaltung soll verhindern, dass PSM ohne genügend Fachkenntnisse eingesetzt werden. Gleichzeitig dürfen dadurch Landwirte nicht weiter eingeschränkt oder fachkundige Hobbyanwender diskriminiert werden.

Die Erarbeitung einer Liste von PSM für die Hobbyanwendung
bedingt, dass vielen Herausforderungen berücksichtigt werden.
So stellt sich die Frage, nach welchen Kriterien der Nachweis
über die benötigten Fachkenntnisse erfolgt oder der Nachweis
einer Fachbewilligung erfolgt, ohne dass dies für den Landwirt
einen Mehraufwand zur Folge hat?
Der BEBV ist der Ansicht, dass die notwendige Kenntnis zum
Einsatz von PSM durch die Praxisanwendung und die damit
verbundenen Erfahrungen gegeben ist. Die Landwirte sind bestrebt, Kulturen optimal zu schützen und den Einsatz von PSM
möglichst effektiv und effizient zu gestalten. Aus diesen Gründen darf die Massnahme keine Zusatzaufwand für Landwirte
mit sich bringen.
Eine Möglichkeit, um eine Diskriminierung von nichtberuflichen
Anwenderinnen und Anwendern zu verhindern, wäre vielleicht
der Verkauf von Gebrauchsfertigen Pflanzenschutzmittelmischungen.

6.2.3.1

Einer sachlichen Aufklärung über Mehrfachrückstände kann nichts
entgegen gebracht werden.

Eine Beurteilung der Mehrfachrückstände darf sich nicht nur auf
Lebensmittel beschränken. Eine sachliche Information bedingt,
dass die Bevölkerung auch auf Mehrfachrückstände von Kaf-
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fee, Kleidung, Pflegeprodukten, Energy-Getränken oder Powerfood hingewiesen wird.

6.2.4.1

Eine weitere Vorschrift zur Bewirtschaftung entlang von Biotopen
wird nicht akzeptiert.
Es ist die gleiche Regelung wie unter 6.2.4.2 anzuwenden.

Die Ausscheidung von laufend neuen Pufferzonen ist sehr unübersichtlich und unbefriedigend. Die Einführung von neuen,
unterschiedlichen Abständen, welche bei der Bewirtschaftung
berücksichtigt werden müssen, wird von landwirtschaftlicher
Seite nicht akzeptiert und wirkt sich negativ auf das Vertrauen
aus.

6.2.4.2

Die Massnahme wird im Grundsatz unterstützt, eine Ausdehnung
der BFF jedoch kritisch hinterfragt.

Schärfere Vorschriften zur Bewirtschaftung von Flächen, welche an BFF angrenzen, senken deren Akzeptanz.

6.3.1.1

Der Grundsatz einer Weiterbildungspflicht wird unterstützt.

Die Einführung der Weiterbildungspflicht wird im Grundsatz unterstützt. Dadurch können die notwendigen Fachkenntnisse zur
Anwendung von PSM gefordert werden. Eine stärkere Gewichtung der Pflanzenschutzthematik im Rahmen der landwirtschaftlichen Grundbildung und eine separate Schlussprüfung
zur Erlangung der Fachbewilligung soll diesbezüglich überprüft
werden. Eine Aus- und Weiterbildung der PSM- Verkäufer ist
ebenfalls zu prüfen.

Ein allfälliges Chipkarten- System zur Erfassung und Kontrolle
wird jedoch abgelehnt.

Die Einführung eines Chipkarten- Systems lehnen wir aus Datenschutzgründen ab.
6.3.1.2

Ein Ausbau der öffentlichen Beratung wird unterstützt.

Der Ausbau der öffentlichen Beratung kann unterstützt werden.

6.3.1.3

Der Erwerb der Fachbewilligung muss weiterhin über die Grundausbildung möglich sein. Denkbar wäre die Einführung eines separaten Moduls oder einer separaten Schlussprüfung.

Eine fundierte Ausbildung für Anwender von PSM ist notwendig
um die Risiken zu mindern.

6.3.2.1

Eine Entwicklung von alternativen zum chemischen Pflanzenschutz wird begrüsst.

(Bereits vorhandene) Erkenntnisse aus der (Bio-) Forschung
sollen für die konventionelle Landwirtschaft besser zugänglich
sein. Auch hier gilt es, den Wissenstransfer zu verbessern und
den Landwirten Methoden aufzuzeigen, welche als Alternative
zu chemischen PSM umgesetzt werden können.
Die Förderung von alternativen Möglichkeiten soll nicht zu einer
16/18

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

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Konkurrenz der verfügbaren Geldmittel zwischen Bio und konventionell (und somit den verschiedenen Forschungseinrichtungen führen).

6.3.2.2

Eine Weiterentwicklung des integrierten Pflanzenschutzes wird
begrüsst. Der Einbezug der landwirtschaftlichen Praxis ist jedoch
Voraussetzung für eine erfolgreiche Umsetzung.

Nebst zu wenig überzeugenden Argumenten ist oft auch die
fehlende Aufzeichnung von praxisnahen Methoden ein Grund,
warum Neuerungen in der Praxis nur zögerlich umgesetzt werden.

6.3.2.3

Die Entwicklung neuer Technologien wird unterstützt.

Durch die Entwicklung neuer Technologien können die Risiken
von PSM vermindert werden, ohne dass der Landwirt einen
Mehraufwand hat oder der Schutz der Kulturen abnimmt. Damit
ein erkennbarer Effekt ersichtlich wird, müssen die neu entwickelten Technologien auf vielen Betrieben einsetzbar sein.

6.3.2.4

Prognosemodelle werden begrüsst.

Prognosemodelle fehlen in der Schweiz noch und werden, besonders im Bereich der Spezialkulturen, begrüsst.

6.3.2.5

Die Weiterentwicklung der Risikobeurteilung für terrestrische
Nichtzielorganismen wird unter den folgenden Bedingungen begrüsst:

Schleichende Verschärfungen von Auflagen und Vorschriften
gegenüber Biodiversitätsflächen wirken sich negativ auf das
Vertrauen und die Akzeptanz aus. Eine faire und akzeptable
Beurteilung setzt einen gleichwertigen Schutz der Kultur, des
Menschen und der Umwelt voraus.





Die gewählten Praxismodelle beziehen sich nicht auf das
schlimmste mögliche Szenario
Die in der Schweiz gegebene kleinräumigkeit wird berücksichtigt
Die Beurteilung darf nicht strenger als jene in der EU sein.

6.3.3.1

Ein Monitoring von Rückständen kann unterstützt werden, wenn
dabei auch Rückstände in Kaffee, Kleidung, Pflegeprodukten,
Energy- Getränken, usw. beurteilt und die Bevölkerung sachlich
informiert werden.

Eine sachliche Informationsvermittlung setzt voraus, dass nicht
nur Lebensmittel, sondern auch weitere Produkte analysiert
werden.

6.3.3.4 / 6.3.3.5

Ein Monitoring von PSM- Rückständen im Grundwasser und in
Fliessgewässer wird begrüsst. Für die geplanten Massnahmen
fehlen jedoch genauere Informationen.

Aufgrund der Beschreibung der Massnahme ist nicht ersichtlich,
was genau bezweckt wird und welche Folgen zu erwarten sind.
Untersuchungen der Rückstände sollen nicht nur in Risikogebieten, sondern in verschiedenen landwirtschaftlich genutzten
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Regionen durchgeführt werden.

6.3.3.6

Für die Umsetzung der Massnahme fehlen noch wichtige Informationen. So ist zum Beispiel unklar, was unter Bodenfruchtbarkeit
zu verstehen ist und wie diese gemessen wird.

Die Bodenfruchtbarkeit ist ein sehr komplexes Thema. Es ist
unklar mit welchen Indikatoren diese gemessen werden soll.
Hier sind weitere Abklärungen notwendig, um sinnvolle Untersuchungen zu machen und Schlussfolgerungen zu ziehen.

6.3.3.7

Eine Verbesserung der Erhebung von PSM- Anwendungen in der
Landwirtschaft wird als wichtig erachtet und begrüsst.

Eine sachliche Erhebung und Information der Daten setzt voraus, dass alle Bereiche geprüft werden. Zudem sollen die Daten so aufbereitet werden, dass diese mit dem angrenzenden
Ausland verglichen werden können.

Wichtig ist, dass alle Anwendungen, somit auch Anwendungen
ausserhalb von landwirtschaftlichen Bereichen berücksichtigt werden
6.3.4.6

Eine sachliche Information der Öffentlichkeit zum Thema Pflanzenschutz wird begrüsst und als wichtig erachtet.

Eine sachliche Information der Bevölkerung zum Thema Pflanzenschutz bedeutet, dass auch aufgezeigt wird, dass die Landwirtschaft bereits heute bestrebt ist, die PSM-Risiken zu minimieren. Zudem soll auch der Nutzen und die Notwendigkeit von
PSM erläutert werden.

7

Die Landwirtschaft soll in die Auswahl und Entwicklung der Indikatoren mit einbezogen werden.

Die Entwicklung verschiedener Indikatoren zur Messung des
Erreichungsgrades der Ziele des Aktionsplans ist eine grosse
Herausforderung. Es muss sichergestellt werden, dass dies auf
wissenschaftlicher Basis mit Bezug zur landwirtschaftlichen
Praxis erfolgt.

7.6

Der Begriff der Bodenfruchtbarkeit, wie auch die Möglichkeit,
diese zu quantifizieren ist unklar.

Die Festlegung eines Indikators zur Messung der Bodenfruchtbarkeit setzt eine klare Definition des Begriffes und die Berücksichtigung der agronomischen Parameter voraus.
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Nr. 0246

Konsultation zum Aktionsplan Pflanzenschutzmittel
Consultation sur le plan d’action Produits phytosanitaires
Consultazione sul piano d'azione sui prodotti fitosanitari
Organisation / Organizzazione

Solothurner Bauernverband

Adresse / Indirizzo

Obere Steingrubenstrasse 55
4503 Solothurn

Datum, Unterschrift / Date et signature / Data e firma

25.10.2016

Bitte senden Sie Ihre Stellungnahme elektronisch an schriftgutverwaltung@blw.admin.ch.
Sie erleichtern uns die Auswertung, wenn Sie uns Ihre Stellungnahme elektronisch als Word-Dokument zur Verfügung stellen. Vielen Dank.
Merci d’envoyer votre prise de position par courrier électronique à schriftgutverwaltung@blw.admin.ch.
Un envoi en format Word par courrier électronique facilitera grandement notre travail. D’avance, nous vous en remercions.
Vi invitiamo a inoltrare i vostri pareri all'indirizzo di posta elettronica schriftgutverwaltung@blw.admin.ch.
Onde agevolare la valutazione dei pareri, vi invitiamo a trasmetterci elettronicamente i vostri commenti sotto forma di documento Word. Grazie.

Allgemeine Bemerkungen / Remarques d’ordre général / Osservazioni generali

Sehr geehrte Damen und Herren
Besten Dank für die Möglichkeit, dass wir uns im Rahmen der Vernehmlassung zum «Aktionsplan zur Risikoreduktion und nachhaltigen Anwendung von
Pflanzenschutzmitteln» äussern dürfen. Das Ziel, die heutigen Risiken von Pflanzenschutzmitteln (PSM) zu halbieren und deren Anwendung nachhaltiger
zu gestalten, können wir voll und ganz unterstützen. Es ist auch den Bauernfamilien ein wichtiges Anliegen, dass negative Umweltauswirkungen, die sich
aus dem PSM-Einsatz ergeben können, so gering wie möglich bleiben.
Zur Zielerreichung schlagen Sie 50 verschiedene Massnahmen vor, auf welche wir in der Folge einzeln eingehen. Diese sind unterteilt in neue, auszubauende und zu prüfende Massnahmen. Wir haben dies in ihrer Wichtigkeit für die Zielerreichung priorisiert. Ihre Absicht, die neuen und auszubauenden Massnahmen bis 2019 umzusetzen und die Resultate der zu prüfenden Massnahmen bis Ende 2021 zu kennen, ist sehr ambitioniert. Die Erwartungen an die
Bauern sind hoch und verlangen deutliche Mehrleistungen.
Viele Bereiche im Aktionsplan sind noch vage formuliert, lassen Interpretationsspielraum offen oder müssen noch entwickelt werden. Wir erwarten hier,
dass die Landwirtschaft bei der Evaluation & Entscheidungsfindung frühzeitig mit einbezogen wird. Massgebend ist auch, welche Jahre als Referenz gelten
und wie die künftigen Indikatoren für die Messung der Zielerreichung definiert werden. Wir erwarten einen wissenschaftlich basierten Ansatz unter Berücksichtigung der Anwendbarkeit in der Praxis. Politisch motivierte Ziele dürfen hier keinen Platz finden. Weiter muss sichergestellt werden, dass die sich in
Erarbeitung befindende Bodenstrategie Schweiz des Bafu nicht Massnahmen aus dem Aktionsplan unterläuft oder das Risiko für die Bewirtschafter erhöht
(z. B. mehr hacken versus steigendes Erosionsrisiko oder Bodenverdichtung). Auch hier braucht es praxistaugliche Lösungen mit dem Blick auf den Gesamtkontext.
Aber auch die Landwirtschaft hat ihrerseits grosse Erwartungen an den Aktionsplan. So sind z. B. der geplante Einbezug von Handel, Verarbeitung und
Konsumenten von grösster Bedeutung. Neue Risiken, die sich aus einem verminderten Schutz der Kulturen ergeben (z. B. Qualitätsschwankungen, abnehmende Liefersicherheit, vermehrte Wetterabhängigkeit oder steigende Kosten für alternative Pflanzenschutzmassnahmen), müssen auf alle Schultern
verteilt werden und dürfen nicht alleine bei der Landwirtschaft haften bleiben. Die sachliche und unabhängige Information der Bevölkerung rund um PSM
oder Rückstände in Lebensmitteln sind ein weiteres wichtiges Element. Alleine die Tatsache, dass bereits heute in der Landwirtschaft 49 Massnahmen
umgesetzt werden (Bericht Bundesrat zum Postulat Moser), zeugt davon, dass sich die Landwirtschaft in die richtige Richtung bewegt.
Einige Betriebe werden vom anstehenden Plan motiviert sein, den ganzen Betrieb auf Bio-Landwirtschaft umzustellen. Dabei ist wichtig, die Märkte- und
Absatzsituation nicht als Ganzes aus den Augen zu verlieren. Die Bio-Getreidefläche kommt beispielsweise an ihre Grenzen, weil die Märke nicht bereit
sind, mehr als 50% Inlandanteil bei Bio-Weizen zu übernehmen.
Warum im vorliegenden Aktionsplan der PSM-, Biozid- und Desinfektionsmitteleinsatz in der Bauwirtschaft, der Lebensmittelindustrie, auf Gleis- und anderen öffentlichen Anlagen, von Golfplätzen oder in Privatgärten gar nicht oder nur mit mittlerer Priorität angegangen wird, ist unverständlich. Auch diese Produkte tragen ihren Teil zur Belastung der Oberflächengewässer bei, indem sie z. B. in Kläranlagen ungenügend zurückgehalten werden. Hier muss der
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Aktionsplan nachgebessert und ergänzt werden.
Eine wichtige Aussage aus dem Aktionsplan möchten wir zum Schluss besonders hervorheben:
Bei fehlenden Behandlungsmöglichkeiten können gewisse Kulturen aus Rentabilitätsgründen aufgegeben werden und/oder das Potential zur Nahrungsmittelproduktion abnehmen. Mit einer sinkenden inländischen Produktion müssten zwangsläufig noch mehr Nahrungsmittel importiert werden. Dadurch würde
das Risiko des PSM-Einsatzes nur exportiert und nicht reduziert. Der vorliegende Aktionsplan will dies explizit nicht. Dieser Grundsatz muss richtungsweisend und der rote Faden für alle kommenden Arbeiten am Aktionsplan sein.
Ein besonderes Problem sehen wir bei den invasiven Arten. Aufgrund der Globalisierung und des Klimawandels wird die Landwirtschaft innert kürzester
Zeit immer wieder mit neuen Neophyten und Schadinsekten konfrontiert. Da diese invasiven Arten keine natürlichen Feinde haben, wird deren Bekämpfung
teilweise nur mit dem Einsatz von Pflanzenschutzmitteln möglich sein. Diese nicht von der Landwirtschaft verursachten Probleme werden die Bestrebungen
zur Reduktion der PSM teilweise zunichte machen.
Die Ausbildung Landwirt EFZ erfüllt die Anforderungen der ausreichenden Ausbildung und muss somit als Fachbewilligung gelten (6.3.1.3).
Die Zahl der Sonderbewilligung soll so klein als möglich gehalten werden. Auch soll auf Zwangsberatungen vollständig verzichtet werden.
Fazit






Der SOBV begrüsst den Aktionsplan.
Die Landwirtschaft will sich aktiv bei der Erarbeitung und Entwicklung einbringen und erwartet einen starken Einbezug.
Der Schutz von Kulturen, Mensch und Umwelt muss gleichwertig gewichtet werden.
Lenkungsabgaben werden abgelehnt.
Eine Kostenzusammenstellung fehlt und es ist unklar, woher die Mittel kommen und wie sie allenfalls kompensiert werden.
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Spezifische Bemerkungen / Remarques spécifiques / Osservazioni specifiche
Kapitel (Anhang)
Chapitre (annexe)
Capitolo (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

Priorität der
Massnahme

Hinweis:
Kapitel oder Massnahmen, mit denen wir grundlegend einverstanden sind und/oder keine speziellen Bemerkungen anzufügen haben, sind in der
nachfolgenden Liste nicht separat erwähnt.
1 Einführung
1.2 Vorgehensweise

Der PSM-, Biozid- und Desinfektionsmitteleinsatz in der Bauwirtschaft, Lebensmittelindustrie, auf Gleis- und anderen öffentlichen Anlagen, Golfplätzen oder in Privatgärten ist gleichwertig und mit hoher Priorität in den Aktionsplan aufzunehmen.
Es ist sogar zu prüfen, ob bei der Priorisierung auch die ökonomischen Auswirkungen
mitzuberücksichtigen sind. Damit wären
Anwendungen, welche nur eine geringe
wirtschaftliche Relevanz haben, stärker zu
priorisieren als Massnahmen bei Anwendungen mit hohen wirtschaftlichen Auswirkungen.

3.2 Umgang mit den
Konflikten zwischen
den Schutzzielen

4. Risiken von PSM
4.2 Risiken für den
Menschen

Die Schutzziele Mensch, Umwelt und Kultur
sind als gleichwertig zu betrachten.
Die fallweise höhere Gewichtung der
Schutzziele Umwelt und Mensch lehnen wir
ab.

PSM-, Biozid- und Desinfektionsmittel ausserhalb der Landwirtschaft tragen
wesentlich zur Belastung der kleineren und mittleren Fliessgewässer bei.
Mengenmässig machen sie ca. 10% der in der Schweiz eingesetzten PSM
aus. Einerseits gelangen sie direkt via Kläranlage oder aus Schotterbetten
von Gleisanlagen ins Gewässer oder indirekt, z.B. als diffuse Einträge aus
Baugruben (Fassadenbehandlungen). Bis die wichtigsten ARA’s mit den
neuen zusätzlichen Reinigungsstufen ausgestattet sind, wird es Jahrzehnte
dauern (MM Bafu vom 14.07.2016). Zudem haben die Bundesämter selber
festgestellt, dass ein grosser Teil der Gemeinden auch zehn Jahre nach dem
Anwendungsverbot von Herbiziden auf Kieswegen und Plätzen dieses häufig
missachten.
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Es ist zentral, dass der Schutz der Kulturen in seinem Stellenwert gegenüber
den anderen Schutzzielen anerkannt ist und gleich gewichtet wird. Der
Schutz der Kulturen ist nicht nur „nice to have“. Eine Beeinträchtigung des
Produktionspotenzials, indem z.B. Lückenindikationen entstehen, können
nicht hingenommen werden.
Die Konzentration auf die Exposition von Lebensmittel und die Anwender ist
richtig.

Zu den PSM-Einzelrückständen auf Lebensmitteln liegen bereits umfangreiche Daten – z.B. von den kantonalen Vollzugsbehörden – vor.
Wir erwarten hier, dass auf die zum Teil grossen Unterschiede zwischen Produkten aus der Schweiz, der EU, Amerika und Asien einge4/14
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5. Ziele

Das Ziel des Aktionsplans, die heutigen
Risiken von PSM zu halbieren und die
Anwendung von PSM nachhaltiger zu gestalten, wird unterstützt.

5.1 Reduktion der
Anwendung und Emission von PSM

Leitziel:
Die Risiken von PSM werden um 50% reduziert durch eine Verminderung und
Einschränkung der Anwendungen, sowie
der Reduktion von Emissionen.
Die Zieldefinition unter Punkt 5 korrespondiert nicht mit dem Leitziel unter Punkt 5.1.
Es besteht eine Verwirrung zwischen generellem Ziel, Stossrichtung, Handlungsbereichen, Leitzielen und Zwischenzielen.
Zwischenziel 1:
Reduktion der PSM-Anwendungen von
Wirkstoffen mit besonderem Risikopotential um 30%.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
gangen wird.

Im Bereich PSM-Mehrfachrückstände ist es wichtig, dass hier mehr
Wissen generiert und die Bevölkerung darüber sachlich aufgeklärt
wird.
Die vier Handlungsbereiche sind nachvollziehbar:
1. Bestehende Risiken werden gezielt reduziert.
2. Unabhängig vom Risiko wird das Potential zur Reduktion der Anwendungen und Emissionen von PSM genutzt (- 12% Anwendungen in den nächsten
10 Jahren?)
3. Neue Möglichkeiten zur Reduktion der Anwendungen und Emissionen von
PSM werden entwickelt.
4. Die Kenntnisse über unerwünschte Auswirkungen von PSM werden verbessert.

Priorität der
Massnahme

Es ist unklar, was genau unter «Verminderung und Einschränkung der Anwendungen» verstanden wird. Sind damit die -12% Anwendungen in den
nächsten 10 Jahren gemeint?
Die Auswirkungen von Zwischenziel 1 sind im Moment nicht abschätzbar.

PSM, die als hochgiftig (GHS06), gesundheitsschädigend (GHS08) und/oder
sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung eingestuft sind
(H410) und als Rückstände in Lebensmitteln bzw. in der Umwelt wiederholt
Höchst- oder Anforderungswerte überschreiten, gelten als PSM mit besonderem Risikopotential. Sie sollen bis 2026 um 30% gegenüber der Periode
2012-2015 reduziert werden.




Welche Wirkstoffe und/oder Produkte sind davon betroffen?
Was genau ist die Definition von „in der Umwelt“ und „wiederholt“?
Die Überschreitung des „Anforderungswertes“ als Kriterium ist zu streichen.
5/14

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

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

Das Wort „Anwendungen“ ist besser zu definieren.
Was genau wird unter „Anwendungen“ verstanden: kg,l oder ein definierter Faktor, der sich aus Aufwandmenge, Anzahl Durchfahrten usw.
ergibt?

Priorität der
Massnahme

Es ist im Moment unklar, wieviel die vorgesehene Reduktion der Wirkstoffe
mit besonderem Risikopotential sich auf den gesamten PSM-Einsatz und die
Produkteverfügbarkeit auswirkt.
Es sind weitere Abklärungen nötig.
Zwischenziel 2:
Die Reduktion der PSM-Emissionen um
25% wird unterstützt.
Das in den nächsten 10 Jahren umsetzbare
Potential zur Reduktion der Anwendungen
wird auf 12% berechnet.

5.2 Schutz der Konsumenten

5.3 Schutz der beruflichen Anwender/innen
& Nachfolgearbeiter
5.4 Schutz der nicht
beruflichen Anwender/innen
5.5 Schutz der Gewässer

Bestimmung der Referenzperiode für die
Messung der Reduktionsziele.
Das Leitziel wird unterstützt. Wir erwarten
dadurch eine Versachlichung der Diskussionen rund um den PSM-Einsatz.

Die vorgeschlagenen Ziele werden unterstützt.

Gegen die umschriebene Reduktion der Emissionen gibt es keine Einwände.

Unter der Voraussetzung, dass dieses Ziel über die freiwillige Teilnahme
der Bewirtschafter an verschiedenen Bundes-Programmen (z. B. Herbizidverzicht, Ausbau Extenso, Förderung des Anbaus & Absatzes resistenter
Sorten) erreicht werden kann, ist es zu begrüssen.
Sind die Jahre 2012-2015 eine gute Basis?
Es sind weitere Abklärungen nötig.
Mehrfachrückstände entstehen nicht nur, indem verschiedene PSM in einer
bestimmten Kultur eingesetzt werden, sondern auch indem verschiedene
Produkte nacheinander konsumiert werden, die mit einem PSM behandelt
wurden. Im Bereich PSM-Mehrfachrückstände ist es wichtig, dass hier mehr
Wissen generiert und die Bevölkerung, wie auch der Handel/dieVerarbeiter,
darüber sachlich aufgeklärt werden.
Förderung von Kabinenfahrzeugen und elektrischen Ventilen an Spritzgeräten.

Die vorgeschlagenen Ziele werden unterstützt.
Wie wird in den Gewässern gemessen?
Kontinuierlich oder risikobasiert und was gilt

Welche Messmethoden sind aus Landwirtschaftlicher Sicht zu bevorzugen?
Würde es Sinn machen, zu fordern, dass nicht risikobasiert sondern kontinu6/14

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

Antrag
Proposition
Richiesta
als Basis? Ist es korrekt, dass nur Gewässer in intensiven Ackerbaugebieten beprobt
werden oder müsste ein Mittelwert aller
Gewässer als Referenz gelten?
Zwischenziel 2: Auswirkungen?

Reduktionsziele auf nicht relevanten Metaboliten im Grundwasser sind zu streichen, ebenso nicht quantifizierbare Restrisiken.

5.6 Schutz der terrestrischen Nichtzielorganismen

6 Maßnahmen
6.1.1 Reduktion der
Anwendungen

6.1.1.1 Verzicht oder
Teilverzicht Herbizide

Ein Anwendungsverbot entlang von Biotopen wird abgelehnt. Es ist die gleiche Strategie wie unter Punkt 6.2.4.2 (Reduktion
der PSM-Emissionen in naturnahen Nichtzielflächen) umzusetzen.

Die Stärkung des Grundsatzes, dass eine
chemische Behandlung als letzte Möglichkeit erfolgt, nachdem andere PSMassnahmen erfolglos oder nicht umsetzbar sind, kann unterstützt werden.
Die Einführung eines neuen Programms zur
Förderung des Anbaus ohne oder mit redu-

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
ierlich gemessen wird? Welche Gewässer (geografische Verteilung) sind zu
beproben?
Es sind weitere Abklärungen nötig.

Priorität der
Massnahme

Welches sind die Auswirklungen von Zwischenziel 2 (Reduktion Risikopotential um 50% für aquatische Organismen nach Risikoindikator)?
Es sind weitere Abklärungen nötig.
Eine Ausweitung auf die nicht relevanten Metaboliten führt zu einer deutlichen Verschärfung mit nicht absehbaren Folgen. Die Grundwasserqualität in
der Schweiz ist sehr gut. Höhere Anforderungen als sie die GSchV vorgibt,
sind aus diesem Grund nicht nötig. Im Grundwasser werden heute per Gesetz sehr problematische Stoffe toleriert (z. B. Benzol, Quecksilber, Blei oder
organische chemische Verbindungen mit unbekannter Toxizität), deren
Grenzwerte gegenüber den relevanten Metaboliten um bis das 100fache
höher liegen.
Bei der damaligen Ausscheidung der Schutzgebiete nach NHG wurde bereits
eine Pufferzone mit einberechnet, aber nicht speziell ausgeschieden. Es ist
sehr unbefriedigend und unübersichtlich, wenn für verschiedene Zwecke
laufend neue Pufferzonen ausgeschieden werden (Praxis Pufferzone der
Pufferzone).
Gegenüber den Bewirtschaftern senkt diese Vorgehensweise das Vertrauen
und die Akzeptanz in allfällige weitere freiwillige & selbst angelegte Ökoelemente, da sie befürchten müssen, dass auch hier zu einem späteren Zeitpunkt eine harte Linie bezüglich Abstandsauflagen gefahren wird und sie
diese Flächen aus der Produktion verlieren.

Die Jahresniederschlagsmenge des Schweizer Mittellandes zwischen Genfer- und Bodensee beträgt etwas mehr als 1000 mm. Für Deutschland beträgt

15
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Kapitel (Anhang)
Chapitre (annexe)
Capitolo (allegato)

6.1.1.2 Reduktion der
Aufwandmenge durch

Antrag
Proposition
Richiesta
ziertem Herbizideinsatz wird im Grundsatz
unterstützt. Dabei ist jedoch auf die Besonderheiten der Schweiz speziell Rücksicht zu
nehmen. Damit gemeint ist, dass ein neues
System Rücksicht auf regionale Wetter-,
Boden- und Topografieverhältnisse nimmt
und sich die verschiedenen Massnahmen
flexibel kombinieren, ergänzen oder austauschen lassen (Grundsatz hacken wenn
trocken, Herbizide wenn Bodenbedingungen nicht ideal).
Eine Orientierung am Biologischen Landbau ist nicht ausreichend, weil diverse Kulturen im Bioanbau kaum oder nur in sehr
bescheidenen Flächeneinheiten angebaut
werden.
Die Erkenntnisse des Hackprojektes, welches die HAFL im Auftrag des Bundes
durchführt (Jahre 2015,2016 und 2017),
müssen dabei berücksichtigt werden.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
dieser Wert ca. 650 mm. Viele alternative PS-Massnahmen im Ackerbau
bedingen ein mehrfaches Befahren der Flächen. Dies hat nicht nur Auswirkungen auf die Wirtschaftlichkeit, sondern kann sich mittelfristig auch negativ
auf die Bodenfruchtbarkeit auswirken – besonders in nassen Jahren wie
2016, 2014, 2013 und 2012 (Bodenmessnetz Nordwestschweiz, Saugspannung & Einsatzgrenze zwischen 1.3. – 30.6. für leichte und mittelschwere
Böden & schwere Böden). Schwere, tonige Böden oder generell feuchte
Standorte verstärken diesen Effekt. Die Schweizer Böden des Mittellandes
sind zwar sehr fruchtbar und ertragreich, lassen sich jedoch aufgrund ihres
Ausgangsmaterials für den Bodenbildungsprozess und ihrer Kleinräumigkeit
nicht mit den Top-Ackerbaugebieten in Europa vergleichen (grossflächige
Löss-Standorte oder sandige Lehme usw.).
Um die Akzeptanz und die Umsetzbarkeit zu fördern wird erwartet, dass ein
neues System flexibel ausgestaltet wird und eine Kombination oder einen
Wechsel der verschiedenen Massnahmen zulässt.
Für Ackerbaubetriebe mit anspruchsvollen Fruchtfolgen reicht ein einfacher
Striegel- oder Hackgeräteinsatz in der Regel nicht aus, um die FF-Flächen
dauerhaft frei von Problem-Unkraut zu halten. Ein schwieriger Witterungsverlauf im Anfangsstadium der Kultur und/oder ein hoher Tongehalt im Boden
schränken hier den Einsatz mechanischer Alternativen stark ein. Bandspritzung bei ZR in Kombination mit Hacken wäre 2016 in ZR auf allen Bodenarten nicht umsetzbar gewesen. Hier braucht es neue Ansätze und vor allem
eine witterungsbedingte Flexibilität bei der Auswahl der Massnahmen.

Etablierte Verfahren mit dem Ziel des Bodenschutzes (Verdichtung & Erosion) und
Verhinderung von unerwünschten Nährstoffeinträgen wie Mulch- und Direktsaat sollen
weiterhin gefördert werden. Das Programm
soll aber so optimiert werden, dass der
Glyphosat-Einsatz ohne Wirkungsverlust
auf dem Feld gesenkt werden kann.

Mulch- und Direktsaat leisten in Bezug auf Bodenverdichtung und Erosion
wie auch den Nitrateintrag ins Grundwasser einen enormen Beitrag. Sie sollen nicht aufgrund der kontrovers geführten Glyphosat-Diskussion leichtfertig
geopfert werden. Auf schweren Böden, in Hanglagen oder bei nicht optimalen
Bodenbedingungen kommen die viel diskutierten neuen Technologien (z. B.
Grasnarbenhobel) an ihre Einsatzgrenze oder können überhaupt nicht eingesetzt werden. Durch eine spezifische Beratung der Betreibe ist es möglich,
den Glyphosat-Einsatz deutlich zu senken. Das Wissen dazu ist bereits vorhanden (ph-Wert, Zusätze, Wassermenge, Düsentechnik usw.).
Wir unterstützen die Stellungnahme der Branchenorganisationen.

Priorität der
Massnahme

8/14

Kapitel (Anhang)
Chapitre (annexe)
Capitolo (allegato)
blattflächenangepasst
Dosierung
6.1.1.3 Förderung
Anbau resisteter/ robuster Kernobst, Rebund Kartoffelsorten
6.1.1.4 Verzicht auf
Fungizide & Insektizide mittels extensiver
Produktion (Extenso)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

Die Förderung resistenter/robuster Sorten
wird begrüsst. Sie soll sich jedoch nicht nur
auf Kernobst, Reben und Kartoffeln beschränken.
Das Extenso-Programm im Getreide ist
eine Schweizer Erfolgsgeschichte. Ein
Ausbau auf weitere Kulturen – z.B. ZR –
wird begrüsst.

Resistente & robuste Sorten sollen generell gefördert werden. Dies kann in
vielfältiger Form erfolgen, z. B. auch über den Erhalt & Ausbau einer starken
CH-Züchtung.

6.1.1.5 Gezielte Auswahl von PSM im
Rahmen der DZ

Die umschriebene Ausweitung der gezielten Auswahl von PSM führt zu einer weiteren Fokussierung auf noch weniger Wirkstoffe und erhöht das Risiko für Resistenzen überdurchschnittlich stark. Sie ist daher
zu streichen.
Jegliche Formen von Abgaben auf PSM
werden abgelehnt.

6.1.1.6 Abgaben auf
PSM

6.1.2.2 Regionale Projekte zur Reduktion
der Anwendungen und
Emissionen

Das Ziel, die Anzahl der Ressourcenprojekte (77a und b nach LwG und 61a nach
GSchG) zu erhöhen, wird begrüsst.

Das Extenso-Programm lässt dem Betriebsleiter die nötige Flexibilität, sich je
nach Krankheitsbefall oder Schädlingsdruck nachträglich abzumelden. Das
Risiko ist somit ein Stück weit kalkulierbar.
Erfahrungen zeigen, dass Betriebsleiter, die sich für den Extenso-Anbau
entschieden haben, diesen in der Regel bis Ende Anbausaison durchziehen.
Nur noch das Mittel mit den geringsten Auswirkungen auf die Nützlinge zuzulassen, wenn mehrere Mittel in einer Kultur bewilligt sind, wird den Resistenzdruck zwangläufig erhöhen. Gute Wirkstoffe gehen so schnell verloren
und Alternativen werden fehlen. Die ist nicht zielführend, auch nicht für die
Umwelt.
Handel, Verarbeiter und Konsumenten verlangen jederzeit höchste Qualität
und Quantität zu günstigen Konditionen. Die Einführung einer Lenkungsabgabe auf PSM wird darauf keinen Einfluss haben. Sie führt jedoch einseitig
bei den Produzenten zu höheren Kosten, weil diese in den meisten Fällen
gezwungen sind, PSM einzusetzen. Andernfalls riskieren sie den Verlust oder
Teilverlust der Ernte. Im Bereich des Vertragsanbaus oder der Spezialkulturen besteht zudem das Risiko, den Absatzkanal an einen Konkurrenten oder
ans Ausland zu verlieren.
Lenkungsabgaben mit effektiv lenkender Wirkung sind in der Umsetzung
hoch komplex und aufwändig in der Kontrolle. In den umliegenden Europäischen Ländern wurde damit keine oder nur eine eingeschränkte lenkende
Wirkung erzielt. Die Lenkungsabgabe verkommt zu einer PSM-Steuer.
Auf die Praxis ausgerichtete Ressourcenprojekte haben eine positive Signalwirkung. Die Projekte sind jedoch stark administrativ zu vereinfachen und zu
vereinheitlichen.

Priorität der
Massnahme

8

5

-
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Kapitel (Anhang)
Chapitre (annexe)
Capitolo (allegato)
6.1.2.3 Förderung
emissionsarmer
Spritzgeräte

6.1.2.4 Einschränkung
von „guns“ und Kanonen
6.1.3.1 Schliessen von
Lückenindikationen
6.2.1.1 Reduktion der
punktuellen Einträge in
Oberflächengewässer

Antrag
Proposition
Richiesta
Die Verlängerung und der Ausbau der
Förderung emissionsarmer Spritztechniken
werden sehr begrüsst.

Die angestrebte internationale Zusammenarbeit um Lösungen für Lückenindikationen
zu finden wird sehr unterstützt.
Die Förderung kontinuierlicher Innenreinigungssysteme und umweltschonender Behandlungssysteme für PSM-haltige Abwässer sowie die Pflicht zur Mitführung eines
Spülwassertanks für professionelle Anwender ausserhalb ÖLN wird unterstützt.

6.2.1.2 Reduktion der
Abschwemmung von
PSM in Oberflächengewässer

Die neuen Massnahmen müssen praxistauglich sein und dürfen nicht zu neuen
Problemen wie vermehrter Erosion führen.

6.2.1.3 Entwicklung
von Strategien zur
Reduktion der PSM
Einträge in
Oberflächengewässer
über Drainagen, die
Entwässerung von
Strassen und Wegen

Der Ansatz wird unter folgenden Voraussetzung unterstützt:
 Einzelstoffliche Beurteilung gemäss
Mobilität im Boden und den anschliessenden Eintrag via Drainage.
 Keine Pauschalbehandlung der verschiedenen Wirkstoffe.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Die Förderung von der einfachen Low-Drift-Düse über Droplegs bis hin zur
komplexen Feldspritze mit integriertem Kreislauf ist wichtig und richtig. Dabei
ist auf einen guten Massnahmenmix zu achten – so dass möglichst viele
Spritzenführer von kleineren und mittleren Betriebe davon profitieren können.
Nur wenn viele Betreibe und Anwender erreicht werden, wird ein genügend
grosser Effekt erzielt.
Wir unterstützen die Positionen der Branchenorganisationen.

Priorität der
Massnahme

2

5
Mit der Reduktion punktueller Einträge kann im Sinne des Gewässerschutzes
am meisten erreicht werden.
Die Massnahmen sind wie folgt zu priorisieren:
1. Reduktion Punkteinträge (6.2.1.1)
2. Förderung der guten fachlichen Praxis zum Schutz der Gewässer auf
Betriebsebene (6.2.1.4)
3. Reduktion Abschwemmung (6.2.1.2)
4. Reduktion via Infrastrukturanlagen (6.2.1.3)
Fehlerhafte Infrastrukturanlagen (z. B. Strassenentwässerungsanlagen, die
ins Landwirtschaftsland entwässern) müssen konsequenterweise ebenfalls
angepasst werde, wenn sie zum oberflächlichen Wasserabfluss von Landwirtschaftsflächen in Gewässer beitragen (siehe auch Vollzugshilfe Bodenschutz Bafu). Die Kosten dazu sind von der öffentlichen Hand zu tragen.
Die Forschung soll für diesen Bereich gezielt ausgebaut werden um das fehlende Wissen, wie sich die einzelnen Stoffe im Boden verhalten, zu erarbeiten. Anschliessend sind für die identifizierten Problemstoffe gezielt Lösungen
zu erarbeiten.

2

Viele Strassen (Quartierwege, Ortsverbindungsstrassen, Industriestrassen
usw.) verfügen über keine eigene Entwässerung und werden über die Schulter ins Landwirtschaftsland entwässert. Dadurch gelangen grössere Mengen
10/14

Kapitel (Anhang)
Chapitre (annexe)
Capitolo (allegato)
sowie über
Schächte auf Parzellen

6.2.1.4 Förderung der
guten fachlichen Praxis zum Schutz der
Gewässer auf
Betriebsebene
6.2.3.1 Risikobeurteilung für PSMMehrfachrückstände in
Lebensmitteln
6.2.4.1 Anwendungsverbot entlang von
Biotopen

6.2.4.2 Reduktion der
PSM-Emissionen in
naturnahe Nichtzielflächen

Antrag
Proposition
Richiesta
 Es ist zu klären, wie sich Schadstofffrachten von Strassenentwässerungen ins Landwirtschaftsland auf Gewässer, Grundwasser und Bodenleben
auswirken.
Die einzelbetriebliche Beratung ist in Ordnung.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
an Pneuabrieb, PAK, Salz und anderen Stoffen auf die Landwirtschaftsböden.

Die angestrebte aktive internationale Mitwirkung, die Erhebung Schweizerischer
Verzehrserhebungen und die kumulative
Risikobewertung werden unter gewissen
Bedingungen unterstützt.
Das Anwendungsverbot entlang von Biotopen nationaler, kantonaler und lokaler Bedeutung wird abgelehnt. Es ist die gleiche
Regelung wie unter 6.2.4.2 anzuwenden.

Es sind nicht nur Rückstände aus Lebensmitteln zu beurteilen sondern auch
von Kaffee, Kleidung, Pflegeprodukten, Energy-Getränken oder Powerfood.

Die Massnahme wird im Grundsatz unterstützt. Einer Ausdehnung auf die BFF stehen wir jedoch kritisch gegenüber.

Priorität der
Massnahme

Die „Beratung“ soll auf freiwilliger Basis und nicht in Form einer Kontrolle
erfolgen. Sie ist durch die kantonalen Pflanzenschutzdienste zu gewährleisten. Wer bezahlt diese Kosten?

Die Bevölkerung ist sachlich über das Risiko der Mehrfachrückstände aufzuklären.
Bei der damaligen Ausscheidung der Schutzgebiete nach NHG wurde bereits
eine Pufferzone mit einberechnet, aber nicht speziell ausgeschieden. Es ist
sehr unbefriedigend und zudem unübersichtlich, wenn für verschiedene Zwecke laufend neue Pufferzonen ausgeschieden werden (Praxis Pufferzone der
Pufferzone).
Die Vernetzung ökologisch wertvoller Elemente ist von grosser Bedeutung.
Die von den Behörden angewandte Strategie der schleichenden und stetigen
Verschärfung von Auflagen und Vorschriften gegenüber Biodiversitätsflächen
wird von den Bewirtschaftern sehr wohl registriert. Sie untergräbt das Vertrauen und die Akzeptanz in allfällige weitere freiwillige & selbst angelegte
Ökoelemente, da befürchtet werden muss, dass auch hier zu einem späteren
Zeitpunkt noch schärfere Auflagen durchgesetzt werden und die Flächen
ganz aus der Produktion verloren gehen.
BFF können ihr Potential erst dann richtig entfalten, wenn ihre Längs- und
Quervernetzung funktioniert. Mit schärferen Vorschriften bei der Bewirtschaftung der angrenzenden Flächen werden die Akzeptanz, des Vertrauen und
die Entwicklung der BFF insbesondere in Ackerbaugebieten (u. a. Streifenelemente wie Säum, Buntbrachen oder Wiesenblumenstreifen) zusätzlich
behindert.

49

40
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Kapitel (Anhang)
Chapitre (annexe)
Capitolo (allegato)
6.3.1.1 Weiterbildungspflicht für die
berufliche Anwendung
von PSM

Antrag
Proposition
Richiesta
Der Grundsatz der Weiterbildungspflicht
wird unterstützt.
Ein allfälliges Chipkarten-System zur Erfassung & Kontrolle von PSM wird abgelehnt.

6.3.2.1 Entwicklung
von Alternativen zum
chemischen Pflanzenschutz
6.3.2.3 Entwicklung
neuer Technologien
und Massnahmen zur
Reduktion der Emissionen
6.3.2.5 Weiterentwicklung der Risikobeurteilung für terrestrische
Nichtzielorganismen

Die Entwicklung neuer Technologien ist
sehr wichtig und wird unterstützt.

Die Weiterentwicklung der Risikobeurteilung für terrestrische Nichtzielorganismen
wird unter gewissen Bedingungen unterstützt:
a) Es sind Praxismodelle zu wählen, die
sich nicht auf das „schlimmste mögliche
theoretische Szenario aus dem Labor“
abstützen.
b) Die in der Schweiz gegebene Kleinräumigkeit und die damit zwangsläufig verbundene „off-crop“ Exposition sind gebührend zu berücksichtigen.

6.3.2.6 Indikatoren für
das Monitoring des
Risikopotentials von
PSM für Organismen

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Alle vorgeschlagenen Massnahmen können unterstützt werden.
Es besteht jedoch bereits die Absicht, basierend auf einem ChipkartenSystem den Verkauf von PSM gezielt auszuwerten und zu kontrollieren (Interpellation Munz 16.3507). Das lehnen wir aus Datenschutzgründen ab. Die
Erhebung der PSM-Anwendungen soll stattdessen, wie unter 6.3.3.7 umschrieben, basierend auf dem bisherigen System (ZA-AUI) erfolgen und dessen Datenqualität verbessert werden.
Erkenntnisse aus der Bio-Forschung sollen der konventionellen Landwirtschaft besser zugänglich sein und umgekehrt. Weiter muss verhindert werden, dass es zu einer Konkurrenz um Geldmittel zwischen den verschiedenen Forschungseinrichtungen und somit zwischen Bio und konventionell
kommt.
Bei der Entwicklung & Förderung neuer Technologien soll besonders darauf
geachtet werden, dass diese von möglichst vielen Betrieben eingesetzt und
angewendet werden können. Nur dann wird ein möglichst grosser Effekt erzielt.

Priorität der
Massnahme

4

3

Schleichende und stetige Verschärfungen von Auflagen und Vorschriften
gegenüber Biodiversitätsflächen untergraben das Vertrauen und die Akzeptanz in allfällige weitere freiwillige & selbst angelegte Ökoelemente, da befürchtet werden muss, dass auch hier zu einem späteren Zeitpunkt noch
schärfere Auflagen durchgesetzt werden und die Flächen ganz aus der Produktion verloren gehen.

Die Auswirkungen dieser Massnahme sind im Moment nicht abschätzbar. Es
sind vertiefte Abklärungen nötig.
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Kapitel (Anhang)
Chapitre (annexe)
Capitolo (allegato)
6.3.3.1 Monitoring von
Rückständen in Lebensmitteln und zentrale Auswertung aller
zugänglichen Rückstandsdaten

6.3.3.4 Monitoring von
PSM-Rückständen im
Grundwasser
(NAQUA)
6.3.3.5 Monitoring der
Wasserqualität in den
Fliessgewässern
(NAWA)
6.3.3.6 Entwicklung
eines Monitorings von
PSM-Rückständen im
Boden
6.3.3.7 Erhebung der
PSM Anwendungen in
der Landwirtschaft

Antrag
Proposition
Richiesta
Das Monitoring von Rückständen in Lebensmitteln und deren zentrale Auswertung
wird unter folgenden Bedingungen unterstützt:

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

Priorität der
Massnahme

a) Es sind nicht nur Rückstände aus Lebensmitteln zu beurteilen, sondern auch
von Kaffee, Kleidung, Pflegeprodukten,
Energy-Getränken oder Powerfood
(nicht abschliessend)
b) Die Bevölkerung ist sachlich über das
Risiko von PSM-Rückständen auf Lebensmitteln aufzuklären.
Die Auswirkungen dieser Massnahme sind im Moment nicht abschätzbar. Es
sind vertiefte Abklärungen nötig.

Was soll mit der Entwicklung eines Indikators für die Messung der Bodenfruchtbarkeit bezweckt werden? Es gibt verschiedene Ansätze dazu. Wir
erwarten, dass dabei agronomische Parameter überwiegen.
Die Verbesserung der Erhebung von PSMAnwendungen in der Landwirtschaft ist
wichtig und wird begrüsst. Dies ist auf Basis
der zentralen Auswertung der Agrarumweltindikatoren (ZA-AUI) umzusetzen.
Es müssen jedoch alle Datenlücken im
Bereich PSM geschlossen werden. Davon
betroffen sind u. a. Anwendungen in der

Transparenz über den PSM-Einsatz in der Schweizer Landwirtschaft ist wichtig. Im Bereich der Spezialkulturen, der Bio-Landwirtschaft und zu Anwendungen ausserhalb der Landwirtschaft fehlen jedoch noch Daten. Diese Lücken müssen geschlossen werden.
Zudem ist die prüfen, wie die PSM-Bilanz (Mengenerhebung des Bundes)
verbessert und transparenter gemacht werden kann. Siehe dazu auch Punkt
7.1 - Anwendungen von PSM.
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Kapitel (Anhang)
Chapitre (annexe)
Capitolo (allegato)

6.3.4.2 Gemeinsame
Kommunikationsstrategie Bund und Kantone zu Risiken aus
PSM Rückständen in
Lebensmitteln
6.3.4.6 Informationen
für die Öffentlichkeit

7. Indikatoren

7.1 Anwendungen von
PSM
7.2 Konsumentinnen &
Konsumenten
7.5 Oberflächengewässer
7.6 Bodenfruchtbarkeit
7.7 Kulturen

Antrag
Proposition
Richiesta
Bio-Landwirtschaft und im Besonderen
der ausserlandwirtschaftliche Bereich:
Der PSM-, Biozid- und Desinfektionsmitteleinsatz in der Bauwirtschaft, Lebensmittelindustrie, auf Gleis- und anderen öffentlichen Anlagen, Golfplätzen oder in Privatgärten ist gleichwertig in den Aktionsplan
aufzunehmen.
Eine gemeinsame, sachliche und aktive
Kommunikation von Bund- und Kantonen in
Sachen PSM-Rückständen wird sehr begrüsst.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

Die sachliche Information der Öffentlichkeit
rund um Themen zum Pflanzenschutz wird
sehr begrüsst. Die Information soll sich
nicht nur auf das CH-Zulassungsverfahren
von PSM beschränken, sondern alle PSMThemen beinhalten.
Die Landwirtschaft soll in die Auswahl der
Indikatoren mit einbezogen werden.

Die unabhängige und sachliche Information der Öffentlichkeit zu allen Themen des Pflanzenschutzes ist eine wichtige und dauerhafte Aufgabe der
Behörden. Es soll auch darüber informiert werden, was die Landwirtschaft
bereits heute alles unternimmt, um die Risiken von PSM zu reduzieren.

Priorität der
Massnahme

Die Entwicklung verschiedener Indikatoren zur Messung des Erreichungsgrades der Ziele des Aktionsplans ist eine grosse Herausforderung. Es muss
sichergestellt sein, dass dies auf wissenschaftlicher Basis mit Bezug zur
landwirtschaftlichen Praxis erfolgt.

Was für konkrete Massnahmen werden im Anschluss auf die erstellte Liste
der Kulturen ohne ausreichenden Schutz ergriffen?
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Allgemeine Bemerkungen / Remarques d’ordre général / Osservazioni generali
Sehr geehrte Damen und Herren
Der Bauernverband beider Basel (BVBB), setzt sich für die Interessen der Bauernfamilien in den Kantonen Baselland und Basel Stadt. Die vorliegende
Stellungnahme wurde durch den Vorstand des BVBB erarbeitet. Wir richten uns grundsätzlich nach der Stellungnahme des Schweizer Bauernverbandes
welcher am 25.10.2016 übermittelt wurde. Dennoch möchten wir auf einige Punkte noch eingehen, welche wir als wichtig erachten.
Eine wichtige Aussage aus dem Aktionsplan, möchten wir zu Beginn besonders hervorheben:
Bei fehlenden Behandlungsmöglichkeiten können gewisse Kulturen aufgegeben werden und/oder das Potential zur Nahrungsmittelproduktion
abnehmen. Mit einer sinkenden inländischen Produktion müssten zwangsläufig noch mehr Nahrungsmittel importiert werden. Dadurch würde das
Risiko des PSM Einsatzes exportiert und nicht reduziert. Der vorliegende Plan will dies explizit nicht. Dieser Grundsatz muss richtungsweisend und
der rote Faden für alle kommenden Arbeiten am Aktionsplan sein.
Wertschöpfungskette
In den nächsten 10 Jahren soll die Anwendung von PSM um 12 % reduziert werden. Sie kann nur angegangen werden, wenn die gesamte Wertschöpfungskette
und die Konsumenten am gleichen Strick ziehen. Weitergehende Mengenreduktionen, die auf Vermutungen basieren oder keinen wissenschaftlichen Hintergrund
haben, sind nicht realistisch und somit nicht umsetzbar.
Weitere Akteure
Warum im vorliegenden Aktionsplan nur die Landwirtschaft angegangen wird, ist unverständlich. Genauso müsste auch die Bauwirtschaft, die
Lebensmittelindustrie oder PSM Anwendungen auf öffentlichem Grund hinterfragt werden. Es darf nicht sein, dass eine Reduktion von PSM nur auf Kosten von
der Landwirtschaft geschieht.
Lenkungsabgaben
Aus unserer Sicht sind Lenkungsabgaben konsequent abzulehnen.
Wirkstoffvielfalt
Aus unserer Sicht ist auf eine Vielfalt an verschiedenen Wirkstoffen Priorität zu legen. Nur so kann auch in Zukunft auf neue Schädlinge / Krankheiten… reagiert

werden.
27.10.2016, F. Hochstrasser / HU Wirz

Spezifische Bemerkungen / Remarques spécifiques / Osservazioni specifiche
Kapitel (Anhang)
Chapitre (annexe)
Capitolo (allegato)
Antrag
Proposition
Richiesta
Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

2. Wozu braucht es Pflanzenschutz und insbesondere Pflanzenschutzmittel?
Das Kapitel ist wie folgt zu ergänzen:
Das bestehende CH-Produktionsniveau (Menge & Qualität) wird mit dem vorliegenden Aktionsplan mindestens erhalten.
Die Produktesicherheit muss viel stärker gewichtet werden. So hat z.B. Stroh von Extenso Weizen viel mehr Pilzsporen. Diese Sporen sind zum Teil
gesundheitsschädlich. Als Einstreu ist dieses Stroh nicht mehr überall verwendbar. Hier muss die Qualität und Produktesicherheit viel höher gewertet werden.

2.3 Neophyten und Neozoen
Das Schadpotential neuer Schadorganismen ist bei der weiteren Entwicklung des Aktionsplans PS gebührend zu berücksichtigen
Ein Rückblick über die letzten 20 Jahr zeigt, dass neue Neophyten und Neozoen regelmässig auftauchen. So gesehen bei der Kirschessigfliege oder beim
Erdmandelgras. Damit auf diese Bedrohungen für die landwirtschaftliche Produktion reagiert werden kann, müssen genügend verschiedene Wirkstoffe zur
Verfügung stehen und rasche Bewilligungsverfahren angestrebt werden. Aus unserer Sicht dürfen Wirkstoffe welche gegen Neophyten und Neozoen eingesetzt

werden, nicht bei der Mengenerhebung beim Aktionsplan PS eingerechnet werden.

5. Ziele
Das Ziel die generelle Stossrichtung des Aktionsplanes, die heutigen Risiken von PSM zu reduzieren und die Anwendung von PSM nachhaltiger zu gestalten
wird unter Bedingungen unterstützt.
Die Definition der Messgrössen ist aus unserer Sicht nicht ausreichend. Eine Reduktion der Anwendungen, Emissionen und Mengen von PSM, ist weder klar
messbar noch zielführend.
Eine Reduktion der Anwendung führt zwar zu weniger Durchfahrten in den Kulturen, ist aus agronomischer Sicht jedoch nicht sinnvoll. Ein genügender Schutz
gegen Krankheiten und Schädlinge kann damit nicht gewährleistet werden.
Bei der Reduktion der Emission, müssen unbedingt auch die Emissionen der übrigen Anwender von PSM angeschaut werden. Dies nur auf die Landwirtschaft
umzuwälzen ist marktverzerrend.
Die Reduktion der Mengen von PSM ist sehr umstritten. Dass hier PSM mit hohen Anwendungsmengen (z. B. Kupfer ) mit solchen mit tiefen Mengen direkt
verglichen werden, ist nicht zielführend.

5.8 Schutz der Kulturen
Leitziel
Das Bestehende Produkteniveau, die Produktequalität und die Produktesicherheit (z.B. Pilzgifte) soll beibehalten werden.
Zwischenziel 2

Bis 2026 stehen im Sinne einer Resistenzstrategie für 80 % aller Kulturen mindestens drei Wirkstoffe pro Bereich zur Verfügung
Pro Bereich meint, Fungizide / Herbizide / Insektizide

6.1.3.2 Resistenzmanagement (neuer Punkt)
Siehe SBV
Das Resistenzmanagement gehört zu den Prinzipien der integrierten Produktion. Im Entwurf des Aktionsplanes wird dieser Thematik keinerlei Beachtung
geschenkt.

6.2.3.1 Risikobeurteilung für PSM-Mehrfachrückstände in Lebensmitteln
Es sind nicht nur Rückstände aus Lebensmitteln aus der Landwirtschaft zu beurteilen, sondern auch aus verarbeiteten Produkten

7. Indikatoren
Die Landwirtschaft muss in die Auswahl & Entwicklung der Indikatoren mit einbezogen werden.
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Allgemeine Bemerkungen / Remarques d’ordre général / Osservazioni generali
Sehr geehrte Damen und Herren
Wir bedanken uns für die Möglichkeit zur Stellungnahme im Rahmen der Vernehmlassung zum «Aktionsplan Pflanzenschutzmitteln». Das langfristige Ziel,
die heutigen Risiken von Pflanzenschutzmitteln (PSM) zu reduzieren und deren Anwendung nachhaltiger zu gestalten, unterstützen wir. Es ist auch den
Bauernfamilien ein wichtiges Anliegen, dass negative Umweltauswirkungen, die sich aus dem PSM-Einsatz ergeben können, so gering wie möglich bleiben
und nachhaltig gesunde Nahrungsmittel produziert werden.
Berücksichtig werden muss aber auch, dass die Landwirtschaft in witterungsbedingten Extremjahren, wie z.B. 2016, bei vielen Kulturen (Getreide, Kartoffeln, Zuckerrüben, Reben) bezüglich Pflanzenschutz an Grenzen stösst. Um grosse Ernteausfälle verhindern und Kulturen schützen zu können, müssen
Sondermassnahmen beim Einsatz von PSM bewilligt werden. Mit dem Argument, dass entsprechende Ausfälle mit Importen kompensiert werden können,
wird das PSM Risiko lediglich in Länder ausgelagert, bei denen die mit dem Pflanzenschutz verbundenen Risiken grösser sind.
Beim Getreide wird heute rund die Hälfte der Fläche nach Extenso-Richtlinien bebaut, somit ohne Insektizide, Fungizide und Wachstumsregulatoren. Die
Flächen für Raps werden ebenfalls teilweise nach Extenso-Richtlinien bewirtschaftet, obwohl diese Kultur viel anfälliger auf Insektenschäden ist.
Der sich im Aufwind bewegende biologische Landbau verzichtet gänzlich auf synthetische PSM. Auf den Einsatz von Herbiziden wird ganz verzichtet. Es
steht deshalb nur ein sehr eingeschränktes Angebot an PSM zur Verfügung.
Ein Hauptpfeiler des integrierten Pflanzenschutzes, ist die Wahl von toleranten und resistenten Sorten. Daher sind die in der Schweiz durchgeführten Sortenversuche fundamental, ebenso wie die Selektion von Sorten, die an unsere Produktionsbedingungen angepasst sind. Aus diesem Grund ist die Arbeit
von Agroscope sehr wichtig und muss von den nötigen Ressourcen profitieren können. Ebenso müssen die Beratungsdienste, welche den Bauern eine
neutrale und objektive Unterstützung bieten, gefördert und mit den nötigen Mittel versehen werden.
Nach Meinung der Umweltverbände ist die Landwirtschaft Hauptverursacher von PSM Rückständen, was so nicht stimmt. Die durch die Landwirtschaft
erreichten Errungenschaften werden verschwiegen. So konnten seit den 90er Jahren dank der Forschung an neuen Wirkstoffen viele PSM vom Markt genommen werden, bzw. mit risikoarmen PSM ersetzt werden.
Der Fokus sollte ebenso auf den PSM, Biozid- und Desinfektionsmitteleinsatz in der Bauwirtschaft, in der Lebensmittelindustrie, in Privatgärten, öffentlichen
Anlagen, Strassenrändern und im Gleisbereich, gelegt werden. Auch diese Produkte tragen ihren Teil zur Belastung der Oberflächengewässer bei, indem
sie z. B. in Kläranlagen ungenügend zurückgehalten werden. Hier muss der Aktionsplan nachgebessert und ergänzt werden.
Einige Betriebe werden vom anstehend Plan motiviert sein, den ganzen Betrieb auf Bio-Landwirtschaft umzustellen. Dabei ist wichtig, die Märkte- und Absatzsituation nicht als Ganzes aus den Augen zu verlieren. Die Bio-Getreidefläche kommt beispielsweise an ihre Grenzen, weil die Märkte nicht bereit sind,
mehr als 50% Inlandanteil bei Bio-Weizen zu übernehmen. Zu beachten ist, dass die Bio-Landwirtschaft ebenfalls nicht ohne PSM auskommt. 1/3 der heute
bewilligten PSM Wirkstoffe sind Bio gelistet.
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Fazit:
Nur wenn Forschung, Beratung, Produktion und Abnehmer zusammenarbeiten, wird es möglich sein, die geforderte Risikoreduktion im Pflanzenschutz in
den nächsten Jahren zu erzielen. Es darf nicht sein, dass ohne Erfahrungswerte Forderungen und neue Vorschriften aufgestellt werden.
Die Kommunikation muss dahin gehend geführt werden, dass PSM-reduzierter/freier Lebensmittelanbau zu Qualitätseinbussen und Preiserhöhungen führen kann und der Konsument Und die Umweltverbände somit bereit sein müssten, dies mitzutragen.

Der Schaffhauser Bauerverband lehnt Lenkungsabgaben ab.
Der Schutz von Kulturen, Mensch und Umwelt muss gleichwertig gewichtet werden. Leben ist ohne Lebensmittel nicht möglich!
Die Landwirtschaft ist zwingend in die weitere Entwicklung des Aktionsplans miteinzubeziehen.
Eine Kostenzusammenstellung fehlt und es ist unklar, woher die Mittel kommen und wie sie allenfalls kompensiert werden.
26. Oktober 2016 / V. Stoll
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Spezifische Bemerkungen / Remarques spécifiques / Osservazioni specifiche
Kapitel (Anhang)
Chapitre (annexe)
Capitolo (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

Hinweis:
Kapitel oder Massnahmen, mit den wir grundlegend einverstanden sind und/oder keine speziellen Bemerkungen anzufügen haben, sind in der nachfolgenden Liste nicht separat erwähnt.
1 Einführung
1.2 Vorgehensweise

Der PSM-, Biozid- und Desinfektionsmitteleinsatz in der Bauwirtschaft, Lebensmittelindustrie, auf Gleis- und anderen öffentlichen Anlagen, Golfplätzen oder in Privatgärten ist gleichwertig und mit hoher Priorität in den Aktionsplan aufzunehmen.

PSM-, Biozid, Industriechemikalien oder Süssungsmittel ausserhalb der
Landwirtschaft tragen wesentlich zur Belastung der kleineren- und mittleren
Fliessgewässer bei. Von 47 abwasserrelevanten Mikroverunreinigungen sind
13 Biozide und PSM (Quelle Ökotox-Zentrum). Einerseits gelangen sie direkt
via Kläranlage oder aus Schotterbetten von Gleisanlagen ins Gewässer oder
indirekt, z. B. als diffuse Einträge aus Baugruben (Fassadenbehandlungen).
Bis die wichtigsten ARA’s mit den neuen zusätzlichen Reinigungsstufen ausgestattet sind, wird es Jahrzehnte dauern (MM Bafu vom 14.07.2016) und im
Überlastfall werden diese auch in Zukunft einfach umgangen. Zudem haben
die Bundesämter selber festgestellt, dass ein grosser Teil der Gemeinden
auch zehn Jahre nach dem Anwendungsverbot von Herbiziden auf Kieswegen und Plätzen dieses häufig missachten.

2. Wozu braucht es
Pflanzenschutz und
insbesondere Pflanzenschutzmittel?

Der Schutz der Kultur steht im Zentrum
aller Überlegungen. Der Aktionsplan ist so
aufzubauen, dass klar ersichtlich wird, dass
es in erster Linie um den Schutz der Kulturpflanze geht. Bei der Beurteilung allfälliger
Massnahmen müssen Auswirklungen auf
Ertrag und Qualität des Erntegutes abgeschätzt und eine angemessene Güterabwägung vorgenommen werden.

Das Thema Pflanzenschutz fängt mit dem Schutz der Kultur an. Das geht aus
dem vorliegenden Aktionsplan noch zu wenig hervor. Es soll jeder Landwirtschaftsbetrieb die Möglichkeit haben, seine Existenz zu schützen.

2. Wozu braucht es
Pflanzenschutz und
insbesondere Pflanzenschutzmittel?

Das Kapitel ist wie folgt zu ergänzen:
Das bestehende CH-Produktionsniveau
(Menge & Qualität) wird mit dem vorliegenden Aktionsplan mindestens erhalten.

Im Kapitel 2 wird zwar die Wichtigkeit des Pflanzenschutzes für das Potential
zur Nahrungsmittelproduktion betont, es fehlt aber die Bekenntnis zur Erhaltung dieses Potentials. Die Produktesicherheit wird ganz ausgeklammert, z.
B. das Thema der Mykotoxine.
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Kapitel (Anhang)
Chapitre (annexe)
Capitolo (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

2.3 Neophyten und
Neozoen (neues Kapitel)

Das Schadenpotential neuer Schadorganismen ist bei der weiteren Entwicklung des
Aktionsplans PS gebührend zu berücksichtigen.

Für die ganze Schweiz werden klimatische Entwicklungen vorausgesagt, die
Schadinsekten und Pilze stark fördern. Ebenso breiten sie neue Schadorganismen aus, deren Bekämpfung bis heute weitgehend ungelöst ist, beispielsweise die Kirschessigfliege oder das Erdmandelgras. Dies kann den PSMEinsatz stark beeinflussen.

3.2 Umgang mit den
Konflikten zwischen
den Schutzzielen

Die Schutzziele Mensch, Umwelt und Kultur
sind als gleichwertig zu betrachten.
Bei der Beurteilung allfälliger Massnahmen
müssen Auswirkungen auf Ertrag und Qualität der Erntegutes abgeschätzt und angemessene Güterabwägung vorgenommen
werden.

Es ist zentral, dass der Schutz der Kulturen in seinem Stellenwert gegenüber
den anderen Schutzzielen anerkannt ist und gleich gewichtet wird. Der
Schutz der Kulturen ist nicht nur „nice to have“. Einbussen als Folge der Reduktion von PSM oder gar Lückenindikationen können nicht akzeptiert werden. Die wirtschaftlichen Folgen für den Landwirtschaftsbetrieb bei Ertragsausfällen oder ungenügender Qualität werden zu wenig ernst genommen.

4. Risiken von PSM

Der Aktionsplan soll sich auf die wesentlichen Risiken konzentrieren. Dies sind:
1. Risiken für Oberflächengewässer
2. Risiken für berufliche PSM-Anwender
3. PSM-Rückstände in Lebensmitteln
4. Risikowahrnehmung bei der Bevölkerung

Grundsätzlich gibt es viele Risiken, die sich aus der Anwendung von PSM
ergeben können. Um eine Wirkung zu erzielen, soll sich der Aktionsplan jedoch auf die relevanten 4 Punkte konzentrieren

Zu den PSM-Einzelrückständen auf Lebensmitteln liegen bereits umfangreiche Daten – z. B. von den kantonalen Vollzugsbehörden – vor.
Wir erwarten hier, dass auf die zum Teil grossen Unterschiede zwischen Produkten aus der Schweiz, der EU, Amerika und Asien eingegangen wird.

Im Bereich PSM-Mehrfachrückstände ist es wichtig, dass hier mehr
Wissen generiert und die Bevölkerung darüber sachlich aufgeklärt
wird.

Generell ist die Bereitstellung sachlicher Informationen durch den
Bund und die Kantone sehr wichtig, um der Risikowahrnehmung in der
Bevölkerung entgegenzuwirken.

Für den Bereich Grundwasser sehen wir keinen weiteren Handlungsbedarf. Im Aktionsplan selber wird dieses Risiko als sehr gering eingestuft.

Für den Bereich Bestäuber wurden bereits umfangreiche Arbeiten in
Angriff genommen.

Ergänzung zum Trinkwasser: Es ist zu berücksichtigen, dass im Grund-wasser eine
Vielzahl von Stoffen vorkommt, die nicht
der Landwirtschaft entstammen und für die
es bis 100 x höhere Grenzwerte gibt (u. a.
Benzol, Quecksilber, Blei oder organische
chemische Verbindungen mit unbekannter
Toxizität) als für PSM und deren relativen
Metaboliten.
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Kapitel (Anhang)
Chapitre (annexe)
Capitolo (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

5. Ziele

Das Ziel des Aktionsplans, die heutigen
Risiken von PSM zu reduzieren und die
Anwendung von PSM nachhaltiger zu gestalten, wird unter Bedingungen unterstützt.
Vorausgesetzt wird, dass die Berechnung
der Risikoreduktion auf wissenschaftlicher
Basis erfolgt. Die Messgrössen müsse noch
definiert werden und die Landwirtschaft ist
dazu einzubeziehen.

5.1 Reduktion der
Anwendung und Emission von PSM

Leitziel:
Die Risiken von PSM werden reduziert
durch eine Verminderung und Einschränkung der Anwendungen, sowie der Reduktion von Emissionen.

5.1 Reduktion der
Anwendung und Emission von PSM

Das Leitziel muss klarer ausformuliert werden.
Für die Berechnung der Risikoreduktion
sind folgende Faktoren mit zu berücksichtigen bzw. als bereits erbrachte Vorleistung
der Landwirtschaft anzurechnen:
1. Die gezielte Überprüfung von PSM
2. Bereits getroffene Risikominde-

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

Im Bereich der Bodenfruchtbarkeit gibt es keine eigentliche Definition, was einen fruchtbaren Boden genau ausmacht. Ist es die Vielzahl
an Mykorrhiza, die organische Substanz, die Mächtigkeit, das Wasserspeichervermögen oder die Bodenart? Ein nach agronomischen
Grundsätzen gesunder Boden kann PSM besser absorbieren und abbauen als ein degradierter Standort.

Die Handlungsbereiche sind nachvollziehbar:
1. Bestehende Risiken werden gezielt reduziert.
2. Unabhängig vom Risiko wird das Potential zur Reduktion der Anwendungen und Emissionen von PSM genutzt (unter der Voraussetzung, dass
damit die - 12% Anwendungen in den nächsten 10 Jahren gemäss Punkt
5.1 gemeint sind)?)
3. Neue Möglichkeiten zur Reduktion der Anwendungen und Emissionen von
PSM werden entwickelt.
4. Die Kenntnisse über unerwünschte Auswirkungen von PSM werden verbessert.
Grundsatzfrage: wie wird Risiko definiert, von welchem Basiswert wird
ausgegangen, wie misst man das Risiko?
Der Indikator „Reduktion behandelnder Fläche“ greift zu kurz und ist Landwirtschaftlich nicht akzeptabel, z.B. Totalherbizid auf eine ha Grünland verglichen mit einer Are befestigter Fläche
Generelle Bemerkungen zum Leitziel:
Es ist unklar, was genau unter «Verminderung und Einschränkung der Anwendungen» verstanden wird. Sind damit die -12% Anwendungen in den
nächsten 10 Jahren gemeint?
Was ist genau unter dem Begriff „Anwendungen“ gemeint, die Anzahl Durchfahrten, die applizierte Menge oder die Definition gemäss Bericht Agrarumweltindikatoren ZA-AUI?
Die Zieldefinition unter Punkt 5 korrespondiert nicht mit dem Leitziel unter
Punkt 5.1 (Eine Risikoreduktion bedeutet nicht automatisch eine Mengenreduktion). Es besteht eine Verwirrung zwischen generellem Ziel, der Stossrichtung, den Handlungsbereichen, Leitzielen und Zwischenzielen.
Die Berechnung der Risikoreduktion muss auf wissenschaftlicher Basis
erfolgen.
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Kapitel (Anhang)
Chapitre (annexe)
Capitolo (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta
rungsmassnahmen (z. B. Abstandsauflagen)
3. Keine PSM-Anwendung ist auch ein Risiko und entsprechend zu quantifzieren.

5.1 Reduktion der
Anwendung und Emission von PSM

Potential zur Reduktion der Anwendungen bis 2026 von 12%
Unter der Voraussetzung, dass dieses
Ziel über die freiwillige Teilnahme der
Bewirtschafter an verschiedenen Programmen (z. B. Herbizidverzicht, Ausbau
Extensoprogramm, Förderung des Anbaus
& Absatzes resistenter Sorten, bessere
PSM-Technologien) erreicht werden kann,
wird es unterstützt.
Weitergehende Reduktionsziele lehnen
wir mit aller Deutlichkeit ab. Deren Berechnungs- und Datengrundlagen entstammen Schätzungen, Annahmen und
Europäischen Modellrechnungen, die
nicht auf die Schweizer Verhältnisse
übertragbar sind

5.1 Reduktion der
Anwendung und Emission von PSM

Bestimmung der Referenzperiode für die
Messung der Reduktionsziele:
Bereits erbrachte Vorleistungen der Landwirtschaft sind bei der Berechnung gebührend zu berücksichtigen.
- Auf welchen Datengrundlagen basiert die
Referenzperiode 2012-2015?

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Berechnung der Risikoreduktion
Das Programm zur gezielten Überprüfung bereits bewilligter PSM ist eine
beispielhafte Massnahme zur Risikoreduktion. Rund 1000 PSM bzw. ca. 1/3
aller Wirkstoffe sind seit Programmstart vom Markt genommen worden. Diese
Vorleistung der Landwirtschaft ist bei der Berechnung der Risikoreduktion
anzuerkennen. Das gleiche gilt für die überarbeiteten Abstandsauflagen.
Das vom BLW berechnete Potential zur Reduktion der Anwendungen von
PSM von 12% bis 2026 (J. Waespe, 30.06.2016) ist ein Eingeständnis, dass
PSM bereits heute sparsam und effizient eingesetzt werden und dass weitergehende Reduktionsziele nicht realistisch und somit gar nicht umsetzbar
sind. Der Bereich Gemüse fehlt in den Berechnungen. Hier liegt das Reduktionspotential deutlich tiefer. Zudem ist das Reduktionsziel je nach Kultur unterschiedlich anspruchsvoll in der Umsetzung. Weiter ist entscheidend, ob
der prognostizierte Anteil resistenter Sorten überhaupt erreicht werden kann
und ob diese vom Markt (z. B. Obst) auch tatsächlich aufgenommen werden.
Heute fehlen resistente Sorten - z. B. bei Zuckerrüben gegen Blattflecken vollständig.
Insgesamt erachten wir die 12% Reduktion der Anwendungen als sehr ambitioniert und anspruchsvoll in der Umsetzung. In einzelnen Kulturgruppen wie
z. B. Gemüse, Kartoffeln oder auch ZR ist das Ziel nicht oder kaum umsetzbar und somit in Frage gestellt.
Für die Schweiz werden klimatische Entwicklungen vorausgesagt, die Schadinsekten und Pilze stark fördern. Ebenso breiten sie neue Schadorganismen
aus, deren Bekämpfung bis heute weitgehend ungelöst ist, beispielsweise die
Kirschessigfliege oder das Erdmandelgras. Dies kann den PSM-Einsatz stark
beeinflussen.
Die in alternativen Aktionsplänen gemachte Aussage, dass die Wirtschaftlichkeit der Kultur mit sinkendem PSM-Einsatz steigt, ist so für
die Schweiz nicht nachvollziehbar. Dies mag für einzelne ausgewählte
Kulturen unter Labelbedingungen (z. B. Getreide) zutreffen. Für Gemüse, Obst, Reben, Raps, Kartoffeln oder Verarbeitungsgemüse trifft diese
Berechnung nicht zu.
Sind die Jahre 2012-2015 eine gute Basis?
Es sind weitere Abklärungen nötig. Das Jahr 2016 (Wetterextrem und
PSM Herausforderung) muss unbedingt miteinbezogen werden. Wetterextreme werden zunehmen.
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Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

5.1 Reduktion der
Anwendung und Emission von PSM

Zwischenziel 1:
Reduktion der PSM-Anwendungen mit
besonderem Risikopotential bis 2026 um
30% gegenüber der Periode 2012-2015.

PSM, die als hochgiftig (GHS06), gesundheitsschädigend (GHS08 und/oder
sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung eingestuft sind
(H410) und als Rückstände in Lebensmitteln bzw. in der Umwelt wiederholt
Höchst- oder Anforderungswerte überschreiten, gelten als PSM mit besonderem Risikopotential. Sie sollen bis 2026 um 30% gegenüber der Periode
2012-2015 reduziert werden.

Zwischenziel 1 wird abgelehnt.
Begründung: Die Herleitung ist nicht nachvollziehbar und die Auswirkungen auf die
landwirtschaftliche Produktion sind erheblich.
Gegenvorschlag:
Bei der Risikoreduktion und Reduktion der
Emissionen (Leitziel) soll der Fokus auf die
tatsächlich in der Umwelt problematischen
Stoffe gelenkt werden (tatsächlich in problematischer Dosierung gemessen).

Eine BLW-Liste vom Juli 2016 führt 974 Produkte auf, die als GHS06,
GHS08 und/oder H410 eingestuft sind. Noch nicht berücksichtigt sind dabei
jene Produkte, die als Rückstände in Lebensmitteln, bzw. in der Umwelt wiederholt Höchst- oder Anforderungswerte überschreiten. Die Liste der betroffenen Produkte wird dadurch wesentlich grösser ausfallen.
- Die Negativliste ist sehr umfassend und nicht abschliessend. Stark betroffen sind Kulturen wie Raps, Kartoffeln oder Getreide. Bei Zuckerrüben oder
Getreide sind fast sämtliche Produkte auf der BLW-Liste aufgeführt.
- Es stehen keine Informationen zur Verfügung, welche Produkte in welchen
Dosierungen als Rückstände in Lebensmitteln oder in der Umwelt gemessen
werden und welche tatsächlich ein Problem darstellen.
- Der Satz ist so offen ausformuliert, dass er praktisch auf alle PSM zutrifft,
insbesondere, wenn auch Anforderungswerte mit einbezogen werden.
- Es gibt keine Definition von „in der Umwelt“ und „wiederholt“. Was ist da-mit
genau gemeint? Was und wie wird gemessen?
- Der Begriff „Anwendungen“ ist nicht definiert.
Zwischenziel 1 ist nicht wissenschaftlich herleitbar. Es wird keine Begründung geliefert, wie und auf welcher Basis man das Reduktionsziel
von 30% berechnet hat. Die Auswirkungen auf einzelne Kulturen können sich fatal auswirken.

5.1 Reduktion der
Anwendung und Emission von PSM

Zwischenziel 2:
Die Reduktion der PSM-Emissionen bis
2026 wird unterstützt.

Bei der Risikoreduktion und Reduktion der Emissionen soll der Fokus auf die
tatsächlich in der Umwelt gemessenen problematischen Stoffe gelenkt werden.
8/22
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5.2 Schutz der Konsumenten

Das Leitziel wird unterstützt. Wir erwarten
dadurch eine Versachlichung der Diskussionen rund um den PSM-Einsatz.

Mehrfachrückstände entstehen nicht nur, indem verschiedene PSM in einer
bestimmten Kultur eingesetzt werden, sondern auch indem verschiedene
Produkte nacheinander konsumiert werden, die mit einem PSM behandelt
wurden. Im Bereich PSM-Mehrfachrückstände ist es wichtig, dass mehr Wissen generiert und die Bevölkerung wie auch der Handel und die Verarbeiter,
sachlich darüber aufgeklärt werden.

In die Erhebung sind auch Rückstände aus
Kosmetika, Genussmitteln, EnergyGetränken usw. mit einzubeziehen
5.3 Schutz der beruflichen Anwender/innen
& Nachfolgearbeiter
5.4 Schutz der nicht
beruflichen Anwender/innen
5.5 Schutz der Gewässer

Die vorgeschlagenen Ziele werden unterstützt.

5.5 Schutz der Gewässer
5.5 Schutz der Gewässer

Zwischenziel 2
Das Zwischenziel 2 bedarf einer Erklärung
Reduktionsziele auf nicht relevanten Metaboliten im Grundwasser sind zu streichen, ebenso nicht quantifizierbare Restrisiken

Die vorgeschlagenen Ziele werden unterstützt, sollten aber früher umgesetzt werden.
Zwischenziel 1
- Es muss geklärt werden, wie in einem
Gewässer gemessen wird, welche Gewässer ausgewählt werden und welche Daten
für die Zielerreichung berücksichtigt werden.
- Wo vorhanden sind für die Messung anstelle der numerischen Anforderungen an
die Wasserqualität gemäss GSchV die
EQS-Werte zu berücksichtigen.

Förderung von Kabinenfahrzeugen und elektrischen Ventilen an Spritzgeräten.

Die Zielerreichung hängt stark davon ab, in welchem Gewässerabschnitt
gemessen und wann/wie gemessen wird. Dabei spielen Faktoren wie die
Witterung währen der PSM-Applikation, die im Einzugsgebiet angebauten
Kulturen und die Verbindung der Parzellen zu den Gewässern eine entscheidende Rolle.
Es sind folgende Abklärungen nötig:
- Wie werden die Gewässer ausgewählt (gleichmässige geografische Verteilung oder bewusste Auswahl von intensiven Risiko-Anbaugebieten mit
Gewässeranschluss)?
- Wie wird gemessen (Risikobasiert oder zufällig / punktuell oder kontinuierlich)?
- Welche Werte werden berücksichtigt, chronische- oder Spitzenwerte?
(Kurzzeit-Gewässermessungen müssen mit dem NQS-Akut verglichen werden, Langzeit-Gewässermessungen mit dem NQS-Chronisch).
- Wie werden die gemessenen Werte kommuniziert?
Zwischenziel 2 ist nicht verständlich beschrieben und die Auswirkungen nicht
abschätzbar.
Eine Ausweitung auf die nicht relevanten Metaboliten führt zu einer deutlichen Verschärfung mit nicht absehbaren Folgen. Die Grundwasserqualität in
der Schweiz ist sehr gut. Höhere Anforderungen als sie die GSchV vorgibt
sind aus diesem Grund nicht nötig. Im Grundwasser werden heute per Ge9/22
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5.6 Schutz der terrestrischen Nichtzielorganismen

Ein Anwendungsverbot entlang von Biotopen oder von BFF, wird abgelehnt. Es ist
die gleiche Strategie wie unter Punkt
6.2.4.2 (Reduktion der PSM-Emissionen in
naturnahen Nichtzielflächen) umzusetzen.

5.8 Schutz der Kulturen

Das Ziel muss sein, dass die einheimische
Nahrungsmittelproduktion und Versorgungssicherheit gewährleistet ist.
Die Stärkung des Grundsatzes, dass eine
chemische Behandlung als letzte Möglichkeit erfolgt, nachdem andere PSMassnahmen erfolglos oder nicht umsetzbar sind, kann unterstützt werden.
Die Einführung eines neuen Programms zur
Förderung des Anbaus ohne oder mit reduziertem Herbizid -Einsatz wird im Grundsatz
unterstützt. Dabei ist jedoch auf die Besonderheiten der Schweiz speziell Rücksicht zu
nehmen. Damit gemeint ist, dass ein neues
System Rücksicht auf regionale Wetter-,
Boden- und Topografieverhältnisse nimmt
und sich die verschiedenen Massnahmen
flexibel kombinieren, ergänzen oder austauschen lassen (Grundsatz hacken wenn
trocken - Herbizide wenn Bodenbedingun-

6.1.1 Reduktion der
Anwendungen

6.1.1.1 Verzicht oder
Teilverzicht Herbizide

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
setz sehr problematische Stoffe toleriert (z. B. Benzol, Quecksilber, Blei oder
organische chemische Verbindungen mit unbekannter Toxizität), deren
Grenzwerte gegenüber den relevanten Metaboliten um bis das 100fache
höher liegen.
Bei der damaligen Ausscheidung der Schutzgebiete nach NHG wurde bereits
eine Pufferzone mit einberechnet aber nicht speziell ausgeschieden. Es ist
sehr unbefriedigend und unübersichtlich, wenn für verschiedene Zwecke
laufend neue Pufferzonen ausgeschieden werden (Praxis Pufferzone der
Pufferzone).
Gegenüber den Bewirtschaftern senkt diese Vorgehensweise das Vertrauen
und die Akzeptanz in allfällige weitere freiwillige und selbst angelegte Ökoelemente, da die befürchten müssen, dass auch hier zu einem späteren Zeitpunkt eine harte Linie bezüglich Abstandsauflagen gefahren wird und sie
diese Flächen aus der Produktion verlieren.
Ertragsverluste müssen vermieden werden.

Die Jahresniederschlagsmenge des Schweizer Mittellandes zwischen Genfer- und Bodensee beträgt etwas mehr als 1000 mm. Für Deutschland beträgt
dieser Wert ca. 650 mm. Viele alternative PS-Massnahmen im Ackerbau
bedingen ein mehrfaches Befahren der Flächen. Dies hat nicht nur Auswirkungen auf die Wirtschaftlichkeit, sondern kann sich mittelfristig auch negativ
auf die Bodenfruchtbarkeit auswirken – besonders in nassen Jahren wie
2016, 2014, 2013 und 2012 (Bodenmessnetz Nordwestschweiz, Saugspannung & Einsatzgrenze zwischen 1.3. – 30.6. für leichte und mittelschwere
Böden & schwere Böden). Schwere, tonige Böden oder generell feuchte
Standorte verstärken diesen Effekt. Die Schweizer Böden des Mittellandes
sind zwar sehr fruchtbar und ertragreich, lassen sich jedoch aufgrund ihres
Ausgangsmaterials für den Bodenbildungsprozess und ihrer Kleinräumigkeit
10/22
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gen nicht ideal).
Eine Orientierung am Biologischen Landbau ist nicht ausreichend, weil diverse Kulturen im Bio-Anbau kaum oder nur in sehr
bescheidenen Flächeneinheiten angebaut
werden.
Die Erkenntnisse des Hackprojektes, welches die HAFL im Auftrag des Bundes
durchführt (Jahre 2015,2016 und 2017),
müssen dabei berücksichtigt werden.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
nicht mit den Top-Ackerbaugebieten in Europa vergleichen (grossflächige
Löss-Standorte oder Sandige Lehme usw.).
Um die Akzeptanz und die Umsetzbarkeit zu fördern wird erwartet, dass ein
neues System flexibel ausgestaltet wird und eine Kombination oder einen
Wechsel der verschiedenen Massnahmen zulässt.
Für Ackerbaubetriebe mit anspruchsvollen Fruchtfolgen reicht ein einfacher
Striegel- oder Hackgeräteinsatz in der Regel nicht aus, um die FF-Flächen
dauerhaft frei von Problem-Unkraut zu halten. Ein schwieriger Witterungsverlauf im Anfangsstadium der Kultur und/oder ein hoher Tongehalt im Boden
schränken hier den Einsatz mechanischer Alternativen stark ein. Bandspritzung bei ZR in Kombination mit Hacken wäre 2016 in ZR auf allen Bodenarten nicht umsetzbar gewesen. Hier braucht es neue Ansätze und vor allem
eine witterungsbedingte Flexibilität bei der Auswahl der Massnahmen.

Etablierte Verfahren mit dem Ziel des Bodenschutzes (Verdichtung & Erosion) und
Verhinderung von unerwünschten Nährstoffeinträgen wie Mulch- und Direktsaat sollen
weiterhin gefördert werden. Das Programm
soll aber so optimiert werden, dass der
Glyphosat-Einsatz ohne Wirkungsverlust
auf dem Feld gesenkt werden kann.

Mulch- und Direktsaat leisten in Bezug auf Bodenverdichtung und Erosion
wie auch den Nitrateintrag ins Grundwasser einen enormen Beitrag. Sie sollen nicht aufgrund der kontrovers geführten Glyphosat-Diskussion leichtfertig
geopfert werden. Auf schweren Böden, in Hanglagen oder bei nicht optimalen
Bodenbedingungen kommen die viel diskutierten neuen Technologien (z. B.
Grasnarbenhobel) an ihre Einsatzgrenze oder können überhaupt nicht eingesetzt werden. Durch eine spezifische Beratung der Betriebe ist es möglich,
den Glyphosat-Einsatz deutlich zu senken. Das Wissen dazu ist bereits vorhanden (ph-Wert, Zusätze, Wassermenge, Düsentechnik usw.). Die Massnahme muss parzellenspezifisch möglich und die Förderung darf nicht befristet sein.
Im Obstbau- und Weinbau ist die blattflächenangepasste Dosierung Standard
und von Agroscope in den einschlägigen Publikationen (Pflanzenschutzempfehlungen; Broschüre «Pflanzenschutz im Obstbau – Anpassung der Menge
des Pflanzenschutzmittels an das Baumvolumen) der Kern- und Steinobstbäume» ausführlich beschrieben. Dies ist im Obstbau Standard, das ist
Pflicht in der IP/Suisse Garantie und SwissGAP-Produktion (siehe SAIORichtlinien Abschnitt 3.4.3)
Resistente & robuste Sorten sollen generell gefördert werden. Dies kann in
vielfältiger Form erfolgen, z. B. auch über den Erhalt & Ausbau einer starken

6.1.1.2 Reduktion der
Aufwandmenge durch
blattflächenangepasst
Dosierung

Die Massnahme ist nicht neu, sondern besteht bereits.
Die Bewilligungen von PSM für Indikationen
im Obst-, Reb- und Beerenbau sollen mit
der Pflicht ergänzt werden, dass die Brühmengen an die zu schützende Blattfläche
angepasst werden muss.

6.1.1.3 Förderung
Anbau resitenter/ ro-

Die Förderung resistenter/robuster Sorten
wird begrüsst. Sie soll sich jedoch nicht nur
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auf Kernobst, Reben und Kartoffeln beschränken.

6.1.1.4 Verzicht auf
Fungizide & Insektizide mittels extensiver
Produktion (Extenso)

Das Extenso-Programm im Getreide ist
eine Schweizer Erfolgsgeschichte. Ein
Ausbau auf weitere Kulturen wird begrüsst.
Die Beiträge für die Extenso-Produktion
sollte auf alle Kulturen ausgeweitet werden.
Bei verschiedenen Kulturen z.B. Kartoffeln,
Raps könnte auch ein abgeschwächter
Extenso-Anbau geprüft werden.

6.1.1.5 Gezielte Auswahl von PSM im
Rahmen der DZ

6.1.1.6 Abgaben auf
PSM

Die Agrarbudgets müssten dementsprechend aufgestockt werden.
Die umschriebene Ausweitung der gezielten Auswahl von PSM führt zu einer weiteren Fokussierung auf noch weniger Wirkstoffe und erhöht das Risiko für Resistenzen überdurchschnittlich stark. Sie ist daher
zu streichen.
Jegliche Formen von Abgaben auf PSM
werden abgelehnt.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
CH-Züchtung.
Der Markt muss diese Sorten jedoch aufnehmen können. Dazu braucht es
den Einbezug des Handels.
Neue Pflanzenzüchtungsverfahren (NZPV) können eine Chance bieten. Darüber muss aber eine breite Diskussion geführt werden.
Das Extenso-Programm lässt dem Betriebsleiter die nötige Flexibilität, sich je
nach Krankheitsbefall oder Schädlingsdruck nachträglich abzumelden. Das
Risiko ist somit ein Stück weit kalkulierbar.
Erfahrungen zeigen, dass Betriebsleiter, die sich für den Extenso-Anbau
entschieden haben, diesen in der Regel bis Ende Anbausaison durchziehen.
Alle Kulturen in denen Insektizide und/oder Fungizide zugelassen sind, sollten im Extenso-Anbau kultiviert werden können und dafür auch beitragsberechtigt werden.

Nur noch das Mittel mit den geringsten Auswirkungen auf die Nützlinge zuzulassen, wenn mehrere Mittel in einer Kultur bewilligt sind, wird den Resistenzdruck zwangläufig erhöhen. Gute Wirkstoffe gehen so schnell verloren
und Alternativen werden fehlen. Die ist nicht zielführend, auch nicht für die
Umwelt.

-

Handel, Verarbeiter und Konsumenten verlangen jederzeit höchste Qualität
und Quantität zu günstigen Konditionen. Die Einführung einer Lenkungsabgabe auf PSM wird darauf keinen Einfluss haben. Sie führt jedoch einseitig
bei den Produzenten zu höheren Kosten, weil diese in den meisten Fällen
gezwungen sind, PSM einzusetzen. Andernfalls riskieren sie den Verlust oder
Teilverlust der Ernte. Im Bereich des Vertragsanbaus oder der Spezialkulturen besteht zudem das Risiko, den Absatzkanal an einen Konkurrenten oder
ans Ausland zu verlieren.
Lenkungsabgaben mit effektiv lenkender Wirkung sind in der Umsetzung
hoch komplex und aufwändig in der Kontrolle. In den umliegenden Europäi12/22
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schen Ländern wurde damit keine oder nur eine eingeschränkte lenkende
Wirkung erzielt. Die Lenkungsabgebe verkommt zu einer PSM-Steuer.

6.1.2.2 Regionale Projekte zur Reduktion
der Anwendungen und
Emissionen
6.1.2.3 Förderung
emissionsarmer
Spritzgeräte

Das Ziel, die Anzahl der Ressourcenprojekte (77a und b nach LwG und 61a nach
GSchG) zu erhöhen, wird abgelehnt.

Es gibt bereits sehr viele und gute Projekte. Neue Projekte sollten schweizweit umgesetzt werden.

Die Verlängerung und den Ausbau der
Förderung emissionsarmer Spritztechnik
wird begrüsst.

Die Förderung von der einfachen Low-Drift-Düse über Droplegs bis hin zur
komplexen Feldspritze mit integriertem Kreislauf ist wichtig und richtig. Dabei
ist auf ein guter Massnahmenmix zu achten – so dass möglichst viele Spritzenführer von kleineren und mittleren Betrieben davon profitieren können.
Nur wenn viele Betriebe und Anwender erreicht werden, wird ein genügend
grosser Effekt erzielt.

6.1.2.4 Einschränkung
von „guns“ und Kanonen

Guns müssen im Rebbau und bei Hochstammobstbäumen weiterhin erlaubt sein

6.1.3.1 Schliessen von
Lückenindikationen

Die angestrebte internationale Zusammenarbeit um Lösungen für Lückenindikationen
zu finden wird sehr unterstützt.
Die Förderung kontinuierlicher Innenreinigungssysteme und umweltschonender Behandlungssysteme für PSM-haltige Abwässer sowie die Pflicht zur Mitführung eines
Spülwassertanks für professionelle Anwender ausserhalb ÖLN wird unterstützt.

Bei Reben in Steillagen und im Hochstamm-Obstbau ist nur mit solchen Geräten ein effektiver Pflanzenschutz möglich, daher ist es wichtig, dass diese
Möglichkeit beibehalten wird (vgl. Förderung des Hochstamm-Anbaus über
DZV).
Für den Gemüsebau, Spezialkulturen aber auch für den Bio-Landbau hat die
Massnahme höchste Priorität.

6.2.1.1 Reduktion der
punktuellen Einträge in
Oberflächengewässer

6.2.1.2 Reduktion der

Die neuen Massnahmen müssen praxis-

Mit der Reduktion punktueller Einträge kann im Sinne des Gewässerschutzes
am meisten erreicht werden.
Die Massnahmen sind wie folgt zu priorisieren:
1. Reduktion Punkteinträge (6.2.1.1)
2. Förderung der guten fachlichen Praxis zum Schutz der Gewässer auf
Betriebsebene (6.2.1.4)
3. Reduktion Abschwemmung (6.2.1.2)
4. Reduktion via Infrastrukturanlagen (6.2.1.3)
.
Fehlerhafte Infrastrukturanlagen (z. B. Strassenentwässerungsanlagen, die
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tauglich sein und dürfen nicht zu neuen
Problemen wie vermehrter Erosion, Schnecken, Maiszünsler, Fusarien, führen.
Die Umsetzung bereits 2017 ist zu ambitioniert und darum zu verschieben, bis umsetzbare Massnahmen in Zusammenarbeit
mit den Branchen gefunden sind.
Antrag:
Es ist zu prüfen, wie sich künftige Bachöffnungen auf den unerwünschten Eintrag von
PSM auswirken.

6.2.1.3 Entwicklung
von Strategien zur
Reduktion der PSM
Einträge in
Oberflächengewässer
über Drainagen, die
Entwässerung von
Strassen und Wegen
sowie über
Schächte auf Parzellen

6.2.1.4 Förderung der
guten fachlichen Praxis zum Schutz der
Gewässer auf
Betriebsebene
6.2.2.1 Informationen
zum Anwenderschutz

Der Ansatz wird unter folgenden Voraussetzung unterstütz:
 Einzelstoffliche Beurteilung gemäss
Mobilität im Boden und den anschliessenden Eintrag via Drainage.
 Keine Pauschalbehandlung der verschiedenen Wirkstoffe.
 Es ist zu klären, wie sich Schadstofffrachten von Strassenentwässerungen ins Landwirtschaftsland auf Gewässer, Grundwasser und Bodenleben
auswirken.
Die einzelbetriebliche Beratung ist in Ordnung.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
ins Landwirtschaftsland entwässern) müssen konsequenterweise ebenfalls
angepasst werden, wenn sie zum oberflächlichen Wasserabfluss von Landwirtschaftsflächen in Gewässer beitragen (siehe auch Vollzughilfe Bodenschutz Bafu). Die Kosten dazu sind von der öffentlichen Hand zu tragen.

Neue offene Gewässerabschnitte stellen besonders in intensiven Ackerbaugebieten neue potentielle Eintragspfade für PSM dar. Es wäre kontraproduktiv, auf der einen Seite Gewässer auszudolen und auf der anderen Seite das
Risiko für einen unerwünschten Eintrag von PSM (z. B. über Abdrift oder
Run-off) zu erhöhen. Dies würde dem Grundsatz der Risikoreduktion zuwiderlaufen.
Die Forschung soll für diesen Bereich gezielt ausgebaut werden um das fehlende Wissen, wie sich die einzelnen Stoffe im Boden verhalten, zu erarbeiten. Anschliessend sind für die identifizierten Problemstoffe gezielt Lösungen
zu erarbeiten.
Viele Strassen (Quartierwege, Ortsverbindungsstrassen, Industriestrassen
usw.) verfügen über keine eigene Entwässerung und werden über die Schulter ins Landwirtschaftsland entwässert. Dadurch gelangen grössere Mengen
an Pneuabrieb, PAK, Salz und anderen Stoffen auf die Landwirtschaftsböden.
Drainagen sind für die Landwirtschaft (Fruchtfolgeflächen, Vernässung, Bodenbeschaffenheit) unabdingbar.
Die „Beratung“ soll auf freiwilliger Basis und nicht in Form einer Kontrolle
erfolgen. Sie ist durch die kantonalen Pflanzenschutzdienste zu gewährleisten. Wer bezahlt diese Kosten? Administrativer Mehraufwand!

Harmonisierung der Anwenderschutzmassnahmen und praxisgerechter Ausgestaltung
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Kapitel (Anhang)
Chapitre (annexe)
Capitolo (allegato)
6.2.2.5 Prüfung strengerer Kriterien für die
Zulassung von PSM
für nicht berufliche
Anwenderinnen und
Anwender
6.2.3.1 Risikobeurteilung für PSMMehrfachrückstände in
Lebensmitteln

6.2.4.1 Anwendungsverbot entlang von
Biotopen

Antrag
Proposition
Richiesta
Wird unterstützt

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

Die angestrebte aktive internationale Mitwirkung, die Erhebung Schweizerischer
Verzehrserhebungen und die kumulative
Risikobewertung werden unter gewissen
Bedingungen unterstützt:
1. Es sind nicht nur Rückstände aus Lebensmitteln zu beurteilen sondern auch von
Kaffee, Kleidung, Pflegeprodukten, EnergyGetränken, Powerfood, usw.
2. Es sind in erster Linie kantonale Daten
zu erheben und auszuwerten.
3. Die Bevölkerung ist sachlich über das
Risiko der Mehrfachrückstände aufzuklären.
Das Anwendungsverbot entlang von Biotopen nationaler, kantonaler und lokaler Bedeutung wird abgelehnt. Es ist die gleiche
Regelung wie unter 6.2.4.2 anzuwenden

Damit die Daten vergleichbar sind, macht der Bund den Kantonen Vorgaben,
wie und was erhoben wird.
Daten von Privaten (SwissGAP, Handel) sind für eine breite Kommunikation
nicht geeignet, da sie risikobasiert erhoben werden. Sie sollen dem Bund
aber in definiertern Problemfällen zur Verfügung gestellt werden.

Bei der damaligen Ausscheidung der Schutzgebiete nach NHG wurde bereits
eine Pufferzone mit einberechnet aber nicht speziell ausgeschieden. Es ist
sehr unbefriedigend und zudem unübersichtlich, wenn für verschiedene Zwecke laufend neue Pufferzonen ausgeschieden werden (Praxis Pufferzone der
Pufferzone).
Die Vernetzung ökologisch wertvoller Elemente ist von grosser Bedeutung.
Die von den Behörden angewandte Strategie der schleichenden und stetigen
Verschärfung von Auflagen und Vorschriften gegenüber Biodiversitätsflächen
wird von den Bewirtschaftern sehr wohl registriert. Sie untergräbt das Vertrauen und die Akzeptanz in allfällige weitere freiwillige & selbst angelegte
Ökoelemente, da befürchtet werden muss, dass auch hier zu einem späteren
Zeitpunkt noch schärfere Auflagen durchgesetzt werden und die Flächen
ganz aus der Produktion verloren gehen.

15/22

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

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

6.2.4.2 Reduktion der
PSM-Emissionen in
naturnahe Nichtzielflächen

Die Massnahme wird im Grundsatz unterstützt.
Eine Ausdehnung auf die BFF lehnen wir
ab.

BFF können ihr Potential erst dann richtig entfalten, wenn ihre Längs- und
Quervernetzung funktioniert. Mit schärferen Vorschriften bei der Bewirtschaftung der angrenzenden Flächen werden die Akzeptanz, des Vertrauen und
die Entwicklung der BFF insbesondere in Ackerbaugebieten (u. a. Streifenelemente wie Säum, Buntbrachen oder Wiesenblumenstreifen) zusätzlich
behindert. Diese Massnahme wird sich kontraproduktiv auf die Entwicklung der BFF im Ackerbaugebiet auswirken.

6.3.1.1 Weiterbildungspflicht für die
berufliche Anwendung
von PSM

Der Grundsatz der Weiterbildungspflicht
wird nur bedingt unterstützt. Die landwirtschaftliche Grundbildung muss ebenfalls
gestärkt werden.

Im Rahmen der landw. Grundbildung muss dem Pflanzenschutz mehr Gewicht zugestanden wird. Eine separate Schlussprüfung zur
Erlangung der Fachbewilligung ist zu prüfen. Ebenfalls ist eine Aus- und Weiterbildung der PSM-Verkäufer zu prüfen.

Ein allfälliges Chipkarten-System zur Erfassung & Kontrolle von PSM wird abgelehnt.

Die Absicht, dass basierend auf einem Chipkarten-System der Verkauf von
PSM gezielt auszuwerten und zu kontrollieren ist lehnen wir aus Datenschutzgründen ab. Die Erhebung der PSM-Anwendungen soll stattdessen
wie unter 6.3.3.7 umschrieben basierend auf dem bisherigen System (ZAAUI) erfolgen und dessen Datenqualität verbessert werden.
Die Ergebnisse müssen so aufbereitet werden, dass sie mit dem angrenzenden Ausland verglichen werden können.

6.3.1.2. Ausbau der
öffentlichen Beratung

Wird unterstützt

Der Ausbau der öffentlichen, neutralen Beratung ist sehr wünschenswert.
Fraglich ist, ob die Kantone die Mittel hierfür bereitstellen können. Eine effiziEnte Unterstützung von Bundesseite ist daher nötig

6.3.1.3 Verstärkung
der Kenntnisse über
den Umgang mit PSM
in der beruflichen
Grundbildung

Der Erwerb der Fachbewilligung soll im
Rahmen der Grundausbildung nach wie vor
möglich sein. Der Erwerb der Fachbewilligung muss aber in einem separaten Modul,
bzw. mit einer Schlussprüfung geregelt
werden.

Die Anwender von PSM müssen separat und fundierter als heute geschult
werden (Vgl. Lastwagen-Fahrer, welcher gefährliche Güter transportiert).
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Kapitel (Anhang)
Chapitre (annexe)
Capitolo (allegato)
6.3.2.1 Entwicklung
von Alternativen zum
chemischen Pflanzenschutz

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Erkenntnisse aus der Bio-Forschung sollen der konventionellen Landwirtschaft besser zugänglich sein und umgekehrt. Weiter muss verhindert werden, dass es zu einer Konkurrenz um Geldmittel zwischen den verschiedenen Forschungseinrichtungen und somit zwischen Bio und konventionell
kommt.

6.3.2.3 Entwicklung
neuer Technologien
und Massnahmen zur
Reduktion der Emissionen
6.3.2.5 Weiterentwicklung der Risikobeurteilung für terrestrische
Nichtzielorganismen

Die Entwicklung neuer Technologien ist
sehr wichtig und wird unterstützt.

Bei der Entwicklung & Förderung neuer Technologien soll besonders darauf
geachtet werden, dass diese von möglichst vielen Betrieben eingesetzt und
angewendet werden kann. Nur dann wird ein möglichst grosser Effekt erzielt.

Die Weiterentwicklung der Risikobeurteilung für terrestrische Nichtzielorganismen
wird unter gewissen Bedingungen unterstützt:

Schleichende und stetige Verschärfungen von Auflagen und Vorschriften
gegenüber Biodiversitätsflächen untergraben das Vertrauen und die Akzeptanz in allfällige weitere freiwillige & selbst angelegte Ökoelemente, da befürchtet werden muss, dass auch hier zu einem späteren Zeitpunkt noch
schärfere Auflagen durchgesetzt werden und die Flächen ganz aus der Produktion verloren gehen.

a) Es sind Praxismodelle zu wählen, die
sich nicht auf das „schlimmste mögliche
theoretische Szenario aus dem Labor“
abstützen.
b) Die in der Schweiz gegebene Kleinräumigkeit und die damit zwangsläufig verbundene „off-crop“ Exposition ist gebührend zu berücksichtigen.
c) Die Beurteilung darf nicht strenger als
jene der EU sein
6.3.2.6 Indikatoren für
das Monitoring des
Risikopotentials von
PSM für Organismen

Die Indikatoren müssen das Risikopotential
realistisch abbilden. Ebenfalls müssen weitere Einflüsse mitberücksichtigt werden wie
Biozide, Arzneimittel, Körperpflegeprodukte
und hormonaktive Substanzen.
Die Beurteilung darf nicht strenger als jene
der EU sein.

Es ist wichtig das Risikopontential für nichtzie.-Organismen zu kennen. Jedoch sind gerade aquatische Organismen nicht nur PSM ausgesetzt, sondern
vielen weiteren Mitteln.
Von den priorisierten abwasserrelevanten Mikroverunreinigungen sind gemäss Ökotoxzentrum 43 % Pharmazeutika. Biozide und Pflanzenschutzmittel
machen 27% aus.
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Kapitel (Anhang)
Chapitre (annexe)
Capitolo (allegato)
6.3.3.1 Monitoring von
Rückständen in Lebensmitteln und zentrale Auswertung aller
zugänglichen Rückstandsdaten

Antrag
Proposition
Richiesta
Das Monitoring von Rückständen in Lebensmitteln und deren zentrale Auswertung
wird unter folgenden Bedingungen unterstütz:

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Damit die Daten vergleichbar sind, macht der Bund den Kantonen vorgaben,
wie und was erhoben wird.
Daten von Privaten (SwissGAP, Handel) sind für eine breite Kommunikation
nicht geeignet, da sie risikobasiert erhoben werden. Sie sollen dem Bund
aber in definierten Problemfällen zur Verfügung gestellt werden

a) Es sind nicht nur Rückstände aus Lebensmitteln zu beurteilen, sondern auch
von Medikamenten, Kaffee, Kleidung,
Pflegeprodukten, Energy-Getränken oder Powerfood (nicht abschliessend)
b) Die Bevölkerung ist sachlich über das
Risiko der Mehrfachrückstände aufzuklären.
c) Es sind auch Analysen an importierten
Produkten durchzuführen und diese in
den Analyseresultaten zwischen inländischer Produktion und Importen zu unterscheiden

6.3.3.4 Monitoring von
PSM-Rückständen im
Grundwasser
(NAQUA)
6.3.3.5 Monitoring der
Wasserqualität in den
Fliessgewässern
(NAWA)

Das Umsetzungsziel und daraus allfällige
weitere Schritte sind unklar, bzw. nicht ausformuliert. Es braucht weitere Informationen
zur geplanten Massnahme.
1. Wir verweisen auf Punkt 5.5. Es muss
zuerst geklärt werden, wie in einem Gewässer gemessen wird.
2. Wir fordern, dass in Projekten eine Korrelationsanalyse zwischen Pflanzenschutzmittelkonzentrationen und Biodiversität in Fliessgewässern durchgeführt
wird. Zudem braucht es ein ausgedehntes
Monitoring in kleinen Bächen, um zu prüfen, ob man tatsächlich von so hohen Konzentrationen ausgehen kann. Zudem muss
geprüft werden, inwieweit die Biodiversität

Aus der Massnahem geht nicht hervor, was genau damit bezweckt wird und
was für Folgen daraus abgeleitet werden. (Textauszug: „Je nach Ergebnis
der Untersuchungen sind weitere Schritte zu prüfen“).
Es ist richtig, dass die Datengrundlage betreffend Spuren von Pflanzenschutzmitteln in Gewässern und ihren Auswirkungen noch lückenhaft und die
weitere Erhebung von Daten wichtig ist. Bisher bezog man sich in der Diskussion zur Erarbeitung des Aktionsplanes oft auf das NAWA SPEZ Programm, in welchem aber vorwiegend Gewässer untersucht wurden, deren
hohe Belastung schon bekannt war. Weitere Studien wurden dann beigezogen, um zu zeigen, dass kleine Fliessgewässer stärker belastet seien. Unter
anderem wurde durch die EAWAG gezeigt, dass kleine Gewässer mit landwirtschaftlichem Einzugsgebiet eine geringere Biodiversität aufweisen als
Fliessgewässer mit anderem Einzugsgebiet, was natürlich die Folge von
Pflanzenschutzmitteln sei. Dabei wird aber ausser Acht gelassen, dass die
Ökomorphologie der Gewässer einen erheblichen Beitrag zu einer hohen
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Kapitel (Anhang)
Chapitre (annexe)
Capitolo (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta
in Gewässern von der Ökomorphologie
abhängt und wie gross der tatsächliche
Einfluss der Pflanzenschutzmittel.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Biodiversität leistet. In produktivem Kulturland sind Bäche oft kanalisiert. In
vielen Kantonen wird in Bächen die Biodiversität bonitiert und unabhängig
davon Gewässerproben auf Spuren von Pflanzenschutzmitteln analysiert.
Diese Daten sollen nach Möglichkeiten für entsprechende Analysen (Korrelation PSM-Biodiversität-Ökomorphologie) genutzt werden.-

6.3.3.6 Entwicklung
eines Monitorings von
PSM-Rückständen im
Boden

Zuerst muss der Begriff „Bodenfruchtbarkeit“ definiert werden. Dieser hat sich nach
agronomischen Parametern zu richten.

Im Bereich der Bodenfruchtbarkeit gibt es keine eigentliche Definition, was
einen fruchtbareren Boden genau ausmacht. Ist es die Vielzahl an Mykorrhiza, die organische Substanz, die Mächtigkeit, das Wasserspeichervermögen
oder die Bodenart?

Es braucht Abklärungen, welcher Zusammenhang zwischen einer allfälligen Abnahme der Bodenfruchtbarkeit und einem
PSM-Einsatz besteht.
Der quantitative Bodenschutz ist mit einzubeziehen

6.3.3.7 Erhebung der
PSM Anwendungen in
der Landwirtschaft

Die Verbesserung der Erhebung von PSMAnwendungen in der Landwirtschaft wird
begrüsst. Dies ist auf Basis der zentralen
Auswertung der Agrarumweltindikatoren
(ZA-AUI) umzusetzen.
Es müssen jedoch alle Datenlücken im
Bereich PSM geschlossen werden. Davon
betroffen sind u. a. Anwendungen in der
Bio-Landwirtschaft und im Besonderen
der ausserlandwirtschaftliche Bereich:
Der PSM-, Biozid- und Desinfektionsmitteleinsatz in der Bauwirtschaft, Lebensmittelindustrie, auf Gleis- und anderen öffentlichen Anlagen, Golfplätzen oder in Privatgärten ist gleichwertig in den Aktionsplan
aufzunehmen.

Wenn Boden nicht mehr vorhanden ist, gibt es gar keine Bodenfruchtbarkeit
mehr.
Das Kriterium für Persistenz ist unklar. Persistent heisst nicht unbedingt
schädlich (z.B. Steinmehl ist auch persistent).

Transparenz über den PSM-Einsatz in der Schweizer Landwirtschaft ist wichtig. Im Bereich der Spezialkulturen, der Bio-Landwirtschaft und zu Anwendungen ausserhalb der Landwirtschaft fehlen jedoch noch Daten. Der Vegetationsverlauf spielt eine wichtige Rolle im PSM Einsatz und muss bei der
Interpretation berücksichtig werden. Diese Lücken müssen geschlossen werden.
Zudem ist die prüfen, wie die PSM-Bilanz (Mengenerhebung des Bundes)
verbessert und transparenter gemacht werden kann.
Die Ergebnisse müssen so aufbereitet werden, dass sie mit dem angrenzen
Ausland verglichen werden können.
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Kapitel (Anhang)
Chapitre (annexe)
Capitolo (allegato)
6.3.3.8 PSMZulassungsverfahren
transparenter gestalten (neuer Punkt)

Antrag
Proposition
Richiesta
Das PSM-Zulassungsverfahren ist transparenter zu gestalten. Dazu sind folgende
Massnahmen zu prüfen:
1. Veröffentlichung Schlussdokumentation
mit Zusammenfassung über Zulassung
/Ablehnung.
2. Verbesserung Informationsfluss an Vollzug, Beratung und Landwirte zu den einzelnen Wirkstoffen oder Produkten
3. Datenrückfluss an BLW (Grundwasserdaten, Rückstände usw.) verbessern.
4. Homepage BLW verbessern
Eine gemeinsame sachliche und aktive
Kommunikation von Bund- und Kantonen in
Sachen PSM-Rückständen ist sehr wichtig.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Das Vertrauen ins PSM Zulassungsverfahren muss wiederhergestellt werden.

Die sachliche Information der Öffentlichkeit
rund um Themen zum Pflanzenschutz wird
sehr begrüsst. Die Information soll sich
nicht nur auf das CH-Zulassungsverfahren
von PSM beschränken, sondern alle PSMThemen beinhalten.

Die unabhängige und sachliche Information der Öffentlichkeit zu allen Themen des Pflanzenschutzes ist eine wichtige und dauerhafte Aufgabe der
Behörden. Es soll auch darüber informiert werden, was die Landwirtschaft
bereits heute alles unternimmt, um die Risiken von PSM zu reduzieren.
Und es soll auch der Nutzen von PSM aufgezeigt werden.

7. Indikatoren

Die Landwirtschaft soll in die Auswahl und
Entwicklung der Indikatoren mit einbezogen
werden.

Die Entwicklung verschiedener Indikatoren zur Messung des Erreichungsgrades der Ziele des Aktionsplans ist eine grosse Herausforderung. Es muss
sichergestellt sein, dass dies auf wissenschaftlicher Basis mit Bezug zur
landwirtschaftlichen Praxis erfolgt.

7.1 Anwendungen von
PSM

In den folgenden Punkten wünschen wir
noch weitere Informationen:

6.3.4.2 Gemeinsame
Kommunikationsstrategie Bund und Kantone zu Risiken aus
PSM Rückständen in
Lebensmitteln
6.3.4.6 Informationen
für die Öffentlichkeit

1. Welche Repräsentativität haben Verkaufszahlen? In welcher Art sollen diese
veröffentlicht werden? Was sagt diese Zahl
aus?
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Kapitel (Anhang)
Chapitre (annexe)
Capitolo (allegato)

7.2 Konsumentinnen &
Konsumenten

Antrag
Proposition
Richiesta
2. Verkäufe als Hobbyprodukte, im ausserlandwirtschaftlichen Bereich oder als Biozide müssen separat ausgewiesen werden.
3. Welche Bedeutung und welche Auswirkungen haben IFT und NODU? Was sagen
diese Indikatoren aus?

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

Antrag für einen neuen Indikator:
Einführung einer neuen Messgrösse, welche die Produktivität des Schweizer Agrarsystems mit berücksichtigt, z. B. Menge
PSM je Tonne produzierter Ware oder Warenwert.
Es ist auch der Vergleich mit Rückständen
auf importieren Lebensmitteln zu machen

7.5 Oberflächengewässer

- Es muss geklärt werden, wie in einem
Gewässer gemessen wird, welche Gewässer ausgewählt werden und welche Daten
berücksichtigt werden.
-Wo vorhanden sind für die Messung anstelle der numerischen Anforderungen an
die Wasserqualität gemäss GSchV die
EQS-Werte zu berücksichtigen

Das Ergebnis ist stark davon abhängig, in welchem Gewässerabschnitt gemessen und wann/wie gemessen wird. Dabei spielen Faktoren wie die Witterung währen der PSM-Applikation, die im Einzugsgebiet angebauten Kulturen
und die Verbindung der Parzellen zu den Gewässern eine entscheidende
Rolle.
Es sind folgende Abklärungen nötig:
- Wie werden die Gewässer ausgewählt (gleichmässige geografische Verteilung oder bewusste Auswahl von intensiven Risiko-Anbaugebieten mit
Gewässeranschluss)?
- Wie wird gemessen (Risikobasiert oder zufällig / punktuell oder kontinuierlich)?
- Welche Werte werden berücksichtigt, chronische- oder Spitzenwerte?
(Kurzzeit-Gewässermessungen müssen mit dem NQS-Akut verglichen werden, Langzeit-Gewässermessungen mit dem NQS-Chronisch).
– Wie werden die gemessenen Werte kommuniziert?

7.6 Bodenfruchtbarkeit

Zuerst muss der Begriff „Bodenfruchtbarkeit“ definiert werden. Dieser hat sich nach
agronomischen Parametern zu richten.

Was bedeutet der Litter-Bag Test?
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Kapitel (Anhang)
Chapitre (annexe)
Capitolo (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

7.7 Kulturen

Der Indikator muss dem unter Pt. 5.8 definierten Ziel gerecht werden.

Was für konkrete Massnahmen werden im Anschluss auf die erstellte Liste
der Kulturen ohne ausreichenden Schutz ergriffen?

22/22

Nr. 0252

Konsultation zum Aktionsplan Pflanzenschutzmittel
Consultation sur le plan d’action Produits phytosanitaires
Consultazione sul piano d'azione sui prodotti fitosanitari
Organisation / Organizzazione

St. Galler Bauernverband

Adresse / Indirizzo

Magdenauerstr. 2, 9230 Flawil

Datum, Unterschrift / Date et signature / Data e firma

26.10.2016

Bitte senden Sie Ihre Stellungnahme elektronisch an schriftgutverwaltung@blw.admin.ch.
Sie erleichtern uns die Auswertung, wenn Sie uns Ihre Stellungnahme elektronisch als Word-Dokument zur Verfügung stellen. Vielen Dank.
Merci d’envoyer votre prise de position par courrier électronique à schriftgutverwaltung@blw.admin.ch.
Un envoi en format Word par courrier électronique facilitera grandement notre travail. D’avance, nous vous en remercions.
Vi invitiamo a inoltrare i vostri pareri all'indirizzo di posta elettronica schriftgutverwaltung@blw.admin.ch.
Onde agevolare la valutazione dei pareri, vi invitiamo a trasmetterci elettronicamente i vostri commenti sotto forma di documento Word. Grazie.

Allgemeine Bemerkungen / Remarques d’ordre général / Osservazioni generali
Sehr geehrte Damen und Herren
Wir sind der Meinung, dass mit einem problemorientierten Ansatz die Risiken der Anwendung von Pflanzenschutzmittel (PSM) zielgerichtet und effizient reduziert werden können. Wir stellen jedoch in Frage, ob der Aktionsplan in dieser Form geeignet ist, um die grundsätzlichen Problemstellungen beim PSM Einsatz
zu lösen.
Gerne machen wir folgende grundsätzliche Überlegungen












Es gilt zu klären, wo die grössten Probleme sind und wie diese zu lösen sind
Wir erwarten stufengerechte Lösungen, die möglichst nahe an der Praxis oder beim Kunden sind
Wir stellen fest, dass mit diesem Aktionsplan ein bürokratisches Monster geschaffen würde, das viele Doppelspurigkeiten schafft und sich nicht auf die
grundlegenden Probleme fokussiert
Wir erwarten, dass der Auftrag Bürokratie abzubauen ernst genommen wird
Wir lehnen Umverteilungen der Direktzahlungen zugunsten von neuen Produktionsprogrammen und Ressourceneffizienzprogrammen ab
Die prozentualen Reduktionsziele sind für uns unrealistisch. Es fehlt eine Priorisierung, eine Quantifizierung der Ausgangslage und eine nachvollziehbare Roadmap
Für die Entwicklung der integrierten Produktion (IP) wurden über 20 Jahre benötigt. Es stellt sich die Frage, wie die geplanten Massnahmen innerhalb
von 3 Jahren implementiert werden sollen
Es ist zu vermeiden, dass durch den Aktionsplan PSM Abstriche bei der Produktequalität entstehen
Wir befürchten, dass der Aktionsplan zu einer Reduktion des Anbaus in der Schweiz und zu einer Zunahme der Importe führt. (Eine St. Florians-Politik
führt nicht zum Ziel)
Im Weiteren stellen wir fest, dass die Auswirkungen auf die Kantone bezüglich Personal und finanziellen Ressourcen nicht berücksichtigt worden sind
Keine Überregulierung. Es gibt verschiedene Bereiche in denen der Markt und die Branche heute bereits wirkungsvoll die Prozesse steuern und ein Eingriff des Bundes nur zu Doppelspurigkeiten führt und positive Entwicklungen hemmt.

Der Aktionsplan beschreibt 50 neue, auszubauende oder zu prüfende Massnahmen. Um eine wirkungsvolle, stufengerechte, effiziente und der Subsidiarität
verpflichteten Umsetzung des Aktionsplans gewährleisten zu können, müssen die finanziellen und personellen Ressourcen zur Verfügung stehen und die Massnahmen müssen nach Handlungsbedarf und Umsetzbarkeit priorisiert werden. Dem Schutz der Kulturen darf nicht eine geringere Bedeutung zukommen als dem
Schutz der Umwelt und dem Schutz des Menschen. Praxisgerechte Massnahmen mit hoher Wirksamkeit sind zu priorisieren. Eine Kosten/Nutzen-Betrachtung
fehlt vollständig und ist zu integrieren. Der Hobby-Bereich und die Gemeinden, die Kantone, sowie die Sportplätze sind ebenfalls in die Pflicht zu nehmen. Es
muss eine gute Ausbildung, Beratung und Forschung sichergestellt werden. Der Forschung und der Beratung kommt eine grosse Bedeutung bei der Entwicklung und Einführung von nachhaltigen Produktionsverfahren zu.
Um sicherzustellen, dass die wirklichen Probleme angegangen werden, fokussieren wir auf die wichtigen Handlungsfelder.
Wo wir keine Anträge/Bemerkung haben unterstützen wir die Stellungnahme des Schweizer Bauernverbands. Dies gilt auch für die Kapitel 1-5 des Aktionsplans.

2/10

Spezifische Bemerkungen / Remarques spécifiques / Osservazioni specifiche
Kapitel (Anhang)
Chapitre (annexe)
Capitolo (allegato)
6.1.1.1 Verzicht oder Teilverzicht
auf Herbizide
6.1.1.2 Reduktion der Aufwandmenge durch blattflächenangepasste Düngung
6.1.1.3 Reduktion der Anwendung
von Fungiziden durch Anbau resistenter/robuster Kernobst-, Reb- und
Kartoffelsorten
6.1.1.4 Verzicht auf Fungizide und
Insektizide mittels extensiver Produktion (Extenso)
6.1.1.5 Gezielte Auswahl von PSM
im Rahmen der Direktzahlungen

Antrag
Proposition
Richiesta
Massnahme streichen
Keine Umlagerung von DZ in neue Programme
Massnahme streichen

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Es gibt bereits bestehende private Programme, wie von IP Suisse, und Ressourceneffizienzprogramme.
Die Leistungen bei den privaten Programmen werden am Markt abgegolten.
Wird im Obst-, Beeren-, und Weinbau bereits angewendet.

Massnahme streichen

Der Markt entscheidet über die Sortenwahl. Forschung und neue Züchtungsmethoden sollen verstärkt werden.

Massnahme streichen

Extenso-Programme sollten über die Branche laufen und am Markt abgegolten werden. Gesundheitliche Risiken sind nicht abschätzbar. Pseudonachfrage führt zu Marktverzerrungen.
PSM werden schon offiziell im Bewilligungsverfahren geprüft.
Eine betriebliche Pflanzenschutzstrategie beruht auf einer verantwortungsvollen Auswahl und gezieltem Einsatz von PSM unter Beachtung von Fruchtfolge und Anti-Resistenzstrategie. Sektorielle PSM-Listen unterlaufen eine gesamtheitliche Pflanzenschutzstrategie.
Die Massnahme trägt nicht zur Zielerreichung bei und verteuert die Produktion.
Eine Überprüfung und Einführung dieser Massnahme führt zu überbordender
Bürokratie bei jetzt schon geringen Erfolgschancen (Siehe Beschreibung der
Massnahme).
Ein Alleingang des Hochkostenlandes Schweiz ist abzulehnen.

Massnahme streichen

6.1.1.6 Abgabe auf PSM

Massnahme streichen

6.1.2.1 Kontrolle der Spritzgeräte
auch ausserhalb des ÖLN
6.1.2.2 Regionale Projekte zur Reduktion der Anwendungen und
Emissionen

Einverstanden

6.1.2.3 Förderung emissionsarmer
Spritzgeräte

Einverstanden, aber die technischen
Massnahmen müssen laufend überprüft
und dem Stand der Technik angepasst
werden.
Massnahme streichen

6.1.2.4 Einschränkung der Verwen-

Massnahme streichen

Erfahrungsgemäss sind solche Projekte mit grossem administrativem Aufwand verbunden.
Keine Mittelverlagerung von DZ.
Die Kantone werden nicht mit ausreichenden Ressourcen für diese Programme ausgestattet und die mittelfristige Wirkung ist nicht sichergestellt.

Bei korrekter Anwendungsweise ist die negative Auswirkung auf die Umwelt
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Kapitel (Anhang)
Chapitre (annexe)
Capitolo (allegato)
dung von „guns“ und Kanonen

Antrag
Proposition
Richiesta

6.1.3.1 Schliessen von Lückenindikationen

Wird befürwortet
Diese Massnahme hat höchste Priorität!
Bei Agroscope sind Personalressourcen
nötig.
Weitere Anträge:
a) Als Lückenindikationen muss
auch gelten, wenn ein gutes
Resistenzmanagement nicht
mehr gewährleistet werden kann
(z.B: nur noch ein zugelassener
Wirkstoff)
b) Es muss eine Liste über die Indikationslücken und drohenden
Indikationslücken geführt werden.
c) Wo Indikationslücken bestehen
und keine neue Mittel in Aussicht sind, müssen für die Agroscope genügend finanzielle
und personelle Ressourcen zur
Verfügung stehen, um alternative Schutz-Strategien zu erarbeiten und in der Praxis zu testen.
d) Das Umsetzungsziel darf sich
nicht auf die internationale Zusammenarbeit beschränken. Die
Schweiz muss selbst auch an
neuen Lösungen mitarbeiten
und den aktiven Austausch mit
dem Ausland pflegen.
e) Bewilligungsanträge von PSM,
welche zur Schliessung von Indikationslücken beitragen, sollen
prioritär behandelt werden.
f) Der Ressourcenbedarf des
Bundes muss erweitert werden

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
nicht gegeben.
Schulung der Anwender statt Reglementierung der Geräte.
Um diese Massnahme in genügendem Umfang umsetzen zu können sind
mehr finanzielle und personelle Ressourcen nötig. Um Lösungen zu finden ist
Forschung nötig. Die Schweiz kann sich nicht allein auf das Ausland abstützen.
a) Wenn nur noch ein Wirkstoff zur Verfügung steht, ist dies faktisch eine
Lücke, da dessen Anwendung zur Bildung von Resistenzen führen kann.

b) Nur mit der Auflistung der Lücken erhält man einen Überblick über den
effektiven Handlungsbedarf.

c) Nur wenn den Forschungsinstituten genügend personelle und finanzielle
Ressourcen zur Verfügung stehen, können effizient Strategien zum
Schutz der Kulturen ausgearbeitet werden, wenn Indikationslücken bestehen oder drohen.

d) Wir begrüssen Bemühungen die internationale Zusammenarbeit zu suchen, die Schweiz darf sich dabei jedoch nicht allein auf das Ausland verlassen. Wie gehen wir mit Indikationslücken um, die nur die Schweiz
kennt aufgrund einer strengeren Bewilligungspraxis oder aufgrund kulturell bedingt anderer Kulturwahl?

e) Beispiele von biologischen Mitteln haben gezeigt, dass die Schweizer Behörden strenger sind als in den Nachbarländern, wenn es darum geht auch
alternative, nicht chemische Bekämpfungsmethoden zu bewilligen. Unterlagen, die Beispielsweise in Frankreich für eine Zulassung genügen, genügen
in der Schweiz nicht. Dies verschärft die Situation für den Schweizer Gemü4/10

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

6.1.3.2 Resistenzmanagement

6.1.3.3 Verfügbarkeit von PSM
(aller Art) für Kleinkulturen verbessern.

Antrag
Proposition
Richiesta
mit Personal bei der Agroscope
für das Führen der Liste und die
Erarbeitung alternativer Strategien um die Kulturen zu schützen.
g) Allenfalls muss der Ressourcenbedarf zusätzlich mit Personal bei den Bewilligungsbehörden erweitert werden, um eine
schnellere Prüfung der Bewilligungsanträge zu ermöglichen.
Zusätzliche Massnahme
Neue Massnahme:
Massnahmen zum Schutz der Kulturen
müssen die Gefahr von Resistenzbildung in der Schadpopulation in Betracht
ziehen.
Umsetzungsziel: Die Forschung und
Beratung erarbeitet ganzheitliche und in
der Praxis geprüfte Ansätze zum mittelbis langfristigen Schutz der in der
Schweiz angebauten Kulturen.
Ressourcenbedarf Bund: Personal Agroscope
Federführung: BLW und Agroscope
Zusätzliche Massnahme:
Ziel: Die Verfügbarkeit von PSM, insbesondere für Anwendungen von geringfügigem Umfang sowie für geeignete
Resistenzstrategien bis 2025 verbessern.
Im Ausland bewilligte PSM müssen
nach Erhalt des Dossiers rascher auch
in der Schweiz zugelassen werden.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
sebau zusätzlich. Eine rasche Bearbeitung der Anträge und faire Aussichten
auf eine Bewilligung, würde die Firmen auch motivieren selber aktiv zu werden.
Als Vorbild zu nennen ist der „Aktionsplan Pflanzenschutz im Obst- und Gemüsebau“ des Julius Kühn-Instituts
https://www.nap-pflanzenschutz.de/ueber-den-aktionsplan/aktionsplan-obstund-gemuese/

Das Resistenzmanagement gehört zu den Prinzipien der integrierten Produktion. Im Entwurf des Aktionsplanes wird dieser Thematik keinerlei Beachtung
geschenkt.

Besonders bei wirtschaftlich kleinen, jedoch für den Markt wichtige Kulturen
ist das Interesse der PSM-Firmen (herkömmlich und bio) klein, Bewilligungsanträge einzureichen, da die Kosten für die Zulassung rasch einmal den erwarteten Ertrag übersteigen.
Selbst die vereinfachte Zulassung kann nur bedingt Abhilfe verschaffen.
Eine jährlich befristete Sonderbewilligung kann den Schädlingsdruck mindern. Durch die jährliche Befristung kann ein Mittel auch rasch durch eine
Alternative ersetzt werden, sobald diese verfügbar ist.

Für kleine Kulturen und für geeignete
Resistenzstrategien soll die Möglichkeit
bestehen, für gewisse Produkte eine
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Kapitel (Anhang)
Chapitre (annexe)
Capitolo (allegato)

6.1.3.4 Gewährleistung des Schutzes der Kulturen

6.2.1.1 Reduktion der punktuellen
Einträge in Oberflächengewässer

6.2.1.2 Reduktion der Abschwemmung von PSM in Oberflächengewässer
6.2.1.3 Entwicklung von Strategien
zur Reduktion der PSM Einträge in
Oberflächengewässer über Drainagen, die Entwässerung von Strassen und Wegen sowie über
Schächte auf Parzellen

6.2.1.4 Förderung der guten fachlichen Praxis zum Schutz der Gewässer auf Betriebsebene
6.2.2.1 Informationen zum Anwen-

Antrag
Proposition
Richiesta
jährlich befristete Sonderbewilligung zu
erhalten.
Zusätzliche Massnahme:
Minimierung der durch Anwendungsverbote betroffenen Flächen durch Förderung von risikomindernden Massnahmen.
Wo möglich, sollen risikomindernde
Massnahmen von Bund, Kantone und
Branchen gemeinsam ausgearbeitet
werden.
Unter bestimmten Voraussetzungen
einverstanden

Massnahme streichen

Der Ansatz wird unter folgenden Voraussetzung unterstützt:
 Einzelstoffliche Beurteilung gemäss
Mobilität im Boden und dem anschliessenden Eintrag via Drainage.
 Keine Pauschalbehandlung der verschiedenen Wirkstoffe.
 Anschliessend definierte Massnahmen müssen verhältnismässig sein
und gemeinsam mit den Betroffenen
ausgearbeitet werden.
Massnahme streichen

Massnahme streichen

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

Die Produktion wird durch zunehmende Auflagen immer weiter eingeschränkt. Mit freiwilligen, risikomindernden und praxis-orientierten Massnahmen können die Produzenten ihre Produktion aufrechterhalten. Die Massnahmen sollen sich nicht allein auf maschinell-technische Massnahmen beschränken.

a) Geht über den aktuellen Stand der Technik hinaus, Sobald die serienmässige technische Umsetzung möglich ist, sind wir mit einer Förderung
einverstanden
b) Einverstanden
c) Die Agroscope soll die Federführung bei der Entwicklung und Prüfung
umweltschonender Behandlungssysteme für PSM- haltiger Abwässer haben. Daher muss hier die Forschung unterstützt werden, statt Direktzahlungen umzulagern.
In den Verordnungen sind bereits ausreichend Anforderungen vorhanden.

Die Forschung soll für diesen Bereich gezielt ausgebaut werden um das fehlende Wissen, wie sich die einzelnen Stoffe im Boden verhalten, zu erarbeiten. Anschließend sind für die identifizierten Problemstoffe gezielt Lösungen
zu erarbeiten.

Der Weiterbildungsbedarf wird über 6.3.1.1.Weiterbildungspflicht für berufliche Anwender abgedeckt.
Internationaler Standard ist verpflichtend.
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Kapitel (Anhang)
Chapitre (annexe)
Capitolo (allegato)
derschutz verbessern
6.2.2.2 Technische und organisatorische Anwenderschutzmassnahmen entwickeln
6.2.2.3 Verbesserung der Ergonomie der Schutzkleidung
6.2.2.4 Liste von PSM für die Hobbyanwendung
6.2.2.5 Prüfung strengerer Kriterien
für die Zulassung von PSM für
nichtberufliche Anwenderinnen und
Anwender
6.2.3.1 Risikobeurteilung für PSMMehrfachrückstände in Lebensmitteln

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

Massnahme streichen

Die Verantwortung liegt beim Anwender.

Massnahme streichen

Kein Handlungsbedarf.

Einverstanden

Analog Landwirtschaft. Es sollen im Hobbybereich nur noch gebrauchsfertige
Konzentrationen verkauft werden.
Gebrauchsfertige Konzentrationen anbieten.

6.2.4.1 Anwendungsverbot entlang
von Biotopen

Massnahme streichen

6.2.4.2 Reduktion der PSMEmissionen in naturnahe Nichtzielflächen

Massnahme streichen

Massnahme streichen

Wird in dieser Form abgelehnt

Allfällige Studien müssen international im Rahmen der WHO als Langzeituntersuchung durchgeführt werden.
Es muss sichergestellt werden, dass auch Importprodukte überprüft werden.
Der Aussagewert von Langzeitstudien ist begrenzt, da laufend Wirkstoffe
wegfallen, aber auch neue Wirkstoffe auf den Markt kommen.
Wissenschaftlich gesicherte Erkenntnisse sind aufgrund der Datenfülle kaum
möglich, da nicht nur ein Nahrungsmittel, sondern verschiedene Nahrungsmittel in ganz unterschiedlichen Kombinationen und Mengen konsumiert werden.
Bei der damaligen Ausscheidung der Schutzgebiete nach NHG wurde bereits
eine Pufferzone mit einberechnet aber nicht speziell ausgeschieden. Es ist
sehr unbefriedigend und zudem unübersichtlich, wenn für verschiedene Zwecke laufend neue Pufferzonen ausgeschieden werden (Praxis Pufferzone der
Pufferzone).
Die Vernetzung ökologisch wertvoller Elemente ist von grosser Bedeutung.
Die von den Behörden angewandte Strategie der schleichenden und stetigen
Verschärfung von Auflagen und Vorschriften gegenüber Biodiversitätsflächen
wird von den Bewirtschaftern sehr wohl registriert. Sie untergräbt das Vertrauen und die Akzeptanz in allfällige weitere freiwillige & selbst angelegte
Ökoelemente, da befürchtet werden muss, dass auch hier zu einem späteren
Zeitpunkt noch schärfere Auflagen durchgesetzt werden und die Flächen
ganz aus der Produktion verloren gehen.
Die Massnahme kann wieder entfernt werden, da sie durch die Massnahmen
in Kapitel 6.1.2 abgedeckt ist.
Eine Ausdehnung auf BFF lehnen wir ab. Auch hier befürchten wir eine
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Kapitel (Anhang)
Chapitre (annexe)
Capitolo (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

6.3.1.1 Weiterbildungspflicht für die
berufliche Anwendung von PSM
6.3.1.2 Ausbau der öffentlichen
Beratung

Wird vollumfänglich unterstützt
Massnahme wird teilweise unterstützt

6.3.1.3 Verstärkung der Kenntnisse
über den Umgang mit PSM in der
beruflichen Grundbildung
6.3.2.1 Entwicklung von Alternativen zum chemischen Pflanzenschutz

Wird teilweise unterstützt

6.3.2.2 Weiterentwicklung des Integrierten Pflanzenschutzes

Massnahme streichen

6.3.2.3 Entwicklung neuer Technologien und Massnahmen zur Reduktion der Emissionen
6.3.2.4 Bessere Vorhersage des
Krankheits- und Schädlingsbefalls
6.3.2.5 Weiterentwicklung der Risikobeurteilung für terrestrische
Nichtzielorganismen

Massnahme streichen

Wird in dieser Form abgelehnt

Wird vollumfänglich unterstützt
Massnahme streichen

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
schleichende Verschärfung bereits bestehender Auflagen.

Eine Stärkung der regionalen Beratung ist vordringlich. Eine zentrale Koordination macht keinen Sinn. Es ist eine gute Zusammenarbeit mit allen Akteuren einer Region und Agroscope sicherzustellen.
Bei den kantonalen Fachstellen und bei der Agroscope ist ein riesiges Knowhow vorhanden und das Vertrauen durch die Produzenten ist da.
Diese Stellen, sowie die Vernetzung dieser Stellen untereinander und mit der
Praxis muss gefördert werden. Die private Beratung ist zu einem wichtigen
Ansprechpartner der Produktion geworden.
Eine nationale Beratungsstelle wird nicht funktionieren, da die Stelle viel zu
weit von der Praxis entfernt ist. Regionale Beratungsstellen haben den Kontakt zur Praxis, kennen die Betriebe gut. Die beliebten regionalen Erfahrungsaustausche (ERFA) oder Arbeitskreise sollen gefördert werden.
Ein Leistungsauftrag an Agridea wird abgelehnt.
Federführung SBFI mit BLW statt dem BAFU

Die Schweiz ist zu klein um in diesem Bereich Forschungsarbeit zu betreiben. Dies sollte im internationalen Kontext passieren. In der Schweiz sollte
sich die Forschung auf die Überprüfung der praktischen Anwendung konzentrieren.
In der Forschung ist die Zusammenarbeit mit privaten Firmen zu stärken.
Wenn die priorisierten Punkte schwerpunktmässig bearbeitet werden, wird
die Risikoreduktion der Anwendung von PSM sichergestellt.
Die Konzentration auf gezielte Massnahmen ist wesentlich zielführender als
eine schwammige Systemforschung.
Die Entwicklung neuer Technologien wird von Markt und Industrie vorangetrieben. Somit braucht es keine staatlichen Mittel.
Inhaltlich wird sie von uns nachdrücklich begrüsst.
Der heutige Warndienst in der Landwirtschaft wird als Hilfsmittel sehr geschätzt und von der Produktion rege genutzt.
Schleichende und stetige Verschärfungen von Auflagen und Vorschriften
gegenüber Biodiversitätsförderflächen untergraben das Vertrauen und die
Akzeptanz in allfällige weitere freiwillige und selbst angelegte Ökoelemente,
da befürchtet werden muss, dass auch hier zu einem späteren Zeitpunkt
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Kapitel (Anhang)
Chapitre (annexe)
Capitolo (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

6.3.2.6 Indikatoren für das Monitoring des Risikopotentials von PSM
für Organismen
6.3.2.7 Weiterentwicklung der Risikobeurteilung für Anwenderinnen
und Anwender
6.3.2.8 Weiterentwicklung der Risikobeurteilung für Konsumentinnen
und Konsumenten
6.3.3.1 Monitoring von Rückständen in Lebensmitteln und zentrale
Auswertung aller zugänglichen
Rückstandsdaten
6.3.3.2 Erweiterung der Human
Biomoitoring Programms mit PSM
6.3.3.3 Erweiterung der bestehenden Systems zur Erfassung von
chronischen Erkrankungen
6.3.3.4 Monitoring von PSMRückständen im Grundwasser
(NAQUA)
6.3.3.5 Monitoring der Wasserqualität in den Fliessgewässern (NAWA)

Massnahme streichen

6.3.3.6 Entwicklung eines Monitoring von PSM-Rückständen im
Boden

Massnahme streichen

6.3.3.7 Erhebung der PSM Anwendungen in der Landwirtschaft
6.3.4.1 Verstärkung der Zusammenarbeit zwischen Bund und Kantone
6.3.4.2 Gemeinsame Kommunikationsstrategie Bund und Kantone zu
Risiken aus PSM-Rückständen in

Massnahme streichen

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
noch schärfere Auflagen durchgesetzt werden und die Flächen ganz aus der
Produktion verloren gehen.
Gewässeruntersuchungen werden bereits ausreichend von den kantonalen
Umweltschutzämtern und dem BAFU durchgeführt  kein Handlungsbedarf.

Ist möglich

Keine Einwände, jedoch keine hohe Priorität.

Ist möglich

Keine Einwände, jedoch keine hohe Priorität.

Massnahme streichen

Aufgrund der Datenlage ist kein Handlungsbedarf ersichtliche. Das bisherige
Monitoring von verschiedenen Stellen hat sich bewährt.

Massnahme streichen

Wird bereits durch das BLV durchgeführt. Kein weiterer Ausbau im Rahmen
des Aktionsplans nötig.
Konzentration auf zielführende Massnahmen.

Massnahme streichen

Massnahme streichen

Wird bereits durch das BAFU standardmässig durchgeführt. Die ist keine
Aufgabe des Aktionsplans.

Massnahme streichen

Wird bereits durch das BAFU standardmässig durchgeführt. Die ist keine
Aufgabe des Aktionsplans. Ausscheidung des Gewässerraums ist im Gange,
Abstandsauflagen wurden bereits angepasst.
Das bisherige NABO-Netz ist ausreichend. Bodenfruchtbarkeit lässt sich nicht
anhand einzelner PSM-Rückstände ermitteln. Der Erhalt der Bodenfruchtbarkeit ist im Eigeninteresse des Landwirtes und keine Aufgabe des Aktionsplans.
Ein generelles Monitoring ist abzulehnen. Erhebungen sind im Rahmen der
ZA-AUI durchzuführen.

Einverstanden

Einverstanden
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Kapitel (Anhang)
Chapitre (annexe)
Capitolo (allegato)
Lebensmitteln
6.3.4.3 Vollzugsrelevante Informationen für die Kantone
6.3.4.4 Informationen aus dem
Vollzug der Kantone für den Bund
6.3.4.5 Tagung Aktionsplan PSM
6.3.4.6 Information für die Öffentlichkeit
7 Indikatoren

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

Einverstanden
Einverstanden
Einverstanden
Massnahme streichen

Task Force bilden, um bei Problemen sofort handlungsfähig zu sein.
Die Daten sind jetzt schon zugänglich.
Es sollen keine neuen Indikatoren geschaffen, sondern auf die Bestehenden
zurückgegriffen werden.
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Nr. 0255

Konsultation zum Aktionsplan Pflanzenschutzmittel
Consultation sur le plan d’action Produits phytosanitaires
Consultazione sul piano d'azione sui prodotti fitosanitari
Organisation / Organizzazione

VTL Verband Thurgauer Landwirtschaft
(Thurgauer Obstverband,
Branchenverband Thurgau Wein,
Verein Thurgauer Beerenpflanzer)

Adresse / Indirizzo

Industriestrasse 9,
8570 Weinfelden

Datum, Unterschrift / Date et signature / Data e firma

25.10.2016
Markus Hausammann

itte senden Sie Ihre Stellungnahme elektronisch an schriftgutverwaltung@blw.admin.ch.
Sie erleichtern uns die Auswertung, wenn Sie uns Ihre Stellungnahme elektronisch als Word-Dokument zur Verfügung stellen. Vielen Dank.
Merci d’envoyer votre prise de position par courrier électronique à schriftgutverwaltung@blw.admin.ch.
Un envoi en format Word par courrier électronique facilitera grandement notre travail. D’avance, nous vous en remercions.
Vi invitiamo a inoltrare i vostri pareri all'indirizzo di posta elettronica schriftgutverwaltung@blw.admin.ch.
Onde agevolare la valutazione dei pareri, vi invitiamo a trasmetterci elettronicamente i vostri commenti sotto forma di documento Word. Grazie.

Allgemeine Bemerkungen / Remarques d’ordre général / Osservazioni generali
Sehr geehrte Damen und Herren
Das Ziel, die heutigen Risiken von Pflanzenschutzmitteln zu REDUZIEREN und deren Anwendung nachhaltiger zu gestalten, unterstützen wir. Dabei ist es
wichtig, dass es sich bei der Diskussion um die Risiken und nicht nur um die Menge von Pflanzenschutzmittel handelt. Die Menge der PSM ist eine Grösse
mit wenig Aussagekraft.
Im Aktionsplan werden auszubauende, neue und zu prüfende 50 Massnahmen vorgestellt. Die Datengrundlage bei den beschriebenen Massnahmen ist oft
unbekannt und es muss sich die Frage gestellt werden, welches sinnvolle Referenzzeiträume sind. Aus diesem Grund ist die Messbarkeit schwierig und
dadurch die Zielerreichung nur schwer zu überprüfen. Das Ziel, die Risiken von PSM um 50% zu reduzieren ist unglaubwürdig, da die Definition der heutigen Risiken unterschiedlich definiert werden.
Der Zeitplan bis zur Umsetzung der Massnahmen ist sehr straff. Ob diese Ziele erreicht werden können ist noch nicht bekannt. Durch eine Priorisierung der
Massnahmen könnte mehr erreicht werden. Denn gleichzeitig 50 Massnahmen zu bearbeiten und umzusetzen ist ein Ding der Unmöglichkeit. Es soll mit
allen Beteiligten ein Priorisierungsplan ausgearbeitet werden oder es sind Massnahmen zu streichen.
Im vorliegenden Aktionsplan werden der PSM-, Biozid-, Desinfektionsmitteleinsatz in der Bauwirtschaft, der Lebensmittelindustrie, auf Gleis- und anderen
öffentlichen Anlagen, von Golfplätzen oder in Privatgärten nicht oder nur gering geregelt. Dies ist unverständlich, da auch diese Produkte zur Umweltbelastung führen. Gerade in diesen Bereichen wird der Vollzug oft ungenügend umgesetzt. Der Einsatz in diesen Bereichen soll im Aktionsplan deshalb auch
prioritärer behandelt werden. Die Gefährdung durch PSM soll zudem in Relation zu anderen Stoffen (Bsp.: zunehmend mehr Plastik bei Verpackungen,
Mikroplastik in Körperpflegeartikeln, hormonaktive Stoffe, Zusatzstoffe in Lebensmitteln, Medikamente im Wasser) gesetzt und Lösungen für diese Problematik gesucht werden.
Der Aktionsplan zeigt vor allem die Kosten für den Bund auf. Die Umsetzung und Kontrolle wird allerdings vorwiegend durch die Landwirte und die Kantone
«übernommen», was zu zusätzlichen Kosten führt. Eine Kostenaufstellung und ein Finanzierungsplan müssen zwingend auch für Landwirte und Kantone
gemacht werden.
Die Aufklärung der Konsumenten ist ein weiterer sehr wichtiger und sinnvoller Punkt, der mit dem Aktionsplan zwingend behandelt werden muss. Die Definition der PSM darf sich nicht nur auf Pestizide beziehen. Beim Pflanzenschutz werden zum Beispiel auch Nützlinge und alternative Methoden erforscht
und auch eingesetzt.
Die Gleichstellung der Schutzziele «Schutz des Menschen», «Schutz der Umwelt» und «Schutz der Kulturen» muss gegeben sein.
Für uns ist der Miteinbezug der Praxis bei der Erarbeitung der Massnahmen sehr wichtig, damit auch die Umsetzbarkeit gewährleistet werden kann und die
Akzeptanz gross ist.
Tendenziell werden in Zukunft weniger PSM zur Verfügung stehen, was das Risiko für Resistenzbildung fördert. Die Zahl der Schaderreger, welche nicht
mehr mit PSM abgedeckt werden können, wird in allen Kulturen zunehmen. Das Ziel, die Kulturen weiterhin zu schützen, muss zentral bleiben. Mit der Re2/33

duktion von PSM können einzelne Schaderreger wohl über 3-4 Jahre (noch) gut kontrolliert werden, danach aber ist für den Schutz bei Fehlen von Alternativen oft wieder erhöhter PSM-Einsatz nötig. (Resistenzmanagement) Die Erfahrungen zeigen, dass alternative Wirkstoffe oder Methoden teilweise bekannt
und erprobt sind, diese jedoch mangels Interesse eines Anbieters (zu kleiner Markt, zu hohe Kosten bei der Herstellung oder für die Zulassung) keinen
Eingang in die Praxis finden. In diesem Bereich wäre eine Unterstützung des Bundes anzustreben. Dies würde die Zielerreichung in gewissen Punkten
erleichtern.
Für alle kommenden Arbeiten und Massnahmen am Aktionsplan muss folgende Aussage aus dem Aktionsplan als Grundsatz und Leitgedanke gelten.
Bei fehlenden Behandlungsmöglichkeiten können gewisse Kulturen aus Rentabilitätsgründen aufgegeben werden und/oder das Potential zur Nahrungsmittelproduktion abnehmen. Mit einer sinkenden inländischen Produktion müssten zwangsläufig noch mehr Nahrungsmittel importiert werden. Dadurch würde
das Risiko des PSM-Einsatzes nur exportiert und nicht reduziert. Der vorliegende Aktionsplan will dies explizit nicht.

3/33

Spezifische Bemerkungen / Remarques spécifiques / Osservazioni specifiche
Kapitel (Anhang)
Chapitre (annexe)
Capitolo (allegato)
1.2 Vorgehensweise

Antrag
Proposition
Richiesta
Der PSM-, Biozid- und Desinfektionsmitteleinsatz in der
Bauwirtschaft, Lebensmittelindustrie, auf Gleis- und anderen öffentlichen Anlagen, Golfplätzen und in Privatgärten ist
gleichwertig und mit gleicher Priorität in den Aktionsplan
aufzunehmen.

1.2 Vorgehensweise

Abbildung 1
Die Schutzobjekte “Grund- und Oberflächengewässer” sowie “Nichtzielorganismen” müssen, wenn dann auch im
Anwendungsbereich “öffentliche Anlagen” eine hohe Priorität haben. Ebenfalls die Schutzobjekte “Konsument”, “Anwender”, “Grund- und Oberflächengewässer” sowie “Nichtzielorganismen” im Anwendungsbereich “Privatgärten”.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
PSM-, Biozid- und Desinfektionsmittel ausserhalb der Landwirtschaft tragen wesentlich zur Belastung der kleineren- und
Mittleren Fliessgewässer bei. Mengenmässig machen sie ca.
10% der in der Schweiz eingesetzten PSM aus. Einerseits
gelangen sie direkt via Kläranlage oder aus Schotterbetten
von Gleisanlagen ins Gewässer oder indirekt, z. B. als diffuse
Einträge aus Baugruben (Fassadenbehandlungen). Bis die
wichtigsten ARA’s mit den neuen zusätzlichen Reinigungsstufen ausgestattet sind, wird es Jahrzehnte dauern (MM
Bafu vom 14.07.2016). Zudem haben die Bundesämter selber festgestellt, dass ein grosser Teil der Gemeinden auch
zehn Jahre nach dem Anwendungsverbot von Herbiziden auf
Kieswegen und Plätzen dieses häufig missachten.

Siehe Begründung Einführung 1.2
Solche Verfehlungen stehen in einem starken Widerspruch
zu den strengen Auflagen im professionellen Anbau.

1.3. Bestehende Massnahmen

In der Aufzählung der Bereiche, in denen der Bund tätig ist,
ist die landwirtschaftliche Forschung explizit aufzuführen.

Verschiedene weitere Bereiche neben der Pflanzenzüchtung
leisten Beiträge im Hinblick auf die Ziele des Aktionsplans.
Beispielsweise liefert die Arbeit im Bereich Nachhaltigkeit
wichtige Grundlagen, um die landwirtschaftliche Produktion
auch in Bezug auf den Einsatz von PSM nachhaltiger und
damit risikominimiert auszugestalten.

2 Wozu braucht es Pflanzenschutz und insbesondere
Pflanzenschutzmittel

Die Konsequenzen und Auswirkungen eines reduzierten
PSM-Einsatzes in der landwirtschaftlichen Produktion bzw.
der Nutzen der PSM, sollten stärker hervorgehoben wer-

Das Ziel, dass das Produktionsniveau inkl. des hohen Qualitätstandartes der CH-Landwirtschaft erhalten werden muss,
sollte im Kapitel 2 erwähnt werden.
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Kapitel (Anhang)
Chapitre (annexe)
Capitolo (allegato)

3.1 Chancen des Aktionsplans

Antrag
Proposition
Richiesta
den.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

“Ein Umdenken des Handels sowie der Konsumentinnen
und Konsumenten bzgl. Qualität und Sortenwahl könnte
dazu beitragen die Anwendung von PSM zu reduzieren.“

PSM werden auch dazu verwendet um die äussere Qualität
der Produkte zu gewährleisten. Manchmal haben äussere
Qualitätseinbussen jedoch auch Einfluss auf die innere Qualität oder die Haltbarkeit der Produkte.

“Gleichzeitig könnten so auch viele problemlos konsumierbare Früchte und Gemüse, welche heute bereits bei Produzenten und Handel weggeworfen aussortiert werden, in
den Verkauf gelangen”: Der Begriff des Wegwerfens ist zu
ersetzen.

Der Satz erweckt den Eindruck, dass konsumierbare Erntegüter als Abfall entsorgt werden. Das entspricht in vielen
Fällen nicht der Realität. Erntegüter, welche den Anforderungen an Frischware nicht entsprechen, werden oft deklassiert
und anderen Kanälen, zugeführt. Beispielsweise gelangen
sie in die Verarbeitung oder werden zu Tierfutter. Sie bleiben
damit der Lebensmittelkette erhalten.

Neuer Text:
Schliesslich kann der Aktionsplan auch eine Chance für die
Schweizer Landwirtschaft sein, wenn in die Forschung und
Beratung für einen nachhaltigen Schutz der Kulturen investiert wird.

Die sich daraus ergebenden Massnahmen müssen von der
Produktion umgesetzt werden. Damit die Schweizer Landwirtschaft weiterhin eine Chance in der Lebensmittelproduktion hat, müssen durch Forschung und Beratung Alternativen
aufgezeigt werden können.
Der Aktionsplan ist nur dann eine Chance für die Schweizer
Landwirtschaft, wenn sie gegenüber dem Ausland nicht benachteiligt wird. Die Produktion in der Schweiz muss weiterhin möglich sein. Wie in Kapitel 2 beschrieben, darf es nicht
sein, dass bestimmte Kulturen aufgrund zu geringer Rentabilität aufgegeben werden und deshalb eine Erhöhung des
Imports stattfindet.

3.2 Umgang mit den Konflikten
zwischen den Schutzzielen

Die Schutzziele Menschen, Umwelt und Kulturen sind als
gleichwertig zu betrachten.

Es ist zentral, dass der Schutz der Kulturen in seinem Stellenwert gegenüber den anderen Schutzzielen anerkannt ist
und gleich gewichtet wird. Der Schutz der Kulturen ist nicht
nur „nice to have“. Eine Beeinträchtigung des Produktionspotenzials, indem z. B. Lückenindikationen entstehen, können
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Kapitel (Anhang)
Chapitre (annexe)
Capitolo (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
nicht hingenommen werden.
Die fallweise höhere Gewichtung der Schutzziele Umwelt und
Menschen lehnen wir ab.
Die Risiken der PSM dürfen nicht automatisch mehr Gewicht
erhalten als die Chancen bzw. Vorteile der PSM.

4 Risiken und Definition Risiko

Die Landwirtschaft ist im ganzen Abschnitt in den Risikobegriff einzubeziehen. Die Risiken sind umfassend zu betrachten, auch als negative Auswirkungen auf die Landwirtschaft. Wirtschaftliche Auswirkungen auf die Landwirtschaft
sind ein Teil des Risikos. Die Landwirtschaft darf nicht als
Gegenseite der übrigen Schutzziele und Risiken dargestellt
werden.

Gemäss Auftrag des Bundesrates soll der Aktionsplan
Schutz von Mensch, Umwelt und Kulturen berücksichtigen.
Nachdem der Schutz der Kulturen ein gleichberechtigtes Ziel
des Aktionsplans ist, dürfen die Risiken für die Landwirtschaft
nicht losgelöst von anderen Risiken betrachtet werden. Negative wirtschaftliche Auswirkungen auf die Landwirtschaft
bedeuten eine Erhöhung des Risikos insgesamt, welches zu
berücksichtigen ist. Allfällige Massnahmen ergeben nur dann
einen Sinn, wenn die gesamthaften Risiken unter verschiedenen Szenarien verglichen werden.
Der Nutzen der Massnahmen wird im Bericht als Risikominderung aus Toxizität und Exposition dargestellt. Eine solche
einseitige Betrachtung ist nicht haltbar. PSM sind nicht
grundsätzlich ein Übel, das aus der Welt zu schaffen ist,
sondern ein legitimes Produktionsmittel, das anhand des
Standes von Technik und Forschung einzusetzen ist. Zusätzliche Auflagen erhöhen nämlich die Risiken in der landwirtschaftlichen Produktion, da der Schutz der Kulturen erschwert wird. Diese (zunehmenden) Risiken sind daher
ebenfalls zu bewerten und als vollwertiger Teil der Risikoabwägung zu betrachten. Ein glaubhaftes Risikomanagement
muss alle Risiken umfassend beurteilen.

4.2 Risiken für den Menschen

Die Konzentration auf die Exposition von Lebensmittel und
die Anwender ist richtig.
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Kapitel (Anhang)
Chapitre (annexe)
Capitolo (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

4.2.2.1

Bei der Gewichtung von PSM Rückständen für den Menschen im Wasser ist eine Gegenüberstellung mit ähnlich
gelagerten Problemen (z.B. Mikroplastik, hormonaktive
Substanzen oder Substanzen aus der Industrie / Kosmetik /
etc. vorzunehmen.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Zu den PSM-Einzelrückständen auf Lebensmitteln liegen bereits umfangreiche Daten – z. B. von den kantonalen Vollzugsbehörden – vor. Wir erwarten hier, dass
auf die zum Teil grossen Unterschiede zwischen Produkten aus der Schweiz, der EU, Amerika und Asien
eingegangen wird.
Im Bereich PSM-Mehrfachrückstände ist es wichtig,
dass hier mehr Wissen generiert und die Bevölkerung
darüber sachlich aufgeklärt wird.
Es handelt sich nicht um ein Problem, das einzeln betrachtet
werden kann. Hormonaktive Stoffe oder Mikroplastik verursachen unter Umständen grössere ökologische Schäden und
werden von der gesamten Bevölkerung verursacht, ohne
dass diese bei der Anwendung hinterfragt werden.

4.2.3

Bevölkerung besser und umfassender über die Probleme
im Zusammenhang mit Trinkwasser informieren und zwar
zu allen Problembereichen.

Die Eigenverantwortung jedes Einzelnen kann nur angesprochen werden, wenn bekannt ist, wo Problemebereiche sind
und wie jeder dazu beitragen kann, diese zu reduzieren.

4.3.1 Risiken für Oberflächengewässer

Risiko quantifizieren

Es werden die potentiellen Risiken aufgeführt. Gerne würden
wir mehr über das effektive Risiko wissen. Der Text erläutert
nicht, welches die grössten Risiken sind. Somit lässt sich
nicht abschätzen, wo der grösste Handlungsbedarf liegt. Es
ist von grösster Wichtigkeit, dass Massnahmen definiert und
ausgearbeitet werden, die Umsetzbar sind und eine besonders hohe Wirkung erzielen. Weil die Ressourcen bei allen
Beteiligten begrenzt sind, muss eine hohe Wirksamkeit einer
Massnahme gewährleistet sein, bevor man etwas in Angriff
nimmt.
Wie hoch sind die Risiken bei Abdrift, Oberflächenabfluss,
Drainagen, Regenabfluss etc.? Im Text wird nur erläutert,
dass die Einträge hoch sein können.
Beim spezifischen Bekämpfen der grössten Risiken können
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Kapitel (Anhang)
Chapitre (annexe)
Capitolo (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
stärkere Verbesserungen erwartet werden, als bei einer generellen Reduktion (z.B. Aufwandmenge) des PSM Einsatzes.

4.3.1 Risiken für Oberflächengewässer

“Die Bedeutung dieser Eintragswege [Drainagen und Einlaufschächte von Strassen] muss genauer untersucht und
wirksame Massnahmen müssen erforscht und entwickelt
werden.”

Um ein gutes Bild davon zu bekommen, wo die grössten
Risiken bestehen, müssen alle Eintragswege in Betracht
gezogen werden. Wo sind bereits Massnahmen vorhanden,
wo gibt es noch Verbesserungspotential?
Dabei müssen auch alle Eintragsquellen berücksichtigt werden, nicht nur solche aus dem landwirtschaftlichen Einsatz
von Pestiziden, namentlich der PSM-, Biozid- und Desinfektionsmitteleinsatz in der Bauwirtschaft, Lebensmittelindustrie,
auf Gleis- und anderen öffentlichen Anlagen, Golfplätzen,
Sportplätzen, Schulanlagen und in Privatgärten.

Änderungsantrag:
“Die Bedeutung aller möglichen Eintragswege muss genauer untersucht und wirksame Massnahmen müssen erforscht und entwickelt werden.”

5.Ziele

Das Ziel, die heutigen Risiken von PSM zu reduzieren,
wird unterstützt.

Die vier Handlungsbereiche sind nachvollziehbar. Wichtig ist,
dass bei den Risiken angesetzt wird und nicht bei einer absoluten Menge von Wirkstoff oder von PSM. Das Hauptaugenmerk soll auf die Massnahmen gerichtet werden, dessen
Wirkung dank vorhandener Indikatoren bereits nachgewiesen
werden kann.
Keine prozentuale Reduktion, ist nicht messbar

5.1 Reduktion der Anwendungen und Emissionen von PSM

Leitziel
Die Risiken von PSM werden um 50% reduziert durch
eine Verminderung und Einschränkung der Anwendungen, sowie der Reduktion von Emissionen.
Das Leitziel muss klarer ausformuliert werden.
Für die Berechnung der Risikoreduktion sind folgende Faktoren mit zu berücksichtigen bzw. als bereits erbrachte Vorleistung der Landwirtschaft anzurechnen:

Generelle Bemerkungen zum Leitziel:
- Die Zieldefinition unter Punkt 5 korrespondiert nicht mit
dem Leitziel unter Punkt 5.1 (Eine Risikoreduktion bedeutet nicht automatisch eine Mengenreduktion). Es besteht eine Verwirrung zwischen generellem Ziel, der
Stossrichtung, den Handlungsbereichen, Leitzielen und
Zwischenzielen.
- Es ist unklar, was unter «Verminderung und Einschränkung der Anwendungen » verstanden wird. Sind damit
die -12% Anwendungen in den nächsten 10 Jahren ge8/33

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

Antrag
Proposition
Richiesta
1. Die gezielte Überprüfung von PSM
2. Bereits getroffene Risikominderungsmassnahmen
(z. B. Abstandsauflagen)
3. Keine PSM-Anwendung ist auch ein Risiko und entsprechend zu quantifizieren.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
meint?
- Was ist genau mit dem Begriff „Anwendungen“ gemeint,
die Anzahl Durchfahrten, die applizierte Menge oder die
Definition gemäss Bericht Agrarumweltindikatoren ZAAUI?
- Die Berechnung der Risikoreduktion muss auf wissenschaftlicher Basis erfolgen.
Berechnung der Risikoreduktion
Das Programm zur gezielten Überprüfung bereits bewilligter
PSM ist eine bespielhafte Massnahme zur Risikoreduktion.
Rund 1000 PSM bzw. ca. 1/3 aller Wirkstoffe sind seit Programmstart vom Markt genommen worden. Diese Vorleistung
der Landwirtschaft ist bei der Berechnung der Risikoreduktion anzuerkennen. Das gleiche gilt für die überarbeiteten Abstandsauflagen.

5.1 Reduktion der Anwendungen und Emissionen von PSM

Potential zur Reduktion der Anwendungen bis 2026 von
12%
Unter der Voraussetzung, dass dieses Ziel über die
freiwillige Teilnahme der Bewirtschafter an verschiedenen Programmen (z. B. Herbizidverzicht, Ausbau Extensoprogramm, Förderung des Anbaus & Absatzes resistenter
Sorten, bessere PSM-Technologien) erreicht werden kann,
wird es unterstützt.
Weitergehende Reduktionsziele lehnen wir mit aller
Deutlichkeit ab. Deren Berechnungs- und Datengrundlagen entstammen Schätzungen, Annahmen und Europäischen Modellrechnungen, die nicht auf die Schweizer Verhältnisse übertragbar sind.

Das vom BLW berechnete Potential zur Reduktion der Anwendungen von PSM von 12% bis 2026 (J. Waespe,
30.06.2016) ist ein Eingeständnis, dass PSM bereits heute
sparsam und effizient eingesetzt werden und dass weitergehende Reduktionsziele nicht realistisch und somit gar nicht
umsetzbar sind. Der Bereich Gemüse fehlt in den Berechnungen. Hier liegt das Reduktionspotential deutlich tiefer.
Zudem ist das Reduktionsziel je nach Kultur unterschiedlich
anspruchsvoll in der Umsetzung. Weiter ist entscheidend, ob
der prognostizierte Anteil resistenter Sorten überhaupt erreicht werden kann und ob diese vom Markt (z. B. Obst) auch
tatsächlich aufgenommen werden. Heute fehlen resistente
Sorten - z. B. bei Zuckerrüben gegen Blattflecken - vollständig.
Insgesamt erachten wir die 12% Reduktion der Anwendun-
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Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
gen als sehr ambitioniert und anspruchsvoll in der Umsetzung. In einzelnen Kulturgruppen wie z. B. Gemüse, Kartoffeln oder auch ZR ist das Ziel nicht oder kaum umsetzbar
und somit in Frage gestellt. Für die Schweiz werden zudem
klimatische Entwicklungen vorausgesagt, die Schadinsekten
und Pilze stark fördern.
Die in alternativen Aktionsplänen gemachte Aussage,
dass die Wirtschaftlichkeit der Kultur mit sinkendem
PSM-Einsatz steigt, ist so für die Schweiz nicht nachvollziehbar. Dies mag für ausgewählte Kulturen unter Labelbedingungen (Getreide) zutreffen. Für Gemüse, Obst,
Reben, Raps, Kartoffeln oder Verarbeitungsgemüse treffen diese Berechnungen nicht zu.

5.1 Reduktion der Anwendungen und Emissionen von PSM

5.1 Reduktion der Anwendungen und Emissionen von PSM

Referenzperiode für die Messung der Reduktionsziele:
-

Bereits erbrachte Vorleistungen der Landwirtschaft
sind bei der Berechnung gebührend zu berücksichtigen.

-

Auf welchen Datengrundlagen basiert die Referenzperiode 2012-2015?

Zwischenziel 1
Reduktion der PSM-Anwendungen mit besonderem
Risikopotential bis 2026 um 30% gegenüber der Periode 2012-2015

Zwischenziel 1 wird abgelehnt.
Begründung: Die Herleitung ist nicht nachvollziehbar und
die Auswirkungen auf die landwirtschaftliche Produktion

PSM, die als hochgiftig (GHS06), gesundheitsschädigend
(GHS08) und/oder sehr giftig für Wasserorganismen mit
langfristiger Wirkung (H410) eingestuft sind und als Rückstände in Lebensmitteln, bzw. in der Umwelt wiederholt
Höchst- oder Anforderungswerte überschreiten, gelten als
PSM mit besonderem Risikopotential. Sie sollen bis 2026 um
30% gegenüber der Periode 2012-2015 reduziert werden.

Eine BLW-Liste vom Juli 2016 führt 974 Produkte auf, die
als GHS06, GHS08 und/oder H410 eingestuft sind. Noch
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sind erheblich.
Gegenvorschlag:
Bei der Risikoreduktion und Reduktion der Emissionen
(Leitziel) soll der Fokus auf die tatsächlich in der Umwelt
problematischen Stoffe gelenkt werden (tatsächlich in problematischer Dosierung gemessen).

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
nicht berücksichtigt sind dabei jene Produkte, die als Rückstände in Lebensmitteln, bzw. in der Umwelt wiederholt
Höchst- oder Anforderungswerte überschreiten. Die Liste
der betroffenen Produkte wird dadurch wesentlich grösser ausfallen.
-

-

-

-

-

Die Negativliste ist sehr umfassend und nicht abschliessend. Stark betroffen sind Kulturen wie Raps, Kartoffeln
oder Getreide. Bei Zuckerrüben oder Getreide sind fast
sämtliche Produkte auf der BLW-Liste aufgeführt.
Es stehen keine Informationen zur Verfügung, welche
Produkte in welchen Dosierungen als Rückstände in
Lebensmitteln oder in der Umwelt gemessen werden
und welche tatsächlich ein Problem darstellen.
Der Satz ist so offen ausformuliert, dass er praktisch auf
alle PSM zutrifft, insbesondere, wenn auch Anforderungswerte mit einbezogen werden.
Es gibt keine Definition von „in der Umwelt“ und „wiederholt“. Was ist damit genau gemeint? Was und wie
wird gemessen?
Der Begriff „Anwendungen“ ist nicht definiert.

Zwischenziel 1 ist nicht wissenschaftlich herleitbar. Es
wird keine Begründung geliefert, wie und auf welcher
Basis man das Reduktionsziel von 30% berechnet hat.
Die Auswirkungen auf einzelne Kulturen können sich
fatal auswirken.
5.1 Reduktion der Anwendungen und Emissionen von PSM

Zwischenziel 2
Die Reduktion der PSM-Emissionen bis
2026 um 25% wird unterstützt.

Bei der Risikoreduktion und Reduktion der Emissionen soll
der Fokus auf die tatsächlich in der Umwelt gemessenen
problematischen Stoffe gelenkt werden.

5.2 Schutz der Konsumenten

Das Leitziel wird unterstützt. Wir erwarten dadurch eine
Versachlichung der Diskussionen rund um den PSM-

Mehrfachrückstände entstehen nicht nur, indem verschiedene PSM in einer bestimmten Kultur eingesetzt werden, son11/33
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Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
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dern auch indem verschiedene Produkte nacheinander konsumeiert werden, die mit einem PSM behandelt wurden. Im
Bereich PSM-Mehrfachrückstände ist es wichtig, dass hier
mehr wissen generiert und die Bevölkerung wie auch der
Handel/die Verarbeiter darüber sachlich aufgeklärt werden.

5.3 Schutz der beruflichen
Anwenderinnen und Anwender
und Nachfolgearbeiterinnen
und Nachfolgearbeiter

Das Risiko von chronischen Erkrankungen ….langfristig
reduzieren („um die Hälfte“ streichen)

Kausalitäten zwischen PSM Anwendung und chronischen
Erkrankungen schwierig zu belegen. Der Ist-Zustand ist nicht
bekannt, also kann im Leitziel nicht eine Reduktion um „die
Hälfte“ festgelegt werden.

Ziel und Zwischenziele sollten mit den EU-Bestimmungen
in diesem Bereich (Anwenderschutz) koordiniert werden.

Das Ziel und die Zwischenziele sind sinnvoll. Sie sollten aber
mit internationalen (EU) Normen und Werten koordiniert werden.

Ebenfalls einen Vergleich mit der Anwendung von Kosmetika sollte gemacht werden.

Da die Bevölkerung auch Kosmetika und ähnliche Produkte
benutzt, die für die Gesundheit nicht unbedenklich sind, sollte
die Gesundheitswirkung solcher Produkte ebenfalls berücksichtigt werden.

5.4 Schutz der nicht beruflichen Anwender/innen
5.5 Schutz der Gewässer

Die vorgeschlagenen Ziele werden unterstützt.
Zwischenziel 1
- Es muss geklärt werden, wie in einem Gewässer gemessen wird, welche Gewässer ausgewählt werden
und welche Daten für die Zielerreichung berücksichtigt
werden.
-

Wo vorhanden sind für die Messung anstelle der numerischen Anforderungen an die Wasserqualität gemäss GSchV die EQS-Werte zu berücksichtigen.

Die Zielerreichung hängt stark davon ab, in welchem Gewässerabschnitt gemessen und wann/wie gemessen wird. Dabei
spielen Faktoren wie die Witterung währen der PSMApplikation, die im Einzugsgebiet angebauten Kulturen und
die Verbindung der Parzellen zu den Gewässern eine entscheidende Rolle.
Es sind folgende Abklärungen nötig:
- Wie werden die Gewässer ausgewählt (gleichmässige
geografische Verteilung oder bewusste Auswahl von intensiven Risiko-Anbaugebieten mit Gewässeranschluss)?
- Wie wird gemessen (Risikobasiert oder zufällig / punktuell oder kontinuierlich)?
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5.5 Schutz der Gewässer

Zwischenziel 2
Auf Prozentangaben soll verzichtet werden

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
- Welche Werte werden berücksichtigt, chronische- oder
Spitzenwerte? (Kurzzeit-Gewässermessungen müssen
mit dem NQS-Akut verglichen werden, LangzeitGewässermessungen mit dem NQS-Chronisch).
- Wie werden die gemessenen Werte kommuniziert?

Zwischenziel 2 ist nicht verständlich. Es bedarf einer Erklärung.

5.5 Schutz der Gewässer

Die Reduktionsziele auf nicht relevanten Metaboliten im
Grundwasser sind zu streichen, ebenso nicht quantifizierbare Restrisiken.

Eine Ausweitung auf nicht relevante Metaboliten führt zu
einer deutlichen Verschärfung, die nicht begründbar ist. Die
Grundwasserqualität in der Schweiz ist sehr gut, was im Aktionsplan selber bestätigt wird (98% Einhaltungsquote). Höhere Anforderungen als sie die GSchV vorgibt sind aus diesem Grund nicht nötig und nicht gerechtfertigt. Im Grundwasser werden heute per Gesetz sehr problematische Stoffe
toleriert (z. B. Benzol, Quecksilber, Blei oder organische
chemische Verbindungen mit unbekannter Toxizität), deren
Grenzwerte gegenüber den relevanten Metaboliten um bis
das 100fache höher liegen.

5.6 Schutz der terrestrischen
Nichtzielorganismen

Ein Anwendungsverbot entlang von Biotopen wird abgelehnt. Es ist die gleiche Strategie wie unter Punkt 6.2.4.2
(Reduktion der PSM-Emissionen in naturnahen Nichtzielflächen) umzusetzen.

Bei der damaligen Ausscheidung der Schutzgebiete nach
NHG wurde bereits eine Pufferzone mit einberechnet aber
nicht speziell ausgeschieden. Es ist sehr unbefriedigend und
unübersichtlich, wenn für verschiedene Zwecke laufend neue
Pufferzonen ausgeschieden werden (Praxis Pufferzone der
Pufferzone).
Gegenüber den Bewirtschaftern senkt diese Vorgehensweise
das Vertrauen und die Akzeptanz in allfällige weitere freiwillige & selbst angelegte Ökoelemente, da die befürchten müssen, dass auch hier zu einem späteren Zeitpunkt eine harte
Linie bezüglich Abstandsauflagen gefahren wird und sie die13/33
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5.7 Schutz der Bodenfruchtbarkeit

Zwischenziel 1
Der Begriff „Bodenfruchtbarkeit“ muss klar definiert werden,
d.h. welche Daten dafür erhoben und gemessen werden.
„Vereinfachung neue Formulierung des Zwischenziel 1“:
Die Durchschnittserträge der Kulturen (= Hauptindikator der
Bodenfruchtbarkeit) nehmen bis 2026 mit Bezug zu den
Referenzjahren nicht ab. (so wäre Referenzgrösse berechenbar)

5.7. Schutz der Bodenfruchtbarkeit

Zwischenziel 2

5.8 Schutz der Kulturen

Leitziel

Welche Produkte sind betroffen? Eine Produkte-Liste sollte
erarbeitet werden.

Im Leitziel ist ausdrücklich zu erwähnen, dass die Inlandproduktion (quantitativ und qualitativ) erhalten bleibt. Die
Ertragssicherheit für den Einzelbetrieb muss gewährleistet
sein.

5.8. Schutz der Kulturen

Zwischenziel 1
Das Wort „insbesondere“ im „Zwischenziel 1“ streichen.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
se Flächen aus der Produktion verlieren.

Es ist nicht klar wie die Bodenfruchtbarkeit erfasst wird. 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 das Zwischenziel 1
nicht in dieser Weise formuliert werden.

Es muss klar definiert werden, welche PSM betroffen sind.
Sind es dieselben wie bei Ziel 5.1 (PSM mit hohem Risikopotenzial)? Was wären die Konsequenzen beim Wegfall dieser
Produkte für die Landwirtschaft? Auch die Frage nach Lückenindikationen muss geklärt sein.

Die Formulierung des Leitziels bietet einen grossen Interpretationsspielraum. Die Hauptaufgabe der Landwirtschaft (Produktion von Nahrungs- und Futtermitteln) kommt zu wenig
klar zum Ausdruck. Wie im Kapitel 2 erwähnt, leidet bei fehlenden Pflanzenschutzstrategien die Produktion und es muss
möglicherweise mehr aus dem Ausland importiert werden.
Deshalb erachten wir die Erhaltung des Produktionsniveaus
(mindestens) als zentral.
Nicht chemische Verfahren gehören zu den Pflanzenschutzstrategien. Jedoch nicht um jedem Preis, da sie nicht selten
mit mehr Energie-Aufwand verbunden sind (z.B. Hacken,
Striegeln, mech. Stoppelbearbeitung). Die Eignung nicht
chemischer Verfahren müssen umfassend abgeklärt und
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Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
dabei unter anderem auch die Energiebilanz berücksichtigt
werden. Es soll keine Methode à priori bevorzugt werden.

6. Massnahmen

Bei der Abschätzung des finanziellen und personellen
Mehrbedarf für die Umsetzung des Aktionsplanes sind neben den Aufwendungen des Bundes auch diejenigen der
Kantone und Landwirte zu berücksichtigen.

Die Landwirte als Anwender und Kantone als Vollzugsbehörde spielen eine zentrale Rolle. Die Umsetzung des Aktionsplans verursacht auch Kosten bei den Kantonen und Landwirten. Diese müssen ebenfalls geschätzt werden.

Die Anzahl der Massnahmen ist deutlich zu reduzieren.
Wirksame und umsetzbare Massnahmen sind zu bevorzugen. Dabei ist die umfassende einzelbetriebliche Beratung
in zuvor definierten und priorisierten Regionen (z. B. Gebiete mit einer ausgeprägter Gewässerbelastung gemäss
GSchV) besonders hervorzuheben.

Der Aktionsplan Pflanzenschutz soll einen deutlichen Nutzen
bringen – der Landwirtschaft und der Umwelt. Dies wird nur
dann erreicht, wenn die Problemzonen tatsächlich erkannt
und gelöst werden. Dazu gehört die einzelbetriebliche Beratung. Also Vorbild kann das Projekt „Boiron“ aus dem Kanton
Waadt dienen.
Es gilt der Grundsatz: Weniger ist mehr

6.1.1. Reduktion der PSMAnwendungen

Satzergänzung:
Der Satz: „Der Grundsatz, wonach chem. Behandlungen
immer als letzte Möglichkeit zu betrachten sei, wenn alle
anderen PS Massnahmen erfolglos oder nicht umsetzbar
sind“ ist zu ergänzen:
.. wenn alle anderen PS Massnahmen erfolglos, nicht umsetzbar oder unverhältnismässig teuer seien (Bsp. mehr als
doppelt so teuer wie andere Massnahmen)

6.1.1.1 Verzicht oder Teilverzicht Herbizide

Die Einführung eines neuen Programms zur Förderung des
Anbaus ohne oder mit reduziertem Herbizideinsatz wird im
Grundsatz unterstützt. Dabei ist jedoch auf die Besonderheiten der Schweiz speziell Rücksicht zu nehmen. Damit
gemeint ist, dass ein neues System Rücksicht auf regionale
Wetter-, Boden- und Topografieverhältnisse nimmt und sich
die verschiedenen Massnahmen flexibel kombinieren, ergänzen oder austauschen lassen (Grundsatz hacken wenn

Die Jahresniederschlagsmenge des Schweizer Mittellandes
zwischen Genfer- und Bodensee beträgt etwas mehr als
1000 mm. Für Deutschland beträgt dieser Wert ca. 650 mm.
Viele alternative PS-Massnahmen im Ackerbau bedingen ein
mehrfaches Befahren der Flächen. Dies hat nicht nur Auswirkungen auf die Wirtschaftlichkeit, sondern kann sich mittelfristig auch negativ auf die Bodenfruchtbarkeit auswirken –
besonders in nassen Jahren wie 2016, 2014, 2013 und 2012
15/33
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trocken - Herbizide wenn Bodenbedingungen nicht ideal).
Eine Orientierung am Biologischen Landbau ist nicht ausreichend, weil diverse Kulturen im Bioanbau kaum oder nur
in sehr bescheidenen Flächeneinheiten angebaut werden
(z.B. Bio-Zuckerrüben).
Die Erkenntnisse des Hackprojektes, welches die HAFL im
Auftrag des Bundes durchführt (Jahre 2015,2016 und
2017), müssen dabei berücksichtigt werden.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
(Bodenmessnetz Nordwestschweiz, Saugspannung & Einsatzgrenze zwischen 1.3. – 30.6. für leichte und mittelschwere Böden & schwere Böden). Schwere, tonige Böden oder
generell feuchte Standorte verstärken diesen Effekt. Die
Schweizer Böden des Mittellandes sind zwar sehr fruchtbar
und ertragreich, lassen sich jedoch aufgrund ihres Ausgangsmaterials für den Bodenbildungsprozess und ihrer
Kleinräumigkeit nicht mit den Top-Ackerbaugebieten in Europa vergleichen (grossflächige Löss-Standorte oder Sandige
Lehme usw.).
Um die Akzeptanz und die Umsetzbarkeit zu fördern wird
erwartet, dass ein neues System flexibel ausgestaltet wird
und eine Kombination oder einen Wechsel der verschiedenen Massnahmen zulässt.

Etablierte Verfahren mit dem Ziel des Bodenschutzes (Verdichtung & Erosion) und Verhinderung von unerwünschten
Nährstoffeinträgen wie Mulch- und Direktsaat sollen weiterhin gefördert werden. Das Programm soll aber so optimiert
werden, dass der Glyphosat-Einsatz ohne Wirkungsverlust
auf dem Feld gesenkt werden kann.

Für Ackerbaubetriebe mit anspruchsvollen Fruchtfolgen
reicht ein einfacher Striegel- oder Hackgeräteinsatz in der
Regel nicht aus, um die FF-Flächen dauerhaft frei von Problem-Unkraut zu halten. Ein schwieriger Witterungsverlauf im
Anfangsstadium der Kultur und/oder ein hoher Tongehalt im
Boden schränken hier den Einsatz mechnischer Alternativen
stark ein. Bandspritzung bei ZR in Kombination mit Hacken
wäre 2016 in ZR auf allen Bodenarten nicht umsetzbar gewesen. Hier braucht es neue Ansätze und vor allem eine
witterungsbedingte Flexibilität bei der Auswahl der Massnahmen.
Mulch- und Direktsaat leisten in Bezug auf Bodenverdichtung
und Erosion wie auch den Nitrateintrag ins Grundwasser
einen enormen Beitrag. Sie sollen nicht aufgrund der kontrovers geführten Glyphosat-Diskussion leichtfertig geopfert
werden. Auf schweren Böden, in Hanglagen oder bei nicht
optimalen Bodenbedingungen kommen die viel diskutierten
neuen Technologien (z. B. Grasnarbenhobel) an ihre Ein16/33

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

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
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satzgrenze oder können überhaupt nicht eingesetzt werden.
Durch eine spezifische Beratung der Betreibe ist es möglich,
den Glyphosat-Einsatz deutlich zu senken. Das Wissen dazu
ist bereits vorhanden (ph-Wert, Zusätze, Wassermenge, Düsentechnik usw.).

Abschnitt 6.1.1.2, blattflächenangepasste Dosierung, Beschreibung der Massnahme

Die Massnahme ist nicht neu, sondern besteht bereits.

Im Obstbau ist die blattflächenangepasste Dosierung Standard und von Agroscope in den einschlägigen Publikationen
(Pflanzenschutzempfehlungen; Broschüre «Pflanzenschutz
im Obstbau – Anpassung der Menge des Pflanzenschutzmittels an das Baumvolumen) der Kern- und Steinobstbäume»
ausführlich beschrieben.

Die Bewilligungen von PSM für Indikationen im Obst-, Rebund Beerenbau sollen mit der Pflicht ergänzt werden, dass
die Brühmenge an die zu schützende Blattfläche angepasst
werden muss.

Dies ist im Obstbau Standard, das ist Pflicht in der IP/Suisse
Garantie und SwissGAP-Produktion (siehe SAIO-Richtlinien
Abschnitt 3.4.3).

Die Förderung resistenter/robuster Sorten wird begrüsst.
Sie soll sich jedoch nicht nur auf Kernobst, Reben und Kartoffeln beschränken.

Resistente & robuste Sorten sollen generell gefördert werden. Dies kann in vielfältiger Form erfolgen, z. B. auch über
den Erhalt & Ausbau einer starken CH-Züchtung.

Um den Umbau in der Praxis zu erreichen, sind verbindliche Zusagen der Marktpartner nötig. Die Forschung ist in
diesem Bereich stark auszubauen. In der gesamten „nachhaltigen“ Wertschöpfungskette soll der Urproduzent von
einem Mehrwert profitieren.

Die Forschung nach robusten Sorten muss verstärkt werden
(kein Abbau sondern Ausbau bei Agroscope). Neue Erfahrungen im Obstbau zeigen, dass robuste Sorten plötzlich
Anfälligkeiten gegen andere Erreger aufweisen können, welche vorher nicht bekannt waren.
Bei der Sortenwahl spielen der Handel und die Grossverteiler
eine zentrale Rolle. Ohne Berücksichtigung des Handels
können, v.a. bei den hier erwähnten Spezialkulturen, keine
neuen Sorten angebaut werden. Aber auch Konsumenten
(und Handel) müssen ihre Verantwortung wahrnehmen.
Ohne verbindliche Zusagen der Marktpartner erfolgt in der

6.1.1.3 Förderung Anbau resistenter/robuster Kernobst,
Reb- und Kartoffelsorten

Um dieses Ziel zu erreichen, muss der Finanzbedarf massiv erhöht werden.

17/33

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

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Praxis kein freiwilliger Umbau der Sortenfrage.
Das Kostet Millionen von Franken

6.1.1.4 Verzicht auf Fungizide
& Insektizide mittels extensiver
Produktion (Extenso)

Das Extenso-Programm im Getreide ist eine Schweizer
Erfolgsgeschichte. Ein Ausbau auf weitere Kulturen – z. B.
ZR - wird begrüsst.

Das Extenso-Programm lässt dem Betriebsleiter die nötige
Flexibilität, sich je nach Krankheitsbefall oder Schädlingsdruck nachträglich abzumelden. Das Risiko ist somit ein
Stück weit kalkulierbar.
Erfahrungen zeigen, dass Betriebsleiter, die sich für den Extenso-Anbau entschieden haben, diesen in der Regel bis
Ende Anbausaison durchziehen.

Für die Prüfung weiterer Kulturen nach Extenso ist eine
enge Begleitung durch die Praxis nötig.
Die Massnahme muss freiwillig sein.
6.1.1.5 Gezielte Auswahl von
PSM im Rahmen der DZ

Die umschriebene Ausweitung der gezielten Auswahl von
PSM führt zu einer weiteren Fokussierung auf noch weniger
Wirkstoffe und erhöht das Risiko für Resistenzen überdurchschnittlich stark. Sie ist daher zu streichen.

Nur noch das Mittel mit den geringsten Auswirkungen auf die
Nützlinge zuzulassen, wenn mehrere Mittel in einer Kultur
bewilligt sind, wird den Resistenzdruck zwangläufig erhöhen.
Gute Wirkstoffe gehen so schnell verloren und Alternativen
werden fehlen. Die ist nicht zielführend, auch nicht für die
Umwelt.

6.1.1.6 Abgaben auf PSM

Jegliche Formen von Abgaben auf PSM werden abgelehnt.

Handel, Verarbeiter und Konsumenten verlangen jederzeit
höchste Qualität und Quantität zu günstigen Konditionen. Die
Einführung einer Lenkungsabgabe auf PSM wird darauf keinen Einfluss haben. Sie führt jedoch einseitig bei den Produzenten zu höheren Kosten, weil diese in den meisten Fällen
gezwungen sind, PSM einzusetzen. Andernfalls riskieren sie
den Verlust oder Teilverlust der Ernte. Im Bereich des Vertragsanbaus oder der Spezialkulturen besteht zudem das
Risiko, den Absatzkanal an einen Konkurrenten oder ans
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Ausland zu verlieren.
Lenkungsabgaben mit effektiv lenkender Wirkung sind in der
Umsetzung hoch komplex und aufwändig in der Kontrolle. In
den umliegenden Europäischen Ländern wurde damit keine
oder nur eine eingeschränkte lenkende Wirkung erzielt. Die
Lenkungsabgebe verkommt zu einer PSM-Steuer.
Die einmaligen Kosten von Fr. 200'000.- für die Prüfung dieser Massnahme können anderweitig besser eingesetzt werden. Z.B. Feuerbrand-Forschung

Es ist zu prüfen, ob Händler, die Produkte importieren, welche nicht die Schweizer Standards erfüllen, dies auf den
Produkten sichtbar deklarieren müssen.

In der Schweiz besteht bereits heute ein hoher Qualitätsstandard bei PSM. Dies ist bei Importen nicht immer der Fall.

6.1.2.2 Regionale Projekte zur
Reduktion der Anwendungen
und Emissionen

Das Ziel, die Anzahl der Ressourcenprojekte (77a und b
nach LwG und 61a nach GSchG) zu erhöhen, wird begrüsst, wenn daraus nicht automatisch neue Vorschriften
und Auflagen entstehen.

Auf die Praxis ausgerichtete Ressourcenprojekte haben eine
positive Signalwirkung. Die Projekte sind jedoch stark administrativ zu vereinfachen und zu vereinheitlichen. Die Gelder
sollen den Landwirten zugutekommen und nicht unzähligen
Planungsbüros.

6.1.2.3 Förderung emissionsarmer Spritzgeräte

Die Verlängerung und den Ausbau der Förderung emissionsarmer Spitztechnik wird sehr begrüsst.

6.1.2.4 Einschränkung der
Verwendung von „guns“ und
Kanonen

Es ist zu prüfen, wie Reben in Steillagen und Hochstammobstbäume weiterhin geschützt werden können.

Im Hochstamm-Obstbau ist nur mit solchen Geräten ein effektiver Pflanzenschutz möglich, daher ist es wichtig, dass
diese Möglichkeit beibehalten wird (vgl. Förderung des
Hochstamm-Anbaus über die DZV).

6.1.3.1 Schliessen von Lückenindikationen

Diese Massnahme hat höchste Priorität! Leider geht die
Massnahme viel zu wenig weit.
Diesem Punkt kommt mit dem Aktionsplan PSM eine zentrale sehr hohe Bedeutung zu. Nebst der Koordination mit

Um diese Massnahme in genügendem Umfang umsetzen zu
können sind mehr finanzielle und personelle Ressourcen
nötig. Um Lösungen zu finden ist Forschung nötig. Die
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ausländischen Gremien ist deshalb die Forschung nach
Alternativen Methoden auszubauen. Es ist ein Vielfaches
von CHF 200'000.- pro Jahr nötig, um die Massnahme zielgerichtet umzusetzen.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Schweiz kann sich nicht allein auf das Ausland abstützen.

Bei Agroscope und BLW sind Personalressourcen nötig.
Weitere Anträge:
a) Als Lückenindikationen muss auch gelten, wenn ein
gutes Resistenzmanagement nicht mehr gewährleistet werden kann (z.B: nur noch ein zugelassener
Wirkstoff)

a) Wenn nur noch ein Wirkstoff zur Verfügung steht, ist dies
faktisch eine Lücke, da dessen Anwendung zur Bildung von
Resistenzen führen kann.

b) Es muss eine Liste über die Indikationslücken und
drohenden Indikationslücken geführt werden.

b) Nur mit der Auflistung der Lücken erhält man einen Überblick über den effektiven Handlungsbedarf.

c) Wo Indikationslücken bestehen und keine neue Mittel in Aussicht sind, müssen für die Agroscope genügend finanzielle und personelle Ressourcen zur
Verfügung stehen, um alternative Schutz-Strategien
zu erarbeiten und in der Praxis zu testen.

c) Nur wenn den Forschungsinstituten genügend personelle
und finanzielle Ressourcen zur Verfügung stehen, können
effizient Strategien zum Schutz der Kulturen ausgearbeitet
werden, wenn Indikationslücken bestehen oder drohen.

d) Das Umsetzungsziel darf sich nicht auf die internationale Zusammenarbeit beschränken. Die Schweiz
muss selbst auch an neuen Lösungen mitarbeiten
und den aktiven Austausch mit dem Ausland pflegen.

d) Wir begrüssen Bemühungen die internationale Zusammenarbeit zu suchen, die Schweiz darf sich dabei jedoch
nicht allein auf das Ausland verlassen. Wie gehen wir mit
Indikationslücken um, die nur die Schweiz kennt aufgrund
einer strengeren Bewilligungspraxis oder aufgrund kulturell
bedingt anderer Kulturwahl?

e) Bewilligungsanträge von PSM, welche zur Schliessung von Indikationslücken beitragen, sollen prioritär behandelt werden.

e) Beispiele von biologischen Mitteln haben gezeigt, dass die
Schweizer Behörden strenger sind als in den Nachbarländern, wenn es darum geht auch alternative, nicht chemische
Bekämpfungsmethoden zu bewilligen. Unterlagen, die Beispielsweise in Frankreich für eine Zulassung genügen, genü-

f)

Der Ressourcenbedarf des Bundes muss erweitert
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werden mit Personal bei der Agroscope für das
Führen der Liste und die Erarbeitung alternativer
Strategien um die Kulturen zu schützen.
g) Allenfalls muss der Ressourcenbedarf zusätzlich
mit Personal bei den Bewilligungsbehörden erweitert werden, um eine schnellere Prüfung der Bewilligungsanträge zu ermöglichen.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
gen in der Schweiz nicht. Dies verschärft die Situation für die
Schweizer Spezialkulturen zusätzlich. Eine rasche Bearbeitung der Anträge und faire Aussichten auf eine Bewilligung,
würde die Firmen auch motivieren selber aktiv zu werden.
Als Vorbild zu nennen ist der „Aktionsplan Pflanzenschutz im
Obst- und Gemüsebau“ des Julius Kühn-Instituts
https://www.nap-pflanzenschutz.de/ueber-denaktionsplan/aktionsplan-obst-und-gemuese/

6.1.3.2 Resistenzmanagement

Neuer Punkt
Neue Massnahme:

Das Resistenzmanagement gehört zu den Prinzipien der
integrierten Produktion. Im Entwurf des Aktionsplanes wird
dieser Thematik keinerlei Beachtung geschenkt.

Massnahmen zum Schutz der Kulturen müssen die Gefahr
von Resistenzbildung in der Schadpopulation in Betracht
ziehen.

Fr. 200'000.- jährlich für 2 Stellen

Umsetzungsziel: Die Forschung und Beratung erarbeitet
ganzheitliche und in der Praxis geprüfte Ansätze zum mittel- bis langfristigen Schutz der in der Schweiz angebauten
Kulturen.
Ressourcenbedarf Bund: Personal Agroscope
Federführung: BLW und Agroscope
6.1.3.3 Verfügbarkeit von PSM
(aller Art) für Kleinkulturen
verbessern.

Neuer Punkt
Ziel: Die Verfügbarkeit von PSM, insbesondere für Anwendungen von geringfügigem Umfang sowie für geeignete
Resistenzstrategien bis 2025 verbessern.

Besonders bei wirtschaftlich kleinen, jedoch für den Markt
wichtige Kulturen ist das Interesse der PSM-Firmen (herkömmlich und Bio) klein, Bewilligungsanträge einzureichen,
da die Kosten für die Zulassung rasch einmal den erwarteten
Ertrag übersteigen.
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Im Ausland bewilligte PSM müssen nach Erhalt des Dossiers rascher auch in der Schweiz zugelassen werden.
Für kleine Kulturen und für geeignete Resistenzstrategien
soll die Möglichkeit bestehen, für gewisse Produkte eine
jährlich befristete Sonderbewilligung zu erhalten.

6.2.1.1 Reduktion der punktuellen Einträge in Oberflächengewässer

Ein grosser Teil der Oberflächengewässerverschmutzungen entstammen aus Punkteinträgen. Die Risikobetrachtung und das PSM Reduktionspotential ist hier der absolut
wichtigste Punkt.

Mit der Reduktion punktueller Einträge kann im Sinne des
Gewässerschutzes am meisten erreicht werden.

Die Massnahmen sind sinnvoll. Massnahme a) und c) müssen aufeinander abgestimmt werden. Bei einer weiteren
Spezialisierung der Betriebe (Viehlose ohne Güllengrube)
ist dem Füll- und Waschplatz nebst den Punkten a), b), und
c) zusätzlichen Beachtung zu schenken.

Die Massnahmen müssen praxistauglich sein und sind wie
folgt zu priorisieren:
1. Reduktion Punkteinträge (6.2.1.1)
2. Förderung der guten fachlichen Praxis zum Schutz der
Gewässer auf Betriebsebene (6.2.1.4)
3. Reduktion Abschwemmung (6.2.1.2)
4. Reduktion via Infrastrukturanlagen (6.2.1.3)

Finanzielle Unterstützung von Reinigungs- & Waschplätzen
auf den Höfen  Kostet Millionen
6.2.1.2 Reduktion der Abschwemmung von PSM in
Oberflächengewässer

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Eine jährlich befristete Sonderbewilligung kann den Schädlingsdruck mindern. Durch die jährliche Befristung kann ein
Mittel auch rasch durch eine Alternative ersetzt werden, sobald diese verfügbar ist.

Die neuen Massnahmen müssen praxistauglich sein und
dürfen nicht zu neuen Problemen, wie vermehrter Erosion,
führen. Die Umsetzung bereits 2017 ist zu ambitioniert und
darum zu verschieben, bis umsetzbare Massnahmen in
Zusammenarbeit mit den Branchen gefunden sind.

Antrag:
Es ist zu prüfen, wie sich künftige Bachöffnungen auf den
unerwünschten Eintrag von PSM auswirken.

Fehlerhafte Infrastrukturanlagen (z. B. Strassenentwässerungsanlagen, die ins Landwirtschaftsland entwässern) müssen konsequenterweise ebenfalls angepasst werde, wenn sie
zum oberflächlichen Wasserabfluss von Landwirtschaftsflächen in Gewässer beitragen (siehe auch Vollzughilfe Bodenschutz Bafu). Die Kosten dazu sind von der öffentlichen Hand
zu tragen.
Neue offene Gewässerabschnitte stellen besonders in intensiven Ackerbaugebieten neue potentielle Eintragspfade für
PSM dar. Es wäre kontraproduktiv, auf der einen Seite Gewässer zu auszudolen und auf der anderen Seite das Risiko
für einen unerwünschten Eintrag von PSM (z. B. über Abdrift
oder Run-off) zu erhöhen. Dies würde dem Grundsatz der
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Kapitel (Anhang)
Chapitre (annexe)
Capitolo (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

6.2.1.2 Reduktion der Abschwemmung von PSM in
Oberflächengewässer

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

a) Strengere Anwendungsvorschriften

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Risikoreduktion zuwiderlaufen.
Die Massnahme „reduzierte Bodenbearbeitung“ kann sinnvoll
sein. Es jedoch bekannt, dass reduzierte Bodenbearbeitung
auch Schaderreger fördern können. Bei dieser Massnahme
ist deshalb eine Abwägung der Nutzen und Risiken erforderlich, um keine zusätzlichen Pflanzenschutzprobleme zu verursachen.

Keine breiteren Pufferstreifen als 6 m

Breitere Pufferstreifen können zum Verlust wertvoller Fruchtfolgefläche führen. Erosionsprobleme mit Massnahmen innerhalb der Bewirtschaftungsfläche lösen.

6.2.1.3 Entwicklung von Strategien zur Reduktion der PSM
Einträge in Oberflächengewässer über Drainagen, die
Entwässerung von Strassen
und Wegen sowie über
Schächte auf Parzellen

Der Ansatz wird unter folgenden Voraussetzung unterstützt:

Die Forschung soll für diesen Bereich gezielt ausgebaut werden um das fehlende Wissen, wie sich die einzelnen Stoffe
im Boden verhalten, zu erarbeiten. Anschliessend sind für die
identifizierten Problemstoffe gezielt Lösungen zu erarbeiten.

6.2.1.4 Förderung der guten
fachlichen Praxis zum Schutz
der Gewässer auf Betriebsebene

Die kostenlose einzelbetriebliche Beratung ist in Ordnung.

 Einzelstoffliche Beurteilung gemäss Mobilität im Boden
und den anschliessenden Eintrag via Drainage.
 Keine Pauschalbehandlung der verschiedenen Wirkstoffe.
 Es ist zu klären, wie sich Schadstofffrachten von Strassenentwässerungen ins Landwirtschaftsland auf Gewässer, Grundwasser und Bodenleben auswirken.
 Anschliessend definierte Massnahmen müssen verhältnismässig sein und gemeinsam mit den Betroffenen
ausgearbeitet werden.

Viele Strassen (Quartierwege, Ortsverbindungsstrassen,
Industriestrassen usw.) verfügen über keine eigene Entwässerung und werden über die Schulter ins Landwirtschaftsland
entwässert.

Die „Beratung“ soll auf freiwilliger Basis und nicht in Form
einer Kontrolle erfolgen. Sie ist durch die kantonalen Pflanzenschutzdienste zu gewährleisten. 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 einzelnen Parzellen eine der
wichtigsten Voraussetzung für die Erarbeitung von geeigneten Massnahmen gegen Abschwemmungen oder PSMEinträge in die Oberflächengewässer ist. Solche Audits oder
Analysen sind jedoch aufwendig (zeitlich und finanziell). Die
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Kapitel (Anhang)
Chapitre (annexe)
Capitolo (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

6.2.2.1 Informationen zum
Anwenderschutz verbessern

6.2.2.4 Liste von PSM für
Hobbyanwendung

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Einführung dieser Massnahme muss deshalb sorgfältig geprüft werden. Der Aufwand für die Landwirte und die Kantone
(Beratung, Vollzug) ist nicht zu unterschätzen.
Verbesserung der Kennzeichnung auf den Packungen ist
wichtig. Oft nicht mehr übersichtlich, extrem klein geschrieben, etc.).
Diese Massnahme ist sehr zu begrüssen und kann mit
6.2.2.5 kombiniert werden.

6.2.2.5 Prüfung strengerer
Kriterien für die Zulassung von
PSM für nichtberufliche Anwenderinnen und Anwender

Eine strenge Handhabung zum Einsatz von PSM im Hobbybereich wird begrüsst.

6.2.3.1 Risikobeurteilung für
PSM-Mehrfachrückstände in
Lebensmitteln

Der VTL begrüsst die Risikoabschätzung von Mehrfachrückständen unter den folgenden Bedingungen:

Im Gegensatz zur Profi-Anwendung, gibt es keinerlei Ausbildung oder Kontrollen zur korrekten Anwendung von PSM
durch Privatpersonen.

Antrag Umsetzungsziel umformulieren:
Bis Ende 2017 soll geprüft werden, WIE und nach welchen
Kriterien …

-

Eine gesamtheitliche Beurteilung aller Stoffe, mit denen der Konsument in Kontakt kommt, muss angeschaut werden (Kleidung, Energydrinks, Zigaretten,
Powerfood etc.)

-

Wechselwirkungen mit Arzneimittel und Hormone sind
zu berücksichtigen.

-

Die Berichterstattung über Befunde aus Lebensmitteln
(insbesondere wenig verarbeitete Lebensmittel) muss
sachlich und verhältnismässig sein (wo steht das Gemüse im Vergleich zu anderen Einflüssen in unserem
Alltag?).

Über das Thema Mehrfachrückstände wird sehr emotional
berichtet und diskutiert. Umso sachlicher muss die Berichterstattung über die Befunde erfolgen. Die Verwendung privater
und kantonaler Daten bietet keinen umfassenden Einblick, da
diese Daten risikobasiert erhoben werden.
Da die Datenerhebung unterschiedlicher Organisationen sich
unterscheiden kann und auch von der Erhebung der kantonalen Daten unterscheiden kann, ist fraglich wie diese Daten
am Ende zusammengeführt werden können. Hinzu kommt
die Frage nach dem Datenschutz.
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Kapitel (Anhang)
Chapitre (annexe)
Capitolo (allegato)
6.2.4.1 Anwendungsverbot
entlang von Biotopen

Antrag
Proposition
Richiesta
Das Anwendungsverbot entlang von Biotopen nationaler,
kantonaler und lokaler Bedeutung wird abgelehnt. Es ist die
gleiche Regelung wie unter 6.2.4.2 anzuwenden

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Bei der damaligen Ausscheidung der Schutzgebiete nach
NHG wurde bereits eine Pufferzone mit einberechnet aber
nicht speziell ausgeschieden. Es ist sehr unbefriedigend und
zudem unübersichtlich, wenn für verschiedene Zwecke laufend neue Pufferzonen ausgeschieden werden (Praxis Pufferzone der Pufferzone).
Die Vernetzung ökologisch wertvoller Elemente ist von grosser Bedeutung. Die von den Behörden angewandte Strategie
der schleichenden und stetigen Verschärfung von Auflagen
und Vorschriften gegenüber Biodiversitätsflächen wird von
den Bewirtschaftern sehr wohl registriert. Sie untergräbt das
Vertrauen und die Akzeptanz in allfällige weitere freiwillige &
selbst angelegte Ökoelemente, da befürchtet werden muss,
dass auch hier zu einem späteren Zeitpunkt noch schärfere
Auflagen durchgesetzt werden und die Flächen ganz aus der
Produktion verloren gehen.

6.2.4.2 Reduktion der PSMEmissionen in naturnahe
Nichtzielflächen

Die Massnahme wird im Grundsatz unterstützt.

BFF können ihr Potential erst dann richtig entfalten, wenn
ihre Längs- und Quervernetzung funktioniert. Mit schärferen
Vorschriften bei der Bewirtschaftung der angrenzenden Flächen werden die Akzeptanz, des Vertrauen und die Entwicklung der BFF insbesondere in Ackerbaugebieten (u. a. Streifenelemente wie Säum, Buntbrachen oder Wiesenblumenstreifen) zusätzlich behindert. Diese Massnahme wird sich
kontraproduktiv auf die Entwicklung der BFF im Ackerbaugebiet auswirken.

6.3.1.1 Weiterbildungspflicht
für die berufliche Anwendung
von PSM

Der VTL unterstützt eine gezielte Weiterbildung. Das Weiterbildungsangebot muss attraktiv sein und an die Bedürfnisse der Anwender angepasst (praxisorientiert!).

Einer Ausdehnung auf die BFF lehnen wir ab.

Der VTL lehnt eine „Fachbewilligungskarte“ für den Erwerb
von PSM ab.

Eine gute obligatorische Grundausbildung und ein attraktives
Weiterbildungsangebot gewährleisten ein hohes und aktuelles Know-how bei der Produktion.
 Weiterbildungskurse sollen ähnlich wie AgriTOPKurse organisiert werden. Alle 5 Jahre genügt. Ist mit
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Kapitel (Anhang)
Chapitre (annexe)
Capitolo (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta
Wird eine solche Karte eingeführt, müsste konsequenterweise der Verkauf von PSM im Hobbybereich gänzlich verboten werden.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
ÖLN Kontrolle zu kontrollieren
Die „Fachbewilligungskarte“ verursacht unnötige Kosten und
administrativen Aufwand.
Es ist ein Widerspruch, wenn der ausgebildete Landwirt eine
Fachbewilligung braucht, im Hobbyanbau jedoch keine Einschränkungen in diesem Bereich vorgesehen sind.
Die kantonalen Fachstellen führen bereits heute Weiterbildungskurse durch, haben das entsprechende Know-how und
wissen, wo Informationsbedarf bei den Produzenten besteht.

6.3.1.2 Ausbau der öffentlichen Beratung

Wird unterstützt.

6.3.1.3 Verstärkung der
Kenntnisse über den Umgang
mit PSM in der beruflichen
Grundbildung

Die Massnahme wird begrüsst.

6.3.2.1 Entwicklung von Alternativen zum chemischen
Pflanzenschutz

Der VTL begrüsst diese Massnahme mit Nachdruck.
Alternativen müssen ähnlich wirksam und wirtschaftlich sein
wie die chemischen Methoden.
Die Forschung muss praxisorientiert und auf die Schweizer
Bedürfnisse angepasst sein.
Neu entwickelte Alternativen sind durch den Bund solange
mitzutragen (finanziell zu unterstützen), bis diese auch den
Praxiseingang gefunden haben (Herstellung, Markteinfüh-

Der Ausbau der öffentlichen, neutralen Beratung ist sehr
wünschenswert. Fraglich ist, ob die Kantone die Mittel hierfür
bereitstellen können. Eine effiziente Unterstützung von Bundesseite ist daher nötig.

Der Austausch zwischen der biologischen und konventionellen Forschung muss verbessert werden.
Mit dem zunehmenden Wegfall von Wirkstoffen muss die
Entwicklung von Alternativen Pflanzenschutzstrategien
höchste Priorität haben!
Ist die Alternative viel teurer oder viel weniger gut wirksam
als die herkömmliche Schutzmöglichkeit, wird sie nicht umgesetzt werden.
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Kapitel (Anhang)
Chapitre (annexe)
Capitolo (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta
rung).
CHF 1 Mio./ Jahr während 10 Jahren massiv erhöhen.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Mit diesen Mitteln sollen bei zahlreichen verschiedenen Kulturgruppen nicht-chemische praxistaugliche Methoden entwickelt werden.

6.3.2.2 Weiterentwicklung des
Integrierten Pflanzenschutzes

Bei der Weiterentwicklung des Integrierten Pflanzenschutzes spielen ebenfalls die Kantone eine zentrale Rolle, und
nicht nur die aufgelisteten Institutionen, deshalb auch Kantone bei der Federführung aufführen.

Mit ihrer Nähe zur Praxis kennen die Kantone die Bedürfnisse der Praxis am besten. Deshalb ist der Einbezug der kantonalen Pflanzenschutz- und Beratungsdienste für die Weiterentwicklung des Integrierten Pflanzenschutzes unentbehrlich. Es ist zu dem nicht nachvollziehbar, dass Agridea im
Bereich Beratung die Federführung innehaben sollte. Agridea
ist v.a. im Bereich der Bereitstellung der Information federführend. Im Bereich Beratung sind die Kantone die zentralen
Partner.

6.3.2.3 Entwicklung neuer
Technologien und Massnahmen zur Reduktion der Emissionen

Der Fokus soll nicht auf der Entwicklung, sondern der Prüfung der Wirksamkeit dieser Technologien liegen. Agroscope soll dazu neutrale Prüfungen und Tests durchführen,
dass die zum Teil marketing getriebenen Technologien
neutral und unter Schweizer Bedingungen getestet werden.

Wichtig ist eine neutrale Prüfung zur Wirksamkeit von neuen
Technologien.

Prüfstand für SmartFarming und Spritzentechnologie in
Tänikon aufbauen!!
6.3.2.4 Bessere Vorhersage
des Krankheits- und Schädlingsbefalls

Die Kantone müssen auch aufgeführt werden, da sie eine
zentrale Rolle bei der Entwicklung und der Validierung von
Prognose-Modellen spielen.

Diese Massnahme ist zu begrüssen. Bei der Umsetzung
spielen jedoch ebenfalls die Kantone eine wichtige Rolle.
Sehr oft können Prognose-Modelle nur mit der Unterstützung
der kantonalen Dienste entwickelt und validiert werden. Dies
hat auch für die Kantone finanzielle und personelle Konsequenzen.
Agroscope (Wädenswil) baut in diesem Bereich personelle
Ressourcen ab und konzentriert sich auf die Erstellung von
medialen Hilfsmitteln.

6.3.2.5 Weiterentwicklung der
Risikobeurteilung für terrestri-

Die Weiterentwicklung der Risikobeurteilung für terrestrische Nichtzielorganismen wird unter gewissen Bedingun-

Schleichende und stetige Verschärfungen von Auflagen und
Vorschriften gegenüber Biodiversitätsflächen untergraben
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Kapitel (Anhang)
Chapitre (annexe)
Capitolo (allegato)
sche Nichtzielorganismen

Antrag
Proposition
Richiesta
gen unterstützt:

Es sind Praxismodelle zu wählen, die sich nicht auf das
„schlimmste mögliche theoretische Szenario aus dem Labor“ abstützen.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
das Vertrauen und die Akzeptanz in allfällige weitere freiwillige & selbst angelegte Ökoelemente, da befürchtet werden
muss, dass auch hier zu einem späteren Zeitpunkt noch
schärfere Auflagen durchgesetzt werden und die Flächen
ganz aus der Produktion verloren gehen.

Die in der Schweiz gegebene Kleinräumigkeit und die damit
zwangsläufig verbundene „off-crop“ Exposition ist gebührend zu berücksichtigen.
Die Beurteilung darf nicht strenger als jene der EU sein.
6.3.2.6 Indikatoren für das
Monitoring des Risikopotentials von PSM für Organismen

Die Indikatoren müssen das Risikopotential realistisch abbilden. Ebenfalls müssen weitere Einflüsse mitberücksichtigt werden wie Biozide, Arzneimittel, Körperpflegeprodukte
und hormonaktive Substanzen.

Es ist wichtig das Risikopotential für nichtziel-Organismen zu
kennen. Jedoch sind gerade aquatische Organismen nicht
nur PSM ausgesetzt, sondern vielen weiteren Mitteln.
Von den priorisierten abwasserrelevanten Mikroverunreinigungen sind gemäss Ökotoxzentrum 43% Pharmazeutika.
Biozide und Pflanzenschutzmittel machen 27% aus.

6.3.2.7 Weiterentwicklung der
Risikobeurteilung für Anwenderinnen und Anwender

Wir sehen in diesem Bereich zurzeit keinen grossen Handlungsbedarf.

Der Anwenderschutz wird als auf einem hohen Niveau empfunden.
Mit SwissGAP werden regelmässige betriebsinterne Schulungen sichergestellt.

6.3.2.8 Weiterentwicklung der
Risikobeurteilung für Konsumentinnen und Konsumenten

Guter Ansatz im Sinne einer allgemeinen Risikoberuteilung.
Unter Beistoffen sollten auch Risiken der Verpackung berücksichtigt werden.

Zunehmender Verpackungswahn mit verschweisstem Plastik
oder plastifiziertem Karton. Bei Getränken ist bereits heute
bekannt, dass gewisse Verpackungen einen Einfluss auf den
Geschmack des Produktes haben können.

6.3.3.1 Monitoring von Rückständen in Lebensmitteln und
zentrale Auswertung aller

Das aktuelle Rückstandsmonitoring von Kantonen, privaten
Organisationen und Handelsbetrieben ist völlig ausreichend
und erfüllt den Zweck. Ein Monitoring durch den Bund ist
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Kapitel (Anhang)
Chapitre (annexe)
Capitolo (allegato)
zugänglichen Rückstandsdaten
6.3.3.4 Monitoring von PSMRückständen im Grundwasser
(NAQUA)

Antrag
Proposition
Richiesta
überflüssig.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

Massnahme streichen.

In Kapitel 4.2.2.1 wurde das gesundheitlich Risiko für den
Menschen aufgrund des Konsums von Trinkwasser als sehr
gering eingestuft. Das Trinkwasser stammt zu 80% aus
Grundwasserquellen.
Es gibt andere Bereiche mit dringenderem Handlungsbedarf.

6.3.3.5 Monitoring der Wasserqualität in den Fliessgewässern (NAWA)

1. Wir verweisen auf Punkt 5.5. Es muss zuerst geklärt
werden, wie in einem Gewässer gemessen wird.
2. Wir fordern, dass in Projekten eine Korrelationsanalyse
zwischen Pflanzenschutzmittelkonzentrationen und Biodiversität in Fliessgewässern durchgeführt wird. Zudem
braucht es ein ausgedehntes Monitoring in kleinen Bächen,
um zu prüfen, ob man tatsächlich von so hohen Konzentrationen ausgehen kann. Zudem muss geprüft werden, inwieweit die Biodiversität in Gewässern von der Ökomorphologie abhängt und wie gross der tatsächliche Einfluss der
Pflanzenschutzmittel ist.

6.3.3.6 Entwicklung eines Monitorings von PSM-

Zuerst muss der Begriff „Bodenfruchtbarkeit“ definiert werden. Dieser hat sich nach agronomischen Parametern zu
richten.

Es ist richtig, dass die Datengrundlage betreffend Spuren von
Pflanzenschutzmitteln in Gewässern und ihren Auswirkungen
noch lückenhaft und die weitere Erhebung von Daten wichtig
ist. Bisher bezog man sich in der Diskussion zur Erarbeitung
des Aktionsplanes oft auf das NAWA SPEZ Programm, in
welchem aber vorwiegend Gewässer untersucht wurden,
deren hohe Belastung schon bekannt war. Weitere Studien
wurden dann beigezogen, um zu zeigen, dass kleine Fliessgewässer stärker belastet seien. Unter anderem wurde durch
die EAWAG gezeigt, dass kleine Gewässer mit landwirtschaftlichem Einzugsgebiet eine geringere Biodiversität aufweisen als Fliessgewässer mit anderem Einzugsgebiet, was
natürlich die Folge von Pflanzenschutzmitteln sei. Dabei wird
aber ausser Acht gelassen, dass die Ökomorphologie der
Gewässer einen erheblichen Beitrag zu einer hohen Biodiversität leistet. In produktivem Kulturland sind Bäche oft
kanalisiert. In vielen Kantonen wird in Bächen die Biodiversität bonitiert und unabhängig davon Gewässerproben auf
Spuren von Pflanzenschutzmitteln analysiert. Diese Daten
sollen nach Möglichkeiten für entsprechende Analysen (Korrelation PSM-Biodiversität-Ökomorphologie) genutzt werden.
Im Bereich der Bodenfruchtbarkeit gibt es keine eigentliche
Definition, was einen fruchtbareren Boden genau ausmacht.
Ist es die Vielzahl an Mykorrhiza, die organische Substanz,
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Kapitel (Anhang)
Chapitre (annexe)
Capitolo (allegato)
Rückständen im Boden

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
die Mächtigkeit, das Wasserspeichervermögen oder die Bodenart?

Es braucht Abklärungen, welcher Zusammenhang zwischen einer allfälligen Abnahme der Bodenfruchtbarkeit und
einem PSM-Einsatz besteht.

Wenn Boden nicht mehr vorhanden ist, gibt es gar keine
Bodenfruchtbarkeit mehr.

Der quantitative Bodenschutz ist mit einzubeziehen.

Das Kriterium für Persistenz ist unklar. Persistent heisst nicht
unbedingt schädlich (z.B. Steinmehl ist auch persistent).

6.3.3.7 Erhebung der PSM
Anwendungen in der Landwirtschaft

Massnahme streichen. Verzichten auf Datenerhebung.

Im Kanton Thurgau wurde bereits ein Ressourcenprojekt
eingereicht, in welchem die Aufzeichnungen umfassend analysiert und in Zusammenhang mit den PSM Rückständen in
Oberflächengewässer gebracht werden.

6.3.4.2 Gemeinsame Kommunikationsstrategie Bund und
Kantone zu Risiken aus PSM
Rückständen in Lebensmitteln
6.3.4.6 Informationen für die
Öffentlichkeit

Eine gemeinsame sachliche und aktive Kommunikation von
Bund- und Kantonen in Sachen PSM-Rückständen wird
sehr begrüsst.

Bitte sachlich. Siehe BAFU Broschüre «Umwelt» vom August
2016.

Die sachliche Information der Öffentlichkeit rund um Themen zum Pflanzenschutz wird sehr begrüsst. Die Information soll sich nicht nur auf das CH-Zulassungsverfahren von
PSM beschränken, sondern alle PSM-Themen beinhalten.

Die unabhängige und sachliche Information der Öffentlichkeit
zu allen Themen des Pflanzenschutzes ist eine wichtige und
dauerhafte Aufgabe der Behörden. Es soll auch darüber informiert werden, was die Landwirtschaft bereits heute alles
unternimmt, um die Risiken von PSM zu reduzieren.

Auch der Nutzen von PSM soll thematisiert werden.
Die Öffentlichkeit darf aber nicht einseitig informiert werden,
d.h. nicht nur die Risiken sollen ein Thema sein, sondern
auch der Nutzen von PSM soll kommuniziert werden. Der
Pflanzenschutz ist eine komplexe Angelegenheit. Der Einsatz
von PSM ist nicht nur mit Risiken verbunden und hat auch
Nutzen für die Gesellschaft. Dies soll nicht in den Hintergrund
geraten.
Das Thema PSM wird sehr emotional geführt, sei es im Zusammenhang mit Lebensmittelsicherheit oder Ökotoxikolo30/33

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

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
gie. Die Medienberichterstattung ist teilweise irreführend oder
sogar falsch. Nur der Bund kann als neutrale Stelle eine
Richtigstellung machen.

6.3.4.7 Informationen für die
Anwenderinnen und Anwender

Neuer Punkt

In den Spezialkulturen und insbesondere im Gemüsebau ist
es nicht einfach den Überblick über die einzelnen Zulassungen in den Kulturen zu behalten.

Eine anwenderfreundliche, an die Bedürfnisse der Praxis
angepasste PSM-Datenbank wird vom Bund zur Verfügung
gestellt (Bsp. Dataphyto, http://dataphyto.acw-online.ch/ ).
Für die Erarbeitung wird eng mit den Branchen zusammengearbeitet, um eine bedürfnisgerechte Datenbank zu erstellen. Die Finanzierung erfolgt durch den Bund.
Verantwortung: Die Federführung liegt bei BLW und Agroscope.

Das Pflanzenschutzmittelverzeichnis des BLW ist ungenügend, um eine PSM-Strategie zu planen und rasche Informationen zu in einer Kultur bewilligten Mittel zu erhalten (inkl.
Anwendungsbestimmungen, Wartefristen, im Bio zugelassen
etc.)
Für den Gemüsebau hat die Agroscope während den letzten
10 Jahren die Datenbank Dataphyto betrieben. Diese wird
von der Gemüsebaupraxis und der kantonalen Beratung rege
genutzt und ist ein wichtiges Hilfsmittel für die Betriebe. Die
Informatik ist jedoch in die Jahre gekommen und die Agroscope habe künftig keinen Auftrag mehr, ein solches Beratungstool zur Verfügung zu stellen.
Ein solches Tool würde den Produzenten aller Kulturgruppen
enorm helfen den Überblick der bewilligten Mittel (inkl. Aufbrauchfristen etc.) zu behalten und würde Anwendungsfehler
minimieren.

7. Indikatoren

Die Landwirtschaft soll in die Auswahl der Indikatoren mit
einbezogen werden.

Die Entwicklung verschiedener Indikatoren zur Messung des
Erreichungsgrades der Ziele des Aktionsplans ist eine grosse
Herausforderung. Es muss sichergestellt sein, dass dies auf
wissenschaftlicher Basis mit Bezug zur landwirtschaftlichen
Praxis erfolgt.
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7.2 Konsumentinnen & Konsumenten
7.5. Oberflächengewässer

Antrag
Proposition
Richiesta
In den folgenden Punkten wünschen wir noch weitere Informationen:
-

Welche Repräsentativität haben Verkaufszahlen? In
welcher Art sollen diese veröffentlicht werden? Was
sagt diese Zahl aus?

-

Verkäufe als Hobbyprodukte, im ausserlandwirtschaftlichen Bereich oder als Biozide müssen separat ausgewiesen werden.

-

Welche Bedeutung und welche Auswirkungen haben
IFT und NODU? Was sagen diese Indikatoren aus?

-

Einführung einer neuen Messgrösse, welche die Produktivität des Schweizer Agrarsystems mit berücksichtigt, z. B. Menge PSM je Tonne produzierter Ware
(Vorschlag SBV).

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Jegliche Indikatoren, wie Verkaufszahlen oder auch andere
sagen für sich alleine wenig aus, da es die Qualität und den
Nutzen der Mittel nicht berücksichtigt. Reine Verkaufszahlen
werden von der Öffentlichkeit einfach als „VIEL“ wahrgenommen.
Vergleiche mit dem Ausland sind schwierig. Andere Strukturen, andere Kulturen, andere Witterung. Mehr Fläche, die
extensiv bewirtschaftet wird.

Es ist auch der Vergleich mit Rückständen auf importieren
Lebensmitteln zu machen
-

-

Es muss geklärt werden, wie in einem Gewässer gemessen wird, welche Gewässer ausgewählt werden
und welche Daten berücksichtigt werden.
Wo vorhanden sind für die Messung anstelle der numerischen Anforderungen an die Wasserqualität gemäss GSchV die EQS-Werte zu berücksichtigen.

Siehe auch Punkt 6.3.3.5

Das Ergebnis ist stark davon abhängig, in welchem Gewässerabschnitt gemessen und wann/wie gemessen wird. Dabei
spielen Faktoren wie die Witterung währen der PSMApplikation, die im Einzugsgebiet angebauten Kulturen und
die Verbindung der Parzellen zu den Gewässern eine entscheidende Rolle.
Es sind folgende Abklärungen nötig:
- Wie werden die Gewässer ausgewählt (gleichmässige
geografische Verteilung oder bewusste Auswahl von intensiven Risiko-Anbaugebieten mit Gewässeranschluss)?
- Wie wird gemessen (Risikobasiert oder zufällig / punktuell oder kontinuierlich)?
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- Welche Werte werden berücksichtigt, chronische- oder
Spitzenwerte? (Kurzzeit-Gewässermessungen müssen
mit dem NQS-Akut verglichen werden, LangzeitGewässermessungen mit dem NQS-Chronisch).
- Wie werden die gemessenen Werte kommuniziert?

7.6. Bodenfruchtbarkeit

Zuerst muss der Begriff „Bodenfruchtbarkeit“ definiert werden. Dieser hat sich nach agronomischen Parametern zu
richten.

Was bedeutet der Litter-Bag Test?

Siehe auch Punk 5.7
7.7 Kulturen

Es besteht Klärungsbedarf.

Welche konkreten Massnahmen werden im Anschluss auf
die erstellte Liste der Kulturen ohne ausreichenden Schutz
ergriffen?

7.8. NEU

Ein Indikator zur „Entwicklung des Produktionsniveaus“ soll
entwickelt werden. Es ist ein Monitoring der Kulturen in
Bezug auf Erträge und Qualität zu betreiben

Für das Ziel «Schutz der Kultur» ist ein separater Indikator zu
entwickeln.
Der Aktionsplan soll nicht zu einer Reduktion der landwirtschaftlichen Produktion und zu mehr Import führen. Um dies
zu kontrollieren, soll ein geeigneter Indikator, z.B. Entwicklung des Produktionsniveaus, entwickelt werden.
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Nr. 0258

Konsultation zum Aktionsplan Pflanzenschutzmittel
Consultation sur le plan d’action Produits phytosanitaires
Consultazione sul piano d'azione sui prodotti fitosanitari
Organisation / Organizzazione
Prométerre, Association vaudoise de promotion des métiers de la terre
Adresse / Indirizzo
Jordils 1, cp 1080, 1001 Lausanne
Datum, Unterschrift / Date et signature / Data e firma
Lausanne, le 6 octobre 2016
Bitte senden Sie Ihre Stellungnahme elektronisch an schriftgutverwaltung@blw.admin.ch.
Sie erleichtern uns die Auswertung, wenn Sie uns Ihre Stellungnahme elektronisch als Word-Dokument zur Verfügung stellen. Vielen Dank.
Merci d’envoyer votre prise de position par courrier électronique à schriftgutverwaltung@blw.admin.ch.
Un envoi en format Word par courrier électronique facilitera grandement notre travail. D’avance, nous vous en remercions.
Vi invitiamo a inoltrare i vostri pareri all'indirizzo di posta elettronica schriftgutverwaltung@blw.admin.ch.
Onde agevolare la valutazione dei pareri, vi invitiamo a trasmetterci elettronicamente i vostri commenti sotto forma di documento Word. Grazie.

Remarques d’ordre général
L’agriculture est consciente de la nécessité de se préoccuper des risques liés aux produits phytosanitaires, ceci tant pour les utilisateurs des produits de
traitement, que pour les consommateurs de denrées alimentaires ou les habitants riverains des zones traitées, sans oublier les impacts plus indirects sur
l’environnement. L’application de produits phytosanitaires est néanmoins indispensable pour la conduite de la plupart des cultures, y compris en production
biologique. Le niveau de l’objectif de réduction des risques de 50% paraît à cet égard très ambitieux, d’autant plus que l’on ne sait pas bien, ni quantifier
ces risques, ni déterminer quelle période est assignée à cet objectif. Beaucoup des mesures proposées ne sont pas spécifiquement liées à un objectif précis et leur utilité en relation avec la réduction visée du risque est sujette à caution. Les risques engendrés par des restrictions supplémentaires à charge de
l’agriculture devraient aussi être quantifiés, pour permettre d’éviter un simple report des risques, au sens large, sur d’autres secteurs ou territoires. Dans le
plan d’action manque la notion de risque résiduel acceptable, et la méthodologie pour en déterminer le niveau. Chaque mesure proposée devrait être scientifiquement fondée, éprouvée dans la pratique quant à son utilité globale, avant d’être mise en application.
Dans ce contexte, il est essentiel que les producteurs agricoles ne soit pas les seuls à faire les efforts nécessaires et à devoir assumer d’autres risques
économiques, juridiques et commerciaux en relation avec la diminution des produits phytosanitaires. En premier lieu, le plan d’action manque totalement
d’atteindre une cible essentielle à nos yeux, soit la réduction des exigences qualitatives extrêmes du commerce (défauts visuels), spécialement pour les
fruits et les légumes dont la moindre tache ou perforation génère un déclassement de la marchandise. Un certain nombre de pistes manquantes sont encore à explorer ou à remettre sur le métier : la possibilité de développer une production biologique partielle, dans certains secteurs de production bien délimités comme cela se pratique ailleurs dans le monde ; des procédures d’homologation facilitée pour les produits de traitement alternatifs non chimiques
plutôt que de décourager des fournisseurs de tels produits pourtant homologués dans l’EU ; la simplification des règles d’application des produits de traitement ou le relèvement des seuils de tolérance impraticables qui en rendent impossibles l’acceptation. De plus, d’autres domaines d’activité, tels que la
conservation des bois, le secteur de la construction, l’industrie agroalimentaire, la navigation de plaisance, les infrastructures ferroviaires ou routières, les
golfs ou les aménagements paysagers publics, les ménages et jardins privés, représentent également des sources de risques liés à de nombreux pesticides. Ces derniers ont aussi leur part dans la pollution, notamment des eaux de surface. Le plan d’action doit par conséquent être amélioré et complété à
cet effet. Enfin, certaines exigences issues de la logistique et des habitudes de consommation constituent également des causes non négligeables d’un
recours important à l’utilisation de divers produits de traitement des plantes pour garantir la meilleure qualité des denrées alimentaires mises sur le marché.
Prométerre est malgré tout favorable à l’élaboration d’un « Plan d’action visant à la réduction des risques et à l’utilisation durable des produits phytosanitaires » et peut, en bonne partie, soutenir les objectifs non chiffrés du projet mis en consultation. Il en va ainsi des mesures liées à une meilleure connaissance des risques ainsi qu’à l’amélioration de l’information qui y est liée, tout comme de l’allocation de moyens supplémentaires aux travaux de recherche
dans la sélection végétale ou de solutions alternatives permettant de s’en affranchir à moyen terme. Prométerre rejette toute mesure impliquant de nouvelles contraintes purement administratives pour les utilisateurs, de nouvelles taxes incitatives, ainsi que celles ayant comme conséquence une augmentation des coûts de production et une diminution non compensée de la compétitivité de l’agriculture. Afin d’éviter l’émergence de plantes ou de variétés résistantes, la réduction des risques ne doit pas non plus être confondue avec une réduction massive, non souhaitable, du nombre de matières actives autorisées. Prométerre regrette enfin que les moyens financiers indiqués en regard des mesures du plan d’action fassent une part trop belle au monitoring. C’est
bien plutôt la recherche agronomique, en particulier avec une allocation beaucoup plus importante pour la sélection végétale (variétés résistantes), et la
compensation financière des contraintes sur la production primaire (paiements directs pour les gains manqués, mais aussi contributions aux améliorations
structurelles pour les matériel et équipements très coûteux des alternatives non chimiques) qui devraient bénéficier prioritairement de plus de moyens.
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À cet égard, nous attendons que les milieux agricoles professionnels soient associés, en temps voulu et tout au long du processus, dans l’évaluation des
mesures retenues et dans les prises de décision y relatives. Les années qui serviront comme points de référence et la définition des indicateurs qui permettront de mesurer les objectifs atteints sont aussi déterminantes. Nous attendons que la méthode soit choisie sur des bases scientifiques, en tenant compte
aussi des possibilités d’utilisation dans la pratique. Il faudra en outre impérativement s’assurer que la stratégie pour la gestion des sols en Suisse, en cours
d’élaboration par l’OFEV, ne soit pas en contradiction avec certaines mesures du plan d’action ou n’augmente pas d’autres risques pour l’exploitant du sol.
Enfin, l’agriculture attend que le projet et ses mesures concrètes prévoient d’impliquer activement le commerce, la transformation et les consommateurs.
Les nouveaux risques découlant d’une réduction de la protection des cultures (p. ex. variations de la qualité, diminution de la sécurité des livraisons, dépendance accrue des conditions météorologiques ou augmentation des coûts liés aux mesures alternatives de protection phytosanitaire) doivent être répartis
entre tous les protagonistes et ne doivent pas être encourus uniquement par l’agriculture. Il est également important de fournir à la population une information indépendante et scientifiquement fondée concernant les produits de traitement ou leurs résidus dans les denrées alimentaires.
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NB : PPh = produits phytosanitaires
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1 Introduction

L’utilisation de produits de désinfection, biocides ou de protection phytosanitaire dans la construction, l’industrie alimentaire ou la navigation, sur les voies ferrées ou d’autres
installations publiques, sur les golfs ou dans les jardins et
ménages privés doit être intégrée de manière équivalente
et avec une priorité élevée dans le plan d’action.

Les produits de désinfection, biocides ou de protection phytosanitaire utilisés en dehors de l’agriculture contribuent largement à la pollution des cours d’eau de petite et de
moyenne taille. En termes de quantité, ils représentent environ 10 % des produits de traitement utilisés en Suisse. Ils
passent dans les eaux via les stations d’épuration ou les lits
de ballast des voies ferrées, ou indirectement, par exemple,
en se diffusant dans la terre des fouilles (façades). Il faudra
des décennies avant que les principales STEP soient dotées
de la nouvelle étape de traitement supplémentaire. Une
grande partie des communes ne respectent pas l’interdiction
des herbicides sur les chemins en graviers et les places.

3.1 Atouts du plan d’action

Les mesures doivent être définies de telle sorte qu’elles offrent aussi des avantages pour l’agriculture, dans une logique « gagnant-gagnant ».

Des mesures qui ne sont que des coûts supplémentaires à
la charge de la seule production, en diminuant sa compétitivité, ne sauraient être acceptées par l’agriculture.

3.2 Gestion des conflits d’objectifs en matière de protection

La pondération supérieure accordée selon les cas aux
objectifs de protection de l’environnement n’est pas acceptable.

Il est central que la valeur de la protection des cultures, par
rapport aux autres objectifs de protection, soit reconnue et
pondérée de manière équivalente à l’environnement.

4. Risques associés à l’utilisation des produits phytosanitaires

Les risques doivent être appréciés dans toutes les dimensions, y compris ceux qui sont constitutifs de conséquences
négatives (économiques, technologiques ou commerciales)
que les mesures du plan peuvent reporter sur la production.

Le plan d’action doit prendre en compte la protection de
l’homme, de l’environnement et des cultures, de manière
équivalente, en particulier en ce qui concerne les risques résiduels subsistant après sa mise en œuvre.

5.5 Protection des eaux

Les objectifs de réduction concernant les métabolites non
pertinents dans les eaux souterraines, de même que les
risques résiduels non quantifiables, doivent être supprimés.

Une extension aux métabolites non pertinents entraîne un
net durcissement dont les conséquences sont difficiles à prévoir. La qualité des eaux souterraines de Suisse est très
bonne. Il n’est donc pas nécessaire de disposer d’exigences
plus élevées que celles prévues par l’OEaux. Aujourd’hui, la

1.2 Méthode
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loi tolère dans les eaux souterraines la présence de substances très problématiques dont les valeurs limites peuvent
aller jusqu’à cent fois celles des métabolites pertinents.

5.6 Protection des organismes
terrestres non cible

Une interdiction d’utilisation le long des biotopes est rejetée. La même stratégie qu’au point 6.2.4.2 (Réduction des
émissions sur les surfaces proches de l’état naturel servant
d’habitat aux organismes non-cible) doit être appliquée.

Il est source d’insatisfaction et de confusion de définir sans
cesse de nouvelles zones tampons à diverses fins (pratique
de la zone tampon de la zone tampon).

Chapitre 5.5

L’objectif devrait aussi être libellé en terme de quantités de
polluants mesurés dans les cours d’eau, ce qui implique
par ailleurs un monitoring des débits.
Vu l’influence des conditions météorologiques annuelles sur
les transferts de PPh et sur les débits des cours d’eau, une
période moyenne de trois ans devrait également être utilisée
pour mesurer l’atteinte de l’objectif (p. ex. 2025-2027).

Le document indique que le monitoring de la qualité des cours
d’eau sera élargi à des petits et moyens cours d’eau (mesure
6.3.3.5). Les petits cours d’eau en zone agricole présentent
généralement des concentrations en PPh plus élevées. La
base de comparaison avant (2012-2015) et après mesure
(2026) ne sera donc pas identique, ce qui ne manquera pas
de biaiser les résultats. En outre les concentrations en
polluants sont tributaires des débits des cours d’eau, de telle
sorte qu’une augmentation des concentrations en polluants
peut masquer une diminution des flux de polluants si les
débits des cours d’eau ont parallèlement diminué.

Dans le développement de procédures non-chimiques, il
faudra tenir compte des aspects économiques (coûts de
production) et de l’efficacité des stratégies, sans abandonner
complètement les solutions chimiques.

Les procédures non-chimiques ne pourront être utilisées à
large échelle par les agriculteurs que si les résultats sont
convaincants et que les coûts de production sont maîtrisables,
y compris les investissements nécessaires.

Le plan doit également s’attacher à chiffrer les coûts
induits par les mesures pour l’économie, notamment
pour la production primaire, au-delà des moyens fédéraux.

Les moyens financiers indiqués en regard des mesures du
plan d’action font une part trop belle au monitoring. C’est
bien plutôt la recherche agronomique et la compensation financière des contraintes sur la production primaire qui devraient en bénéficier prioritairement. En particulier, une allocation beaucoup plus importante est nécessaire pour la recherche en sélection végétale (variétés résistantes).

Protection des eaux

Chapitre 5.8
Protection des cultures

6. Mesures

Globalement, il faut bien davantage de moyens pour la
recherche, récemment amputée de plusieurs millions de
francs et pour compenser les surcoûts des mesures au
niveau de la production.
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6.1.1 Réduction des
applications de PPh

Cibler prioritairement les parcelles présentant les
risques les plus élevés (localisation, caractéristiques,
statut hydrique du sol) en ce qui concerne les transferts de
PPh vers les eaux de surface.

L’EAWAG a démontré que les parcelles présentent des
risques très contrastés vis-vis du transfert de PPh vers les
eaux de surface. Par conséquent, les mesures de lutte
contre les contaminations diffuses devraient être ciblées
prioritairement sur les parcelles présentant les risques les
plus élevés. Des recherches sont nécessaires pour les identifier et développer un outil de gestion et de conseil (carte
des risques). Bien qu’utile, les cartes des risques d’érosion
et des surfaces attenantes aux eaux de surface ne représentent en effet qu’une approche très simplifiée de la réalité.
Notre expérience dans le cadre du projet pilote Boiron indique qu’une carte des risques de transfert pertinente peut
être utilisée avec beaucoup de profit dans le cadre de la mesure 6.2.1.4.

Concerne aussi les mesures
6.2.1.2, 6.2.1.3 et 6.1.2.4

La production BIO ne doit pas devenir la seule référence de
cette mesure, un certain nombre de cultures ne disposent
que de très peu d’expériences positives eb BIO.
Le financement supplémentaire des nouveaux programmes
de contributions pour la culture sans ou avec une réduction
des PPh, qui visent un objectif avant tout environnemental,
doit être assuré indépendamment des enveloppes allouées
aux contributions destinées à la production.

Chapitre 6.1.1.1
Renonciation partielle ou
complète aux herbicides
Chapitre 6.1.1.3
Réduction de l’utilisation de
fongicides via la culture de
variétés de fruits à pépins, de
vigne et de pommes de terre
résistantes/robustes
Chapitre 6.1.1.4
Non utilisation de fongicides et
d’insecticides dans le cadre de
la production extensive

Il est nécessaire de proposer des mesures testées en réel
avec au besoin des mesures d’accompagnement financières qui permettent de compenser les coûts additionnels.

Pour pouvoir recourir aux alternatives non chimiques, il faut
que ces méthodes aient été au préalable éprouvées quant à
leur efficacité et à leur rentabilité. Les moyens existants sont
très sophistiqués et d’un coût souvent prohibitif.

L’encouragement des variétés résistantes/robustes est
salué. Il ne devrait toutefois pas être limité aux fruits à pépins, à la vigne et aux pommes de terre.

L’utilisation de variétés résistantes ou tolérantes est une base
importante de la production intégrée de toutes les cultures.

Le rôle d’Agroscope est et devra rester central en s’appuyant
sur des ressources (financières, humaines) en augmentation.
Selon une demande réitérée des diverses associations
professionnelles, la production extensive doit être élargie
à d’autres cultures, notamment aux cultures spéciales. Pour
celles-ci, le soutien à des systèmes de production “basintrants” doit être généralisé dans les paiements directs.

L’encouragement à utiliser ces variétés passe par la sélection
et les essais variétaux en Suisse, afin de garantir que ces variétés sont adaptées à nos conditions de production.

Les cultures spéciales sont des importants utilisateurs de
produits phytosanitaires, avec un potentiel non négligeable
de réduction des quantités utilisées au niveau suisse. Il n’est
pas rationnel de vouloir exploiter ce potentiel avec des
projets régionaux éparpillés dans le territoire.
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Chapitre 6.1.1.5

Un choix ciblé trop limitatif des PPh par culture et maladie/ravageur a pour conséquence une réduction des substances actives et augmentera massivement le risque de résistances.

Lorsque plusieurs substances actives sont autorisées et disponibles, la limitation systématique à la moins dommageable
va obligatoirement augmenter l’apparition de résistances et
la disparition des substances efficaces, sans alternatives.

Supprimer cette mesure qui constitue davanatge une
mesure fiscale touchant le seul échelon de la production
primaire. De plus, l’efficacité attendue (baisse des PPh)
demanderait un niveau de taxes très élevé, prohibitif en
matière de coûts de production de l’agriculture et nuisible à
sa compétitivité.

Facteur non négligeable de coûts supplémentaires pour la
production agricole, de telles taxes sont de très peu d’effet
en terme d’utilisation quantitative des PPh, alors que la
gestion administrative, en particulier en cas de
différenciation en fonction de la demande, serait très
compliquée.

Prométerre est favorable à la poursuite de projets
cantonaux au sens des art. 77a et 77b LAgr. Une
extension de ce type de projets à plus de 4 cantons (limite
actuelle selon l’OFAG) est nécessaire si l’on entend
développer cette mesure de manière efficace.

La réalisation de projets des réduction de l’utilisation des
produits phytosanitaires au sens des art. 77a et 77b LAgr
sans restriction du nombre de cantons permettrait d’acquérir
plus d’expérience dans ce domaine et d’améliorer l’efficience
de ces projets avec un potentiel de réduction plus grand.

Toutes les mesures d’équipement ou structurelles de ce
chapitre doivent être encouragés par le moyen des
contributions financières à fonds perdus, que ce soit au
travers des améliotations structurelles ou par le biais des
paiements directs.

L’octroi de crédits d’investissement n’est pas un instrument
assez incitatif pour développer ces mesures efficaces. Dès
lors, il nous paraît indispensable que ces systèmes de
réduction des apports soient encouragés par des aides à
fonds perdus.

Choix ciblé de PPh dans le
cadre des paiements directs
Chapitre 6.1.1.6
Taxes sur les PPh

Chapitre 6.1.2.2
Projets régionaux de réduction
des applications et des
émissions
Chapitre 6.2.1.1
Réduction des apports
ponctuels dans les eaux
superficielles
Chapitres 6.2.1.2 et 6.2.1.3

Réduction des apports dans
les eaux superficielles
et

Les vecteurs principaux du transfert de PPh vers les eaux superficielles sont le ruissellement, l’érosion hydrique des sols
et la mobilisation des pesticides, de même que les transferts par drainage. Les apports directs par dérive des PPh sont
secondaires, sauf pour de très petits cours d’eau. Le transfert des PPh vers les eaux superficielles par ruissellement, érosion
et drainage est un phénomène complexe et dynamique qui fait intervenir une multitude de facteurs. Le risque potentiel de
contamination des eaux de surfaces par les PPh découle de l’interaction entre la sensibilité du milieu aux transferts de
pesticides (topographie, nature du sol, précipitations, hydrographie et paysage – drainage, fossés, zone tampon) et de la
pression anthropique sur les transferts (pratiques culturales, sens de labour, nombre et dates de traitement, produits utilisés).

7/10

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

Antrag
Proposition
Richiesta

Ruissellement – Drainage et
évacuation des eaux (routes,
puits, parcelles)

Dès lors, il ne paraît pas judicieux de séparer les thèmes “ruissellement” et “drainage-évacuation des eaux sur les routes”,
ces éléments étant extrêmement liés. Un besoin de recherche transdiciplinaire (agronomie, pédologie, hydrologie) existe
pour mieux comprendre l’influence combinée de ces facteurs sur les risques de transfert de PPh. Ces connaissances sont
nécessaires pour identifier les situations présentant le plus de risques, adapter et cibler les mesures, élaborer une carte
des risques et apporter un conseil pertinent à l’échelle de l’exploitation (mesure 6.2.1.4). Toutefois le montant de CHF
500'000.- par an ressortant à la mesure 6.2.1.3 paraît clairement insuffisant.

Chapitre 6.2.1.2

La définition de mesures de lutte contre le ruissellement en
fonction des produits dans le cadre de l’homologation ou la
réévaluation des anciens produits nous paraît à la fois
complexe et peu pertinente.

Réduction du ruissellement de
PPh dans les eaux superficielles

Les mesures de lutte contre le ruissellement ont leur utilité
mais devraient être intégrées dans une approche globale
des risques de transfert et des facteurs y contribuant
localement.
Ne pas augmenter la largeur des bordures tampons et
prévoir une éventuelle extension au plus tôt lors du
renouvellement des cultures pérennes.
Chapitre 6.2.1.3
Réduction des apports de PPh
dans les eaux superficielles
par l’intermédiaire du drainage
et de l’évacuation des eaux

Chapitre 6.2.1.4
Encouragement des bonnes
pratiques
professionnelles
pour la protection des eaux à
l’échelon de l’exploitation

La réduction des risques de transfert par les drainages dans
le cadre de l’homologation ou la réévaluation des anciens
produits nous paraît à la fois complexe et peu pertinente.
En revanche la réduction des risques de transfert par les
drainages peut être mise en oeuvre dans le cadre des
bonnes pratiques agricoles.
Vu les expériences très positives réalisées dans le cadre du
projet Boiron avec les “diagnostics d’exploitation”,
Prométerre soutient cette mesure qu’elle considère comme
stratégique pour atteindre des objectifs ambitieux en matière
de réduction des risques de contamination des eaux par les
PPh. Cette prestation doit prendre la forme d’un conseil ou

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

Selon les recherches menées par Benoît Réal à Arvalis, les
risques de transferts des PPh vers les eaux dépendent
davantage des cactéristiques du sol, de son statut hydrique et
des conditions météo après l’application que des
caractéristiques physico-chimiques des substances.
La règle des bordures tampon de 6 m n’est pas éprouvée
depuis assez longtemps pour estimer valablement que cette
largeur n’est pas suffisante et doit être augmentée. Elle sera
confrontée à la fixation des espaces réservés aux eaux par
les cantons et aux exceptions prévues pour les cultures
pérennes dans l’Oeaux.
Selon les recherches menées par Benoît Réal à Arvalis, les
risques de transferts des PPh vers les eaux dépendent
davantage des cactéristiques du sol, de son statut hydrique et
des conditions météo après l’application que des
caractéristiques physico-chimiques des substances.

Les diagonistics d’exploitation permettent d’engager un
dialogue avec les exploitants, de cerner les principaux
risques, de proposer des mesures adéquates et de
convaincre les exploitants de prendre des mesures
appropriées. Outre la compétence du conseiller, deux
conditions sont nécessaires : le diagnostic d’exploitation doit
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Kapitel (Anhang)
Chapitre (annexe)
Capitolo (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

d’une formation, sur base volontaire, et non d’un contrôle.

être volontaire et gratuit ; les contributions relatives aux
mesures proposées doivent être suffisamment incitatives.

Le diagnostic d’exploitation fait appel à des connaissances
agronomiques, pédologiques et hydrologiques, nécessitant
de développer la formation des conseillers et de nouveaux
outils de diagnostic (cartes des risques).

Chapitre 6.2.4.1
Interdiction d’utilisation le long
des biotopes

L’interdiction d’utilisation le long des biotopes d’importance nationale, cantonale ou locale est rejetée. Il convient
d’y appliquer la même réglementation qu’au point 6.2.4.2.

Bien qu’utile, la carte des risques d’érosion et la carte des surfaces attenantes aux eaux de surface ne représentent pas
une base suffisante pour réaliser un diagnostic du risque de
transfert à la parcelle.
Lors de la définition des espaces protégés selon la LPN, le
principe de la zone tampon y a déjà été intégré, sans délimitation spécifique. Il n’est pas opportun de définir sans cesse
de multiples zones tampons cumulatives.
Le renforcement continuel et insidieux des obligations et des
prescriptions concernant les surfaces agricoles écologiques
sape la confiance et l’acceptation vis-à-vis d’éventuelles mesures supplémentaires, source d’obligations plus sévères et
de pertes de surfaces pour la production.

Chapitre 6.3.1.1
Formation obligatoire pour
l’application professionnelle de
PPh

La validité du permis pour utilisation professionnelle ne
doit pas être limitée dans le temps. Un système de « carte
à puce » pour l’enregistrement et le contrôle des PPh n’est
pas souhaitable.

Il faut éviter d’introduire une usine à gaz administrative pour
assurer une tenue à jour des permis sans réelle utilité. Ceci
irait à l’encontre de l’objectif de simplification administrative.
de même, il y a lieu d’assurer la protection des données.

Chapitre 6.3.1.2 Vulgarisation
publique

Intégrer Agroscope et les services cantonaux de
vulgarisation, avec un financement additionnel spécifique.

Agridea n’est pas le seul acteur de la vulgarisation. Elle n’est
que l’interface entre la recherche et la formation continue.

Chapitre 6.3.1.3 (...)
Formation professionnelle
initiale - connaissances sur
l’utilisation de PPh initiale

Renforcer la formation de base dans ses aspects pratiques
(manutention, formation autour du pulvérisateur).

La formation pratique pourrait êter renforcée, notamment au
niveau de la manutention des produits.

Introduire un contrôle de connaissances plus poussé, par ex.
lors du cours interentreprises consacré aux pulvérisateurs.

Ce point devrait être confié à l’OrTra AgriAliForm qui pourrait
ainsi proposer diverses variantes en la matière.

Chapitre 6.3.2. Alternatives à

Prométerre soutient pleinement le redéploiement de la

Depuis 15-20 ans, la recherche en production intégrée a
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Kapitel (Anhang)
Chapitre (annexe)
Capitolo (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

la protection phytosanitaire

production intrégrée et le développement de méthodes de
production et d'itinaires culturaux visant à supprimer ou
réduire l'utilisation de PPh en grandes cultures et en cultures
spéciales, notamment par la sélection végétale.

régressé en Suisse et l'agriculture dépend plus fortement de
l'industrie phytopharmaceutique. La sélection de variétés
tolérantes ou résistantes aux maladies et/ou ravageurs
représente le fondement de la production intégrée.

Vu la réduction des budgets de la recherche agonomique
publique ces 15 dernières années, le montant additionnel
total destiné à financer le développement des ces deux
secteurs de recherche doit être porté à au moins 10
millions de francs (3 millions de plus sont très insuffisants).

Des moyens importants doivent être mis à disposition de la
recherche pour développer de nouvelles méthodes de lutte
biologique, biotechnique et technique et pour mettre à
disposition des producteurs des variétés plus résistantes aux
maladies et ravageurs.

Améliorer la connaissance des impacts des PPh sur la
biologie du sol, avant d’en développer un monitoring qui
sera très coûteux.

Les PPh ont un impact négatif sur la fertilité des sols en
fonction de leur toxicité envers les organismes qui y vivent,
notamment les vers de terre. Il serait utile au préalable de
connaître la toxicité des différents produits sur la vie du sol.

Monitoring des résidus dans
les denrées alimentaires et
analyse centralisée

Analyser également les produits importés et distinguer
dans les résultats d’analyse les différences entre production
indigène et importations.

Il convient de mettre en évidence les pratiques différentes
d’application des PPh en relation avec les résidus que l’on
retrouve sur ou dans les denrées alimentaires.

Chapitre 6.3.3.3

Mesure à saluer et à renforcer par des moyens
additionnels.

Le montant supplémentaire de CHF 100'000.- par année est
insuffisant au vu du caractère généralement sournois des
maladies chroniques.

Développement de la protection phytosanitaire intégrée
Développement de nouvelles
mesures et technologies pour
réduire les émissions
Prévision de l’apparition de
maladies ou de parasites
Chapitre 6.3.2.6 Indicateurs
pour le monitoring des risques
potentiels de PPh pour les
organismes
Chapitre 6.3.3.1

Enregistrement des maladies
chroniques
Chapitre 6.3.3.5
Monitoring de la qualité de
l’eau dans les cours d’eaux
(NAWA)

Le monitoring devrait mesurer les débits et les quantités de
polluants.

Les concentrations en polluants sont tributaires des débits
des cours d’eau, de telle sorte qu’une augmentation des
concentrations en polluants peut masquer une diminution des
flux de polluants si les débits des cours d’eau ont
parallèlement diminué.
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Allgemeine Bemerkungen / Remarques d’ordre général / Osservazioni generali
Propos introductifs
Mesdames, Messieurs,
La production agricole sous nos latitudes ne se conçoit pas sans une protection des plantes contre les ravageurs, les maladies cryptogamiques et autres
bactérioses. La CVA a fondé beaucoup d’espoirs lorsque le Conseil fédéral a annoncé vouloir concevoir un plan d’action visant à la réduction des risques et
à l’utilisation durable des produits phytosanitaires (PPh). De notre point de vue, un tel plan doit en premier lieu mettre en évidence la multiplicité des utilisateurs des PPh et examiner pour chacun d’entre eux l’état des lieux des pratiques actuelles, recenser les nuisances liées à l’utilisation de PPh et formuler
des solutions améliorant durablement la situation.
Nous devons déchanter. L’exercice se réduit à mettre au pilori l’agriculture présentée comme la seule activité usant de PPh. Nous sommes stupéfaits que
ce plan ne prévoie pas de mesures concernant le secteur forestier, où souvent les mêmes PPh qu’en agriculture sont utilisés pour les traitements en pépinières et surtout pour la désinfection des bois. Il n’est pas non plus compréhensible que l’utilisation de PPh dans la construction, l’industrie alimentaire, sur
les voies ferrées ou d’autres installations publiques, sur les golfs ou dans les jardins privés ne soit pas abordée avec une priorité élevée. Ces usages portent une large part de la pollution des eaux de surface, dans la mesure où ils sont, par exemple, insuffisamment neutralisés par les stations d’épuration des
eaux. Le plan d’action doit intégrer toutes les sources de PPh.
Nous vous renvoyons au site www.energie-environnement.ch des services cantonaux de l’énergie et de l’environnement des cantons de Berne, Fribourg,
Genève, Jura, Neuchâtel, Valais et Vaud qui affirme : « Lorsqu’on additionne les biocides et les pesticides envoyés dans les eaux par les villes
(bâtiments, jardins, ménages, entreprises) la somme équivaut – ou dépasse même – celle des pesticides relâchés par l’agriculture. »
http://www.energie-environnement.ch/le-saviez-vous/458-les-batiments-polluent-les-eaux-a-coup-de-biocides-et-de-pesticides

« Rechnet man die Menge aller Biozide und Pestizide zusammen, die aus den Städten (Gebäuden, Gärten, Haushalten, Unternehmen) in die
Gewässer gelangen, entspricht diese Summe derjenigen der Pestizide, welche von der Landwirtschaft in die Natur eingebracht werden – oder
liegt sogar noch darüber.“ http://www.energie-umwelt.ch/wussten-sie-schon/1393
Le plan mis en consultation omet totalement les sources de PPh autres de l’agriculture. Quelques mesurettes concernent les jardins. On doit donc
craindre que les objectifs quantifiés fixés par le plan ne soient pas atteints, car ses indicateurs de performance se fonderont sur les résultats
d’analyses de nuisances incluant l’ensemble des sources. Et nous parions que l’échec sera imputé à la seule agriculture qui se verra imposer de nouvelles restrictions.
Nous déplorons que la consultation porte sur un plan d’action limité de fait à l’agriculture.
Le plan sera jugé à l’aune de l’évolution des nuisances à court, moyen et long termes. Il convient donc d’établir l’état actuel de ces nuisances et d’en
déterminer l’origine. Il est également important que l’interprétation des résultats de l’évolution des nuisances soit pondérée en tenant compte de l’évolution
des méthodes et matériel d’analyse. Leur précision toujours plus pointue ne doit pas conduire à une interprétation erronée de l’évolution des données.
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Généralités concernant le plan d’action « agriculture »
S’agissant de l’utilisation de PPh en agriculture, nous sommes de l’avis qu’un tel plan doit soutenir les producteurs pour leur proposer des méthodes de
protection phytosanitaire moins invasives tant pour les humains, les plantes cultivées que l’environnement, tout en garantissant une production agricole
stable et qualitativement conformes aux attentes des consommateurs. Là encore, nous attentes ont été douchées. Dans ce catalogue à la Prévert, l’interventionnisme et la répression ont la part belle au détriment de l’encadrement et de l’incitation.
Nous relevons que les offices fédéraux ont chiffré les coûts qu’ils auront à supporter pour les différentes mesures et qu’ils ont d’ores et déjà exprimé leurs
besoins en ressources supplémentaires. Il doit en être de même pour les agriculteurs. Il est particulièrement choquant de constater que le rapport ne chiffre
pas le coût, ni ne prévoit de financement spécifique pour les mesures imposées aux agriculteurs. Le rapport se contente de parler de compensation interne
des moyens nécessaires, sous-entendant que les coûts des mesures seront à charge des agriculteurs sans indemnisation financière au motif qu’ils reçoivent des paiements directs. Ce point de vue n’est pas défendable. Les agriculteurs, à qui le plan veut imposer de nouvelles exigences avec leur corolaire d’investissements et de surcoûts, doivent être soutenus financièrement par les pouvoirs publics, sans prise en compte des paiements directs actuellement versés. Notons que les exploitants ne touchent pas tous des paiements directs, mais que tous seront soumis au plan.
Nous souhaitons souligner particulièrement le paragraphe suivant du chapitre 2 du plan d’action (page8) : « Si les possibilités de traitement font défaut, le
potentiel de production de denrées alimentaires peut diminuer et la production de certaines cultures peut être abandonnée en raison d’un manque de rentabilité. Un recul de la production indigène signifie dans de nombreux cas une augmentation des importations à partir de pays dans lesquels les risques liés à
la protection des végétaux ne sont pas nécessairement plus faibles. Les risques seraient ainsi exportés, mais pas réduits. Le plan d’action ne doit
pas avoir ce genre d’effets. » Nous partageons sans réserve cette analyse qui doit encadrer toute la réflexion.
Nous soulignons que la discussion doit porter sur les risques et non sur les quantités, ces dernières n’étant guère pertinentes. L’objectif de réduire de
50% les risques interpelle : il n’est pas indiqué dans le plan d’action sur quoi ce chiffre est basé. Le chiffre de 50% constitue selon nous un défi de taille, le
risque dans certains domaines n’étant pas encore connu par manque d’indicateurs. L’objectif doit être formulé sur la base de données objectives relatives à
l’état des lieux actuel, être réaliste et adapté si nécessaire.
Le plan d’action décrit 50 mesures nouvelles, à développer ou à étudier. De nombreux éléments du plan d’action sont encore formulés de manière vague,
laissent trop de place à l’interprétation ou doivent encore être précisés. La protection des cultures ne doit pas être moins importante que celle de
l’environnement et des humains, bien plus elle doit rester au premier rang dans tout le processus.
Le plan doit tenir compte de l’apparition de nouveaux ravageurs dus à l’intensification des échanges commerciaux et au changement climatique. La
drosophile suzukii est un des derniers exemples en date. D’autres fléaux sont d’ores et déjà annoncés. L’arsenal de lutte doit tenir compte de ces nouveaux
risques.
Il est absolument nécessaire de prioriser et cibler les mesures qui agissent le plus efficacement sur les risques des produits phytosanitaires et qui
soient « facilement » mesurables et contrôlables. Cette priorisation devrait être adaptée aux spécificités régionales et donner la latitude aux Cantons d’agir
surtout sur les problématiques locales. La priorisation devra également impliquer les branches professionnelles agricoles pour la faisabilité des mesures
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prioritaires. Sans cela, le danger d’une dispersion des moyens à dispositions est important et nuirait certainement à la réalisation des objectifs principaux.
Le présent plan va probablement motiver certaines exploitations à se convertir complètement à l’agriculture biologique. À cet égard, il est important de ne
pas perdre de vue la situation des marchés et des canaux de vente dans sa globalité. Dans ce cadre, nous proposons de réintroduire des aides financières aux producteurs qui cultivent biologiquement des parcelles de cultures spéciales, ce qui constitue un excellent moyen pour se familiariser
avec les techniques de culture sans herbicides et la renonciation aux produits de synthèse.
Mention des sources
De nombreux faits sont présentés sans mention de la source. Afin d’être certain que les chiffres ou les affirmations avancés sont corrects, il faut connaître les sources. Par exemple, l’affirmation selon laquelle « Le potentiel de réduction des applications pour les 10 prochaines années est estimé à 12 %. »
ne précise pas si la réduction portera sur le nombre d’applications, sur le nombre de matières actives, sur les quantités de matière active. On devine au
chapitre 7 que la réduction portera sur les surfaces. Une telle affirmation doit être étayée et ses sources documentées pour que la discussion reste factuelle.
Terme « chimique »
Le texte parle régulièrement de produits phytosanitaires chimiques. Ce terme n’est pas précis, car tous les produits utilisés sont « chimiques », aussi ceux
qui sont autorisés en culture biologique. Il s’agit éventuellement des produits chimico-synthétique, mais cela n’est pas clair non plus, car certains produits
autorisés en culture biologique sont en partie fabriqués avec des processus chimico-synthétique.
Programmes de monitorage
Dans le plan d’action, vous proposez plusieurs programmes de monitorage. Nous saluons les efforts entrepris pour en savoir plus sur le comportement des
résidus de PPh dans l’eau, le sol et les organismes s’y trouvant. Nous sommes également intéressés à obtenir des résultats dans ce domaine. Le monitorage doit néanmoins être représentatif et les particularités régionales ne doivent pas être extrapolées à toute la Suisse. Enfin, les résultats doivent être
communiqués sous une forme neutre, sans critiquer inutilement l’agriculture.
Renforcer Agroscope
Nous doutons qu’Agridea dispose des connaissances nécessaires en matière de protection des végétaux pour pouvoir créer un service à court ou moyen
terme. En revanche, Agroscope possède de grandes connaissances dans ce domaine et est une référence au plan international. Nous déplorons les turbulences dans lesquelles se trouve Agroscope et la perte de chercheurs émérites qui s’ensuit.
En résumé, les attentes principales de la CVA envers le plan d’action sont les suivantes :

Intégration de toutes les sources de PPh

S’agissant de l’agriculture :
 pondérer de façon égale la protection des humains, des cultures et de l’environnement
 éviter toute mesure affaiblissant le potentiel de la production alimentaire suisse, car cela équivaudrait à exporter nos nuisances
 éviter toute mesure susceptible d’accentuer l’apparition de résistances
 éviter toute mesure susceptible de priver l’agriculture de méthodes de lutte contre de nouveaux ravageurs
 prioriser des mesures ciblées sur les principaux risques définis au plan cantonal, en implication avec les agriculteurs
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chiffrer les coûts pour les agriculteurs et prévoir leur financement à charge des pouvoirs publics, hors paiements directs
assurer une bonne formation, vulgarisation et recherche (selon postulat Moser)
assurer le transfert des connaissances entre la recherche, la vulgarisation et la pratique
améliorer l’information envers
o le public (selon postulat Moser)
o l’utilisateur
rejeter toute taxe sur les PPh, vu leur inefficacité incitative.

Nous vous remercions d’avance d’examiner nos remarques et vous prions de recevoir, Mesdames, Messieurs, nos salutations cordiales.
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Spezifische Bemerkungen / Remarques spécifiques / Osservazioni specifiche
Kapitel (Anhang)
Chapitre (annexe)
Capitolo (allegato)
1 Introduction
1.2 Méthode

Antrag
Proposition
Richiesta
L’utilisation de produits de désinfection du
bois ou de protection phytosanitaire dans la
construction, l’industrie alimentaire, sur les
voies ferrées dans les espaces publiques,
ou dans les jardins privés doit être intégrée
avec une priorité plus élevée dans le plan
d’action, du moins en ce qui concerne les
jardins privés.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Ces produits utilisés en dehors de l’agriculture contribuent aussi à la pollution
des cours d’eau de petite et de moyenne taille, voir aux émanations dans l’air
pour certains d’entre eux.
Les services de l’environnement de Berne, Fribourg, Genève, Jura, Neuchâtel, Valais et Vaud affirment que les quantités de biocides et de pesticides envoyées dans les eaux par les villes (bâtiments, jardins, ménages, entreprises)
équivalent, voire dépassent celle des pesticides relâchés par l’agriculture.

Priorité de
la mesure

haute

http://www.energie-environnement.ch/le-saviez-vous/458-les-batiments-polluent-les-eaux-acoup-de-biocides-et-de-pesticides

3.2 Gestion des conflits d’objectifs en matière de protection

Les objectifs de protection de l’être humain,
de l’environnement et des cultures doivent
être considérés comme équivalents.

Il est central que la valeur de la protection des cultures par rapport aux autres
objectifs de protection soit reconnue et pondérée de manière équivalente. La
protection des cultures n’est pas « accessoire ». Une réduction du potentiel
de production, par exemple en cas d’usages mineurs, ne peut pas être acceptée car elle pourrait enduire à une exportation des risques non souhaitable.

5.1 Réduction de l’utilisation et des émissions de PPh

Objectif intermédiaire 1 :
L’utilisation de PPh présentant un potentiel
de risque particulier est réduite d’ici 2016
de 30% par rapport à la période 2012-2015.

Nous refusons l’objectif intermédiaire 1.

Sont considérés comme présentant un potentiel de

Une liste fournie par l’OFAG en juillet 2016 mentionne 974 produits catalogués SGH06, SGH08, H410, sans compter les produits dont des résidus se
trouvent dans les denrées alimentaires ni ceux dont les concentrations dépassent les valeurs maximales ou définies.

risque particulier les PPh classés comme très toxiques
(SGH06), dangereux pour la santé (SGH08) et/ou très
toxiques pour les organismes aquatiques, qui entraînent des effets à long terme (H410) et qui sont présents en tant que résidus dans les denrées alimen-

L’objectif intermédiaire 1 n’est pas déductible scientifiquement. Aucun justificatif n’est fourni pour expliquer comment et sur quelle base a été calculé l’objectif de réduction de 30%. Cet objectif peut se révéler fatal pour certaines
cultures, ce qui porte atteinte à notre potentiel alimentaire.

taires ou de manière répétée dans l’environnement en
concentrations dépassant les valeurs maximales ou
les valeurs définies. Leur utilisation devrait être réduite

De nombreuses questions nécessitent de plus amples clarifications.

Quels produits et/ou substances actives sont concernés ?
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Antrag
Proposition
Richiesta
d’ici 2026 de 30 % par rapport à la période 2012–
2015.

Objectif intermédiaire 2 :
Les émissions de PPh dues aux applications restantes

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

Sur quelle base de données est définie la période de référence 20122015 ?

Dans quelle mesure tiendra-t-on en compte de la prévention de la résistance des ravageurs et maladies
Lors de la réduction des risques et des émissions, l’accent doit porter sur les
matières problématiques effectivement retrouvées dans l’environnement.

Priorité de
la mesure

seront réduites de 25% d’ici 2026 par rapport à la période 2012-2015.

5.2 Protection des
consommateurs

Nous attendons une plus grande objectivité
des discussions sur l’utilisation des PPh.

5.4 Protection des utilisateurs non professionnels

Les objectifs proposés sont soutenus.

5.5 Protection des
eaux

Les objectifs de réduction concernant les
métabolites non pertinents dans les eaux
souterraines, de même que les risques résiduels non quantifiables, doivent être supprimés.

5.6 Protection des organismes terrestres
non cible

Une interdiction d’utilisation le long des biotopes est rejetée. La même stratégie qu’au
point 6.2.4.2 (Réduction des émissions de
PPh sur les surfaces proches de l’état naturel servant d’habitat aux organismes non-

Comme indiqué dans nos remarques générales, nous voulons obtenir les
sources qui confirment que le potentiel de réduction des applications pour les
10 prochaines années est estimé à 12 %.
Les résidus multiples ne sont pas uniquement dus à l’utilisation de plusieurs
PPh dans une culture déterminée, mais aussi à la consommation consécutive
de différents aliments traités avec un PPh. Dans le domaine des résidus multiples de PPh, il est important d’acquérir plus de connaissances et de les
transmettre de manière objective à la population, aux commerçants et aux
transformateurs.
Le terme utilisateurs « non professionnels » doit être mieux défini. De nombreux viticulteurs et arboriculteurs travaillent des surfaces importantes sans
toucher les payements directs et ne peuvent être assimilés à des « amateurs » qui utilisent des PPh dans les jardins privés. Voir aussi mesure
6.2.2.5.
La priorité devrait être établie en fonction de toxicité réelle des matières actives et des métabolites pertinents présents dans les eaux souterraines et de
surface.
Une extension aux métabolites non pertinents entraîne un net durcissement
dont les conséquences sont difficiles à prévoir. La qualité des eaux souterraines de Suisse est très bonne. Il n’est donc pas nécessaire de disposer
d’exigences plus élevées que celles prévues par l’OEaux.
Lors de la définition des espaces protégés selon la LPN, une zone tampon y
avait déjà été intégrée, toutefois sans délimitation spécifique. Il est source
d’insatisfaction de définir sans cesse de nouvelles zones tampons à diverses
fins. Cette manière de procéder diminue la confiance des exploitants à accepter d’éventuelles mesures écologiques supplémentaires, dans la crainte
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Antrag
Proposition
Richiesta
cible) doit être appliquée.

5.7

L’utilisation des PPh ne présente pas d’inconvénient à long terme sur la fertilité
du sol et l’utilisation de PPh présentant un
potentiel élevé de risque pour le sol est réduite.

6 Mesures
6.1.1 Réduction des
applications de PPh

6.1.1.1 Renonciation
complète ou partielle
aux herbicides

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
que par la suite soit adoptée une ligne dure en matière de distances imposées et que ces surfaces soient perdues pour la production.
La fertilité du sol dépend des interactions de nombreux paramètres indépendants des PPh (climat, type de sol, mode de culture, rotation, érosion, tassement, pathogènes, etc.). L’objectif intermédiaire 1 « La fertilité du sol ne diminue pas d’ici 2026 par rapport aux années de référence » est souhaitable
mais le lien entre l’utilisation des PPh et la baisse de fertilité reste à clarifier.

Objectif intermédiaire 2
D’ici 2026, l’application de PPH dont la persistance possédant un effet négatif persistant dans le sol (DT50 > 6 mois) est réduite
de 50 % par rapport à la période 2012–
2015.

La problématique du cuivre doit être prise en compte dans la réalisation de
ce deuxième objectif intermédiaire. Des limitations trop strictes appliqués à
ce fongicide, pour lequel il n’existe pas encore d’alternatives valables, pourraient contrecarrer les mesures comportant une renonciation/réduction de
l’utilisation des fongicides de synthèse.

Le renforcement du principe selon lequel
les PPh de synthèse doivent être utilisés
en dernier recours, si toutes les autres mesures de protection des végétaux se sont
révélé́ inutiles ou inapplicables, est soutenu.
L’introduction d’un nouveau programme
pour promouvoir la culture sans herbicide
ou avec une utilisation réduite d’herbicides
est soutenue dans son principe.

Il faudra toutefois tenir aussi compte d’un autre principe fondamental de la
production intégrée qui est la prévention de la résistance des organismes visés par une alternance systématique des produits utilisés.

La mesure doit s’orienter vers l’agriculture
biologique qui pratique la protection des végétaux sans recours aux herbicides.

Priorité de
la mesure

Il faudra tenir compte des conditions topographiques, pédologiques et météorologiques régionales ainsi que des systèmes de culture avec des mesures
qui puissent se combiner, se compléter ou se substituer avec flexibilité (principe : sarcler si terrain sec – herbicide si les conditions du sol ne sont pas optimales).
Les possibles effets négatifs du travail mécanique ou du paillage organique
en tant qu’alternative aux herbicides (tassement du sol, minéralisation
d’azote, etc.) devront aussi être pris en compte
Pour la viticulture en régions sèches, il faudra aussi tenir compte de la concurrence hydro-azotée nuisant à la qualité des vins ainsi que de la difficulté
de réaliser cette mesure là où une mécanisation du travail n’est pas possible.

haute
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6.1.1.2 Réduction de
la quantité appliquée
au moyen d’un dosage
en fonction de la surface des feuilles
6.1.1.3 Réduction de
l’utilisation de fongicides via la culture de
variétés de fruits à pépins, de vigne et de
pommes de terre résistantes/robustes
6.1.1.4 Non utilisation
de fongicides et d’insecticides dans le
cadre de la production
extensive (extenso)

6.1.1.5 Choix ciblé de
PPh dans le cadre des
paiements directs

Antrag
Proposition
Richiesta

L’encouragement des variétés résistantes/robustes est salué. Il ne devrait toutefois mais être étendu aussi aux fruits à
noyaux et à d’autres cultures.

Le programme Extenso relatif aux cultures
de céréales est un succès suisse. Son extension à d’autres cultures, p. ex. les betteraves sucrières, est saluée.
Nous proposons de soutenir de la même
manière la renonciation aux fongicides et
insecticides de synthèse dans les cultures
spéciales.
Un choix ciblé des PPh induit certainement
une réduction des substances actives et
augmente significativement le risque de résistances et par conséquence il ne peut
être accepté.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Dans ces cas, la promotion de ce programme nécessite un montant par hectare plus élevé.
Dans ce cadre, il faudrait réintroduire dès 2018 la possibilité pour les cultures
spéciales de réintroduire la possibilité pour les producteurs de bénéficier
d’appuis pour des parcelles individuelles menées en culture biologique, qui
constitue un excellent tremplin pour se familiariser avec les techniques de
culture sans herbicides et permet de faciliter la transition vers l’agriculture
biologique.
Une adaptation stricte ou empirique au volume foliaire est déjà largement
pratiquée pour les cultures pérennes (viticulture et arboriculture en particulier), mais il ne faut pas oublier qu’elles peuvent souvent aussi augmenter les
quantités de PPh dans les cultures très volumineuses ou très serrées.
Le potentiel de cette mesure sur la réduction des risques nous parait faible.
La culture de variétés résistantes et robustes doit être encouragée en général, mais la mise en œuvre dans les cultures pérennes ne peut être faite que
sur des temps longs. Le manque de recul sur le maintien de la résistance à
long terme est flagrant On se heurte aussi aux difficultés de la commercialisation de ces variétés par la grande distribution, qui n’accepte pas des assortiments trop variés. En viticulture, il est aussi problématique d’insérer rapidement ces nouvelles variétés dans la liste des cépages admis pour l’AOC.
Le programme Extenso laisse à l’exploitant la souplesse nécessaire pour renoncer à participer après coup en fonction du degré d’infestation des maladies ou de la pression des ravageurs. Le risque peut ainsi être mieux calculé.
L’expérience montre que les exploitants qui choisissent la culture Extenso
l’appliquent en général jusqu’à la fin de la saison.

Priorité de
la mesure

haute

Le danger d’augmenter la pression des résistances des organismes visés est
élevé. Ceci n’est pas compatible avec l’objectif d’une protection phytosanitaire durable et, même au niveau environnemental. De plus, l’introduction généralisée d’autorisations spéciales pour l’utilisation des autres produits peut
s’avérer lourde administrativement.
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6.1.1.6 Taxe sur les
PPh

6.1.2.1. Contrôle des
pulvérisateurs, y compris en dehors des
PER
6.1.2.2 Projets régionaux de réduction des
applications et des
émissions

Antrag
Proposition
Richiesta
Toute taxe sur les PPh gravant les producteurs est rejetée car elle entraîne une
hausse des coûts de production et n’a pas
d’effet incitatif.

L’objectif visant à augmenter les projets
d’utilisation durable des ressources (77a et
b LAgr et 62a LEaux) est salué.

6.1.2.3 Encouragement de pulvérisateurs
pauvres en émissions
6.1.2.4 Limitation de
l’utilisation des
« guns » et canons

La prolongation et l’extension de l’encouragement des pulvérisateurs pauvres en
émissions sont saluées.
Ne pas interdire l’utilisation de “guns” pour
la viticulture.

6.1.3.1 Résoudre le
problème des usages
mineurs
6.2.1.1 Réduction des
apports ponctuels
dans les eaux superficielles

La collaboration internationale recherchée
pour répondre au problème des usages mineurs est fortement soutenu.
a. L’encouragement de systèmes de rinçage automatique interne en continu est
soutenu.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Le commerce, la transformation et les consommateurs exigent en tout temps
la plus grande qualité à des conditions avantageuses. Une taxe sur les PPh
ne ferait pas diminuer ces exigences et entraînerait uniquement une hausse
des coûts pour les producteurs. Aucun effet incitatif sur des cultures, dont la
valorisation dépend de la qualité.
La contribution de cette mesure aux objectifs du plan d’action paraît très
faible. Elle concerne vraisemblablement peu de pulvérisateurs à prise de
force ou autotractés, en dehors des PER ainsi qu’hors agriculture. Par contre,
l’inventaire des appareils concernés s’avère lourd à réaliser.
Les projets d’utilisation durable des ressources axés sur la pratique donnent
un signal positif. Il faudrait toutefois simplifier leurs aspects administratifs,
pour qu’ils puissent être mis en œuvre rapidement. Le fait que le porteur de
projet puisse être de droit public permet aux Cantons d’orienter ces projets
vers les priorités visées. Encore mieux, si les projets 77a et b étaient prolongeables comme cela est le cas pour ceux 62a LEaux. .
Il est très judicieux d’encourager différents systèmes de réduction de la dérive, afin que le plus grand nombre possible de petites et moyennes exploitations puissent en bénéficier.
Le “gun” utilisé professionnellement est un outil qui n’aboutit pas à plus de
dérive ou de pertes qu’un autre système de traitement. Pour certaines parcelles, c’est le seul moyen de traitement à disposition pour éviter des risques
d’accidents. Une interdiction du “gun” n’est donc pas envisageable pour la viticulture valaisanne. L’usage de canon en revanche pourrait être mieux encadré et une réglementation en matière de dérive pourrait être envisagée.
Dans ce cadre, il conviendrait aussi de faciliter l’homologation de substances
de base ayant une efficacité partielle sur ces indications orphelines.

Priorité de
la mesure

haute

haute

haute

Pour les grandes cultures et l’arboriculture la mesure est relativement simple
à réaliser, mais elle n’est pas possible pour les petits turbo diffuseurs utilisés
en viticulture.
haute

b. Réservoir d’eau claire pour le rinçage
dans le champ, y compris en dehors de
l’agriculture

Il faudra définir quels sont les appareils concernés en dehors de l’agriculture.
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Antrag
Proposition
Richiesta
c. Encouragement des systèmes de traitement respectueux de l’environnement pour
les eaux usées contenant des PPh

6.2.1.2 Réduction du
ruissellement de PPh
dans les eaux superficielles.

Les nouvelles mesures proposées paraissent difficilement réalisables pour les cultures spéciales en particulier.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Le Valais dispose déjà de 15 stations de lavage/rinçage des pulvérisateurs
utilisables de manière collective. Elles devraient aussi pouvoir bénéficier d’un
soutien fédéral pour leur fonctionnement, ainsi que pour la mise en place de
nouvelles installations.
Une synchronisation avec la délimitation et l’aménagement des espaces
cours d’eau est aussi indispensable. Une augmentation des bordures tampon, au-delà des 6 m actuels, n’est pas souhaitable. En viticulture elle se
heurterait aussi au maintien des droits de production (acquits).

Priorité de
la mesure

Dans ce contexte, nous demandons de réexaminer la pertinence de remettre à ciel
ouvert certains tronçons de cours d’eau enterrés.
6.2.1.4 Encouragement des bonnes pratiques professionnelles
pour la protection des
eaux à l’échelon de
l’exploitation.
6.2.2 Utilisateurs
Le risque pour les utilisateurs doit être réduit
à l’aide de mesures
spécifiques. En outre,
l’évaluation
des risques doit être
améliorée.
6.2.2.4 Liste de PPh
pour l’utilisation non
professionnelle.

6.2.3.1 Evaluation des

Les nouvelles mesures pour la protection
des utilisateurs sont saluées, aussi bien au
niveau de l’information que concernant les
équipements.

Celle liste est surtout indispensable pour
les jardiniers amateurs
Idem pour 6.2.2.5

L’audit des exploitations doit avoir lieu sur une base volontaire et non pas
sous forme d’un contrôle, sous peine de confusion des rôles de conseiller et
de contrôleur. Le même objectif peut aussi être atteint par des conseils en
groupe. Ces activités ne peuvent être assurées par les services phytosanitaires cantonaux, sans un renforcement de leurs ressources. Qui assumerait
les coûts de cette mesure ?
1. Les firmes qui commercialisent les PPh, devraient aussi être astreintes à fournir des fiches de sécurités facilement compréhensibles
pour tout utilisateur et pour le personnel travaillant dans les cultures.
2. Les mesures techniques ou organisationnelles alternatives sont les
bienvenues.
3. L’amélioration de l’ergonomie des tenues de protection ne nous paraît pas du ressort de la Confédération. Les moyens prévus pour
cette activité nous paraissent disproportionnés, par rapport aux résultats escomptés.
Il est d’abord absolument nécessaire de définir qu’est-ce qu’une utilisation
non professionnelle. Par exemple un vigneron à temps partiel qui ne bénéficie pas des payements directs ne peut être considéré au même titre qu’un
« amateur » qui applique des PPh dans son jardin. La mesure doit surtout
concerner ces derniers, qui sont en général très peu informés sur les aspects
négatifs des PPH.
Le sujet des résidus multiples est très complexe et ne devrait être traité que

haute

haute

moyenne
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risques liés aux résidus multiples de PPh
dans les denrées alimentaires.

Antrag
Proposition
Richiesta

6.2.4.1 Interdiction
d’utilisation le long des
biotopes.
6.2.4.2 Réduction des
émissions de PPh sur
les surfaces proches
de l’état naturel servant d’habitat aux organismes non-cible.
6.3.1.1 Formation continue obligatoire pour
l’application professionnelle de PPh

L’interdiction d’utilisation le long des biotopes d’importance nationale, cantonale ou
locale est rejetée.
Les SPB ne doivent pas être classées en
tant que surfaces proches de l’état naturel.

6.3.1.2 Développement de la vulgarisation publique
6.3.1.3 Renforcement
des connaissances sur

Nous soutenons uniquement le principe de
la formation de base et continue des vendeurs de PPh. Nous rejetons par contre
tout système de carte de légitimation à
cause de ses lourdeurs administratives.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
pour les substances ou métabolites les plus problématiques, sous peine de
dispersion des ressources disponibles. Les résidus présents à des doses très
largement inférieures aux LMR devraient en être exclus. Dans ce cadre, il
convient aussi de donner à la population une information objective sur les
risques liés aux résidus multiples (voir point 6.3.4.6).
Il convient d’appliquer la même réglementation qu’au point 6.2.4.2.

Priorité de
la mesure

Les distances de sécurités définies dans l’homologation pour les substances
nocives aux organismes non-cible limitent déjà l’impact sur ces milieux, qui
est surtout dû aux insecticides. Une réglementation plus sévère sur les distances par rapport aux biotopes et qui serait aussi étendue aux SPB limite
aussi bien l’acceptance de cette mesure que celle des SPB.
Les utilisateurs professionnels bénéficient de nombreuses informations ciblées sur les PPh, à travers des cours facultatifs de formation continue, par
communiqués phytosanitaires, lors de contrôles, séances ou bilans en
groupe, ainsi que sur sites internet. Ils sont ainsi à même de se tenir au courant des évolutions constantes en la matière. Ces activités sont certes perfectibles mais ne nécessitent pas une formalisation obligatoire
Si on devait faire un cours tous les 5 ans pour les entreprises agricoles valaisannes, cela représenterait :
o
Environ 550 personnes à former par an
o
Soit 23 cours à mettre sur pied, si deux jours
o
1 poste à 15-20%
sans compter les autres utilisateurs de PPh, paysagistes, concierges, employés communaux, etc.
Le développement d’une vulgarisation publique et neutre est très souhaité.
Dans le contexte actuel, les cantons ne peuvent toutefois pas mettre à disposition des ressources supplémentaires, sans un soutien conséquent de la
Confédération.
Concernant l’agriculture, il nous paraît judicieux de soumettre les candidats
aux CFC à un examen équivalent à celui des cours pour le permis de traiter :
Cet examen ne devrait pas conditionner l’obtention du CFC.

haute
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l’utilisation de PPh
dans la formation
professionnelle initiale

6.3.2.1 Développement d’alternatives à
la protection phytosanitaire chimique.
6.3.2.2 Développement de la protection
phytosanitaire intégrée
6.3.2.4 Meilleures prévisions de l’apparition
de maladies ou de parasites.
6.3.2.5 Développement de l’évaluation
des risques relatifs aux
organismes terrestres
non-cibles.
6.3.2.6 Indicateurs
pour le monitoring des
risques potentiels de
PPh pour les organismes.
6.3.3.1 Monitoring des
résidus dans les denrées alimentaires et
analyse centralisée de
toutes les données accessibles sur les résidus

Antrag
Proposition
Richiesta

Indispensable pour atteindre les objectifs
ambitieux de ce plan d’action.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Ceux qui échouent seraient astreints à suivre un cours OPER-AH et à
refaire l’examen.
Une exception pourrait être envisagée concernant les agriculteurs de
montagne qui n’utilisent que très rarement des PPh.
Un système similaire doit aussi être appliqué aux autres branches amenées à
utiliser des PPH (paysagistes, concierges, …).
Des méthodes de lutte alternatives et efficaces sont les bienvenues. Dans ce
cadre, il conviendrait aussi de tester l’efficacité des substances de base en
tant qu’alternatives aux produits de synthèse et d’en accélérer l’homologation.

Priorité de
la mesure

haute

Dans ce domaine, les Cantons ont aussi un
rôle central à jouer et non seulement les organisations citées.
Cette mesure est souhaitée, mais à notre avis elle n’offre pas un grand potentiel de réduction des risques dus aux PPh, car elle peut aussi mener dans
certains cas à des traitements supplémentaires.
Le développement de l’évaluation des
risques relatifs aux organismes terrestres
non-cibles est soutenu s’il est ciblé sur les
matières actives très problématiques.

Cette évaluation doit adaptée aux réalités du terrain et ne pas se référer uniquement sur le « scénario théorique de laboratoire de la pire situation possible ». Dans la plupart des cas, les mesures de réductions de la dérive permettent déjà de réduire fortement ces risques.
Pour le moment, il est impossible d’estimer les effets de cette mesure. Des
clarifications plus approfondies sont nécessaires.

Le monitoring des résidus dans les denrées
alimentaires et l’analyse centralisée des
données sont soutenus, pour autant qu’ils
servent aussi à informer objectivement la
population sur les risques globaux d’expositions aux substances dangereuses.

L’évaluation ne devrait pas seulement porter sur les résidus provenant de
denrées alimentaires, mais aussi du café, des vêtements, des produits cosmétiques, des boissons énergétiques etc.
haute
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6.3.3.4 Monitoring des
résidus de PPh dans
les eaux souterraines
(NAQUA)
6.3.3.5 Monitoring de
la qualité de l’eau dans
les cours d’eaux
(NAWA).
6.3.3.6 Développement d’un monitoring
des résidus de PPh
dans le sol.
6.3.3.7 Relevé sur
l’application de PPh
dans l’agriculture.
6.3.4.3 Informations
sur l’exécution à l’intention des cantons

Antrag
Proposition
Richiesta

Priorité de
la mesure

Le but doit être d’obtenir une image globale et objective de la pollution des
eaux en Suisse, qui tienne aussi compte des micropolluants provenant
d’autres sources que l’agriculture.
Voir commentaires au point 5.7

L’amélioration du relevé sur l’application de
PPh dans l’agriculture est importante, mais
doit être complétée avec les utilisations de
PPH dans les secteurs non agricoles.
Cette mesure est saluée, mais elle devrait
aussi comprendre certaines données agronomiques sur les PPh

6.3.4.6 Information au
public.

7 Indicateurs

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Le réseau Nacqua actuel nous paraît suffisant pour évaluer les effets du plan
d’action.

L’agriculture doit être impliquée dans le
choix des indicateurs. Nous proposons
d’ajouter un indicateur permettant d’évaluer
les impacts du plan d’action sur la production agricole en termes de quantité, qualité,
pertes après récolte, …

La transparence en matière d’utilisation de PPh dans l’agriculture suisse est
importante. Toutefois, il manque des données concernant les domaines des
cultures spéciales, de l’agriculture biologique et des applications non-agricoles. Ces lacunes doivent être comblées.
Une information élargie sur les PPh permet aux Cantons de conseiller de manière optimale les utilisateurs. Elle ne devrait par conséquent pas être basée
uniquement sur les risques, mais inclure des données telles par exemple l’efficacité, la rémanence et la persistance des PPh.
Une information du public, objective et indépendante, sur tous les sujets touchant à la protection phytosanitaire est une tâche importante des autorités.
Elle doit aussi englober l’utilité d’une bonne protection et mettre en valeur les
efforts fournis aujourd’hui déjà par l’agriculture pour réduire les risques liés
aux PPh.
Le développement de différents indicateurs visant à déterminer le degré de
réalisation des objectifs du plan d’action est une tâche majeure. Il faut assurer que cela soit réalisé à partir de bases scientifiques et en lien avec la pratique agricole, sans oublier les impacts sur la production agricole.

haute

haute
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Allgemeine Bemerkungen / Remarques d’ordre général / Osservazioni generali

Madame, Monsieur,
Nous vous remercions de la possibilité qui est offerte à la CNAV de pouvoir donner son avis dans le cadre de la consultation sur le « Plan
d’action visant à la réduction des risques et à l’utilisation durable des produits phytosanitaires ». Nous apportons notre entier soutien au but
visant à réduire de moitié les risques actuels engendrés par les PPh et à rendre plus durable leur utilisation. Les familles paysannes considèrent aussi comme un élément essentiel que les effets néfastes sur l’environnement pouvant résulter de l’application des PPh restent aussi
réduits que possible.
Pour atteindre cet objectif, vous proposez 50 mesures. Elles sont réparties en nouvelles mesures, en mesures à renforcer et en mesures à
examiner. Nous les avons priorisées en fonction de leur importance pour atteindre l’objectif. Les mesures nouvelles et à renforcer devraient
être appliquées d’ici 2019, et les résultats des mesures à examiner connus d’ici fin 2021, ce qui est très ambitieux. Les attentes à l’égard des
paysans sont grandes et exigent clairement d’eux des prestations supplémentaires.
De nombreux éléments du présent plan d’action sont formulés de manière encore vague, peuvent laisser place à l’interprétation ou doivent
être peaufinés. À cet égard, nous attendons que l’agriculture soit impliquée en temps voulu dans l’évaluation et le processus de prise de décision. Les années qui seront choisies comme point de référence et la définition des futurs indicateurs qui permettront de mesurer les objectifs atteints sont aussi déterminantes. Nous attendons que la méthode soit choisie sur des bases scientifiques en tenant compte aussi des
possibilités d’utilisation dans la pratique. Des objectifs motivés uniquement par des positions politiques ne doivent en aucun cas avoir leur
place ici. Il faut en outre impérativement assurer que la stratégie pour la gestion des sols en Suisse, en cours d’élaboration par l’OFEV, ne
soit pas en contradiction avec certaines mesures du plan d’action ou n’augmente le risque pour l’exploitant (p. ex. plus de sarclage contre
risque d’érosion croissant ou compactage du sol). Ici aussi, il est nécessaire de trouver des solutions praticables en tenant compte du contexte global.
Par ailleurs, l’agriculture a aussi de grandes attentes à l’égard du plan d’action. Ainsi, par exemple, il revêt une grande importance que le projet prévoie d’impliquer le commerce, la transformation et les consommateurs. Les nouveaux risques découlant d’une réduction de la protection des cultures (p. ex. variations de la qualité, diminution de la sécurité des livraisons, dépendance accrue des conditions météorologiques
ou augmentation des coûts liés aux mesures alternatives de protection phytosanitaire) doivent être répartis entre tous les protagonistes et ne
doivent pas être supportés uniquement par l’agriculture. Il est également important de fournir à la population une information compétente et
indépendante concernant les PPh ou les résidus dans les denrées alimentaires. Les 49 mesures déjà appliquées aujourd’hui dans
l’agriculture (rapport du Conseil fédéral sur le postulat Moser) témoignent que cette dernière avance dans la bonne direction.
Le présent plan va motiver certaines exploitations à se convertir complètement à l’agriculture biologique. À cet égard, il est important de ne
pas perdre de vue la situation des marchés et des canaux de vente dans sa globalité. Par exemple, la surface de céréales biologiques atteint
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ses limites, si le volume de 50 % de blé biologique indigène est atteint alors le prix payé aux producteurs risque de baisser pour l'ensemble
de la filière.
Il n’est pas compréhensible que l’utilisation de produits de désinfection, biocides ou de protection phytosanitaire dans la construction,
l’industrie alimentaire, sur les voies ferrées ou d’autres installations publiques, sur les golfs ou dans les jardins privés ne soit pas abordée du
tout, ou uniquement avec une priorité moyenne, dans le présent plan d’action. Ces produits aussi ont leur part dans la pollution des eaux de
surface, dans la mesure où ils sont, par exemple, insuffisamment neutralisés par les stations d’épuration des eaux. Le plan d’action doit être
amélioré et complété à ce propos.
En conclusion, nous voulons mettre particulièrement en lumière une affirmation importante du plan d’action :
Si les possibilités de traitement font défaut, le potentiel de production de denrées alimentaires peut diminuer et la production de certaines
cultures peut être abandonnée en raison d’un manque de rentabilité. Un recul de la production indigène signifierait une augmentation des
importations de denrées alimentaires.
Les risques liés à la protection des végétaux seraient ainsi exportés, mais pas réduits. Le présent plan d’action rejette explicitement de tels
effets. Ce principe doit constituer un fondement et une orientation pour tous les travaux à venir concernant le plan d’action.
Résumé
•
La CNAV approuve le plan d’action.
•

L’agriculture veut participer activement à l’élaboration et au développement du plan et attend d’y être fortement impliquée.

•

La protection des cultures, des êtres humains et de l’environnement doit être pondérée de manière équivalente.

•

Toute taxe d’incitation est rejetée.

•

Il manque un établissement des coûts; en outre la provenance des fonds et la manière dont ceux-ci seraient le cas échéant compensés est peu claire.

En vous remerciant de prendre note de nos remarques et en demeurant à votre entière disposition pour tout complément d’information, nous
vous adressons, Madame, Monsieur, nos salutations distinguées.
CNAV
Le directeur
Yann Huguelit
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Spezifische Bemerkungen / Remarques spécifiques / Osservazioni specifiche
Kapitel (Anhang)
Chapitre (annexe)
Capitolo (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

Remarque :
Les chapitres ou les mesures au sujet desquels nous sommes fondamentalement d’accord ou n’avons pas de remarque spécifique, ne sont pas mentionnés
séparément dans la liste ci-après.
1 Introduction
1.2 Méthode

L’utilisation de produits de désinfection,
biocides ou de protection phytosanitaire
dans la construction, l’industrie alimentaire,
sur les voies ferrées ou d’autres installations publiques, sur les golfs ou dans les
jardins privés doit être intégrée de manière
équivalente et avec une priorité élevée
dans le plan d’action.

Les produits de désinfection, biocides ou de protection phytosanitaire utilisés en dehors de l’agriculture contribuent largement à la pollution des cours d’eau de petite et
de moyenne taille. En termes de quantité, ils représentent environ 10 % des PPh utilisés en Suisse. Ils passent directement dans les eaux via les stations d’épuration ou
les lits de ballast des voies ferrées, ou indirectement, par exemple, en se diffusant
dans la terre des fouilles (traitements de façades). Il faudra des décennies avant que
les principales STEP soient dotées de la nouvelle étape de traitement supplémentaire
(communiqué de l’OFEV du 14.7.2016). En outre, les offices fédéraux ont eux-mêmes
constaté qu’une grande partie des communes ne respectent souvent pas l’interdiction,
en vigueur depuis dix ans, d’appliquer des herbicides sur les chemins en graviers et
les places.

3.2 Gestion des conflits d’objectifs en matière de protection

Les objectifs de protection de l’être humain,
de l’environnement et des cultures doivent
être considérés comme équivalents.
Nous rejetons la pondération supérieure
accordée selon les cas aux objectifs de
protection de l’environnement et de l’être
humain.

Il est central que la valeur de la protection des cultures par rapport aux autres objectifs
de protection soit reconnue et pondérée de manière équivalente. La protection des
cultures n’est pas « accessoire ». Une réduction du potentiel de production, par
exemple en cas d’usages mineurs, ne peut pas être acceptée.

4 Risques associés à
l’utilisation des produits phytosanitaires
4.2 Risques pour l’être
humain

La concentration sur l’exposition des denrées alimentaires et des utilisateurs est correcte.

Concernant les résidus simples de PPh sur les denrées alimentaires, on dispose
déjà de données importantes, provenant par ex. des autorités d’exécution cantonales. À cet égard, nous attendons que soit traitée la question des différences
parfois importantes entre les produits issus de Suisse, de l’UE, d’Amérique et
d’Asie.
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Kapitel (Anhang)
Chapitre (annexe)
Capitolo (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

5 Objectifs

L’objectif du plan d’action de réduire de
moitié les risques actuels posés
par les PPh et de rendre plus durable
l’utilisation des PPh est soutenu.

5.1 Réduction de
l’utilisation et des
émissions de PPh

Objectif :
Les risques liés aux PPh sont réduits de
moitié grâce à une diminution et à
une limitation des applications et grâce à
une réduction des émissions.
La définition des objectifs au point 5 ne
correspond pas avec l’objectif en tête du
point 5.1. Il y a une confusion entre l’objectif
général, l’orientation stratégique, les
champs d’action, les objectifs et les objectifs intermédiaires.
Objectif intermédiaire 1 :
Réduction de 30 % des applications de
PPh contenant des substances actives
présentant un potentiel de risque particulier.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

Concernant les résidus multiples de PPh, il est important de développer les
connaissances en la matière et de fournir à leur propos une information objective à la population.
Les quatre champs d’action sont compréhensibles :
1. Les risques actuels sont réduits de manière ciblée.
2. Indépendamment du risque, les possibilités de réduction de l’utilisation et des émissions de PPh sont exploitées.
3. De nouvelles possibilités de réduction de l’utilisation et des émissions de PPh sont
développées.
4. Les connaissances sur les effets indésirables des PPh sont améliorées.

Ce que l’on entend par « grâce à une diminution et à une limitation des applications »
n’est pas clair. S’agit-il de la réduction de 12 % des applications pour les
10 prochaines années ?

Pour le moment, il est impossible d’estimer les effets de l’objectif intermédiaire 1.

Sont considérés comme présentant un potentiel de risque particulier les PPh classés
comme très toxiques (SGH06), dangereux pour la santé (SGH08) et/ou très toxiques
pour les organismes aquatiques, qui entraînent des effets à long terme (H410) et qui
sont présents en tant que résidus dans les denrées alimentaires ou de manière répétée dans l’environnement en concentrations dépassant les valeurs maximales ou les
valeurs définies. Leur utilisation devrait être réduite d’ici 2026 de 30 % par rapport à la
période 2012–2015.




Quels produits et/ou substances actives sont concernés ?
Que signifie exactement « dans l’environnement » et « de manière répétée » ?
Le critère du dépassement des « valeurs définies » doit être supprimé.
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Kapitel (Anhang)
Chapitre (annexe)
Capitolo (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

Le terme « applications » [parfois aussi traduit par « utilisation » en français] doit
être mieux défini.
Qu’entend-on exactement par « applications » : kg, l ou un facteur défini, calculé
sur la base de la quantité utilisée, du nombre de passages, etc. ?
Pour le moment, il n’est pas possible d’évaluer l’incidence qu’aura la réduction prévue
des substances actives présentant un potentiel de risque particulier sur l’utilisation
totale de PPh et la disponibilité des produits.

Objectif intermédiaire 2 :
La réduction de 25 % des émissions de
PPh est soutenue.
Le potentiel de réduction des applications
pour les 10 prochaines années est estimé à
12 %.

5.2 Protection des
consommateurs

Fixation de la période de référence pour
mesurer les objectifs de réduction.
L’objectif est soutenu. Nous en attendons
une plus grande objectivité des discussions
sur l’utilisation de PPh.

5.3 Protection des
utilisateurs professionnels et des personnes
travaillant par la suite
dans des cultures traitées aux PPh

Les objectifs proposés sont soutenus.

5.4 Protection des
utilisateurs non professionnels

Les objectifs proposés sont soutenus.

Il n’y a aucune objection contre la réduction des émissions telle que rédigée.

Cet objectif est salué, à condition qu’il puisse être atteint par une participation volontaire de l’exploitant à différents programmes fédéraux (p. ex. renonciation aux herbicides, développement Extenso, promotion de la culture et de la vente de variétés résistantes).
Les années 2012-2015 constituent-elles une bonne base ?
Les résidus multiples ne sont pas uniquement dus à l’utilisation de plusieurs PPh dans
une culture déterminée, mais aussi à la consommation consécutive de différents produits qui ont été traités avec un PPh. Dans le domaine des résidus multiples de PPh, il
est important d’acquérir plus de connaissances et de les transmettre de manière objective à la population, aux commerçants et aux transformateurs.
Promotion de véhicules à cabine et de vannes électriques sur les appareils de pulvérisation.
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Kapitel (Anhang)
Chapitre (annexe)
Capitolo (allegato)
5.5 Protection des
eaux

Antrag
Proposition
Richiesta
Quelles sont les méthodes de mesures
utilisées dans les eaux ? Sont-elles continues ou basées sur les risques ? Qu’est-ce
qui leur sert de base ? Est-il correct de ne
prendre des échantillons que dans les eaux
situées en zones de grandes cultures intensives ou devrait-on utiliser une moyenne
de toutes les eaux comme référence ?

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Une extension aux métabolites non pertinents entraîne un net durcissement dont les
consquénces sont difficiles à prévoir. La qualité des eaux souterraines de Suisse est
très bonne. Il n’est donc pas nécessaire de disposer d’exigences plus élevées que
celles prévues par l’OEaux. Aujourd’hui, la loi tolère la présence de substances très
problématiques dans les eaux souterraines (p. ex. benzol, mercure, plomb ou composés chimiques organiques de toxicité inconnue), dont les valeurs limites peuvent être
jusqu’à cent fois supérieures à celles des métabolites pertinents.

Objectif intermédiaire 2 : effets ?

5.6 Protection des
organismes terrestres
non cible

6 Mesures
6.1.1 Réduction des
applications de PPh

6.1.1.1 Renonciation
complète ou partielle

Les objectifs de réduction concernant les
métabolites non pertinents dans les
eaux souterraines, de même que les
risques résiduels non quantifiables, doivent
être supprimés.
Une interdiction d’utilisation le long des
biotopes est rejetée. La même stratégie
qu’au point 6.2.4.2 (Réduction des émissions de PPh sur les surfaces proches de
l’état naturel servant d’habitat aux organismes non-cible) doit être appliquée.

Le renforcement du principe selon lequel
les traitements chimiques doivent être utilisés en dernier recours, si toutes les autres
mesures de protection des végétaux se
sont révélées inutiles ou inapplicables, peut
être soutenu.
L’introduction d’un nouveau programme
pour promouvoir la culture sans herbicide

Lors de la définition des espaces protégés selon la LPN, une zone tampon y avait déjà
été intégrée, toutefois sans délimitation spécifique. Il est source d’insatisfaction et de
confusion de définir sans cesse de nouvelles zones tampons à diverses fins (pratique
de la zone tampon).
Cette manière de procéder diminue la confiance des exploitants à accepter
d’éventuelles mesures écologiques supplémentaires, d’ordre facultatif ou adoptées
volontairement, dans la crainte que par la suite soit adoptée une ligne dure en matière
de distances imposées et que ces surfaces soient perdues pour la production.

Dans la région du Plateau suisse, entre le lac Léman et le lac de Constance, les précipitations annuelles dépassent quelque peu les 1000 mm. En Allemagne, elles sont
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Kapitel (Anhang)
Chapitre (annexe)
Capitolo (allegato)
aux herbicides

Antrag
Proposition
Richiesta
ou avec une utilisation réduite d’herbicides
est soutenue dans son principe. Toutefois,
à cet égard, il faut veiller à prendre en
compte les particularités de la Suisse. Autrement dit, un nouveau système doit tenir
compte des conditions topographiques,
pédologiques et météorologiques régionales, avec des mesures qui puissent se
combiner, se compléter ou se substituer
avec flexibilité (principe : sarcler si terrain
sec – herbicide si les conditions du sol ne
sont pas optimales).
Il n’est pas suffisant de prendre l’agriculture
biologique comme référence, car différentes cultures sont très rares en culture
biologique ou ne comprennent que de très
petites unités de surface.
Les résultats du projet sur le sarclage mené
par la HAFL sur mandat de la Confédération (années 2015, 2016 et 2017), devront
également être pris en compte.

6.1.1.2 Réduction de
la quantité appliquée

Il faut continuer à encourager les procédés
établis comme le semis direct et le paillage,
qui visent à protéger les sols (compactage
et érosion) et à éviter les apports de nutriments non souhaitables. Toutefois, le programme doit être optimisé de manière à
pouvoir diminuer l’utilisation de glyphosate
au champ sans perte d’efficacité.
Les autorisations de PPh pour les indications dans l’arboriculture, la viticulture et la

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
d’environ 650 mm. En grandes cultures, beaucoup de mesures phyosanitaires exigent
de repasser plusieurs fois sur les surfaces avec des véhicules. Cela n’a pas seulement
un effet sur la rentabilité, mais peut aussi, à moyen terme, dégrader la fertilité des sols
– ce qui a été notamment le cas lors d’années humides comme 2016, 2014, 2013 et
2012 (Réseau de mesure de l’humidité des sols, force de succion et limites
d’engagement entre 1.3. – 30.6. pour sols légers et mi-lourds et sols lourds). Les sols
argileux et lourds ou d’une manière générale, les sites humides accentuent cet effet.
Les sols du Plateau suisse sont, certes, très fertiles et productifs, mais en raison de
leur petite taille et de la matière à la base du processus de formation des sols, ils ne
peuvent toutefois pas être comparés avec les meilleures zones de grandes cultures
européennes (grandes sufaces de loess ou d’argile sableuse, etc.).
Afin de favoriser l’acceptation et la mise en œuvre, nous attendons l’aménagement
d’un nouveau système flexible, permettant de combiner les différentes mesures ou
d’en changer.
Dans les exploitations de grandes cultures avec une rotation exigeante, l’utilisation
seule d’une sarcleuse ou d’une herse-étrille ne suffit généralement pas pour régler
durablement le problème des adventices sur les surfaces d’assolement. Dans ce cas,
des conditions météorologiques difficiles au premier stade de la culture ou une teneur
élevée du sol en argile limitent fortement l’utilisation de moyens mécaniques alternatifs. En 2016, une pulvérisation par bandes combinée avec du sarclage n’aurait pas
été possible sur tous les types de sols dans les betteraves sucrières. De nouvelles
solutions sont nécessaires ici et surtout une souplesse dans le choix des mesures, en
fonction des conditions météorologiques.
Le semis direct et le paillage ont un effet très important en matière de compactage du
sol et d’érosion, ainsi que de diffusion des nitrates dans les nappes phréatiques. Ils ne
doivent pas être abandonnés à la légère en raison de la controverse actuelle sur le
glyphosate. Sur les sols lourds et les terrains pentus où dont les conditions pédologiques sont mauvaises, les nouvelles technologies très discutées (p. ex. Geohobel
(« rabot à couche herbeuse »)) atteignent leurs limites ou sont inapplicables. Il est
possible de réduire nettement l’utilisation du glyphosate en offrant des conseils spécifiques à ce sujet aux exploitations. On dispose déjà des connaissances nécessaires
(pH, additifs, quantité d’eau, technique des buses, etc.).
Il s’agit d’un moyen simple et éprouvé de réduire l’utilisation de PPh tout en permettant
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au moyen d’un dosage
en fonction de la surface des feuilles

6.1.1.3 Réduction de
l’utilisation de fongicides via la culture de
variétés de fruits à
pépins, de vigne et de
pommes de terre résistantes/robustes
6.1.1.4 Non utilisation
de fongicides et
d’insecticides dans le
cadre de la production
extensive (extenso)
6.1.1.5 Choix ciblé de
PPh dans le cadre des
paiements directs

6.1.1.6 Taxe sur les
PPh

Antrag
Proposition
Richiesta
culture de petits fruits doivent être complétées par l’obligation d’adapter la quantité de
produits à la surface du feuillage à protéger. Le dosage adapté à la surface des
feuilles pour les cultures verticales doit être
davantage encouragé dans le cadre de la
formation et de la vulgarisation.
L’encouragement des variétés résistantes/robustes est salué. Il ne devrait toutefois pas être limité aux fruits à pépins, à la
vigne et aux pommes de terre.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
un contrôle efficace des maladies.

Le programme Extenso relatif aux cultures
de céréales est un succès suisse. Son extension à d’autres cultures, p. ex. les betteraves sucrières, est saluée.

Le programme Extenso laisse à l’exploitant la souplesse nécessaire pour renoncer à
participer après coup en fonction du degré d’infestation des maladies ou de la pression
des ravageurs. Le risque peut ainsi être mieux calculé.
L’expérience montre que les exploitants qui choisissent la culture Extenso l’appliquent
en général jusqu’à la fin de la saison.
N’autoriser que la substance qui a le moins d’effet sur les organismes utiles, lorsque
plusieurs substances actives sont autorisées dans une culture, va obligatoirement
augmenter la pression des résistances. Les bonnes substances actives se perdent
très rapidement et les alternatives vont faire défaut. Ceci n’est pas compatible avec
l’objectif, même au niveau environnemental.

L’extension décrite du choix ciblé des PPh
a pour conséquence un accent mis toujours
plus sur la réduction des substances actives et augmente de manière exagérément
forte le risque de résistances. Elle doit donc
être supprimée.
Toute forme de taxe sur les PPh est rejettée.

Au Tessin par exemple, presque la moitié de la surface viticole (env. 500 ha) est protégée par des filets latéraux contre la grêle (mini-jupes). Grâce à divers travaux de
recherche, on sait qu’environ 30 % des PPh appliqués dans ces vignes restent sur le
filet. Il faudrait donc ajuster le système de dosage au volume foliaire en fonction de ce
paramètre.
La culture de variétés résistantes et robustes doit être encouragée en général. Ceci
peut être réalisé de multiples manières, par exemple en maintenant et en développant
une sélection forte en Suisse.

Le commerce, la transformation et les consommateurs demandent d’avoir en tout
temps la plus grande qualité et la quantité nécessaire à des conditions avantageuses.
L’introduction d’une taxe d’incitation sur les PPh n’aura aucune influence à ce niveau.
Elle va entraîner une hausse des coûts uniquement pour les producteurs, car ceux-ci
sont dans la plupart des cas contraints de recourir aux PPh. Autrement, ils risquent de
perdre entièrement ou partiellement leur récolte. Dans le domaine des cultures sous
contrat ou des cultures spéciales, il existe en outre le risque de perdre le canal de
vente au profit d’un concurrent ou de l’étranger.

9/15

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

Antrag
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Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Les taxes d’incitation qui ont effectivement l’effet escompté sont très complexes à
appliquer et leur contrôle est très lourd. Dans les pays européens voisins, ce système
n’a pas réussi à obtenir l’effet recherché ou seulement de manière limitée. Une taxe
d’incitation reviendrait à un impôt sur les PPh.

6.1.2.2 Projets régionaux de réduction des
applications et des
émissions
6.1.2.3 Encouragement de pulvérisateurs
pauvres en émissions

L’objectif visant à augmenter les projets
d’utilisation durable des ressources (77a et
b LAgr et 62a LEaux) est salué.

Les projets d’utilisation durable des ressources axés sur la pratique donnent un signal
positif. Toutefois, il faut beaucoup simplifier et uniformiser l’aspect administratif des
projets.

La prolongation et l’extension de
l’encouragement des pulvérisateurs
pauvres en émissions sont saluées.

6.1.2.4 Limitation de
l’utilisation des
« guns » et canons

Ne pas interdire l’utilisation de “guns” pour
la viticulture.

Il est bon et important d’encourager les différents systèmes, allant des buses limitant la
dérive aux pendillards (droplegs), en passant par les pulvérisateurs pour grandes cultures complexes avec circuit intégré. Dans ce domaine, il faut veiller à mettre en place
un bon mix de mesures, afin que le plus grand nombre possible d’utilisateurs de pulvérisateurs de petites et moyennes exploitations puissent en bénéficier. Il faut atteindre
de nombreux utilisateurs et exploitations pour obtenir un effet suffisamment important.
Le “gun” utilisé professionnellement est un outil utile et qui n’aboutit pas à plus de dérive ou de pertes qu’un autre système de traitement. Pour certaines parcelles, c’est le
seul moyen de traitement à disposition pour éviter des risques d’accidents. Une interdiction du “gun” n’est donc pas souhaitée. L’usage de canon en revanche pourrait être
mieux encadré et, en matière de dérive, un règlement type “hélicoptère” pourrait être
envisagé.

6.1.3.1 Résoudre le
problème des usages
mineurs
6.2.1.1 Réduction des
apports ponctuels
dans les eaux superficielles

La collaboration internationale recherchée
pour répondre aux problèmes des usages
mineurs est fortement soutenue.
L’encouragement de systèmes de rinçage
automatique interne en continu et de systèmes de traitement respectueux de
l’environnement pour les eaux usées contenant des PPh, ainsi que l’obligation de
disposer d’un réservoir d’eau claire pour
tous les utilisateurs professionnels en dehors des PER, sont soutenus.

La réduction des apports ponctuels permet d’atteindre les résultats les plus importants
en matière de protection des eaux.
Les mesures doivent être priorisées comme suit :
1. Réduction des apports ponctuels (6.2.1.1)
2. Encouragement des bonnes pratiques professionnelles pour la protection des
eaux à l’échelon de l’exploitation (6.2.1.4)
3. Réduction du ruissellement (6.2.1.2)
4. Réduction par l’intermédiaire des équipements d’infrastructure (6.2.1.3)
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Kapitel (Anhang)
Chapitre (annexe)
Capitolo (allegato)
6.2.1.2 Réduction du
ruissellement de PPh
dans les eaux superficielles

Antrag
Proposition
Richiesta
Les nouvelles mesures doivent être compatibles avec la pratique professionnelle et ne
doivent pas entraîner de nouveaux problèmes, comme une augmentation de
l’érosion.

6.2.1.3 Développement de stratégies de
réduction des apports
de PPh dans les eaux
superficielles par
l’intermédiaire du drainage, de l’évacuation
des eaux sur les
routes et chemins ou
des puits sur les parcelles.

Cette proposition est soutenue aux conditions suivantes :

6.2.1.4 Encouragement des bonnes pratiques professionnelles
pour la protection des
eaux à l’échelon de
l’exploitation
6.2.3.1 Evaluation des
risques liés aux résidus multiples de PPh
dans les denrées alimentaires
6.2.4.1 Interdiction

 Évaluation individuelle des substances
en fonction de la mobilité dans le sol et
apport consécutif par l’intermédiaire du
drainage.
 Pas de traitement global des différentes
substances actives.
 Il faut clarifier comment la charge de
polluants de l’évacuation des eaux sur
les routes sur les terres agricoles peut
avoir un effet sur les eaux de surface,
les nappes phréatiques et les organismes du sol.
La consultation individuelle est une bonne
chose.

La collaboration active recherchée dans le
cadre des instances internationales, le recensement de la consommation suisse de
denrées alimentaires et l’évaluation cumulée des risques sont soutenus dans certaines conditions.
L’interdiction d’utilisation le long des bio-

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Les équipements d’infrastructure défectueux (p. ex. les installations d’évacuation des
eaux sur les routes qui dirigent l’eau dans les terres agricoles) doivent aussi être adaptés en conséquence, lorsqu’ils contribuent au ruissellement des eaux de surface des
terres agricoles dans les eaux (voir aussi le module d’aide à l’exécution « Protection
des sols dans l’agriculture », OFEV). Les coûts engendrés doivent être pris en charge
par les pouvoirs publics.
Dans ce domaine, la recherche doit être développée de façon ciblée pour obtenir le
savoir manquant et déterminer comment les différentes substances se comportent
dans le sol. Ensuite, il faudra élaborer des solutions ad hoc pour les substances problématiques identifiées.
De nombreuses routes (chemins de quartiers, routes secondaires, routes de zones
industrielles, etc.) ne disposent d’aucun système d’évacuation des eaux, qui sont évacuées par les accotements dans les terres agricoles. De grandes quantités de poussières de pneus, de HPA, de sels et d’autres substances sont ainsi déversées dans les
terres agricoles.

La « consultation » doit avoir lieu sur une base volontaire et non pas sous forme d’un
contrôle. Elle doit être assurée par les services phytosanitaires cantonaux. Qui assume les coûts de cette mesure ?

L’évaluation ne doit pas seulement porter sur les résidus provenant de denrées alimentaires, mais aussi du café, des vêtements, des produits de soins corporels, des
boissons énergétiques ou des compléments alimentaires.
Il convient de donner à la population une information objective sur les risques liés aux
résidus multiples.
Lors de la définition des espaces protégés selon la LPN, une zone tampon y avait déjà
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Kapitel (Anhang)
Chapitre (annexe)
Capitolo (allegato)
d’utilisation le long des
biotopes

Antrag
Proposition
Richiesta
topes d’importance nationale, cantonale ou
locale est rejetée. Il convient d’appliquer la
même réglementation qu’au point 6.2.4.2.

6.2.4.2 Réduction des
émissions de PPh sur
les surfaces proches
de l’état naturel servant d’habitat aux organismes non-cible
6.3.1.1 Formation continue obligatoire pour
l’application professionnelle de PPh

Nous soutenons fondamentalement la mesure. Nous sommes toutefois critiques concernant une extension aux SPB.

6.3.2.1 Développement d’alternatives à
la protection phytosanitaire chimique
6.3.2.3 Développement de nouvelles
mesures et technologies pour réduire les
émissions
6.3.2.5 Développement de l’évaluation

Nous soutenons le principe de la formation
continue obligatoire.
Nous rejettons un éventuel système de
carte à puce pour l’enregistrement et le
contrôle des PPh.

Nous soutenons le développement de nouvelles technologies, qui est d’une grande
importance.

Le développement de l’évaluation des
risques relatifs aux organismes terrestres

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
été intégrée, toutefois sans délimitation spécifique. Il est source de grande insatisfaction et également de confusion de définir sans cesse de nouvelles zones tampons à
diverses fins (pratique de la zone tampon).
La mise en réseau d’éléments écologiques de valeur revêt une grande importance. La
stratégie des autorités visant à un renforcement continuel et insidieux des obligations
et des prescriptions concernant les surfaces de promotion de la biodiversité est très
bien saisie par les exploitants. Elle sape la confiance et l’acceptation vis-à-vis
d’éventuelles mesures écologiques supplémentaires, d’ordre facultatif ou adoptées
volontairement, car l’on doit craindre que, dans ce cas aussi, soient imposées par la
suite des obligations encore plus sévères et que les surfaces soient totalement perdues pour la production.
Les SPB ne peuvent vraiment développer leur potentiel que lorsque leur mise en réseau fonctionne en longeur et en largeur. Un renforcement des prescriptions touchant
l’exploitation des surfaces limitrophes va entraver encore l’acceptation, la confiance et
le développement des SPB, en particulier dans les zones de grandes cultures (notamment les éléments de bandes comme les lisières, les jachères florales ou les
bandes de fleurs de prairie).
Toutes les mesures proposées sont soutenues.
Toutefois, il existe déjà une démarche visant à évaluer et à contrôler la vente de PPh
au moyen d’un système de carte à puce (interpellation Munz 16.3507). Nous rejettons
cette volonté pour des raisons de protection des données. L’enregistrement des applications de PPh doit au contraire avoir lieu sur la base du système actuel (DC-IAE)
comme au chiffre 6.3.3.7 et la qualité des données doit être améliorée.
Les résultats de la recherche en agriculture biologique doivent être rendus plus accessibles à l’agriculture conventionnelle et réciproquement. Par ailleurs, il faut éviter de
provoquer une concurrence pour l’obtention de fonds entre les différents secteurs de
recherche et donc entre l’agriculture biologique et l’agriculture conventionnelle.
En matière de développement et de promotion de nouvelles technologies, il faut veiller
en particulier à ce qu’elles soient utilisées par le plus grand nombre possible
d’exploitations, car c’est uniquement de cette manière que l’on pourra atteindre le plus
grand effet.
Le renforcement continuel et insidieux des obligations et des prescriptions concernant
les surfaces de promotion de la biodiversité sape la confiance et l’acceptation vis-à-vis
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Kapitel (Anhang)
Chapitre (annexe)
Capitolo (allegato)
des risques relatifs aux
organismes terrestres
non-cibles

Antrag
Proposition
Richiesta
non-cibles est soutenu sous certaines conditions :
a) Il faut choisir des modèles pratiques ne
reposant pas sur le « scénario théorique
de laboratoire de la pire situation possible ».
b) Il convient de tenir compte de manière
adaptée de la taille réduite des parcelles
en Suisse et de l’exposition hors des
champs qui en découle immanquablement.

6.3.2.6 Indicateurs
pour le monitoring des
risques potentiels de
PPh pour les organismes
6.3.3.1 Monitoring des
résidus dans les denrées alimentaires et
analyse centralisée de
toutes les données
accessibles sur les
résidus

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
d’éventuelles mesures écologiques supplémentaires, d’ordre facultatif ou adoptées
volontairement, car l’on doit craindre que, dans ce cas aussi, soient imposées par la
suite des obligations encore plus sévères et que les surfaces soient totalement perdues pour la production.

Pour le moment, il est impossible d’estimer les effets de cette mesure. Des clarifications approfondies sont nécessaires.

Le monitoring des résidus dans les denrées
alimentaires et l’analyse centralisée des
données sont soutenus aux conditions suivantes :
a) L’évaluation ne doit pas seulement porter sur les résidus provenant de denrées
alimentaires, mais aussi du café, des
vêtements, des produits de soins corporels, des boissons énergétiques ou des
compléments alimentaires (liste non exhaustive).
b) Il convient de donner à la population une
information objective sur les risques liés
aux résidus de PPh dans les denrées
alimentaires.
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Kapitel (Anhang)
Chapitre (annexe)
Capitolo (allegato)
6.3.3.4 Monitoring des
résidus de PPh dans
les eaux souterraines
(NAQUA)
6.3.3.5 Monitoring de
la qualité de l’eau dans
les cours d’eaux (NAWA)

6.3.3.6 Développement d’un monitoring
des résidus de PPh
dans le sol
6.3.3.7 Relevé sur
l’application de PPh
dans l’agriculture

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Pour le moment, il est impossible d’estimer les effets de cette mesure. Des clarifications approfondies sont nécessaires.

Quelles sont les méthodes de mesures
utilisées dans les eaux ? Sont-elles continues ou basées sur les risques ? Qu’est-ce
qui leur sert de base ? Est-il correct de ne
prendre des échantillons que dans les eaux
situées en zones de grandes cultures intensives ou devrait-on utiliser une moyenne
de toutes les eaux comme référence ?

Quelles méthodes de mesure sont-elles à privilégier du point de vue de l’agriculture ?
Serait-il pertinent de demander que des mesures soient effectuées en continu et non
pas sur la base des risques ? Quelles eaux faut-il tester (répartition géographique) ?
Le but doit être d’obtenir une image objective de la pollution des eaux en Suisse.

Quel est le but du développement d’un indicateur pour mesurer la fertilité des sols ? Il
existe différentes approches à ce sujet. Nous attendons que des paramètres agronomiques soient ici déterminants.
L’amélioration du relevé sur l’application de
PPh dans l’agriculture est importante et
saluée. Elle doit être mise en œuvre sur la
base du dépouillement centralisé des indicateurs agro-environnementaux (DC-IAE).
Toutefois, toutes les données manquantes
en matière de PPh doivent être couvertes.
Sont concernées entre autres les applications dans l’agriculture biologique et en
particulier le secteur non agricole :
L’utilisation de produits de désinfection,
biocides ou de protection phytosanitaire
dans la construction, l’industrie alimentaire,
sur les voies ferrées ou d’autres installations publiques, sur les golfs ou dans les
jardins privés doit être intégrée de manière

La transparence en matière d’utilisation de PPh dans l’agriculture suisse est importante. Toutefois, il manque des données concernant les domaines des cultures spéciales, de l’agriculture biologique et des applications non-agricoles. Ces lacunes doivent être comblées.
Il faut en outre étudier comment le bilan des PPh (relevés quantitatifs de la Confédération) peut être amélioré et rendu plus transparent. Voir aussi à ce sujet le point 7.1
Utilisation de PPh.
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Kapitel (Anhang)
Chapitre (annexe)
Capitolo (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta
équivalente dans le plan d’action.

6.3.4.2 Stratégie de
communication commune de la Confédération et des cantons sur
les risques posés par
les résidus de PPh
dans les denrées alimentaires
6.3.4.6 Information au
public

Une communication commune, active et
objective de la Confédération et des cantons en matière de résidus de PPh est
grandement saluée.

7 Indicateurs

7.2 Consommateurs

7.7 Cultures

Une information objective du public sur les
différents thèmes touchant la protection
phytosanitaire est grandement saluée.
L’information ne doit pas se limiter à la procédure d’homologation des PPh en Suisse,
mais recouvrir tous les aspects liés aux
PPh.
L’agriculture doit être impliquée dans le
choix des indicateurs.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

Une information objective et indépendante du public sur tous les sujets touchant à la
protection phytosanitaire est une tâche importante et constante des autorités. Il faut
aussi informer le public de tous les efforts fournis aujourd’hui déjà par l’agriculture pour
réduire les risques liés aux PPh.

Le développement de différents indicateurs visant à déterminer le degré de réalisation
des objectifs du plan d’action est une tâche majeure. Il faut assurer que cela soit réalisé à partir de bases scientifiques et en lien avec la pratique agricole.

Il faut aussi réaliser une comparaison avec
les résidus dans les denrées alimentaires
importées.
Quelles sont les mesures concrètes prévues une fois établie la liste des cultures insuffisamment protégées ?
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Allgemeine Bemerkungen / Remarques d’ordre général / Osservazioni generali
Nous remercions le DEFR de nous consulter sur ce Plan.
D’une manière générale, nous sommes acquis à l’idée de se préoccuper des risques liés aux produits phytosanitaires et ceci tant pour les utilisateurs que
pour les consommateurs en passant par l’environnement et dans les grandes lignes, nous pouvons soutenir le contenu du Plan. (voir nos remarques ciaprès).
Le chapitre 2 est important car il rappelle l’origine de l’utilisation de produits phytosanitaires. En effet, leur application répond à l’absolue nécessité d’assurer, tant la quantité que la qualité des récoltes et de répondre ainsi aux exigences des consommateurs et des distributeurs. Les expériences de l’année
2016, notamment en viticulture avec le mildiou et l’oïdium, en sont l’exemple.
En outre, il nous est essentiel que l’agriculture ne soit pas seule à faire des efforts en la matière. En effet, d’autres acteurs tels que le secteur de la construction, l’industrie agroalimentaire, les aménagements publics ou les jardins privés représentent des sources très importantes de risques.
Notre soutien global au projet vaut pour autant qu’il ne mène pas à de nouvelles contraintes administratives, contrôles pour les agriculteurs ou encore augmentation des coûts de production. En effet tout renchérissement de nos coûts de production accroit encore notre désavantage concurrentiel par rapport
aux produits importés, plus particulièrement dans les secteurs des cultures spéciales, ce qui induit dans un canton frontalier comme Genève, une augmentation du tourisme d’achat.
Dans le même ordre d’idée, nous n’approuvons pas le fait que certaines mesures soient assorties de besoins financiers ou encore de nouvelles ressources
humaines. Ces besoins doivent être pris en charge par des transferts internes. Il s’agit de plusieurs millions, uniquement pour les investissements uniques !
Pour terminer nous observons que beaucoup de mesures nécessitent un fort engagement de la recherche, plus particulièrement d’Agroscope.
C’est donc l’occasion de répéter que l’agriculture suisse a besoin d’un recherche forte, orientée vers les besoins de la pratique.
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Spezifische Bemerkungen / Remarques spécifiques / Osservazioni specifiche
Kapitel (Anhang)
Chapitre (annexe)
Capitolo (allegato)
1.1 Mandat du conseil fédéral

Antrag
Proposition
Richiesta
Pas de remarque

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

1.2 Méthode

Figure 1: Réhausser les priorités des aménagements publiques et des jardins privés.

Nous ne comprennons pas qu’il y ait une telle différence
dans les degrés de priorités entre l’agriculture et les aménagements publics ainsi que les jardins privés alors que ces
deux secteurs représentent également des sources non négligeables de risques.

1.3 à 5.6

Pas de remarque
Quel injdicateur sera utilisé pour mesurer l’évolution de la
fertilité des sols ?

5.7 Protection de la fertilité
des sols
5.8

Pas de remarque

Mesures
6.1.1.1 Renonciation complète
ou partielle aux herbicides

6.1.1.2 Réduction de la quantité appliquée...

Une analyse multifactorielle doit être effectuée avant l’introduction définitive de nouveaux programmes.

Il s’agira d’éviter de créer des conflits entre les objectifs environnementaux et d’autres objectifs tout aussi importants, par
exemple la lutte contre l’érosion en viticulture.

La compensation interne nécessaire à l’introduction de nouveaux programmes pour la cutlure sans herbicide ou avec
utilisation réduite d’herbicide ne devra pas se faire sur au
détriment des contributions à la sécurité de l’approvisionnement et/ou des contributions à la transition.

L’introduction de tels programmes viserait un objectif écologique. La compensation doit donc être faite dans le cadre
des contributions écologiques.
En outre il serait utile que la recheche -Agroscope- fasse des
recherches sur des herbicides “naturels”
Cette mesure st déjà largemet utlisée, notamment dans
notre vignoble.
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Kapitel (Anhang)
Chapitre (annexe)
Capitolo (allegato)
6.1.1.3 Réduction de l’utilisation de fongicides via la culture de variétés de fruits à pépins, de vigne et de pommes
de terre résistantes/robustes

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Il incombe avant tout à ce que la recherche – Agroscopepoursuive ses travaux en la matière et propose les variétés
adéquates aux producteurs. La distribution pourrait faire de
ses varétés résistantes un outil de promotion.

6.1.1.4 Non utilisation de fongicides ou d’insecticdes dans
le cadre de la prodcution extensive

Est lié à la mesure précédente.

6.1.1.5 Choix ciblé des PPh

L’élimination de certaines matières actives ne doit pas mener à une augmentation des frais de production.

6.1.1.6 Taxe sur les PPh

Ne pas introduire de taxe

Nous nous opposons au principe de la taxe.
Comme dit dans le rapport,son effet sur la demande serait
faible alors que le coût de sa gestion administrative serait
exorbitante et trop complexe.
Par ailleurs, une telle taxe aurait pour effet de renchérir les
frais de production quant bien même les producteur sont
obligés d’utiliser ces produits. Si toutefois une telle taxe devait être introduite, son produit doit impérativement servir au
financement d’autres mnesures.
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Kapitel (Anhang)
Chapitre (annexe)
Capitolo (allegato)
6.1.2.1 Contrôles puvérisateurs yc en dehors des PER

Antrag
Proposition
Richiesta
Pas de remarques

6.1.2.2 Projets régionaux de
réduction des applications et
émissions

Pas de remarques

6.1.2.3 Encouragement de
pulvérisateurs pauvres en
émissions

Pas de remarques

6.1.2.4 Limitation de l’utilisation des guns et canons

Nous nous opposons à cette mesure

6.1.3.1 Résoudre le problème
des usages mineurs

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

L’utilisation de ce type d’appareils est la plupart du temps
liée à une nécessité et non à un choix.

Nous nous rallions à la prise de postion des milieux maraichers, directement concernés pas cette mesure.

6.2.1.1 Réductions des apports pontuel dans les eaux
superficelle

Nous soutenons la généralisation des réservoirs d’eaux
claires, du nettoyage interne en continu et de l’encouragement à des sytèmes de traitement respecteueux de l’environnement pour des eaux usées.

L’encouragement à des sytèmes de traitement respecteueux
de l’environnement pour des eaux usées doit être orienté
principalemdnt vers des mesures collectives (point de collecte)

6.2.1.2 Réduction du ruisellement de PPh dabns les exu
suoerficelles

Ne pas augmenter la largeur des bordure tampon

Une formation continue pour limiter la dérive lors de l’utilisation de PPh causant des problèmes pour la protecion des
eaux peut être mis en place (Voir 6.3.11)
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Kapitel (Anhang)
Chapitre (annexe)
Capitolo (allegato)
6.2.1.3 Strarégie de réduction....

Antrag
Proposition
Richiesta
Pas de remarques

6.2.1.4 Encouragement des
bonnes partiques

Voir 6.3.11

6.2.2.1 Améliorer les informations pour la protection des
utilisateurs

Pas de remarques

6.2.2.2 Développer des mesures techniques...

Pas de remarques

6.2.2.3 Amélioration de l’ergonomie des tenues de protection

Pas de remarques

6.2.2.4 Liste des PPh pour
l’utilistaion non professionnelle

Pas de remarques

6.2.2.5 Examen des critères..

Pas de remarques

6.2.3.1 Evaluation des risques

Pas de remarques

6.2.4.1 Interdiction d’utilisation
le long des biotopes

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

Il est nécessaire de rendre plus compréhensible l’étiquetage
des PPh

Dans la plupart des cas les bandes de 6m sont largement
suffisantes pour limiter la dérive des PPh. Il n’y a pas lieu
d’étendre cette mesure à tous les types de biotopes, ce qui
est la porte puverte à des abus.
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Kapitel (Anhang)
Chapitre (annexe)
Capitolo (allegato)
6.2.4.2 Réduction des émissions

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Même remarques que 6.2.4.1

6.3.1.1 Formation continue

La validité du permis pour utilisation professionnelle ne doit
pas être limitée dans le temps.

La formation dispensée par les services de vulgarisation
agricole inclut déjà des thèmes spécifiques sur l’utilisation
des PPh.
Il n’ y a pas lieu de refaire passer le permis de traiter à
échéances régulière, c’est un acquis comme l’obtention du
permis de conduite ou d’un CFC.

6.3.1..2

Formation déjà dispensée dans notre Canton.

6.3.1.3 Renforcement des
connaissances sur l’utilisation
de PPh dans la formation professionnelle initiale

Un contrôle de connaissance plus poussé dans le cadre de
la formation professionnelle initiale (par exemple à la fin du
cours interentreprises consacré aux pulvérisateurs) serait
tout à fait envisageable.

6.3.2.1 à 6.3.2.8

Pas de remarques

6.3.3.1 à 7.7

Pas de remarques

Ce point devrait être confié à l’OrTra AgriAliForm pour pourrait ainsi proposer diverses variantes en la matière.
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Datum, Unterschrift / Date et signature / Data e firma

Courtételle, le 19 septembre 2016
Philippe Jeannerat, Président
Michel Darbellay, Directeur

Bitte senden Sie Ihre Stellungnahme elektronisch an schriftgutverwaltung@blw.admin.ch.
Sie erleichtern uns die Auswertung, wenn Sie uns Ihre Stellungnahme elektronisch als Word-Dokument zur Verfügung stellen. Vielen Dank.
Merci d’envoyer votre prise de position par courrier électronique à schriftgutverwaltung@blw.admin.ch.
Un envoi en format Word par courrier électronique facilitera grandement notre travail. D’avance, nous vous en remercions.
Vi invitiamo a inoltrare i vostri pareri all'indirizzo di posta elettronica schriftgutverwaltung@blw.admin.ch.
Onde agevolare la valutazione dei pareri, vi invitiamo a trasmetterci elettronicamente i vostri commenti sotto forma di documento Word. Grazie.

Allgemeine Bemerkungen / Remarques d’ordre général / Osservazioni generali



La Chambre jurassienne d’agriculture (CJA) soutient le plan d’action. Elle est consciente de la nécessité de se préoccuper des risques liés aux produits
phytosanitaires et ceci tant pour les utilisateurs que pour les consommateurs en passant par l’environnement. Cependant, l’application des produits
phytosanitaires est dans bien des cas indispensable pour combattre des maladies et des ravageurs des cultures, éviter leur propagation et garantir des
rendements satisfaisants garants de la sécurité alimentaire.



Le financement des mesures ne doit pas se faire au détriment d’aides actuelles dont l’agriculture bénéficie. Nous déplorons le fait que l’essentiel du
financement complémentaire ne soit voué qu’à des mesures de monitoring ou encore d’engagement de personnel et que très peu pour des mesures
d’incitation à d’autres pratiques ou techniques agricoles. Plutôt que de penser que les mesures proposées réduiront sensiblement les applications de
PPh, nous sommes d’avis que des mesures incitatives et pragmatiques conféreront au plan d’action les meilleures chances de déployer de véritables
résultats sur le terrain.



Il importe d’intégrer au plan d’action aussi bien l’agriculture, le commerce, la transformation et les consommateurs. Il est essentiel que l’agriculture ne
soit pas seule à faire des efforts en matière de diminution des risques liés aux produits phytosanitaires. Les utilisations dans le privé et les installations
publiques, par méconnaissance et lors de mauvaises manipulations ou dosages, présentent des risques non-négligeables (biocides, désinfection, protection phytosanitaire).



L’objectif de réduire substantiellement les risques pour l’être humain et l’environnement sans entraîner des effets de grande ampleur sur la production
agricole est louable pour autant que les mesures incitent clairement à une réduction du recours aux PPh et que le marché ou la collectivité puisse supporter les surcoûts liés aux efforts entrepris. S’agissant d’une question de santé publique, l’Etat doit assumer les surcoûts si le marché ne les rétribue
pas.



La recherche doit être intensifiée sur les alternatives aux PPh. Des budgets supplémentaires doivent lui être alloués dans cet objectif. La diffusion des
nouveautés provenant des résultats de recherche et de la pratique constitue également un objectif à développer dans le plan d’action.



La promotion de l’agriculture biologique, qui a plutôt tendance à faire diminuer l’utilisation de PPh en général, pourrait être mise plus en avant dans les
mesures du plan d’action. Cependant, l’essor de l’agriculture biologique est conditionné à différentes variables que ce soit au niveau des exploitations
elles-mêmes mais aussi au niveau des débouchés sur le marché.



La promotion des ventes mérite également d’être renforcée. En effet, la réduction du recours au PPh exigera d’expliquer aux consommateurs pourquoi
la qualité des produits peut être altérée sans que les qualités intrinsèques le soient également.



Le plan d’action doit retenir des mesures objectives et non des mesures orientées par des visées dogmatiques. Il y a également lieu de ne pas alourdir
une fois de plus la charge administrative



Si les possibilités de traitement font défaut, le potentiel de production de denrées alimentaires peut diminuer et la production de certaines cultures peut
être abandonnée en raison d’un manque de rentabilité. Un recul de la production indigène signifie dans de nombreux cas une augmentation des importations à partir de pays dans lesquels les risques liés à la protection des végétaux ne sont pas nécessairement plus faibles. Les risques seraient ainsi
exportés, mais pas réduits. Le plan d’action ne doit pas avoir ce genre d’effets et mentionne d’ailleurs justement à plusieurs reprises sa volonté de ne
pas exporter les risques.
2/7

Spezifische Bemerkungen / Remarques spécifiques / Osservazioni specifiche
Kapitel (Anhang)
Chapitre (annexe)
Capitolo (allegato)
1.2 Méthode

Antrag
Proposition
Richiesta
Figure 1: Réhausser les priorités des aménagements publiques et des jardins privés.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Nous ne comprenons pas une telle différence dans les degrés de priorités entre l’agriculture et les aménagements publiques ainsi que les jardins privés alors que ces deux secteurs représentent également des sources non négligeables
de risques dus à des applications souvent faites par ignorance.

3.2 Gestion des conflits d’objectifs en matière de protection

Les objectifs de protection de l’être humain, de l’environnement et des cultures doivent être considérés comme équivalents.
Nous rejetons la pondération supérieure accordée selon les
cas aux objectifs de protection de l’environnement et de
l’être humain.

Il est central que la valeur de la protection des cultures par
rapport aux autres objectifs de protection soit reconnue et
pondérée de manière équivalente. La protection des cultures
n’est pas « accessoire ». Une réduction du potentiel de production, par exemple en cas d’usages mineurs, ne peut pas
être acceptée.

4 Risques associés à l’utilisation des produits phytosanitaires

La concentration sur l’exposition des denrées alimentaires et
des utilisateurs est correcte.
•
Concernant les résidus simples de PPh sur les denrées alimentaires, on dispose déjà de données importantes,
provenant par ex. des autorités d’exécution cantonales. À
cet égard, nous attendons que soient traitée la question des
différences parfois importantes entre les produits issus de
Suisse, de l’UE, d’Amérique et d’Asie.
•
Concernant les résidus multiples de PPh, il est important de développer les connaissances en la matière et de
fournir à leur propos une information objective à la population.

6.1.1.1 Renonciation complète
ou partielle aux herbicides

Une analyse multifactorielle doit être effectuée avant l’introduction définitive de nouveaux programmes.

Il s’agira d’éviter de créer des conflits entre les objectifs environnementaux et d’autres objectifs tout aussi importants, par
exemple la lutte contre l’érosion.
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Kapitel (Anhang)
Chapitre (annexe)
Capitolo (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta
La compensation interne nécessaire à l’introduction de nouveaux programmes pour la cutlure sans herbicide ou avec
utilisation réduite d’herbicides ne devra pas se faire sur le
dos des contributions à la sécurité de l’approvisionnement
et/ou des contributions à la transition.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
L’introduction de tels programmes viserait un objectif écologique et devrait bénéficier de financements supplémentaires.
A défaut, une compensation doit être faite dans le cadre des
contributions écologiques.
Afin de favoriser l’acceptation et la mise en œuvre, nous attendons l’aménagement d’un nouveau système flexible, permettant de combiner les différentes mesures ou d’en changer.
Dans les exploitations de grandes cultures avec une rotation
exigeante, l’utilisation seule d’une sarcleuse ou d’une herseétrille ne suffit généralement pas pour régler durablement le
problème des adventices sur les surfaces d’assolement.
Dans ce cas, des conditions météorologiques difficiles au
premier stade de la culture ou une teneur élevée du sol en
argile limitent fortement l’utilisation de moyens mécaniques
alternatifs. En 2016, une pulvérisation par bandes combinée
avec du sarclage n’aurait pas été possible sur tous les types
de sols dans les betteraves sucrières. De nouvelles solutions
sont nécessaires ici et surtout une souplesse dans le choix
des mesures, en fonction des conditions météorologiques.

6.1.2.2 Projets régionaux de
réduction des applications et
des émissions

L’objectif visant à augmenter les projets d’utilisation durable
des ressources (77a et b LAgr et 62a LEaux) est salué.

Les projets d’utilisation durable des ressources axés sur la
pratique donnent un signal positif. Toutefois, il est nécessaire de simplifier et d’uniformiser l’aspect administratif des
projets.
Nous estimons que de tels projets doivent inciter les exploitants à tester de nouvelles techniques et méthodes de production. Les limiter à des phases-pilotes avec un caractère
exemplaire au-delà de la région et de la branche revient à
restreindre drastiquement le nombre de projet et à les compliquer en forçant à systématiquement réinventer la roue.
Des projets standards ou nationaux sont souhaitables pour
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Kapitel (Anhang)
Chapitre (annexe)
Capitolo (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
que les moyens aillent directement dans des mesures d’encouragement aux agriculteurs et non dans des frais de gestion de projet.

6.1.1.4 Non utilisation de fongicides et d’insecticides dans
le cadre de la production extensive (extenso)

Le programme Extenso relatif aux cultures de céréales est
un succès suisse. Son extension à d’autres cultures, p. ex.
les betteraves sucrières, est saluée.

Le programme Extenso laisse à l’exploitant la souplesse nécessaire pour renoncer à participer après coup en fonction
du degré d’infestation des maladies ou de la pression des ravageurs. Le risque peut ainsi être mieux calculé.
L’expérience montre que les exploitants qui choisissent la
culture Extenso l’appliquent en général jusqu’à la fin de la
saison.

6.1.1.6 Taxe sur les PPh

Ne pas introduire.

Comme dit dans le rapport, l’effet de l’introduction d’une telle
taxe sur la demande serait faible alors que la gestion administrative, en particuliers en cas de différentiation en fonction
de la demande, serait compliquée. Dans tous les cas, l’affectation du produit de la taxe devrait aller au financement de
mesures incitatives de bonnes pratiques ou de techniques
réduisant le recours aux PPh.

Nouveau 6.1.x.x Lutte contre
les plantes invasives (nouveau)

Lutte préventive contre les plantes invasives

Afin de réduire l’utilisation de pesticides, il faut pouvoir maîtriser les adventices, en particuliers les néophytes envahissantes, avant qu’elles n’atteignent un seuil ingérable.
La lutte préventive contre les néophytes envahissantes doit
donc faire partie intégrante du plan d’action PPh.

6.1.2.4 Limitation de l’utilisation des « guns » et canons

Limitation de l’utilisation des « guns » et canons : continuer
de permettre l’utilisation du gun dans les pâturages.

Le recours au « gun » se fait, de façon ponctuelle et ciblée,
pour lutter contre les épines et broussailles dans les pâturages, de façon à pouvoir atteindre la végétation à traiter.

6.2.1.2

Ne pas augmenter la largeur des bordures tampons.

L’application complète des bordures tampon de 6m n’est pas
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Kapitel (Anhang)
Chapitre (annexe)
Capitolo (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
depuis assez longtemps en vigueur pour estimer que la largeur actuelle n’est pas suffisante et doit être augmentée. De
surcroît, la délimitation des espaces cours d’eau est en
cours.
Les mesures proposées dans ce chapitre sont exagérées et
menacent d’importantes surfaces cultivées. Le ruissellement
dans les cours d’eau doit être réduit par les techniques
d’épandages et de bonnes pratiques agricoles (météo, quantités etc.), non par de nouvelles mesures condamnant les
terres agricoles.

6.2.1.3 Drainages et évacuation des eaux

Ne pas faire des drainages des boucs émissaires.

Des drainages bien réalisés et fonctionnels diminuent le ruissellement des eaux de surface et l’écoulement via les routes.
Veiller à ne pas introduire des dispositions excessives qui ne
viseraient finalement à réduire que des apports, existants
certes, mais mineurs.

6.2.1.4 Encouragement des
bonnes pratiques professionnelles pour la protection des
eaux à l’échelon de l’exploitation.

(Q) à l’échelon d’une région ou d’un bassin versant.

L’effet de groupe est à privilégier en agissant à l’échelon
d’une région ou d’un bassin versant. Les résultats en profiteront.

6.2.2.4

Liste de PPh pour l’utilisation non professionnelle

Des contrôles inopinés doivent être menés pour vérifier si le
commerce respecte les interdictions de ventes aux particuliers.

6.2.2.5 Examen de critères
plus stricts pour l’autorisation
de produits phytosanitaires
pour les utilisateurs non professionnels

Objectif louable mais voir l’applicabilité concrète.

Pour que cette mesure soit efficace, les commerces doivent
être intégré dans la mise-en-œuvre.
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Kapitel (Anhang)
Chapitre (annexe)
Capitolo (allegato)
6.3.1.1 Formation continue
obligatoire pour l’application
professionnelle de PPh

Antrag
Proposition
Richiesta
La validité du permis pour utilisation professionnelle ne doit
pas être limitée dans le temps.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Une fois le permis acquis, celui-ci doit rester valable. Dans le
cas contraire, un monstre administratif devrait être créé pour
gérer la tenue à jour des permis. Ceci irait à l’encontre de
l’objectif de simplification administrative.

6.3.1.3 Renforcement des
connaissances sur l’utilisation
de PPh dans la formation professionnelle initiale

Un contrôle de connaissance plus poussé dans le cadre de
la formation professionnelle initiale (par exemple à la fin du
cours interentreprises consacré aux pulvérisateurs) serait
tout à fait envisageable.

Ce point devrait être confié à l’OrTra AgriAliForm pour pourrait ainsi proposer diverses variantes en la matière.

6.3.3.3 Extension du système
actuel pour l’enregistrement
des maladies chroniques

Mesure à saluer et à éventuellement renforcer.

Voir si le montant aditionnel de CHF 100'000.- par année est
suffisant au vu du caractère généralement sournois des maladies chroniques.

6.3.3.7 Relevé sur l’application
de PPh dans l’agriculture

L’amélioration du relevé sur l’application de PPh dans l’agriculture est importante et saluée. Elle doit être mise en
œuvre sur la base du dépouillement centralisé des indicateurs agro-environnementaux (DC-IAE).

La transparence en matière d’utilisation de PPh dans l’agriculture suisse est importante. Toutefois, il manque des données concernant les domaines des cultures spéciales, de
l’agriculture biologique et des applications non-agricoles.
Ces lacunes doivent être comblées.

Toutefois, toutes les données manquantes en matière de
PPh doivent être couvertes. Sont concernées entre autres
les applications dans l’agriculture biologique et en particulier le secteur non agricole :
L’utilisation de produits de désinfection, biocides ou de protection phytosanitaire dans la construction, l’industrie alimentaire, sur les voies ferrées ou d’autres installations publiques, sur les golfs ou dans les jardins privés doit être intégrée de manière équivalente dans le plan d’action.

Il faut en outre étudier comment le bilan des PPh (relevés
quantitatifs de la Confédération) peut être amélioré et rendu
plus transparent. Voir aussi à ce sujet le point 7.1 Utilisation
de PPh.
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Bitte senden Sie Ihre Stellungnahme elektronisch an schriftgutverwaltung@blw.admin.ch.
Sie erleichtern uns die Auswertung, wenn Sie uns Ihre Stellungnahme elektronisch als Word-Dokument zur Verfügung stellen. Vielen Dank.
Merci d’envoyer votre prise de position par courrier électronique à schriftgutverwaltung@blw.admin.ch.
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Vi invitiamo a inoltrare i vostri pareri all'indirizzo di posta elettronica schriftgutverwaltung@blw.admin.ch.
Onde agevolare la valutazione dei pareri, vi invitiamo a trasmetterci elettronicamente i vostri commenti sotto forma di documento Word. Grazie.

Allgemeine Bemerkungen / Remarques d’ordre général / Osservazioni generali
Hiermit äussern wir uns im Rahmen der Vernehmlassung zum „Aktionsplan zu Risikoreduktion und nachhaltigen Anwendung von Pflanzenschutzmitteln“.
Besten Dank für diese Möglichkeit.
Die Landwirtschaftlichen Organisationen Seeland vertritt die Interessen von rund 660 Landwirtschaftsbetrieben im Berner Seeland – einer Region welche
aufgrund des hohen Anteils an Spezialkulturen (Obst, Gemüse, Weinbau) sowie Ackerkulturen stark von der Vorlage betroffen ist. Wir danken ihnen bereits
im Voraus, dass Sie unsere Erwägungen und Meinungen mitberücksichtigen.
Grundsätzliche Bemerkungen
Wir unterstützen die Idee, den sensiblen Bereich Pflanzenschutz einmal mehr kritisch zu durchleuchten und wo nötig gewisse Anpassungen vorzunehmen.
Wir halten aber fest, dass wir die Idee der Risikoreduktion zu unterstützen. Eine einseitige Einschränkung im Bereich der Anwendungen oder der Produkte
lehnen wir klar ab. Ziel muss sein, die Mengen und Qualitäten der in der Schweiz produzierten Produkte mind. auf heutigen Niveau zu halten.
Die Landwirtschaft will sich konstruktiv einbringen, zumal einige Bereiche im vorliegenden Aktionsplan vage oder unklar formuliert sind. Einbringen wollen
wir uns insbesondere in denjenigen Bereichen, welche die Anwendbarkeit in der Praxis betreffen. Ideologisch oder politisch motivierte Ziele dürfen keinen
Platz in diesem Aktionsplan finden. Es braucht praxistaugliche Lösungen!
Der Einbezug von Handel (Detail- und Grosshandel), Verarbeitern und Konsumenten ist von grosser Bedeutung. Die Qualitätsansprüche an Produkte werden inskünftig eher noch zunehmen. Folglich ist im Zusammenhang mit dem Einsatz von PSM unweigerlich auch die Thematik der Ressourceneffizienz und
„Food-Waste“ zu nennen. Aber auch neue Schaderreger (z.B. Kirschessigfliege) oder neue Unkräuter (Erdmandelgras) bedürfen neuer Strategien.
Wir wollen die Problematik der PSM, welche in der Landwirtschaft eingesetzt werden, nicht herunterspielen. Trotzdem ist es für uns unverständlich, weshalb die PSM oder Biozide, welche in der Bauwirtschaft, der Lebensmittelindustrie, öffentlichen Anlagen, Geleisanlage oder Privatgärten nicht oder mit geringer Priorität erläutert werden. Auch diese Einsätze tragen signifikant zur aktuellen Ausgangslage und Problematik bei.
Wichtig:
Sollten einzelne Produkte oder Behandlungsmöglichkeiten inskünftig wegfallen, ist die Anbauwürdigkeit gewisser Kulturen in Frage gestellt. Sinkt die inländische Versorgung, müssten zwangsläufig noch mehr Nahrungsmittel importiert werden. Dadurch wird das Risiko zwar in der Schweiz reduziert, jedoch in
andere Länder exportiert. Dies gilt es bei allen folgenden Diskussionen zu berücksichtigen.
Bevor seitens Behörden und NGO’s Forderungen an die Landwirtschaft gestellt werden, müssen praxistaugliche Lösungen bereitstehen. Vor diesem Hintergrund ist es unverständlich, dass die Forschungsgelder im Bereich der Landwirtschaft gekürzt werden. Es muss Wissen zur Verfügung gestellt werden.
Zuerst fördern, dann fordern!
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Spezifische Bemerkungen / Remarques spécifiques / Osservazioni specifiche
Kapitel (Anhang)
Chapitre (annexe)
Capitolo (allegato)
3.2 Umgang mit den Konflikten zwischen den Schutzzielen

Antrag
Proposition
Richiesta
Die Schutzziele Mensch, Umwelt und Kultur sind als
gleichwertig zu betrachten.
Eine höhere Gewichtung der Schutzziele Umwelt und
Mensch lehnen wir ab.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Der Schutz der Kulturen muss in seinem Stellenwert gegenüber den anderen Schutzzielen festgeschrieben und mind.
gleich gewichtet werden. Eine Beeinträchtigung des Produktionspotenzials, resp. der Produktequalität, können nicht
hingenommen werden. Wir verlangen ein klares Bekenntnis
zur Nahrungsmittelproduktion in der Schweiz.
Aus unserer Sicht fehlt das Ziel der Ressourceneffizienz
gänzlich. Je nach Situation generiert ein intensives Anbausystem pro kg produziertes Produkt weniger Umweltbelastung als ein biologisches Anbausystem. Entsprechend
müssen im Sinne der guten Agrarpraxis die Produktionssysteme ganzheitlich betrachtet werden.

5.1 Reduktion der Anwendung
und Emission von PSM

Leitziel:
Die Risiken von PSM werden um 50% reduziert durch eine
Verminderung und Einschränkung der Anwendungen,
sowie der Reduktion von Emissionen.

Es ist nicht verständlich, was genau unter «Verminderung
und Einschränkung der Anwendungen» verstanden wird.
Vgl. Kommentar unter 3.2

5.1 Reduktion der Anwendung
und Emissionen

Das Zwischenziel 1 ist ambitioniert und beinhaltet einen
grossen Interpretations-Spielraum. Um dieses Zwischenziel
besser zu beurteilen, sollten folgende Fragen geklärt sein:

Ohne Klärung der gestellten Fragen ist eine Abschätzung
der Erreichbarkeit und der Realisierbarkeit des Zwischenzieles 1 nicht möglich.

Zwischenziel 1: Die Anwendungen von PSM mit besonderem Risikopotential werden
bis 2026 um 30% gegenüber
der Periode 2012-2015 reduziert






Welche Produkte, resp. Kulturen sind betroffen?
(Eine Produkte-Liste wird verlangt)
Wer bestimmt, welche PSM zu den PSM mit besonderem Risikopotenzial gehören?
Was wären die Konsequenzen für die einzelnen
Kulturen, resp. für die Landwirtschaft?
Was ist mit dem Begriff „Anwendungen“ gemeint?
Sind das die Anzahl Durchfahrten oder die applizierten Mengen?

Das Risikoreduktionspotenzial ist Kulturen- und Branchenspezifisch zu betrachten.
Pfluglose Anbausysteme werden meist mit einem höheren
Einsatz an PSM „erkauft“. Daher sind Ziele nicht nur in Bezug auf Mengen oder Durchfahrten zu betrachten sondern
sind im Rahmen einer Gesamtstrategie zu definieren.
Werden die Ziele einseitig festgelegt, können u.U. rasch
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Kapitel (Anhang)
Chapitre (annexe)
Capitolo (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta
 Auf welcher Datengrundlage basiert die Referenzperiode 2012-2015?

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Lückenindikationen entstehen, indem breit wirksame Mittel
durch z.T. schwächer aber spezifisch Wirkende Mittel ersetzt
werden. Diese müssen öfter und in grösseren Mengen ausgebracht werden. Weniger wird mehr!

6.1.1.5 Gezielte Auswahl von
PSM im Rahmen der DZ

Dieser Ansatz führt zu einem hohen Risiko der Resistenzbildung, wenn stetig weniger Wirkstoffe zur Verfügung stehen. Sie ist daher zu streichen.

Wenn nur noch wenige Mittel mit in einer Kultur zugelassen
sind, nimmt der Resistenzdruck zwangsläufig zu, gute Wirkstoffe gehen verloren. Dies entspricht nicht der guten Agrarpraxis und ist auch nicht im Sinn des Umweltschutz. Produkte welche sehr selektiv wirken, können sogar zu mehr Anwendungen/Durchfahrten führen. Dies wiederspricht den
Zielen aus Kap. 5.1.

6.1.1.6 Abgaben auf PSM

Jegliche Formen von Abgaben auf PSM werden abgelehnt.

Eine PSM-Abgabe ist nichts anderes alse eine PSM-Steuer.
Konsumenten, Handel und Verarbeiter verlangen in der
Schweiz höchste Qualität und Quantität zu günstigen Preisen. Eine Lenkungsabgabe wird wird diese Anforderungen
nicht beeinflussen. Die Produzenten müssen aber noch teurere Produkte einsetzen, was deren Rentabilität weiter
schmälert. Eine Abgabe bringt nichts!

6.3.1.1 Weiterbildungspflicht
für die berufliche Anwendung
von PSM

Der Grundsatz der Weiterbildungspflicht wird unterstützt.
Die Ausbildung muss gestärkt werden

Die Weiterbildungspflicht wird im Grundsatz unterstützt. Diese fusst aber auf der Anforderung, dass im Rahmen der
landw. Grundbildung dem Pflanzenschutz mehr Gewicht
zugestanden wird. Eine separate Schlussprüfung zur Erlangung der Fachbewilligung ist zu prüfen (Vgl. 6.3.1.3). Ebenfalls ist eine Aus- und Weiterbildung der PSM-Verkäufer zu
prüfen.

6.3.1.2 Ausbau der Beratung

Der Ausbau der öffentlichen, neutralen Beratung ist sehr
wünschenswert. Fraglich ist, ob die Kantone die Mittel hierfür
bereitstellen können. Eine effiziente Unterstützung von Bun4/5

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

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
desseite ist daher nötig.

6.3.1.3 Verstärkung der
Kenntnisse über den Umgang
mit PSM in der beruflichen
Grundbildung

Der Erwerb der Fachbewilligung soll im Rahmen der
Grundausbildung nach wie vor möglich sein. Der Erwerb
der Fachbewilligung muss aber in einem separaten Modul,
bzw. mit einer Schlussprüfung geregelt werden.

Die Anwender von PSM müssen separat und fundierter als
heute geschult werden (Vgl. Lastwagen-Fahrer, welcher
gefährliche Güter transportiert).

6.3.4.2 Gemeinsame Kommunikationsstrategie Bund und
Kantone zu Risiken aus PSMRückständen in Lebensmitteln

Diese Massnahme ist zu begrüssen. Es ist zu achten, dass
die Kommunikation betreffend Risiken aus PSM- Rückständen in Lebensmitteln objektiv gestaltet ist. Die Landwirtschaft
muss aber von Beginn weg mitreden können.
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Allgemeine Bemerkungen / Remarques d’ordre général / Osservazioni generali
Sehr geehrte Damen und Herren
Gerne machen wir von der Möglichkeit Gebrauch, zum Entwurf des Nationalen Aktionsplans Pflanzenschutzmittel (NAP) Stellung zu nehmen und bedanken
uns für Ihre Kenntnisnahme.
Wir unterstützen das Vorhaben, auch in der Schweiz einen NAP zu erarbeiten. Ebenso unterstützen wir den im NAP formulierten Anspruch, die vorhandenen Verbesserungsmöglichkeiten konsequent zu nutzen und damit sicherzustellen, dass PSM „so wenig wie möglich und nur so viel wie nötig“ eingesetzt
werden.
Von diesem Auftrag und Ziel, die im Übrigen nicht Kür sind, sondern sich aus den vorhandenen rechtlichen Vorgaben zwingend ergeben, ist der vorliegende Entwurf allerdings noch deutlich entfernt. Auch der Landwirtschaft tut der Bund mit einem zögerlichen Aktionsplan keinen Gefallen. Für die Bauern ist
der Pestizideinsatz eine Belastung. Die Landwirtschaft braucht die tatkräftige Unterstützung des Bundes, damit sie den Einsatz von Giften für die Nahrungsmittelproduktion soweit als möglich reduzieren oder darauf ganz verzichten kann. So kann sich die Schweizer Landwirtschaft zudem vom Ausland
abheben und sich einen in Zukunft vielleicht entscheidenden Marktvorteil verschaffen. Wir fordern den Bund auf, dem Aktionsplan Massnahmen und eine
Vision zugrunde zu legen, welche die Schweizer Landwirtschaft weiterbringt.
Die wichtigsten Defizite im vorliegenden NAP-Entwurf orten wir in folgenden Bereichen:


Es fehlt eine Vision mit einem längerfristigen Entwicklungsziel: Der NAP muss aufzeigen, in welche Richtung der Umgang mit Pestiziden sich
längerfristig entwickeln soll. An dieser Vision sind letztlich die Massnahmen zu messen. Eine solche Vision fehlt im jetzigen Entwurf. Nur eine klare
Vision gibt den Landwirten Planungssicherheit und zeigt ihnen, in welche Richtung sie ihren Betrieb entwickeln können und mit welchen Mitteln sie
der Bund in Zukunft unterstützen wird. Im Sinne der vom Bundesrat verabschiedeten Qualitätsstrategie und als landwirtschaftsnahe Organisation,
die sich für eine bessere Wertschöpfung in der Primärproduktion einsetzt, fordern wir eine mutige Vision, welche dazu geeignet ist, die Schweizer
Landwirtschaft von den Produktionsmethoden im Ausland zu differenzieren und welche der verabschiedeten Qualitätsstrategie Rechnung trägt. Viele Indizien weisen darauf hin, dass der systematische Einsatz von Pestiziden in der Nahrungsmittelproduktion längerfristig ein Auslaufmodell ist. Eine Vorreiterrolle der einheimischen Landwirtschaft kann die einheimische Produktion im internationalen Markt besser positionieren und ihre Produkte abheben vom ausländischen Qualitätsniveau. Wir wünschen uns eine Vision, welche die Landwirtschaft darin unterstützt, durch eine Umsetzung
der Qualitätsstrategie am Markt mehr Wertschöpfung zu lösen.



Nicht definiertes Leitziel: Gemäss vorliegendem Entwurf gilt als Leitziel des NAP, die Risiken um 50% zu reduzieren. Doch dieses Ziel ist nicht
terminiert und es fehlt ein Indikator, mit dem „Reduktion“ definiert und quantifiziert werden kann. Damit ist das Leitziel inhaltslos und nicht nachvollziehbar. Werden diejenigen, breit abgestützten Indikatoren gewählt, wie sie im Pestizidreduktionsplan Schweiz (PRP) vorgeschlagen worden sind,
bleibt eine Reduktion von 50% allerdings weit hinter dem Machbaren zurück. Allein die behandelte Fläche liesse sich mit kurzfristig realisierbaren
Massnahmen um 50% reduzieren (PRP), ohne Berücksichtigung der zahlreichen zusätzlichen Massnahmen, welche das Risiko des verbleibenden
Einsatzes weiter mindern. Wir beantragen deshalb eine Risikominderung von mindestens 75%.
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Kostendeckende Gebühren statt Subventionierung der Pestizidindustrie: Es ist nicht Sache des Staates bzw. der Steuerzahler, die aus dem
Pestizideinsatz resultierenden Kosten zu tragen. Bisher wurden allein die direkten Kosten des Pestizideinsatzes mit jährlich Dutzenden von Millionen Franken vom Staat subventioniert. Diese Subventionierung ist nicht nur staatspolitisch fragwürdig, sondern verzerrt zudem die wirtschaftlichen
Realitäten des Pestizideinsatzes, d.h. fördert diesen mit staatlichen Mitteln. Es macht keinen Sinn, einerseits den Pestizideinsatz finanziell zu fördern und gleichzeitig eine Reduktion des Pestizideinsatzes anzustreben. Die Subventionierung zu beenden ist eine alte Forderung, die mit dem
NAP endlich umgesetzt werden muss. Die Hersteller und Anwender müssen zumindest die direkten Kosten, welche der öffentlichen Hand im Zusammenhang mit dem Pestizideinsatz entstehen – beispielsweise im Bereich der Zulassung, der Kontrolle oder des Monitorings – über kostendeckende Gebühren vollständig finanzieren. Ebenso ist der heute stossenderweise stark reduzierte Mehrwertsteuersatz für PSM-Produkte kurzfristig
auf den Normalsatz zu erhöhen. Die mit diesen staatspolitisch an sich selbstverständlichen Massnahmen zusammenkommenden Mittel reichen
aus, einen wesentlich ambitionierteren NAP ohne Zusatzkosten für den Bund zu finanzieren, ja sogar unter dem Strich das Bundesbudget zu entlasten.



Ungenügende Verbesserungen der mangelhaften Transparenz im Bereich Zulassung und Datenerfassung: Immer wieder wurde von Fachund Umweltorganisationen auf die fehlende Transparenz des Bundes im Bereich Pestizide sowie die komplett ungenügende Datenlage hingewiesen. Wo welche Pestizide wofür eingesetzt werden ist eine fast vollständige Blackbox. Die im vorliegenden NAP enthaltenen Verbesserungsmassnahmen beheben nur einen kleinen Teil der bestehenden Defizite. Etliche zentrale Verbesserungsmassnahmen werden jedoch nicht berücksichtigt.
Insbesondere fordern wir die Erfassung der Pestizidflüsse bei den Anwendern, wie es in etlichen Ländern bereits seit langem Realität ist, ein umfassend transparentes Zulassungsverfahren, sowie die Etablierung eines permanenten Verbesserungsprozesses unter Einbezug aller relevanten
Akteure.



Unzureichendes, nicht einmal den gesetzlichen Anforderungen entsprechendes Ambitionsniveau: Zahlreiche wirksame Massnahmen, wie
sie in anderen Aktionsplänen zur Anwendung kommen oder wie sie im PRP gefordert werden (vgl. letzten Antrag in der Detailtabelle), wurden nicht
in den NAP einbezogen, ohne dass nachvollziehbar würde, aus welchen Gründen sie nicht integriert worden sind. Vor allem die besonders wirksame Handlungsachse „Reduktion des Pestizideinsatzes“ (Reduce) wird nur mit sehr wenigen Massnahmen abgedeckt und berücksichtigt damit nur
einen sehr kleinen Teil der möglichen und gut umsetzbaren Massnahmen. Durch die stark eingeschränkte Berücksichtigung wirksamer Massnahmen werden die Schäden, welche durch die Pestizide an Mensch und Umwelt entstehen, sowie die darüber hinaus existierenden Risiken des Pestizideinsatzes nicht im notwendigen und praktisch machbaren Ausmass reduziert. Dies zeigt das Beispiel Gewässer. Es ist inakzeptabel, dass ein
Aktionsplan nur derart schwache Massnahmen definiert, dass damit nicht einmal die gesetzlichen Vorgaben eingehalten werden können.1 Generell
vernachlässigt der vorliegende NAP-Entwurf mit diesen ungenügenden Massnahmen die relevanten Rechtsgrundlagen für eine Pestizidreduktion
(BV, USG, LwG, ChemG, NHG, GSchG, diverse Verordnungen) und missachtet das umweltrechtliche Vorsorgeprinzip, welchem im Bereich der
Pflanzenschutzmittel (PBM) eine besondere Bedeutung zukommt (Art. 1 Abs. 2 USG; der Begriff „Vorsorgeprinzip“ kommt im Aktionsplan nirgends
vor). Aus den vorhandenen Rechtsgrundlagen ergibt sich damit zweifelsfrei, dass eine deutlich stärkere Verringerung der Pestizidbelastung als im
jetzigen Entwurf vorgesehen gesetzliche Pflicht ist (Details vgl. Anhang 2 zum PRP).

Fazit: Gemäss den eigenen Vorgaben, welcher der NAP sich gibt, ist es unumgänglich, dass das Ambitionsniveau bei der Überarbeitung deutlich erhöht
wird. Wir beantragen, dass die zahlreichen bekannten und praktikablen Massnahmen, wie sie beispielsweise im PRP aufgelistet sind, zur Reduktion der
Schäden des Pestizideinsatzes an Mensch und Umwelt und zur Reduktion des Risikos umfassend miteinbezogen werden (vgl. auch letzten Antrag in der
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Detailtabelle).
Diese Notwendigkeit ergibt sich im Übrigen zwingend auch aus rechtlicher Sicht, wie ein Rechtsgutachten aufzeigt (Anhang 2 des PRP2).
Darüber hinaus beantragen wir die Berücksichtigung folgender Grundsätze:
- Alle Massnahmen sind mit quantitativen Umsetzungszielen zu versehen, was bei den Massnahmen, welche die Praxis des Pestizideinsatzes betreffen,
fast überall fehlt.
- Aus den Umsetzungszielen sind – ebenfalls fehlende – messbare Wirkungsziele herzuleiten, die sich auf einen planbaren Zeitraum beziehen.
- Dieser Zeitraum ist deutlich ambitionierter festzulegen als im jetzigen Entwurf. Wir beantragen, den Zeithorizont des NAP und seiner Zielsetzungen auf
2022 (statt 2026) anzupassen.
- Die im Bericht gemachten Aussagen sind mit Quellen zu belegen, was für ein solches Dokument unumgänglich ist für seine Glaubwürdigkeit und Nachvollziehbarkeit, derzeit aber vollständig fehlt und ein grosses Manko des Entwurfs darstellt. An vielen Stellen erscheinen die (unbelegten) Aussagen zudem
sehr tendenziös.
Unsere Änderungsanträge im Einzelnen entnehmen Sie bitte den folgenden Seiten. Wir danken Ihnen für die Berücksichtigung unserer Anliegen.
Mit freundlichen Grüssen,
Vision Landwirtschaft
--1

Gemäss vorliegendem Entwurf des NAP sollen die weit verbreiteten Überschreitungen der gesetzlichen Qualitätsanforderungen in Oberflächengewässern
lediglich halbiert werden, und dies erst bis 2026, anstatt dass der NAP so rasch als möglich die diesbezügliche Gesetzeskonformität einfordert und mit einem entsprechenden Massnahmenkonzept sicherstellt. Gemäss PRP lässt sich Gesetzeskonformität bis 2021 erreichen.
Das Gutachten kommt zum Schluss, dass „... das Völkerrecht, die Bundesverfassung sowie die bestehenden Bundesgesetze und Verordnungen strenge
Zielvorgaben für einen Nationalen Aktionsplan Pestizide setzen und zweifelsfrei eine starke Verringerung der Pestizidbelastung verlangen. Demgegenüber
besteht keine Norm, welche das Ziel der Verringerung der Pestizidbelastung infrage stellt oder auch nur relativiert.“
2

Anhang: Rechtliche Zielvorgaben für einen Nationalen Aktionsplan Pestizide (Anhang 2 zum Pestizid-Reduktionsplan Schweiz PRP vom Mai 2016), auf die
in den Begründungen mehrfach verwiesen wird.
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Spezifische Bemerkungen / Remarques spécifiques / Osservazioni specifiche
Kapitel (Anhang)
Chapitre (annexe)
Capitolo (allegato)
1.1

Antrag (beantragte Ergänzungen sind fett gedruckt)
Proposition
Richiesta
Ändern: Die drei Schutzziele Schutz des Menschen,
Schutz der Umwelt und Schutz der Kulturen sind dabei zu
berücksichtigen, wobei der Schutz von Mensch und
Umwelt Vorrang hat.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Die drei Schutzziele Mensch, Umwelt und Kulturen werden
als gleichwertig dargestellt. Der Schutz des Menschen und
der Umwelt ist dem Schutz der Kulturen jedoch übergeordnet und sollen im Text entsprechend gewichtet werden.
Selbstverständlich muss ein Landwirt seine Kulturen schützen können. Dieser Schutz darf jedoch keine signifikanten
negativen Auswirkungen auf die Gesundheit der Bevölkerung sowie die Umwelt haben. Schutz des Menschen und
der Umwelt haben damit klar Vorrang. Diese anzupassende
Gewichtung hat an vielen Stellen des Entwurfs weiteren
Anpassungsbedarf zur Folge (s. unten).

1.1

Ergänzen: «Auftrag des Bundesrates und des Parlaments»
Ergänzen: «2013 hat das Parlament die Motion 13.3367
angenommen, die vom Bundesrat verlangt ‘…ein Massnahmenpaket zur nachhaltigen Anwendung von
Pflanzenschutzmitteln zu beschliessen. Dieses muss
dazu führen, dass die Risiken, die durch die Anwendung von Pflanzenschutzmitteln für die Umwelt und
insbesondere die Bienen und andere Bestäuber entstehen, bis 2023 um einen bestimmten Prozentsatz
reduziert werden’. Aus der Motion leitet sich die Zielsetzung des Aktionsplans ab».

1.1

Der iterative Prozess ist genauer zu beschreiben: ein Zeit-,
Management- und Finanzplan für die zukünftige Evaluation von Massnahmen und die Entwicklung neuer Massnahmen sind anzufügen.

Die Motion 13.3367 (Massnahmenpaket zum Schutz der
Bienen) nimmt das Ziel des Aktionsplans vorweg. Sie gibt
einen klaren und unmissverständlichen Auftrag des Parlaments an die Bundesverwaltung das Risiko zu reduzieren.
Diese Grundlage für die Zieldefinition des Aktionsplans
muss in der Einleitung Erwähnung finden.

Es ist sinnvoll, den Prozess für die Erarbeitung und Umsetzung iterativ zu gestalten. Um sicherzustellen, dass auch in
Zukunft finanzielle und andere Ressourcen für eine optimale Begleitung des Prozesses zur Verfügung stehen, sollte
hier genauer ausgeführt werden, in welchen Intervallen der
Aktionsplan erneuert und ergänzt wird (Zeitplan), wie die
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Kapitel (Anhang)
Chapitre (annexe)
Capitolo (allegato)

Antrag (beantragte Ergänzungen sind fett gedruckt)
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Evaluation der aktuellen Massnahmen ablaufen soll und
neue Massnahmen entwickelt werden (Managementplan)
und wie die entstehenden Kosten gedeckt werden (Finanzplan). Die Information muss umfassender sein, als die unter
Pkt. 8 (Berichterstattung und Evaluation) aufgeführte.

1.2.

Es ist nicht zielführend, für den NAP nur von Arbeitsgruppen entwickelte Massnahmen zu prüfen. Zudem waren
diese Arbeitsgruppen mit einer nicht mehr aktuellen Prämisse mandatiert (nämlich nur Massnahmen zu prüfen,
welche „ohne substanzielle Auswirkungen auf die landwirtschaftliche Produktion“ sind). Es ist unabdingbar, dass
der Bund für den NAP eine umfassende, fundierte Evaluation geeigneter Massnahmen durchführt. Auch Massnahmen, welche den Ertrag mindern, sind dabei miteinzubeziehen, zumal sie trotz geringerem Ertrag für die Bewirtschafter aufgrund wegfallender Pestizidkosten sogar wirtschaftlicher sein können.

Offenbar stammen die Massnahmenvorschläge des vorliegenden Entwurfs von den erwähnten Arbeitsgruppen. Der
Auftrag an die Arbeitsgruppen lautete, Massnahmen vorzuschlagen, die eine „substanzielle Reduktion der Risiken für
Mensch und Umwelt ohne substanzielle Auswirkungen auf
die landwirtschaftliche Produktion“ erlauben. Dieser Auftrag
entsprach nicht dem Auftrag der Motion an den Bundesrat
und wird im NAP-Entwurf nachher nirgends mehr erwähnt.
Die damalige Restriktion schränkte die Auswahl der Massnahmen von vornherein in unsachgemässer Weise stark
ein. Denn zahlreiche Massnahmen können zwar die Produktion etwas reduzieren, aber die Wirtschaftlichkeit oder
die Ökobilanz der Produktion erhöhen (s. dazu die Ausführungen und Beispiele im PRP). Damit ist davon auszugehen, dass vom Bund nur Massnahmen, welcher dieser zu
restriktiven Prämisse genügen, geprüft wurden und zahlreiche andere nicht in die Evaluation miteinbezogen wurden.
Zudem führt ein Vorgehen, das Massnahmen allein auf den
Vorschlägen von Arbeitsgruppen entwickelt, zu nicht systematischen, sondern stark von der Zusammensetzung der
Arbeitsgruppen abhängigen, teilweise zufälligen Resultaten. Wir fordern deshalb, dass die heute in anderen Aktionsplänen und der Literatur verfügbaren, vielfältigen Massnahmen unter der aktuellen Prämisse des NAP, nämlich
das Risiko des PSM-Einsatzes massgeblich zu senken,
systematisch gesichtet und evaluiert werden und geeignete
Massnahmen in den NAP aufgenommen werden.

Zumindest sind die Massnahmen der verfügbaren Aktionspläne der EU und weitere, in der Literatur vorliegende
Massnahmenvorschläge systematisch zu evaluieren und
der NAP mit sich als geeignet erweisenden Massnahmenvorschlägen zu ergänzen.
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Kapitel (Anhang)
Chapitre (annexe)
Capitolo (allegato)
1.2

Antrag (beantragte Ergänzungen sind fett gedruckt)
Proposition
Richiesta
Erwähnung der Stakeholderworkshops und deren
Beitrag an der Formulierung und Priorisierung der
Massnahmen

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Im Lauf der Erarbeitung des Aktionsplans wurden zwei
Stakeholderveranstaltungen durchgeführt. Deren Einfluss
auf den nun vorgelegten Entwurf ist, nachdem sie nicht
einmal erwähnt werden, scheinbar verschwindend klein.
Dennoch wäre es sinnvoll ihr Stattfinden und ihre Wirkung
auf das Dokument zu erwähnen.

1.2

‘Declaration of Interest’ der Arbeitsgruppenmitglieder
offenlegen

In europäischen Behörden ist es Standard, dass Mitglieder
in Arbeitsgruppen und Gremien ihre Interessensbindungen
offenlegen müssen. Eine ähnliche Transparenz wäre für die
Mitglieder der Arbeitsgruppen sinnvoll.

1.2

Der PSM Einsatz in nicht-landwirtschaftlichem Kontext, wie z.B. auf Gleis- und anderen öffentlichen Anlagen, Golfplätzen, und namentlich in Privatgärten ist
gleichwertig und mit hoher Priorität in den Aktionsplan aufzunehmen.

Der Pestizideinsatz ausserhalb der Landwirtschaft trägt
wesentlich zur Belastung der kleineren und mittleren
Fliessgewässer bei, obwohl lediglich 10-15% der Pestizide
ausserhalb der Landwirtschaft eingesetzt werden.

2

Streichen: erster Absatz

Der gesamte Absatz widerspricht den Grundsätzen der
Agrarökologie und ist agronomisch-fachlich überholt. Er
bringt keinen Wissensgewinn. Wir empfehlen die Streichung oder beantragen, die Aussagen mit Quellenangaben
nachvollziehbar zu belegen (s. Eventualantrag).

2 (Eventualantrag)

Eventualantrag (falls keine Streichung des Absatzes gemäss vorherigem Antrag): Quellennachweis für «Verschiedene Studien beziffern die von Schadorganismen
verursachten Ernteverluste ohne jeglichen Pflanzenschutz
durchschnittlich auf 30 bis 40% des potenziell möglichen
Ertrags, wobei die Verluste bei einigen Kulturen kleiner
sein können und bei anderen gegen 100% gehen können».

Hier werden beliebig Zahlen genannt, ohne Quellen zu
nennen. Die Wahl der Quellen muss dabei umfassend,
relevant und vorurteilsfrei sein. Es ist nicht statthaft, nur
Quellen zu wählen, welche hohe Verluste ausweisen.
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Kapitel (Anhang)
Chapitre (annexe)
Capitolo (allegato)
2

Antrag (beantragte Ergänzungen sind fett gedruckt)
Proposition
Richiesta
Streichen: „Schon kleinste optische Mängel, wie Flecken
und Frassspuren, können zu einer Deklassierung der Erntegüter und zu einer hohen finanziellen Einbusse für die
Landwirte führen. Wenn der Produzent seinen Abnehmern
nicht Produkte in der erwarteten Menge, Qualität und Frist
liefern kann, riskiert er, dass seine Abnehmer sich in Zukunft von anderen Produzenten beliefern las-sen und er
somit den Marktzugang verliert. „
Auch die anschliessenden Sätze sind entsprechend anzupassen und ggf. zu belegen: „Dies führt dazu, dass in diesen Kulturen neben den Behandlungen zur Sicherung des
Ertrags, oft auch PSM angewendet werden müssen, um
die einwand- freie Qualität zu gewährleisten. Die Konsumenten fordern zwar einerseits PSM-rückstandsfreie Lebensmittel, kaufen aber primär optisch einwandfreie Produkte und gewohnte z.T. anfällige Obst-, Wein- und Kartoffelsorten.“

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Dieser Satz ist tendenziös und entspricht in dieser Absolutheit in keiner Weise der Realität. Der Satz ist zu streichen.
Alternativ könnte darauf hingewiesen werden, dass die
hohen Qualitätsanforderungen an die optische Qualität
zwar oft ein Problem sind und einen im Hinblick auf die
innere Qualität der Produkte unnötig hohen PSM-Einsatz
fördern, der Handel und die Verkaufsstellen aber zunehmend versuchen, weniger strikte Qualitätsanforderungen zu
stellen und die Konsumenten über die Zusammenhänge
aufzuklären. Zudem gibt es zunehmend alternative Absatzkanäle, bei denen eine PSM-reduzierte oder –freie Produktion höher gewichtet wird als das äussere Aussehen. Das
weiter unten erwähnte Umdenken beim Handel und den
Konsumenten hat teilweise also bereits eingesetzt.

2

Ergänzen: „Die Produzenten sind auf eine genügend grosse Anzahl verschiedener Pflanzenschutzmöglichkeiten
angewiesen, um ihre Kulturen in unterschiedlichen Situationen ausreichend schützen zu können und insbesondere
auch um einer Resistenzbildung der Schadorganismen
vorbeugen zu können. Eine konsequente Bevorzugung
nicht chemischer Pflanzensschutzmassnahmen ist
dabei die wirksamste Form, um gefürchtete Resistenzbildungen gegen Pestizide zu verhindern.“

Resistenzen werden nicht primär vermieden, indem möglichst viele verschiedene Pestizide eingesetzt werden, wie
die chemische Industrie bei jeder Gelegenheit behauptet
und wie auch der entsprechende Satz im NAP impliziert,
sondern indem möglichst weitgehend auf den Einsatz von
Pestiziden verzichtet und stattdessen die vielfältigen anderen Pflanzenschutzmassnahmen genutzt werden. Die geforderte Ergänzung ist zentral für die zu wählenden Strategien im NAP. Sie beinhaltet auch eine wichtige positive
Botschaft an die Produzenten. (Dies in Übereinstimmung
mit Aussagen in Kap. 3.1)

2

Streichen „Bei fehlenden Behandlungsmöglichkeiten kann
das Potential zur Nahrungsmittelproduktion abnehmen
und der Anbau bestimmter Kulturen wegen fehlender Ren-

Dieser Absatz ist tendenziös und entspricht in dieser pauschalen Art nicht der Realität. Es ist nicht von vornherein
unerwünscht, wenn der Anbau bestimmter Kulturen aufge8/41
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verringert. Der Aktionsplan soll nicht zu diesem Effekt
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geben wird. Kulturen sollen vielmehr dort angebaut werden,
wo die Böden und das Klima für sie am geeignetsten sind,
was u.U. in der Schweiz nicht möglich ist. Zudem führt die
Aufgabe einer bestimmten Kultur keineswegs zwingend zu
einem Rückgang der inländischen Produktion.

2.1

Einfügen: Hygiene am Betrieb als Präventionsmassnahme

In der Beschreibung der präventiven Massnahmen am Betrieb fehlt die Erwähnung von Hygienemassnahmen – z.B.
beim Einsatz von Geräten auf verschiedenen Betrieben und
das damit verbundene Verschleppen von Krankheiten, Unkraut etc.

2.2

Einfügen Quellenachweis zu «Im Ackerbau, wird dieser
Minderertrag im Mittel auf 20% beziffert, er kann aber je
nach Kultur und Jahr sehr unterschiedlich ausfallen…»

Wir beantragen, dass hier Quelle und Bezugsgrösse angegeben wird. Renommierte Studien weisen auf deutlich geringere Differenzen hin (vgl. PRP).

2.2

Satz anpassen: Die Ertragsverluste und zusätzlichen Produktionskosten können z.T. meist durch höhere Marktpreise und Direktzahlungen mehr als kompensiert werden.

Studien belegen in regelmässigen Abständen, dass der
Erlös beim Bio-Anbau in der Schweiz höher ist. Der Satz ist
deshalb nicht korrekt und entsprechend anzupassen.

3.1

Die Frage ist vielmehr, mit welchen - geeigneten - Kulturen
nicht optimal geeignete und deshalb ggf. sinnvollerweise
aufgegebene Kulturen ersetzt werden können und sollen.
Mit einem geeigneten Ersatz kann die inländische Nahrungsmittelproduktion sogar gestärkt werden, bei gleichzeitiger Reduktion des PSM-Einsatzes.

Wir begrüssen die Erwähnung der Chancen des Aktionsplans. Wir empfehlen jedoch, in diesem Unterkapitel nicht
zu beschreiben, was der NAP „kann“ oder tut, sondern
unter welcher Prämisse ein NAP eine Chance ist: Nämlich
9/41
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wenn er zu tatsächlichen Verbesserungen führt. Dann wird
der Absatz zu dem, was er hier soll: Nämlich die Ausrichtung des NAP einzuleiten und zu begründen, ohne schon
vorwegzunehmen, was der NAP ist oder kann.

3.2

Satz anpassen: „Diese Mittel können haben immer auch
Nebenwirkungen auf andere Organismen haben und stellen oft ein Risiko für Mensch und Umwelt darstellen.“

Die im Entwurf gewählte Formulierung ist tendenziös bzw.
unvollständig. Jeder PSM-Einsatz hat Nebenwirkungen auf
andere Organismen. Und die grosse Mehrheit der Mittel
beinhaltet Risiken für Mensch und/oder Umwelt.

3.2

Satz „Manche Massnahmen, beispielsweise in den Bereichen Forschung, Bildung oder Beratung, haben keinerlei
negativen Einfluss auf die Möglichkeiten, Kulturen vor
Schädlingen zu schützen.“ ergänzen mit der Aussage,
dass auch „zahlreiche Pestizidreduktionsmassnahmen
existieren, welche die Wirtschaftlichkeit der Landwirtschaft erhöhen.“

Begründung und Beispiele siehe PRP.

3.2

Bei der Umsetzung des Aktionsplans gilt es Massnahmen
auszuwählen, die ein möglichst günstiges Verhältnis aufweisen zwischen der Effizienz bei der Reduktion der Risiken für Mensch und Umwelt auf der einen Seite und den
wirtschaftlichen Auswirkungen auf die Landwirtschaft auf
der an- deren Seite.

Diese Aussage gilt nur im äusserst eingeschränkten Kontext. Der Aktionsplan Pflanzenschutzmittel muss dringlich
um weitere Szenarien ergänzt werden, welche die
Möglichkeiten, Kosten und Konsequenzen eines
weitgehenden Verzichtes auf Pestizide aufzeigen.

3.2

Die Bewertung der Massnahmen auf Basis (klar messbarer) ökonomischer Konsequenzen und der Effizienz der
Risikoreduktion andererseits ist nicht sinnvoll.

Die ökonomischen Konsequenzen in der Landwirtschaft
sind mit den externen Kosten des Pestizideinsatzes gegenzurechnen. Die Transferleistungen der Schweizer Bevölkerung zuhanden der Landwirtschaft geniessen hohe Akzeptanz, weil davon ausgegangen wird, dass durch die LW
verursachte Umwelt- und Gesundheitsschäden minimiert
werden. Wir empfehlen, die landwirtschaftlichen Direktzahlungen so anzupassen, dass Pestizidreduktion gefördert
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und ermöglicht wird.

4, Einleitung S. 10

Begriff „Risiken“ ist zu ergänzen mit den Begriffen
„Schäden“ und „Belastungen“ (gegenüber Mensch
und Umwelt).

Der Begriff Risiko ist irreführend bzw. ungenügend. Mit
Pestiziden sind nicht nur Risiken verbunden, sondern es
treten regelmässig konkrete Schäden und Belastungen auf,
die es noch vor der Reduktion von Risiken zu eliminieren
bzw. zu minimieren gilt. Eine detaillierte Begründung und
Terminologie findet sich im PRP S. 6 f.

4, Einleitung S. 10

Im Einleitungspassus den zweiten Teil streichen: „Der
Aktionsplan zielt auf die Reduktion der mit der Anwendung
von PSM verbundenen Risiken und nicht auf eine pauschale Mengenreduktion der verwendeten PSM. Eine
pauschale Mengenreduktion würde die sehr unterschiedlichen Eigenschaften der vielen PSM-Wirkstoffe und die
damit verbunde- nen unterschiedlich grossen Risiken ausser Acht lassen.).

Die wesentliche Ergänzung zur Risikoreduktion ist nicht
eine pauschale, sondern eine gezielte, die Toxizität berücksichtigende Mengenreduktion. Wie im PRP in Anlehnung
an die FAO-Strategie dargelegt (S. 14) ist die gezielte Reduktion des Mengeneinsatzes („Reduce“-Handlungsachse
des 3R-Prinzipes) die effektivste Methode, um Risiken und
Schäden von Pestiziden zu reduzieren oder zu verhindern.
Mit der vorliegenden, inhaltlich irreführenden Einleitung
bleibt der NAP konzeptionell weit hinter bestehenden Konzepten zurück und bietet keine adäquate Basis für die
nachfolgende Entwicklung von Massnahmen und deren
rationale, nachvollziehbare Gewichtung. Wir empfehlen,
dem NAP ebenfalls das 3R-Prinzip oder ein vergleichbares
Konzept zugrunde zu legen.

Die prioritäre Bedeutung und besondere Effektivität
der gezielten, differenzierten Mengenreduktion ist
adäquat zu beschreiben.

4.1

In diesem Kapitel ist nicht nur das „Risiko“ des PSMEinsatzes zu thematisieren, sondern es sind auch die
zentralen Begriffe „Schäden“ und „Belastungen“ adäquat einzuführen.

Ein aktuelles Konzept zur Begriffswahl und zu den Handlungsachsen zur Reduktion dieser Schäden und Belastungen ist im PRP detailliert beschrieben (S. 14, s. vorhergehenden Antrag).

4.1

Ergänzen: Auf das Risiko von Mischungen und Mehrfachwirkungen hinweisen.

Im Labor werden nur Auswirkungen von PSM als EinzelWirkstoffen getestet. In der Praxis kommen jedoch Mischungen zur Anwendung. Die Auswirkungen von Mischungen, Mehrfachrückständen und Mehrfachwirkungen
verschiedener PSM sind weitgehend unbekannt. Verschie11/41
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dene PSM können sich in ihrer schädlichen Wirkung gegenseitig verstärken. Auf dieses Risiko muss auch im Kap.
4.1 hingewiesen werden.

4.1

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

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
zugelassene PSM ständig neu beurteilt werden müssen.
Dies bedeutet, dass ein Risiko von langlebigen Stoffen
ausgehen kann, auch wenn diese heute noch als „ungefährlich“ eingestuft werden. Mit dem Vorsorgeprinzip, das in
der BV verankert ist, besteht eine klare Vorgabe.

Generell ist der Aspekt der Verunreinigung/Verschmutzung von Umweltkompartimenten, insbesondere von Trinkwasser, einzuschliessen.

4.2

Die Aussagen in diesem Kapitel sind mit Quellenangaben zu belegen.

Dieses Kapitel beschreibt den Ist-Zustand und bewertet ihn.
Damit bildet es eine wichtige Basis für die Beurteilung der
jetzigen Situation. Zahlreiche Aussagen erscheinen uns
einseitig. Es ist unumgänglich, dass die Aussagen mit
Quellenangaben belegt werden und die Quellen ausgewogen berücksichtigt werden, um wissenschaftlichen, sachlichen Ansprüchen zu genügen. Wir verzichten in dieser
Hinsicht bis auf ein paar Ausnahmen auf eine Kritik einzelner Passagen. Wir würden es begrüssen, wenn Beurteilungen, die gegenüber dem Forderungskatalog der Umweltverbände und gegenüber dem PRP abweichen, besonders
begründet bzw. nachvollziehbar gemacht werden.

4.2

Es sind nicht nur die Risiken zu beschreiben, sondern vor
allem auch konkrete Schäden, Belastungen oder Überschreitungen des Pestizideinsatzes. Diese sind höher zu
gewichten als Risiken. Auch der Titel des Kapitels ist entsprechend anzupassen.

Begründung s. PRP S. 14.
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Eine der grössten Unsicherheiten bei der Bewertung der
Risiken von PSM betrifft die Auswirkungen von LangzeitBelastung durch Mehrfachrückstände. Dies betrifft sowohl
Umweltwirkungen, als auch Auswirkungen auf Anwender,
Worker und Konsumenten. Der umfassende Mangel an
verlässlichen Informationen zu Auswirkungen von
Pestizidcocktails und das Fehlen von Methoden zu deren
Überprüfung während der Zulassung gibt Anlass zu grosser
Sorge bei den Europäischen Zulassungsbehörden. Im NAP
wird die Problematik der Mehrfachrückstände mit
keinem konkreten Vorschlag addressiert, was mit dem
Vorsorgeprinzip zum Schutz der Umwelt und Bevölkerung
unvereinbar ist. Mit dieser Ausklammerung bleibt der NAP
hinter den Standards des Lebensmittelhandelt zurück, der
bereits seit längerem Restriktionen zum Vorkommen von
Mehrfachrückständen durchsetzt.

4.2.2

Streichen: «PSM-Rückstände in pflanzlichen und tierischen Lebensmitteln»

In diesem Kapitel werden auch Rückstände im Trinkwasser
abgehandelt. Trinkwasser ist weder tierischen noch pflanzliche Ursprungs.

4.2.2

Einfügen: Absatz zu systemimmanenten Schwächen der
Risikobewertung

Die Risikobewertung entwickelt sich ständig weiter und
neue wissenschaftliche Erkenntnisse führen oft dazu, dass
Substanzen, die in der Vergangenheit als sicher bewertet
wurden, im Licht dieser neuen Erkenntnisse verboten werden oder ihr Einsatz eingeschränkt wird. Dies ist eine systemimmanente Schwachstelle des Bewertungssystems, die
hier transparent kommuniziert werden kann. Eine umfassende Zusammenschau dieses Themas wurde von der
Europäischen Umweltbehörde in zwei Bänden «Late lessons from Early Warnings» veröffentlicht.

4.2.2

Einfügen – Bezugsregion: «Zudem sind in XXX keine Lebensmittelvergiftungen bekannt, die auf Rückstände von

Es muss die Bezugsregion (Schweiz? EU) genannt werden,
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sonst kann die Aussage nicht eingeordnet werden.

4.2.2

Die Risiken der PSM-Rückstände werden in diesem Kapitel verharmlost, bzw. unvollständig wiedergegeben. Wir
beantragen eine Ergänzung des Kapitels.

Folgende Faktoren werden nicht berücksichtigt:
Die Folgen von chronischen Expositionen über sehr lange
Zeit.
Auch bei Einhaltung heute geltender Höchstwerte sind Fälle von ADI-Überschreitungen für einzelne Bevölkerungsgruppen bekannt.
Es werden ausschliesslich PSM angesprochen, es gibt
jedoch Wechselwirkungen mit Wirkstoffen aus Kunststoffen, Kosmetika und Pharmaprodukten, die ähnliche Wirkungsmechanismen aufweisen.

4.2.2

Streichen: Dazu ist anzumerken, dass die Probenahme
risikobasiert erfolgt, also vorwiegend Lebensmittel kontrolliert werden, bei welchen hohe Rückstände erwartungsgemäss häufiger auftreten. Bei einer zufälligen Beprobung
dürften Überschreitungen der gesetzlichen Höchstkonzentrationen seltener sein. Zudem sind keine Lebensmittelvergiftungen bekannt, die auf Rückstände von PSM
zurückzuführen sind. Auf der Basis dieser Informationen
kann das Risiko für den Menschen aus Rückständen einzelner PSM in pflanzlichen und tierischen Lebensmitteln
als sehr gering eingeschätzt werden.

Im vorhergehenden Text werden Beanstandungsquoten
von 4% erwähnt. Das bedeutet, dass von 25 Produkten
eines zu stark kontaminiert ist. Liegen im Schnitt acht Produkte auf einem Teller (Schnitzel, Pommes frites, kleiner
gemischter Salat), nimmt bei 3 Mahlzeiten täglich jeder
Einwohner jeden Tag eine zu beanstandende Mahlzeit zu
sich.
1.3% im Kanton Zürich heisst: einer von 77 Bestandteilen
von Mahlzeiten ist gesundheitsgefährdend. Wir halten dies
für zu hoch, insbesondere, da Rückstände vermeidbar sind.
Falls es so ist, dass die Probenahme (der Kantone? des
Handels?) risikobasiert ist, dann ist dies zu belegen. Wir
zweifeln an, dass diese Aussage zutrifft. Die aktuelle Intransparenz und die kantonale Zuständigkeit ohne zentrale
Erfassung der Daten ist nicht geeignet, sichere Aussagen
zu machen oder die Gefährlichkeit zu relativieren (Risiko ...
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sehr gering).
Wenn in der Schweiz keine Lebensmittelvergiftungen bekannt sind, heisst das nicht, dass es keine gibt. Es gibt
keine Meldepflicht und keine zentrale Erfassung. Der Bericht selber mahnt auf S. 13 zur Vorsicht: Eine Quelle von
Informationen über akute Vergiftungen bildet die Datenbank
des Tox Info Suisse (vormals STIZ), welche Unfälle von
Privatpersonen dokumentiert. Ein Nachteil dieser Datenbank ist, dass Tox Info Suisse nur Vergiftungsfälle dokumentiert, die selbstständig gemeldet werden. Eine systematische Erfassung aller Fälle existiert nicht.
Zudem ist die Aussage, wonach Lebensmittel aus anderen
Ländern eine höhere Beanstandungsquote erreichen, zu
pauschal. Es muss präzisiert werden, dass sich diese Aussage nur auf einzelne Länder bezieht. Es gibt durchaus
Länder, die besser sind als die Schweiz. Die bestehenden
Daten sind für differenzierte Aussagen ausreichend.

4.2.2

4.2.2+4.2.3

Die Aussage zum Risiko eines einzelnen PSMRückstandes ist grundsätzlich hypothetisch und als
solche zu deklarieren.

Im Abschnitt „PSM-Einzelrückstände“ wird das Risiko für
den Menschen aus Rückständen einzelner PSM in Lebensmitteln als sehr gering eingeschätzt, während im Abschnitt „PSM-Mehrfachrückstände“ darauf hingewiesen
wird, dass das Risiko nicht abschliessend abgeschätzt
werden kann. Eine Exposition eines Menschen durch einen
einzelnen Pestizidrückstand ist ein rein hypothetischer Fall
und kommt in der Praxis gar nicht vor. Die Abschnitte sind
so umzuschreiben, dass eine praxisrelevante und korrekte
Gesamtaussage gemacht wird.
Wir begrüssen diese Absichtserklärung, Rückstandmonitoringdaten national zu bündeln und die nationale Verzehrserhebung weiterzuführen. Wir erwarten jedoch, dass für
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dieses wichtige Ziel konkrete Massnahmen formuliert werden.

4.2.2.1

Ändern: «…die gesetzliche Qualitätsanforderung für PSMWirkstoffe und relevante Metaboliten (numerische Anforderung an das genutzte Grundwasser bzw. Trinkwassertoleranzwert von jeweils 0.1 μg/L) in den allermeisten vielen
Fällen aber nicht eingehalten wird.

Das schweizerische Gewässerschutzrecht lässt eine Unterscheidung von relevanten und nicht-relevanten Metaboliten
nicht zu und verlangt, dass das Grundwasser frei von
künstlichen, langlebigen Stoffen ist (unabhängig von Relevanz-Einstufungen). Dementsprechend falsch ist auch die
Aussage, dass die gesetzlichen Qualitätsanforderungen für
PSM und PSM-Metaboliten in den allermeisten Fällen eingehalten seien. Der Wille des Gesetzgebers war es, mit
dem Anforderungswert von 0.1 μg/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.

4.2.2.1

Ergänzen: Der Aspekt der Langlebigkeit von Abbauprodukten ist nicht korrekt wiedergegeben. Nötige
Anpassungen siehe Bemerkungen.

Die Aussagen zu langlebigen Abbauprodukten von PSM im
Abschnitt 4.2.2.1 verharmlosen die Situation: Einerseits
werden diese Abbauprodukte als „nicht relevant“ bezeichnet und andererseits wird verschwiegen, dass solche Stoffe
oft während Jahrzehnten im Grundwasser und im Boden
verbleiben. Die Kontaminationen 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 Risikowahrnehmung
hat. Die Haltung der Bevölkerung ist jedoch ernst zu nehmen. Sie weiss sehr wohl, dass sie im Falle des Trinkwas16/41
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sers weniger Ausweichmöglichkeiten hat, als bei den übrigen Lebensmitteln und dass Verunreinigungen langlebiger
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 Kontamination
des Grundwassers ausreichend zu reduzieren!). In diesem
Sinne sind die Ausführungen zu überarbeiten.
Das schweizerische Gewässerschutzrecht kennt keine
Unterscheidung von relevanten und nicht-relevanten PSMMetaboliten. Es verlangt, dass das Grundwasser frei von
künstlichen, langlebigen Stoffen ist (unabhängig von Relevanz-Einstufungen). Dementsprechend falsch ist auch die
Aussage, dass die gesetzlichen Qualitätsanforderungen für
PSM und PSM-Metaboliten in den allermeisten Fällen eingehalten seien. Der Wille des Gesetzgebers war es, mit
dem Anforderungswert von 0.1 μg/L je Einzelstoff für organische Pestizide (Biozidprodukte und Pflanzenschutzmittel)
das für Trinkwasserzwecke genutzte Grundwasser wirksam
gegen diese gesamte Stoffgruppe (inkl. alle PSMMetaboliten) 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.

4.2.3.

Ändern: Risiken für KonsumentInnen und Risikowahrnehmung in der Bevölkerung

Zahlreiche Studien zeigen, dass Exposition und Risiko für
KonsumentInnen und insbesondere besonders für sensible
Bevölkerungsgruppen (chronisch Kranke, Kinder, werdende
und stillende Mütter, etc.) nicht ausser Acht gelassen werden können. Wir empfehlen hier eine Analyse und Darstellung der bekannten und zu erwartenden Risiken und eine
Darstellung der bekannten Daten zur Belastung der Bevölkerung.
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Dies ist eine nicht belegte und wertende Aussage, die keinen Informationsgewinn beinhaltet. Zudem ist Acesulfam im
Trinkwasser kein «Zusatzstoff», sondern eine Verunreinigung.

4.2.3

Die Aussage, dass das reale Risiko der PSM kleiner ist,
als dessen Wahrnehmung, ist unbelegt. Es gibt vielmehr
Hinweise, die eher das Gegenteil nahelegen. Wir beantragen eine Streichung dieses Kapitels oder eine Neuformulierung.

Je nach befragten Bevölkerungsgruppen ist die Einschätzung des Risikos der PSM sehr unterschiedlich, somit ist
die Behauptung, dass das gefühlte Risiko grösser ist, nicht
haltbar und unbelegt. Zudem hat sich im Nachhinein schon
mehrfach herausgestellt, dass Risiken massiv unterschätzt
wurden (DDT, PCB, Paraquat, Carbofuran, Neonikotinoide,
Moon Privilege…). Das reale Risiko dürfte entsprechend oft
eher unterschätzt werden in der öffentlichen Wahrnehmung, wie auch der oft unbekümmerte, manchmal gar exzessive Gebrauch von Pestiziden in Privat- und Schrebergärten belegt.

4.2.4

Streichen: «Oftmals sind Kausalitäten zwischen der langfristigen Anwendung von PSM und beobachteten chronischen Erkrankungen aufgrund methodischer Schwierigkeiten und Einschränkungen der Studien jedoch schwierig
nachzuweisen».

Viele Studien haben genau das getan (vgl. PRP). Der Satz
erweckt den Eindruck, die wissenschaftlichen Unwägbarkeiten wären grösser als sie de facto sind. Die gesetzlichen
Einschränkungen von beispielsweise Tabakgebrauch stützt
sich auf sehr ähnliche Studien. Es ist also nicht nachvollziehbar, warum die Pestizidstudien, die Inzidenz, Kausalität
und Entwicklung zeigen, hier relativiert werden.

4.2.4

Einfügen: «Im Zulassungsverfahren kann das Risiko anhand der zur Verfügung stehenden toxikologischen Dossiers und international anerkannter Expositionsmodelle,
nach heutigem Kenntnisstand, gut eingeschätzt werden».

Die Schwächen der Risikobeurteilung werden unter den
Kommentaren zu 4.2.2 (s. oben) erläutert.

4.2.5

Einfügen: Absatz zu Mehrfachbelastung in der CH weil
AnwenderIn oft = WorkerIn

Wir empfehlen zu erwähnen, dass in der Schweiz Worker
und AnwenderIn oft die gleichen Personen sind. Das heisst
hier kommt es zu einer zusätzlichen Exposition, die in Wor18/41
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ker- und AnwenderInnenexpositionsmodellen getrennt erfasst wird. Das Risiko für AnwenderInnen und Worker wird
so u.U. systematisch unterschätzt

4.2.6

Einfügen: Verbot des Einsatzes chemisch-synthetischer
PSM und sehr gefährlicher biologischer PSM für nicht
berufliche AnwenderInnen.

In der Logik der oben erwähnten Abwägung der Effizienz
der Risikoreduktion und der ökonomischen Auswirkung:
Hier besteht kein ökonomisches oder öffentliches Interesse
den uneingeschränkten Zugang zu erhalten. Wir empfehlen
die Anwendungsvorschriften so zu spezifizieren, dass das
Risiko maximal reduziert wird (siehe Frankreich).

4.3.1

Streichen: «Das Risiko für Gewässerorganismen in kleineren und mittleren Fliessgewässern in intensiv bewirtschafteten Regionen des Mittellandes, des Juras und gewisser
inneralpiner Täler ist wegen einzelner PSM-Wirkstoffe zu
hoch».

Wir beantragen „wegen einzelner PSM-Wirkstoffe“zu streichen. Das Risiko ist zu hoch. Auch die nachgewiesenen
Mischungen tragen zu diesem zu hohen Risiko bei. Der
Einschub verschlechtert somit die Lesbarkeit und ist faktisch falsch.

4.3.2

Streichen: «Es bestehen jedoch Anhaltspunkte, dass aufgrund der tiefen Konzentrationen zumindest in Porengrundwasserleitern dieses Risiko gering ist».

Wir beantragen, diesen Satz entweder zu streichen oder
inklusive wissenschaftlichem Quellenverweis näher auszuführen.

4.3.3

Anpassen: Gebundene PSM-Rückstände können gemessen werden.

Die chemische Analytik hat in den letzten Jahren diesbezüglich enorme Fortschritte erzielt. Die Messung von PSMRückständen in Böden ist relativ aufwendig, vor allem wegen den mehrstufigen Extraktionsmethoden, aber machbar.

4.3.4

Kapitel anpassen und ergänzen gemäss Kommentar

Die zahlreichen direkten und indirekten negativen Auswirkungen der PSM für die Artenvielfalt und die Ökosysteme
werden in diesem Kapitel verniedlicht. Wir beantragen,
dass der Text wesentlich überarbeitet und die relevanten
wissenschaftlichen Studien zu den Auswirkungen der Pestizide auf die Biodiversität und Ökosysteme ausgewogen
zitiert werden.

Der Satz „Es gibt Hinweise, dass PSM zumindest teilweise
mitverantwortlich für diese Rückgänge sind.“ ist abzuändern in „PSM sind wesentlich mitverantwortlich für
diese Rückgänge.“
Der Titel des Kapitels ist ebenfalls anzupassen. Es geht
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Insbesondere ist eine stärkere Gewichtung der Auswirkungen der PSM auf Arthropoden, die relativ gut bekannt ist,
nötig. Mittlerweile belegen Dutzende von Studien die negativen Auswirkungen von Neonikotinoiden auf Bienen, Wildbienen, Hummeln, Schmetterlinge und Vögel. Weiter verringert der grossflächige Einsatz von Herbiziden das Nahrungsangebot für Insekten. Es wird gegenwärtig geschätzt,
dass die Insektendichte im Agrarland in der Schweiz und in
Deutschland seit Mitte des letzten Jahrhunderts um 99%
abgenommen hat. Es gibt mittlerweile zahlreiche Studien,
die darauf hinweisen, dass ein wesentlicher Teil dieses
enormen Rückgangs auf den Einsatz von PSM zurückzuführen ist. Der Satz „Es gibt Hinweise, dass PSM zumindest teilweise mitverantwortlich für diese Rückgänge sind.“
ist in angesichts des bekannten Wissens nicht korrekt.
Stärker zu betonen sind auch die starken indirekten Auswirkungen der Pestizide. Diese verringern das Nahrungsangebot auf der untersten Stufe der Nahrungskette stark
und beeinträchtigen und zerstören damit eine wichtige
Grundlage der Biodiversität in der Agrarlandschaft..

4.3.5. Neues Kapitel: „Auswirkungen von PSM auf die
Ökosysteme und die Ökosystemleistungen“

5

Der zentrale Aspekt der Auswirkungen von PSM auf
die Ökosystemebene und die ÖkosystemDienstleistungen fehlt im Entwurf und ist mit einer
ausgewogenen, auf den relevanten Untersuchungen
basierenden Analyse zu ergänzen.
Das generelle Ziel, die Risiken zu halbieren, klingt ambitioniert. Solange kein Indikator für das Risiko zu Verfügung
steht, bleibt offen, was mit diesem Ziel tatsächlich angestrebt wird und wie ambitioniert es ist. Der Konzeption eines Indikators kommt deshalb besondere Bedeutung zu.
Wir beantragen, für den PSM-Einsatz den Indikator der
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gewichteten Einheitsdosen gemäss PRP zu verwenden und
Indikatoren zu weiteren Zielsetzungen bzw. Handlungsachsen aus Aktionsplänen von anderen Ländern zu übernehmen.
Wir begrüssen die Etappierung der Ziele (Zwischenziele)
bei gleichzeitiger Richtungsvorgabe (Leitziele).

5

4. Die Kenntnisse über Zweck, Menge, Zeitpunkt und
Ort des PSM-Einsatzes ebenso wie über unerwünschte
Auswirkungen von PSM werden verbessert.

Ohne Kenntnis von Zweck, Menge, Zeitpunkt und Ort des
PSM-Einsatzes ist es unmöglich, unerwünschte Auswirkungen des Pestizideinsatzes kausal zu verstehen. Diese
Kenntnisse sind derzeit so gut wie inexistent und entsprechend dringend zu verbessern (vgl. Spycher et al. 2015 in
Aqua & Gas). Konkrete Massnahmen zur Verbesserung
des Wissensstandes und zur Sicherstellung einer guten
Datenbasis enthält der PRP auf S. 53 f. (Titel „Monitoring
und Indikatoren“).

5

Einfügen Quellennachweis für: «Das in den nächsten 10
Jahren umsetzbare Potential zur Reduktion der Anwendungen wird auf 12% berechnet».

Das Bemessen des Reduktionspotentials hängt stark von
der gewählten Methode ab. Diese Methode kann ohne
Verweis auf die Basis der erwähnten 12% nicht nachvollzogen und bewertet werden.
Der PRP hat ein Reduktionspotenzial für die nächsten 5
Jahre von 50% berechnet. Die markante Differenz dürfte
vor allem dadurch zustande kommen, dass die Massnahmen des PRP im NAP-Entwurf nicht umfassend gesichtet
und einbezogen wurden. Wir gehen davon aus, dass der
Bund unter Berücksichtigung der zusätzlichen, gut realisierbaren Massnahmen zu einem ähnlichen Reduktionspotenzial wie der PRP kommen könnte

5

Für jedes Leitziel werden Zwischenziele definiert. Diese
Zwischenziele sind ambitioniert (zeitlich und umfangmässig), nach heutiger Einschätzung mit den vorgeschlagenen

Da die Ziele sich aus den Massnahmen ergeben sollen, die
Auswahl der vorgeschlagenen Massnahmen aber unvoll21/41

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

Antrag (beantragte Ergänzungen sind fett gedruckt)
Proposition
Richiesta
Massnahmen aber erreichbar.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
ständig ist da nicht auf einer umfassenden Sichtung / Evaluation beruhend, ergibt sich daraus, dass die Leit- und
Zwischenziele nach Berücksichtigung zusätzlicher Massnahmen angepasst werden müssen (s. auch untenstehende Differenz des geschätzten Reduktionspotenzials im
Feld: NAP 12%, PRP mind. 50%).

5.1, Leitziel

Reduktion des Risikos um 50%. Ergänzen mit Zeithorizont
und Definition Indikator.

Der PRP geht von einer Reduktion des PSM-Einsatzes von
über 50% aus (nach Indikator der gewichteten Einheitsdosen). Unter Einbezug der zahlreichen Emissions- und Risikoverminderungsmassnahmen, die beim verbleibenden
PSM-Einsatz gefordert werden, lässt sich gemäss PRP das
Risiko des PSM-Einsatzes in der Schweiz bis 2021 um
deutlich über 50% reduzieren. Das Risiko um 50% zu reduzieren ist im Vergleich dazu ein wenig ambitioniertes Ziel,
sofern derselbe Indikator gewählt wird. Zur unumgänglichen Klärung des Indikators siehe oben zu Kap. 5.
Zudem ist das Leitziel zu terminieren. Wir beantragen, wie
im PRP den Zeithorizont 2021 und nicht 2026 zu wählen,
da dies eine besser überschau- und planbare Periode ist
und diese Periode zudem im Gegensatz zu 2026 als ambitiös und realistisch für die Umsetzung von Massnahmen
bezeichnet werden kann.

5.1, Zwischenziel 1

Einfügen: «PSM mit besonders hohem Gefahrenpotential1 werden bis 2020 nicht mehr eingesetzt. Die Anwendungen von PSM mit besonderem hohem RisikoGefahrenpotential2 werden bis 2026 um 30% 50% gegenüber der Periode 2012-2015 reduziert».

Als PSM mit „besonderem Risikopotential“ gelten gemäss
dem Entwurf Aktionsplan nur solche, die
a. als hochgiftig (GHS06),
b. gesundheitsschädigend (GHS08) und/oder

1

Gemäss KEMI 2008
http://www3.kemi.se/Documents/Bekampningsmedel/Docs

c. sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wir-
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kung (H410) eingestuft sind und

2

d. als Rückstände in Lebensmitteln, bzw. der Umwelt wiederholt Höchst- oder Anforderungswerte überschreiten.

Kriterien (Pesticide Action Network HHP 2015):
‘Extremely hazardous’ (Class Ia) according to WHO Recommended Classification of Pesticides by Hazard or ‘Highly hazardous’ (Class Ib) according to WHO Recommended
Classification of Pesticides by Hazard or ‘Fatal if inhaled’
(H330) according to the Globally Harmonized System
(GHS) or ‘Carcinogenic to humans’ according to IARC, US
EPA or ‘Known or presumed human carcinogens’ (Category I) according to the Globally Harmonized System (GHS)
orProbable/likely carcinogenic to humans according to
IARC, US EPA or ‘Substances known to induce heritable
mutations in the germ cells of humans’ (Category I) according to the Globally Harmonized System (GHS) or
‘Known or Presumed human reproductive toxicant’ (Category I) according to the Globally Harmonized System
(GHS) or ‘Suspected human reproductive toxicant’ (Category 2) AND ‘Suspected human carcinogen’ (Category 2)
according to the Globally Harmonized System (GHS) or
potential endocrine disruptor according to EU Category 1
or listed in Annex A & B of the Stockholm Convention or
‘Ozone depleting’ according to the Montreal Protocol or
High environmental concern – where two of the three following criteria are met: P = ‘Very persistent’ half-life > 60
days in marine- or freshwater or half-life > 180 days in soil
(‘typical’ half-life), marine or freshwater sediment) (Indicators and thresholds according to the Stockholm Convention) and/or B = ‘Very bioaccumulative’ (BCF >5000) or
Kow logP > 5 (existing BCF data supersede Kow log P
data) (Indicators and thresholds according to the Stockholm Convention) and/or T = Very toxic to aquatic organisms (LC/EC 50 [48h] for Daphnia spp. < 0,1 mg/l) or
‘Highly toxic for bees’ according to U.S. EPA (LD50,
μg/bee < 2) or Known to cause a high incidence of severe

Diese sehr einengende, von mehreren Bedingungen geprägte Definition von „PSM mit besonderem Risikopotential“ ist in mehrfacher Hinsicht nicht sachgerecht und würde
dem Bund ermöglichen, das Zwischenziel 1 ohne wesentliche Verbesserung der Situation zu erreichen. Das Zwischenziel 1 kommt daher einem Etikettenschwindel gleich.
Im Einzelnen:
1. zu a. und b.: Die Einstufungen GHS06 und GHS08 gemäss dem „Global harmonisierten System zur Einstufung
und Kennzeichnung von Chemikalien“ richten sich (nur)
nach der Toxizität für Menschen. GHS06 erfasst etwa akut
toxische, sicher oder wahrscheinlich krebserzeugende Stoffe. Gemäss Anhang 1 PSMV fallen darunter einige Dutzend
Wirkstoffe. Nicht von der Definition erfasst werden aber
weitere problematische (humantoxische) Stoffe der Einstufung GHS07. Darunter fällt etwa Dimethoat.
Alle Wirkstoffe und Einstufungen mit GHS06 und GHS08
sollten aus unserer Sicht nicht mehr zugelassen werden.
Mit Bezug auf GHS07 kann eine Risikobeschränkung durch
Anwendungsbeschränkungen Sinn machen, soweit der
Stoff aus ökologischer Sicht unproblematisch ist.
2. Die grössten zwei Mängel der Definition bilden aber die
Bedingungen c. und d. Mit Bezug auf die Bedingung c.
„sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung
(H410)“ ist zunächst festzustellen, dass sie nur einen kleinen Teil der wassergefährdenden und Wasserorganismen
gefährdenden Stoffe erfasst. Es fehlen insbesondere die
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or irreversible adverse effects or Pesticides listed in Annex
III of the Rotterdam Convention
http://www.pangermany.org/download/PAN_HHP_List_150602_F.pdf
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weiteren, mit den Gefahrenhinweisklassen H401 und H402
sowie H410 – 413 deklarierten Stoffe. Sodann gebricht es
der Definition für „PSM mit besonderem Risikopotential“ am
Einbezug der Pestizidwirkstoffe, welche toxisch sind für
Honigbienen und natürlich vorkommende Bestäuber (Wildbienen, Hummeln, Schmetterlinge, Wespen, Schwebfliegen
usw.), weitere Insekten (z.B. Ameisen) und Nichtsäugetiere
(z.B. Vögel) sowie Säugetiere.
3. Gänzlich untauglich und in vielen Fällen ein Freibrief für
behördliche Untätigkeit bildete die Bedingung d, wonach
Massnahmen nur zu treffen sind, wenn „Rückstände in
Lebensmitteln, bzw. der Umwelt wiederholt Höchst- oder
Anforderungswerte überschreiten“. Damit Massnahmen
nach dieser Bedingung überhaupt erst zum Tragen kommen könnten, bedürfte es dauernder, weitgehend flächendeckender Mess- und Überwachungsprogramme bei Lebensmitteln, Trinkwasser und in Gewässern. Die Kosten
solcher Programme wären exorbitant und das Ergreifen von
Massnahmen in sachfremder Weise davon abhängig, welche Budgets das Bundesparlament oder die kantonalen
Parlamente dafür genehmigen. Zudem ist auch hier darauf
hinzuweisen, dass nach der Definition (Bst. d) nur Überschreitungen in Gewässern Massnahmen zur Folge haben
sollen, tatsächlich aber weit mehr pestizidbedingte Umweltprobleme bestehen (Bsp. Bestäuber).
Die restriktive Anforderung von Bst. d, welche Massnahmen von wiederholt gemessenen Überschreitungen von
Höchst- oder Anforderungswerten abhängig macht, widerspricht zudem dem umweltrechtlichen Vorsorgeprinzip (Art.
1 Abs. 2 USG), wonach Einwirkungen, „die schädlich oder
lästig werden könnten, frühzeitig“ begrenzt werden müssen.
Tatsächlich bestehen für eine Vielzahl von Pestizidwirkstoffen genügend präzise Daten zur Ökotoxizität, welche klar
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rechtfertigen, dass ihre Ausbringung in die Umwelt stark
beschränkt oder verboten wird.

5.1, Zwischenziel 2:

Ändern: Die Emissionen von PSM, verursacht durch die
verbleibenden Anwendungen, werden bis 202621 um
2550% gegenüber der Periode 2012-2015 reduziert.

Siehe Ausführungen zu Kap. 5. und 5.1, Zwischenziel 1.

5.1

Ändern: „Mit den in Kapitel 6.1.1 beschriebenen Massnahmen, kann in gewissen Fällen auf die Anwendung von
PSM zum Schutz der Kulturen verzichtet oder die Anwendung deutlich reduziert werden. Das in den
nächsten 10 Jahren umsetzbare Potential zur Reduktion
der Anwendungen wird auf 1250% berechnet.

Der PRP hat das Reduktionspotenzial für die nächsten 5
Jahre auf gut 50% berechnet, gegenüber 12% im NAPEntwurf. Die markante Differenz dürfte vor allem dadurch
zustande kommen, dass die Massnahmen im NAP-Entwurf
nicht umfassend gesichtet und einbezogen worden sind (s.
oben). Wir gehen davon aus, dass der Bund unter Berücksichtigung der zusätzlichen, gut realisierbaren Massnahmen zu einem ähnlichen Reduktionspotenzial wie der PRP
kommt.

5.1

Ändern: „Die Zielerreichung wird mit einem Indikator, der
die Reduktion der behandelten Fläche beschreibt,
überprüft (siehe 7.1)“.... Bis Ende des Abschnittes jetzigen
Text ersetzen mit Beschrieb des gewählten Indikator gemäss Begründung / Bemerkung.

Das Bemessen des Reduktionspotential hängt stark von
der gewählten Methode ab. Um das Reduktionspotenzial
berechnen und beurteilen zu können, muss der Indikator im
NAP festgelegt werden. Wir beantragen, dazu den Indikator
der gewichteten Einheitsdosen zu wählen (s. PRP S. 39).
Dieser soll im vorliegenden Abschnitt beschrieben werden.

5.2

Einfügen: «Zwischenziel 2: bis 2021 wird die Exposition und das Risiko für besonders sensible Bevölkerungsgruppen (chronisch Kranke, Kinder, werdende
und stillende Mütter, etc.) gesondert erhoben und auf
dieser Basis Ernährungsempfehlungen angepasst».

Die Sicherheitsfaktoren und Risikobewertungen für die
erlaubten Rückstände auf Lebensmitteln gehen von gesunden Erwachsenen aus. Hier besteht eine Chance der tatsächlichen Diversität der Bevölkerung in Sachen Exposition
und Risiko besser gerecht zu werden.

5.3

Einfügen: «Zwischenziel 3: Die kumulative Belastung von
AnwenderInnen, die gleichzeitig Nachfolgearbeiten leisten,

Siehe Kommentar zu 4.2.5 oben
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5.4 Zwischenziel 1

Ergänzen: „Nichtberufliche Anwenderinnen und Anwender
können ab 2020 nur noch Produkte erwerben, die spezifisch für sie zugelassen sind. Diese Produkte beschränken sich auf jene Pestizidprodukte, die als „very low
risk“ (vgl. dazu die Préparations Naturelles Peu
Préoccupantes in Frankreich) taxiert sind. „

Wir begrüssen die Einschränkung und ein Verbot des Einsatzes chemisch-synthetischer PSM und sehr gefährlicher
biologischer PSM für nicht berufliche AnwenderInnen. (s.
4.2.6 oben). Die Einschränkung ist jedoch zu definieren.
Wir erachten es als eine zentrale Forderung, im Privatbereich in Anlehnung an die Praxis in Frankreich nur noch als
very low risk taxierte Pestizide freizugeben.

5.5 Zwischenziel 1

Ändern: „Die Anzahl Abschnitte des Schweizer Fliessgewässernetzes mit Überschreitungen der numerischen Anforderungen an die Wasserqualität gemäss GSchV (und
einer Konzentration von mehr als 0.1 µg/l) einzelner
Wirkstoffe wird bis 2026 2021 halbiert auf 0 reduziert».

Den Gesetzesverstoss – nämlich die Überschreitung der
numerischen Anforderungen in Bezug auf Gewässerqualität
– lediglich zu halbieren, ist nicht ambitioniert. Ziel muss es
sein, so schnell wie möglich Gesetzeskonformität herzustellen.
Bereits bei der Einführung der ökologisch bedingten numerischen Anforderungswerte (EQS) haben wir empfohlen, im
Sinne des Vorsorgeprinzips die Anforderungswerte nicht
über 0.1 g/l zu heben. Im Sinne der Risikoreduktion empfehlen wir 0.1 g /l als die maximale Konzentration von
Einzelwirkstoffen festzulegen.

5.5

Einfügen: «Zwischenziel 3: Das Grundwasser entspricht 2021an allen Messstellen den gesetzlichen
Qualitätsanforderungen der GSchV bezüglich Fremdstoffen».

s. 4.2.2.1 oben.

5.6

Ändern: «Leitziel: Nichtzielorganismen sind vor nachteiligen Auswirkungen der PSM Anwendung wirkungsvoll
geschützt. Zwischenziel 1: Der Einsatz von PSM mit für
einheimische wildlebende Arten und natürliche Lebensräume hohem RisikoGefahrenpotential wird bis 2026 um

Die bestehende Formulierung von Leit- und Zwischenziel
5.6 ist nicht konsistent mit der Formulierung der vorangegangenen Ziele.
Zwischenziel 1 (neu) ist konsistent und mit dem Risikore26/41
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duktionsziel (Kapitel 5).

Zwischenziel1: Risikobasierende Grenzwerte für Beurteilung von PSM-Rückständen Böden sind bis 2020
erarbeitet und werden eingehalten. PSM mit einer Persistenz im Boden (DT50 > 6 Monate) werden bis 2026
um mind. 50% gegenüber der Periode 2012-2015 reduziert.

Unter den Massnahmen werden Untersuchungen von Böden bezüglich PSM und ihren Abbauprodukten sowie des
Lebensraums Boden für Flora und Fauna genannt. Neben
dem Monitoring an ausgewählten Standorten sind aber
auch regionale Bodenuntersuchungen erforderlich, um den
Zustand der Böden bezüglich PSM-Rückständen zu kennen.

Zwischenziel 2 (neu): Bestehende Regelungen der DZV
und ChemRRV sollten bereits heute naturnahe Nichtzielflächen vor PSM-Immissionen schützen. Eine Beeinträchtigung naturnaher Nichtzielflächen ist eine unannehmbare
Auswirkung des PSM- Einsatzes und muss deshalb komplett eliminiert werden.

Abgestützt auf diese Untersuchungen sind dann risikobasierende Grenzwerte zu erarbeiten.
5.7

Zwischenziel 2: Die allgemeine Bodenfruchbarkeit
verbessert sich bis 2026.

Gemäss Leitziel 5.7. wird der Einsatz von PSM für den
Boden mit hohem Risikopotential reduziert, um die Bodenfruchtbarkeit zu verbessern. Diese soll nachweisbar sein
und nachgewiesen werden (siehe dazu Massnahmen, Umsetzungsziel 6.3.2.6 und 6.3.3.6).

5.8

Einfügen: «Bis 2026 sind für alle relevanten und standortangepassten Kulturen ausreichend wirksame Pflanzenschutzstrategien vorhanden, welche insbesondere
auch nicht chemische Verfahren miteinschliessen»

Der Begriff „relevante Kultur“ ist nicht weiter definiert. Aufgrund des Schweizer Grenzschutzes werden teilweise ökonomische Fehlanreize für den Anbau nicht standortangepasster Kulturen geschaffen, die folglich als „ökonomisch
relevant“ gelten. Diese nicht standortangepassten Kulturen
bedürfen meist eines besonders hohen Aufwands an Pflanzenschutz. Es ist nicht Aufgabe des Bundes, dafür ausrei-
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Kapitel (Anhang)
Chapitre (annexe)
Capitolo (allegato)

Antrag (beantragte Ergänzungen sind fett gedruckt)
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
chend wirksame Pflanzenschutzstrategien sicherzustellen.

5.9 (neu)

Ergänzen:

Die grundlegende Qualitätsanforderung gemäss GSchV
(Anhang 1), wonach im Grundwasser keine künstlichen,
langlebigen Stoffe enthalten sein sollen, wird in der Mehrzahl der Grundwasservorkommen im landwirtschaftlich
intensiv genutzten Mittelland wegen hoher Konzentrationen
an PSM-Wirkstoffen oder PSM-Abbauprodukten nicht eingehalten. Aus diesen Grundwasserressourcen wird ein
erheblicher Anteil des Schweizer Trinkwassers gewonnen.
Es ist daher nicht nachvollziehbar, dass der vorliegende
Aktionsplan keine konkreten Massnahmen gegen diese
gravierenden und persistenten Folgen des PSM-Einsatzes
vorsieht.

5.9 Schutz der Trinkwasserressourcen
Leitziel: Die für Trinkwasserzwecke nutzbaren Grundwasservorkommen sind vor nachteiligen Auswirkungen der PSM-Anwendung wirkungsvoll geschützt und
enthalten keine künstlichen, langlebigen Stoffe, die
von PSM herrühren
Zwischenziel 1: Ab 2018 werden in Grundwasserschutzzonen keine PSM mehr eingesetzt (Ausnahmen
für S3 vorbehalten)
Zwischenziel 2: Ab 2018 sind in PSM-belasteten Zuströmbereichen geeignete Gewässerschutzmassnahmen umgesetzt (Verbot oder Sonderbewilligungspflicht für bestimmte PSM)

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 Aufbereitung) gewinnen können.
Die im Grundwasser gefundenen langlebigen PSMAbbauprodukte stammen hauptsächlich von Herbiziden.
Der Einsatz der grossflächig zu Grundwasserbelastung
führenden Herbizide (S-Metolachlor, Dichlobenil, Chloridazon) ist grundsätzlich für den Schutz der Kulturen nicht
zwingend. Einerseits bestehen Ersatzprodukte, andererseits sind Unkräuter gemäss DZV primär mit anderen Methoden zu bekämpfen (Hacken, Striegeln, je nach Kulturen
auch Untersaaten, etc.). Der Bio-Landbau kommt grundsätzlich ohne Herbizide aus und in Anbetracht dessen,
dass die genannten Herbizide zum grössten Teil aus rein
wirtschaftlichen Gründen und zur Rationalisierung der
landwirtschaftlichen Produktion eingesetzt werden, müssen
der Trinkwasserschutz und die Qualitätswünsche der
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Kapitel (Anhang)
Chapitre (annexe)
Capitolo (allegato)

Antrag (beantragte Ergänzungen sind fett gedruckt)
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
TrinkwasserkonsumentInnen unbestritten höher gewichtet
werden. Alternativmethoden und weniger problematische
Stoffe sind evtl. aufwändiger und teurer als die heutige
Landwirtschaftspraxis, sicherlich aber deutlich kostengünstiger (und verursachergerechter) als eine dereinstige Aufbereitung des Trinkwassers.

6

Einfügen: «Massnahmen zur Verbesserung des Zulassungssystems».

Interface hat im August 2016 im Auftrag der Umweltverbände BirdLife Schweiz, Greenpeace Schweiz, Pro Natura
und WWF Schweiz eine Studie zur Zulassung von PSM in
der Schweiz vorgelegt. Es wurden Schwachstellen des
Zulassungssystems identifiziert und fünf Massnahmen zur
Entschärfung der Schwächen vorgeschlagen:
1. Doppelrolle der Zulassungsstelle hinterfragen
2. Rolle des BAFU stärken
3. Transparenz und Information erhöhen
4. Synergien aus Zusammenarbeit mit der EU nutzen
5. Erhöhung der Gebühren diskutieren

6

Der iterative Prozess ist genauer zu beschreiben: ein Zeit-,
Management- und Finanzplan für die zukünftige Evaluation von Massnahmen und die Entwicklung neuer Massnahmen ist anzufügen, der die Ausführungen in Kap. 8
vervollständigt.

s. 1.1 oben
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Kapitel (Anhang)
Chapitre (annexe)
Capitolo (allegato)
6.1.1.1 und folgende

Antrag (beantragte Ergänzungen sind fett gedruckt)
Proposition
Richiesta
Der quantitative Umfang aller Feldmassnahmen ist zu
definieren.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Der quantitative Beitrag einer Massnahme im Feld zur Reduktion der eingesetzten Pestizide bzw. zur Risikoreduktion
kann nur abgeschätzt bzw. berechnet werden, wenn jeweils
definiert wird, in welchem Umfang die Massnahme realisiert
werden soll. Diese Angaben fehlen bei allen entsprechenden Massnahmen und sind zu ergänzen(z.B. 6.1.1.1,
6.2.1.1 etc.).

6.1.1.3

Ergänzen:

Die Verfügbarkeit von resistenten/robusten Sorten und
Arten ist der beste Weg, guten Schutz von Mensch und
Umwelt mit dem Schutz der Kulturen zu verbinden.

… dass sie für ihre neuen Produkte Abnehmerinnen und
Abnehmer finden. Die Entwicklung im biologischen
Kernobstanbau zeigt die Entwicklungsmöglichkeiten
auf: Dank dem Einsatz von Züchtern/Forschung/Beratung, Produzenten und Handel
liegt der Anteil schorfresistenter Sorten heute bei über
40% der Bio-Suisse Apfelproduktion.
Diese Massnahme ist deshalb viel weiter zu fassen und
viel stärker mit den Bestrebungen der Strategie Pflanzenzüchtung 2050 und der Umsetzung des Postulats 10.4152
Förderung der Züchtung von Biosaatgut zu verknüpfen.

Die EU nimmt im Rahmen von Horizon 2020 den Ball auf
und will bessere Bedingungen für die Biozüchtung schaffen. Wir vermissen auch in der Pflanzenzüchtungsstrategie
2050 ein klares Bekenntnis zur Biozüchtung und verlangen,
dass die Schweiz grosse Anstrengungen analog zur EU
unternimmt, um die Rahmenbedingungen zu verbessern.
Das Horizon 2020 Work Programme 2016 - 2017, Kapitel 9.
Food security, sustainable agriculture and forestry, marine
and maritime and inland water research and the bioeconomy investiert erhebliche Mittel in die Thematik Organic
breeding – Increasing the competitiveness of the organic breeding and farming sectors. Dieses ist mit rund 20 Mio.
Euro über drei Jahre dotiert.
Dass davon auch konventionelle und Extenso-Produzenten
profitieren, zeigt sich u.a. bereits heute beim Winterweizen.

6.1.1.4 Umsetzungsziel

Ändern: «Bis Ende 2020 soll geprüft werden, ob der extensive Extenso-Anbau weiterer Kulturen bei den Direktzahlungen gefördert werden soll.

Konsistenz in der Verwendung der Begriffe.
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Kapitel (Anhang)
Chapitre (annexe)
Capitolo (allegato)
6.1.1.5

Antrag (beantragte Ergänzungen sind fett gedruckt)
Proposition
Richiesta
Ändern: «…Für den Einsatz der weniger harmlosen
schädlicheren aber in Bezug auf Wirkung gegen den
Schaderreger in der Regel effektiveren Wirkstoffe, braucht
der Landwirt eine Sonderbewilligung der kantonalen Fachstelle für Pflanzenschutz».

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Alle Wirkstoffe werden im Rahmen der Zulassung auf ihre
Wirksamkeit auf den Zielorganismus überprüft und nur im
Falle ausreichender Wirksamkeit zugelassen. Die Differenzierung trifft also nicht zu.

6.1.1.6 Umsetzungsziel

Ergänzen: Bis Ende 2019 werden Pestizide zum normalen MwSt-Satz besteuert.

Wir begrüssen die Prüfung einer Lenkungsabgabe auf
Pflanzenschutzmittel.
Die erwähnte bei der ETH in Auftrag gegebene Studie
scheint nicht in der Datenbank des Bundes auf.
Die Einführung des normalen, derzeit bei 8% liegenden
MwSt-Satzes für umweltschädliche Betriebsmittel (Futtermittel, Mineraldünger und PSM) kann bereits ab sofort in
Angriff genommen werden und bedarf keiner grundsätzlichen Prüfung.

6.1.1.7

Zusätzliche Massnahme: Einführung kostendeckender
Gebühren. Details zur Begründung und zur Ausgestaltung
der Massnahme siehe PRP S. 59.

Noch dringlicher und administrativ deutlich einfacher, zudem ordnungspolitisch eigentlich eine Selbstverständlichkeit, ist die Forderung nach kostendeckenden Gebühren.
Es ist unverständlich, dass im NAP – begrüssenswerterweise – Lenkungsabgaben zur Evaluation vorgeschlagen
werden, die Einführung von kostendeckenden Gebühren
jedoch fehlt. Wir beantragen, dass die dazu im Detail gemachten Vorschläge im PRP vom Bund geprüft und soweit
als möglich in den NAP aufgenommen werden als neue
Massnahme.

6.1.1.8

Zusätzliche Massnahme: Anwendung des Verursacherprinzips. Details zur Begründung und zur Ausgestaltung
der Massnahme siehe PRP S. 60f.

Das Verursacherprinzip soweit als administrativ möglich
auch auf die Anwendung von Pestiziden anzuwenden erachten wir als eine wichtige Massnahme, welche im NAP
berücksichtig werden muss (mindestens als zu prüfende
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Kapitel (Anhang)
Chapitre (annexe)
Capitolo (allegato)

Antrag (beantragte Ergänzungen sind fett gedruckt)
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Massnahme)

6.1.2.3

„Weitere Förderung“ ersetzen mit „Obligatorium“ für emissionsarme Spritzgeräte im Rahmen des ÖLN.

Emissionsarme Spritzgeräte wurden seit 2014 mit Direktzahlungen gefördert. Statt die Förderung über 2019 zu
verlängern, sind emissionsarme Spritzgeräte ab 2019 als
im Rahmen des ÖLN obligatorisch zu erklären.

Umsetzungsziel: Die Förderung von emissionsarmen
Spritzgeräten über die Direktzahlungen soll bis Ende 2025
verlängert werden. Der Einsatz von emissionsarmen
Spritzgeräten ist ab 2019 eine verpflichtende Massnahme des ÖLN».
6.1.2.3 b

Neue Massnahme: Einhaltung Stand der Technik als Bestandteil des ÖLN einfordern. Details siehe Bemerkungen.

In einem derart sensiblen Bereich wie bei der Anwendung
von PSM muss generell der Stand der Technik im Rahmen
des ÖLN eingefordert werden. Entsprechend sind die ÖLNAnforderungen alle 4 Jahre dem Stand der Technik anzupassen. Förderprogramme zur Einführung neuer Techniken
sind nur in besonderen Fällen, welche den Rahmen der
wirtschaftlichen Zumutbarkeit übersteigen, zu rechtfertigen.

6.1.3.1

Ändern: «Auszubauende Zu prüfende Massnahme: …»

Diese Massnahme wird die Anwendung von Pestiziden
nicht reduzieren. Wir empfehlen für die zusätzlichen finanziellen Aufwendungen die Branchenorganisationen mit in
die Pflicht zu nehmen und maximal eine Teilfinanzierung
aus öffentlicher Hand zu gewährleisten. Sollten die Branchenorganisationen nicht bereit sein, sich finanziell massgeblich zu beteiligen, kann die Massnahme als wirkungsarm eingestuft und vernachlässigt werden.

6.2 / 6.2.1 ff.

Es ist im Kapiteltitel und in den anschliessenden Texten
nicht nur von Risiken, sondern insbesondere auch von
Schäden und Belastungen zu reden. Diese sind gegenüber den Risiken prioritär zu behandeln.
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Kapitel (Anhang)
Chapitre (annexe)
Capitolo (allegato)
6.2.1.1a

Antrag (beantragte Ergänzungen sind fett gedruckt)
Proposition
Richiesta
Kontinuierliche Innenreinigungssysteme sind ab 2018 als
Stand der Technik im Rahmen des ÖLN einzufordern. Es
sind dazu keine freiwilligen Förderprogramme notwendig.

6.2.1.1b

Diese Massnahme ist bereits ab 2018 als obligatorisch zu
erklären.

6.2.1.2 a

Ergänzen: «Umsetzungsziel:… - für Wirkstoffe, die im
Rahmen des Gewässermonitorings häufig über den
Anforderungswerten (EQS) und 0.1 µg/L nachgewiesen werden, werden automatisch strengere Auflagen
verfügt.»

6.2.1.3

Es sind bereits zahlreiche Projekte zu diesen Fragestellungen durchgeführt worden. Ein weiteres umfangreiches
Projekt erachten wir nicht als nötig. Vielmehr sollen für den
NAP die vorhandenen Resultate und bereits entwickelten
Massnahmen gesichtet und daraus im Rahmen des NAP
konkrete Massnahmen für Verbesserungen a) im Rahmen
des ÖLN und b) über neue Anreizprogramme eingeführt
werden.

6.2.1.4

Ergänzen: «Es soll geprüft werden, ob ein einmaliger Beitrag für die Umsetzung der Massnahmen, insbesondere
solche baulicher Natur, notwendig ist. Der Beitrag wird
an die tatsächliche Reduktion des spezifischen Risikos gebunden».

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Den Stand der Technik anzuwenden im Rahmen des ÖLN
ist in diesem Fall wirtschaftlich klar zumutbar. Ggf. können
Spritzsysteme auch überbetrieblich genutzt werden, was
die Zusatzkosten für die Systeme markant senkt.

Die Zulassung sollte bereits jetzt gewährleisten, dass die
Gewässer der Schweiz den gesetzlichen Anforderungen
gemäss GSchV entsprechen. Wo dies nicht der Fall ist, ist
davon auszugehen, dass die Risikobewertung nicht konservativ genug ist. Die Bewilligungen müssen auf Basis der
Monitoringdaten angepasst werden können.

Wenn hier neue Beiträge an LandwirtInnen entrichtet werden sollen, beantragen wir, diese an eine tatsächliche Verpflichtung zur Reduktion des spezifischen Risikos zu binden. Die Höhe des Beitrags könnte sich an der erreichten
Reduktion orientieren und so einen zusätzlichen Anreiz
schaffen, Pestizidrisiken zu reduzieren. Ein solches Programm entspräche den Anforderungen an ein ziel- statt
massnahmenorientiertes DZ-System.

33/41

Kapitel (Anhang)
Chapitre (annexe)
Capitolo (allegato)
6.2.2.1

Antrag (beantragte Ergänzungen sind fett gedruckt)
Proposition
Richiesta
Ergänzen: «Ressourcenbedarf Bund: Für die Erarbeitung
von verbesserten Produktinformationen sind am SECO
zusätzlich 0.5 Stellen bis 2020 erforderlich. Die Industrie
beteiligt sich an den entstehenden Kosten zu mindestens 50%».

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Dies ist eine Aufgabe und im Interesse der Industrie. Wir
beantragen hier zumindest eine finanzielle Beteiligung der
PSM-Industrie.

6.2.2.2

Ergänzen: «Ressourcenbedarf Bund: Für die Entwicklung
von alternativen Schutzmassnahmen sind bis 2020 zusätzliche Mittel von 200‘000 CHF pro Jahr erforderlich.
Krankenversicherer, Anbauverbände und Industrie
beteiligen sich an der Finanzierung zu mindestens
50%».

s.o.

6.2.2.3

Ergänzen: «Ressourcenbedarf Bund: Für die Prüfung sind
bis 2020 zusätzliche Mittel von 100‘000 CHF pro Jahr
erforderlich. Zusätzlich sind am SECO 0.5 Stellen bis 2020
erforderlich. Anbauverbände und Industrie beteiligen
sich an der Finanzierung zu mindestens 50%».

s.o.

6.2.2.4

Ergänzen: «Solche Produkte dürfen keine chemischsynthetischen Wirkstoffe enthalten, nicht als giftig oder
...“sehr giftig gekennzeichnet sein müssen als „very low
risk“ (vgl. dazu die Préparations Naturelles Peu
Préoccupantes in Frankreich) taxiert sein und die Dosierung muss vereinfacht sein».

Die Risiken falscher Anwendungen sind im Hobbybereich
extrem gross, und eine Kontrolle ist praktisch unmöglich.
Entsprechend sind nur ausgesprochen harmlose Produkte
zuzulassen. Ein entsprechendes Verbot der übrigen Wirkstoffe für Hobbyanwender wurde in verschiedenen Ländern
(z.B. Frankreich) bereits erfolgreich umgesetzt.

6.2.2.5

Diese Massnahme kann nach Umsetzung des Antrages zu
Massnahme 6.2.2.4 gestrichen werden.

Es macht keinen Sinn, das Rad neu zu erfinden. Die Beurteilung kann beispielsweise aus Frankreich übernommen
werden.

6.2.3.1

Ergänzen: «Verzehr- und Expositionsdaten für besonders sensible Bevölkerungsgruppen (chronisch Kran-

s. 5.2 oben
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Kapitel (Anhang)
Chapitre (annexe)
Capitolo (allegato)

Antrag (beantragte Ergänzungen sind fett gedruckt)
Proposition
Richiesta
ke, Kinder, werdende und stillende Mütter, etc.) werden gesondert erhoben und ausgewiesen. (…)

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

6.2.4.1

Ergänzen: Entlang von Biotopen von kantonaler und
lokaler Bedeutung gilt ebenfalls ein Anwendungsverbot.

Wir begrüssen die Verschärfung des Schutzes von Biotopen nationaler Bedeutung und beantragen, kantonal und
kommunal bedeutsame Biotope in gleicher Weise zu schützen.

6.2.4.2

Ändern: Umsetzungsziel: „Die Emissionen in naturnahe
Nichtzielflächen zum Beispiel Waldränder Hecken, Feldund Ufergehölze, sind bis 2026 2020 insbesondere durch
die Verwendung von…“

Die lange Zeitdauer bis 2026 für eine Prüfung ist nicht
nachvollziehbar. Wir beantragen eine kürzere Umsetzungsfrist.
Wir begrüssen eine Erweiterung der Massnahme auf BFFund Vernetzungsflächen.

6.2.5, 6.2.5.1 und 6.2.5.2
(neu)

Ergänzen:

Siehe 5.9

6.2.5: Trinkwasserressourcen

Die Schutzzonen von Trinkwasserfassungen machen weniger als 4 Prozent der landwirtschaftlichen Nutzfläche aus,
sind aber für die Qualität und die Sicherheit des Trinkwassers von entscheidender Bedeutung.

Damit das Schweizer Trinkwasser zum Grossteil auch in
Zukunft naturnah (d.h. ohne aufwändige Aufbereitungsverfahren) direkt aus regionalen Grundwasservorkommen
gewonnen werden kann, sollen Grundwasserschutzzonen
und Zuströmbereiche von Trinkwasserfassungen besser
geschützt werden.
6.2.5.1 Anwendungsverbot in Grundwasserschutzzonen
Beschreibung der Massnahme: (neue Massnahme) In
Grundwasserschutzzonen 2 und 3 sollen PSM aufgrund
der involvierten Risiken und der unmittelbaren Nähe zu
Trinkwasserfassungen untersagt werden. In Grundwasserschutzzonen 3 sind Ausnahmebewilligungen für unproblematische, nicht wassergängige PSM (bspw. gemäss

Von der gesamten landwirtschaftlichen Nutzfläche (LN)
werden weniger als 30% für Ackerbau und Dauerkulturen
(z.B. Obst- und Rebbau) benötigt, die grosse Mehrheit wird
als Grünland genutzt. Viele Grundwasserschutzzonen befinden 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 ausgegangen werden, dass ein generelles
PSM-Verbot in der gesamten Grundwasserschutzzone
deutlich weniger als 4% der heute intensiv genutzten LN
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Kapitel (Anhang)
Chapitre (annexe)
Capitolo (allegato)

Antrag (beantragte Ergänzungen sind fett gedruckt)
Proposition
Richiesta
Hilfsstoffliste für den biologischen Landbau; ohne Kupfer)
möglich.
Umsetzungsziel: Ab 2018 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.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
betreffen würde.
Dank der vorgeschlagenen Ausnahmeregelung für die Zone S3 bleibt eine vielfältige landwirtschaftliche Nutzung
dieser Zonen weiterhin möglich. Das ausnahmslose PSMVerbot in der Zone S2 ist jedoch zwingend, da dieser Bereich sehr klein ist (weniger als 1.2% der gesamten LN) und
die Fliesszeit bis zur Trinkwasserfassung weniger als zehn
Tage beträgt.
Die in wichtigen Zuströmbereichen des Berner Seelands
verhängte Sonderbewilligungspflicht für Chloridazon hat
sich bewährt und gezeigt, dass Landwirte im Bereich der
Herbizide problemlos auf Alternativen resp. Ausweichprodukte umstellen können.

6.2.5.2 Reduktion spezifischer PSM in belasteten Zuströmbereichen
Beschreibung der Massnahme: (neue Massnahme) Sobald PSM im Grundwasser eines Zuströmbereich in Konzentrationen über 0.1 µg/L je Einzelstoff oder über 0.5
µg/L in der Summe auftreten, sind geeignete Gewässerschutzmassnahmen (Verbot oder Sonderbewilligungspflicht für bestimmte PSM im jeweiligen Zuströmbereich)
anzuordnen, durchzusetzen und zu überwachen.
Umsetzungsziel: Ab 2018 sind in belasteten Zuströmbereichen die jeweils geeigneten Gewässerschutzmassnahmen umgesetzt.
Ressourcenbedarf Bund: Es sind keine zusätzlichen Mittel
erforderlich.
Rechtliche Anpassung: Eine Anpassung der GSchV ist
36/41

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

Antrag (beantragte Ergänzungen sind fett gedruckt)
Proposition
Richiesta
erforderlich.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

Verantwortung: Die Federführung für die Anpassung der
GSchV liegt beim BAFU. Die Verantwortung für den Vollzug liegt bei den Kantonen.
6.3.1.1

Wir begrüssen die Verbesserung der Ausbildungsanforderungen an professionelle Anbieter. Diese Massnahme
kommt nicht zuletzt den Anwenderinnen und deren Gesundheit zugute.

6.3.1.2

Wir begrüssen den Ausbau der öffentlichen Beratung.

6.3.2.2

Ändern: «Zusätzliche Mittel von 2 Mio. CHF pro Jahr während 10 Jahren sind erforderlich. Die Mittel werden innerhalb des DZ Budget kompensiert Ressourcenprogramme können wertvolle Ergänzungen solcher Projekte
sein (vgl. Massnahme 6.1.2.2). Voraussetzung ist allerdings, dass die Kantone oder Branchenorganisationen
entsprechende Projekte lancieren».

Ressourceneffizienz ist ein wichtiges Ziel der bestehenden
und zukünftigen Landwirtschaftspolitik. Entwicklungen zu
begünstigen und voranzutreiben ist im Sinne der Landwirtschaft und deshalb aus den bestehenden LW-Budget zu
kompensieren.

6.3.2.3

Streichen und Fördergelder in die Forschung pestizidfreier
Anbauformen investieren.

Es ist nicht Aufgabe der öffentlichen Hand, die Industrie
darin finanziell bzw. mit staatlich finanzierter Forschung zu
unterstützen, dass Mittel möglichst emissionsarm ausgebracht werden. Solche Verfahren sind vielmehr über den
Erlass strengerer Vorschriften über die industriefinanzierte
Forschung zu forcieren. Aufgabe der öffentlichen Hand ist
es dagegen, eine Forschung zu unterstützen, die den Anbau von Kulturen ohne oder mit stark reduziertem Pestizideinsatz ermöglicht.

6.3.2.7

Ergänzen: «Beschreibung der Massnahme: …- kumulative Risikobeurteilung im Falle einer Exposition als An-

s. 4.2.5 oben
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Kapitel (Anhang)
Chapitre (annexe)
Capitolo (allegato)

Antrag (beantragte Ergänzungen sind fett gedruckt)
Proposition
Richiesta
wenderIn und Workerin»

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

6.3.3 Monitoring

Ergänzen: «Neue Massnahme: alle 5 Jahre erscheint
ein umfassender Pestizidbelastungsbericht für die
Schweiz, der sämtliche Indikatoren und Monitoringdaten (Lebensmittelrückstände, HBM, berufsbedingte
Krankheitsfälle, Umweltmonitoring etc) umfasst».

Wir begrüssen die Neuentwicklung und den Ausbau bestehender Monitoringprogramme. Mit mehr Wissen über die
tatsächliche Belastung der Schweiz können in Zukunft
wirksame Massnahmen zur Reduktion ergriffen werden.
Um für die Pestizidpolitik des Bundes Vertrauen und Rückhalt bei der Bevölkerung zu schaffen und zu sichern,
braucht es eine transparente Information der Bevölkerung
zum Zustand und den Veränderungen der Belastungssituation. Der Bericht kann als Grundlage für die zukünftigen,
iterativen Anpassungen und Ergänzungen im Aktionsplan
dienen.

6.3.3.7

Ändern: «Bis 2020 liegt für möglichst alle landwirtschaftlichen Anwendungsgebiete (inkl. Spezialkulturen) und Regionen eine repräsentative Datenbasis vor. Bis 2020 wird
eine flächendeckende Erfassung des Pestizideinsatzes auf Ebene Landwirtschaftsbetrieb und Bezüger
mittels Chipkartensystem sichergestellt»

Diese Massnahme ist nicht zielführend. Die Kosten sind
relativ hoch, ohne dass die bereits bisher beschränkten
Aussagemöglichkeiten des ZA-AUI durch diese Erweiterungen behoben werden. Wir fordern vielmehr eine flächendeckende Erfassung des Pestizideinsatzes mit bereits
erprobten Methoden, insbesondere mit dem Chipkartensystem. Details dazu siehe PRP S. 53, Massnahme IIa). Diese
Erhebungen bieten mit wenig Aufwand einen hohen und
vielfältigen Mehrwert als Ergänzung zum bisherigen ZAAUI.

6.3.3.7a Bis 2020 wird geprüft, ob und in welcher Form
für alle Schweizer Landwirtschaftsbetriebe schlaggenaue Anwendungsdaten (inkl. Kultur, Produkt, Konzentration) erhoben und öffentlich zugänglich gemacht werden können».

Im Sinne der vollen Transparenz beantragen wir zudem in
mittelfristiger Perspektive, die Möglichkeiten einer Vollerhebung zu prüfen: Jede PSM-Anwendung (inkl. Kultur, Produkt, Konzentration) auf jeder Parzelle wir in einer elektronischen Datenbank erhoben und diese Information wird
öffentlich zugänglich gemacht (vgl. z.B. Vorgehen Kalifornien).
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Kapitel (Anhang)
Chapitre (annexe)
Capitolo (allegato)
6.3.4.2

Antrag (beantragte Ergänzungen sind fett gedruckt)
Proposition
Richiesta
Ergänzen: «Neue Massnahme: …
- Das Zusammenführen und die Kommunikation des
Belastungsberichts ist eine zentrale Aufgabe der neu
zu schaffenden Stelle.
- Die Kommunikationslinie wird von einem unabhängigen wissenschaftlichen Begleitgremium geprüft».

6.3.4.6

Wir beantragen bei dieser Massnahme auch eine deutliche Verbesserung der Usability der Informationen auf der
Website des BLW: Es braucht eine voll durchsuchbare
Datenbank mit PSM, Wirkstoffen, Kulturen, Indikationen
und Anwendungsvorschriften. Zudem eine Verknüpfung
mit den gültigen Toleranz- und Grenzwerten sowie ADI. Im
Sinne der Transparenz sollten auch alle Anpassungen bei
Toleranz/Grenzwerten und ADI rückverfolgbar sein.

6.3.4.6

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Glaubwürdige Kommunikation zum Thema Pestizide ist
wichtig. Diese Massnahme soll aber nicht dazu dienen das
Problem kleinzureden anstatt es zu lösen. Ein umfassender
und ehrlicher Belastungsbericht kann mehr Vertrauen in der
Bevölkerung schaffen als hunderteerte Beschwörungen,
wie sicher die Zulassung sei. Wir empfehlen der neu zu
schaffenden Stelle den klar definierten Auftrag zu erteilen
für Transparenz zu sorgen. Ein wissenschaftlicher Beirat
stellt sicher, dass die Kommunikation den neuesten Erkenntnissen entspricht.
Eine solch offene Kommunikationspolitik würde das Misstrauen gegenüber den PSM abbauen und helfen, Probleme
frühzeitig zu erkennen sowie Massnahmen zu ergreifen.

Interface hat im August 2016 im Auftrag der Umweltverbände BirdLife Schweiz, Greenpeace Schweiz, Pro Natura
und WWF Schweiz eine Studie zum Zulassung von PSM in
der Schweiz vorgelegt. Eine der beschriebenen Schwächen, war die fehlende Transparenz des Zulassungsentscheids.
Wir begrüssen die Massnahme die Zulassungsentscheide
in Zukunft zu veröffentlichen.

6.3.4.6

Ergänzen: Die Kampagne soll auch offen und transparent
über die Effekte des Pestizideinsatzes auf Mensch und
Umwelt sowie die (grossen) Wissenslücken informieren.

Wir begrüssen eine bessere Information der Öffentlichkeit
im sensiblen Bereich des Pestizideinsatzes. Wir erachten
die Kosten aber als zu hoch und plädieren für eine teilweise
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Kapitel (Anhang)
Chapitre (annexe)
Capitolo (allegato)

Antrag (beantragte Ergänzungen sind fett gedruckt)
Proposition
Richiesta
Die Mittel für die Informationskampagne soll auf die Hälfte
reduziert werden. Die frei werdenden 100‘000 Fr. pro Jahr
sind für die Entwicklung von Alternativen des Pestizideinsatzes einzusetzen. Die Mittel sind wettbewerblich zu vergeben.

7

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Umwidmung der Mittel.
Im Rahmen dieser Kampagne soll zudem neben der Information über das Zulassungsverfahren aber vor allem auch
offen und transparent über die Effekte des Pestizideinsatzes auf Mensch und Umwelt sowie die (grossen) Wissenslücken informiert werden.
Der Konzeption des Risikoindikators kommt eine besondere Bedeutung zu. Wir empfehlen deshalb (1) den Indikator
von einer externen und unabhängigen Stelle prüfen zu lassen (z.B. KEMI, UBA o.ä.) und (2) den Indikator regelmässig mit tatsächlichen Umwelt-/Lebensmittelrückstands- und
Human Biomonitoring Daten zu plausibilisieren. Die Ergebnisse sind der Öffentlichkeit zugänglich zu machen.

7

Streichen: «Die Zielerreichung kann auch theoretisch über
die Umsetzung der Massnahmen überprüft werden, unter
der Annahme, dass die pro Massnahme abgeschätzte
Wirkung effektiv auch eintritt. Ob diese Annahme auch
zutrifft, kann jedoch ohne aussagekräftige Indikatoren zu
den realen Auswirkungen der Massnahmen nicht überprüft
werden»

Die Massnahmen wurden nicht auf ihr Wirkungspotential
analysiert und ausgewiesen. Dieser theoretische Erfolgsnachweis ist demnach nicht aussagekräftig.

7.7

Ergänzen: «Es soll eine Liste erstellt werden, die aufzeigt,
welche Kulturen gegen welche Schaderreger nicht ausreichend geschützt werden können. Die Kulturen werden
dazu nach Standortgerechtigkeit und wirtschaftlicher
Nachhaltigkeit kategorisiert».

Lücken(indikationen) sind nur dort zu schliessen, wo ein
Anbau der Kultur in der Schweiz wirtschaftlich und ökologisch auch in Zukunft Sinn macht.

9.3

Antrag: Biozide sollen rasch möglichst ebenfalls in den
Aktionsplan einbezogen werden.

Biozide (z.B. Produkte zum Schutz von Fassaden gegen
Pilzbefall oder Desinfektionsmittel in speziellen Reinigungsmitteln) werden durch die Biozidprodukteverordnung
(VBP) geregelt. Sie sind nicht Bestandteil dieses Berichtes,
40/41

Kapitel (Anhang)
Chapitre (annexe)
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Antrag (beantragte Ergänzungen sind fett gedruckt)
Proposition
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Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
auch wenn sie teilweise die gleichen Wirkstoffe enthalten
wie PSM.

Weitere wirkungsvolle und
realisierbare zusätzliche
Massnahmen einbeziehen

Folgende wichtigen Massnahmen, welche im PRP gefordert und ausgeführt worden sind, fehlen im vorliegenden
NAP zusätzlich zu den oben beantragten. Wir beantragen,
dass diese in den NAP mitaufgenommen werden. Nur so
kann dieser seinem eigenen Anspruch gerecht werden,
die vorhandenen Verbesserungsmöglichkeiten konsequent
zu nutzen und sicherzustellen, dass PSM „so wenig wie
möglich und nur so viel wie nötig“ eingesetzt werden.

Gemäss Rechtsgutachten Anhang 2 zum PRP lässt sich
die Umsetzung der meisten dieser Massnahmen auch aus
den bestehenden gesetzlichen Vorgaben als zwingend
ableiten.

Hohe Priorität haben folgende Massnahmen aus dem PRP
(S. 48-61) für eine Aufnahme in den NAP (in Klammern:
Massnahme in Teilen bereits berücksichtigt): Ia, Ic, (Id), Ie,
Ih, II, In, IIa (teilweise oben bereits eingefordert), (IIc), IIIac, IVb, Va, (Vb), Ve, VIIa-d, VIIIa.
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1

Übersicht

Die aktuelle Bundesgesetzgebung enthält keine ausdrückliche Regelung für einen Nationalen Aktionsplan Pestizide. Eine Vielzahl von Normen im Bundesrecht zielt aber darauf ab, die Belastung der
natürlichen Umwelt und der Lebensmittel mit Pestiziden zu verringern. Ein Nationaler Aktionsplan
Pestizide muss diese Vorgaben umsetzen. Soweit sich die Zielvorgaben für den Aktionsplan nicht
genügend klar aus dem Wortlaut der Ausführungsgesetzgebung (Bundesgesetze und Verordnungen)
ergeben, sind sie durch Auslegung zu ermitteln.
Die folgenden Ausführungen folgen dem Stufenbau des Rechts: Völkerrecht – Bundesverfassung –
Gesetze – Verordnungen. Die Ausführungen beschränken sich auf die wichtigen Regelungen mit
möglichst direkter Wirkung auf den Umgang mit Pestiziden.
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2

Rechtsvorgaben für die
Verringerung der Pestizidbelastung

2.1

Verringerung der Pestizidbelastung im Völkerrecht

2.11

Übereinkommen über die Biologische Vielfalt von 1992
(Biodiversitäts-Konvention; SR 0.451.43)
(in Kraft seit 19. Februar 1995)
Art. 8 In situ Erhaltung
(...)
c) biologische Ressourcen von Bedeutung für die Erhaltung der biologischen Vielfalt sowohl innerhalb als auch ausserhalb der Schutzgebiete regeln oder verwalten, um ihre
Erhaltung und nachhaltige Nutzung zu gewährleisten;
d) den Schutz von Ökosystemen und natürlichen Lebensräumen sowie die Bewahrung lebensfähiger Populationen von Arten in ihrer natürlichen Umgebung fördern;
(...)
k) notwendige Rechtsvorschriften oder sonstige Regelungen zum Schutz bedrohter Arten
und Populationen ausarbeiten oder beibehalten;
(...)

Die Biodiversitäts-Konvention verfolgt drei Ziele (Art. 1): 1. Erhaltung der biologischen Vielfalt, 2.
Nachhaltige Nutzung der biologischen Vielfalt, 3. Sicherung des Zugangs zu genetischen Ressourcen
(...). Die Ziele 1 und 2 sind offensichtlich gefährdet durch die übermässige Einbringung von ökotoxischen Pestiziden in die Umwelt. Die Ziele 1 und 2 verlangen deshalb als Massnahme zur Umsetzung
auch eine Verringerung der Pestizidbelastung.

2.12

Abkommen zur Erhaltung der
europäischen Fledermauspopulationen (SR 0.451.461)
(in Kraft seit 27. Juli 2013)
III Grundlegende Verpflichtungen
(...)
8. Jede Vertragspartei prüft, soweit angebracht, bei der Beurteilung der Anwendung von
Schädlingsbekämpfungsmitteln deren mögliche Wirkungen auf Fledermäuse und bemüht
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sich, Holzschutzchemikalien, die für Fledermäuse hochgiftig sind, durch ungefährlichere
Alternativmittel zu ersetzen.
Wie viele europäische Staaten ist auch die Schweiz diesem Abkommen beigetreten. Das Abkommen
1
wird betreut vom EUROBATS Sekretariat in Bonn (D) der Vereinten Nationen (UNO), die ihrerseits
ein zwischenstaatlicher Zusammenschluss von 193 Staaten sind. Das Abkommen bildet Teil des
Umweltprogramms der Vereinten Nationen (United Nations Environment Programme UNEP).
Art. III des Abkommens statuiert die wichtigen Verpflichtungen der Vertragspartner. So hat etwa
jede Vertragspartei geeignete Massnahmen zur Förderung der Erhaltung der Fledermäuse zu treffen
(Ziff. 4). Die zitierte Ziff. 8 zielt darauf ab, die Ausbringung von Pestiziden, welche für Fledermäuse
2
giftig sind, zu verringern. Nebst den Pestiziden bilden insbesondere auch die Entwurmungsmittel
für landwirtschaftliche Nutztiere (v.a. Schafe) eine Gefahr für Fledermäuse. Deren Reduktion oder
Ersatz durch weniger gefährliche Alternativen sollte Teil des Aktionsplans bilden.
Da sich die Schweiz zur Einhaltung des Abkommens verpflichtet hat, dürfen die innerstaatlichen
Rechtsregeln zum Schutz der Fledermäuse nicht milder ausgelegt bzw. angewandt werden, als dies
nach dem Abkommen nötig ist.

2.2

Verringerung der Pestizidbelastung
in der Bundesverfassung (BV)
Art. 73 (BV) Nachhaltigkeit
Bund und Kantone streben ein auf Dauer ausgewogenes Verhältnis zwischen der Natur
und ihrer Erneuerungsfähigkeit einerseits und ihrer Beanspruchung durch den Menschen
anderseits an.

Die Verankerung des Nachhaltigkeitsprinzips in der Bundesverfassung geht auf die BiodiversitätsKonvention zurück. Das Ziel der Nachhaltigkeit ist insbesondere im ökologischen Sinn zu verstehen:
Die natürlichen Lebensgrundlagen sollen den künftigen Generationen ungeschmälert erhalten wer3
den. Der Nachhaltigkeitsgrundsatz ist zwar nicht justiziabel, bildet aber eine richtungsweisende
4
Wertentscheidung für die Gesetzgebung. Das gegenwärtige Mass der Pestizidausbringung in die
Umwelt widerspricht diesem Ziel offensichtlich. Daher folgt als eine Zielvorgabe aus Art. 73 BV, dass
die Pestizidbelastung zu verringern ist.

Art. 74 (BV) Umweltschutz
1

Der Bund erlässt Vorschriften über den Schutz des Menschen und seiner natürlichen
Umwelt vor schädlichen oder lästigen Einwirkungen.
2

Er sorgt dafür, dass solche Einwirkungen vermieden werden. Die Kosten der Vermeidung und Beseitigung tragen die Verursacher.
3

Für den Vollzug der Vorschriften sind die Kantone zuständig, soweit das Gesetz ihn nicht
dem Bund vorbehält.
Eines der Hauptziele des Umweltschutzartikels ist der Schutz des Menschen und seiner natürlichen
Umwelt vor schädlichen Einwirkungen. Unter den Begriff «Umwelt» fallen insbesondere auch (wild
lebende) «Tiere und Pflanzen, ihre Lebensgemeinschaften und Lebensräume» (Art. 1 Abs. 1 USG).
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Als «schädliche Einwirkungen» gelten ohne weiteres auch Pestizide. Die Vorschrift hat eine Querschnittswirkung auf die Gesetzgebung, d.h. die anzustrebenden Schutzbestimmungen sollen sich
nicht auf das Umweltschutzgesetz beschränken, sondern alle Rechtsbereiche durchdringen, die in
einem Zusammenhang mit schädlichen Einwirkungen stehen. Dazu gehören insbesondere das Che5
mikalienrecht und das Landwirtschaftsrecht.
Art. 74 Abs. 2 BV regelt schon auf Verfassungsebene das umweltrechtliche Vorsorgeprinzip. Dieses
bildet für den Gesetz- und Verordnungsgeber eine Entscheidungsregel für den Fall von Unsicherheit,
welche insbesondere die Berücksichtigung von Sicherheitsmargen erfordert, wenn gesicherte wis6
senschaftliche Erkenntnisse fehlen. Dem Vorsorgeprinzip kommt im komplexen Bereich der Zulassung und Ausbringung von Pestiziden eine besonders wichtige Stellung zu.
Zu erwähnen ist im vorliegenden Zusammenhang auch das in Abs. 2 verankerte Verursacherprinzip,
nach dem die Kosten für Massnahmen zur Vermeidung und Beseitigung von schädlichen Einwirkungen von den Verursachern zu bezahlen sind. Dies bedeutet etwa, dass – nach gesetzlicher Ausführung – sämtliche Kosten aus der Datenerhebung für die Pestizidbeurteilung vom Hersteller, Importeur oder Verkäufer eingefordert werden können, wenn diese nachträglich von der Zulassungsbehörde (Bund) ergänzt werden muss.

Art. 76 (BV) Wasser
(...)
3

Er (der Bund) erlässt Vorschriften über den Gewässerschutz (...).

(...)
Abs. 3 erteilt dem Bund eine umfassende Gesetzgebungskompetenz für den qualitativen Gewässer7
schutz. Als Verunreinigung gilt jede nachteilige physikalische, chemische oder biologische Veränderung des Wassers (Art. 4 Bst. d GSchG). Dabei kommt es weder auf die Beeinträchtigung der Gewässerfunktionen noch auf die Vorbelastung an; als nachteilige Veränderung gilt bereits jede messbare
8
Mehrbelastung gegenüber dem Ausgangszustand. Für den Bereich der Pestizide ist die Bestimmung
von besonderer Bedeutung, weil viele Pestizide oder deren Abbauprodukte in die Gewässer gelangen und dort negative Folgen zeitigen. Auch diese Bestimmung zielt klar auf eine Verringerung der
Pestizidbelastung ab.

Art. 78 (BV) Natur- und Heimatschutz
(...)
4

Er (der Bund) erlässt Vorschriften zum Schutz der Tier- und Pflanzenwelt und zur Erhaltung ihrer Lebensräume in der natürlichen Vielfalt. Er schützt bedrohte Arten vor Ausrottung.
(...)
Abs. 4 räumt dem Bund eine umfassende Rechtsetzungskompetenz im Bereich des Artenschutzes
ein. Es handelt sich um eine Aufgabennorm, die den Bund zum Erlass von Schutzvorschriften ver9
pflichtet. Mit Bezug auf Pestizide ist der Bund danach verpflichtet, seine Gesetzgebung so zu gestalten, dass durch die Ausbringung von Pestiziden keine wildlebenden (einheimischen) Pflanzen- oder
Tierarten gefährdet werden.

Art. 79 (BV) Fischerei und Jagd
Der Bund legt Grundsätze fest über die Ausübung der Fischerei und der Jagd, insbesondere zur Erhaltung der Artenvielfalt der Fische, der wild lebenden Säugetiere und der Vögel.
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Die Bestimmung verstärkt den Artenschutz mit Bezug auf Fische, wild lebende Säugetiere und Vögel.
Dies ist im vorliegenden Zusammenhang von Bedeutung, weil gerade Fische (auch über die Vernichtung von Fischnährtierchen) und Vögel (auch über die Vernichtung von Insekten) besonders durch
Pestizide gefährdet sind. Die Bestimmung erteilt dem Bund zwar nur eine Grundsatzgesetzgebungskompetenz, was indes durch die umfassende Rechtsetzungskompetenz des Bundes im Artenschutz
10
(Art. 78 Abs. 4 BV) kompensiert wird. Aus Art. 79 in Verbindung mit Art. 78 Abs. 4 BV ergibt sich
damit als Zielvorgabe für den Bund (und den Nationalen Aktionsplan Pestizide) die Verringerung der
Pestizidbelastung zum Schutz der Fische, wild lebenden Säugetiere und Vögel.

Art. 104 (BV) Landwirtschaft
1

Der Bund sorgt dafür, dass die Landwirtschaft durch eine nachhaltige und auf den Markt
ausgerichtete Produktion einen wesentlichen Beitrag leistet zur:
a. sicheren Versorgung der Bevölkerung;
b. Erhaltung der natürlichen Lebensgrundlagen und zur Pflege der Kulturlandschaft;
(...)
3

(…) Er hat insbesondere folgende Befugnisse und Aufgaben:

(…)
d. Er schützt die Umwelt vor Beeinträchtigungen durch überhöhten Einsatz von Düngstoffen, Chemikalien und anderen Hilfsstoffen.
(…)
11

Art. 104 ist eine Ziel-, Kompetenz- und Auftragsnorm. Abs. 1 Bst. a verlangt einen «wesentlichen
Beitrag» zur Versorgungssicherheit. Abs. 1 Bst. b bezweckt die Erhaltung und Förderung der Bio12
diversität. Es fragt sich, ob hier ein Zielkonflikt besteht: Ein hoher Versorgungsgrad erfordert einen
hohen Pestizideinsatz, die Erhaltung der natürlichen Lebensgrundlagen verlangt eine Verringerung
der Pestizidbelastung. Tatsächlich handelt es sich um einen Scheinkonflikt. Nach der Grundregel in
Abs. 1 muss die Produktion nämlich «nachhaltig» sein, was – nach dem ökologischen Verständnis
des Nachhaltigkeitsbegriffs (Art. 73 BV) – nicht nur gegen eine weitere Intensivierung spricht, sondern für die Beschränkung der bereits zu intensiven (sprich: mit übermässigem Pestizideinsatz tätigen) Landwirtschaft. Auch die bundesrätlichen Botschaften zur Agrarpolitik weisen regelmässig
darauf hin, dass eine Verbesserung der nachhaltigen Ressourceneffizienz in der landwirtschaftlichen
13
Produktion unabdingbar ist. Zudem verlangen zahlreiche weitere Verfassungsnormen den Schutz
und die Förderung der Biodiversität. Im Lichte der Verfassungsvorgaben kann gegen eine wirksame
Pestizidreduktion nicht vorgebracht werden, dadurch würden die Lebensmittelproduktion im Inland
14
und der Selbstversorgungsgrad gesenkt. Zudem verlangt Art. 104 Abs. 3 Bst. d BV, die (übermässige) Pestizidbelastung zu verringern. Unzulässig sind insbesondere auch direkte und indirekte Förderungen des Pestizideinsatzes durch den Bund. Zu diesen nicht zulässigen Förderungen zählt beispielsweise die aktuelle Praxis, dass die Zulassungs- und Monitoringkosten im Zusammenhang mit
dem landwirtschaftlichen Pestizideinsatz vom Bund übernommen werden.
Dazu kommt ein weiteres: Die Versorgungssicherheit im Sinne von Art. 104 BV darf in einem längeren Zeithorizont nicht mit einer hohen Produktion oder einem hohen Selbstversorgungsgrad gleichgesetzt werden, sondern erfordert im Gegenteil eine nicht zu intensive Produktion, welche eine
möglichst weitgehende Erhaltung des Produktionspotenzials sicherstellt: Böden, die in Zeiten ohne
Not möglichst schonend und unter Verzicht auf maximale Erträge bewirtschaftet werden, sind für
15
Zeiten der Not besser gerüstet für gute Erträge. Eine schonende (und in Bezug auf den Pestizideinsatz zurückhaltende) Produktion trägt damit gleichzeitig auch zur Erhaltung der Biodiversität bei, so
dass sich die beiden genannten Zielsetzungen durchaus gegenseitig unterstützen.
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Exkurs zur Versorgungssicherheit im Lichte rechtsstaatlicher Grundsätze
(Art. 5 Abs. 2 BV)
Im Übrigen greift die Argumentation mit dem Ziel einer möglichst hohen Versorgungssicherheit zu kurz, weil eine solche Sicherheit aufgrund von anderen Faktoren, die keinen
Zusammenhang mit dem Pestizideinsatz haben, weder besteht noch bestehen kann: So
liegt etwa der Selbstversorgungsgrad bei vielen unabdingbaren Produktionsmitteln (Bsp.
Dieselöl, Motorenöl, Phosphat-Dünger, Stickstoff-Dünger, Kali-Dünger, Traktoren, Mähdrescher, viele landwirtschaftliche Geräte) nahe bei Null. Bei einer Vielzahl von weiteren
Mitteln (Bsp. Kunststoffe für Verpackungen, Tierarzneimittel, Verarbeitungsmaschinen)
16
liegt er viel tiefer als der Selbstversorgungrad mit Lebensmitteln. Es ist nicht einsichtig,
weshalb gerade bei der Kalorien- oder Lebensmittelproduktion ein besonders strenges
Versorgungsziel gelten soll, während die Versorgung mit Produktionsmitteln weitgehend
oder vollständig von Importen abhängig ist. Es ist nötig, dass bei der Frage der Versorgungssicherheit auch solche Grundfragen thematisiert werden und zwar insbesondere, um
den verfassungsrechtlichen Grundsatz der Verhältnismässigkeit für das staatliche Handeln
(Art. 5 Abs. 2 BV: «Staatliches Handeln muss im öffentlichen Interesse liegen und verhältnismässig sein.») einzuhalten.

2.3

Verringerung der Pestizidbelastung
in Bundesgesetzen und Verordnungen

Die dargestellten völkerrechtlichen Normen und Verfassungsbestimmungen werden (unvollständig)
auf Gesetzes- und Verordnungsstufe ausgeführt. Es handelt sich um eine Vielzahl von Bestimmungen. Diese lassen sich gliedern in:

2.31

Normen für die Zulassung von Wirkstoffen und
das Inverkehrbringen von Pestiziden
(Zulassungsverfahren nach USG, ChemG, PSMV, ChemV und FIV)

In der Regel gilt für das Inverkehrbringen von Stoffen das Prinzip der Selbstkontrolle des Herstellers
oder Importeurs (Art. 26 USG sowie Art. 5 ChemG). Bei Pestiziden bedarf es jedoch einer Zulassung
der Wirkstoffe (Art. 11 ChemG; Art. 29 USG). Ausdrücklich auf Pestizide (und nur auf den Schutz der
Menschen) bezogene Vorgaben für die Zulassung finden sich auf Gesetzesebene nur in Art. 11
ChemG. Selbstverständlich sind dabei auch die allgemeinen Ziele und Grundsätze des USG (Art. 1
Abs. 1: Schutz von Menschen, Tieren, Pflanzen, ihren Lebensgemeinschaften und Lebensräumen vor
schädlichen Einwirkungen; Art. 1 Abs. 2: Vorsorgeprinzip) und ChemG (Art. 1: Schutz des Menschen)
massgebend.
Die gesetzlichen Vorschriften werden hauptsächlich ausgeführt in der Pflanzenschutzmittelverordnung (PSMV). Ergänzend kommen zur Anwendung die ChemV (u.a. betreffend Sicherheitsdatenblätter, Einstufung von Stoffen, Meldepflicht des Importeurs) und die FIV (betreffend Höchst-, Toleranzund Grenzwerten auf Lebensmitteln).
Entsprechend der Komplexität der Materie handelt es sich um umfangreiche Vorschriften. Im grossen Ganzen orientiert sich die PSMV stark an Umweltzielen und beruht auf dem umweltrechtlichen
Vorsorgeprinzip.
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Art. 1 (PSMV) Zweck und Gegenstand
1

Diese Verordnung soll sicherstellen, dass Pflanzenschutzmittel hinreichend geeignet sind
und bei vorschriftsgemässem Umgang keine unannehmbaren Nebenwirkungen auf
Mensch, Tier und Umwelt haben. Sie soll zudem ein hohes Schutzniveau für die Gesundheit von Mensch und Tier und für die Umwelt gewährleisten und die landwirtschaftliche
Produktion verbessern.
(…)
4

Die Bestimmungen dieser Verordnung beruhen auf dem Vorsorgeprinzip, mit dem sichergestellt werden soll, dass in Verkehr gebrachte Wirkstoffe oder Produkte die Gesundheit von Mensch und Tier sowie die Umwelt nicht beeinträchtigen.
Bevor ein neues Pestizid in der Schweiz vertrieben werden kann, muss in einem ersten Schritt der
Wirkstoff (vom Eidgenössischen Departement für Wirtschaft, Bildung und Forschung – WBF) zugelassen werden. Nebst anderem gilt als Voraussetzung für die Zulassung:

Art. 4 (PSMV) Kriterien für die Genehmigung von Wirkstoffen
(…)
5

Das Pflanzenschutzmittel muss nach der Verwendung entsprechend der guten Pflanzenschutzpraxis und unter realistischen Verwendungsbedingungen folgende Anforderungen
erfüllen:
(…)
e. Es darf keine unannehmbaren Auswirkungen auf die Umwelt haben, und zwar unter
besonderer Berücksichtigung folgender Aspekte, soweit es von der EFSA anerkannte
wissenschaftliche Methoden zur Bewertung solcher Effekte gibt:
1. Verbleib und Ausbreitung in der Umwelt, insbesondere Kontamination von Oberflächengewässern, einschliesslich Mündungs- und Küstengewässern, des Grundwassers,
der Luft und des Bodens, unter Berücksichtigung von Orten in grosser Entfernung vom
Verwendungsort nach einer Verbreitung in der Umwelt über weite Strecken,
2. Auswirkung auf Nichtzielarten, einschliesslich des dauerhaften Verhaltens dieser
Arten,
3. Auswirkung auf die biologische Vielfalt und das Ökosystem.
Sodann kann das BLW für die Zulassung – auch ökologisch motivierte – Bedingungen und Einschränkungen festlegen (Art. 5 Abs. 2 PSMV). Sämtliche zugelassenen Wirkstoffe sind in Anh. 1 PSMV gelistet. Im zweiten Schritt bedarf das Pestizidprodukt (bestehend aus Wirkstoffen und Zusätzen wie
Safener, Synergisten oder Verdünnungsmitteln) einer «Zulassung für das Inverkehrbringen» (Art. 14
ff. PSMV). Diese wird vom BLW erteilt, welches als Zulassungsstelle wirkt (Art. 71 Abs. 1 PSMV).
Beim Entscheid können je nach ihrer Betroffenheit weitere Stellen (Lebensmittelsicherheit und
Veterinärwesen, BAFU, SECO) mitwirken (Art. 71 ff. PSMV).
Insbesondere die Ziele in Art. 4 Abs. 5 Bst. e PSMV sind für einen Nationalen Aktionsplan Pestizide
von grosser Bedeutung. Sie ermöglichen und verlangen, Vorgaben an die Vollzugsbehörden zu formulieren,
 um neue problematische Wirkstoffe nicht zuzulassen oder Bedingungen und Einschränkungen
festzulegen oder zugelassene problematische Wirkstoffe aus dem Verkehr zu ziehen (Art. 4, Art. 5
Abs. 2 sowie Art. 8, 9 und 10 PSMV; vgl. auch Anh. 10 PSMV, wo Wirkstoffe aufgeführt sind, welche zu reevaluieren sind) und
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 Bewilligungen für bestimmte PSM zu widerrufen oder einzuschränken, wenn diese problematisch
sind («Gezielte Überprüfung von Pflanzenschutzmittel-Bewilligungen»; Art. 29 PSMV).
Die grosse Tragweite von Art. 4 Abs. 5 Bst. e PSMV ergibt sich auch aus einer verfassungskonformen
Auslegung, welche berücksichtigt, dass eines der ökologischen Hauptziele der Bundesverfassung
(sowie des Völkerrechts) darin besteht, die Vielfalt der Tier- und Pflanzenarten und ihre Lebensräume zu erhalten. Zudem verlangt das umweltrechtliche Vorsorgeprinzip (Art. 74 Abs. 2 BV, Art. 1 Abs.
2 USG, Art. 1 Abs. 4 PSMV), dass Einwirkungen, die schädlich «werden könnten» frühzeitig zu begrenzen sind, wobei im Zweifelsfall (z.B. bei unklarer Gefährdung von Bestäubern) gegen eine Zulassung zu entscheiden ist.
Von grosser Bedeutung für den Nationalen Aktionsplan Pestizide ist zudem die neue, erst am
1. Januar 2016 in Kraft gesetzte Regelung von Art. 34 PSMV betreffend «Substitutionskandidaten».
Diese bezweckt zum einen, die Verwendung von PSM mit problematischen Wirkstoffen (sog. Substitutionskandidaten, aufgelistet in Anh. 1 Teil E PSMV) einzuschränken oder die Bewilligung für solche
PSM zu entziehen. Zum anderen ist die Einstufung von Wirkstoffen als Substitutionskandidaten bei
der Überprüfung nach Art. 8 PSMV zu beachten mit der Folge, dass die Genehmigung möglichst zu
widerrufen ist (vgl. auch Art. 8 Abs. 3 PSMV).
Vorsorgemassnahmen nach LwG
Mit Bezug auf den Widerruf oder die Einschränkung von bestehenden Bewilligungen für PSM ist
insbesondere auch das Vorsorgeprinzip zu beachten, welches in Art. 148a LwG, also auf Gesetzesebene, ausdrücklich für diesen Zweck konkretisiert ist:

Art. 148a (LwG) Vorsorgemassnahmen
1

Sind die wissenschaftlichen Informationen für eine umfassende Risikobeurteilung eines
Produktionsmittels oder Pflanzenmaterials, das Träger von besonders gefährlichen Schadorganismen sein kann, ungenügend, so können Vorsorgemassnahmen ergriffen werden,
wenn:
a. es plausibel erscheint, dass dieses Produktionsmittel oder Pflanzenmaterial, unannehmbare Nebenwirkungen für die Gesundheit der Menschen, der Tiere, der Pflanzen
oder der Umwelt haben kann und
b. die Wahrscheinlichkeit des Eintretens dieser Nebenwirkungen als erheblich bewertet
wird oder die entsprechenden Folgen weit reichend sein können.
2

Vorsorgemassnahmen sind innerhalb einer angemessenen Frist nach Massgabe neuer
wissenschaftlicher Erkenntnisse zu überprüfen und anzupassen.
3

Als Vorsorgemassnahmen kann der Bundesrat insbesondere:
a. die Einfuhr, das Inverkehrbringen und die Verwendung von Produktionsmitteln einschränken, an Bedingungen knüpfen oder verbieten;
b. die Einfuhr und das Inverkehrbringen von Pflanzenmaterial und Gegenständen, die
Träger von besonders gefährlichen Schadorganismen sein können, einschränken, an
Bedingungen knüpfen oder verbieten.

2.32

Normen für die Verminderung des Pestizideinsatzes in der Praxis
(Landwirtschaft, Hobbygärtner, Unterhaltsdienste etc.)

Pflanzenschutzmittelverordnung (PSMV)
In der Zulassung für das Inverkehrbringen von Pestiziden kann das BLW Auflagen und Bedingungen
formulieren (insbesondere Art. 18 Abs. 2, 3 und 6 PSMV). Diese Vorschriften bilden ein weiteres
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Fundament zur Verminderung des Pestizideinsatzes resp. zur Verminderung des Einsatzes problematischer Pestizide. Dabei sind die Zielvorgaben von Art. 4 Abs. 5 Bst. e PSMV analog zu beachten.

Umweltschutzgesetz (USG)
Art. 33 (USG) Massnahmen gegen Bodenbelastungen
1

Zur langfristigen Erhaltung der Bodenfruchtbarkeit werden Massnahmen gegen chemische und biologische Bodenbelastungen in den Ausführungsvorschriften zum Gewässerschutzgesetz vom 24. Januar 1991, zum Katastrophenschutz, zur Luftreinhaltung, zum
Umgang mit Stoffen und Organismen sowie zu den Abfällen und zu den Lenkungsabgaben
geregelt.
(...)

Art. 34 (USG) Weitergehende Massnahmen bei belasteten Böden
1

Ist die Bodenfruchtbarkeit in bestimmten Gebieten langfristig nicht mehr gewährleistet,
so verschärfen die Kantone im Einvernehmen mit dem Bund die Vorschriften über Anforderungen an Abwasserversickerungen, über Emissionsbegrenzungen bei Anlagen, über die
Verwendung von Stoffen und Organismen oder über physikalische Bodenbelastungen im
erforderlichen Mass.
(...)
Art. 33 ff. USG regeln den Bodenschutz. Die zitierten Normen zielen auch auf eine Verringerung der
Pestizidbelastung ab, wenn diese die Bodenfruchtbarkeit (auch nur langfristig) gefährden kann (Vorsorgeprinzip) oder wenn sie bereits beeinträchtigt ist. Möglich ist etwa, dass Pestizide die Neubildung von Humus durch Bodenlebewesen (Bsp. Springschwänze, Regenwürmer) beeinträchtigen,
17
weil sie diese vergiften. Auch hier setzt das Gesetz eine klare Zielvorgabe, die im Nationalen Aktionsplan Pestizide zu berücksichtigen ist.

Gesetzgebung zum Gewässerschutz
Nur generelle Vorgaben für die Verminderung der Pestizidbelastung von Gewässern finden sich im
Gewässerschutzgesetz, so etwa in Art. 6 GSchG (allgemeines Verunreinigungsverbot) und Art. 27
GSchG (Bodenbewirtschaftung nach dem Stand der Technik, damit keine Pestizide in Gewässer
gelangen).
Konkrete Vorgaben enthält jedoch die Gewässerschutzverordnung (GSchV). Von Bedeutung sind
zum einen die «numerischen Anforderungen» (sprich: der Grenzwert) für «Organische Pestizide
(Biozidprodukte und Pflanzenschutzmittel)» in Fliessgewässern und im Grundwasser, das als Trink18
wasser genutzt wird oder dafür vorgesehen ist (Anh. 2 Ziff. 11 und Ziff. 22 GSchV).

GSchV Anh. 2 Ziff. 11 Abs. 3
Nr. 9 Organische Pestizide (Biozidprodukte und Pflanzenschutzmittel):
0,1 µg/l je Einzelstoff, soweit nachstehend nicht abweichend geregelt
Derzeit enthält die GSchV noch keine abweichenden Werte. Diese sollen laut Bundesrat in einem
«späteren Schritt für ausgewählte, gewässerrelevante Stoffe, die durch menschliche Tätigkeit ins
Gewässer gelangen, durch die Festlegung numerischer Anforderungen an die Wasserqualität der
oberirdischen Gewässer in der GSchV vom UVEK präzisiert werden. Da viele organische Pestizide zu

Rechtliche Zielvorgaben für einen Nationalen Aktionsplan Pestizide
Anhang 2 zum Pestizid-Reduktionsplan Schweiz | Mai 2016
11 | 16

den gewässerrelevanten Stoffen gehören, sollen auch für ausgewählte, gewässerrelevante organische Pestizide ökotoxikologisch basierte numerische Anforderungen an die Wasserqualität der ober19
irdischen Gewässer festgelegt werden». Zudem enthält die GSchV ökologische Ziele für oberirdische und unterirdische Gewässer (Anh. 1 Ziff. 1 und Ziff. 2 GSchV):

Anh. 1 GSchV
Ökologische Ziele für Gewässer
1 Oberirdische Gewässer
(…)
3

Die Wasserqualität soll so beschaffen sein, dass

(…)
c. andere Stoffe, die Gewässer verunreinigen können und die durch menschliche Tätigkeit ins Wasser gelangen können,
- in Pflanzen, Tieren, Mikroorganismen, Schwebstoffen oder Sedimenten nicht angereichert werden,
- keine nachteiligen Einwirkungen auf die Lebensgemeinschaften von Pflanzen, Tieren
und Mikroorganismen und auf die Nutzung der Gewässer haben,
- keine unnatürlich hohe Produktion von Biomasse verursachen,
- die biologischen Prozesse zur Deckung der physiologischen Grundbedürfnisse von
Pflanzen und Tieren, wie Stoffwechselvorgänge, Fortpflanzung und geruchliche Orientierung von Tieren, nicht beeinträchtigen,
- im Gewässer im Bereich der natürlichen Konzentrationen liegen, wenn sie dort natürlicherweise vorkommen,
- im Gewässer nur in nahe bei Null liegenden Konzentrationen vorhanden sind, wenn
sie dort natürlicherweise nicht vorkommen.

2 Unterirdische Gewässer
(…)
3

Die Grundwasserqualität soll so beschaffen sein, dass:

(…)
b. im Wasser keine künstlichen, langlebigen Stoffe enthalten sind;
c. andere Stoffe, die Gewässer verunreinigen können und die durch menschliche Tätigkeit ins Wasser gelangen können,
- in der Biozönose und in der unbelebten Materie des Grundwasserleiters nicht angereichert werden,
- im Grundwasser im Bereich der natürlichen Konzentrationen liegen, wenn sie dort
natürlicherweise vorkommen,
- im Grundwasser nicht vorhanden sind, wenn sie dort natürlicherweise nicht vorkommen,
- keine nachteiligen Einwirkungen auf die Nutzung des Grundwassers haben.
Auch diese (rechtlichen) Ziele sind für einen Nationalen Aktionsplan Pestizide wichtig und verbindlich. Dieser muss insbesondere darauf abzielen, die Pestizidbelastung in Gewässern stark zu vermindern, so dass die quantitativen und qualitativen Anforderungen der GSchV eingehalten werden.
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Chemikalien-Risikoreduktions-Verordnung (ChemRRV)
Von grosser Bedeutung sind auch die bestehenden Verwendungsverbote von Pestiziden in Naturschutzgebieten, Hecken, Feldgehölzen, Wäldern und Gewässern. Die Verwendungsverbote erstrecken sich auch auf einen Streifen von 3 Metern Breite entlang dieser Gebiete (Anh. 2.5 ChemRRV).
Insbesondere bei Gewässern erweist sich der 3-Meter Abstand als viel zu klein, um wirksam vor
Pestizideinträgen zu schützen, speziell um den gewässerschutzrechtlichen Grenzwert von 0,1 µg/l je
Einzelstoff und die weiteren Zielvorgaben einzuhalten. Da aufgrund der Bedingungen für den ökologischen Leistungsnachweis (ÖLN; Anh. Ziff. 9.6 DZV) grösstenteils schon ein 6-Meter Abstand einge20
halten ist, die Belastung aber immer noch bei sehr vielen Gewässern massiv über dem Grenzwert
liegt, besteht Bedarf für eine erhebliche Erhöhung oder für anderweitige, wirksame Massnahmen,
welche die Einhaltung der Grenzwerte sicherstellen können.

Direktzahlungsverordnung (DZV)
Der ÖLN umfasst auch die gezielte Auswahl und Anwendung von Pflanzenschutzmitteln (Art. 70a
Abs. 2 Bst. g LwG) und wird in der DZV ausgeführt (z.B. Art. 18, Art. 58 Abs. 4, Art. 82 Abs. 1, Anh. 1
Ziff. 6). Aus der DZV ergeben sich zwar keine direkten Zielvorgaben für den Nationalen Aktionsplan
Pestizide. Sie bildet aber ein wichtiges Umsetzungsinstrument für die Pestizid-Reduktion in der
Landwirtschaft.

Natur- und Heimatschutzgesetz (NHG)
Schliesslich soll noch auf die seit Jahrzehnten bestehende Regelung von Art. 18 Abs. 2 NHG hingewiesen werden, welche ein klares Ziel definiert, aber in der Praxis bislang nur ungenügend umgesetzt wurde:

Art. 18 (NHG) Schutz von Tier- und Pflanzenarten
(…)
2

Bei der Schädlingsbekämpfung, insbesondere mit Giftstoffen, ist darauf zu achten, dass
schützenswerte Tier- und Pflanzenarten nicht gefährdet werden.
Auch diese Norm bildet eine klare Zielvorgabe für den Nationalen Aktionsplan Pestizide.
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3

Zusammenfassung
der rechtlichen Zielvorgaben

Zusammengefasst kann festgestellt werden, dass das Völkerrecht, die Bundesverfassung sowie die
bestehenden Bundesgesetze und Verordnungen strenge Zielvorgaben für einen Nationalen Aktionsplan Pestizide setzen und zweifelsfrei eine starke Verringerung der Pestizidbelastung verlangen.
Demgegenüber besteht keine Norm, welche das Ziel der Verringerung der Pestizidbelastung in Frage
stellt oder auch nur relativiert. Zu berücksichtigen ist insbesondere auch, dass die Beachtung des
umweltrechtlichen Vorsorgeprinzips im Bereich der Zulassung und Überprüfung von Wirkstoffen
und Pflanzenschutzmittel-Bewilligungen explizit und mehrfach gesetzlich und auf Verordnungsebene
vorgeschrieben wird. Über die nötigen Detailziele und Massnahmen des Aktionsplans äussern sich
die Rechtsvorgaben verständlicherweise nicht, handelt es sich doch dabei um ein neues Instrument.
Man könnte es auch «Gesamtprojekt für die stetige Verminderung der Pestizidbelastung» nennen.
Als Detailziele und Massnahmen sind daher alle Vorkehren geeignet, welche der Erfüllung der (übergeordneten) rechtlichen Zielvorgaben dienen.

1

http://www.eurobats.org/.

2

Vgl. auch Abs. 23 des Schutz- und Managementplans, der anlässlich der ersten Tagung der Vertragsstaaten von
EUROBATS angenommen wurde (EURO-BATS.MoP1.Report.Annex K), und der fordert, dass «der Einfluss von
Pestiziden sowie Entwurmungsmitteln sorgfältig eingeschätzt werden soll und Landnutzern entsprechender Rat
gegeben werden soll, wie mögliche schädliche Auswirkungen auf Fledermäuse vermieden werden können»
(zitiert aus: Deutsches Bundesamt für Naturschutz, Hrsg., Ruth Petermann, Bearb., Fledermausschutz in Europa
II, Beschlüsse der 5. und 6. EUROBATS-Vertragsstaatenkonferenzen und Berichte zum Fledermausschutz in
Deutschland 2003–2009, Bonn 2011, S. 43 f.
(https://www.bfn.de/fileadmin/MDB/documents/service/Skript296.pdf; zuletzt abgerufen am 11. November
2015).
3

BK-BV, Rz. 1 und 6 zu Art. 73.

4

BK-BV, Rz. 11 f. zu Art. 73.

5

BK-BV, Rz. 21 f. zu Art. 74.

6

BK-BV, Rz. 32 f. zu Art. 74.

7

BK-BV, Rz. 29 zu Art. 76.
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8

BK-BV, Rz. 30 zu Art. 76 mit Hinweisen.

9

BK-BV, Rz. 33 f. zu Art. 78.

10

BK-BV, Rz. 13 zu Art. 79.

11

BK-BV, Rz. 3 zu Art. 104.

12

BK-BV, Rz. 27 zu Art. 104.

13

Vgl. BK-BV, Rz. 46 zu Art. 104.

14

Kommt dazu, dass der Zusammenhang zwischen hohem Pestizideinsatz und hohen Erträgen nur beschränkt
besteht, weil viele Möglichkeiten zur Verringerung kaum Auswirkungen auf die Erträge haben (z.B. Verzicht auf
präventive Pestizideinsätze und pestizidintensive Anbaumethoden, Substitution von problematischen Wirkstoffen).
15

Vgl. Vision Landwirtschaft, 2015: Faktenblatt Nr. 5.

16

Pro Person wurden 2012 870 kg Nahrungsmittel verbraucht. Die importierte Menge entsprach 80% der Inlandproduktion. Es sind hauptsächlich pflanzliche Produkte, die importiert werden. Die Schweizer Landwirtschaft
deckte 2012 energiemässig 62% des inländischen Nahrungsbedarfs.
(http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/de/index/themen/07/03/blank/ind24.indicator.240106.2401.html; zuletzt
abgerufen am 11. November 2015).
17

PAN, 2010: Auswirkungen chemisch-synthetischer Pestizide auf die biologische Vielfalt. Hamburg, S. 10 ff.

18

Der gleiche Grenzwert (0,1μg/kg pro Einzelstoff) gilt auch nach der Verordnung des EDI über Fremd- und
Inhaltsstoffe in Lebensmitteln (FIV; SR 817.021.23), wobei die Summe für alle organischen Pestizide und deren
relevanten Metaboliten, Abbau- und Reaktionsprodukte unter 0,5μg/kg liegen muss.
19

Erläuternder Bericht des Bundesrates vom 12. Oktober 2015 zur Änderung der Gewässerschutzverordnung.

20

Vgl. etwa Aqua & Gas, Pestizidmessungen in Fliessgewässern, 2014/11, S. 32 ff.: Fünf mittelgrosse Fliessgewässer wurden auf synthetische Pflanzenschutzmittel und Biozide (ca. 300 Wirkstoffe) untersucht. Insgesamt konnten 104 verschiedene Pestizide, hauptsächlich Pflanzenschutzmittel, nachgewiesen werden. Die Konzentrationssumme war in 78% der Proben grösser als 1000 ng/l (= 1 µg/l). Die numerische Anforderung der Gewässerschutzverordnung (= 0,1 µg/l) und ökotoxikologische Qualitätskriterien wurden von 31 bzw. 19 Pestiziden überschritten.
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Abkürzungen

BAFU
BK-BV
BLV
BLW
BV
ChemG

Bundesamt für Umwelt, früher UVEK
Basler Kommentar zur Bundesverfassung, Basel 2015
Bundesamt für Lebensmittel-Sicherheit und Veterinärwesen
Bundesamt für Landwirtschaft
Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft (SR 101)
Bundesgesetz über den Schutz vor gefährlichen Stoffen und Zubereitungen
(Chemikaliengesetz; SR 813.1)
ChemRRV Verordnung zur Reduktion von Risiken beim Umgang mit bestimmten besonders
gefährlichen Stoffen, Zubereitungen und Gegenständen (Chemikalien-RisikoreduktionsVerordnung; SR 814.81)
ChemV Verordnung über den Schutz vor gefährlichen Stoffen und Zubereitungen
(Chemikalienverordnung; SR 813.11)
DZV
Verordnung über die Direktzahlungen an die Landwirtschaft
(Direktzahlungsverordnung; SR 910.13)
EDI
Eidgenössisches Departement des Innern
EFSA
Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit
FIV
Verordnung des EDI vom 26. Juni 1995 über Fremd- und Inhaltsstoffe in Lebensmitteln
(Fremd- und Inhaltsstoffverordnung; SR 817.021.23)
GSchG
Bundesgesetz über den Schutz der Gewässer (Gewässerschutzgesetz; SR 814.20)
GSchV
Gewässerschutzverordnung (SR 814.201)
LwG
Bundesgesetz über die Landwirtschaft (Landwirtschaftsgesetz; SR 910.1)
NHG
Bundesgesetz über den Natur- und Heimatschutz (SR 451)
PAN
Pestizid Aktions-Netzwerk e.V., Hamburg; NGO; Regionalgruppe von PAN International.
Informiert über die negativen Folgen des Einsatzes von Pestiziden. Publiziert die PAN-List
of HHPs, eine Liste besonders problematischer Pestizide und Pestizid-Wirkstoffe.
PSMV
Verordnung über das Inverkehrbringen von Pflanzenschutzmitteln
(Pflanzenschutzmittelverordnung; SR 916.161)
SECO
Staatssekretariat für Wirtschaft
SR
Systematische Sammlung des Bundesrechts
USG
Bundesgesetz über den Umweltschutz (Umweltschutzgesetz; SR 814.01)
UVEK
frühere Bezeichnung, heute BAFU Bundesamt für Umwelt
VFB-LG Verordnung des UVEK über die Fachbewilligung für die Verwendung von
Pflanzenschutzmitteln in der Landwirtschaft und im Gartenbau (SR 814.812.34)
WBF
Eidgenössisches Departement für Wirtschaft, Bildung und Forschung
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Nr. 0354

Konsultation zum Aktionsplan Pflanzenschutzmittel
Consultation sur le plan d’action Produits phytosanitaires
Consultazione sul piano d'azione sui prodotti fitosanitari
Organisation / Organizzazione

fenaco Genossenschaft

Adresse / Indirizzo

Erlachstrasse 5
3001 Bern

Datum, Unterschrift / Date et signature / Data e firma

Bern, 27.10.2016

Heinz Mollet

Christian Streun

Leiter Division Agrar

Leiter GL-Sekretariat

Bitte senden Sie Ihre Stellungnahme elektronisch an schriftgutverwaltung@blw.admin.ch.
Sie erleichtern uns die Auswertung, wenn Sie uns Ihre Stellungnahme elektronisch als Word-Dokument zur Verfügung stellen. Vielen Dank.
Merci d’envoyer votre prise de position par courrier électronique à schriftgutverwaltung@blw.admin.ch.
Un envoi en format Word par courrier électronique facilitera grandement notre travail. D’avance, nous vous en remercions.
Vi invitiamo a inoltrare i vostri pareri all'indirizzo di posta elettronica schriftgutverwaltung@blw.admin.ch.
Onde agevolare la valutazione dei pareri, vi invitiamo a trasmetterci elettronicamente i vostri commenti sotto forma di documento Word. Grazie.

Allgemeine Bemerkungen / Remarques d’ordre général / Osservazioni generali

Vielen Dank für die Möglichkeit, dass sich die fenaco Genossenschaft zur Vernehmlassung des Aktionsplans Pflanzenschutzmittel äussern kann.
Die fenaco ist sich bewusst, dass sie als Vermarkterin von Schweizer Landwirtschaftsprodukten ein wichtiges Bindeglied zwischen den Produzenten und
dem Detailhandel ist – und damit auch zu den Konsumentinnen und Konsumenten. Unser Anspruch ist es, jederzeit sichere, gesunde und qualitativ hochwertige Lebensmittel auf den Markt zu bringen. Entsprechend unterstützen wir die Stossrichtung des Aktionsplans PSM, welcher die Risiken reduzieren und
die Anwendung von PSM nachhaltiger gestalten will.
Bereits seit Jahren setzt sich die fenaco mit verschiedenen Initiativen dafür ein, dass die Mehrwerte von Schweizer Lebensmitteln in den Bereichen Sicherheit und Qualität gepflegt und gefördert werden. Beispielsweise werden im Rahmen des integrierten Pflanzenschutzmodells die Bauern bei der Auswahl
standortoptimierter Sorten sowie bei der Fruchtfolge beraten, bei der Schonung der in den Kulturen vorhandenen Nützlinge und bei der Überwachung von
Schadschwellen. Die fenaco unterstützt die Landwirte, um unnötige PSM-Einsätze zu vermeiden. Dabei orientiert sich die fenaco stets an ihrem genossenschaftlichen Zweckauftrag: Sie unterstützt die Landwirte bei der wirtschaftlichen Entwicklung ihrer Unternehmen.
Auch in Zukunft will die fenaco die verschiedenen Mehrwerte von Schweizer Landwirtschaftsprodukten aktiv fördern. Gemeinsam mit Agroscope hat die
fenaco in den vergangenen zwei Jahren eine Forschungskooperation geplant und am 27. Oktober 2016 offiziell lanciert. Im Rahmen dieser Kooperation
werden Lösungen erarbeitet, mit denen die Produzenten den Einsatz von PSM bei landwirtschaftlichen Erzeugnissen weiter reduzieren können, ohne Einbussen auf der Ertragsseite verzeichnen zu müssen. Zum Start der Forschungskooperation wird der Fokus auf folgende Projekte gelegt:
1. Weiterentwicklung des Pflanzenschutzes im Obstbau (Äpfel);
2. Ansiedlung und Förderung von natürlichen Mikroorganismen auf Karotten gegen bodenbürtige Krankheiten;
3. Mit Naturstoffen und Wärme gegen samenbürtige Krankheiten bei Getreidesaatgut (alternative Methoden zur Saatgutbeizung).
Der nachhaltige Anbau von pflanzlichen Lebensmitteln in der Schweiz bedingt, dass die Kulturen ungeachtet der Produktionsmethode angemessen vor
Krankheiten und Schädlingen geschützt werden können. Ernteeinbussen oder qualitativ bedingte Ausfälle führen zu finanziellen Verlusten beim Produzenten und zu Schwankungen bei der Marktabdeckung. Dies kann mittel- und langfristig zur Produktionsaufgabe führen und dadurch zu einer vermehrten Substituierung durch ausländische Lebensmittel. Um diese Entwicklung zu verhindern und den Konsumentinnen und Konsumenten weiterhin marktkonforme,
inländische Produkte anbieten zu können, muss der Einsatz von PSM auch in Zukunft in angemessener Form als mögliche Option zur Verfügung stehen.
Entsprechend scheint es uns wichtig, dass im Aktionsplan die drei Schutzziele „Mensch“, „Umwelt“, und „Kulturen“ gleichwertig und angemessen berücksichtigt werden.
Wir danken Ihnen, dass Sie unsere Stellungnahme berücksichtigen. Für allfällige Fragen und weitere Auskünfte stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.
Freundliche Grüsse
fenaco Genossenschaft
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Spezifische Bemerkungen / Remarques spécifiques / Osservazioni specifiche
Kapitel (Anhang)
Chapitre (annexe)
Capitolo (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

Bemerkung:
In der Folge sind nur Kapitel aufgelistet, zu denen die fenaco eine Bemerkung oder einen Anpassungsvorschlag anbringen will. Alle anderen Kapitel sind
nicht erwähnt.
1 Einführung
1.2 Vorgehensweise

Der PSM-, Biozid- und Desinfektionsmitteleinsatz in der
Bauwirtschaft, Lebensmittelindustrie, auf Gleis- und anderen öffentlichen Anlagen, Golfplätzen oder in Privatgärten
ist gleichwertig mit der Landwirtschaft zu betrachten und mit
hoher Priorität in den Aktionsplan aufzunehmen.

PSM-, Biozid- und Desinfektionsmittel ausserhalb der Landwirtschaft tragen wesentlich zur Belastung und damit zur
Gefährdung der Oberflächengewässer und des Grundwassers bei. Mengenmässig machen sie ca. 10% der in der
Schweiz eingesetzten PSM aus. Einerseits gelangen sie
direkt via Kläranlage oder aus Schotterbetten von Gleisanlagen ins Gewässer oder indirekt, z. B. als diffuse Einträge aus
Baugruben (Fassadenbehandlungen).

2.1

In der Abbildung 3 wird die biologische Bekämpfung als
nichtchemisch bezeichnet. Diese Einteilung ist nicht korrekt.

Unter den zugelassenen Produkten im Biolandbau gibt es
auch chemische Produkte.

3.2 Umgang mit den Konflikten zwischen den Schutzzielen

Die Schutzziele Mensch, Umwelt und Kultur sind als
gleichwertig zu betrachten.
Die fallweise höhere Gewichtung der Schutzziele Umwelt
und Mensch wird abgelehnt.

Es ist zentral, dass der Schutz der Kulturen in seinem Stellenwert gegenüber den anderen Schutzzielen anerkannt ist
und gleich gewichtet wird. Eine Beeinträchtigung des Produktionspotenzials, indem z. B. Lückenindikationen entstehen, können nicht hingenommen werden.
An der Tagung zum Aktionsplan Pflanzenschutz vom
8.9.2015 wurde das Oberziel wie folgt definiert: «Das Ziel
des Aktionsplans ist eine substanzielle Reduktion der Risiken für Mensch und Umwelt ohne substanzielle Auswirkungen auf die landwirtschaftliche Produktion».
Durch eine ungleiche Gewichtung der Schutzziele besteht
die Gefahr, dass Nachteile für die Kulturen entstehen und
damit auch substanzielle Nachteile für die Produktion.
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Kapitel (Anhang)
Chapitre (annexe)
Capitolo (allegato)
4. Risiken von PSM
4.2 Risiken für den Menschen

Antrag
Proposition
Richiesta
PSM-Mehrfachrückstände

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Es braucht im Bereich PSM-Mehrfachrückstände mehr
Fachwissen, einheitliche Regeln und eine bessere und sachliche Kommunikation gegenüber der Bevölkerung, den Verarbeitern landwirtschaftlicher Erzeugnisse und gegenüber
dem Handel.
Braucht es über die Regelung der PSM-Einzelrückstände
hinaus zusätzliche für Mehrfachrückständen, dann sind Bekämpfungsstrategien für einzelne Krankheiten oder Schädlinge unerlässlich. Diese müssen alle wirtschaftlich vertretbaren Hilfsmittel einschliessen.

5. Ziele

Das Ziel des Aktionsplans, die heutigen Risiken von PSM
zu reduzieren und die Anwendung von PSM nachhaltiger
zu gestalten, wird unterstützt.

5.1 Reduktion der Anwendung
und Emission von PSM

Leitziel:
Die Risiken von PSM werden um 50% reduziert durch eine
Verminderung und Einschränkung der Anwendungen,
sowie der Reduktion von Emissionen.

Die vier Handlungsbereiche sind nachvollziehbar:
1. Erkannte Risiken werden gezielt reduziert.
2. Unabhängig vom Risiko wird das Potenzial zur Reduktion
der Anwendungen und Emissionen von PSM genutzt.
3. Neue Möglichkeiten zur Reduktion der Anwendungen und
Emissionen von PSM werden entwickelt.
4. Die Kenntnisse über unerwünschte Auswirkungen von
PSM werden verbessert.
Zum Erreichen der Ziele braucht es neben dem Einhalten
der Anwendungsvorschriften und einer guten Applikationstechnik auf dem Feld, vor allem auch den Fokus auf die Beseitigung von Hot-Spots (Befüllen der Spritze, Waschplätze,
Reinigung auf dem Feld, Brühreste, Druckumlaufsysteme).
Es fehlt die Übersicht über die Produkte mit besonderem
Risikopotenzial. Es ist unklar, welche Auswirkung dieses Ziel
auf die Produktion hat und welche Lückenindikationen dabei
entstehen könnten.
Gegen die umschriebene Reduktion der Emissionen gibt es
keine Einwände.

Zwischenziel 1:
Reduktion der PSM-Anwendungen von Wirkstoffen mit
besonderem Risikopotenzial um 30%.
Zwischenziel 2:
Die Reduktion der PSM-Emissionen um 25% wird unterstützt.
Das in den nächsten 10 Jahren umsetzbare Potenzial zur
Reduktion der Anwendungen wird auf 12% berechnet.

Unter der Voraussetzung, dass dieses Ziel über die freiwillige Teilnahme der Bewirtschafter an verschiedenen Programmen (z.B. Herbizidverzicht, Ausbau Extensoprogramm,
Förderung des Anbaus und Absatzes resistenter Sorten,
bessere Technologien) erreicht werden kann, wird es unter4/13
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Antrag
Proposition
Richiesta

5.2 Schutz der Konsumenten

Das Leitziel wird unterstützt, weil dadurch eine Versachlichung der Diskussionen rund um den PSM-Einsatz erwartet
wird.

5.5 Schutz der Gewässer

Zwischenziel

Reduktionsziele auf nicht relevanten Metaboliten im
Grundwasser sind zu streichen, ebenso nicht quantifizierbare Restrisiken.
5.7 Schutz der Bodenfruchtbarkeit

Die Anwendung von PSM mit einer Persistenz im Boden
(DT 50 > 6 Monate) wird bis 2026 um 50% reduziert.

6.1.1 Reduktion der Anwendungen

Die Stärkung des Grundsatzes, dass eine chemische Behandlung als letzte Möglichkeit erfolgt, nachdem andere
PS-Massnahmen erfolglos oder nicht umsetzbar sind, kann

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
stützt. Wichtig: Der Bereich Gemüse fehlt in den angestellten
Berechnungen. Dort ist das Reduktionspotenzial deutlich
tiefer. Generell bestehen je nach Kultur grosse Unterschiede. Beim Ausbau von Programmen, neuen Produkten und
resistenten Sorten gilt es zu berücksichtigen, dass diese
vom Markt auch aufgenommen werden müssen.
Mehrfachrückstände entstehen nicht nur, indem verschiedene PSM in einer bestimmten Kultur eingesetzt werden, sondern auch, indem verschiedene Produkte nacheinander konsumiert werden, die mit einem PSM behandelt wurden. Im
Bereich PSM-Mehrfachrückstände ist es wichtig, dass hier
mehr Wissen generiert und die Bevölkerung wie auch der
Handel und die Verarbeiter darüber sachlich aufgeklärt werden.
Zum Erreichen der Ziele braucht es neben der Einhaltung
der Anwendungsvorschriften und einer guten Applikationstechnik auf dem Feld vor allem auch den Fokus auf die Beseitigung von Hot-Spots (Befüllen der Spritze, Waschplätze,
Reinigung auf dem Feld, Brühreste, Druckumlaufsysteme).
Eine Ausweitung auf die nicht relevanten Metaboliten führt
zu einer deutlichen Verschärfung mit nicht absehbaren Folgen. Im Allgemeinen ist die Grundwasserqualität in der
Schweiz gut. Entsprechend sollten höhere Anforderungen
als sie die GSchV vorgibt nicht nötig sein.
Es gibt unter den Herbiziden und unter den insektiziden und
fungiziden Beizmitteln wichtige Wirkstoffe, die persistent
sind. Mit der Reduktion dürfen keine Lückenindikationen
entstehen und / oder es darf zu keinem unverhältnismässigem Einsatz anderer Wirkstoffe führen (Bsp. Neonicotionoide-Ersatz gegen Erdflöhe).
Wetterextreme haben in den letzten Jahren zugenommen.
Unter dem Einfluss von Wetterextremen wachsen Pflanzen
unter Stress. Dieser führt dazu, dass sie anfälliger auf Pilz5/13
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unterstützt werden.

6.1.1.1 Verzicht oder Teilverzicht Herbizide

Die Einführung eines neuen Programms zur Förderung des
Anbaus ohne oder mit reduziertem Herbizideinsatz wird im
Grundsatz unterstützt. Dabei ist jedoch auf die Besonderheiten der Schweiz speziell Rücksicht zu nehmen. Damit
gemeint ist, dass ein neues System Rücksicht auf regionale
Wetter-, Boden- und Topografieverhältnisse nimmt und sich
die verschiedenen Massnahmen flexibel kombinieren, ergänzen oder austauschen lassen (Grundsatz hacken wenn
trocken - Herbizide wenn Bodenbedingungen nicht ideal).
Eine Orientierung am Biologischen Landbau ist nicht ausreichend, weil diverse Kulturen im Bioanbau kaum oder nur
in sehr bescheidenen Flächeneinheiten angebaut werden.
Die Erkenntnisse des Hackprojektes, welches die HAFL im
Auftrag des Bundes durchführt (Jahre 2015, 2016 und
2017), müssen dabei berücksichtigt werden.

Etablierte Verfahren mit dem Ziel des Bodenschutzes (Verdichtung & Erosion) und Verhinderung von unerwünschten
Nährstoffeinträgen wie Mulch- und Direktsaat sollen weiterhin gefördert werden. Das Programm soll aber so optimiert
werden, dass der Glyphosat-Einsatz ohne Wirkungsverlust
auf dem Feld gesenkt werden kann.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
krankheiten oder Schädlinge werden. Z.B. 2016: Gelbrost im
Getreide oder die Krautfäule in den Kartoffeln. In solchen
Jahren nimmt die Anzahl der Behandlungen unabhängig von
Reduktionszielen zu.
Die Jahresniederschlagsmenge des Schweizer Mittellandes
zwischen Genfer- und Bodensee beträgt etwas mehr als
1000 mm. Für Deutschland beträgt dieser Wert ca. 650 mm.
Viele alternative PS-Massnahmen im Ackerbau bedingen ein
mehrfaches Befahren der Flächen. Dies hat nicht nur Auswirkungen auf die Wirtschaftlichkeit, sondern kann sich mittelfristig auch negativ auf die Bodenfruchtbarkeit auswirken –
besonders in nassen Jahren wie 2016, 2014, 2013 und 2012
(Bodenmessnetz Nordwestschweiz, Saugspannung & Einsatzgrenze zwischen 1.3. – 30.6. für leichte und mittelschwere Böden & schwere Böden). Schwere, tonige Böden oder
generell feuchte Standorte verstärken diesen Effekt. Die
Schweizer Böden des Mittellandes sind zwar sehr fruchtbar
und ertragreich, lassen sich jedoch aufgrund ihres Ausgangsmaterials für den Bodenbildungsprozess und ihrer
Kleinräumigkeit nicht mit den Top-Ackerbaugebieten in Europa vergleichen.
Um die Akzeptanz und die Umsetzbarkeit zu fördern wird
erwartet, dass ein neues System flexibel ausgestaltet wird
und eine Kombination oder einen Wechsel der verschiedenen Massnahmen zulässt.
Für Ackerbaubetriebe mit anspruchsvollen Fruchtfolgen
reicht ein einfacher Striegel- oder Hackgeräteinsatz in der
Regel nicht aus, um die FF-Flächen dauerhaft frei von Problem-Unkraut zu halten. Ein schwieriger Witterungsverlauf im
Anfangsstadium der Kultur und/oder ein hoher Tongehalt im
Boden schränken hier den Einsatz mechanischer Alternativen stark ein. Bandspritzung bei ZR in Kombination mit Hacken wäre 2016 in ZR auf allen Bodenarten nicht umsetzbar
gewesen. Hier braucht es neue Ansätze und vor allem eine
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6.1.1.2 Reduktion der Aufwandmenge durch blattflächenangepasste Dosierung
6.1.1.3 Förderung Anbau resistenter/robuster Kernobst,
Reb- und Kartoffelsorten
6.1.1.4 Verzicht auf Fungizide
& Insektizide mittels extensiver Produktion (Extenso)

Die blattflächenabhängige Dosierung in Raumkulturen wird
begrüsst.

6.1.1.5 Gezielte Auswahl von
PSM im Rahmen der DZ

Die umschriebene Ausweitung der gezielten Auswahl von
PSM führt zu einer weiteren Fokussierung auf noch weniger
Wirkstoffe und erhöht das Risiko für Resistenzen überdurchschnittlich stark. Sie ist daher zu streichen.

Die Förderung resistenter/robuster Sorten wird begrüsst.
Sie soll sich jedoch nicht nur auf Kernobst, Reben und Kartoffeln beschränken.
Das Extenso-Programm im Getreide ist eine Schweizer
Erfolgsgeschichte. Ein Ausbau auf weitere Kulturen – z. B.
ZR - wird begrüsst.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
witterungsbedingte Flexibilität bei der Auswahl der Massnahmen.
Mulch- und Direktsaat leisten in Bezug auf Bodenverdichtung und Erosion wie auch den Nitrateintrag ins Grundwasser einen enormen Beitrag. Sie sollen nicht aufgrund der
kontrovers geführten Glyphosat-Diskussion vorschnell infrage gestellt werden. Auf schweren Böden, in Hanglagen oder
bei nicht optimalen Bodenbedingungen kommen die viel
diskutierten neuen Technologien (z. B. Grasnarbenhobel) an
ihre Einsatzgrenze oder können überhaupt nicht eingesetzt
werden. Durch eine spezifische Beratung der Betreibe ist es
möglich, den Glyphosat-Einsatz deutlich zu senken. Das
Wissen dazu ist bereits vorhanden (ph-Wert, Zusätze, Wassermenge, Düsentechnik usw.).
Bei gleichzeitiger Förderung neuer Applikationstechniken.

Resistente & robuste Sorten sollen generell gefördert werden.
Das Extenso-Programm lässt dem Betriebsleiter die nötige
Flexibilität, sich je nach Krankheitsbefall oder Schädlingsdruck nachträglich abzumelden. Das Risiko ist somit ein
Stück weit kalkulierbar.
Erfahrungen zeigen, dass Betriebsleiter, die sich für den
Extenso-Anbau entschieden haben, diesen in der Regel bis
Ende Anbausaison fortführen.
Nebst der Reduktion der PSM gilt es die Vermarktbarkeit der
produzierten Ware zu berücksichtigen.
Im Rahmen des Zulassungsverfahrens werden die Auswirkungen auf die Nützlinge beurteilt. Die Bewilligung der Produkte muss so ausgestellt werden, dass es keine zusätzliche
Reglementierung (z.B. im ÖLN) braucht.
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6.1.1.6 Abgaben auf PSM

Jegliche Formen von Abgaben auf PSM werden abgelehnt.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Nur noch das Mittel mit den geringsten Auswirkungen auf die
Nützlinge zuzulassen, wenn mehrere Mittel in einer Kultur
bewilligt sind, wird den Resistenzdruck zwangläufig erhöhen.
Gute Wirkstoffe gehen so schnell verloren und Alternativen
werden fehlen. Dies ist nicht zielführend, auch nicht für die
Umwelt.
Eine Lenkungsabgabe würde die Wettbewerbsfähigkeit der
Schweizer Land- und Ernährungswirtschaft schwächen. Dies
widerspricht dem Zweckartikel der fenaco.
Aus wirtschaftlichen Überlegungen wenden die Produzenten
bereits heute nicht mehr PSM an als nötig (PSM sind ein
relevanter Kostenfaktor). Da der Markt ungeachtet von Lenkungsabgaben Lebensmittel von bester Qualität sowie in
ausreichenden Mengen verlangt, besteht das Risiko, dass
eine Lenkungsabgabe auf PSM eine vermehrte Substituierung durch ausländische Lebensmittel zur Folge haben
könnte.

6.1.2.2 Regionale Projekte zur
Reduktion der Anwendungen
und Emissionen
6.1.2.3 Förderung emissionsarmer Spritzgeräte

Das Ziel, die Anzahl der Ressourcenprojekte (77a und b
nach LwG und 61a nach GSchG) zu erhöhen, wird begrüsst.
Die Verlängerung und den Ausbau der Förderung emissionsarmer Spritztechnik wir sehr begrüsst.

Die vom BLW in Auftrag gegebene Studie (Okt. 2016) zeigt
auf, dass Lenkungsabgaben hinsichtlich ihrer „effektiv lenkenden Wirkung“ komplex sind und mit etlichen offenen Fragen behaftet sind.
Auf die Praxis ausgerichtete Ressourcenprojekte haben eine
positive Signalwirkung. Die Projekte sind jedoch stark administrativ zu vereinfachen und zu vereinheitlichen.
Die Förderung von der einfachen Low-Drift-Düse über
Droplegs bis hin zur komplexen Feldspritze mit integriertem
Kreislaufsystem, ist wichtig und richtig. Dabei ist auf einen
guten Massnahmenmix zu achten – so dass möglichst viele
Spritzenführer von kleineren und mittleren Betriebe davon
profitieren können. Nur wenn viele Betreibe und Anwender
erreicht werden, wird ein genügend grosser Effekt erzielt.
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6.2.1.1 Reduktion der punktuellen Einträge in Oberflächengewässer

Die Förderung aller technischen Massnahmen (wie kontinuierlicher Innenreinigungssysteme, umweltschonender Behandlungssysteme für PSM-haltige Abwässer sowie die
Pflicht zur Mitführung eines Spülwassertanks für professionelle Anwender ausserhalb ÖLN) wird unterstützt.

Die angestrebte internationale Zusammenarbeit um Lösungen für Lückenindikationen zu finden wird sehr unterstützt.

6.2.1.2 Reduktion der Abschwemmung von PSM in
Oberflächengewässer

Die neuen Massnahmen müssen praxistauglich sein und
dürfen nicht zu neuen Problemen wie vermehrter Erosion
führen.

6.2.1.3 Entwicklung von Strategien zur Reduktion der PSM
Einträge in
Oberflächengewässer über
Drainagen, die Entwässerung
von Strassen und Wegen sowie über
Schächte auf Parzellen

Der Ansatz wird unter folgenden Voraussetzung unterstützt:
 Einzelstoffliche Beurteilung gemäss Mobilität im Boden
und den anschliessenden Eintrag via Drainage.
 Keine Pauschalbehandlung der verschiedenen Wirkstoffe.
 Es ist zu klären, wie sich Schadstofffrachten von Strassenentwässerungen ins Landwirtschaftsland (oder direkt
in Gewässer) auf Oberflächengewässer, Grundwasser
und Bodenleben auswirken.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Wie werden Hochstammobstbäume mit umweltschonenden
Produkten behandelt? Alternativen?
Der einseitige Einsatz von Wirkstoffen kann schnell zu einer
Resistenz führen (Beispiel Einsatz von Pyrethroiden gegen
Rapserdfloh – in DE baut sich eine Resistenz auf). Damit
würde in der Schweiz eine neue Lückenindikation entstehen.
Mit der Reduktion punktueller Einträge kann im Sinne des
Gewässerschutzes der grösste Effekt erzielt werden.
Die Massnahmen sind wie folgt zu priorisieren:
1. Reduktion Punkteinträge (6.2.1.1)
2. Förderung der guten fachlichen Praxis zum Schutz
der Gewässer auf Betriebsebene (6.2.1.4)
3. Reduktion Abschwemmung (6.2.1.2)
4. Reduktion via Infrastrukturanlagen (6.2.1.3)
Fehlerhafte Infrastrukturanlagen (z. B. Strassenentwässerungsanlagen, die ins Landwirtschaftsland entwässern) müssen konsequenterweise ebenfalls angepasst werde, wenn
sie zum oberflächlichen Wasserabfluss von Landwirtschaftsflächen in Gewässer beitragen (siehe auch Vollzughilfe Bodenschutz Bafu). Die Kosten dazu sind von der öffentlichen
Hand zu tragen.
Die Forschung soll für diesen Bereich gezielt ausgebaut
werden, um Wissenslücken darüber, wie sich die einzelnen
Stoffe im Boden verhalten, zu schliessen. Danach sind für
die identifizierten Problemstoffe Lösungen zu erarbeiten.
Viele Strassen (Quartierwege, Ortsverbindungsstrassen,
Industriestrassen usw.) verfügen über keine eigene Entwässerung und werden über die Schulter ins Landwirtschaftsland entwässert. Dadurch gelangen grössere Mengen an
Pneuabrieb, PAK, Salz und anderen Stoffen auf die Landwirtschaftsböden.
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Kapitel (Anhang)
Chapitre (annexe)
Capitolo (allegato)
6.2.1.4 Förderung der guten
fachlichen Praxis zum Schutz
der Gewässer auf
Betriebsebene
6.2.3.1 Risikobeurteilung für
PSM-Mehrfachrückstände in
Lebensmitteln

Antrag
Proposition
Richiesta
Die einzelbetriebliche Beratung ist in Ordnung.

Die angestrebte aktive internationale Mitwirkung, die Erhebung Schweizerischer Verzehrserhebungen und die kumulative Risikobewertung werden unter gewissen Bedingungen unterstützt.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Die „Beratung“ soll auf freiwilliger Basis und nicht in Form
einer Kontrolle erfolgen. Sie ist durch die kantonalen Pflanzenschutzdienste oder einer anderen anerkannten Stelle zu
gewährleisten.
Wie stehen die Branchen zum angestrebten Datenaustausch
von Rückstandsanalysen im Zusammenhang mit SwissGAP?
Es sind nicht nur Rückstände aus Lebensmitteln zu beurteilen, sondern auch in Kaffee, Kleidungsstücken, in Pflegeprodukten, Energy-Getränken oder in Powerfood (nicht abschliessende Aufzählung).
Die Bevölkerung ist sachlich über das Risiko der Mehrfachrückstände aufzuklären.

6.2.4.2 Reduktion der PSMEmissionen in naturnahe
Nichtzielflächen

Die Massnahme wird im Grundsatz unterstützt. Einer Ausdehnung auf die BFF stehen wir jedoch kritisch gegenüber.

6.3.1.1 Weiterbildungspflicht
für die berufliche Anwendung
von PSM

Der Grundsatz der Weiterbildungspflicht wird unterstützt.
Ein allfälliges Chipkarten-System zur Erfassung & Kontrolle
von PSM wird abgelehnt.

6.3.2.1 Entwicklung von Alternativen zum chemischen

BFF können ihr Potenzial erst dann entfalten, wenn ihre
Längs- und Quervernetzung funktioniert. Mit schärferen Vorschriften bei der Bewirtschaftung der angrenzenden Flächen
werden die Akzeptanz, des Vertrauen und die Entwicklung
der BFF insbesondere in Ackerbaugebieten (u. a. Streifenelemente wie Säume, Buntbrachen oder Wiesenblumenstreifen) zusätzlich behindert.
Alle vorgeschlagenen Massnahen können unterstützt werden.
Es besteht jedoch bereits die Absicht, basierend auf einem
Chipkarten-System den Verkauf von PSM gezielt auszuwerten und zu kontrollieren (Interpellation Munz 16.3507), welche abgelehnt wird. Die Erhebung der PSM-Anwendungen
soll stattdessen wie unter 6.3.3.7 umschrieben basierend auf
dem bisherigen System (ZA-AUI) erfolgen und dessen Datenqualität verbessert werden.
Erkenntnisse aus der Bio-Forschung sollen der konventionellen Landwirtschaft besser zugänglich sein und umgekehrt.
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Kapitel (Anhang)
Chapitre (annexe)
Capitolo (allegato)
Pflanzenschutz

Antrag
Proposition
Richiesta

6.3.2.3 Entwicklung neuer
Technologien und Massnahmen zur Reduktion der Emissionen
6.3.2.5 Weiterentwicklung der
Risikobeurteilung für terrestrische Nichtzielorganismen

Die Entwicklung neuer Technologien ist sehr wichtig und
wird unterstützt.

Die Weiterentwicklung der Risikobeurteilung für terrestrische Nichtzielorganismen wird unter gewissen Bedingungen unterstützt:
a) Es sind Praxismodelle zu wählen, die nicht auf WorstCase-Szenarien mit rein theoretischem Fundament basieren.
b) Die in der Schweiz gegebene Kleinräumigkeit und die
damit zwangsläufig verbundene „off-crop“ Exposition ist
gebührend zu berücksichtigen.

6.3.2.6 Indikatoren für das
Monitoring des Risikopotentials von PSM für Organismen

Die Indikatoren müssen das Risikopotenzial realistisch abbilden. Ebenfalls müssen weitere Einflüsse berücksichtigt
werden, darunter Biozide, Arzneimittel, Körperpflegeprodukte und hormonaktive Substanzen. Die Beurteilung und Umsetzung sollte nicht strenger sein als jene der EU.
Es ist anzunehmen, dass das Reduktionsziel von 50% auf
einer fundierten Datengrundlage basiert. Die geforderten
Monitoring-Massnahmen erwecken jedoch teilweise den
Eindruck, dass die Datenbasis ungenau ist. Die Auswirkungen auf die Massnahmen sind dadurch unsicher.

6.3.3

6.3.3.1 Monitoring von Rückständen in Lebensmitteln und
zentrale Auswertung aller
zugänglichen Rückstandsdaten

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Ein Wettlauf um finanzielle Mittel zwischen den verschiedenen Forschungseinrichtungen und zwischen biologischer
und konventioneller Produktion gilt es zu verhindern.
Bei der Entwicklung und Förderung neuer Technologien soll
besonders darauf geachtet werden, dass diese von möglichst vielen Betrieben eingesetzt und angewendet werden
können. Nur dann wird ein möglichst grosser Effekt erzielt.
Schleichende und stetige Verschärfungen von Auflagen und
Vorschriften gegenüber Biodiversitätsflächen untergraben
das Vertrauen und die Akzeptanz in allfällige weitere freiwillige und selbst angelegte Ökoelemente, da befürchtet werden muss, dass zu einem späteren Zeitpunkt strengere Auflagen durchgesetzt werden und die Flächen für die Produktion vollständig verloren gehen.

Das Monitoring von Rückständen in Lebensmitteln und
deren zentrale Auswertung wird unter folgenden Bedingungen unterstützt:
a) Es sind nicht nur Rückstände aus Lebensmitteln zu beurteilen, sondern auch in Kaffee, in Kleidungsstücken,
Pflegeprodukten, Energy-Getränken oder in Powerfood
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Kapitel (Anhang)
Chapitre (annexe)
Capitolo (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta
(nicht abschliessende Aufzählung).

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

b) Die Bevölkerung ist sachlich über das Risiko von PSMRückständen auf Lebensmitteln aufzuklären.
6.3.3.4 Monitoring von PSMRückständen im Grundwasser
(NAQUA)
6.3.3.6 Entwicklung eines
Monitorings von PSMRückständen im Boden
6.3.3.7 Erhebung der PSM
Anwendungen in der Landwirtschaft

6.3.4.2 Gemeinsame Kommunikationsstrategie Bund und
Kantone zu Risiken aus PSM
Rückständen in Lebensmitteln
6.3.4.6 Informationen für die
Öffentlichkeit

Die Auswirkungen dieser Massnahme sind im Moment nicht
abschätzbar. Es sind vertiefte Abklärungen nötig.
Zuerst muss der Begriff „Bodenfruchtbarkeit“ definiert werden.

Die Verbesserung der Erhebung von PSM-Anwendungen in
der Landwirtschaft ist wichtig und wird begrüsst. Dies ist auf
Basis der zentralen Auswertung der Agrarumweltindikatoren (ZA-AUI) umzusetzen.
Es müssen jedoch Datenlücken im Bereich PSM geschlossen werden. Davon betroffen sind u. a. Anwendungen in
der Bio-Landwirtschaft und im Besonderen der ausserlandwirtschaftliche Bereich:
Der PSM-, Biozid- und Desinfektionsmitteleinsatz in der
Bauwirtschaft, Lebensmittelindustrie, auf Gleis- und anderen öffentlichen Anlagen, Golfplätzen oder in Privatgärten
ist gleichwertig in den Aktionsplan aufzunehmen.
Eine gemeinsame sachliche und aktive Kommunikation von
Bund- und Kantonen in Sachen PSM-Rückständen wird
sehr begrüsst.
Die sachliche Information der Öffentlichkeit rund um Themen zum Pflanzenschutz wird sehr begrüsst. Die Information soll sich nicht nur auf das CH-Zulassungsverfahren von
PSM beschränken, sondern alle PSM-Themen beinhalten.

Was mit der Entwicklung eines Indikators für die Messung
der Bodenfruchtbarkeit bezweckt werden soll, ist festzulegen. Dabei wird erwartet, dass agronomische Parameter
überwiegen.
Transparenz über den PSM-Einsatz in der Schweizer Landwirtschaft ist wichtig. Im Bereich der Spezialkulturen, der
Bio-Landwirtschaft und zu Anwendungen ausserhalb der
Landwirtschaft fehlen jedoch noch Daten. Diese Lücken
müssen geschlossen werden.
Zudem ist die prüfen, wie die PSM-Bilanz (Mengenerhebung
des Bundes) verbessert und transparenter gemacht werden
kann. Siehe dazu auch Punkt 7.1 - Anwendungen von PSM.

Die unabhängige und sachliche Information der Öffentlichkeit
zu allen Themen des Pflanzenschutzes ist eine wichtige und
dauerhafte Aufgabe der Behörden. Es soll unter anderem
auch darüber informiert werden, was die Schweizer Landund Ernährungswirtschaft bereits heute alles unternimmt, um
die Risiken von PSM zu reduzieren.
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Kapitel (Anhang)
Chapitre (annexe)
Capitolo (allegato)
7. Indikatoren

Antrag
Proposition
Richiesta
Die Landwirtschaft soll in die Auswahl der Indikatoren mit
einbezogen werden.

7.1 Anwendungen von PSM

7.2 Konsumentinnen & Konsumenten
7.6 Bodenfruchtbarkeit
7.7 Kulturen

Es ist auch ein Vergleich mit Rückständen auf importieren
Lebensmitteln zu machen.
Zuerst muss der Begriff „Bodenfruchtbarkeit“ definiert werden.
Es ist ein Monitoring der Kulturen in Bezug auf Erträge und
Qualität zu betreiben.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Die Entwicklung verschiedener Indikatoren zur Messung des
Erreichungsgrades der Ziele des Aktionsplans ist eine grosse Herausforderung. Es muss sichergestellt sein, dass dies
auf wissenschaftlicher Basis mit Bezug zur landwirtschaftlichen Praxis erfolgt.
Zum Thema Indikatoren sind vertiefte Abklärungen nötig:
 Auswirkungen bei der Einführung der Behandlungsindexe
IFT und NODU?
 Form und Veröffentlichung der PSM-Verkaufszahlen
(Chemische Gruppe, Wirkstoffe und Mengenkategorie)?
 Einführung einer neuen Messgrösse, welche die Produktivität des Schweizer Agrarsystems mit berücksichtigt, z.
B. Menge PSM und andere Hilfsstoffe je Tonne produzierter Ware. Oder pro Tonne produzierter Kalorien. Dies
ermöglicht einen objektiveren Vergleich zwischen Produktionsmethoden.

Litter-Bag Test?
Was für konkrete Massnahmen werden im Anschluss auf die
erstellte Liste der Kulturen ohne ausreichenden Schutz ergriffen?
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Allgemeine Bemerkungen / Remarques d’ordre général / Osservazioni generali
Sehr geehrte Damen und Herren
Besten Dank für die Möglichkeit, dass sich der SLV im Rahmen der Vernehmlassung zum «Aktionsplan zur Risikoreduktion und nachhaltigen Anwendung
von Pflanzenschutzmitteln» äussern kann. Das Ziel, die heutigen Risiken von Pflanzenschutzmitteln (PSM) zu halbieren und deren Anwendung
nachhaltiger zu gestalten, können wir nachvollziehen. Es ist sowohl der Landwirtschaft als auch den Fahrern von Pflanzenschutzspritzen ein wichtiges
Anliegen, dass negative Umweltauswirklungen, die sich aus dem PSM-Einsatz ergeben können, so gering wie möglich bleiben.
Zur Zielerreichung schlagen Sie 50 verschiedene Massnahmen vor, auf welche wir in der Folge einzeln eingehen. Diese sind unterteilt in neue,
auszubauende und zu prüfende Massnahmen. Wir haben dies in ihrer Wichtigkeit für die Zielerreichung priorisiert. Die neuen und auszubauenden
Massnahmen sollen bis 2019 umgesetzt, die Resultate der zu prüfenden Massnahmen bis Ende 2021 bekannt sein – das ist sehr ambitioniert. Die
Erwartungen an die Landwirtschaft sind hoch und verlangen deutliche Mehrleistungen.
Viele Bereiche im Aktionsplan sind noch vage formuliert, lassen Interpretationsspielraum offen oder müssen noch entwickelt werden. Wir erwarten hier,
dass die Landwirtschaft bei der Evaluation & Entscheidungsfindung frühzeitig mit einbezogen wird. Massgebend ist auch, welche Jahre als Referenz gelten
und wie die künftigen Indikatoren für die Messung der Zielerreichung definiert werden. Wir erwarten einen wissenschaftlich basierten Ansatz unter
Berücksichtigung der Anwendbarkeit in der Praxis. Politisch motivierte Ziele dürfen hier keinen Platz finden. Weiter muss sichergestellt werden, dass die
sich in Erarbeitung befindende Bodenstrategie Schweiz des BAFU nicht Massnahmen aus dem Aktionsplan unterläuft oder das Risiko für die Bewirtschafter
erhöht (z. B. mehr hacken versus steigendes Erosionsrisiko oder Bodenverdichtung). Auch hier braucht es praxistaugliche Lösungen mit dem Blick auf den
Gesamtkontext.
Aber auch die Landwirtschaft hat ihrerseits grosse Erwartungen an den Aktionsplan. So sind z. B. der geplante Einbezug von Handel, Verarbeitung und
Konsumenten von grösster Bedeutung. Neue Risiken, die sich aus einem verminderten Schutz der Kulturen ergeben (z. B. Qualitätsschwankungen,
abnehmende Liefersicherheit, vermehrte Wetterabhängigkeit oder steigende Kosten für alternative Pflanzenschutzmassnahmen), müssen auf alle Schultern
verteilt werden und dürfen nicht alleine bei der Landwirtschaft haften bleiben. Die sachliche und unabhängige Information der Bevölkerung rund um PSM
oder Rückstände in Lebensmitteln sind ein weiteres wichtiges Element. Alleine die Tatsache, dass bereits heute in der Landwirtschaft 49 Massnahmen
umgesetzt werden (Bericht Bundesrat zum Postulat Moser) zeugt davon, dass sich die Landwirtschaft in die richtige Richtung bewegt.
Einige Betreibe werden vom anstehenden Plan motiviert sein, den ganzen Betrieb auf Bio-Landwirtschaft umzustellen. Dabei ist wichtig, die Märkte- und
Absatzsituation nicht als Ganzes aus den Augen zu verlieren. Die Bio-Getreidefläche kommt beispielsweise an ihre Grenzen, weil die Märke nicht bereit
sind, mehr als 50% Inlandanteil bei Bio-Weizen zu übernehmen.
Es dürfen keine Massnahmen umgesetzt werden, welche den Ackerbau in der Schweiz quantitativ oder qualitativ einschränken oder dessen
Produktionskosten verteuern. Dadurch würde einerseits die Konkurrenzfähigkeit gegenüber dem Ausland noch mehr unter Druck geraten. Als Konsequenz
würden weniger Kulturen angebaut und die freiwerdenden Flächen der Milchproduktion zugeführt. Der Milchmarkt leidet schon heute unter einer hohen
Überproduktion und darf nicht durch zusätzliche Einschränkungen beim Ackerbau strapaziert werden. Zudem dürfen allfällige zusätzliche Einschränkungen
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beim PSM Einsatz bei bestehenden Nutzpflanzen nicht zur Verbreitung von gentechnisch veränderten Pflanzenarten beitragen.
Ein besonderes Augenmerk sind auf die neuen Applikationstechniken beim Einsatz von PSM zu richten. Damit könnten einerseits die ausgebrachten
Mengen an PSM zielgerichtet eingesetzt und reduziert werden. Anderseits erfordern diese Technologien neue Maschinen und gut geschultes Personal für
den Einsatz von PSM. Dies kann zu bedeutenden Mehrkosten führen. Deshalb vertritt der SLV die Auffassung, dass die Schweiz weder eine Vorreiterrolle
einnimmt, noch strengere Vorschriften als die EU erlässt. Wir empfehlen deshalb die Ergebnisse des im EU-Raum führenden Julius-Kühn-Institut (JKI) in
Brauschweig einzubeziehen http://www.jki.bund.de/
Warum im vorliegenden Aktionsplan der PSM-, Biozid- und Desinfektionsmitteleinsatz in der Bauwirtschaft, der Lebensmittelindustrie, auf Gleis- und
anderen öffentlichen Anlagen, von Golfplätzen oder in Privatgärten gar nicht oder nur mit mittlerer Priorität angegangen wird, ist unverständlich. Auch diese
Produkte tragen ihren Teil zur Belastung der Oberflächengewässer bei, indem sie z. B. in Kläranlagen ungenügend zurückgehalten werden. Hier muss der
Aktionsplan nachgebessert und ergänzt werden.
Eine wichtige Aussage aus dem Aktionsplan möchten wir zum Schluss besonders hervorheben:
Bei fehlenden Behandlungsmöglichkeiten können gewisse Kulturen aus Rentabilitätsgründen aufgegeben werden und/oder das Potential zur
Nahrungsmittelproduktion abnehmen. Mit einer sinkenden inländischen Produktion müssten zwangsläufig noch mehr Nahrungsmittel importiert werden.
Dadurch würde das Risiko des PSM-Einsatzes nur exportiert und nicht reduziert. Der vorliegende Aktionsplan will dies explizit nicht. Dieser Grundsatz muss
richtungsweisend und der rote Faden für alle kommenden Arbeiten am Aktionsplan sein.
Der Aktionsplan sollte zudem einen weiteren Schwerpunkt beinhalten, wonach innerhalb von 3 bis 4 Jahren nach Inkrafttreten des Aktionsplans eine
Bewertung mit Bestandsaufnahme erstellt wird, die gegebenenfalls periodisch wiederholt werden kann. Diese Bestandsaufnahme sollte unter anderem
auch die langfristige Ausbreitung unerwünschter Pflanzen umfassen. Die Lage ist hier gegenwärtig unter Kontrolle und dies gilt auch für Pflanzen, welche
Massnahmen zur Bekämpfung erforderlich machen. Es bestehen jedoch Unklarheiten darüber, wie sich diese Pflanzen, bzw. andere neue Pflanzen
weiterentwickeln, insbesondere an Grundstücksrändern, Hecken, usw. (Disteln, gemeine und gewöhnliche Kratzdisteln, Flughafer, Ambrosia,
Erdmandelgras usw.) (http://www.vd.ch/themes/economie/agriculture/police-phytosanitaire-cantonale/chardons-et-folle-avoine/).
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Fazit:
• Der SLV begrüsst den Aktionsplan.
•

Die Landwirtschaft will sich aktiv bei der Erarbeitung und Entwicklung einbringen und erwartet einen starken Einbezug.

•

Der Schutz von Kulturen, Mensch und Umwelt muss gleichwertig gewichtet werden.

•

Lenkungsabgaben werden abgelehnt.

•

Eine Kostenzusammenstellung fehlt und es ist unklar, woher die Mittel kommen und wie sie allenfalls kompensiert werden.

15.10.2016 / Bendicht Hauswirth / Jürg Schmid / Joel Petermann
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Spezifische Bemerkungen / Remarques spécifiques / Osservazioni specifiche
Kapitel (Anhang)
Chapitre (annexe)
Capitolo (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

Priorität der
Massnahme

Hinweis:
Kapitel oder Massnahmen, mit den wir grundlegend einverstanden sind und/oder keine speziellen Bemerkungen anzufügen haben, sind in der
nachfolgenden Liste nicht separat erwähnt.
1 Einführung
1.2 Vorgehensweise

3.1. Absatz 4

Der PSM-, Biozid- und
Desinfektionsmitteleinsatz in der
Bauwirtschaft, Lebensmittelindustrie, auf
Gleis- und anderen öffentlichen Anlagen,
Golfplätzen oder in Privatgärten ist
gleichwertig und mit hoher Priorität in den
Aktionsplan aufzunehmen.

PSM-, Biozid- und Desinfektionsmittel ausserhalb der Landwirtschaft tragen
wesentlich zur Belastung der kleineren- und Mittleren Fliessgewässer bei.
Mengenmässig machen sie ca. 10% der in der Schweiz eingesetzten PSM
aus. Einerseits gelangen sie direkt via Kläranlage oder aus Schotterbetten
von Gleisanlagen ins Gewässer oder indirekt, z. B. als diffuse Einträge aus
Baugruben (Fassadenbehandlungen). Bis die wichtigsten ARA’s mit den
neuen zusätzlichen Reinigungsstufen ausgestattet sind, wird es Jahrzehnte
dauern (MM BAFU vom 14.07.2016). Zudem haben die Bundesämter selber
festgestellt, dass ein grosser Teil der Gemeinden auch zehn Jahre nach dem
Anwendungsverbot von Herbiziden auf Kieswegen und Plätzen dieses häufig
missachten.

Der Aktionsplan wird gesamtheitlich vom
Bundesrat und den politischen Instanzen
der Schweiz getragen.

Dadurch soll verhindert werden, dass der Importzuwachs, als unweigerliche
Folge der Produktivitätseinbussen, das Risiko auf das Ausland überträgt. Die
Betonung wird hier eindeutig auf den lokalen Konsum gelegt.

- Passive Verschmutzungen, wie z.B.
durch Transportmittel, werden ebenfalls
berücksichtigt.

Saat- und Erntegut aus diesem Aktionsplan, das in der Schweiz in
ausreichender Menge zur Verfügung steht, dürfte ohne Kontrolle nicht über
grosse Entfernungen transportiert werden.

Absatz 6
Nicht-professionelle und andere Kreise
werden ebenfalls informiert.

3

Der Aktionsplan reicht über den rein landwirtschaftlichen Bereich hinaus.
Auch andere Kreise sollten darüber informiert bzw. geschult werden.
Unterhalt von Gleisanlagen, öffentlichen Anlagen, Sportplätzen, Schulung
von Hobbygärtnern usw..
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Kapitel (Anhang)
Chapitre (annexe)
Capitolo (allegato)
3.2 Umgang mit den
Konflikten zwischen
den Schutzzielen

Antrag
Proposition
Richiesta
Die Schutzziele Mensch, Umwelt und Kultur
sind als gleichwertig zu betrachten.
Die fallweise höhere Gewichtung der
Schutzziele Umwelt und Mensch lehnen wir
ab.

4. Risiken von PSM
4.2 Risiken für den
Menschen

4.2.2.1

4.3.1

Durch offene Bodenstellen, Gleisanlagen,
und Spielplätze mit Kurzrasen auf denen
Herbizide eingesetzt werdenS

Belastungen durch PSM können einen
wesentlichen Einfluss haben auf die
weitgehend mangelhafte Biodiversität in
Gewässern, die sich in
Wassereinzugsgebieten mit intensiver

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Es ist zentral, dass der Schutz der Kulturen in seinem Stellenwert gegenüber
den anderen Schutzzielen anerkannt ist und gleich gewichtet wird. Der
Schutz der Kulturen ist nicht nur „nice to have“. Eine Beeinträchtigung des
Produktionspotenzials, indem z. B. Lückenindikationen entstehen, können
nicht hingenommen werden.

Priorität der
Massnahme

Die Konzentration auf die Exposition von Lebensmittel und die Anwender ist
richtig.
•
Zu den PSM-Einzelrückständen auf Lebensmitteln liegen bereits
umfangreiche Daten – z. B. von den kantonalen Vollzugsbehörden –
vor. Wir erwarten hier, dass auf die zum Teil grossen Unterschiede
zwischen Produkten aus der Schweiz, der EU, Amerika und Asien
eingegangen wird. Gleiche Massstäbe für Importprodukte.
•
Im Bereich PSM-Mehrfachrückstände ist es wichtig, dass hier mehr
Wissen generiert und die Bevölkerung darüber sachlich aufgeklärt
wird.
In der Landwirtschaft wird der Einsatz dieser Substanzen kontrolliert,
hingegen gibt es keinerlei Kontrollen auf öffentlichen und privaten Anlagen
(Spielplätzen, Golfanlagen, Stadien, Parkplätzen, Gleisanlagen, Poloplätzen,
GrossgrundbesitzS) Das Gleiche gilt sowohl für die Anwendung der
Produkte als auch für den Schutz der Anwender.
Warum im vorliegenden Aktionsplan der PSM-, Biozid- und
Desinfektionsmitteleinsatz in der Bauwirtschaft, der Lebensmittelindustrie, auf
Gleis- und anderen öffentlichen Anlagen, von Golfplätzen oder in Privatgärten
gar nicht oder nur mit mittlerer Priorität angegangen wird, ist unverständlich.
Auch diese Produkte tragen ihren Teil zur Belastung der
Oberflächengewässer bei, indem sie z. B. in Kläranlagen ungenügend
zurückgehalten werden. Hier muss der Aktionsplan nachgebessert und
ergänzt werden
Aufgrund der verschiedenen Bemerkungen sollte dieser Zusatz auch unter
dem folgenden Punkt aufgeführt werden : Regenwasserabfluss auf
versiegelten Flächen.
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Kapitel (Anhang)
Chapitre (annexe)
Capitolo (allegato)

5. Ziele

5.1 Reduktion der
Anwendung und
Emission von PSM

Antrag
Proposition
Richiesta
Landwirtschaft sowie Spiel- und
Freizeitgebieten befinden.
Das Ziel des Aktionsplans, die heutigen
Risiken von PSM zu halbieren und die
Anwendung von PSM nachhaltiger zu
gestalten, wird unterstützt.

Leitziel:
Die Risiken von PSM werden um 50%
reduziert durch eine Verminderung und
Einschränkung der Anwendungen, sowie
der Reduktion von Emissionen.
Die Zieldefinition unter Punkt 5
korrespondiert nicht mit dem Leitziel unter
Punkt 5.1. Es besteht eine Verwirrung
zwischen generellem Ziel, Stossrichtung,
Handlungsbereichen, Leitzielen und
Zwischenzielen.
Zwischenziel 1:
Reduktion der PSM-Anwendungen von
Wirkstoffen mit besonderem
Risikopotential um 30%.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

Priorität der
Massnahme

Die vier Handlungsbereiche sind nachvollziehbar:
1. Bestehende Risiken werden gezielt reduziert.
2. Unabhängig vom Risiko wird das Potential zur Reduktion der
Anwendungen und Emissionen von PSM genutzt (- 12% Anwendungen in
den nächsten 10 Jahren?)
3. Neue Möglichkeiten zur Reduktion der Anwendungen und Emissionen von
PSM werden entwickelt.
4. Die Kenntnisse über unerwünschte Auswirkungen von PSM werden
verbessert.

Es ist unklar, was genau unter «Verminderung und Einschränkung der
Anwendungen» verstanden wird. Sind damit die -12% Anwendungen in den
nächsten 10 Jahren gemeint?
Die Auswirkungen von Zwischenziel 1 sind im Moment nicht abschätzbar.

PSM, die als hochgiftig (GHS06), gesundheitsschädigend (GHS08 und/oder
sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung eingestuft sind
(H410) und als Rückstände in Lebensmitteln bzw. in der Umwelt wiederholt
Höchst- oder Anforderungswerte überschreiten, gelten als PSM mit
besonderem Risikopotential. Sie sollen bis 2026 um 30% gegenüber der
Periode 2012-2015 reduziert werden.
•
•
•

Welche Wirkstoffe und/oder Produkte sind davon betroffen?
Was genau ist die Definition von „in der Umwelt“ und „wiederholt“?
Die Überschreitung des „Anforderungswertes“ als Kriterium ist zu
streichen.
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Kapitel (Anhang)
Chapitre (annexe)
Capitolo (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
•
Das Wort „Anwendungen“ ist besser zu definieren.
Was genau wird unter „Anwendungen“ verstanden: kg, lt oder ein
definierter Faktor, der sich aus Aufwandmenge, Anzahl Durchfahrten
usw. ergibt?

Priorität der
Massnahme

Es ist im Moment unklar, wieviel die vorgesehene Reduktion der Wirkstoffe
mit besonderem Risikopotential sich auf den gesamten PSM-Einsatz und die
Produkteverfügbarkeit auswirkt.
Es sind weitere Abklärungen nötig.

Zwischenziel 2:
Die Reduktion der PSM-Emissionen um
25% wird unterstützt.
Das in den nächsten 10 Jahren umsetzbare
Potential zur Reduktion der Anwendungen
wird auf 12% berechnet.
Bestimmung der Referenzperiode für die
Messung der Reduktionsziele

5.2 Schutz der
Konsumenten

Das Leitziel wird unterstützt. Wir erwarten
dadurch eine Versachlichung der
Diskussionen rund um den PSM-Einsatz.

5.3 Schutz der
beruflichen
Anwender/innen &
Nachfolgearbeiter
5.4 Schutz der nicht

Die vorgeschlagenen Ziele werden
unterstützt.

Gegen die umschriebene Reduktion der Emissionen gibt es keine Einwände.

Unter der Voraussetzung, dass dieses Ziel über die freiwillige Teilnahme
der Bewirtschafter an verschiedenen Bundes-Programmen (z. B. Herbizid
Verzicht, Ausbau Extenso, Förderung des Anbaus & Absatzes resistenter
Sorten) erreicht werden kann, ist es zu begrüssen.
Sind die Jahre 2012-2015 eine gute Basis?
Aus unserer Ansicht müsste die Periode die Jahre 2013-2016 umfassen um
die aktuellsten Daten zu haben.
Es sind weitere Abklärungen nötig.
Mehrfachrückstände entstehen nicht nur, indem verschiedene PSM in einer
bestimmten Kultur eingesetzt werden, sondern auch indem verschiedene
Produkte nacheinander konsumeiert werden, die mit einem PSM behandelt
wurden. Im Bereich PSM-Mehrfachrückstände ist es wichtig, dass hier mehr
wissen generiert und die Bevölkerung wie auch der Handel/die Verarbeiter
darüber sachlich aufgeklärt werden.
Förderung von Kabinenfahrzeugen und elektrischen Ventilen an
Spritzgeräten.

Die vorgeschlagenen Ziele werden
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Kapitel (Anhang)
Chapitre (annexe)
Capitolo (allegato)
beruflichen
Anwender/innen
5.5 Schutz der
Gewässer

Antrag
Proposition
Richiesta
unterstützt.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

Wie wird in den Gewässern gemessen?
Kontinuierlich oder risikobasiert und was gilt
als Basis? Ist es korrekt, dass nur
Gewässer in intensiven Ackerbaugebieten
beprobt werden oder müsse ein Mittelwert
aller Gewässer als Referenz gelten?

Welche Messmethoden sind aus Landwirtschaftlicher Sicht zu bevorzugen?
Würde es Sinn machen, zu fordern, dass nicht risikobasiert, sondern
kontinuierlich gemessen wird? Welche Gewässer (geografische Verteilung
sind zu beproben?
Es sind weitere Abklärungen nötig.

Zwischenziel 2: Auswirkungen?

Reduktionsziele auf nicht relevanten
Metaboliten im Grundwasser sind zu
streichen, ebenso nicht quantifizierbare
Restrisiken

5.6 Schutz der
terrestrischen
Nichtzielorganismen

6 Maßnahmen
6.1.1 Reduktion der
Anwendungen

Ein Anwendungsverbot entlang von
Biotopen wird abgelehnt. Es ist die gleiche
Strategie wie unter Punkt 6.2.4.2
(Reduktion der PSM-Emissionen in
naturnahen Nichtzielflächen) umzusetzen.

Priorität der
Massnahme

Welches sind die Auswirklungen von Zwischenziel 2 (Reduktion
Risikopotential um 50% für aquatische Organismen nach Risikoindikator?
Es sind weitere Abklärungen nötig.
Eine Ausweitung auf die nicht relevanten Metaboliten führt zu einer
deutlichen Verschärfung mit nicht absehbaren Folgen. Die
Grundwasserqualität in der Schweiz ist sehr gut. Höhere Anforderungen als
sie die GSchV vorgibt sind aus diesem Grund nicht nötig. Im Grundwasser
werden heute per Gesetz sehr problematische Stoffe toleriert (z. B. Benzol,
Quecksilber, Blei oder organische chemische Verbindungen mit unbekannter
Toxizität), deren Grenzwerte gegenüber den relevanten Metaboliten um bis
das 100fache höher liegen.
Bei der damaligen Ausscheidung der Schutzgebiete nach NHG wurde bereits
eine Pufferzone mit einberechnet aber nicht speziell ausgeschieden. Es ist
sehr unbefriedigend und unübersichtlich, wenn für verschiedene Zwecke
laufend neue Pufferzonen ausgeschieden werden (Praxis Pufferzone der
Pufferzone).
Gegenüber den Bewirtschaftern senkt diese Vorgehensweise das Vertrauen
und die Akzeptanz in allfällige weitere freiwillige & selbst angelegte
Ökoelemente, da die befürchten müssen, dass auch hier zu einem späteren
Zeitpunkt eine harte Linie bezüglich Abstandsauflagen gefahren wird und sie
diese Flächen aus der Produktion verlieren.

Die Stärkung des Grundsatzes, dass eine
chemische Behandlung als letzte
Möglichkeit erfolgt, nachdem andere PS9/19

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

6.1.1.1 Verzicht oder
Teilverzicht Herbizide

Antrag
Proposition
Richiesta
Massnahmen erfolglos oder nicht
umsetzbar sind, kann unterstützt werden.
Die Einführung eines neuen Programms zur
Förderung des Anbaus ohne oder mit
reduziertem Herbizid Einsatz wird im
Grundsatz unterstützt. Dabei ist jedoch auf
die Besonderheiten der Schweiz speziell
Rücksicht zu nehmen. Damit gemeint ist,
dass ein neues System Rücksicht auf
regionale Wetter-, Boden- und
Topografieverhältnisse nimmt und sich die
verschiedenen Massnahmen flexibel
kombinieren, ergänzen oder austauschen
lassen (Grundsatz: Hacken wenn trocken Herbizide, wenn Bodenbedingungen nicht
ideal).
Eine Orientierung am Biologischen
Landbau ist nicht ausreichend, weil diverse
Kulturen im Bioanbau kaum oder nur in
sehr bescheidenen Flächeneinheiten
angebaut werden.
Die Erkenntnisse des Hackprojektes,
welches die HAFL im Auftrag des Bundes
durchführt (Jahre 2015,2016 und 2017),
müssen dabei berücksichtigt werden.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

Etablierte Verfahren mit dem Ziel des
Bodenschutzes (Verdichtung & Erosion)
und Verhinderung von unerwünschten
Nährstoffeinträgen wie Mulch- und
Direktsaat sollen weiterhin gefördert
werden. Das Programm soll aber so

Mulch- und Direktsaat leisten in Bezug auf Bodenverdichtung und Erosion
wie auch den Nitrateintrag ins Grundwasser einen enormen Beitrag. Sie
sollen nicht aufgrund der kontrovers geführten Glyphosat-Diskussion
leichtfertig geopfert werden. Auf schweren Böden, in Hanglagen oder bei
nicht optimalen Bodenbedingungen kommen die viel diskutierten neuen
Technologien (z. B. Grasnarbenhobel) an ihre Einsatzgrenze oder können

Die Jahresniederschlagsmenge des Schweizer Mittellandes zwischen
Genfer- und Bodensee beträgt etwas mehr als 1000 mm. Für Deutschland
beträgt dieser Wert ca. 650 mm. Viele alternative PS-Massnahmen im
Ackerbau bedingen ein mehrfaches Befahren der Flächen. Dies hat nicht nur
Auswirkungen auf die Wirtschaftlichkeit, sondern kann sich mittelfristig auch
negativ auf die Bodenfruchtbarkeit auswirken – besonders in nassen Jahren
wie 2016, 2014, 2013 und 2012 (Bodenmessnetz Nordwestschweiz,
Saugspannung & Einsatzgrenze zwischen 1.3. – 30.6. für leichte und
mittelschwere Böden & schwere Böden). Schwere, tonige Böden oder
generell feuchte Standorte verstärken diesen Effekt. Die Schweizer Böden
des Mittellandes sind zwar sehr fruchtbar und ertragreich, lassen sich jedoch
aufgrund ihres Ausgangsmaterials für den Bodenbildungsprozess und ihrer
Kleinräumigkeit nicht mit den Top-Ackerbaugebieten in Europa vergleichen
(grossflächige Löss-Standorte oder Sandige Lehme usw.).
Um die Akzeptanz und die Umsetzbarkeit zu fördern wird erwartet, dass ein
neues System flexibel ausgestaltet wird und eine Kombination oder einen
Wechsel der verschiedenen Massnahmen zulässt.
Für Ackerbaubetriebe mit anspruchsvollen Fruchtfolgen reicht ein einfacher
Striegel- oder Hackgeräteinsatz in der Regel nicht aus, um die FF-Flächen
dauerhaft frei von Problem-Unkraut zu halten. Ein schwieriger
Witterungsverlauf im Anfangsstadium der Kultur und/oder ein hoher
Tongehalt im Boden schränken hier den Einsatz mechanischer Alternativen
stark ein. Bandspritzung bei ZR in Kombination mit Hacken wäre 2016 in ZR
auf allen Bodenarten nicht umsetzbar gewesen. Hier braucht es neue
Ansätze und vor allem eine witterungsbedingte Flexibilität bei der Auswahl
der Massnahmen.

Priorität der
Massnahme

15
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Kapitel (Anhang)
Chapitre (annexe)
Capitolo (allegato)

6.1.1.2 Reduktion der
Aufwandmenge durch
blattflächenangepasst
Dosierung

Antrag
Proposition
Richiesta
optimiert werden, dass der GlyphosatEinsatz ohne Wirkungsverlust auf dem Feld
gesenkt werden kann.

Konsultation aller Involvierter (Importeure,
Hersteller und Verkäufer).

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
überhaupt nicht eingesetzt werden. Durch eine spezifische Beratung der
Betreibe ist es möglich, den Glyphosat-Einsatz deutlich zu senken. Das
Wissen dazu ist bereits vorhanden (ph-Wert, Zusätze, Wassermenge,
Düsentechnik usw.).
Beurteilung durch SOV & FSV
Das Ziel besteht darin, die im Handel erhältlichen Produkte gemäss den
neuesten technischen Erkenntnissen zu optimieren. Dies gilt ebenfalls für die
Kontrolle von Spritzgeräten und Sprühgeräten. Gemeinsame Bearbeitung im
Rahmen der jeweiligen Organisationen, wie SLV – SVLT – SMU/AM.
Resistente & robuste Sorten sollen generell gefördert werden. Dies kann in
vielfältiger Form erfolgen, z. B. auch über den Erhalt & Ausbau einer starken
CH-Züchtung.

6.1.1.3 Förderung
Anbau
resistenter/robuster
Kernobst, Reb- und
Kartoffelsorten
6.1.1.4 Verzicht auf
Fungizide &
Insektizide mittels
extensiver Produktion
(Extenso)

Die Förderung resistenter / robuster Sorten
wird begrüsst. Sie soll sich jedoch nicht nur
auf Kernobst, Reben und Kartoffeln
beschränken.
Das Extenso-Programm im Getreide ist
eine Schweizer Erfolgsgeschichte. Ein
Ausbau auf weitere Kulturen – z. B. ZR wird begrüsst.

Das Extenso-Programm lässt dem Betriebsleiter die nötige Flexibilität, sich je
nach Krankheitsbefall oder Schädlingsdruck nachträglich abzumelden. Das
Risiko ist somit ein Stück weit kalkulierbar.
Erfahrungen zeigen, dass Betriebsleiter, die sich für den Extenso-Anbau
entschieden haben, diesen in der Regel bis Ende Anbausaison durchziehen.

6.1.1.5 Gezielte
Auswahl von PSM im
Rahmen der DZ

Die umschriebene Ausweitung der
gezielten Auswahl von PSM führt zu einer
weiteren Fokussierung auf noch weniger
Wirkstoffe und erhöht das Risiko für
Resistenzen überdurchschnittlich stark. Sie
ist daher zu streichen.
Jegliche Formen von Abgaben auf PSM
werden abgelehnt.

Nur noch das Mittel mit den geringsten Auswirkungen auf die Nützlinge
zuzulassen, wenn mehrere Mittel in einer Kultur bewilligt sind, wird den
Resistenzdruck zwangläufig erhöhen. Gute Wirkstoffe gehen so schnell
verloren und Alternativen werden fehlen. Die ist nicht zielführend, auch nicht
für die Umwelt.
Der Punkt 6.1.1.5 hätte eine Selbstregulierung über die ÖLN zur Folge.
Handel, Verarbeiter und Konsumenten verlangen jederzeit höchste Qualität
und Quantität zu günstigen Konditionen. Die Einführung einer
Lenkungsabgabe auf PSM wird darauf keinen Einfluss haben. Sie führt
jedoch einseitig bei den Produzenten zu höheren Kosten, weil diese in den
meisten Fällen gezwungen sind, PSM einzusetzen. Andernfalls riskieren sie
den Verlust oder Teilverlust der Ernte. Im Bereich des Vertragsanbaus oder
der Spezialkulturen besteht zudem das Risiko, den Absatzkanal an einen

6.1.1.6 Abgaben auf
PSM

Priorität der
Massnahme

8

5

-

50

11/19

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

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Konkurrenten oder ans Ausland zu verlieren.

Priorität der
Massnahme

Lenkungsabgaben mit effektiv lenkender Wirkung sind in der Umsetzung
hoch komplex und aufwändig in der Kontrolle. In den umliegenden
Europäischen Ländern wurde damit keine oder nur eine eingeschränkte
lenkende Wirkung erzielt. Die Lenkungsabgebe verkommt zu einer PSMSteuer.
Es sind weitere Abklärungen nötig.

6.1.2.2 Regionale
Projekte zur Reduktion
der Anwendungen und
Emissionen
6.1.2.3 Förderung
emissionsarmer
Spritzgeräte

6.1.2.4 Einschränkung
von „Guns“ und
Kanonen
6.1.3.1 Schliessen von
Lückenindikationen

6.2.1.1 Reduktion der
punktuellen Einträge in
Oberflächengewässer

Das Ziel, die Anzahl der
Ressourcenprojekte (77a und b nach LwG
und 61a nach GSchG) zu erhöhen, wird
begrüsst.
Die Verlängerung und den Ausbau der
Förderung emissionsarmer Spritztechnik
wir sehr begrüsst.

Die angestrebte internationale
Zusammenarbeit um Lösungen für
Lückenindikationen zu finden wird sehr
unterstützt.
Die Förderung Innenreinigungssysteme und
umweltschonender Behandlungssysteme
für PSM-haltige Abwässer sowie die Pflicht

Auf die Praxis ausgerichtete Ressourcenprojekte haben eine positive
Signalwirkung. Die Projekte sind jedoch stark administrativ zu vereinfachen
und zu vereinheitlichen.
Die Förderung von der einfachen Low-Drift-Düse über Droplegs bis hin zur
komplexen Feldspritze mit integriertem Kreislauf ist wichtig und richtig. Dabei
ist auf einem guten Massnahmenmix zu achten – so dass möglichst viele
Spritzenführer von kleineren und mittleren Betriebe davon profitieren können.
Nur wenn viele Betreibe und Anwender erreicht werden, wird ein genügend
grosser Effekt erzielt.
Der SLV wird seine Mitglieder in Absprache mit dem BLW in diesem Sinne
informieren.
Beurteilung durch SOV & FSV & SLV

10

2

5
Mit der Reduktion punktueller Einträge kann im Sinne des Gewässerschutzes
am meisten erreicht werden.

2
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Chapitre (annexe)
Capitolo (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta
zur Mitführung eines Spülwassertanks für
professionelle Anwender ausserhalb ÖLN
wird unterstützt.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Auf die Definition kontinuierliche ist zwingend zu verzichten. Abgesetzte
und kontinuierliche Innenreinigungssysteme führen zu denselben Resultaten.

Priorität der
Massnahme

Eine Konsultation der Importeure, Hersteller und Händler von
Pflanzenschutzspritzen muss erfolgen.
Die Massnahmen sind wie folgt zu priorisieren:
1. Reduktion Punkteinträge (6.2.1.1)
2. Förderung der guten fachlichen Praxis zum Schutz der Gewässer auf
Betriebsebene (6.2.1.4)
3. Reduktion Abschwemmung (6.2.1.2)
4. Reduktion via Infrastrukturanlagen (6.2.1.3)

6.2.1.2 Reduktion der
Abschwemmung von
PSM in
Oberflächengewässer

Die neuen Massnahmen müssen
praxistauglich sein und dürfen nicht zu
neuen Problemen wie vermehrter Erosion
führen.

6.2.1.3 Entwicklung
von Strategien zur
Reduktion der PSM
Einträge in
Oberflächengewässer
über Drainagen, die
Entwässerung von
Strassen und Wegen
sowie über
Schächte auf
Parzellen

Der Ansatz wird unter folgenden
Voraussetzung unterstützt:
• Einzelstoffliche Beurteilung gemäss
Mobilität im Boden und den
anschliessenden Eintrag via Drainage.
• Keine Pauschalbehandlung der
verschiedenen Wirkstoffe.
• Es ist zu klären, wie sich
Schadstofffrachten von
Strassenentwässerungen ins
Landwirtschaftsland auf Gewässer,
Grundwasser und Bodenleben

Fehlerhafte Infrastrukturanlagen (z. B. Strassenentwässerungsanlagen, die
ins Landwirtschaftsland entwässern) müssen konsequenterweise ebenfalls
angepasst werde, wenn sie zum oberflächlichen Wasserabfluss von
Landwirtschaftsflächen in Gewässer beitragen (siehe auch Vollzughilfe
Bodenschutz BAFU). Die Kosten dazu sind von der öffentlichen Hand zu
tragen.
Die Forschung soll für diesen Bereich gezielt ausgebaut werden um das
fehlende Wissen, wie sich die einzelnen Stoffe im Boden verhalten, zu
erarbeiten. Anschliessend sind für die identifizierten Problemstoffe gezielt
Lösungen zu erarbeiten.
Viele Strassen (Quartierwege, Orsverbindungsstrassen, Industriestrassen
usw.) verfügen über keine eigene Entwässerung und werden über die
Schulter ins Landwirtschaftsland entwässert. Dadurch gelangen grössere
Mengen an Pneuabrieb, PAK, Salz und anderen Stoffen auf die
Landwirtschaftsböden.

13/19
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Chapitre (annexe)
Capitolo (allegato)

6.2.1.4 Förderung der
guten fachlichen
Praxis zum Schutz der
Gewässer auf
Betriebsebene

6.2.3.1
Risikobeurteilung für
PSMMehrfachrückstände in
Lebensmitteln

Antrag
Proposition
Richiesta
auswirken.
• Ebenfalls aufzuführen sind
Sportanlagen, Spielplätze, Gleisanlagen
und alle anderen Zonen auf denen PSM
zum Einsatz kommen.

Die einzelbetriebliche Beratung ist in
Ordnung.
Ebenfalls aufzuführen sind Sportanlagen,
Spielplätze, Gleisanlagen und alle anderen
Zonen auf denen PSM zum Einsatz
kommen.
Die angestrebte aktive internationale
Mitwirkung, die Erhebung Schweizerischer
Verzehrserhebungen und die kumulative
Risikobewertung werden unter gewissen
Bedingungen unterstützt.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

Priorität der
Massnahme

In der Landwirtschaft wird der Einsatz dieser Substanzen kontrolliert,
hingegen gibt es keinerlei Kontrollen auf öffentlichen und privaten Anlagen
(Spielplätzen, Golfanlagen, Stadien, Parkplätzen, Gleisanlagen, Poloplätzen,
GrossgrundbesitzS).

Die „Beratung“ soll auf freiwilliger Basis und nicht in Form einer Kontrolle
erfolgen. Sie ist durch die kantonalen Pflanzenschutzdienste zu
gewährleisten. Wer bezahlt diese Kosten?
In der Landwirtschaft wird der Einsatz dieser Substanzen kontrolliert,
hingegen gibt es keinerlei Kontrollen auf öffentlichen und privaten Anlagen
(Spielplätzen, Golfanlagen, Stadien, Parkplätzen, Gleisanlagen, Poloplätzen,
GrossgrundbesitzS).
Wie stehen die Branchen zum angestrebten Datenaustausch von
Rückstandsanalysen im Zusammenhang mit SwissGAP?
Es sind nicht nur Rückstände aus Lebensmitteln zu beurteilen, sondern auch
von Kaffee, Kleidung, Pflegeprodukten, Energy-Getränken oder Powerfood.
Die Bevölkerung ist sachlich über das Risiko der Mehrfachrückstände
aufzuklären.

6.2.4.1
Anwendungsverbot
entlang von Biotopen

Das Anwendungsverbot entlang von
Biotopen nationaler, kantonaler und lokaler
Bedeutung wird abgelehnt. Es ist die
gleiche Regelung wie unter 6.2.4.2
anzuwenden

Bei der damaligen Ausscheidung der Schutzgebiete nach NHG wurde bereits
eine Pufferzone mit einberechnet aber nicht speziell ausgeschieden. Es ist
sehr unbefriedigend und zudem unübersichtlich, wenn für verschiedene
Zwecke laufend neue Pufferzonen ausgeschieden werden (Praxis Pufferzone
der Pufferzone).
Die Vernetzung ökologisch wertvoller Elemente ist von grosser Bedeutung.
Die von den Behörden angewandte Strategie der schleichenden und stetigen
Verschärfung von Auflagen und Vorschriften gegenüber Biodiversitätsflächen
wird von den Bewirtschaftern sehr wohl registriert. Sie untergräbt das
Vertrauen und die Akzeptanz in allfällige weitere freiwillige & selbst angelegte
Ökoelemente, da befürchtet werden muss, dass auch hier zu einem späteren
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Kapitel (Anhang)
Chapitre (annexe)
Capitolo (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

6.2.4.2 Reduktion der
PSM-Emissionen in
naturnahe
Nichtzielflächen

Die Massnahme wird im Grundsatz
unterstützt. Einer Ausdehnung auf die BFF
stehen wir jedoch kritisch gegenüber.

6.3.1.1
Weiterbildungspflicht
für die berufliche
Anwendung von PSM

Der Grundsatz der Weiterbildungspflicht
wird unterstützt.
Ein allfälliges Chipkarten-System zur
Erfassung & Kontrolle von PSM wird
abgelehnt.

6.3.2.1 Entwicklung
von Alternativen zum
chemischen
Pflanzenschutz
6.3.2.3 Entwicklung
neuer Technologien
und Massnahmen zur
Reduktion der
Emissionen

Die Entwicklung neuer Technologien ist
sehr wichtig und wird unterstützt.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Zeitpunkt noch schärfere Auflagen durchgesetzt werden und die Flächen
ganz aus der Produktion verloren gehen.
BFF können ihr Potential erst dann richtig entfalten, wenn ihre Längs- und
Quervernetzung funktioniert. Mit schärferen Vorschriften bei der
Bewirtschaftung der angrenzenden Flächen werden die Akzeptanz, des
Vertrauen und die Entwicklung der BFF insbesondere in Ackerbaugebieten
(u. a. Streifenelemente wie Säum, Buntbrachen oder Wiesenblumenstreifen)
zusätzlich behindert.
Besondere Aufmerksamkeit gilt den Produktgruppen, die zu Auswaschung
neigen. Abdriftmindernde Düsen erhöhen das Risiko, dass sich die Stoffe
direkt auf dem Boden ablagern, ausgewaschen werden und im Boden
versickern.
Alle vorgeschlagenen Massnahmen können unterstützt werden.
Es besteht jedoch bereits die Absicht, basierend auf einem ChipkartenSystem den Verkauf von PSM gezielt auszuwerten und zu kontrollieren
(Interpellation Munz 16.3507). Das lehnen wir aus Datenschutzgründen ab.
Die Erhebung der PSM-Anwendungen soll stattdessen wie unter 6.3.3.7
umschrieben basierend auf dem bisherigen System (ZA-AUI) erfolgen und
dessen Datenqualität verbessert werden.
Ebenfalls aufzuführen sind Sportanlagen, Spielplätze, Gleisanlagen und alle
andere Zonen auf denen PSM zum Einsatz kommen.
Erkenntnisse aus der Bio-Forschung sollen der konventionellen
Landwirtschaft besser zugänglich sein und umgekehrt. Weiter muss
verhindert werden, dass es zu einer Konkurrenz um Geldmittel zwischen den
verschiedenen Forschungseinrichtungen und somit zwischen Bio und
konventionell kommt.
Bei der Entwicklung & Förderung neuer Technologien soll besonders darauf
geachtet werden, dass diese von möglichst vielen Betrieben eingesetzt und
angewendet werden kann. Nur dann wird ein möglichst grosser Effekt erzielt.
Wenn es um die Landtechnik geht, ist die Konsultation des SLV zwingend.
Dabei sollte der Schwerpunkt nicht nur auf die abdriftmindernden Düsen
gelegt werden, sondern auch auf die Gefahren der Verschmutzung durch
Auswaschung, Infiltration und Erosion.

Priorität der
Massnahme

40
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Kapitel (Anhang)
Chapitre (annexe)
Capitolo (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

6.3.2.4
6.3.2.5
Weiterentwicklung der
Risikobeurteilung für
terrestrische
Nichtzielorganismen

2020 / 21 eine Zwischenbilanz erstellen.
Die Weiterentwicklung der
Risikobeurteilung für terrestrische
Nichtzielorganismen wird unter gewissen
Bedingungen unterstützt:

Eine Auswertung mit Zwischenbericht scheint uns zwingend.
Schleichende und stetige Verschärfungen von Auflagen und Vorschriften
gegenüber Biodiversitätsflächen untergraben das Vertrauen und die
Akzeptanz in allfällige weitere freiwillige & selbst angelegte Ökoelemente, da
befürchtet werden muss, dass auch hier zu einem späteren Zeitpunkt noch
schärfere Auflagen durchgesetzt werden und die Flächen ganz aus der
Produktion verloren gehen.

a) Es sind Praxismodelle zu wählen, die
sich nicht auf das „schlimmste mögliche
theoretische Szenario aus dem Labor“
abstützen.
b) Die in der Schweiz gegebene
Kleinräumigkeit und die damit
zwangsläufig verbundene „off-crop“
Exposition ist gebührend zu
berücksichtigen.
6.3.2.6 Indikatoren für
das Monitoring des
Risikopotentials von
PSM für Organismen
6.3.3.1 Monitoring von
Rückständen in
Lebensmitteln und
zentrale Auswertung
aller
zugänglichen
Rückstandsdaten

Priorität der
Massnahme

Die Auswirkungen dieser Massnahme sind im Moment nicht
abschätzbar. Es sind vertiefte Abklärungen nötig.

Das Monitoring von Rückständen in
Lebensmitteln und deren zentrale
Auswertung wird unter folgenden
Bedingungen unterstütz:

Wie stehen die Branchen zum angestrebten Datenaustausch von
Rückstandsanalysen im Zusammenhang mit SwissGAP?

a) Es sind nicht nur Rückstände aus
Lebensmitteln zu beurteilen, sondern
auch von Kaffee, Kleidung,
Pflegeprodukten, Energy-Getränken
oder Powerfood (nicht abschliessend)
b) Die Bevölkerung ist sachlich über das
Risiko von PSM-Rückständen auf
Lebensmitteln aufzuklären.
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Kapitel (Anhang)
Chapitre (annexe)
Capitolo (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

6.3.3.4 Monitoring von
PSM-Rückständen im
Grundwasser
(NAQUA)

6.3.3.5 Monitoring der
Wasserqualität in den
Fliessgewässern
(NAWA)

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

Priorität der
Massnahme

Die Auswirkungen dieser Massnahme sind im Moment nicht
abschätzbar. Es sind vertiefte Abklärungen nötig.

Wie wird in den Gewässern gemessen?
Kontinuierlich oder risikobasiert und was gilt
als Basis? Ist es korrekt, dass nur
Gewässer in intensiven Ackerbaugebieten
beprobt werden oder müsse ein Mittelwert
aller Gewässer als Referenz gelten?

Welche Messmethoden sind aus Landwirtschaftlicher Sicht zu bevorzugen?
Würde es Sinn machen, zu fordern, dass nicht risikobasiert, sondern
kontinuierlich gemessen wird? Welche Gewässer (geografische Verteilung
sind zu beproben?
Ziel muss sein, ein objektives Bild der CH-Gewässerbelastung zu erhalten.
Es sind weitere Abklärungen nötig.

6.3.3.6 Entwicklung
eines Monitorings von
PSM-Rückständen im
Boden
6.3.3.7 Erhebung der
PSM Anwendungen in
der Landwirtschaft

Was soll mit der Entwicklung eines Indikators für die Messung der
Bodenfruchtbarkeit bezweckt werden? Es gibt verschiedene Ansätze dazu.
Wir erwarten, dass dabei agronomische Parameter überwiegen.
Die Verbesserung der Erhebung von PSMAnwendungen in der Landwirtschaft ist
wichtig und wird begrüsst. Dies ist auf Basis
der zentralen Auswertung der
Agrarumweltindikatoren (ZA-AUI)
umzusetzen.
Es müssen jedoch alle Datenlücken im
Bereich PSM geschlossen werden. Davon
betroffen sind u. a. Anwendungen in der
Bio-Landwirtschaft und im Besonderen
der ausserlandwirtschaftliche Bereich:
Der PSM-, Biozid- und
Desinfektionsmitteleinsatz in der
Bauwirtschaft, Lebensmittelindustrie, auf

Transparenz über den PSM-Einsatz in der Schweizer Landwirtschaft ist
wichtig. Im Bereich der Spezialkulturen, der Bio-Landwirtschaft und zu
Anwendungen ausserhalb der Landwirtschaft fehlen jedoch noch Daten.
Diese Lücken müssen geschlossen werden.
Zudem ist die prüfen, wie die PSM-Bilanz (Mengenerhebung des Bundes)
verbessert und transparenter gemacht werden kann. Siehe dazu auch Punkt
7.1 - Anwendungen von PSM.

In der Landwirtschaft wird der Einsatz dieser Substanzen kontrolliert,
hingegen gibt es keinerlei Kontrollen auf öffentlichen und privaten Anlagen
(Spielplätzen, Golfanlagen, Stadien, Parkplätzen, Gleisanlagen, Poloplätzen,
GrossgrundbesitzS).
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Kapitel (Anhang)
Chapitre (annexe)
Capitolo (allegato)

6.3.4.2 Gemeinsame
Kommunikationsstrate
gie Bund und Kantone
zu Risiken aus PSM
Rückständen in
Lebensmitteln
6.3.4.6 Informationen
für die Öffentlichkeit

7. Indikatoren

Antrag
Proposition
Richiesta
Gleis- und anderen öffentlichen Anlagen,
Golfplätzen oder in Privatgärten ist
gleichwertig in den Aktionsplan
aufzunehmen.
Eine gemeinsame sachliche und aktive
Kommunikation von Bund- und Kantonen in
Sachen PSM-Rückständen wird sehr
begrüsst.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

Die sachliche Information der Öffentlichkeit
rund um Themen zum Pflanzenschutz wird
sehr begrüsst. Die Information soll sich
nicht nur auf das CH-Zulassungsverfahren
von PSM beschränken, sondern alle PSMThemen beinhalten.
Die Landwirtschaft soll in die Auswahl der
Indikatoren mit einbezogen werden.

Die unabhängige und sachliche Information der Öffentlichkeit zu allen
Themen des Pflanzenschutzes ist eine wichtige und dauerhafte Aufgabe der
Behörden. Es soll auch darüber informiert werden, was die Landwirtschaft
bereits heute alles unternimmt, um die Risiken von PSM zu reduzieren.

7.1 Anwendungen von
PSM

7.2 Konsumentinnen &
Konsumenten
7.5
Oberflächengewässer

Priorität der
Massnahme

Die Entwicklung verschiedener Indikatoren zur Messung des
Erreichungsgrades der Ziele des Aktionsplans ist eine grosse
Herausforderung. Es muss sichergestellt sein, dass dies auf
wissenschaftlicher Basis mit Bezug zur landwirtschaftlichen Praxis erfolgt.
Zum Thema Indikatoren sind vertiefte Abklärungen nötig:
- Auswirkungen bei der Einführung der Behandlungsindexe IFT und
NODU?
- Form und Veröffentlichung der PSM-Verkaufszahlen (Chemische
Gruppe, Wirkstoffe und Mengenkategorie)?
- Einführung einer neuen Messgrösse, welche die Produktivität des
Schweizer Agrarsystems mit berücksichtigt, z. B. Menge PSM je
Tonne produzierter Ware (Vorschlag SLV).

Es ist auch der Vergleich mit Rückständen
auf importieren Lebensmitteln zu machen
Welche Messmethoden sind aus Landwirtschaftlicher Sicht zu bevorzugen?
Würde es Sinn machen, zu fordern, dass nicht risikobasiert sondern
kontinuierlich gemessen wird? Welche Gewässer (geografische Verteilung
sind zu beproben? Ist es korrekt, dass nur Gewässer in intensiven
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Kapitel (Anhang)
Chapitre (annexe)
Capitolo (allegato)

7.6 Bodenfruchtbarkeit
7.7 Kulturen

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Ackerbaugebieten beprobt werden oder müsse ein Mittelwert aller CHGewässer als Referenz gelten?
Es sind weitere Abklärungen nötig.
Was bedeutet der Litter-Bag Test?
Was für konkrete Massnahmen werden im Anschluss auf die erstellte Liste
der Kulturen ohne ausreichenden Schutz ergriffen?

Priorität der
Massnahme
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Nr. 0359

Konsultation zum Aktionsplan Pflanzenschutzmittel
Consultation sur le plan d’action Produits phytosanitaires
Consultazione sul piano d'azione sui prodotti fitosanitari
Organisation / Organizzazione

Schweizerischer Verband für Landtechnik SVLT

Adresse / Indirizzo

Ausserdorfstrasse 31
5223 Riniken

Datum, Unterschrift / Date et signature / Data e firma

26.10.2016

Bitte senden Sie Ihre Stellungnahme elektronisch an schriftgutverwaltung@blw.admin.ch.
Sie erleichtern uns die Auswertung, wenn Sie uns Ihre Stellungnahme elektronisch als Word-Dokument zur Verfügung stellen. Vielen Dank.
Merci d’envoyer votre prise de position par courrier électronique à schriftgutverwaltung@blw.admin.ch.
Un envoi en format Word par courrier électronique facilitera grandement notre travail. D’avance, nous vous en remercions.
Vi invitiamo a inoltrare i vostri pareri all'indirizzo di posta elettronica schriftgutverwaltung@blw.admin.ch.
Onde agevolare la valutazione dei pareri, vi invitiamo a trasmetterci elettronicamente i vostri commenti sotto forma di documento Word. Grazie.

Allgemeine Bemerkungen / Remarques d’ordre général / Osservazioni generali
Sehr geehrte Damen und Herren
Für die Einladung zur Abgabe unserer Stellungnahme zum «Aktionsplan Pflanzenschutzmittel» danken wir Ihnen bestens. Die Intention die Risiken von
Pflanzenschutzmitteln (PSM) zu minimieren unterstützen wir und es ist auch ein Anliegen der Landwirtschaft.
Der vorliegende Aktionsplan geht nicht oder nur ungenügend auf andere Bereiche oder Industrien ein, in welchen PSM, Biozid- oder Desinfektionsmittel
eingesetzt werden. Anzuführen sind z.B. die Bauwirtschaft, Gleisanlagen, öffentliche und private Gartenanlagen, Golfplätze oder die Lebensmittelindustrie.
Es sind im Aktionsplan mehrere Bereiche noch unklar, d.h. es müssen zuerst noch weitere Abklärungen vorgenommen werden oder es sind unterschiedliche Interpretationen möglich.
Um das Ziel «Risikoreduktion und nachhaltige Anwendung von PSM» zu erreichen ist es unabdingbar, dass alle Anwender von PSM, nicht nur die Landwirtschaft, in den Aktionsplan einbezogen werden. Im weiteren müssen alle Massnahmen zielgerichtet und die Ziel messbar sein. Beschränkungen und
Verbote dürfen den Handlungsspielraum der Landwirtschaft beim Auftreten von neuen Schadenerregern nicht einschränken. Neue Vorschriften, Verbote,
Kontrollen müssen für alle Anwender Gültigkeit haben.
Auf Grund der Erläuterungen und Ausführungen lehnt der Schweizerische Verband für Landtechnik den vorliegenden Aktionsplan ab.
Riniken, 27. Oktober 2016
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Spezifische Bemerkungen / Remarques spécifiques / Osservazioni specifiche
Kapitel (Anhang)
Chapitre (annexe)
Capitolo (allegato)
5.1

Antrag
Proposition
Richiesta
Leitziel
Zwischenziel 1

5.6 Schutz der terrestrischen
Nichtzielorganismen

Ein Anwendungsverbot entlang von Biotopen wird abgelehnt. Es ist die gleiche Strategie wie unter Punkt 6.2.4.2
(Reduktion der PSM-Emissionen in naturnahen Nichtzielflächen) umzusetzen.

6.1.1.5 Gezielte Auswahl von
PSM im Rahmen der DZ

Die umschriebene Ausweitung der gezielten Auswahl von
PSM führt zu einer weiteren Fokussierung auf noch weniger
Wirkstoffe und erhöht das Risiko für Resistenzen überdurchschnittlich stark. Sie ist daher zu streichen.

6.1.1.6 Abgaben auf PSM

Jegliche Formen von Abgaben auf PSM werden abgelehnt.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Es ist unklar, was genau unter «Verminderung und Einschränkung der Anwendungen» verstanden wird.
Es ist im Moment unklar, wieviel die vorgesehene Reduktion
der Wirkstoffe mit besonderem Risikopotential sich auf den
gesamten PSM-Einsatz und die Produkteverfügbarkeit auswirkt.
Es sind weitere Abklärungen nötig.
Bei der damaligen Ausscheidung der Schutzgebiete nach
NHG wurde bereits eine Pufferzone mit einberechnet aber
nicht speziell ausgeschieden. Es ist sehr unbefriedigend und
unübersichtlich, wenn für verschiedene Zwecke laufend
neue Pufferzonen ausgeschieden werden (Praxis Pufferzone
der Pufferzone).
Gegenüber den Bewirtschaftern senkt diese Vorgehensweise das Vertrauen und die Akzeptanz in allfällige weitere
freiwillige & selbst angelegte Ökoelemente, da die befürchten müssen, dass auch hier zu einem späteren Zeitpunkt
eine harte Linie bezüglich Abstandsauflagen gefahren wird
und sie diese Flächen aus der Produktion verlieren.
Nur noch das Mittel mit den geringsten Auswirkungen auf die
Nützlinge zuzulassen, wenn mehrere Mittel in einer Kultur
bewilligt sind, wird den Resistenzdruck zwangläufig erhöhen.
Gute Wirkstoffe gehen so schnell verloren und Alternativen
werden fehlen. Die ist nicht zielführend, auch nicht für die
Umwelt.
Mit der Einführung einer Lenkungsabgabe werden die Produktionskosten erhöht und der Produzent wird zusätzliche
Nachteile bei der Vermarktung der Produkte erfahren (ausländische Produkte).
Auf den Einsatz von PSM kann in vielen Fällen nicht verzichtet werden um das Risiko von Ernteverlusten zu minimieren.
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Kapitel (Anhang)
Chapitre (annexe)
Capitolo (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

6.2.4.1 Anwendungsverbot
entlang von Biotopen

Das Anwendungsverbot entlang von Biotopen nationaler,
kantonaler und lokaler Bedeutung wird abgelehnt. Es ist die
gleiche Regelung wie unter 6.2.4.2 anzuwenden

6.3.2.6 Indikatoren für das Monitoring des Risikopotentials
von PSM für Organismen
6.3.3.4 Monitoring von PSMRückständen im Grundwasser
(NAQUA)
6.3.3.5 Monitoring der Wasserqualität in den Fliessgewässern (NAWA)
7.5 Oberflächengewässer

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Die Umsetzung von effektiven Lenkungsabgaben ist äusserst komplex und verursacht einen kostspieligen Kontrolllaufwand.
Es darf nicht zu einer PSM-Steuer – Abgabe führen
Bei der damaligen Ausscheidung der Schutzgebiete nach
NHG wurde bereits eine Pufferzone mit einberechnet aber
nicht speziell ausgeschieden. Es ist sehr unbefriedigend und
zudem unübersichtlich, wenn für verschiedene Zwecke laufend neue Pufferzonen ausgeschieden werden (Praxis Pufferzone der Pufferzone).
Die Vernetzung ökologisch wertvoller Elemente ist von grosser Bedeutung. Die von den Behörden angewandte Strategie
der schleichenden und stetigen Verschärfung von Auflagen
und Vorschriften gegenüber Biodiversitätsflächen wird von
den Bewirtschaftern sehr wohl registriert. Sie untergräbt das
Vertrauen und die Akzeptanz in allfällige weitere freiwillige &
selbst angelegte Ökoelemente, da befürchtet werden muss,
dass auch hier zu einem späteren Zeitpunkt noch schärfere
Auflagen durchgesetzt werden und die Flächen ganz aus der
Produktion verloren gehen.
Die Auswirkungen dieser Massnahme sind im Moment
nicht abschätzbar. Es braucht weitere Abklärungen.
Es braucht weitere Abklärungen.

Es braucht weitere Abklärungen.

Es braucht weitere Abklärungen
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Nr. 0360

Konsultation zum Aktionsplan Pflanzenschutzmittel
Consultation sur le plan d’action Produits phytosanitaires
Consultazione sul piano d'azione sui prodotti fitosanitari
Organisation / Organizzazione

Lohnunternehmer Schweiz

Adresse / Indirizzo

Ausserdorfstrasse 31
5223 Riniken

Datum, Unterschrift / Date et signature / Data e firma

26.10.2016

Bitte senden Sie Ihre Stellungnahme elektronisch an schriftgutverwaltung@blw.admin.ch.
Sie erleichtern uns die Auswertung, wenn Sie uns Ihre Stellungnahme elektronisch als Word-Dokument zur Verfügung stellen. Vielen Dank.
Merci d’envoyer votre prise de position par courrier électronique à schriftgutverwaltung@blw.admin.ch.
Un envoi en format Word par courrier électronique facilitera grandement notre travail. D’avance, nous vous en remercions.
Vi invitiamo a inoltrare i vostri pareri all'indirizzo di posta elettronica schriftgutverwaltung@blw.admin.ch.
Onde agevolare la valutazione dei pareri, vi invitiamo a trasmetterci elettronicamente i vostri commenti sotto forma di documento Word. Grazie.

Allgemeine Bemerkungen / Remarques d’ordre général / Osservazioni generali
Das Thema PSM Einsatz ist ein sehr heikles Thema. Hier etwas anzugehen ist nicht einfach. Wir finden es aber positiv, dass gute Punkte und Ideen vorhanden sind.
Wir fordern, dass schweizweit und branchenweit die selben Regeln gelten, Anreize geschaffen werden und Beiträge gesprochen werden. Es darf nicht
relevant sein ob es sich z.B. um Ackerbau oder um Gemüsebau handelt, es geht um den Einsatz und die Reduktion von PSM.
Unserer Meinung nach ist die Qualität der kantonalen und privaten PSM Berater aktuell sehr fragwürdig. Hier besteht ein akuter Weiterbildungsbedarf und
zwar nicht quantitativ sondern qualitativ. Es braucht nicht mehr Berater sondern mehr Qualität.
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Spezifische Bemerkungen / Remarques spécifiques / Osservazioni specifiche
Kapitel (Anhang)
Chapitre (annexe)
Capitolo (allegato)
6.1.1.1

Antrag
Proposition
Richiesta
Problem mit Problemunkräuter bei einem Totalverzicht auf
Herbizid: Diesem Punkt soll unbedingt Beachtung geschenkt werden.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Bei einem Totalverzicht auf Herbizid nehmen die Problemunkräuter Überhand und werden immer schwieriger zum
Bekämpfen.

6.1.1.4

Marktsituation abklären.

Marktsituation: Bevor solche Beschlüsse durchgesetzt werden soll die Marktnachfrage geprüft werden. Ist die Nachfrage nach mehr Extenso Kulturen vorhanden? Ist der Absatz gewährleistet?

6.1.1.5

Eine verantwortliche Person zur Erteilung von Sonderbewilligungen muss von Montag bis Samstag erreichbar sein.

In der Praxis kommt es häuftig vor, dass die zuständige Person nicht erreichbar ist (Ferien, Abwesenheit) und die Behandlung auf dem Feld nicht warten kann.
Wenn eine Sonderbewilligung nötig wird, ist die Situation auf
dem Feld dringend und kann nicht warten.

6.1.2.1

Spritzentest jährlich

Diesen Punkt erachten wir als sehr gut und wirkungsvoll. Wir
sind der Meinung, dass der Spritzentest jährlich erfolgen soll
und nicht nur alle 4 Jahre.

6.1.2.3

Antidriftdüsen sollen nicht nur finanziell gefördert werden
sondern sollen Pflicht sein.

Es muss im Interessen von Jedem der PSM ausbringt liegen, Antidriftdüsen einzusetzen (Professionalität, Image).
Dies soll Pflicht sein und nicht auf freiwilliger Basis stehen.

6.2.1.1

Alle diesbezüglichen Förderungen sollen nicht über das DZSystem sondern über die Investition bezahlt werden.

Ein Lohnunternehmer, welcher mit der neusten Technik ausgestattet ist und alle Punkte erfüllt, erhält ohne eigenen
Landw. Betrieb keine Beiträge, bringt aber eine beträchtliche
Menge PSM aus und soll deshalb unbedingt mit einbezogen
werden.

Investition Waschplatz: Gleichbehandlung von Allen, es soll
nicht relevant sein ob jemand Tierhaltung, nur Ackerbau oder weder Tierhaltung noch Ackerbau betreibt.
Zusätzlich soll dieser Punkt schweizweit gleich behandelt
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Kapitel (Anhang)
Chapitre (annexe)
Capitolo (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta
werden und nicht kantonal geregelt werden.

6.2.1.4
6.3.1.1

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

Sehr gute Ansätze, muss unbedingt gefördert werden.
Jeder soll jährlich ein Weiterbildungskurs Pflicht sein analog
CZV LKW.

Vorschriften bezüglich Abständen, Wartezeiten, verbotene
Mittel, neue Mittel etc. unterstehen einem schnellen Wechsel. Jeder, der Spritzarbeiten erledigt muss immer auf dem
neusten Stand sein und hierfür reicht eine Weiterbildung alle
5 Jahre nicht. Wir sind der Meinung das diese Ausbildung
der Spritzenführer ausüben muss und nicht irgendeiner im
Betrieb.
Diese Regelung soll auch für Berater, Kontrolleure und Verkäufer von PSM gelten. Für diese Gruppe soll dies als Mindestanforderung dienen, tendenziell soll hier eine längere/häufigere Weiterbildungspflicht angestrebt werden.

6.3.1.2

Qualität der Berater fördern und nicht die Anzahl Berater.

Die Ausbringungsmenge von PSM kann nur durch qualitativ
gute Berater reduziert werden, nicht durch eine höhere Anzahl von denen jeder möglichst viel PSM verkaufen will.

6.3.1.3

Nicht jeder, der die landw. Ausbildung absolviert hat soll automatisch PSM ausbringen dürfen.

Es gibt Kantone, in denen während der land. Ausbildung das
Thema Ackerbau lediglich ein Wahlfach ist. Aber jeder, der
die landw. Ausbildung absolviert hat, darf aktuell PSM ausbringen.

Ein Fachkurs über die Ausbringung PSM soll Pflicht sein.
6.3.2.2

Punkt streichen.

Der Betrieb von IP funktioniert unserer Meinung nach sehr
gut. Dieser grosse Betrag kann in anderen Punkten besser
und wirkungsvoller eingesetzt werden.

6.3.2.4

Bessere Vorhersage und zusätzliche Wetterdaten wie Luftfeuchtigkeit, Windrichung etc. nicht nur Schädlings- und
Krankheitsbefall sollen flächedeckend erhältich sein.

Der Bund soll der Landwirtschaft flächendeckend qualitativ
sehr gute Wetterdaten zur Verfügung stellen.
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Kapitel (Anhang)
Chapitre (annexe)
Capitolo (allegato)
6.3.4.5

Antrag
Proposition
Richiesta
Mehr Praxisanwender sollen einbezogen werden.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Nicht immer mehr Berater sollen einbezogen werden sondern die effektiven Anwender und Verursacher.
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Bitte senden Sie Ihre Stellungnahme elektronisch an schriftgutverwaltung@blw.admin.ch.
Sie erleichtern uns die Auswertung, wenn Sie uns Ihre Stellungnahme elektronisch als Word-Dokument zur Verfügung stellen. Vielen Dank.
Merci d’envoyer votre prise de position par courrier électronique à schriftgutverwaltung@blw.admin.ch.
Un envoi en format Word par courrier électronique facilitera grandement notre travail. D’avance, nous vous en remercions.
Vi invitiamo a inoltrare i vostri pareri all'indirizzo di posta elettronica schriftgutverwaltung@blw.admin.ch.
Onde agevolare la valutazione dei pareri, vi invitiamo a trasmetterci elettronicamente i vostri commenti sotto forma di documento Word. Grazie.
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Allgemeine Bemerkungen / Remarques d’ordre général / Osservazioni generali

Jede Einschränkung beim Einsatz und bei der Produktevielfalt von Pflanzenschutzmitteln (PSM) kann gravierende Folgen haben beim Selbstversorgungsgrad, beim Anbau von Nischenkulturen und bei Resistenzen gegenüber Schädlingen und Pilzkrankheiten.
Wir stellen daher dringend den Antrag, dass durch die vorgeschlagenen Massnahmen auf keinen Fall in der Schweiz die Selbstversorgung mit Lebensmitteln verschlechtert wird.
Es ist zwingend dafür zu sorgen, dass während Jahren mit schwierigen Produktionsbedingungen für den Einsatz in der Landwirtschaft jederzeit genügend
PSM bewilligt bleiben. Es ist dafür zu sorgen, dass extreme Umwelt- und Wetterbedingungen nicht wegen fehlenden Einsatzmöglichkeiten von PSM zu
einem Mangel an verwertbaren Ernten führen.
Das Jahr 2016 zeigt deutlich, dass bereits heute die BIO-Produktion allein nicht in der Lage ist, jederzeit genügend brauchbares Saatgut bereitzustellen.
Man muss bereits heute auf konventionelles Saatgut ausweichen.
Ferner ist zu garantieren, dass wegen hohen Hürden bei der Zulassung von PSM, keine Lücken entstehen bei den bewilligten PSM für Nischenkulturen.
Die Produktevielfalt bei PSM ist zu fördern. Es darf nicht sein, dass geeignete und bewährte PSM wegen administrativen Hürden die Zulassung verlieren
und dass deswegen Resistenzprobleme entstehen.
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Spezifische Bemerkungen / Remarques spécifiques / Osservazioni specifiche
Kapitel (Anhang)
Chapitre (annexe)
Capitolo (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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Merci d’envoyer votre prise de position par courrier électronique à schriftgutverwaltung@blw.admin.ch.
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Vi invitiamo a inoltrare i vostri pareri all'indirizzo di posta elettronica schriftgutverwaltung@blw.admin.ch.
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Allgemeine Bemerkungen / Remarques d’ordre général / Osservazioni generali
Der Ansatz, mit naturfremden Molekülen, die Pflanzen schützen zu wollen, ist per se falsch. Die Nebenwirkungen und Folgeschäden sind zum Teil offensichtlich, zum Teil erst nach Jahren erkennbar. Allein die Tatsache, dass die Lebenszyklen der chemischen PSM so kurz sind (durch Resistenzbildung oder
durch Nicht-Verlängerung der Registrierung aufgrund von neuen Erkenntnissen bezüglich Nebenwirkungen) zeigt, wie wenig nachhaltig der Approach ist.
Selbst die staatliche französische Forschungsorganisation INRA bezweifelt in einer neuen Studie den Gesamtnutzen von chemischen PSM im Verhältnis
der Gesamtkosten (Bourguet, D. and Guillemaud, T. (2016): The hidden and external costs of pesticide use. Sustainable Agriculture Reviews 19: 35-120).
Die Schweizerische Zulassungsbehörde hätte es in der Hand, basierend auf dem Vorsorgeprinzip endlich eine klare, mutige und intelligente Haltung einzunehmen und den falschen Approach des chemischen PS rigoros zurückzubinden. Profitieren würden alle, einschliesslich der Agrochemie, die immer mehr
auf biologischen PS umstellt und schon heute weltweit die grössten Anbieter von biologischen PSM sind! Wir erwarten hier kein visionäres Handeln der
Zulassungsbehörde, sondern nur eine seriöse Analyse der Datenlage und der weltweiten Entwicklungen, und daraus die richtigen Schlussfolgerungen basierend auf dem Vorsorgeprinzip! Dieser Aktionsplan ist eine Riesenchance endlich zu handeln! Mit einem rigorosen Verbot oder starken Anwendungseinschränkungen von bedenklichen chemischen PSM müssten viele im Aktionsplan enthaltene Massnahmen gar nicht getroffen werden. Viel Geld könnte
gespart werden.
Die Theorie des integrierten Pflanzenschutzes tönt prima. Entscheiden tut der Anwender aber grossmehrheitlich ökonomisch, und nicht ökologisch. Wenn
IP wirklich umgesetzt werden soll, dann müssen die ökonomischen Anreize endlich richtig gesetzt werden! Sonst dient die Theorie des IP weiterhin dazu,
die Laien in Sicherheit wiegen zu lassen. Jeder neue Skandal (Rückstande, Mehrfachrückstände, Bienensterben, PSM in Fliessgewässer, hormonaktive
Substanzen, etc.) lässt die Bürger und Konsumenten aber immer wieder fragen, ob sie hier nicht hinters Licht geführt werden.
Die Bedeutung der Privatgärten wird vermutlich unterschätzt. Gemäss Bundesamt für Statistik haben wir in der Schweiz 1,7 Mio Gebäude mit Wohnnutzung. Angenommen pro Gebäude werden nur 60 m2 mit PSM behandelt, so ergibt das schon eine Gesamtfläche von 20‘000 ha, was der der Gesamtfläche
aller Rebanlagen und Obstkulturen in der Schweiz entspricht. Klare Angaben zur Gesamtfläche der behandelten Privatgärten wären hilfreich.
Nicht erwähnt wird die Anwendung von Gartenbauern/Landschaftsgärtner auf Flächen ausserhalb der landwirtschaftlichen Produktion (öffentliches Grün,
Spielplätze, Parks, Sportrasen, in Kundengärten). Der IBMA Switzerland ist überzeugt, dass eine umfassende Kosten-Nutzenabwägung hier zu einem Verbot von chemischen PSM führen müsste.
Die wiederholte Aussage, dass nur „ein sehr eingeschränktes Angebot an PSM dem biologischen Anbau zur Verfügung“ steht, ist nur insofern richtig, als
dass all die chemischen PSM nicht verwendet werden dürfen. Die Firmen des IBMA und weitere PSM-Anbieter haben während den drei letzten Jahrzehnten erfolgreich unzählige biologische PSM registrieren lassen (siehe Fibl-Hilfsstoffliste), so dass auch der Biobauer für viele Pflanzenschutzprobleme schon
mehr als nur eine Lösung zur Verfügung hat. Das Potential an natürlichen Lösungen für den Pflanzenschutz ist zudem noch lange nicht ausgeschöpft! Es
braucht aber Unterstützung bei der Entwicklung dieser Produkte. Die hohe Wirkungsspezifität der biologischen Pflanzenschutzverfahren bedeutet oft, dass
die Märkte relativ klein sind. Oft können die Entwicklung und Zulassung aus ökonomischen Gründen nicht weiterverfolgt werden, obwohl der Ansatz grundsätzlich vielversprechend wäre. Hier braucht es eine Vereinfachung des Zulassungsverfahrens und/oder Ressourcen für die Produktentwicklung (inkl. Zulassung).
Im Text wird manchmal von PSM-Reduktion gesprochen statt von Risikoreduktion. Es soll immer präzis von der Reduktion der chemischen PSM gespro2/5

chen werden. Es besteht kein Bedarf für die Reduktion von unbedenklichen biologischen PSM, wie zB Nützlinge oder Baculoviren! Das Ziel muss eine Verlagerung von chemisch-synthetischen zu nicht-chemischen-synthetischen PSM sein!
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Spezifische Bemerkungen / Remarques spécifiques / Osservazioni specifiche
Kapitel (Anhang)
Chapitre (annexe)
Capitolo (allegato)
6.1.1.6

Antrag
Proposition
Richiesta
Auf unbedenkliche PSM darf keine Abgabe erhoben werden.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Eine “Steuer” auf unbedenklichen PSM würde jeder Logik
entbehren.

Die Registrierung von unbedenklichen PSM (inkl. der Dossiererstellung) soll mit den Einnahmen aus den Abgaben
gefördert werden.

Unbenkliche PSM sind oft hochspezifisch und haben
dadurch einen kleinen Markt. Wenn die Registrierungshürde
im Verhältnis zum Markt zu gross ist, werden solche erwünschten Produkte gar nie auf den Markt kommen!

6.2.1.2; 6.2.4.1; 6.2.4.2

Pufferstreifen sollen bei unbenklichen PSM explizit nicht
gelten (zB. Bei Nützlingen oder ausgewählten Mikroorgansimen), um diese PSM gegenüber den chemischen oder
bedenklichen besser zu stellen.

Das ergibt Anreize für den Wechsel von bedenklichen zu
unbedenklichen PSM.

6.2.2.4; 6.2.2.5

Die Liste mit PSM für die Hobbyanwendung sollen nur biologische Produkte enthalten.

Die Geschichte lehrt uns, das ein Restrisiko auch bei sogenannt sehr gut geprüften chemischen Produkten besteht. Es
gibt im Hobbybereich aber keinen Grund, dieses Restrisiko
für Anwender, Konsumenten, Gewässer, Nichtzielorganismen und die Bodenfruchtbarkeit einzugehen, Also haben
naturfremde Wirkstoffe im Hobbybereich nichts verloren.

6.3.1.2

Neben den zusätzlichen Mitteln von 500'000 CHF für die
Agridea müssen auch weitere offentliche Beratungsstellen
unterstützt werden: Kantonale Zentralstellen, FiBL, etc.

Der nicht-chemische Pflanzenschutz ist anspruchsvoller als
der chemisch-synthetische. Die professionellen Anwender
müssen geschult werden um gute Resultate erzielen zu können.

6.3.2.1

Die 10 x 1 Mio. CHF sollten nicht nur den Forschungsinstituten zukommen, sondern auch Schweizer Unternehmen,
die unbedenkliche PSM entwickeln und registrieren. Allerdings ist die vorgesehene Unterstützung viel zu klein, da
die Dossiererstellung auch für biologische Produkte sehr
teuer geworden ist. Antrag: 10 x 5 Mio. CHF

Eine so geförderte Zusammenarbeit beurteilen wir als viel
effektiver alse ine einseitige Unterstützung von Agroscope
und Fibl.
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Kapitel (Anhang)
Chapitre (annexe)
Capitolo (allegato)
6.3.4.4

Antrag
Proposition
Richiesta
Es sollen Mittel gesprochen werden zur Unterstützung des
Vollzugs bei den Kantonen.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Es sind zunehmend Produkte im Einsatz, die nicht zugelassen sind. Offensichtlich haben die Kantone zuwenig Ressourcen für den Vollzug. Die Situation hat enormes Skandalpotential! Zudem ist ein NAP nutzlos, wenn der Vollzug nicht
funktioniert!
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Allgemeine Bemerkungen / Remarques d’ordre général / Osservazioni generali
Sehr geehrte Damen und Herren
Besten Dank für die Gelegenheit zum Entwurf für den Aktionsplan Pflanzenschutz Stellung nehmen zu können. Swiss Beef CH ist die Organisation der
Schweizer Qualitätsrindfleischproduzenten. Die Mitglieder von Swiss Beef CH sind Rindermäster, die auf betriebseigener Futterbasis Grasland, Silomais
und Futtergetreide Rinder mästen. Für die eigene Futterproduktion sind sie auch auf einen wirksamen Pflanzenschutz angewiesen.
Generelle Bemerkungen
Verschiedene Probleme in unsere Gesellschaft und speziell auch in unserer Umwelt werden zunehmend politisch „bewirtschaftet“. Verschiedene Schutzorganisationen kämpfen um ihre Legitimation und vor allem um Spendengelder. Dazu brauchten sie Schlagzeilen und nicht Lösungen. Dieser Kampf wird oft
auf dem Buckel der Landwirtschaft ausgetragen. Die Landwirtschaft, das zeigen auch die Werber der Grossverteiler, soll als Heile Welt für die Konsum- und
Wegwerfgesellschaft das Gewissen der Konsumentinnen und der Konsumenten bzw. der ganzen Volkswirtschaft für Dummheiten aller Art beruhigen. Dabei ist natürlich einzugestehen, dass auch die Landwirtschaft Teil der heutigen Konsumgesellschaft ist und ebenfalls Verursacherin von Problemen ist. Diese Probleme müssen aber fairerweise im Kontext der ganzen Gesellschaft beurteilt werden. Nur wer nichts tut, belastet die Umwelt nicht – das machen
dann andere für ihn, im In- oder im Ausland.
Schwerpunktanliegen von Swiss Beef CH
Für Swiss Beef CH sind die nachfolgenden Punkte zentral.






Beim Pflanzenschutz ist in eine praxistaugliche Applikationstechnik zu investieren. Dazu sind zusätzliche Anstrengungen in Bildung und Forschung
nötig.
Gerade das Jahr 2016 zeigt die Grenzen des Ackerbaus ohne chemische Hilfsstoffe sehr deutlich. Wenn keine Flexibilität gewährleistet bleibt, sind
Katastrophen vorprogrammiert.
Die bestehenden Zielkonflikte in der Agrarpolitik sind nach Möglichkeit zu beseitigen. Zur Zeit werden mit Vorschriften für Kulturenvielfalt und mit
den Landschaftsqualitätsbeiträgen auch Kulturen gefördert, welche wenig standortgerecht sind und nur mit Hilfe von chemischem Pflanzenschutz
anständige Erträge abwerfen.
Die sehr unterschiedlichen Boden- und Klimaverhältnisse sind unbedingt besser zu berücksichtigen.

Bezüglich der Stellungnahme zu einzelnen Bestimmungen schliesst sich Swiss Beef CH der ausführlichen Stellungnahme des Schweizer Bauernverbands
an und unterstützt diese ohne sie anschliessend noch einmal im Wortlaut einzureichen.
Besten Dank für die Berücksichtigung unserer Anliegen.
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Allgemeine Bemerkungen / Remarques d’ordre général / Osservazioni generali
Sehr geehrte Damen und Herren
apisuisse ist die Dachorganisation der drei Landesverbände VDRB (Verein deutschweizerischer und rätoromanischer Bienenfreunde), SAR (Société Romand d’Apiculture) und STA (Società Ticinese d’Apicoltura). apisuisse vertritt nicht nur die Interessen von rund 17‘000 Imker und Imkerinnen in der Schweiz
sondern auch der von ihnen betreuten Honigbienen. Es ist uns deshalb ein grosses Anliegen, zu diesem Aktionsplan Stellung zu beziehen.
Unsere Stellungnahme bezieht sich primär auf die Honigbienen. Wildbienen und andere für die Blütenbestäubung wichtige Insekten profitieren aber von
Massnahmen, welche für das Wohl der Bienen wesentlich sind, ebenso. Gerade im Bereich der Pestizide zeigen viele Studien auf, dass die Wildbienen von
unerwünschten Effekten noch stärker betroffen sind als Honigbienen.
Durch ihre Bestäubungsleistung spielen Bienen für die menschliche und tierische Ernährung sowie für die pflanzliche Arterhaltung eine herausragende
Rolle. Weil Bienen von Blüte zu Blüte fliegen, um von diesen Nektar und Pollen zu sammeln, kommen sie mit allen Pestiziden in Kontakt, welche bei diesen
Pflanzen eingesetzt werden. Bienen werden deshalb oft als Umwelt- oder Bioindikatoren bezeichnet. Sind sie bedroht, bedeutet dies gleichzeitig, dass mit
unserer Umwelt etwas nicht in Ordnung sind.
Dass unsere Bienen bedroht sind muss hier nicht weiter erläutert werden. Viele Faktoren tragen dazu bei wie bakterielle Brutkrankheiten, die vor Jahren
eingeschleppte Varroamilbe, oder ungenügende Futterversorgung (insbesondere zu wenig diverse Pollenversorgung) als Folge intensiv betriebener Landwirtschaft (die Bienen hungern). Die zusätzliche Bedrohung der Bienen durch Pestizide wurde lange unterschätzt. Erst in letzter Zeit wurde in zahlreichen
wissenschaftlichen Publikationen zweifelsfrei aufgezeigt, dass für Bienen nicht nur der sofortige (akute) Vergiftungstod ein Problem darstellt, sondern auch
subletale Effekte der Pestizide, welche Verhalten und Gesundheit der Bienen nachhaltig schädigen. Besonders problematisch sind die überaus potenten
Insektizide aus der Gruppe der Neonikotinoide von denen sich einige durch eine sehr starke Bienentoxizität auszeichnen. Andere Wirkstoffe, jeder für sich
alleine als nicht bienengiftig eingestuft, wirken in Kombination toxisch (Synergieeffekte). Kurz zusammengefasst kann festgehalten werden, dass neueste
Forschungsresultate regelmässig Effekte von Pestiziden auf Bienen an den Tag bringen, welche man bisher nicht gekannt und somit für die Zulassung
auch nicht berücksichtigt hat.
Pestizide machen je nach Nutzpflanze nur einen geringen Teil der Produktionskosten aus. Oftmals liegen diese nur im sehr tiefen zweistelligen Prozentbereich (AGRIDEA, REFLEX 2015, Betriebswirtschaftliche Datensammlung) und oftmals sind ihre Kosten tiefer als diejenigen von alternativen Bekämpfungsmethoden. Damit besteht für den Anwender kein besonderer Anreiz, auf den Einsatz chemisch-synthetischer Produkte zu verzichten. Wir sind der Ansicht,
dass in unserer monetär dominierten Welt nur eine Lenkungsabgabe einen nachhaltigen Einfluss hat. Besonders dann, wenn die Mittel daraus zweckgebunden für die Erforschung und Entwicklung von Alternativen eingesetzt werden. Unverständlich ist für uns die Tatsache, dass Pestizide nur mit dem reduzierten Mehrwertsteuersatz besteuert werden. Eine Erhöhung könnte sehr rasch erfolgen und mit diesen zusätzlichen Mitteln könnten Alternativen unterstützt, respektive mindere Produktionsmengen abgegolten werden.
Bienen produzieren ein vom Menschen hochgeschätztes Lebensmittel, den Bienenhonig. Wenn Bienen Blüten von pestizidbehandelten Pflanzen anfliegen
(das trifft insbesondere auch für systemisch verabreichte Pestizide zu), tragen sie diese Fremdstoffe zusammen mit Nektar und Pollen in den Bienenstock
ein. Solche Pestizide gelangen dann nicht nur in den Futterkreislauf des Bienenvolkes sondern können sich auch als Verunreinigung im Honig und anderen
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Bienenprodukten, wie etwa Blütenpollen, anreichern.
Wir erachten es als überaus erfreulich, dass sich viele Experten des Bundes, der Kantone und der Forschung bei der Erarbeitung dieses Aktionsplanes mit
der Fragestellung so intensiv auseinandergesetzt haben. Allerdings stellt sich uns hier eine grundsätzliche Frage: warum sollte diesem Aktionsplan höhere
Erfolgschancen beschieden sein als vorangegangenen Bemühungen? Der in den 1970er Jahren entwickelte Integrierte Pflanzenschutz beinhaltet doch
schon die wesentlichen Elemente eines zurückhaltenden Pestizideinsatzes: die Bekämpfung von Schädlingen durch synthetische Chemikalien erst als allerletzte Möglichkeit. Wir sind der Meinung, dass es nicht an guten Ideen und vorgeschlagenen Konzepten fehlt sondern am Wille, quantifizierbare Ziele festzulegen und Massnahmen zu definieren, wie diese wirkungsvoll umgesetzt werden respektive Massnahmen, die getroffen werden, wenn Ziele in einem
definierten Zeitrahmen nicht erreicht werden.
Quasi als Sprachrohr unserer Bienen fordern wir die folgenden Massnahmen, welche nur zum Teil im Aktionsplan Eingang gefunden haben






Bevor international anerkannte Methoden zur Beurteilung subletaler und chronischer Pestiziddosen vorliegen (auch als Folge systemischer Applikation), sind keine neuen Pestizide zuzulassen. Dies bezieht sich auch auf den kombinierten Einsatz von Pestiziden. Ebenso sind sämtliche zugelassene Pestizide auf diese Wirkung hin zu überprüfen.
Der Einsatz der drei besonders bienengiftigen Neonikotinoide (Imidacloprid, Thiamethoxam und Clothianidin), für welche zurzeit für gewisse Anwendungen ein befristetes Moratorium besteht, ist generell für alle Anwendungen zu verbieten.
Der Einsatz von systemisch wirkenden Pestiziden ist nur bei Pflanzen zu gestatten, welche nicht als Bienentrachtpflanzen in Frage kommen.
Pestizide dürfen in von Bienen beflogenen Kulturen generell nur ausserhalb der Bienen-Flugzeiten ausgebracht werden.

Grundsätzlich sind wir der Meinung, dass in der schweizerischen Landwirtschaft, welche uns rein von Wirkungsfeld her sehr nahe steht, auf chemischsynthetische Pestizide möglichst verzichtet werden soll. Wir sind überzeugt davon, dass dies für alle Beteiligten eine grosse Chance sein kann.
Wir bedanken uns für die Möglichkeit, zum vorliegenden Aktionsplan Input geben zu dürfen. Unseren Bienen wünschen wir, dass die Massnahmen schnell
und griffig umgesetzt werden, so dass sich auch unsere Kinder noch am emsigen Tun unserer Bienen erfreuen können.
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Spezifische Bemerkungen / Remarques spécifiques / Osservazioni specifiche
Kapitel (Anhang)
Chapitre (annexe)
Capitolo (allegato)
1.1

Antrag
Proposition
Richiesta
Ergänzen: «Auftrag des Bundesrates und des Parlaments»
Ergänzen: «2013 hat das Parlament die Motion 13.3367
angenommen, die vom Bundesrat verlangt ‘…ein Massnahmenpaket zur nachhaltigen Anwendung von Pflanzenschutzmitteln zu beschliessen. Dieses muss dazu
führen, dass die Risiken, die durch die Anwendung von
Pflanzenschutzmitteln für die Umwelt und insbesondere die Bienen und andere Bestäuber entstehen, bis
2023 um einen bestimmten Prozentsatz reduziert werden’. Aus der Motion leitet sich die Zielsetzung des
Aktionsplans ab».

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Die Motion 13.3367 (Massnahmenpaket zum Schutz der
Bienen) nimmt das Ziel des Aktionsplans vorweg. Sie gibt
einen klaren und unmissverständlichen Auftrag des Parlaments an die Bundesverwaltung das Risiko zu reduzieren.
Diese Grundlage für die Zieldefinition des Aktionsplans muss
in der Einleitung Erwähnung finden.

1.2

Der Reduktion von Pestizidanwendungen in Privatgärten ist
hohe Priorität einzuräumen mit dem Ziel, chemischsynthetische und bienengiftige Pestizide aus Privatgärten
ganz zu verbannen. Dem Schutz von Nichtzielorganismen
in Privatgärten ist hohe Priorität einzuräumen (Massnahmen siehe 6.2.2.4 und 6.2.2.5).

Im Gegensatz zu vielen professionellen Anwendern sind
Anwender von Pestiziden in Privatgärten nicht ausgebildet
und können somit die Gefährlichkeit der Substanzen zu wenig beurteilen. Oftmals werden von dieser Anwendergruppe
zu hohe Dosen verwendet (der Preis spielt kaum eine Rolle).
Für kleine Anwendungsbereiche stehen zudem wirkungsvolle Alternativen zur Verfügung. Zusätzlich ist dies eine wesentliche Massnahme für die Sensibilisierung einer breiten
Bevölkerung.

1.2

Dem Schutz von Nichtzielorganismen in öffentlichen Anlagen ist hohe Priorität einzuräumen.

Für Bienen sind Trachtpflanzen in öffentlichen Anlagen eine
ganz wichtige Alternative zur intensiv betriebenen Landwirtschaft. Dies ist vor allem dann der Fall, wenn sich die Landwirtschaft nach der Obstblüte nur noch als „Grüne Wüste“
präsentiert. Der Einsatz von Pestiziden in solchen Gebieten
kann sich deshalb für die Gesundheit der Bienen verheerend
auswirken.
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Kapitel (Anhang)
Chapitre (annexe)
Capitolo (allegato)
2.2

Antrag
Proposition
Richiesta
Generell soll die Bio-Landwirtschaft stärker gefördert werden.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Im Rahmen der biologischen Bewirtschaftung werden grundsätzlich bedeutend weniger für Bienen problematische Stoffe
eingesetzt. Auch wenn nicht vollständig auf bienentoxische
Mittel verzichtet wird, sind diese in der Regel weniger persistent als chemisch-synthetische und nicht systemisch wirkend. Der generelle Verzicht auf Herbizide bringt in den Feldern eine für Bestäuber wichtige Beikrautflora. Heute werden
in der Schweiz nur 10% der landwirtschaftlichen Nutzfläche
nach den Anforderungen des biologischen Landbaus bewirtschaftet. Die Nachfrage des Konsums ist aber generell grösser. Insbesondere in der pflanzlichen Produktion besteht
Nachholbedarf (biosuisse, Bio in Zahlen 2016).

3.1

Der Hinweis auf den “Nationalen Massnahmenplan Bienengesundheit“ ist zu entfernen

Die durch die Arbeitsgruppe zusammengetragenen Vorschläge wurden im Aktionsplan weitestgehend nicht berücksichtigt. Die übriggebliebenen Massnahmen sind nicht geeignet, das Risiko des Pflanzenschutzmitteleinsatzes für die
Bestäuber zu reduzieren.

3.1.

Wir begrüssen die Erwähnung der Chancen des Aktionsplans. Diese sind aber alle mit „kann“ formuliert. Für uns
sind das „Muss-Kriterien“. Das heisst, wir fordern eine konsequente Umsetzung des Aktionsplanes.

Nur ein konsequentes und zielorientiertes Vorgehen führt
unseres Erachtens zu einer substantiellen Risikoverminderung der Pflanzenschutzmitteleinsätze.
Dazu gehören auch Massnahmen, was bei der Nichterreichung dieser Kriterien veranlasst wird.

4.2.2.1. Abschnitt 3

Ein Monitoring in Karstgebieten ist dringend notwendig.

Das Wasser wird ungenügend filtriert. Allfällige Pestizidrückstände haben einen grossen Einfluss auf ganze Ökosysteme.

4.2.3

Konsumenten und Konsumentinnen sind über den Einsatz
von Pestiziden der von ihnen konsumierten Lebensmittel zu
informieren.

Konsumenten beeinflussen den Markt und damit auch die
Produktion der Lebensmittel. Nur wenn der Konsument
weiss, welche Pestizide bei der Nahrungsmittelproduktion
eingesetzt werden kann er darüber entscheiden, ob er diese
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Kapitel (Anhang)
Chapitre (annexe)
Capitolo (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Produkte konsumieren will.

4.2.6. Abschnitt 2

Es braucht klare Regelungen und eine Kontrolle wer welche
Produkte einsetzen darf.

Wie bei Chemikalien generell.

4.3.4

Wasser als Nahrungsmittel ist in den Quellenkatalog mitaufzunehmen

Durch Pestizide verunreinigtes Wasser kann für Bienen ein
grosses Problem darstellen.

4.3.4

Der Hinweis auf den “Nationalen Massnahmenplan Bienengesundheit“ ist zu entfernen (wie unter 3.1).

siehe 3.1

4.3.4

Wir beantragen eine stärkere Gewichtung der Auswirkungen der PSM auf Arthropoden.

Die Risiken der PSM für Insekten werden hier verniedlicht.
Mittlerweile belegen dutzende von Studien die negativen
Auswirkungen von Neonikotinoiden auf Bienen, Wildbienen,
Hummeln und Schmetterlinge. Weiter verringert der grossflächige Einsatz von Herbiziden das Nahrungsangebot für
Insekten. Es wird gegenwärtig geschätzt, dass die Insektendichte bis zu 50% abgenommen hat, ein Teil dieses Rückgangs ist auf den Einsatz von PSM zurückzuführen.

5

Es ist ein substantielles aber dennoch realistisches Reduktionsziel anzustreben. Das im Rahmen des Pestizidreduktionsplan (PRP, Vision Landwirtschaft) ermittelte Reduktionspotential von 50% (behandelten Fläche) ist als Basis zu
nehmen.

Das Bemessen des Reduktionspotentials hängt stark von
der gewählten Methode ab. Diese Methode kann ohne Verweis auf die Basis der erwähnten 12% nicht nachvollzogen
und bewertet werden.
Der Pestizidreduktionsplan (PRP, Vision Landwirtschaft) hat
ein Reduktionspotenzial für die nächsten 5 Jahre von 50%
berechnet. Die markante Differenz dürfte vor allem dadurch
zustande kommen, dass die Massnahmen des PRP im NAPEntwurf nicht umfassend gesichtet und einbezogen wurden.
Wir gehen davon aus, dass der Bund unter Berücksichtigung
der zusätzlichen, gut realisierbaren Massnahmen zu einem
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Kapitel (Anhang)
Chapitre (annexe)
Capitolo (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
ähnlichen Reduktionspotenzial wie der PRP kommt.

5

Es ist zu spezifizieren, welche Massnahmen durch welche
Organisationen ergriffen werden, wenn diese Ziele nicht
erreicht werden

Die flächendeckende Umsetzung des vor Jahren erarbeiteten Konzeptes der Integrierten Landwirtschaft würde eine
nachhaltige Verbesserung des Ist-Zustandes bedeuten. Obwohl diese Massnahmen bereits in Kraft sind, ist deren Umsetzung und Wirkung zu gering, wenn die Ziele nicht befolgt
werden. Damit dem vorliegenden Aktionsplan eine höhere
Erfolgswahrscheinlichkeit beschieden sein wird, sind griffige
Massnahmen bei der Nichteinhaltung der Ziele zu definieren.

5.1 Leitzahl

Bitte eine Jahreszahl zur Zielerreichung definieren

Die Summe der Zwischenziele führt bis 2026 nicht zur Erreichung des übergeordneten Zieles einer 50%-igen Risikoreduktion. Nachdem schon so viele Massnahmen bereits eingeleitet sind ist es schwierig und nicht akzeptabel, einen so
langen Zeithorizont anzuvisieren.

5.1 Zwischenziel 1

Die Anwendung von PSM mit besonderem Risikopotential
werden bis 2021 um 50% gegenüber der Periode 20122015 reduziert

Es ist unverständlich, wenn bei der Zielsetzung betreffend
der hohen Risiken die Latte tiefer gelegt wird.

5.1.obj 1 / 2

Reduktion bis 2021

2026 ist zu spät

5.2.obj 1

...sind realisiert bis 2021

2026 ist zu spät

5.3

sofort

5.4

sofort

5.5/ 5.6/ 5.7/5.8

Bis 2021

2026 ist zu spät

5.6 Zwischenziel 1

Nichtzielorganismen werden vor den Auswirkungen von
Pestizideinsätzen nachhaltig geschützt. Ein nicht vermeidbarer Pestizideinsatz ist so zu bewerkstelligen, dass terrest-

Bienen halten sich immer in naturnahen Nichtzielflächen auf.
Mit der bestehenden Formulierung besteht ein weiterhin sehr
hohes Potential an Bienenvergiftungen. Zurzeit werden sol7/13

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

Antrag
Proposition
Richiesta
rische Nichtzielorganisationen keinen Schaden nehmen.
Eine quantifizierbare Messmethode ist zu entwickeln.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
che Schäden nicht erfasst.

6

Ergänzen: Für jede Massnahme ist ein Plan vorzulegen,
was bei Nichterreichen der Ziele dieser Massnahmen vorgenommen wird. Über das Erreichen der Massnahmen wird
ein jährlicher Fortschrittsbericht veröffentlicht. Zudem ist der
Finanzierung hohe Bedeutung beizumessen, insbesondere
auch den Massnahmen, welche auf kantonaler Ebene umgesetzt werden müssen wie beispielsweise der Sicherstellung einer unabhängigen Beratung.

Wie bereits oben erwähnt ist eine Massnahme ein zahnloser
Tiger, wenn deren Umsetzung nicht sichergestellt wird. Die
Öffentlichkeit hat zudem ein Recht zu wissen, wie sich der
Zustand unserer Umwelt weiterentwickelt.

6.2

Die Kennzeichnung der Produkte und die mitgelieferten
Informationen sollen verbessert werden (leicht verständlich,
einprägsam). Das Gefahrensymbol „Umweltgefährlich“ ist
zu differenzieren. Spezifische Umweltrisiken wie beispielsweise die Bienengiftigkeit müssen auf den Produkten gut
sichtbar gekennzeichnet sein. Kennzeichnung und Beipackzettel müssen so optimiert werden, dass die Anwenderinnen und Anwender klare Anweisungen zur Verminderung
der Risiken erhalten.

Informationen zur Gefährlichkeit eines Produkts haben nur
dann ihre Wirkung, wenn sie von den Anwenderinnen und
Anwendern gelesen, verstanden und eingehalten werden.
Die Gefahrensymbole haben diesbezüglich eine wichtige
Bedeutung. Die Umweltgefährdung wird aber nur durch ein
Symbol abgedeckt. Beispielsweise die Bienengiftigkeit ist
nicht zu erkennen. Es ist nicht auf den ersten Blick ersichtlich, welches Risiko tatsächlich von einem Produkt ausgeht.
Die Anwenderinnen und Anwender werden zu wenig sensibilisiert. Mit einer Optimierung der Information können die
Risiken bei der Anwendung direkt gesenkt werden.

6.2

Die Bezüge von Pflanzenschutzmitteln für die berufliche
Anwendung sollen registriert werden um Rückrufaktionen
zu ermöglichen.

Im „Fall Zäziwil“ war ein Fungizid mit einem Insektizid verunreinigt. Da die Bezüge dieses Produktes aber nirgends registriert waren, gestaltete sich die Rückrufaktion schwierig und
es war nicht klar, ob alle betroffenen Anwenderinnen und
Anwender erreicht wurden. Eine Registrierung der Bezüge
würde eine solche Aktion wesentlich vereinfachen und das
Risiko von unwissentlich im Umlauf gebliebenen Packungen
senken.
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Kapitel (Anhang)
Chapitre (annexe)
Capitolo (allegato)
6.1.1.1

Antrag
Proposition
Richiesta

6.1.1.4

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Eine Reduktion des Herbizideinsatzes führt in vielen Kulturen zu einer tolerierbaren Beikrautflora, welche für Bestäuber
aber auch andere Kleinlebewesen sehr wertvoll ist. Wir begrüssen diese Massnahme ausdrücklich.
Insbesondere den Verzicht auf Insektizide im Rahmen eines
Ausbaus der „Extenso-Produktion“ begrüssen wir ausdrücklich. Zudem stimmen wir jeglicher Reduktion von Pestizideinsätzen im Rahmen von solchen Programmen zu.

6.1.1.5

Ändern: «…Für den Einsatz der weniger harmlosen schädlicheren aber in Bezug auf Wirkung gegen den Schaderreger in der Regel effektiveren Wirkstoffe, braucht der Landwirt eine Sonderbewilligung der kantonalen Fachstelle für
Pflanzenschutz».

Alle Wirkstoffe werden im Rahmen der Zulassung auf ihre
Wirksamkeit auf den Zielorganismus überprüft und nur im
Falle ausreichender Wirksamkeit zugelassen. Die Differenzierung trifft also nicht zu.

6.1.1.6 Umsetzungsziele

Bis Ende 2017….

Die Prüfung dieser offensichtlichen Massnahme dürfte wohl
kaum 3 Jahre in Anspruch nehmen, umso mehr als die ETH
ja bereits mit der Evaluation beauftragt wurde.

Wir begrüssen die Einführung einer Lenkungsabgabe. Die
eingenommenen Mittel sind zweckgebunden für die Erforschung von Alternativen einzusetzen. Der Mehrwertsteuersatz für Pestizide ist ab sofort auf den „normalen“ Wert von
8% anzuheben. Zusätzlich ist auf die chemischsynthetischen Produkte die Lenkungsabgabe zu erheben.
Alternative Behandlungsmethoden, wie beispielsweise
Nützlinge, sind wie bisher mit dem tieferen MwSt.-Satz zu
besteuern um diese zu fördern.

Eine Erhöhung des Preises dürfte vor allem auf Pestizide,
welche durch eine andere Massnahme einfach und sinnvoll
ersetzt werden können, eine Reduktion der Menge und damit auch der damit verbundenen Risiken zur Folge haben.
Bei Anwendungen, für welche einerseits keine Alternativen
zur Verfügung stehen und andererseits ein grosses Risiko in
der Produktion abdecken, wird eine Preiserhöhung hingegen
nur eine kleine Bedeutung auf die Anwendungshäufigkeit
haben. Umso wichtiger ist es, Alternativen zur Verfügung zu
haben. In diesem Kontext scheint uns eine Lenkungsabgabe
sinnvoll. Dies vor allem dann, wenn die damit beschafften
Mittel der diesbezüglich dringend notwendigen Forschung
zur Verfügung gestellt werden können.
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Kapitel (Anhang)
Chapitre (annexe)
Capitolo (allegato)
6.1.2.4

Antrag
Proposition
Richiesta
Wir begrüssen die stärkere Reglementierung des Einsatzes
von „guns“ und „Kanonen“. Insbesondere fordern wir, dass
mit diesen Geräten keine bienengiftigen Mittel mehr ausgebracht werden dürfen. Zudem sind die zugelassenen Mittel
auf ein absolutes Minimum von ökologisch möglichst unbedenklichen Produkten zu reduzieren.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Die Abdrift als Folge der mit diesen Geräten ausgebrachten
Pestiziden ist nicht zu verhindern und kaum abschätzbar. Es
muss praktisch bei jeder Anwendung damit gerechnet werden, dass Bienentrachtpflanzen kontaminiert werden. Auch
wenn der unmittelbare Bewuchs unter den Bäumen keine
Blühten aufweist, ist im weiteren Umfeld, und damit immer
noch im Bereich der Abdrift, mit Bienenflug zu rechnen.

6.2.2.4

Es muss ganz klar unterschieden werden, welche Produkte
für Fachpersonen zugelassen sind und welche für den
Hobby-Bereich.

Nichtberuflichen Anwenderinnen und Anwender fehlt es an
Fachwissen, die meist hochwirksamen Produkte fachgerecht
und mit einem Minimum an „Nebenwirkungen“ einzusetzen.
Zudem besteht keine Notwendigkeit für den Einsatz von
Pestiziden in Privatgärten. Die effektivste Risikoreduktion
kann durch eine konsequente Reduktion der zur Verfügung
stehenden Mittel erreicht werden.

Bienengiftige Pestizide sind für nicht berufliche Anwenderinnen und Anwender gänzlich zu verbieten. Zudem ist diese Einschränkung auf alle Nützlings schädigenden und
chemisch-synthetischen Pestiziden auszuweiten und es
sind nur noch gebrauchsfertige Formulierungen zuzulassen.
6.2.3.1

… Diese Datenbank ist öffentlich zugänglich zu machen

Siehe oben

6.2.4.2

Streichen: „sind so weit möglich“…

Mit der wenig griffig formulierten Zielsetzung kann auf diese
Massnahme auch gleich verzichtet werden.

Die Emissionen in naturnahe Nichtzielflächen sollen verhindert werden
6.2.4.1

Wir unterstützen diese Massnahme ausdrücklich.

6.2.4.2

Anwendung bis 2021

Wir unterstützen diese Massnahme ausdrücklich. Wir erachten diese aber als so dringlich, dass wir eine Umsetzung bis
2021 fordern. Ein Horizont bis 2026 ist zu langfristig.

6.3.1.1 bis 6.3.1.3

Im Bereich der Bienengefährdung soll die Imker-Branche
und die Forschung für die Ausarbeitung von Ausbildungs-

Wir begrüssen den Ausbau von Weiterbildungsangeboten
und Weiterbildungspflicht wie auch den Ausbau der öffentli10/13

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

Antrag
Proposition
Richiesta
und Beratungsunterlagen einbezogen werden. Namentlich
sind dies die Dachorganisation apisuisse, der Bienengesundheitsdienst (BGD), das Zentrum für Bienenforschung (ZBF) und das Institut für Bienengesundheit der
Universität Bern (IBH).
In der Aus- und Weiterbildung soll jemand vom BGD über
die Problematik von Bienenvergiftungen informieren können.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
chen Beratung.
Im Bereich der Gefahren für Bienen, insbesondere Bienenvergiftungen ist beim BGD, ZBF und IBH viel know how vorhanden, welches unbedingt auch für die Aus-, Weiterbildung
und die Beratung der beruflichen Anwender genutzt werden
muss. Verdachtsfälle von akuten Vergiftungen werden über
den BGD abgeklärt. Im Bereich der Forschung sind ZBF und
IBH aktiv.

Ein optimaler Wissenstransfer ist sicherzustellen.
6.3.2.1

Der Erforschung von Alternativen ist hohe Priorität einzuräumen. Um rasch Fortschritte erzielen zu können, empfehlen wir folgendes Vorgehen:
Ein Schwerpunkt soll auf den Ersatz von besonders umweltschädigenden Pestiziden gesetzt werden. Insektizide
gehören wegen ihrer Nebenwirkungen auf Nichtzielorganismen oft in diese Kategorie.
Ein weiteres Augenmerk ist auf Pestizideinsätze zu legen,
welche gut ersetzt werden können, respektive für welche
bereits Alternativen bestehen, wie beispielsweise die Unkrautbekämpfung im Mais.
Die Finanzierung kann wie bereits oben beschrieben durch
die Erhöhung des Mehrwertsteuersatzes und durch eine
Lenkungsabgabe unterstützt werden.

6.3.2.2 bis 6.3.2.4

Über die Wirkung von Pestiziden auf Nichtzielorganismen,
insbesondere auf Bestäuber ist noch zu wenig bekannt. Aktuell erscheinen regelmässig Forschungsresultate, welche
aufzeigen, dass diese bis anhin generell unterschätzt wurden.
Da in der momentanen Situation nicht abschätzbar ist, wie
weit Pflanzenschutzmitteltests noch ausgeweitet werden
müssen um zumindest alle Effekte mit hoher Bedeutung zu
erfassen, scheint ein Ausweichen auf Alternativen der langfristig erfolgversprechendste Weg zu sein.
Das vorgeschlagene Vorgehen erlaubt es, in diesem Bereich
rasch Fortschritte zu erzielen. Einerseits wird der Einsatz
besonders gefährlicher Mittel minimiert und andererseits die
Menge der Eingesetzten Pestizide generell reduziert.

Wir begrüssen all die vorgeschlagenen Massnahmen, welche bei einer konsequenten Umsetzung zu einer Reduktion
des Pestizideinsatzes und damit auch zu einer Reduktion
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Kapitel (Anhang)
Chapitre (annexe)
Capitolo (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
des davon ausgehenden Risikos führen können.

6.3.2.5

Bei der Risikobeurteilung für Bienen müssen unbedingt
auch die neuesten Erkenntnisse betreffend der Wirkungen
auf Wildbienen berücksichtigt werden. Ebenso sind die
Ergebnisse internationaler Forschungen laufend zu berücksichtigen.

Wir begrüssen die Weiterentwicklung der Risikobeurteilung
ausdrücklich. Gerade im Bereich der Bienengefährdung sind
national und international viele Forschungsarbeiten am Laufen und regelmässig werden Resultate präsentiert. Uns
scheint es wichtig, dass dieses Wissen laufend in die Risikobeurteilung einfliesst.

6.3.2.6

Die vom Bienengesundheitsdienst behandelten Fälle von
Bienenvergiftungen oder von nachweislichen Gefährdungen
der Bienengesundheit fliessen als Indikator in das Monitoring des Risikopotentials von Pestiziden ein.

Der Bienengesundheitsdienst ist die Anlaufstelle für Bienenvergiftungen und meldet Verdachtsfälle negativer Auswirkungen von Pestiziden auf die Bienengesundheit dem BLW
(bisherige Massnahme, Seite 66 im NAP beschrieben).

Wiederholte Fälle mit dem gleichen Mittel müssen zwingend Massnahmen zur Folge haben.

Die Erkenntnisse aus Vergiftungsmeldungen sind wichtige
und wertvolle Daten. Sie sind unter Praxisbedingungen und
im Freiland entstanden und wiederspiegeln sowohl die landwirtschaftlichen wie auch die imkerliche Praxis. Auf Grund
sich wiederholenden Fällen müssen zwingend Massnahmen
ergriffen werden.

Bienenvergiftungen könnten allenfalls auch als Indikator
unter 7. dienen.

6.3.3.1

Honig und Blütenpollen sind unbedingt in diesem Monitoring zu berücksichtigen.

Die Rohstoffe für Honig sowie Blütenpollen werden in verschiedenen Kulturen gesammelt. Sie sind daher ein Indikator
für die Rückstände, welche auf den Pflanzen gefunden werden können. Honig weist in der Regel eine eher geringe
Belastung auf, da die Bienen Schadstoffe in ihrer Honigblase
entziehen können. Umso mehr belastet dieser Prozess aber
die Bienen selbst. In Blütenpollen sind mehr Rückstände
nachweisbar. Dieser eignet sich bestens für ein Monitoring,
auch wenn dieser nicht sehr häufig als Nahrungsmittel eingesetzt wird.

6.3.3.7 Umsetzungsziele

Streichen: „möglichst“ und ergänzen „eine öffentlich ein-

Siehe Punkt 6
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Kapitel (Anhang)
Chapitre (annexe)
Capitolo (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta
sehbare“

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

6.3.4.6

Im Rahmen dieser Kampagne soll neben der Information
über das Zulassungsverfahren auch über die Risiken, also
über die Effekte auf Mensch und Umwelt informiert werden.

Diese Informationskampagne darf auf keinen Fall dazu führen, dass die Risiken der Pestizideinsätze verharmlost werden.

Die Mittel für diese Informationskampange sollen auf die
Hälfte reduziert werden. Die frei werdenden 100‘000 Fr. pro
Jahr (!) sind für die Entwicklung von Alternativen einzusetzen.

Zulassungsentscheide zu veröffentlichen begrüssen wir.
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Nr. 0611

Konsultation zum Aktionsplan Pflanzenschutzmittel
Consultation sur le plan d’action Produits phytosanitaires
Consultazione sul piano d'azione sui prodotti fitosanitari
Organisation / Organizzazione

Swiss granum

Adresse / Indirizzo

Belpstrasse 26
Postfach
3001 Bern

Datum, Unterschrift / Date et signature / Data e firma

25. Oktober 2016

Fritz Glauser
Präsident

Stephan Scheuner
Direktor

Bitte senden Sie Ihre Stellungnahme elektronisch an schriftgutverwaltung@blw.admin.ch.
Sie erleichtern uns die Auswertung, wenn Sie uns Ihre Stellungnahme elektronisch als Word-Dokument zur Verfügung stellen. Vielen Dank.
Merci d’envoyer votre prise de position par courrier électronique à schriftgutverwaltung@blw.admin.ch.
Un envoi en format Word par courrier électronique facilitera grandement notre travail. D’avance, nous vous en remercions.
Vi invitiamo a inoltrare i vostri pareri all'indirizzo di posta elettronica schriftgutverwaltung@blw.admin.ch.
Onde agevolare la valutazione dei pareri, vi invitiamo a trasmetterci elettronicamente i vostri commenti sotto forma di documento Word. Grazie.

Allgemeine Bemerkungen / Remarques d’ordre général / Osservazioni generali
Sehr geehrter Herr Direktor Lehmann
Wir danken Ihnen für die Zustellung der Vernehmlassungsunterlagen zum Aktionsplan Pflanzenschutzmittel und benutzen gerne die Gelegenheit zur Stellungnahme. Wir bedanken uns im Voraus für die Berücksichtigung unserer Argumente. Als Branchenorganisation verweisen wir vorab darauf, dass die in
swiss granum vertretenen Organisationen der Produktion, der Sammelstellen und des Handels sowie der ersten und zweiten Verarbeitungsstufe ihre Stellungnahmen zur Vorlage teilweise auch direkt abgeben werden. Für die rein anbautechnischen Themen verweisen wir auf die Stellungnahmen der verschiedenen Produzentenorganisationen.
Unsere wichtigsten Positionen im Überblick








Die einheimische und durch den Bund unterstützte Sortenprüfung liefert auf der Basis der Sortenversuche die Grundlagen für einen standortgerechten Anbau in der Schweiz. Damit leistet sie einen wichtigen Beitrag im integrierten Pflanzenschutz. Entsprechende finanzielle Ressourcen sind
daher auch in Zukunft durch den Bund bereitzustellen.
Fehlende Behandlungsmöglichkeiten infolge des Aktionsplans dürfen nicht zu einem Produktionsrückgang in der Schweiz und damit zu einer Verlagerung der Produktion ins Ausland führen.
Die Massnahmen des Aktionsplans dürfen die Qualität der produzierten Produkte nicht verschlechtern.
Wir begrüssen den Ausbau bestehender Prognosemodelle wie z.B. FusaProg.
Für die Finanzierung der Massnahmen sind neben dem heute bestehenden Agrarbudget zusätzliche finanzielle Mittel bereitzustellen.
Eine objektive und ausgewogene Information über die Gründe für einen Einsatz von PSM resp. die Reduktion derselben sowie die die bereits vorhandenen Massnahmen der Produktion z.B. ÖLN ist anzustreben.

Einleitende Bemerkungen
Im integrierten Pflanzenschutz ist die Wahl von toleranten oder resistenten Sorten eine der präventiven Massnahme für die Produzenten. Als Basis dafür ist
die Züchtung von Sorten zentral, die an unsere Produktionsbedingungen angepasst sind. Züchtung umfasst dabei für swiss granum neben der Entwicklung
von neuen Sorten für den landwirtschaftlichen Anbau auch eine leistungsfähige Sortenprüfung mit entsprechenden Sortenversuchen für den nationalen
Katalog wie auch für die Erstellung der empfohlenen Sortenlisten. Stabile Rahmenbedingungen für die Sortenprüfung im Rahmen der Pflanzenzüchtungsstrategie sind für die Branche daher zentral. Eine leistungsfähige und durch den Bund unterstützte Sortenprüfung ist auch in Zukunft zu gewährleisten. Entsprechende Ressourcen (finanziell, personell) für die Pflanzenzüchtung und die Sortenprüfung sind durch den Bund bereitzustellen und die öffentlichen
Mittel für die Pflanzenzüchtung zu erhöhen.
Aus Seite 8 des Vernehmlassungsberichtes wird darauf hingewiesen, dass fehlende Behandlungsmöglichkeiten zu einem Rückgang der inländischen Produktion und zu einer Erhöhung der Importe führen können. Damit würden „Die Risiken (…) exportiert, aber nicht verringert. Der Aktionsplan soll nicht zu
diesem Effekt führen.“ Swiss granum unterstützt dies und lehnt eine Verlagerung der Produktion ins Ausland ab. Dadurch würde gleichzeitig auch die Beeinflussung der mit dem Pflanzenschutz verbundenen Risiken eingeschränkt. Daher ist ein überlegter Einsatz von Pflanzenschutzmitteln (PSM) zwingend,
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wie dies die einheimischen Produzenten innerhalb des ÖLN bereits heute umsetzen.
Die Branchenpartner unternehmen grosse Anstrengungen, um qualitativ hochstehende und sichere Produkte herzustellen. Der Aktionsplan wie auch andere agrarpolitische Massnahmen (z.B. die Förderung des pfluglosen Anbaus) dürfen deshalb nicht dazu führen, dass die Qualität der landwirtschaftlichen
Erntegüter z.B. durch Mykotoxine negativ beeinflusst wird und dadurch Probleme in der Verarbeitung verursacht. Der Nutzen von Massnahmen zur Reduktion des Einsatzes von PSM ist deshalb zwingend auch immer unter dem Gesichtspunkt der nachgelagerten Marktakteure insb. die Verarbeitung zu beurteilen. Die im Rahmen der strategischen Forschungsfelder und des Arbeitsprogramms von Agroscope berücksichtigte Weiterentwicklung der Vorhersage des
Krankheits- und Schädlingsbefalls ist für die Marktpartner zentral und stellt ein wichtiges Hilfsmittel für den Einsatz von PSM dar.
Die Umsetzung des Aktionsplans bedingt zusätzliche finanzielle Mittel. Die Bundesstellen wie auch die privaten und öffentlichen Institutionen müssen für die
Umsetzung mehr Mittel erhalten. Eine Finanzierung über das heutige Agrarbudget lehnen wir ab.
Im Vernehmlassungsbericht wird darauf hingewiesen, dass die Kommunikation und Information der Öffentlichkeit ein wichtiges Element ist. Diese soll sachlich und objektiv auf der Basis von gesicherten wissenschaftlichen Erkenntnissen erfolgen. Dabei ist jedoch nicht einseitig nur die Reduktion des Einsatzes
von PSM zu thematisieren. Vielmehr sollen insbesondere auch die Gründe, der Nutzen oder auch die rechtlichen Rahmenbedingungen für den Einsatz von
PSM sowie die bereits vorhandenen Massnahmen der Produktion z.B. ÖLN aufgezeigt werden.
Wir danken Ihnen im Voraus, dass Sie unsere Argumente und Forderungen bei der Entscheidung berücksichtigen. Für weitere Informationen stehen wir
gerne zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüssen
swiss granum
Fritz Glauser
Präsident

Stephan Scheuner
Direktor
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Spezifische Bemerkungen / Remarques spécifiques / Osservazioni specifiche
Kapitel (Anhang)
Chapitre (annexe)
Capitolo (allegato)
5.9, neu

Antrag
Proposition
Richiesta
Neues Ziel: Information der Konsumenten über die Gründe
für den Einsatz von PSM, nicht nur einseitig die Reduktionsabsichten und -massnahmen kommunizieren. Insbesondere sollen auch die bereits vorhandenen Massnahmen
der Produktion z.B. ÖLN hervorgehoben werden.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Siehe einleitende Bemerkungen

6.1.1.1

Die Qualität der landwirtschaftlichen Erntegüter darf durch
diese Massnahmen nicht negativ beeinflusst werden.

Siehe einleitende Bemerkungen

Für die Finanzierung dieser Massnahmen sind zusätzliche
Mittel bereitzustellen.
6.1.1.6

Auf die Umsetzung von Massnahmen wie z.B. die Einführung einer Abgabe auf PSM ist zu verzichten, da sie den
Produktionsstandort Schweiz gegenüber dem Ausland benachteiligen.

Es sollen gleich lange Spiesse für die Akteure im In- und
Ausland gelten.

6.3.2.1

Neue Forschungsprojekte dürfen die heutigen landwirtschaftlichen Forschungsaktivitäten insbesondere im Bereich der Sortenprüfung nicht beeinträchtigen.

6.3.2.4

Wir begrüssen die Anpassung der bestehenden Prognosesysteme z.B. FusaProg an ändernde Rahmenbedingungen.
Gleichzeitig ist auch sicherzustellen, dass die Aktualisierung mit den Erkenntnissen aus den Sortenversuchen von
Agroscope und swiss granum sichergestellt ist. Die dafür
nötigen Ressourcen (finanziell und auch personell) müssen
langfristig bereitgestellt werden.

FusaProg ist im Rahmen des Mykotoxin-Monitorings von
swiss granum ein wichtiges Hilfsmittel für die Risikobeurteilung vor der Ernte und damit zur Einschätzung des Krankheitsbefalls.

9.1

Die Liste der bestehenden Massnahmen ist mit der Fruchtfolge und der Anzahl der Kulturen innerhalb der Fruchtfolge

Die Fruchtfolge ist eine vorbeugende Massnahme im Kampf
gegen Unkräuter oder Krankheiten wie z.B. Fusarien.
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Kapitel (Anhang)
Chapitre (annexe)
Capitolo (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta
ergänzt werden.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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Nr. 0613

Consultation sur le plan d’action Produits phytosanitaires
Organisation

Fédération suisse des producteurs de céréales
FSPC - SGPV

Adresse

Belpstrasse 26
3007 Berne

Date et signature

Berne, le 24 octobre 2016

Fritz Glauser, Président

Pierre-Yves Perrin, Directeur

Merci d’envoyer votre prise de position par courrier électronique à schriftgutverwaltung@blw.admin.ch.
Un envoi en format Word par courrier électronique facilitera grandement notre travail. D’avance, nous vous en remercions.

Remarques d’ordre général

Madame, Monsieur,
Nous vous remercions de nous donner la possibilité de nous prononcer au sujet du plan d’action « Produits phytosanitaires ».
Sur le principe, la FSPC estime nécessaire de réduire les risques quant à l’utilisation des produits phytosanitaires, d’un point de vue tant écologique qu’en regard des attentes des citoyens.
En préambule, nous souhaitons relever la qualité et la neutralité de la rédaction du projet envoyé, notamment pour les chapitres 1 à 5. Cette
base permet une approche objective de la situation, qui devrait permettre de prendre les mesures adéquates. Dans sa forme, le projet explique clairement les enjeux, les mesures déjà prises par l’agriculture au cours des dernières années, ainsi que les réflexions qui conduisent les
producteurs à utiliser les produits phytosanitaires en dernier recours. Il faudra veiller, dans la suite des discussions et réflexions, à mettre de
côté des aspects émotionnels ou simplement populistes, afin de ne pas prendre de décisions hâtives qui pourraient avoir des conséquences
négatives pour la production et la transformation indigènes et, au final, pour les consommateurs.
Nous rappelons ici quelques principes généraux qui devront avoir une importance particulière dans la mise en œuvre des mesures :


Le plan d’actions devra permettre de réduire de moitié les risques qu’impliquent les produits phytosanitaires. L’objectif n’est ainsi pas
de réduire en premier lieu de moitié l’utilisation des produits phytosanitaires.



Pour les céréales, environ la moitié des surfaces est cultivée en mode extenso, soit sans insecticide, fongicide et régulateur de croissance. Les surfaces de colza sont également en partie cultivées en mode extenso, bien que cette culture soit plus sensible aux dégâts
des insectes. Le maïs grain, les autres oléagineux et les cultures protéagineuses sont également des cultures relativement extensives,
qui ne nécessitent qu’un nombre réduit d’interventions phytosanitaires. Les cultures représentées par la FSPC sont par conséquent
peu problématiques d’un point de vue phytosanitaire et ne doivent pas faire les frais de mesures contraignantes dont les effets seraient cosmétiques uniquement.



Un des piliers de la lutte intégrée réside dans le choix de variétés tolérantes ou résistantes. Pour cet aspect, les tests variétaux réalisés en Suisse sont fondamentaux, tout comme la sélection de variétés adaptées à nos conditions de production. A ce titre, le travail
d’Agroscope est très important et doit pouvoir bénéficier des ressources (humaines et financières) nécessaires pour réaliser ce travail. Les mêmes ressources doivent également être suffisantes pour les services de vulgarisation, qui fournissent un conseil neutre et
objectif aux agriculteurs.



Une restriction importante dans le choix des matières actives utilisables par l’agriculture entrainera des risques de résistance, ce qui
ne sera bénéfique ni pour les agriculteurs, ni pour les citoyens. Il faudra impérativement veiller à conserver des produits phytosanitaires en nombre suffisant pour éviter les résistances à moyen et long terme.



Une restriction dans les matières actives utilisées ne devra se faire que sur la base de données scientifiques et non pas sur une pression médiatique initiées par des organisations environnementales.



Ethiquement, la Suisse se doit de produire des denrées alimentaires saines, dans le respect de l’environnement, pour nourrir sa population. La FSPC refuse catégoriquement tout objectif de déplacement de la production à l’étranger uniquement dans le but d’avoir une
Suisse « verte et sans pollution ». En ce sens, un emploi réfléchi de produits phytosanitaire est impératif, ce que l’agriculture suisse fait
depuis de nombreuses années dans le cadre des PER. Cet aspect figure à juste titre dans le rapport à la page 8 (« On ne saurait tolérer que le plan d’action conduise à une exportation des risques ») ; nous le relevons et le soutenons.



Dans la grande majorité des cas, les agriculteurs suisses utilisent des produits phytosanitaires faute d’alternative valable, que ce soit en
termes d’efficacité, de coûts de production, de qualité des produits mis sur le marché ou de main d’œuvre nécessaire. Par conséquent, une diminution de l’emploi des produits phytosanitaires ne pourra se faire que si des alternatives acceptées par la pratique sont
proposées.



Pour les mesures qui doivent encore être examinées, les branches concernées devront être consultées assez tôt pour le choix et la
mise en œuvre des mesures. En outre, l’agriculture devra être intégrée dans le développement des domaines actuellement formulés
de manière relativement vague. Il s’agira d’atteindre une réduction maximale des risques, sans que la production de denrées alimentaires ne soit limitée.



Nous souhaitons que les domaines hors agriculture, tels que les bords de route, les voies ferrées ou les installations publiques soient
plus pris en compte dans le plan d’actions. De plus, l’intégration prévue du commerce, de la transformation et des consommateurs
doit impérativement être mise en œuvre.

Au niveau du financement, nous nous permettons de relever que les différentes mesures, additionnées, auront un coût non négligeable. Les
différents offices fédéraux et institutions privées et publiques devront par conséquent voir leurs budgets augmenter, afin de pouvoir mettre
en place ces différentes mesures et accompagner les paysans. Le financement ne devra en aucun cas se faire sur le budget agricole existant et
il faudra impérativement augmenter les budgets actuels en conséquence.

Nous constatons également que, pour les paysans, les nouvelles mesures prévues, additionnées aux mesures existantes, compliquent passablement le choix et la gestion des produits phytosanitaires au niveau de la parcelle. Il serait par conséquent intéressant et utile de développer
un outil informatique de vulgarisation par parcelle (sur la base du GIS) avec l’ensemble des restrictions (distances de sécurité, délai d’attente,
produits autorisés, risques de résistance, matériel de protection, etc.), afin que les agriculteurs aient l’ensemble des infos résumées sur une
seule feuille.
Nous soulignons également que la communication aux consommateurs doit impérativement être accentuée, sur une base scientifique, neutre
et objective. En effet, au cours des derniers mois, des campagnes d’affichage orchestrées par des organisations environnementales ou des
informations relatées par différents médias mettent en évidence la sensibilité des consommateurs face aux produits phytosanitaires, mais également le manque de connaissance des mêmes consommateurs. Il est fondamental que l’agriculture puisse continuer à utiliser des produits de
protection des plantes et des récoltes et que les consommateurs voient également les avantages de ces produits lorsqu’ils sont utilisés à bon
escient.
Nous nous permettons une remarque au sujet de l’étude sur la taxe incitative sur les produits phytosanitaires, publiée par l’EPFZ le 12
octobre 2016 et réalisée sur mandat de l’OFAG. Nous regrettons une telle publication durant la procédure de consultation en cours sur le
même thème. Cela donne une impression d’urgence qui ne pousse pas à soutenir le projet. Du point de vue de la FSPC, une taxe incitative ne
doit intervenir qu’en dernier recours et pour autant que les autres mesures n’aient pas apporté de résultats satisfaisants. Une telle taxe ne
pourra être étudiée sérieusement qu’après la mise en œuvre et l’évaluation des mesures figurant dans le plan d’actions. L’étude de l’EPFZ
montre en outre que l’élasticité de la demande est très faible. Cela signifie que la taxe devrait être très élevée pour ne réduire que faiblement
les quantités de produits phytosanitaires utilisées. En outre, imaginer introduire une taxe, en plus de certaines mesures coûteuses figurant
dans le plan d’actions, représente une contradiction notoire avec la volonté de réduire les coûts de production.

Remarques spécifiques
Chapitre (annexe)

Proposition

Justification / Remarques

Chapitre 5.1, page 19

La liste des produits concernés par SGH 06, SGH 08 et H 410
est conséquente. La note en bas de page précise qu’une réduction est envisagée pour les produits concernés dont les résidus
sont présents dans les denrées alimentaires ou dont les concentrations dépassent régulièrement les valeurs maximales dans
l’environnement.

La base des quantités pour la réduction (2012-2015) n’est pas
claire. S’agit-il des exploitations qui participent au DC-IAE ? Si oui,
il faut veiller à la représentativité des données, car les exploitations qui participent sont en nombre restreint.

Il s’agit donc d’un cumul de deux conditions pour que la réduction de 30 % d’ici à 2026 soient mise en oeuvre.

De plus, la fin de la période ne se base que sur une année (2026).
En fonction des conditions de production de l’année, l’utilisation
de produits peut être plus ou moins importante. Il serait plus
pertinent de viser un objectif de réduction sur plusieurs années
(par exemple d’ici la période 2025-2027).
Nous rappelons également le risque de résistance en augmentation avec la limitation du nombre de matières actives à disposition.
De plus, il serait intéressant de définir le terme „de manière répétée“, afin d’éviter des interprétations divergentes.

Chapitre 5.5, page 20

Les objectifs fixés pour les métabolites non pertinents dans les
eaux souterraines, ains que pour les risques résiduels non quantifiables doivent être supprimés.

La qualité des eaux souterraines en Suisse est très élevés et il
n’est pas nécessaire d’avoir des exigences plus élevées que
l’Oeaux. Une extension aux métabolites non pertinents correspondrait à un durcissement, avec des conséquences difficiles à
prévoir.

Chapitre 5.6, page 20

Une interdiction d’utilisation le long des biotopes est refusée.

Lors de la définition des espaces protégés selon la LPN, une zone
tampon y avait déjà été intégrée, toutefois sans délimitation spécifique. L’introduction de nouvelles zones tampon n’apporte que de
la confusion et diminue la motivation des exploitants à accepter
d’éventuelles mesures écologiques supplémentaires et volontaires,
de crainte que des directives plus strictes suivent.
La référence, respectivement les quantités utilisées pour la période de référence n’est pas claire.

Chapitre 5.7, page 20

La listes de produits présentée contient des matières actives
utilisées en bio. Une diminution de 50 % de ces produits semble
très optimiste, tant que des solutions alternatives ne sont pas
disponibles.

La base des quantités pour la réduction (2012-2015) n’est pas
claire. S’agit-il des exploitations qui participent au DC-IAE ? Si oui,
il faut veiller à la représentativité des données, car les exploitations qui participent sont en nombre restreint.

Chapitre (annexe)

Proposition

Chapitre 5.8, page 21

Justification / Remarques
Dans le développement de procédures non-chimiques, il faudra
tenir compte des aspects économiques (coûts de production) et
de l’efficacité des stratégies, sans abandonner complètement les
solutions chimiques.
En effet, à l’exemple de la herse étrille, les solutions nonchimiques ne fonctionnent pas tout le temps et il faut conserver
une solution de secours.
De plus, les procédures non-chimiques ne seront utilisées à large
échelle par les paysans uniquement si les résultats sont convaincants et que les coûts de production sont maîtrisables, y compris
les investissements nécessaires.

Chapitre 5.9, nouveau

Nouvel objectif : information des consommateurs sur les raisons
de l’utilisation des PPh, sur les résidus, sur les normes légales 
dédiabolisation des PPh, sur des bases scientifiques et non émotionnelles.

Chapitre 6.1.1.1, page 22

Cette mesure fait déjà partie des possibilités dans le cadre de la
PA 2014-2017. Il s’agira de poursuivre cette mesure, par un encouragement.
Les résultats du projet sur le sarclage mené par la HAFL sur
mandat de la Confédération (années 2015 à 2017), devront impérativement être pris en compte.

Le désherbage mécanique n’a pas la même efficacité chaque année
et ne peut pas être utilisé avec succès systématiquement. De plus,
cette technique occasionne des coûts et une charge en travail
importants.
Certaines cultures très sensibles aux adventices (maïs)  il faut
“assurer” une très bonne efficacité pour assurer les rendements
et la qualité. De plus, si le désherbage n’a pas des résultats suffisants, il y a le risque de développement de maladies s’il y a beaucoup de mauvaises herbes, ce qui nécessitera l’emploi de fongicides.
Au niveau du financement, il faudra s’assurer que les budgets seront suffisant pour cette mesure ; les budgets agricoles devront
être augmentés en conséquence.

Chapitre (annexe)

Proposition

Justification / Remarques

Chapitre 6.1.1.3, page 24

L’encouragement des variétés résistantes/robustes est salué. Il ne
devrait toutefois pas être limité aux fruits à pépins, à la vigne et
aux pommes de terre. Le travail réalisé par Agroscope est central ; il doit pouvoir s’appuyer sur des ressources (financières et
humaines) suffisantes.

L’utilisation de variétés résistantes ou tolérantes est une base
importante de la production intégrée de toutes les cultures.
L’encouragement à utiliser ces variétés passe par la sélection et
les essais variétaux en Suisse, afin de garantir que ces variétés sont
adaptées à nos conditions de production.

Chapitre 6.1.1.4, page 25

Les contributions pour la production extenso devra être étendue
à l’ensemble des cultures.

Toutes les cultures pour lesquelles des insecticides et/ou fongicides sont homologués devraient pouvoir être cultivés en mode
extenso, avec les contributions.

Les budgets agricoles devront être augmentés en conséquences.
Chapitre 6.1.1.5, pages 25-26

Attention à ne pas augmenter le nombre de sources et de références, car les agriculteurs auront de la peine à se mettre à jour
sur les produits utilisables.

La rotation des cultures et un assolement régulier, notamment,
participent à l’application de l’art. 18, al. 1, OPD. Une application
plus stricte, par exemple en exigeant le désherbage mécanique et
en appliquant des produits phytosanitaires qu’en cas de problème
risquerait de porter préjudice à la production (problèmes sanitaires).
Il faut veiller à ne pas trop limiter les matières actives utilisées,
afin de diminuer le risque de résistances en alternant les matières
actives.

Chapitre 6.1.1.6, page 27

La FSPC refuse catégoriquement une taxe sur les produits phytosanitaires.

L’emploi de produits phytosanitaires répond à une nécessité. Une
taxe aurait comme seule conséquence une augmentation des
coûts de production sans diminuer l’emploi.

Chapitre 6.1.2.1, page 28

OK

Chapitre 6.1.2.2, page 29

Sur le principe, la FSPC soutient une augmentation des projets,
au niveau suisse.

Le financement devra être assuré par des budgets supplémentaires. Une compensation interne aux budgets existants ne peut
pas être acceptée.

Chapitre 6.1.2.3, page 30

OK

L’encouragement destiné aux applications limitant les émissions
est saluée, pour autant que l’équipement de toutes les pompes à
traiter ne devienne pas obligatoire. Le coût seraient dans ce cas
beaucoup trop élevés en comparaison avec le bénéfice attendu.

Chapitre (annexe)

Proposition

Chapitre 6.1.3.1, page 31

OK

Justification / Remarques

Chapitre 6.2.1.1, pages 32-33
a)

Actuellement, avec les bacs d’eau claire et l’équipement des nouveaux pulvérisateurs (système de rinçage à partir du bac d’eau
claire, y compris pour le circuit de l’incorporateur), le rinçage du
pulvérisateur au champs est très efficace. Le système de rinçage
en continu ne permettra sûrement pas d’améliorer de 10 fois le
rinçage en comparant avec les bonnes pratiques actuelles !
De plus, l’investissement est conséquent par rapport à
l’amélioration de l’efficacité. Les sytèmes de rinçage en continu ne
devront en aucun cas devenir obligatoires, car ils sont moins performants que les systèmes actuels, qui nettoient également le
circuit de l’incorporateur.

b)

OK

-

c)

OK

La FSPC soutient le système de traitement des eaux usées. La
Confédération doit soutenir financièrement ces projets et le budget agricole doit être augmenté en conséquence. Selon les études,
cette seule mesure (accompagnée de places de remplissage et de
lavage) permettrait de réduire de 50 % les pollutions.

a)

Une consultation des branches sera nécessaire avant
l’introductions de nouvelles mesures. De plus, la majorité des
mesures proposées peuvent être intégrées dans les plan de lutte
contre l’érosion.

A notre avis, les mesures de lutte contre l’érosion sont suffisante
et il ne faut pas mettre de mesures supplémentaires contre le
ruissellement. L’introduction d’une bordure tampon plus large que
6 mètres doit être proposée en dernier recours, uniquement si
les autres mesures ne sont pas suffisantes.

b)

OK

Chapitre 6.2.1.2, pages 34-35

Chapitre (annexe)

Proposition

Justification / Remarques

Chapitre 6.2.1.3, page 36

Les drainages sont présents sur beaucoup de parcelles et sont
nécessaires pour assurer une exploitation du sol dans des
bonnes conditions. Les risques de tassement ou d’humidité excessive peuvent ainsi être évités.

La FSPC refuse toute mesure visant à créer des fossés de drainage
ou visant à supprimer les drainages.

L’évacuation de l’eau des routes ne constitue pas un risque important car les produits phytosanitaires ne sont pas utilisés sur
les routes.
Chapitre 6.2.1.4, pages 37-39

Nous estimons que les contrôles spécifiques de la part des cantons n’apporteront que des contraintes administratives supplémentaires, sans impact positif.

Sur le principe, la FSPC peut soutenir un audit sur une exploitation, mais sous la forme d’un conseil ou d’une formation de vulgarisation. Le développement de matériel de conseil ou d’aide est
aussi important.
Il faut privilégier des actions participatives et renforcer la motivation et la sensibilisation des agriculteurs.

Chapitre 6.2.2.1, page 39

OK

Chapitre 6.2.2.2, page 40

Une limitation dans le temps de la durée d’application des PPh
qui requièrent une tenue de protection personnelle nous semble
être une mesure trop administrative.

Chapitre 6.2.2.3, page 41

OK

Chapitre 6.2.2.4, page 41

OK

Chapitre 6.2.2.5, page 42

OK

Chapitre 6.2.3.1, page 42

OK

Chapitre 6.2.4.1, page 44

L’interdiction d’utilisation le long des biotopes d’importance
nationale, cantonale ou locale est rejetée.

Parfois, les fenêtres météo pour les traitements sont courtes. Une
limitation dans le temps restera une mesure adminstrative difficile
à appliquer.

Lors de la définition des espaces protégés selon la LPN, une zone
tampon y avait déjà été intégrée, toutefois sans délimitation spécifique. L’introduction de nouvelles zones tampon est source de
confusion et freine la motivation des agriculteurs pour
d’éventuelles mesures écologiques supplémentaires et volontaires,
de peur que des directives plus contraignantes ne suivent. Le
risque est que les surfaces soient totalement perdues pour la
production.

Chapitre (annexe)

Proposition

Justification / Remarques

Chapitre 6.2.4.2, page 44

L’utilisation de buses antidérive est une bonne mesure pour
réduire les émissions. Une zone tampon de 6 mètres est de
toute façon mise en place le long des surfaces proches de l’état
naturel. Il ne faudra en aucun cas introduire une bande de 6
mètres les long des SBP !

La FSPC s’oppose à une extension des mesures aux SBP, car cela
serait difficilement contrôlable. De plus, si le matériel est à disposition sur l’exploitation, il sera également utilisé pour les bords de
SPB, sans qu’une obligation ne soit nécessaire.

Pour les éventuelles autres mesures ou techniques, il fadra prendre en compte les coûts de mise en place, afin de ne pas renchérir les coûts de production.
Chapitre 6.3.1.1, page 45

Une extension des zones tampon aux SPB diminuera l’acceptance
des SPB de manière générale et plus particulièrement pour les
zones de grandes cultures, en raison des éléments en bandes.

Une carte de légitimation pourrait être mise en place, mais les
coûts et l’administration semblent disproportionnés au vu de
l’efficacité. La grande majorité des agriculteurs sont connus des
vendeurs de produits phytosanitaires !
Une formation continue nous semble également être une mesure
administrative peu convaincante. Il faudrait privilégier des actions
participatives et renforcer la motivation et la sensibilisation des
agriculteurs, à la place d’une formation obligatoire.
Une formation continue pour les vendeurs pourrait être mise en
place, mais elle ne devra pas être obligatoire. Idem pour les conseillers et les enseignants.

Chapitre 6.3.1.2, pages 46-48

Agridea n’est pas le seul acteur pour la vulgarisation. Les cantons
doivent également être intégrés, avec les ressources financières
nécessaires.

Chapitre 6.3.1.3, page 48

OK pour renforcer la formation de base, notamment avec des
aspects pratiques (manutention, formation autour du pulvérisateur).

Chapitre 6.3.2.1, page 49

Les matières actives ne devront être retirées que si des alternatives valables existent, tant au niveau de l’efficacité que des coûts
de production.

La FSPC soutient une bonne formation de base des agriculteurs,
ce qui est actuellement le cas avec le permis de traiter. La formation pratique pourrait êter renforcée, notamment au niveau de la
manutention des produits.

Chapitre (annexe)

Proposition

Chapitre 6.3.2.2, page 50

OK

Chapitre 6.3.2.3, page 51

OK

Chapitre 6.3.2.4, page 52

OK

Chapitre 6.3.2.5, page 53

OK

Chapitre 6.3.2.6, page 54

OK

Chapitre 6.3.2.7, page 54

OK

Chapitre 6.3.2.8, page 55

OK

Chapitre 6.3.3.1, page 56

Analyser également les produits importés et distinguer dans les
résultats d’analyse les différences entre production indigène et
importations.

Chapitre 6.3.3.2, page 57

OK

Chapitre 6.3.3.3, page 57

OK

Chapitre 6.3.3.4, page 58

OK

Chapitre 6.3.3.5, page 59

OK

Chapitre 6.3.3.6, page 60

OK

Chapitre 6.3.3.7, page 61

L’amélioration du recensement des utilisations de produits phytosanitaires est saluée. Une augmentation du nombre
d’exploitations DC-IAE serait intéressante.
Toutes les lacunes dans les données doivent être comblées et les
utilisations hors agriculture doivent être répertoriées.

Chapitre 6.3.4.2, page 63

La communication devra être destinée aux consommateurs et
aux organisations environnementales, afin de rappeler et
d’expliquer les mesures prises par l’agriculture.

Justification / Remarques

Chapitre (annexe)

Proposition

Chapitre 6.3.4.5, page 64

OK, même si l’efficacité attendue de cette mesure doit être
relativisée. Il s’agira principalement d’une mesure de communication.

Chapitre 6.3.4.6, page 65

OK

Chapitre 7.1, page 66

OK. Cet indicateur est simple, déjà en place et anonyme.

Chapitre 7.2, page 66

OK

Chapitre 7.3, page 67

OK

Chapitre 7.4, page 67

OK

Chapitre 7.5, page 68

OK

Chapitre 7.6, page 68

OK

Chapitre 7.7, page 69

OK

Chapitre 7.8, nouveau

Un indicateur pour l’évolution du niveau de production devra
être développé.

Chapitre 9.1, page 69

Dans la liste des mesures existantes, il ne faut pas oublier de
citer l’assolement régulier ainsi que le nombre de cultures dans
l’assolement, qui constituent une mesure préventive dans la lutte
contre les adventices et les maladies.

Justification / Remarques

Il sera intéressant d’augmenter le nombre d’exploitations participant au DC-IAE.

Comme expliqué dans le rapport explicatif, il faut éviter un déplacement de la production à l’étranger. Afin de contrôler cela, il faut
introduire un indicateur approprié pour contrôler le niveau de la
production indigène.
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Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Sehr geehrte Damen und Herren,
Wir bedanken uns für die Möglichkeit zur Stellungnahme im Rahmen des Aktionsplans „Pflanzenschutzmittel“.
Grundsätzlich schätzt der Verein kollektiver Getreidesammelstellen (VKGS) eine Reduktion der Risiken bei der Verwendung von Pflanzenschutzmitteln als notwendig ein,
dies einerseits aus ökologischer Sicht als auch in Bezug auf die Erwartungen der Bevölkerung.
Einleitend möchten wir die qualitativ gute und neutrale Verfassungsweise der zugestellten Dokumente unterstreichen, namentlich der Kapitel 1 bis 5. Diese Grundlage
ermöglicht eine objektive Annäherung an die Situation, was das Ergreifen von adäquaten Massnahmen ermöglichen sollte. In seiner Form erklärt das Dokument klar die
Herausforderungen, die bereits getroffenen Massnahmen der Landwirte in den letzten Jahren sowie die Überlegungen, welche die Produzenten anleiten, die Pflanzenschutzmittel erst als letzte Massnahme einzusetzen. Bei zukünftigen Diskussionen und Überlegungen muss darauf geachtet werden, emotionale oder gar populistische
Aspekte vorweg zu lassen, damit nicht voreilige Entscheide gefasst werden, welche negative Einflüsse auf die inländische Produktion und Verarbeitung und schliesslich
auch auf die Konsumenten haben könnten.
Wir erinnern hier an einige generelle Prinzipien, welche bei der Umsetzung der Massnahmen einen wichtigen Einfluss haben müssen:


Der Aktionsplan soll die von den Pflanzenschutzmitteln verursachten Risiken um 50% reduzieren. Somit ist eine Halbierung der verwendeten Pflanzenschutzmittel
nicht das eigentliche Ziel.



Beim Getreide wird rund die Hälfte der Fläche nach Extenso-Richtlinien bebaut, somit ohne Insektizide, Fungizide und Wachstumsregulatoren. Die Flächen für
Raps werden teilweise ebenfalls nach den Extenso-Richtlinien bewirtschaftet, obwohl diese Kultur viel anfälliger auf Insektenschäden ist. Körnermais, die übrigen
Ölsaaten und die Eiweisspflanzen sind ebenfalls relativ extensive Kulturen, wodurch die Anzahl der Behandlungen mit Pflanzenschutzmitteln eher gering ist. Daher sind die von VKGS- Sammelstellen angenommenen Kulturen hinsichtlich des Pflanzenschutzes nicht so problematisch und sollten nicht die Hauptlast der verbindlichen Massnahmen ausmachen, da ihr Einfluss nur gering wäre.



Ein Hauptpfeiler des integrierten Pflanzenschutzes ist die Wahl von toleranten oder resistenten Sorten. Daher sind die in der Schweiz durchgeführten Sortenversuche fundamental, ebenso wie die Selektion von Sorten, die an unsere Produktionsbedingungen angepasst sind. Aus diesem Grund ist die Arbeit von Agroscope
sehr wichtig und muss von den nötigen Ressourcen profitieren können (personell und finanziell), um diese Arbeit leisten zu können. Dieselben Mittel müssen
auch in genügendem Mass den Beratungsdiensten zukommen, welche den Bauern eine neutrale und objektive Unterstützung bieten.



Eine grosse Restriktion bei der Wahl der von den Bauern verwendeten Aktivsubstanz bringt das Risiko von Resistenzen mit sich. Dies wäre weder für die Bauern
noch die Bevölkerung ein Vorteil. Daher müssen die Pflanzenschutzmittel zwingend in genügend hoher Anzahl beibehalten werden, um Resistenzen mittel- und
langfristig vorzubeugen.



Eine Restriktion der verwendeten Aktivsubstanzen sollte nur auf der Basis wissenschaftlicher Daten vorgenommen werden, und nicht auf medialen Druck von
Umweltschutzorganisationen hin.



Aus ethischen Gründen sollte die Schweiz gesunde Lebensmittel mit Rücksicht auf die Umwelt produzieren, um seine Bevölkerung ernähren zu können. Der VKGS
lehnt kategorisch alle Ziele der Verlagerung der Produktion ins Ausland ab, nur um eine „grüne und nicht verschmutzte“ Schweiz zu erreichen. Aus diesem Grund
ist ein überlegter Einsatz von Pflanzenschutzmitteln zwingend, was die Schweizer Landwirtschaft bereits seit mehreren Jahren innerhalb des ÖLN praktiziert. Dieser Aspekt wird im Bericht auf Seite 8 vermerkt („Die Risiken würden somit exportiert, aber nicht verringert. Der Aktionsplan soll nicht zu diesem Effekt führen.“).
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Wir heben diesen Teil hervor und unterstützen ihn.


In den allermeisten Fällen verwenden die Schweizer Landwirte Pflanzenschutzmittel mangels machbarer Alternativen, entweder aufgrund der Effizienz, der Produktionskosten, der verlangten Produktequalität auf dem Markt oder der andernfalls nötigen Handarbeit. Daher ist eine Reduktion der Anwendung von Pflanzenschutzmitteln nur machbar, wenn für die Praxis akzeptable Alternativen vorgeschlagen werden.



Wo noch zu prüfende Massnahmen aufgeführt sind, soll die jeweils betroffene Branche frühzeitig in die Auswahl und Umsetzung der Massnahmen mit einbezogen werden. Zudem soll die Landwirtschaft bei der Ausarbeitung der heute teilweise noch vage formulierten Bereiche mit einbezogen werden. Dadurch soll eine
möglichst hohe Reduktion der Risiken erreicht werden, ohne dass die Produktion von Nahrungsmitteln eingeschränkt wird.



Wir erwarten, dass auch nicht landwirtschaftliche Bereiche wie beispielsweise Strassenränder, Gleisbereiche oder öffentliche Anlagen stärker im Aktionsplan berücksichtigt werden. Zudem ist der geplante Einbezug von Handel, Verarbeitung und Konsumenten zwingend umzusetzen.

Bezüglich der Finanzierung erlauben wir uns hervorzuheben, dass die benötigten Mittel der verschiedenen Massnahmen addiert eine nicht vernachlässigbare Summe
ergeben. Die verschiedenen Bundesstellen sowie private und öffentliche Institutionen müssen als Folge steigende Budgets erhalten, um die verschiedenen Massnahmen
umsetzten und die Bauern begleiten zu können. Die Finanzierung darf keinesfalls über das heutige Agrarbudget stattfinden, sondern die heutigen Budgets müssen als
Folge zwingend erhöht werden.
Wir halten zudem fest, dass die neu vorgesehenen Massnahmen zusammen mit den bereits existierenden Massnahmen die Wahl und die Handhabung der Pflanzenschutzmittel auf Stufe der Parzelle für die Bauern erschweren. Daher wäre es interessant und nützlich, ein Informatik-Hilfsmittel mit allen Restriktionen (Sicherheitsabstände, Wartefristen, erlaubte Produkte, Resistenzrisiken, Schutzmaterial,…) für die Beratung pro Parzelle zu entwickeln (auf der Basis von GIS), damit die Bauern alle
Informationen zusammengefasst auf einer einzelnen Seite finden.
Wir unterstreichen zudem, dass die Kommunikation an die Konsumenten auf einer wissenschaftlichen, neutralen und objektiven Basis sofort verstärkt werden muss. In
den letzten Monaten haben Plakatkampagnen von Umweltorganisationen oder Berichte, welche über verschiedene Medien erschienen, die Empfindlichkeit der Konsumenten gegenüber Pflanzenschutzmitteln gezeigt, aber auch das fehlende Wissen derselben Konsumenten. Es ist fundamental, dass die Landwirtschaft diese Mittel zum
Schutz der Pflanzen und der Ernte weiterhin einsetzten können und dass die Konsumenten auch die Vorteile dieser Mittel sehen und verstehen, dass sie zu Recht eingesetzt werden.
Weiter erlauben wir uns eine Bemerkung zur Studie über eine Lenkungsabgabe auf Pflanzenschutzmitteln, welche die ETH Zürich am 12. Oktober im Auftrag des BLW
veröffentlicht hatte. Wir bedauern eine solche Veröffentlichung während der laufenden Vernehmlassung zum selben Thema. Dadurch wird ein unnötiges Gefühl der
Dringlichkeit vermittelt, welche den Prozess keineswegs unterstützt. Aus Sicht des VKGS sollten die Lenkungsabgaben nur als letzte Intervention ergriffen werden, wenn
alle anderen Massnahmen ungenügende Resultate liefern würden. Daher ist eine solche Abgabe zwingend erst nach Umsetzung und Evaluation der Massnahmen im Aktionsplan zu prüfen. Die Studie der ETHZ zeigt zudem auf, dass die Elastizität der Nachfrage schwach ist. Dies bedeutet, dass die Abgabe hoch sein müsste, um die verwendeten Mengen an Pflanzenschutzmitteln auch nur leicht zu senken. Zudem steht eine allfällig eingeführte Abgabe, zusammen mit weiteren kostspieligen Massnahmen des
Aktionsplans in einem notorischen Widerspruch zum Wunsch, die Produktionskosten zu senken.

3/11

Bemerkungen zu einzelnen Kapiteln / Remarques par rapport aux différents chapitres / Osservazioni su singoli capitoli
Kapitel (Anhang)

Antrag

Begründung / Bemerkungen

Kapitel 5.1, Seite 18

Die Liste der Mittel unter GHS06, GHS 08 und H410 ist bedeutend. Die Fussnote präzisiert, dass eine Reduktion dieser Mittel
ins Auge gefasst wird, wenn Spuren davon in Lebensmitteln gefunden werden oder die Konzentrationen die erlaubten Grenzwerte in der Umwelt regelmässig überschreiten.

Die Basis für die Reduktionsgrundlage (2012-2015) ist nicht klar.
Handelt es sich dabei um die Zahlen der ZA-AUI? Falls ja, ist bei
der Aussagekraft der Zahlen Vorsicht walten zu lassen, da die
Anzahl der beteiligten Betriebe begrenzt ist.

Es handelt sich somit um ein Zusammenspiel zweier Bedingungen, damit die Reduktion um 30% bis 2026 umgesetzt wird.

Des Weiteren basiert die Endperiode nur auf einem Jahr (2026).
Aufgrund der Produktionsbedingungen je nach Jahr, kann die
Menge der verwendeten Pflanzenschutzmittel aber stark variieren. Daher wäre es angezeigt, ein Reduktionsziel für mehrere
Jahre festzulegen (beispielsweise die Periode von 2025-2027).
Zudem erinnern wir an das steigende Risiko der Resistenzgefahren, durch die Reduktion der Anzahl verwendeten Pflanzenschutzmitteln.
Weiter wäre eine Definition von „wiederholt aufgetreten“ relevant, um unterschiedlichen Interpretationen vorzubeugen.

Kapitel 5.5, Seite 19

Nicht relevante Metaboliten im Grundwasser sowie die nicht
quantifizierbaren Restrisiken sind von der Reduktion auszunehmen.

Die Grundwasserqualität in der Schweiz ist sehr hoch und deshalb
sind keine Verschärfungen gegenüber der GSchV notwendig. Die
Ausweitung auf nicht relevante Metaboliten würde eine deutliche
Verschärfung mit noch unklaren Folgen mit sich bringen.

Kapitel 5.6, Seite 20

Ein Anwendungsverbot entlang von Biotopen wird abgelehnt.

Bei der Ausscheidung der Schutzgebiete wurde bereits eine Pufferzone einberechnet, jedoch nicht ausgeschieden. Die Einführung
von laufend neuen Pufferzonen ist unübersichtlich und hemmt
zudem die Bereitschaft der Bewirtschafter zur Umsetzung weiterer, freiwilliger Massnahmen aus Angst, dass auch hier schärferer
Richtlinien folgen könnten.
Die Referenz, beziehungsweise die eingesetzten Mengen der Referenzperiode sind nicht klar.

Kapitel 5.7, Seite 20

Die Liste der präsentierten Produkte beinhaltet Aktivsubstanzen,
welche auch für den biologischen Landbau verwendet werden.
Eine Reduktion um 50% scheint sehr optimistisch, vor allem weil
keine alternativen Lösungen verfügbar sind.

Die Basis für die Reduktionsgrundlage (2012-2015) ist nicht klar.
Handelt es sich dabei um die Zahlen der ZA-AUI? Falls ja, ist bei
der Aussagekraft der Zahlen Vorsicht walten zu lassen, da die
Anzahl der beteiligten Betriebe begrenzt ist.
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Kapitel (Anhang)

Antrag

Kapitel 5.8, Seite 20

Begründung / Bemerkungen
Bei der Entwicklung von nicht-chemischen Verfahren müssen
ökonomische Aspekte (Produktionskosten) und die Effizienz der
Strategie berücksichtigt werden, ohne die chemischen Lösungen
ganz aufzugeben.
Das Beispiel des Striegels zeigt, dass nicht-chemische Lösungen
nicht immer funktionieren und daher eine Sicherheitslösung beibehalten werden muss.
Zudem werden die nicht-chemischen Verfahren von den Bauern
nur in grossem Massstab eingesetzt, wenn die Resultate überzeugend und die Produktionskosten zumutbar sind, inklusive den
nötigen Investitionen.

Kapitel 5.9, neu

Neues Ziel: Information der Konsumenten über die Gründe, warum Pflanzenschutzmittel eingesetzt werden, über Rückstände,
über Gesetzesnormen  Weg von der Verteufelung der Pflanzenschutzmittel auf wissenschaftlicher und nicht emotionaler
Basis.

Kapitel 6.1.1.1, Seite 22

Diese Massnahme ist bereits Teil der Möglichkeiten im Rahmen
der AP 2014-2017. Es geht darum, diese Massnahme durch eine
Förderung beibehalten zu können.
Die Erkenntnisse des Hackprojektes der HAFL (2015-2017 im
Auftrag des Bundes) müssen bei der Einführung neuer Massnahmen zwingend berücksichtigt werden.

Die mechanische Unkrautbekämpfung kann nicht jedes Jahr mit
der gleichen Wirksamkeit umgesetzt werden und kann nicht systematisch mit Erfolg eingesetzt werden. Zudem bringt diese Technik Kosten und einen hohen Arbeitsaufwand mit sich.
Einige sehr anfällige Kulturen auf Verunkrautung (Mais)  eine
sehr gute Effizienz muss “garantiert” sein um die Erträge und
Qualität zu garantieren. Falls die Unkrautbekämpfung ungenügende Resultate bringt und es sehr viele Unkräuter hat, steigt das
Risiko für die Entwicklung von Krankheiten, was wiederum den
Einsatz von Fungiziden nötig macht.
Finanziell muss sichergestellt werden, dass die Budgets für diese
Massnahme ausreichend sind. Die Agrarbudgets müssen daher
erhöht werden.

Kapitel 6.1.1.3, Seite 23

Die Förderung resistenter Sorten wird begrüsst, ist jedoch auf
alle Kulturen auszuweiten statt nur für Kernobst, Reben und
Kartoffeln. Hierfür ist die Arbeit von Agroscope zentral und muss

Die Verwendung von resistenten oder toleranten Sorten ist im
integrierten Pflanzenschutz aller Kulturen ein wichtiger Hauptpfeiler. Für die Förderung solcher Sorten sind die Selektion und die
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Kapitel 6.1.1.5, Seiten 24-25

Antrag

Begründung / Bemerkungen

daher mit genügend hohen Mitteln (finanziell und personell)
weitergeführt werden.

Sortenversuche in der Schweiz zentral, weil die Sorten so an unsere Produktionsart und Umweltbedingungen angepasst sind.

Vorsicht bei einer Erhöhung der Anzahl Quellen und Referenzen,
da die Landwirte sonst bei der Verwendung der Mittel Mühe
haben werden, immer auf dem neusten Stand zu sein.

Der Fruchtwechsel und eine geregelte Fruchtfolge dienen der
Erfüllung von Art. 18, Abs. 1, der DZV. Eine striktere Anwendung
wie beispielsweise die Bedingung von mechanischer Unkrautbekämpfung und die Anwendung von PSM nur bei Problemen, droht
die Produktion zu beeinträchtigen (Feldhygiene).
Vor einer zu starken Einschränkung der verwendeten Aktivsubstanzen wird gewarnt. Um Resistenzen vorzubeugen ist es wichtig,
weiterhin eine genügend grosse Auswahl an Aktivsubstanzen
beizubehalten, um diese im Wechsel anwenden zu können.

Kapitel 6.1.1.6, Seiten 25-26

Der VKGS lehnt eine Taxe auf allen Pflanzenschutzmitteln kategorisch ab.

Der Einsatz von Pflanzenschutzmitteln geschieht aufgrund einer
Notwendigkeit. Eine Taxe hätte als einzige Wirkung eine Erhöhung
der Produktionskosten, ohne den Einsatz zu reduzieren.

Kapitel 6.1.2.1, Seite 27

OK

Kapitel 6.1.2.2, Seiten 27-28

Grundsätzlich unterstützt der VKGS eine Erhöhung der Anzahl
Projekte im Inland.

Die Finanzierung muss über zusätzliche Budgets gesichert werden.
Eine interne Kompensation über bereits existierende Budgets ist
nicht akzeptabel.

Kapitel 6.1.2.3, Seite 28

OK

Die Förderung emissionsarmer Spritztechniken wird begrüsst,
solange kein Obligatorium zur Aufrüstung aller Spritzen eingeführt
wird. Hierfür wären die Kosten gegenüber dem erzielten Nutzen
deutlich zu hoch.

Kapitel 6.1.3.1, Seiten 29-30

OK

Kapitel 6.2.1.1, Seiten 30-31
a)

Das aktuelle System mit dem Frischwassertank und der Ausrüstung der neuen Spritzen (Reinigungssystem ab dem Frischwassertank, inkl. des Kreislaufs der Einspühlschleuse), ermöglicht eine
sehr wirkungsvolle Reinigung der Spritzen auf dem Feld. Das kontinuierliche Reinigungssystem ermöglicht sicherlich keine Verbesserung um das zehnfache, verglichen mit der heute aktuellen und
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Antrag

Begründung / Bemerkungen
guten Praxis!
Ausserdem ist die Investition im Vergleich zur verbesserten Wirksamkeit erheblich. Das System der kontinuierlichen Reinigung darf
keinesfalls obligatorisch werden, da es leistungsschwächer ist als
das heutige System, welches zudem den Kreislauf der Einspühlschleuse spült.
-

b)

OK

c)

OK

Der VKGS unterstützt das System, wie heute mit dem verschmutzten Abwasser verfahren wird. Der Bund muss solche Projekte
finanziell unterstützen und das Agrarbudget muss deshalb entsprechend erhöht werden. Gemäss Studien ermöglicht allein diese
Massnahme (kombinierter Füll- und Waschplatz) eine Reduktion
der Verunreinigung um 50%.

Vor der Einführung von Massnahmen ist eine Diskussion mit der
Branche nötig. Zudem könnte die Mehrheit der vorgeschlagenen
Massnahmen im Massnahmenplan gegen Erosion integriert werden.

Aus unserer Sicht ist der Massnahmenplan gegen die Erosion
ausreichend und es müssen keine zusätzlichen Massnahmen gegen die Abschwemmung ergriffen werden. Die Einführung eines
grösseren Pufferstreifens über 6 Meter soll nur als letztmögliche
Intervention angesehen werden und nur umgesetzt werden, wenn
alle anderen Massnahmen nicht ausreichend waren.

Kapitel 6.2.1.2, Seiten 32-33
a)

OK
b)
Kapitel 6.2.1.3, Seite 33

Drainagen sind auf vielen Parzellen vorhanden und sind wichtig,
um die Böden unter guten Bedingungen bewirtschaften zu können. Das Risiko für Bodenverdichtung und Vernässung kann
ebenfalls vermindert werden.

Der VKGS lehnt alle Massnahmen ab, welche darauf abzielen
Drainagen aufzuheben oder diese gar in Entwässerungsgräben
umzuwandeln.

Die Entwässerung von Strassen bildet kein grosses Risiko, da
Pflanzenschutzmittel nicht auf Strassen verwendet werden.
Kapitel 6.2.1.4, Seiten 34-35

Wir schätzen, dass die spezifischen Kontrollen seitens der Kantone nur zusätzlichen, administrativen Aufwand mit sich bringen,
ohne positiven Einfluss.

Grundsätzlich unterstützt der VKGS die Durchführung von Audits
auf Betrieben, dies sollte aber in Form von Ratschlägen oder einer
beratenden Weiterbildung sein. Zudem ist die Entwicklung von
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Antrag

Begründung / Bemerkungen
Beratungsmaterial oder Hilfestellungen ebenfalls wichtig.
Dabei sind Aktionen mit aktiver Mitarbeit der Landwirte zu bevorzugen und die Motivation und Sensibilisierung der Landwirte muss
vorangetrieben werden.

Kapitel 6.2.2.1, Seite 36

OK

Kapitel 6.2.2.2, Seite 37

Eine zeitliche Limitierung der Anwendungsdauer von Pflanzenschutzmitteln, die eine persönliche Schutzausrüstung erfordern,
erscheint uns als eine administrativ zu komplizierte Massnahme.

Kapitel 6.2.2.3, Seite 38

OK

Kapitel 6.2.2.4, Seite 38

OK

Kapitel 6.2.2.5, Seite 39

OK

Kapitel 6.2.3.1, Seite 39

OK

Kapitel 6.2.4.1, Seite 40

Ein Pufferstreifen entlang von Biotopen mit nationaler, kantonaler und lokaler Bedeutung wird abgelehnt.

Bei der Ausscheidung der Schutzgebiete wurde bereits eine Pufferzone einberechnet, jedoch nicht ausgeschieden. Die Einführung
von laufend neuen Pufferzonen ist unübersichtlich und hemmt
zudem die Bereitschaft der Landwirte zur Umsetzung weiterer,
freiwilliger Massnahmen aus Angst, dass auch hier schärfere
Richtlinien folgen könnten.

Kapitel 6.2.4.2, Seite 41

Die Verwendung von driftreduzierenden Düsen ist eine gute
Massnahme, um die Emissionen zu reduzieren.

Der VKGS lehnt die Ausdehnung der Massnahmen auf die BFF ab,
weil dies schwierig zu kontrollieren wäre. Ausserdem werden
driftreduzierende Massnahmen, sofern das Material auf dem
Betrieb vorhanden ist, auch entlang von BFF umgesetzt, ohne dass
dazu eine Auflage nötig ist.

Bereits heute wird ein Pufferstreifen von 6 Metern entlang von
naturnahen Nichtzielflächen ausgeschieden. Die Ausdehnung
dieses Streifens von 6 Metern Breite entlang der BFF ist keinesfalls einzuführen!

Bei einer Ausdehnung eines Pufferstreifens auch für BFF wird die
Akzeptanz für BFF insbesondere in Ackerbaugebieten stark geschwächt (viele streifenförmige Elemente).

Teilweise sind die Zeitfenster, wo das Wetter für eine Behandlung
gut ist, kurz. Eine Limitierung der Anwendungsdauer ist eine administrativ schwierig umzusetzende Massnahme.

Für allfällige andere Massnahmen oder Techniken sind die Kosten für die Umsetzung mit zu berücksichtigen, um die Produktionskosten nicht zu verteuern.
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Antrag

Kapitel 6.3.1.1, Seite 42

Begründung / Bemerkungen
Eine “Fachbewilligungskarte” kann eingeführt werden, die Umsetzungskosten und die Administrationen erscheinen gegenüber der
Wirkung jedoch unproportional. Die Verkäufer von Pflanzenschutzmitteln kennen die Mehrheit der Bauern!
Eine Weiterbildung erscheint uns ebenfalls als eine administrativ
wenig überzeugende Massnahme. Massnahmen mit aktiver Mitarbeit der Bauern sind zu bevorzugen und die Motivation und
Sensibilisierung der Bauern ist zu verstärken, anstelle einer obligatorischen Weiterbildung.
Eine Weiterbildung für die Verkäufer könnte umgesetzt werden,
sie sollte aber nicht obligatorisch sein. Ebenso für die Berater und
die Lehrpersonen.

Kapitel 6.3.1.2, Seiten 43-44

Agridea ist nicht der einzige Akteur in der Beratung. Die Kantone
müssen ebenfalls intergiert werden, zusammen mit den dafür
nötigen, finanziellen Mitteln.

Kapitel 6.3.1.3, Seiten 44-45

OK um die Grundausbildung zu verstärken, insbesondere mit
praktischen Aspekten (Handhabung und Ausbildung rund um die
Spritze)

Kapitel 6.3.2.1, Seiten 45-46

Aktivsubstanzen sollen nur zurückgesogen werden, wenn machbare Alternativen vorhanden sind, dies in Bezug auf die Wirksamkeit und die Produktionskosten.

Kapitel 6.3.2.2, Seite 46

OK

Kapitel 6.3.2.3, Seite 47

OK

Kapitel 6.3.2.4, Seite 48

OK

Kapitel 6.3.2.5, Seite 49

OK

Kapitel 6.3.2.6, Seiten 49-50

OK

Kapitel 6.3.2.7, Seite 50

OK

Kapitel 6.3.2.8, Seite 51

OK

Der VKGS unterstütz eine gute Grundausbildung der Landwirte,
wie es heute mit der „Fachbewilligung Pflanzenschutz“ der Fall ist.
Die praktische Ausbildung könnte noch verstärkt werden, insbesondere bei der Handhabung der Produkte.
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Antrag

Kapitel 6.3.3.1, Seiten 51-52

Analysen auch von importierten Produkten durchführen und
diese in den Analyseresultaten zwischen inländischer Produktion
und Importen unterschieden.

Kapitel 6.3.3.2, Seite 52

OK

Kapitel 6.3.3.3, Seite 53

OK

Kapitel 6.3.3.4, Seiten 53-54

OK

Kapitel 6.3.3.5, Seite 54

OK

Kapitel 6.3.3.6, Seite 55

OK

Kapitel 6.3.3.7, Seite 56

Die Verbesserung der Erhebung von PflanzenschutzmittelAnwendungen wird begrüsst. Eine Erhöhung der Anzahl Betriebe
der ZA-AUI wäre dabei interessant.

Begründung / Bemerkungen

Es müssen jedoch alle Datenlücken geschlossen werden und
auch die Anwendungen in ausserlandwirtschaftlichen Bereichen
erfasst werden.
Kapitel 6.3.4.2, Seite 58

Die Kommunikation muss an die Konsumenten und die Umweltorganisationen gerichtet werden, um die von den Bauern getroffenen Massnahmen in Erinnerung zu rufen und zu erklären.

Kapitel 6.3.4.5, Seite 59

OK, auch wenn die zu erwartende Wirkung dieser Massnahme
relativiert werden muss. Es handelt sich hauptsächlich um eine
Kommunikationsmassnahme.

Kapitel 6.3.4.6, Seite 60

OK

Kapitel 7.1, Seiten 60-61

OK. Dieser Indikator ist einfach, bereits umgesetzt und anonym.

Kapitel 7.2, Seite 61

OK

Kapitel 7.3, Seiten 61-62

OK

Kapitel 7.4, Seite 62

OK

Kapitel 7.5, Seiten 62-63

OK

Es wäre interessant, die Anzahl der Betriebe für die ZA-AUI zu
erhöhen.
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Antrag

Kapitel 7.6, Seite 63

OK

Kapitel 7.7, Seiten 63-64

OK

Kapitel 7.8, neu

Ein Indikator zur Entwicklung und Überprüfung des Produktionsniveaus ist zu entwickeln.

Kapitel 9.1, Seite 64

In der Liste der bereits existierenden Massnahmen darf der
Fruchtwechsel und die Anzahl der Kulturen innerhalb der Fruchtfolge nicht vergessen gehen, sind dies doch vorbeugende Massnahmen im Kampf gegen Unkräuter und Krankheiten.

Begründung / Bemerkungen

Wie im erläuternden Bericht festgehalten, ist eine Verlagerung
der Produktion ins Ausland zwingend zu vermeiden. Um dies zu
kontrollieren ist ein geeigneter Indikator, z.B. ein ProduktionsIndikator, einzuführen.
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Konsultation zum Aktionsplan Pflanzenschutzmittel
Consultation sur le plan d’action Produits phytosanitaires
Consultazione sul piano d'azione sui prodotti fitosanitari
Organisation / Organizzazione

Schweizerischer Verband der Zuckerrübenpflanzer SVZ

Adresse / Indirizzo

Belpsstrasse 26
3007 Bern

Datum, Unterschrift / Date et signature / Data e firma

26. Oktober 2016

Josef Meyer, Präsident

Irene Vonlanthen, Geschäftsführerin

Bitte senden Sie Ihre Stellungnahme elektronisch an schriftgutverwaltung@blw.admin.ch.
Sie erleichtern uns die Auswertung, wenn Sie uns Ihre Stellungnahme elektronisch als Word-Dokument zur Verfügung stellen. Vielen Dank.
Merci d’envoyer votre prise de position par courrier électronique à schriftgutverwaltung@blw.admin.ch.
Un envoi en format Word par courrier électronique facilitera grandement notre travail. D’avance, nous vous en remercions.
Vi invitiamo a inoltrare i vostri pareri all'indirizzo di posta elettronica schriftgutverwaltung@blw.admin.ch.
Onde agevolare la valutazione dei pareri, vi invitiamo a trasmetterci elettronicamente i vostri commenti sotto forma di documento Word. Grazie.

Allgemeine Bemerkungen / Remarques d’ordre général / Osservazioni generali
Sehr geehrte Damen und Herren
Vielen Dank für die Möglichkeit zum Aktionsplan „Pflanzenschutzmittel“ Stellung zu nehmen.
Der SVZ begrüsst, dass mit dem Aktionsplan Ziele und Massnahmen für einen nachhaltigen Einsatz von Pflanzenschutzmittel definiert werden. Zum Schutz
der Umwelt und aufgrund der Erwartungen der Bevölkerung sollen die Risiken des PSM Einsatzes soweit wie möglich reduziert werden.
Der SVZ unterstützt als Mitgliedorganisation die Stellungnahme des Schweizer Bauernverbandes SBV. Bezüglich Rübenanbau haben wir folgende kulturspezifische Bemerkungen und Forderungen:
•

Im Zentrum des Aktionsplanes muss die Reduktion der Risiken stehen. Dabei sind der Schutz von Kulturen, Mensch und Umwelt gleichwertig zu
gewichten.

•

Das quantitative und qualitative Ertragsniveau im Pflanzenbau ist zu erhalten, die Wirtschaftlichkeit darf nicht aufgrund von Mehrkosten gefährdet
werden.

•

Die Risiken sollen klar definiert, die Ziele messbar formuliert und die Massnahmen zielgerichtet eingesetzt werden. Der SVZ lehnt das Zwischenziel
1 mit einer pauschalen Anwendungsreduktion der PSM mit besonderem Risikopotential um 30% ab. Die Liste mit den PSM mit besonderem Risikopotential enthält zahlreiche im Rübenanbau eingesetzten Wirkstoffe. Eine Reduktion, allenfalls gar ein Rückzug zahlreicher Wirkstoffe würde den
Rübenanbau in seiner Existenz gefährden!

•

Eine allfällige Reduktion der aktiven Wirkstoffe kann grosse Resistenzprobleme zur Folge haben. Die Vielfalt der Wirkstoffe muss für ein erfolgreiches Resistenzmanagement und damit für einen effizienten und auch nachhaltigen Einsatz der PSM unbedingt erhalten bleiben.

•

Gebeiztes Saatgutbeizung ermöglicht die Rübenaussaat auf Endabstand und ist ein elementarer Bestandteil einer erfolgreichen und wirtschaftlichen Zuckerrübenproduktion. Dank der Saatgutbeizung kann man heute auf Flächenbehandlungen mit Insektiziden verzichten und die eingesetzten
Mengen Insektiziden konnte bereits stark reduziert werden. Die Saatgutbeizungen sollen daher in nicht blühenden Kulturen nicht in Frage gestellt
werden!

•

Die Branche begrüsst die Einführung eines Extenso- Programmes für Zuckerrüben. Dazu haben bereits Gespräche mit dem BLW stattgefunden.
Der Anbau von Extenso-Rüben wird je nach Lage und Witterungsbedingungen eine grosse Herausforderung sein (siehe z.B. Ertragsausfälle 2016
aufgrund des hohen Cercospora Befalls). Der SVZ ist aber bestrebt, mit einem solchen Programm aktiv zu einer Reduktion des Insektizid- und
Fungizideinsatzes beizutragen. Ein Ausbau des Bio- Rübenanbaus in der Schweiz wird zurzeit in der Branche intensiv geprüft.

•

Die HAFL führt zusammen mit der Fachstelle für Zuckerrübenbau bis Ende 2016 ein Projekt zur mechanischen Unkrautbekämpfung durch. Das
Projekt zeigt das Interesse der Branche, die Herbizidmenge zu reduzieren. Die Resultate der Studie werden die Möglichkeiten und die Grenzen der
mechanischen Unkrautbekämpfung aufzeigen. Der Einsatz von mechanischen Geräten ist je nach Witterungsbedingungen nur beschränkt möglich.
Da oft nur kurze Zeitfenster zur Verfügung stehen, werden die Auslastung und damit die Wirtschaftlichkeit der Geräte eingeschränkt. In klimatisch
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schwierigen Jahren wie 2016 muss man auf chemische Produkte ausweichen können!
•

Im Berner Seeland konnten die Rübenpflanzer zusammen mit dem Amt für Wasser und Abfall (AWA) sowie den Wasserversorgern regionale Lösungen zum Chloridazon Einsatz finden. Dieses Vorgehen sollte wegweisend für weitere Massnahmen zur Risikoreduktion von PSM sein. Die
Probleme sollen lokalisiert und genau definiert und Massnahmen zielgerichtet unter Einbezug der betroffenen Parteien festgelegt und umgesetzt
werden.

•

Mit der Züchtung und allfälliger Zulassung von ALS - Zuckerrüben (resistent gegenüber Sulfonylharnstoff) könnten die Herbizidmengen im Rübenanbau in absehbarer Zeit weiter gesenkt werden.

Wie oben erwähnt unterstützt der SVZ die Stellungnahme des SBV. Wir verweisen daher im Folgenden auf die unten stehenden Ausführungen des SBV.
Wir danken Ihnen für die Kenntnisnahme und stehen bei Fragen gerne zur Verfügung.
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Spezifische Bemerkungen / Remarques spécifiques / Osservazioni specifiche
Kapitel (Anhang)
Chapitre (annexe)
Capitolo (allegato)
1 Einführung
1.2 Vorgehensweise

Antrag
Proposition
Richiesta
Der PSM-, Biozid- und Chemikalieneinsatz
in der Bauwirtschaft, der Lebensmittelindustrie, auf Gleis- und anderen öffentlichen
Anlagen, Golfplätzen oder in Privatgärten
ist gleichwertig in den Aktionsplan aufzunehmen.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
PSM, Biozide, Industriechemikalien oder Süssungsmittel ausserhalb der
Landwirtschaft tragen wesentlich zur Belastung der kleineren- und mittleren
Fliessgewässer bei. Von 47 abwasserrelevanten Mikroverunreinigungen sind
13 Biozide und PSM (Quelle Ökotox-Zentrum). Einerseits gelangen sie direkt
via Kläranlagen, Hochwasserentlastungen und aus Schotterbetten von Gleisanlagen ins Gewässer oder indirekt als diffuse Einträge über den Boden (z.
B. Fassadenschutzmittel). Bis die wichtigsten ARA’s mit den neuen zusätzlichen Reinigungsstufen ausgestattet sind, wird es Jahrzehnte dauern (MM
Bafu vom 14.07.2016). Weiter haben die Bundesämter selber festgestellt,
dass ein Teil der Gemeinden auch zehn Jahre nach dem Anwendungsverbot
von Herbiziden auf Kieswegen und Plätzen diese nach wie vor anwenden.

2. Wozu braucht es
Pflanzenschutz und
insbesondere Pflanzenschutzmittel?

Der Schutz der Kultur steht im Zentrum
aller Überlegungen.
Der Aktionsplan ist so aufzubauen, dass
klar ersichtlich wird, dass es in erster Linie
um den Schutz der Kulturpflanze geht. Bei
der Beurteilung allfälliger Massnahmen
müssen Auswirklungen auf Ertrag und Qualität des Erntegutes abgeschätzt und eine
angemessene Güterabwägung vorgenommen werden.

Das Thema Pflanzenschutz fängt mit dem Schutz der Kultur an. Das geht aus
dem vorliegenden Aktionsplan noch zu wenig hervor. Es soll jeder Landwirtschaftsbetrieb die Möglichkeit haben, seine Existenz zu schützen.

2. Wozu braucht es
Pflanzenschutz und
insbesondere Pflanzenschutzmittel?

Das Kapitel ist wie folgt zu ergänzen:

Im Kapitel 2 wird zwar die Wichtigkeit des Pflanzenschutzes für das Potential
zur Nahrungsmittelproduktion betont, es fehlt aber die Bekenntnis zur Erhaltung dieses Potentials.
Die Produktesicherheit wird ganz ausgeklammert, z. B. das Thema der Mykotoxine.

2.1 Der integrierte
Pflanzenschutz

Das Kapitel ist wie folgt zu ergänzen:

Das bestehende CH-Produktionsniveau
(Menge & Qualität) wird mit dem vorliegenden Aktionsplan mindestens erhalten.

Der Einsatz von chemischen PSM wird

Priorisierung

Mit dem Einsatz von PSM können Kulturen oft sicherer geschützt werden,
während die Wirkung alternativer Methoden stärker von den Umweltbedingungen (Bsp. Wetter) abhängig ist. Der wirtschaftliche Druck hat zur Folge,
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Kapitel (Anhang)
Chapitre (annexe)
Capitolo (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta
heute aber oftmals vorgezogen, da die Alternativen weniger wirtschaftlich, weniger
effizient, nicht vorhanden sind oder weniger Sicherheit bieten.
Die Grafik (Dreieck) ist so anzupassen,
dass im Bereich der chemischen Bekämpfung auch die biologische Bekämpfung
aufgeführt wird (Begründung siehe Punkt
2.2)
Die präventiven Massnahmen, welche die
Schweizer Landwirtschaft heute bereits
umsetzt, müssen im Aktionsplan deutlich
besser hervorgehoben werden.

2.2 Der biologische
Landbau

Das Kapitel ist wie folgt zu ergänzen:
Im biologischen Landbau dürfen chemische
Pflanzenschutzmittel eingesetzt werden.
Chemisch-Synthetische PSM hingegen sind
verboten.

3.2 Umgang mit den
Konflikten zwischen
den Schutzzielen

Die Schutzziele Mensch, Umwelt und Kultur
sind als gleichwertig zu betrachten.
Bei der Beurteilung allfälliger Massnahmen
müssen Auswirklungen auf Ertrag und Qualität des Erntegutes abgeschätzt und eine
angemessene Güterabwägung vorgenom-

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
dass die Landwirte auf eine gute und ertragsreiche Ernte angewiesen sind.

Priorisierung

Präventive Massnahmen, wie sie in der Schweiz seit Jahrzehnten sehr erfolgreich umgesetzt werden (u.a. Fruchtfolgen, Saatgutqualität, Nützlingsförderung wie Trichogramma oder tolerante Sorten, z. B. die CH-Weizenzüchtung
unter extenso-Bedingungen) werden als allgemein gegeben vorausgesetzt.
Dies ist, wenn man mit dem angrenzenden Ausland oder mit anderen Kontinenten vergleicht, absolut nicht selbstverständlich und eine grosse Leistung
der Schweizer Landwirtschaft.

Der Begriff "chemisch" und "chemisch-synthetisch" ist korrekt zu verwenden.
Im Aktionsplan ist aufzuzeigen, dass die Landwirtschaft chemische Pflanzenschutzmittel einsetzt, egal ob konventionell oder biologisch. Die im biologischen Anbau zugelassen PSM (Fibl-Liste) sind zum Teil chemische Verbindungen und werden dank modernen industriellen Synthese-Prozessen hergestellt. Nur wenige Moleküle werden heutzutage noch aus Naturprodukten
extrahiert.
Zudem sagt die Tatsache, dass ein Stoff in der Natur vorkommt, nichts über
seine toxikologischen Eigenschaften. Ein Grossteil der Kupferprodukte, die
im biologischen Anbau als Fungizide/Bakterizide zugelassen sind, sind als
gesundheitsschädlich und umweltgefährlich eingestuft. Spinosad ist bienentoxisch und muss bei der Anwendung ähnliche Auflagen erfüllen, wie alle
anderen bienengefährlichen Mittel.
Es ist zentral, dass der Schutz der Kulturen in seinem Stellenwert gegenüber
den anderen Schutzzielen anerkannt ist und gleich gewichtet wird. Der
Schutz der Kulturen ist nicht nur „nice to have“. Einbussen als Folge der Reduktion von PSM oder gar Lückenindikationen können nicht akzeptiert werden. Die wirtschaftlichen Folgen für den Landwirtschaftsbetreib bei Ertrags-
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Kapitel (Anhang)
Chapitre (annexe)
Capitolo (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta
men werden.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
ausfällen oder ungenügender Qualität werden zu wenig ernstgenommen.

Priorisierung

Aus unserer Sicht fehlt das Ziel der Ressourceneffizienz gänzlich. Je nach
Situation generiert ein intensives Anbausystem pro kg produziertes Produkt
weniger Umweltbelastung als ein extensives Anbausystem. Entsprechend
müssen im Sinne der guten Agrarpraxis die Produktionssysteme ganzheitlich
betrachtet werden.
4. Risiken von PSM

Der Aktionsplan soll sich auf die wesentlichen Risiken konzentrieren. Dies sind:
1.
2.
3.
4.

Risiken für Oberflächengewässer
Risiken für berufliche PSM-Anwender
PSM-Rückstände in Lebensmitteln
Risikowahrnehmung bei der Bevölkerung

Ergänzung zum Trinkwasser:
Es ist zu berücksichtigen, dass im Grundwasser eine Vielzahl von Stoffen vorkommt,
die nicht der Landwirtschaft entstammen
und für die es bis 100 x höhere Grenzwerte
gibt (u. a. Benzol, Quecksilber, Blei oder
organische chemische Verbindungen mit
unbekannter Toxizität) als für PSM und
deren relevanten Metaboliten.

Grundsätzlich gibt es viele Risiken, die sich aus der Anwendung von PSM
ergeben können. Um eine Wirkung zu erzielen, soll sich der Aktionsplan jedoch auf die relevanten 4 Punkte konzentrieren (siehe Spalte links)
•

•

•

•

•
•

Zu den PSM-Einzelrückständen auf Lebensmitteln liegen bereits umfangreiche Daten – z. B. von den kantonalen Vollzugsbehörden – vor.
Wir erwarten hier, dass auf die zum Teil grossen Unterschiede von
Produkten aus der Schweiz, der EU, Amerika und Asien eingegangen
wird.
Im Bereich der Mehrfachrückstände ist es wichtig, dass hier mehr
Wissen generiert und die Bevölkerung darüber sachlich aufgeklärt
wird.
Generell ist die Bereitstellung sachlicher Informationen durch den
Bund und die Kantone sehr wichtig, um der Risikowahrnehmung in der
Bevölkerung entgegenzuwirken.
Für den Bereich Grundwasser sehen wir keinen weiteren Handlungsbedarf. Im Aktionsplan selber wird dieses Risiko als sehr gering eingestuft.
Für den Bereich Bestäuber wurden bereits umfangreiche Arbeiten in
Angriff genommen.
Im Bereich der Bodenfruchtbarkeit gibt es keine eigentliche Definition, was einen fruchtbareren Boden genau ausmacht. Ist es die Vielzahl an Mykorrhiza, die organische Substanz, die Mächtigkeit, das
Wasserspeichervermögen oder die Bodenart? Ein nach agronomischen Grundsätzen gesunder Boden kann PSM besser absorbieren
und abbauen als ein degradierter Standort.
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Kapitel (Anhang)
Chapitre (annexe)
Capitolo (allegato)
5. Ziele

5.1 Reduktion der
Anwendung und Emission von PSM

Antrag
Proposition
Richiesta
Ziele
Das Ziel und die generelle Stossrichtung
des Aktionsplans, die heutigen Risiken
von PSM zu reduzieren und die Anwendung von PSM nachhaltiger zu gestalten,
wird unter Bedingungen unterstützt.
Vorausgesetzt wird, dass die Berechnung
der Risikoreduktion auf wissenschaftlicher
Basis erfolgt. Die Messgrössen müsse noch
definiert werden und die Landwirtschaft ist
dazu einzubeziehen.
Leitziel
Die Risiken von PSM werden um 50%
reduziert durch eine Verminderung und
Einschränkung der Anwendungen, sowie der Reduktion von Emissionen.
Das Leitziel muss klarer ausformuliert werden.
Für die Berechnung der Risikoreduktion
sind folgende Faktoren mit zu berücksichtigen bzw. als bereits erbrachte Vorleistung
der Landwirtschaft anzurechnen:
1. Die gezielte Überprüfung von PSM
2. Bereits getroffene Risikominderungsmassnahmen (z. B. Abstandsauflagen)
3. Keine PSM-Anwendung ist auch ein
Risiko und entsprechend zu quantifizieren.

5.1 Reduktion der

Potential zur Reduktion der Anwendun-

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Die vier Handlungsbereiche sind nachvollziehbar:

Priorisierung

1. Bestehende Risiken werden gezielt reduziert.
2. Unabhängig vom Risiko wird das Potential zur Reduktion der Anwendungen und Emissionen von PSM genutzt
(unter der Voraussetzung, dass damit die - 12% Anwendungen in den
nächsten 10 Jahren gemäss Punkt 5.1 gemeint sind)
3. Neue Möglichkeiten zur Reduktion der Anwendungen und Emissionen von
PSM werden entwickelt.
4. Die Kenntnisse über unerwünschte Auswirkungen von PSM werden verbessert.

Generelle Bemerkungen zum Leitziel:
• Die Zieldefinition unter Punkt 5 korrespondiert nicht mit dem Leitziel unter Punkt 5.1 (Eine Risikoreduktion bedeutet nicht automatisch eine
Mengenreduktion). Es besteht eine Verwirrung zwischen generellem
Ziel, der Stossrichtung, den Handlungsbereichen, Leitzielen und Zwischenzielen.
• Es ist unklar, was unter «Verminderung und Einschränkung der Anwendungen» verstanden wird. Sind damit die -12% Anwendungen in den
nächsten 10 Jahren gemeint?
• Was ist genau mit dem Begriff „Anwendungen“ gemeint, die Anzahl
Durchfahrten, die applizierte Menge oder die Definition gemäss Bericht
Agrarumweltindikatoren ZA-AUI?
• Die Berechnung der Risikoreduktion muss auf wissenschaftlicher Basis
erfolgen.
Berechnung der Risikoreduktion
Das Programm zur gezielten Überprüfung bereits bewilligter PSM ist eine
bespielhafte Massnahme zur Risikoreduktion. Rund 1000 PSM bzw. ca. 1/3
aller Wirkstoffe sind seit Programmstart vom Markt genommen worden. Diese
Vorleistung der Landwirtschaft ist bei der Berechnung der Risikoreduktion
anzuerkennen. Das gleiche gilt für die überarbeiteten Abstandsauflagen.
Das vom BLW berechnete Potential zur Reduktion der Anwendungen von
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Kapitel (Anhang)
Chapitre (annexe)
Capitolo (allegato)
Anwendung und Emission von PSM

Antrag
Proposition
Richiesta
gen bis 2026 von 12%
Unter der Voraussetzung, dass dieses
Ziel über die freiwillige Teilnahme der
Bewirtschafter an verschiedenen Programmen (z. B. Herbizidverzicht, Ausbau
Extensoprogramm, Förderung des Anbaus
& Absatzes resistenter Sorten, bessere
PSM-Technologien) erreicht werden kann,
wird es unterstützt.

Weitergehende Reduktionsziele lehnen
wir mit aller Deutlichkeit ab. Deren Berechnungs- und Datengrundlagen entstammen Schätzungen, Annahmen und
Europäischen Modellrechnungen, die
nicht auf die Schweizer Verhältnisse
übertragbar sind.

5.1 Reduktion der
Anwendung und Emission von PSM

5.1 Reduktion der
Anwendung und Emission von PSM

Referenzperiode für die Messung der Reduktionsziele:
• Bereits erbrachte Vorleistungen der
Landwirtschaft sind bei der Berechnung
gebührend zu berücksichtigen.
• Auf welchen Datengrundlagen basiert
die Referenzperiode 2012-2015?
Zwischenziel 1
Reduktion der PSM-Anwendungen mit
besonderem Risikopotential bis 2026 um
30% gegenüber der Periode 2012-2015

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
PSM von 12% bis 2026 (J. Waespe, 30.06.2016) ist ein Eingeständnis, dass
PSM bereits heute sparsam und effizient eingesetzt werden und dass weitergehende Reduktionsziele nicht realistisch und somit gar nicht umsetzbar
sind. Der Bereich Gemüse fehlt in den Berechnungen. Hier liegt das Reduktionspotential deutlich tiefer. Zudem ist das Reduktionsziel je nach Kultur unterschiedlich anspruchsvoll in der Umsetzung. Weiter ist entscheidend, ob
der prognostizierte Anteil resistenter Sorten überhaupt erreicht werden kann
und ob diese vom Markt (z. B. Obst) auch tatsächlich aufgenommen werden.
Heute fehlen resistente Sorten - z. B. bei Zuckerrüben gegen Blattflecken vollständig.

Priorisierung

Insgesamt erachten wir die 12% Reduktion der Anwendungen als sehr ambitioniert und anspruchsvoll in der Umsetzung. In einzelnen Kulturgruppen wie
z. B. Gemüse, Kartoffeln oder auch ZR ist das Ziel nicht oder kaum umsetzbar und somit in Frage gestellt. Für die Schweiz werden zudem klimatische
Entwicklungen vorausgesagt, die Schadinsekten und Pilze stark fördern.
Die in alternativen Aktionsplänen gemachte Aussage, dass die Wirtschaftlichkeit der Kultur mit sinkendem PSM-Einsatz steigt, ist so für
die Schweiz nicht nachvollziehbar. Dies mag für ausgewählte Kulturen
unter Labelbedingungen (Getreide) zutreffen. Für Gemüse, Obst, Reben,
Raps, Kartoffeln oder Verarbeitungsgemüse treffen diese Berechnungen nicht zu.

PSM, die als hochgiftig (GHS06), gesundheitsschädigend (GHS08) und/oder
sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung (H410) eingestuft
sind und als Rückstände in Lebensmitteln, bzw. in der Umwelt wiederholt
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Kapitel (Anhang)
Chapitre (annexe)
Capitolo (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Zwischenziel 1 wird abgelehnt.
Begründung: Die Herleitung ist nicht nachvollziehbar und die Auswirkungen auf die
landwirtschaftliche Produktion sind erheblich.
Gegenvorschlag:
Bei der Risikoreduktion und Reduktion der
Emissionen (Leitziel) soll der Fokus auf die
tatsächlich in der Umwelt problematischen
Stoffe gelenkt werden (tatsächlich in problematischer Dosierung gemessen).

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Höchst- oder Anforderungswerte überschreiten, gelten als PSM mit besonderem Risikopotential. Sie sollen bis 2026 um 30% gegenüber der Periode
2012-2015 reduziert werden.

Priorisierung

Eine BLW-Liste vom Juli 2016 führt 974 Produkte auf, die als GHS06,
GHS08 und/oder H410 eingestuft sind. Noch nicht berücksichtigt sind dabei
jene Produkte, die als Rückstände in Lebensmitteln, bzw. in der Umwelt wiederholt Höchst- oder Anforderungswerte überschreiten. Die Liste der betroffenen Produkte wird dadurch wesentlich grösser ausfallen.
• Die Negativliste ist sehr umfassend und nicht abschliessend. Stark betroffen sind Kulturen wie Raps, Kartoffeln oder Getreide. Bei Zuckerrüben
oder Getreide sind fast sämtliche Produkte auf der BLW-Liste aufgeführt.
• Es stehen keine Informationen zur Verfügung, welche Produkte in welchen Dosierungen als Rückstände in Lebensmitteln oder in der Umwelt
gemessen werden und welche tatsächlich ein Problem darstellen.
• Der Satz ist so offen ausformuliert, dass er praktisch auf alle PSM zutrifft,
insbesondere, wenn auch Anforderungswerte mit einbezogen werden.
• Es gibt keine Definition von „in der Umwelt“ und „wiederholt“. Was ist damit genau gemeint? Was und wie wird gemessen?
• Der Begriff „Anwendungen“ ist nicht definiert.
Zwischenziel 1 ist nicht wissenschaftlich herleitbar. Es wird keine Begründung geliefert, wie und auf welcher Basis man das Reduktionsziel
von 30% berechnet hat. Die Auswirkungen auf einzelne Kulturen können sich fatal auswirken.

5.1 Reduktion der
Anwendung und Emission von PSM
5.2 Schutz der Konsumenten

Zwischenziel 2
Die Reduktion der PSM-Emissionen bis
2026 um 25% wird unterstützt.
Das Leitziel wird unterstützt. Wir erwarten
dadurch eine Versachlichung der Diskussionen rund um den PSM-Einsatz.

Bei der Risikoreduktion und Reduktion der Emissionen soll der Fokus auf die
tatsächlich in der Umwelt gemessenen problematischen Stoffe gelenkt werden.
Mehrfachrückstände entstehen nicht nur, indem verschiedene Wirkstoffe in
einer bestimmten Kultur eingesetzt werden, sondern auch indem verschiedene Produkte konsumiert werden, die mit einem PSM behandelt wurden. Hin-
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Antrag
Proposition
Richiesta
In die Erhebung sind auch Rückstände aus
Kosmetika, Genussmitteln, EnergyGetränken usw. mit einzubeziehen.

5.3 Schutz der beruflichen Anwender/innen
& Nachfolgearbeiter

Ziele und Zwischenziele sollen mit den EUBestimmungen im Bereich Anwenderschutz
abgeglichen werden.

5.4 Schutz der nicht
beruflichen Anwender/innen
5.5 Schutz der Gewässer

Die vorgeschlagenen Ziele werden unterstützt.
Zwischenziel 1
• Es muss geklärt werden, wie in einem
Gewässer gemessen wird, welche Gewässer ausgewählt werden und welche
Daten für die Zielerreichung berücksichtigt werden.
• Wo vorhanden sind für die Messung
anstelle der numerischen Anforderungen an die Wasserqualität gemäss
GSchV die EQS-Werte zu berücksichtigen.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
zu kommen noch Rückstände aus Pflegeprodukten, Genussmitteln usw. Im
Bereich PSM-Mehrfachrückstände ist es wichtig, dass mehr Wissen generiert
und die Bevölkerung wie auch Handel und Verarbeiter sachlich darüber aufgeklärt werden.
Hinweis:
In der Schweiz werden überwiegend selektive Mittel eingesetzt, das heisst
gegen jeden Schädling ein Mittel = mehrere Wirkstoffe. Im Ausland werden
häufiger breitwirksame Mittel eingesetzt = weniger Wirkstoffe.
Das grösste Risiko für die Anwender besteht beim Bereitstellen der Ladung
(PSM-Spritzer). Auf Schweizer Verhältnisse angepasste und handliche Dosiersysteme (kleine Mengeneinheiten) könnten hier Abhilfe schaffen.
Weitere Massnahmen: Förderung von Kabinenfahrzeugen mit Aktivkohlefilter
und elektromagnetische Ventilen am Spritzgerät.

Priorisierung

Die Zielerreichung hängt stark davon ab, in welchem Gewässerabschnitt
gemessen und wann/wie gemessen wird. Dabei spielen Faktoren wie die
Witterung währen der PSM-Applikation, die im Einzugsgebiet angebauten
Kulturen und die Verbindung der Parzellen zu den Gewässern eine entscheidende Rolle.
Es sind folgende Abklärungen nötig:
• Wie werden die Gewässer ausgewählt (gleichmässige geografische Verteilung oder bewusste Auswahl von intensiven Risiko-Anbaugebieten mit
Gewässeranschluss)?
• Wie wird gemessen (Risikobasiert oder zufällig / punktuell oder kontinuierlich)?
• Welche Werte werden berücksichtigt, chronische- oder Spitzenwerte?
(Kurzzeit-Gewässermessungen müssen mit dem NQS-Akut verglichen
werden, Langzeit-Gewässermessungen mit dem NQS-Chronisch).
• Wie werden die gemessenen Werte kommuniziert?
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Kapitel (Anhang)
Chapitre (annexe)
Capitolo (allegato)
5.5 Schutz der Gewässer

Antrag
Proposition
Richiesta
Zwischenziel 2
Das Zwischenziel 2 bedarf einer Erklärung

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Zwischenziel 2 ist nicht verständlich beschrieben und die Auswirkungen nicht
abschätzbar.

5.5 Schutz der Gewässer

Die Reduktionsziele auf nicht relevanten
Metaboliten im Grundwasser sind zu
streichen, ebenso nicht quantifizierbare
Restrisiken.

5.6 Schutz der terrestrischen Nichtzielorganismen

Ein Anwendungsverbot entlang von Biotopen wird abgelehnt. Es ist die gleiche Strategie wie unter Punkt 6.2.4.2 (Reduktion
der PSM-Emissionen in naturnahen Nichtzielflächen) umzusetzen.

5.7 Schutz der Bodenfruchtbarkeit

Zwischenziel 1
Zwischenziel 1 braucht eine Präzisierung. Zuerst muss der Begriff „Bodenfruchtbarkeit“ definiert werden. Dieser hat
sich nach agronomischen Parametern zu
richten.

Eine Ausweitung auf nicht relevante Metaboliten führt zu einer deutlichen
Verschärfung, die nicht begründbar ist. Die Grundwasserqualität in der
Schweiz ist sehr gut, was im Aktionsplan selber bestätigt wird (98% Einhaltungsquote). Höhere Anforderungen als sie die GSchV vorgibt sind aus diesem Grund nicht nötig und nicht gerechtfertigt.
Im Grundwasser werden heute per Gesetz sehr problematische Stoffe toleriert (z. B. Benzol, Quecksilber, Blei oder organische chemische Verbindungen mit unbekannter Toxizität), deren Grenzwerte gegenüber den relevanten
Metaboliten um bis das 100fache höher liegen.
Bei der damaligen Ausscheidung der Schutzgebiete nach NHG wurde bereits
eine Pufferzone mit einberechnet aber nicht speziell ausgeschieden. Es ist
sehr unbefriedigend und unübersichtlich, wenn für verschiedene Zwecke
laufend neue Pufferzonen ausgeschieden werden (Praxis Pufferzone der
Pufferzone).
Gegenüber den Bewirtschaftern senkt diese Vorgehensweise das Vertrauen
und die Akzeptanz in allfällige weitere freiwillige & selbst angelegte Ökoelemente, da die befürchten müssen, dass auch hier zu einem späteren Zeitpunkt eine harte Linie bezüglich Abstandsauflagen gefahren wird und sie
diese Flächen aus der Produktion verlieren.
Im Bereich der Bodenfruchtbarkeit gibt es keine eigentliche Definition, was
einen fruchtbareren Boden genau ausmacht. Ist es die Vielzahl an Mykorrhiza, die organische Substanz, die Mächtigkeit, das Wasserspeichervermögen
oder die Bodenart?

Priorisierung

Es braucht Abklärungen, welcher Zusammenhang zwischen einer allfälligen Abnahme der Bodenfruchtbarkeit und einem
PSM-Einsatz besteht.
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Chapitre (annexe)
Capitolo (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

Der quantitative Bodenschutz ist mit einzubeziehen.

Wenn Boden nicht mehr vorhanden ist, gibt es gar keine Bodenfruchtbarkeit
mehr.

Zwischenziel 2
Die Anwendung von PSM mit einer Persistenz persistent negativen Wirkung im Boden (DT50 > 6 Monate) wird bis 2026 um
50% gegenüber der Periode 2012-2015
reduziert.
5.7 Schutz der Kulturen

Leitziel
Das bestehende Produktionsniveau, die
Produktequalität und die Produktesicherheit
(z. B. Pilzgifte) sollen beibehalten werden.

Priorisierung

Das Kriterium für Persistenz ist unklar. Persistent heisst nicht unbedingt
schädlich (z.B. Steinmehl ist auch persistent).

Anpassung Leitziel und Zwischenziel
Das bestehende Leitziel ist schwammig formuliert und lässt sehr viel Interpretationsspielraum offen. Es braucht eine klare Bekenntnis zur Schweizer Produktion in Menge und Qualität.

Zwischenziel 1
Bis 2026 sind für alle relevanten Kulturen
(auch Kleinkulturen und Bio-Anbau) ausreichend wirksame Pflanzenschutzstrategien
vorhanden, welche insbesondere auch
nicht chemische Verfahren miteinschliessen.

6 Maßnahmen

Zwischenziel 2
Bis 2026 stehen im Sinne einer Resistenzstrategie für 80% aller Kulturen mindestens
drei Wirkstoffe zur Verfügung.
Die Anzahl der Massnahmen ist deutlich zu
reduzieren. Wirksame und umsetzbare
Massnahmen sind zu bevorzugen. Dabei ist
die umfassende einzelbetriebliche Beratung
in zuvor definierten und priorisierten Regionen (z. B. Gebiete mit einer ausgeprägter

Der Aktionsplan Pflanzenschutz soll einen deutlichen Nutzen bringen – der
Landwirtschaft und der Umwelt. Dies wird nur dann erreicht, wenn die Problemzonen tatsächlich erkannt und gelöst werden. Dazu gehört die einzelbetriebliche Beratung. Also Vorbild kann das Projekt „Boiron“ aus dem Kanton
Waadt dienen.
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Kapitel (Anhang)
Chapitre (annexe)
Capitolo (allegato)

6.1.1 Reduktion der
Anwendungen

6.1.1.1 Verzicht oder
Teilverzicht Herbizide

Antrag
Proposition
Richiesta
Gewässerbelastung gemäss GSchV) besonders hervorzuheben.
Die Stärkung des Grundsatzes, dass eine
chemische Behandlung als letzte Möglichkeit erfolgt, nachdem andere PSMassnahmen erfolglos oder nicht umsetzbar sind, wird unterstützt.
Die Einführung eines neuen Programms zur
Förderung des Anbaus ohne oder mit reduziertem Herbizideinsatz wird im Grundsatz
unterstützt. Dabei ist jedoch auf die Besonderheiten der Schweiz speziell Rücksicht zu
nehmen. Damit gemeint ist, dass ein neues
System Rücksicht auf regionale Wetter-,
Boden- und Topografieverhältnisse nimmt
und sich die verschiedenen Massnahmen
flexibel kombinieren, ergänzen oder austauschen lassen (Grundsatz hacken wenn
trocken - Herbizide wenn Bodenbedingungen nicht ideal).
Eine Orientierung am Biologischen Landbau ist nicht ausreichend, weil diverse Kulturen im Bioanbau kaum oder nur in sehr
bescheidenen Flächeneinheiten angebaut
werden.
Die Erkenntnisse des Hackprojektes, welches die HAFL im Auftrag des Bundes
durchführt (Jahre 2015,2016 und 2017),
müssen dabei berücksichtigt werden.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Es gilt der Grundsatz: Weniger ist mehr

Etablierte Verfahren mit dem Ziel des Bo-

Mulch- und Direktsaat leisten in Bezug auf Bodenverdichtung und Erosion

Priorisierung

b

Die Jahresniederschlagsmenge des Schweizer Mittellandes zwischen Genfer- und Bodensee beträgt etwas mehr als 1000 mm. Für Deutschland beträgt
dieser Wert ca. 650 mm. Viele alternative PS-Massnahmen im Ackerbau
bedingen ein mehrfaches Befahren der Flächen. Dies hat nicht nur Auswirkungen auf die Wirtschaftlichkeit, sondern kann sich mittelfristig auch negativ
auf die Bodenfruchtbarkeit auswirken – besonders in nassen Jahren wie
2016, 2014, 2013 und 2012 (Bodenmessnetz Nordwestschweiz, Saugspannung & Einsatzgrenze zwischen 1. März – 30. Juni für leichte und mittelschwere Böden & schwere Böden). Schwere, tonige Böden oder generell
feuchte Standorte verstärken diesen Effekt. Die Schweizer Böden des Mittellandes sind zwar sehr fruchtbar und ertragreich, lassen sich jedoch aufgrund
ihres Ausgangsmaterials für den Bodenbildungsprozess und ihrer Kleinräumigkeit nicht mit den Top-Ackerbaugebieten in Europa vergleichen (grossflächige Löss-Standorte oder Sandige Lehme usw.).
Um die Akzeptanz und die Umsetzbarkeit zu fördern, muss ein neues System
flexibel ausgestaltet sein und eine Kombination oder einen Wechsel der verschiedenen Massnahmen zulassen.
Für Ackerbaubetriebe mit anspruchsvollen Fruchtfolgen reicht ein einfacher
Striegel- oder Hackgeräteinsatz in der Regel nicht aus, um die FF-Flächen
dauerhaft frei von Problem-Unkraut zu halten. Ein schwieriger Witterungsverlauf im Anfangsstadium der Kultur und/oder ein hoher Tongehalt im Boden
schränken hier den Einsatz mechnischer Alternativen stark ein. Bandspritzung bei ZR in Kombination mit Hacken wäre 2016 in ZR auf allen Bodenarten nicht umsetzbar gewesen. Hier braucht es neue Ansätze und vor allem
eine witterungsbedingte Flexibilität bei der Auswahl der Massnahmen.

b
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Chapitre (annexe)
Capitolo (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta
denschutzes (Verdichtung & Erosion) und
Verhinderung von unerwünschten Nährstoffeinträgen wie Mulch- und Direktsaat sollen
weiterhin gefördert werden. Das Programm
soll aber so optimiert werden, dass der
Glyphosat-Einsatz ohne Wirkungsverlust
auf dem Feld gesenkt werden kann.

6.1.1.2 Reduktion der
Aufwandmenge durch
blattflächenangepasst
Dosierung

6.1.1.3 Förderung
Anbau resistenter/robuster Kernobst,
Reb- und Kartoffelsorten

Die Massnahme ist nicht neu, sondern besteht bereits.
Die Bewilligungen von PSM für Indikationen
im Obst-, Reb- und Beerenbau sollen mit
der Pflicht ergänzt werden, dass die Brühmenge an die zu schützende Blattfläche
angepasst werden muss.
Die Förderung resistenter/robuster Sorten
wird begrüsst. Sie soll sich jedoch nicht nur
auf Kernobst, Reben und Kartoffeln beschränken. Die Arbeit von Agroscope ist
sehr wichtig und muss gestärkt werden.

6.1.1.4 Verzicht auf
Fungizide & Insektizide mittels extensiver
Produktion (Extenso)

Das Extenso-Programm im Getreide ist
eine Schweizer Erfolgsgeschichte. Ein
Ausbau auf weitere Kulturen – z. B. ZR wird begrüsst.

6.1.1.5 Gezielte Auswahl von PSM im
Rahmen der DZ

Die umschriebene Ausweitung der gezielten Auswahl von PSM führt zu einer weiteren Fokussierung auf noch weniger Wirkstoffe und erhöht das Risiko für Resistenzen überdurchschnittlich stark. Sie ist daher

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
wie auch den Nitrateintrag ins Grundwasser einen enorm positiven Beitrag.
Sie sollen nicht aufgrund der kontrovers geführten Glyphosat-Diskussion
leichtfertig geopfert werden. Auf schweren Böden, in Hanglagen oder bei
nicht optimalen Bodenbedingungen kommen die viel diskutierten neuen
Technologien (z. B. Grasnarbenhobel) an ihre Einsatzgrenze oder können
überhaupt nicht eingesetzt werden. Durch eine spezifische Beratung der
Betriebe ist es möglich, den Glyphosat-Einsatz deutlich zu senken. Das Wissen dazu wäre bereits vorhanden (ph-Wert, Zusätze, Wassermenge, Düsentechnik usw.).
Im Obstbau ist die blattflächenangepasste Dosierung Standard und von
Agroscope in den einschlägigen Publikationen (Pflanzenschutzempfehlungen; Broschüre «Pflanzenschutz im Obstbau – Anpassung der Menge des
Pflanzenschutzmittels an das Baumvolumen) der Kern- und Steinobstbäume» ausführlich beschrieben.Dies ist im Obstbau Standard, das ist Pflicht in
der IP/Suisse Garantie und SwissGAP-Produktion (siehe SAIO-Richtlinien
Abschnitt 3.4.3).
Resistente & robuste Sorten sollen generell gefördert werden. Dies kann in
vielfältiger Form erfolgen, z. B. auch über den Erhalt & Ausbau einer starken
CH-Züchtung.
Der Markt muss diese Sorten jedoch aufnehmen können. Dazu braucht es
den Einbezug des Handels.
Neue Pflanzenzüchtungsverfahren (NPZV) können eine Chance bieten. Darüber muss aber eine breite Diskussion geführt werden.
Das Extenso-Programm lässt dem Betriebsleiter die nötige Flexibilität, sich je
nach Krankheitsbefall oder Schädlingsdruck nachträglich abzumelden. Das
Risiko ist somit ein Stück weit kalkulierbar.
Erfahrungen zeigen, dass Betriebsleiter, die sich für den Extenso-Anbau
entschieden haben, diesen in der Regel bis Ende Anbausaison durchziehen.
Nur noch das Mittel mit den geringsten Auswirkungen auf die Nützlinge zuzulassen, wenn mehrere Mittel in einer Kultur bewilligt sind, wird den Resistenzdruck zwangläufig erhöhen. Gute Wirkstoffe gehen so schnell verloren
und Alternativen werden fehlen. Die ist nicht zielführend, auch nicht für die
Umwelt.

Priorisierung

b

a

a

c
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Kapitel (Anhang)
Chapitre (annexe)
Capitolo (allegato)
6.1.1.6 Abgaben auf
PSM

Antrag
Proposition
Richiesta
zu streichen.
Jegliche Formen von Abgaben auf PSM
werden abgelehnt.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Handel, Verarbeiter und Konsumenten verlangen jederzeit höchste Qualität
und ausreichend Quantität zu günstigen Konditionen. Die Einführung einer
Lenkungsabgabe auf PSM hat darauf keinen Einfluss. Sie führt jedoch einseitig bei den Produzenten zu höheren Kosten, weil diese aus Risikogründen
nicht auf PSM verzichten können. Andernfalls riskieren sie den Verlust oder
Teilverlust der Ernte. Im Bereich des Vertragsanbaus oder der Spezialkulturen besteht zudem das Risiko, den Absatzkanal an einen Konkurrenten oder
ans Ausland zu verlieren.
Lenkungsabgaben mit effektiv lenkender Wirkung sind in der Umsetzung
hoch komplex und aufwändig in der Kontrolle. In den umliegenden Europäischen Ländern wurde damit keine oder nur eine eingeschränkte lenkende
Wirkung erzielt. Die Lenkungsabgebe verkommt zu einer reinen PSM-Steuer.

6.1.2.2 Regionale Projekte zur Reduktion
der Anwendungen und
Emissionen

6.1.2.3 Förderung
emissionsarmer
Spritzgeräte

Das Ziel, die Anzahl der Ressourcenprojekte (77a und b nach LwG und 61a nach
GSchG) zu erhöhen, wird im Grundsatz als
Wichtig erachtet.
Es ist jedoch zu prüfen, ob anstelle regionaler Projekt nicht nationale Projekt sinnvoller
und effizienter wären.
Die Verlängerung und den Ausbau der
Förderung emissionsarmer Spritztechnik
wir sehr begrüsst.

Priorisierung

Die Erkenntnisse von Prof. Dr. Robert Finger der ETHZ sprechen eine klare
Sprache: Je höher der Kulturwert, um so geringer die Preiselastizität. Gerade
in diesen Kulturen müssen jedoch am meisten PSM eingesetzt werden. Das
bedeutet, dass eine Abgabe sehr geringe Auswirkungen auf den PSMVerbrauch hätte oder eine exorbitante Preiserhöhung erforderlich wäre.
Auf die Praxis ausgerichtete Ressourcenprojekte haben eine positive Signalwirkung. Die Projekte sind jedoch administrativ stark zu vereinfachen und zu
vereinheitlichen. Die Gelder sollen vor allem den Landwirten zu gute kommen
und nicht unzähligen Planungsbüros.

Die Förderung von der einfachen Low-Drift-Düse über Droplegs bis hin zur
komplexen Feldspritze mit integriertem Kreislauf ist wichtig und richtig. Dabei
ist auf ein guter Massnahmenmix zu achten – so dass möglichst viele Spritzenführer – auch von kleineren und mittleren Betrieben davon profitieren
können. Nur wenn viele Anwender erreicht werden, wird ein genügend grosser Effekt erzielt.

c

b

a
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Kapitel (Anhang)
Chapitre (annexe)
Capitolo (allegato)
6.1.2.4 Einschränkung
von „guns“ und Kanonen
6.1.3.1 Schliessen von
Lückenindikationen
6.1.3.2 Resistenzmanagement (neuer
Punkt)

6.1.3.3 Gewährleistung des Schutzes der
Kultur (neuer Punkt)

6.2.1.1 Reduktion der
punktuellen Einträge in
Oberflächengewässer

6.2.1.2 Reduktion der

Antrag
Proposition
Richiesta
Es ist zu prüfen, wie Reben in Steillagen
und Hochstammobstbäume weiterhin geschützt werden können.
Die angestrebte internationale Zusammenarbeit um Lösungen für Lückenindikationen
zu finden wird sehr unterstützt.
Massnahmen zum Schutz der Kulturen
müssen die Gefahr von Resistenzbildung in
der Schadpopulation in Betracht ziehen.
Umsetzungsziel: Die Forschung und Beratung erarbeitet ganzheitliche und in der
Praxis geprüfte Ansätze zum mittel- bis
langfristigen Schutz der in der Schweiz
angebauten Kulturen.
Ressourcenbedarf Bund: Personal Agroscope
Federführung: BLW und Agroscope
Minimierung der durch Anwendungsverbote
betroffenen Flächen durch Förderung von
risikomindernden Massnahmen.
Wo möglich, sollen risikomindernde Massnahmen von Bund, Kantone und Branchen
gemeinsam ausgearbeitet werden.
Die Förderung kontinuierlicher Innenreinigungssysteme und umweltschonender Behandlungssysteme für PSM-haltige Abwässer sowie die Pflicht zur Mitführung eines
Spülwassertanks für professionelle Anwender ausserhalb ÖLN wird unterstützt.

Die neuen Massnahmen müssen praxis-

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Im Hochstamm-Obstbau ist nur mit solchen Geräten ein effektiver Pflanzenschutz möglich, daher ist es wichtig, dass diese Möglichkeit beibehalten wird
(vgl. Förderung des Hochstamm-Anbaus über die DZV).
Für den Gemüsebau, Spezialkulturen aber auch den Bio-Landbau hat die
Massnahme höchste Priorität.

Priorisierung
c

a

Das Resistenzmanagement gehört zu den Prinzipien der integrierten Produktion. Im Entwurf des Aktionsplanes wird dieser Thematik keinerlei Beachtung
geschenkt.

a

Die Produktion wird durch zunehmende Auflagen immer weiter eingeschränkt. Mit freiwilligen, risikomindernden praxisorientierten Massnahmen
können die Produzenten ihre Produktion aufrechterhalten. Die Massnahmen
sollen sich nicht allein auf maschinell-technische Massnahmen beschränken.

a

Mit der Reduktion punktueller Einträge kann im Sinne des Gewässerschutzes
am meisten erreicht werden.
Die Massnahmen sind wie folgt zu priorisieren:
1. Reduktion Punkteinträge (6.2.1.1)
2. Förderung der guten fachlichen Praxis zum Schutz der Gewässer auf Betriebsebene (6.2.1.4)
3. Reduktion Abschwemmung (6.2.1.2)
4. Reduktion via Infrastrukturanlagen (6.2.1.3)
Fehlerhafte Infrastrukturanlagen (z. B. Strassenentwässerungsanlagen, die

a

a
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Kapitel (Anhang)
Chapitre (annexe)
Capitolo (allegato)
Abschwemmung von
PSM in Oberflächengewässer

Antrag
Proposition
Richiesta
tauglich sein und dürfen nicht zu neuen
Problemen wie vermehrter Erosion führen.
Die Umsetzung bereits 2017 ist zu ambitioniert und darum zu verschieben, bis umsetzbare Massnahmen in Zusammenarbeit
mit den Branchen gefunden sind.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
ins Landwirtschaftsland entwässern) müssen konsequenterweise ebenfalls
angepasst werde, wenn sie zum oberflächlichen Wasserabfluss in Landwirtschaftsflächen beitragen (siehe auch Vollzughilfe Bodenschutz Bafu). Die
Kosten dazu sind von der öffentlichen Hand zu tragen.

Antrag:
Es ist zu prüfen, wie sich künftige Bachöffnungen auf den unerwünschten Eintrag von
PSM auswirken.

Neue offene Gewässerabschnitte stellen besonders in intensiven Ackerbaugebieten neue potentielle Eintragspfade für PSM dar. Es wäre kontraproduktiv, auf der einen Seite Gewässer zu auszudolen und auf der anderen Seite
das Risiko für einen unerwünschten Eintrag von PSM (z. B. über Abdrift oder
Run-off) zu erhöhen. Dies würde dem Grundsatz der Risikoreduktion zuwiderlaufen.
Die Forschung soll für diesen Bereich gezielt ausgebaut werden um das fehlende Wissen, wie sich die einzelnen Stoffe im Boden verhalten, zu erarbeiten. Anschliessend sind für die identifizierten Problemstoffe gezielt Lösungen
zu erarbeiten.

6.2.1.3 Entwicklung
von Strategien zur
Reduktion der PSM
Einträge in
Oberflächengewässer
über Drainagen, die
Entwässerung von
Strassen und Wegen
sowie über
Schächte auf Parzellen

Der Ansatz wird unter folgenden Voraussetzung unterstütz:

6.2.1.4 Förderung der
guten fachlichen Praxis zum Schutz der
Gewässer auf
Betriebsebene

Die umfassende einzelbetriebliche Beratung ermöglicht die Problemlösung ganz an
der Quelle. Sie soll sich auf jene Regionen
konzentrieren wo z. B. die numerischen
Anforderungen an die GSchV wiederholt
und deutlich nicht eingehalten werden, also
auf jene Gebiete mit dem grössten Hand-

• Einzelstoffliche Beurteilung gemäss
dessen Mobilität im Boden und den anschliessenden Eintrag via Drainage.
• Keine Pauschalbehandlung der verschiedenen Wirkstoffe.
• Es ist zu klären, wie sich Schadstofffrachten von Strassenentwässerungen ins Landwirtschaftsland auf Gewässer, Grundwasser und Bodenleben
auswirken.

Viele Strassen (Quartierwege, Ortsverbindungsstrassen, Industriestrassen
usw.) verfügen über keine eigene Entwässerung und werden über die Schulter ins Landwirtschaftsland entwässert. Dadurch gelangen grosse Mengen an
Pneuabrieb, PAK, Salz und anderen Stoffen auf die Landwirtschaftsböden.

Priorisierung

a

Drainagen sind für die landwirtschaftliche Bewirtschaftung unabdingbar.

Punktquellen (z. B. Waschplätze) und einzelne exponierte Parzellen tragen
am meisten zum unerwünschten PSM-Eintrag in Oberflächengewässer bei.
Eine Studie von Agroscope zeigt auf (PSM-Eintrag aus ackerbaulich genutzten Parzellen in Oberflächengewässer, 15.12.2013), dass der Einbezug der
Betriebsleiter bei der Findung und Umsetzung geeigneter Massnahmen zentral ist. Im Idealfall umfasst diese Beratung folgende Punkte (Auswahl):

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

Antrag
Proposition
Richiesta
lungsbedarf.
Dazu ist ein Konzept unter Einbezug der
Kantone und Branchen auszuarbeiten.
Das BLW ist für diese Massnahme verantwortlich.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
• Fruchtfolge & Sorten
• Erosion
• Wechsel von problematischen Wirkstoffen (z. B. für Grundwasser)
• Resistenzfragen / Resistenzmanagement
• Abstandsauflagen
• Spritztechnik (richtige Düsen, Umrüstmöglichkeiten auf bessere
Technik)
• Waschplatz & Befüllstation
• Möglichkeiten einer mechanische Unkrautbekämpfung klären

Priorisierung

Es soll sich um eine Beratung und nicht eine Kontrolle handeln.
6.2.3.1 Risikobeurteilung für PSMMehrfachrückstände in
Lebensmitteln

6.2.4.1 Anwendungsverbot entlang von
Biotopen

Die angestrebte aktive internationale Mitwirkung, die Erhebung Schweizerischer
Verzehrserhebungen und die kumulative
Risikobewertung werden unter gewissen
Bedingungen unterstützt:
1. Es sind nicht nur Rückstände aus Lebensmitteln zu beurteilen sondern auch
von Kaffee, Kleidung, Pflegeprodukten,
Energy-Getränken, Powerfood usw.
2. Es sind in erster Linie kantonale Daten
zu erheben und auszuwerten.
3. Die Bevölkerung ist sachlich über das
Risiko der Mehrfachrückstände aufzuklären.
Das Anwendungsverbot entlang von Biotopen nationaler, kantonaler und lokaler Bedeutung wird abgelehnt. Es ist die gleiche
Regelung wie unter 6.2.4.2 anzuwenden.

Damit die Daten vergleichbar sind, macht der Bund den Kantonen vorgaben,
wie und was erhoben wird.
Daten von Privaten (SwissGAP, Handel) sind für eine breite Kommunikation
nicht geeignet, da sie risikobasiert erhoben werden. Sie sollen dem Bund
aber in definierten Problemfällen zur Verfügung gestellt werden.
b

Bei der damaligen Ausscheidung der Schutzgebiete nach NHG wurde bereits
eine Pufferzone mit einberechnet aber nicht speziell ausgeschieden. Es ist
sehr unbefriedigend und zudem unübersichtlich, wenn für verschiedene Zwecke laufend neue Pufferzonen ausgeschieden werden (Praxis Pufferzone der
Pufferzone).
Die Vernetzung ökologisch wertvoller Elemente ist von grosser Bedeutung.
Die von den Behörden angewandte Strategie der schleichenden und stetigen

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

Antrag
Proposition
Richiesta

6.2.4.2 Reduktion der
PSM-Emissionen in
naturnahe Nichtzielflächen

Die Massnahme wird im Grundsatz unterstützt.

6.3.1.1 Weiterbildungspflicht für die
berufliche Anwendung
von PSM

Der Grundsatz der Weiterbildungspflicht
wird unterstützt. Die Ausbildung muss
ebenfalls gestärkt werden.

Einer Ausdehnung auf die BFF lehnen
wir jedoch ab.

Ein allfälliges Chipkarten-System zur Erfassung & Kontrolle von PSM wird abgelehnt.

6.3.1.2 Ausbau der
öffentlichen Beratung

Wird unterstützt

6.3.1.3 Verstärkung
der Kenntnisse über
den Umgang mit PSM
in der beruflichen

Der Erwerb der Fachbewilligung soll im
Rahmen der Grundausbildung nach wie vor
möglich sein. Der Erwerb der Fachbewilligung muss aber in einem separaten Modul,

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Verschärfung von Auflagen und Vorschriften gegenüber Biodiversitätsflächen
wird von den Bewirtschaftern scharf beobachtet. Sie untergräbt das Vertrauen und die Akzeptanz in bereits bestehende und weitere freiwillige Ökoelemente, da befürchtet werden muss, dass zu einem späteren Zeitpunkt noch
schärfere Auflagen durchgesetzt werden und die Flächen ganz aus der Produktion verloren gehen.
BFF können ihr Potential erst dann richtig entfalten, wenn ihre Längs- und
Quervernetzung funktioniert. Mit schärferen Vorschriften bei der Bewirtschaftung der angrenzenden Flächen werden die Akzeptanz, des Vertrauen und
die Entwicklung der BFF insbesondere in Ackerbaugebieten (u. A. Streifenelemente wie Säum, Buntbrachen oder Wiesenblumenstreifen) zusätzlich
behindert. Diese Massnahme wird sich kontraproduktiv auf die Entwicklung der BFF im Ackerbaugebiet auswirken.
Die Weiterbildungspflicht wird im Grundsatz unterstützt. Diese fusst aber auf
der Anforderung, dass im Rahmen der landw. Grundbildung dem Pflanzenschutz mehr Gewicht zugestanden wird. Eine separate Schlussprüfung zur
Erlangung der Fachbewilligung ist zu prüfen (Vgl. 6.3.1.3). Ebenfalls ist eine
Aus- und Weiterbildung der PSM-Verkäufer zu prüfen.
Den Verkauf von PSM basierend auf einem Chipkarten-System auszuwerten
und zu kontrollieren lehnen wir aus Datenschutzgründen ab. Die Erhebung
der PSM-Anwendungen soll wie unter 6.3.3.7 umschrieben auf dem bisherigen System (ZA-AUI) erfolgen. Dessen Datenqualität ist zu verbessern. Die
Ergebnisse müssen so aufbereitet werden, dass sie mit dem angrenzenden
Ausland verglichen werden können.
Der Ausbau der öffentlichen, neutralen Beratung ist sehr wünschenswert.
Fraglich ist, ob die Kantone die Mittel hierfür bereitstellen können. Eine effiziente Unterstützung von Bundesseite ist daher nötig.
Die Anwender von PSM müssen separat und fundierter als heute geschult
werden (Vgl. Lastwagen-Fahrer, welcher gefährliche Güter transportiert).

Priorisierung

c

a

a

a
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Kapitel (Anhang)
Chapitre (annexe)
Capitolo (allegato)
Grundbildung
6.3.2.1 Entwicklung
von Alternativen zum
chemischen Pflanzenschutz
6.3.2.2 Weiterentwicklung des Integrierten
Pflanzenschutzes
6.3.2.3 Entwicklung
neuer Technologien
und Massnahmen zur
Reduktion der Emissionen
6.3.2.5 Weiterentwicklung der Risikobeurteilung für terrestrische
Nichtzielorganismen

6.3.2.6 Indikatoren für
das Monitoring des
Risikopotentials von

Antrag
Proposition
Richiesta
bzw. mit einer Schlussprüfung geregelt
werden.
Wird unterstützt

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

Erkenntnisse aus der Bio-Forschung sollen der konventionellen Landwirtschaft besser zugänglich sein und umgekehrt. Weiter muss verhindert werden, dass es zu einer Konkurrenz um Geldmittel zwischen den verschiedenen Forschungseinrichtungen und somit zwischen Bio und konventionell
kommt.

Wird unterstützt, die Praxis muss aber in
die Weiterentwicklung einbezogen werden.
Die Entwicklung neuer Technologien ist
sehr wichtig und wird unterstützt.

Die Weiterentwicklung der Risikobeurteilung für terrestrische Nichtzielorganismen
wird unter gewissen Bedingungen unterstützt:
a) Es sind Praxismodelle zu wählen, die
sich nicht auf das „schlimmste mögliche
theoretische Szenario aus dem Labor“
abstützen.
b) Die in der Schweiz gegebene Kleinräumigkeit und die damit zwangsläufig verbundene „off-crop“ Exposition ist gebührend zu berücksichtigen.
c) Die Beurteilung darf nicht strenger als
jene der EU sein.
Die Indikatoren müssen das Risikopotential
realistisch abbilden. Ebenfalls müssen weitere Einflüsse mitberücksichtigt werden wie

Priorisierung

a

b
Bei der Entwicklung & Förderung neuer Technologien soll besonders darauf
geachtet werden, dass diese von möglichst vielen Betrieben eingesetzt und
angewendet werden kann. Nur dann wird ein möglichst grosser Effekt erzielt.

a

Schleichende und stetige Verschärfungen von Auflagen und Vorschriften
gegenüber Biodiversitätsflächen untergraben das Vertrauen und die Akzeptanz in allfällige weitere freiwillige & selbst angelegte Ökoelemente, da befürchtet werden muss, dass zu einem späteren Zeitpunkt noch schärfere
Auflagen durchgesetzt werden und die Flächen ganz aus der Produktion
verloren gehen.
c

Es ist wichtig das Risikopotential für nichtziel-Organismen zu kennen. Jedoch
sind gerade aquatische Organismen nicht nur PSM ausgesetzt, sondern vie-

c
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Kapitel (Anhang)
Chapitre (annexe)
Capitolo (allegato)
PSM für Organismen

6.3.3.1 Monitoring von
Rückständen in Lebensmitteln und zentrale Auswertung aller
zugänglichen Rückstandsdaten

6.3.3.4 Monitoring von
PSM-Rückständen im
Grundwasser
(NAQUA)
6.3.3.5 Monitoring der
Wasserqualität in den
Fliessgewässern
(NAWA)

Antrag
Proposition
Richiesta
Biozide, Arzneimittel, Körperpflegeprodukte
und hormonaktive Substanzen.
Die Beurteilung darf nicht strenger als jene
der EU sein.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
len weiteren Mitteln.

Das Monitoring von Rückständen in Lebensmitteln und deren zentrale Auswertung
wird unter folgenden Bedingungen unterstütz:

Damit die Daten vergleichbar sind, macht der Bund den Kantonen vorgaben,
wie und was erhoben wird.

1. Es sind nicht nur Rückstände aus Lebensmitteln zu beurteilen sondern auch
von Kaffee, Kleidung, Pflegeprodukten,
Energy-Getränken, Powerfood usw.
2. Es sind in erster Linie kantonale Daten
zu erheben und auszuwerten.
3. Die Bevölkerung ist sachlich über das
Risiko der Mehrfachrückstände aufzuklären.
Das Umsetzungsziel und daraus allfällige
weitere Schritte sind unklar bzw. nicht ausformuliert. Es braucht weitere Informationen
zur geplanten Massnahme
1. Wir verweisen auf Punkt 5.5. Es muss
zuerst geklärt werden, wie in einem Gewässer gemessen wird.
2. Wir fordern, dass in Projekten eine Korrelationsanalyse zwischen Pflanzenschutzmittelkonzentrationen und Biodiversität in Fliessgewässern durchgeführt wird. Zudem braucht es ein ausgedehntes Monitoring in kleinen Bächen,

Priorisierung

Von den priorisierten abwasserrelevanten Mikroverunreinigungen sind gemäss Ökotoxzentrum 43% Pharmazeutika. Biozide und Pflanzenschutzmittel
machen 27% aus.

Daten von Privaten (SwissGAP, Handel) sind für eine breite Kommunikation
nicht geeignet, da sie risikobasiert erhoben werden. Sie sollen dem Bund
aber in definierten Problemfällen zur Verfügung gestellt werden.
b

Aus der Massnahme geht nicht hervor, was genau damit bezweckt wird und
was für Folgen daraus abgeleitet werden. (Textauszug: „Je nach Ergebnis
der Untersuchungen sind weitere Schritte zu prüfen“).
Es ist richtig, dass die Datengrundlage betreffend Spuren von Pflanzenschutzmitteln in Gewässern und ihren Auswirkungen noch lückenhaft und die
weitere Erhebung von Daten wichtig ist. Bisher bezog man sich in der Diskussion zur Erarbeitung des Aktionsplanes oft auf das NAWA SPEZ Programm, in welchem aber vorwiegend Gewässer untersucht wurden, deren
hohe Belastung schon bekannt war. Weitere Studien wurden dann beigezogen, um zu zeigen, dass kleine Fliessgewässer stärker belastet seien. Unter
anderem wurde durch die EAWAG gezeigt, dass kleine Gewässer mit landwirtschaftlichem Einzugsgebiet eine geringere Biodiversität aufweisen als

c

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

Antrag
Proposition
Richiesta
um zu prüfen, ob man tatsächlich von so
hohen Konzentrationen ausgehen kann.
Zudem muss geprüft werden, inwieweit
die Biodiversität in Gewässern von der
Ökomorphologie abhängt und wie gross
der tatsächliche Einfluss der Pflanzenschutzmittel ist.

6.3.3.6 Entwicklung
eines Monitorings von
PSM-Rückständen im
Boden

Zuerst muss der Begriff „Bodenfruchtbarkeit“ definiert werden. Dieser hat sich nach
agronomischen Parametern zu richten.
Es braucht Abklärungen, welcher Zusammenhang zwischen einer allfälligen Abnahme der Bodenfruchtbarkeit und einem
PSM-Einsatz besteht.

6.3.3.7 Erhebung der
PSM Anwendungen in
der Landwirtschaft

Der quantitative Bodenschutz ist mit einzubeziehen.
Die Verbesserung der Erhebung von PSMAnwendungen in der Landwirtschaft ist sehr
wichtig. Dies ist auf Basis der zentralen
Auswertung der Agrarumweltindikatoren
(ZA-AUI) umzusetzen.
Es müssen jedoch alle Datenlücken im
Bereich PSM geschlossen werden. Davon
betroffen sind u. a. Anwendungen in der
Bio-Landwirtschaft und im Besonderen
der ausserlandwirtschaftliche Bereich:
Der PSM-, Biozid- und Desinfektionsmitteleinsatz in der Bauwirtschaft, Lebensmittelindustrie, auf Gleis- und anderen öffentlichen Anlagen, Golfplätzen oder in Privat-

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Fliessgewässer mit anderem Einzugsgebiet, was natürlich die Folge von
Pflanzenschutzmitteln sei. Dabei wird aber ausser Acht gelassen, dass die
Ökomorphologie der Gewässer einen erheblichen Beitrag zu einer hohen
Biodiversität leistet. In produktivem Kulturland sind Bäche oft kanalisiert. In
vielen Kantonen wird in Bächen die Biodiversität bonitiert und unabhängig
davon Gewässerproben auf Spuren von Pflanzenschutzmitteln analysiert.
Diese Daten sollen nach Möglichkeiten für entsprechende Analysen (Korrelation PSM-Biodiversität-Ökomorphologie) genutzt werden.
Im Bereich der Bodenfruchtbarkeit gibt es keine eigentliche Definition, was
einen fruchtbareren Boden genau ausmacht. Ist es die Vielzahl an Mykorrhiza, die organische Substanz, die Mächtigkeit, das Wasserspeichervermögen
oder die Bodenart?
Wenn Boden nicht mehr vorhanden ist, gibt es gar keine Bodenfruchtbarkeit
mehr.

Priorisierung

b

Das Kriterium für Persistenz ist unklar. Persistent heisst nicht unbedingt
schädlich (z.B. Steinmehl ist auch persistent).
Transparenz über den PSM-Einsatz in der Schweizer Landwirtschaft ist wichtig. Im Bereich der Spezialkulturen, der Bio-Landwirtschaft und zu Anwendungen ausserhalb der Landwirtschaft fehlen jedoch noch Daten. Diese Lücken müssen geschlossen werden.
Zudem ist die prüfen, wie die PSM-Bilanz (Mengenerhebung des Bundes)
verbessert und transparenter gemacht werden kann. Siehe dazu auch Punkt
7.1 - Anwendungen von PSM.

a

Die Ergebnisse müssen so aufbereitet werden, dass sie mit dem angrenzenden Ausland verglichen werden können.
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Kapitel (Anhang)
Chapitre (annexe)
Capitolo (allegato)

6.3.3.8 PSMZulassungsverfahren
transparenter gestalten (neuer Punkt)

6.3.4.2 Gemeinsame
Kommunikationsstrategie Bund und Kantone zu Risiken aus
PSM Rückständen in
Lebensmitteln
6.3.4.6 Informationen
für die Öffentlichkeit

6.3.4.7 Informationen
für die Anwenderinnen
und Anwender

Antrag
Proposition
Richiesta
gärten ist gleichwertig in den Aktionsplan
aufzunehmen.
Das PSM-Zulassungsverfahren ist transparenter zu gestalten. Dazu sind folgende
Massnahmen zu prüfen:
1. Veröffentlichung Schlussdokumentation
mit Zusammenfassung über Zulassung/Ablehnung.
2. Verbesserung Informationsfluss an Vollzug, Beratung und Landwirte zu den
einzelnen Wirkstoffen oder Produkten
3. Datenrückfluss an BLW (Grundwasserdaten, Rückstände usw.) verbessern.
4. Homepage BLW verbessern
Eine gemeinsame sachliche und aktive
Kommunikation von Bund- und Kantonen in
Sachen PSM-Rückständen ist sehr wichtig.

Die sachliche Information der Öffentlichkeit
rund um Themen zum Pflanzenschutz wird
sehr begrüsst. Die Information soll sich
nicht nur auf das CH-Zulassungsverfahren
von PSM beschränken, sondern alle PSMThemen beinhalten.
Neuer Punkt
Eine anwenderfreundliche, an die Bedürfnisse der Praxis angepasste PSMDatenbank wird vom Bund zur Verfügung
gestellt (Bsp. Dataphyto,
http://dataphyto.acw-online.ch/ ).
Für die Erarbeitung wird eng mit den Bran-

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

Priorisierung

Das Vertrauen ins PSM-Zulassungsverfahren muss wiederhergestellt werden.

a

a

Die unabhängige und sachliche Information der Öffentlichkeit zu allen Themen des Pflanzenschutzes ist eine wichtige und dauerhafte Aufgabe der
Behörden. Es soll auch darüber informiert werden, was die Landwirtschaft
bereits heute alles unternimmt, um die Risiken von PSM zu reduzieren. Und
es soll auch der Nutzen von PSM aufgezeigt werden.
Das Pflanzenschutzmittelverzeichnis des BLW ist ungenügend, um eine
PSM-Strategie zu planen und rasche Informationen zu in einer Kultur bewilligten Mittel zu erhalten (z. B. Anwendungsbestimmungen, Wartefristen, Biozulassung, Aufbrauchfristen etc.)
Für den Gemüsebau hat die Agroscope während der letzten rund 10 Jahren
die Datenbank Dataphyto betrieben. Diese wird von der Gemüsebaupraxis
und der kantonalen Beratung rege genutzt und ist ein wichtiges Hilfsmittel für

a

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

Antrag
Proposition
Richiesta
chen zusammengearbeitet, um eine bedürfnisgerechte Datenbank zu erstellen. Die
Finanzierung und Betreuung erfolgt durch
den Bund.
Verantwortung: Die Federführung liegt bei
BLW und Agroscope.

7. Indikatoren

Die Landwirtschaft soll in die Auswahl &
Entwicklung der Indikatoren mit einbezogen
werden.

7.1 Anwendungen von
PSM

In den folgenden Punkten wünschen wir
noch weitere Informationen:
1. Welche Repräsentativität haben Verkaufszahlen? In welcher Art sollen diese
veröffentlicht werden? Was sagt diese
Zahl aus?
2. Verkäufe als Hobbyprodukte, im ausserlandwirtschaftlichen Bereich oder als Biozide müssen separat ausgewiesen
werden.
3. Welche Bedeutung und welche Auswirkungen haben IFT und NODU? Was sagen diese Indikatoren aus?
Antrag für einen neuen Indikator:
Einführung einer neuen Messgrösse, welche die Produktivität des Schweizer Agrarsystems mit berücksichtigt, z. B. Menge
PSM je Tonne produzierter Ware oder Warenwert.
Es ist auch der Vergleich mit Rückständen
auf importieren Lebensmitteln zu machen
• Es muss geklärt werden, wie in einem

7.2 Konsumentinnen &
Konsumenten
7.5 Oberflächenge-

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
die Betriebe. Die Informatik ist jedoch in die Jahre gekommen und die Agroscope habe künftig keinen Auftrag mehr ein solches Beratungstool zur
Verfügung zu stellen.

Priorisierung

Ein solches Tool würde den Produzenten aller Kulturgruppen helfen, den
Überblick über die bewilligten Mittel zu behalten und Anwendungsfehler minimieren.
Die Entwicklung verschiedener Indikatoren zur Messung des Erreichungsgrades der Ziele des Aktionsplans ist eine grosse Herausforderung. Es muss
sichergestellt sein, dass dies auf wissenschaftlicher Basis mit Bezug zur
landwirtschaftlichen Praxis erfolgt.

Das Ergebnis ist stark davon abhängig, in welchem Gewässerabschnitt ge-
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Kapitel (Anhang)
Chapitre (annexe)
Capitolo (allegato)
wässer

Antrag
Proposition
Richiesta
Gewässer gemessen wird, welche Gewässer ausgewählt werden und welche
Daten berücksichtigt werden.
• Wo vorhanden sind für die Messung
anstelle der numerischen Anforderungen an die Wasserqualität gemäss
GSchV die EQS-Werte zu berücksichtigen.
Siehe auch Punkt 6.3.3.5

7.6 Bodenfruchtbarkeit

7.7 Kulturen
7.8 Kulturen

Zuerst muss der Begriff „Bodenfruchtbarkeit“ definiert werden. Dieser hat sich nach
agronomischen Parametern zu richten.
Siehe auch Punk 5.7
Es besteht Klärungsbedarf.
Es ist ein Monitoring der Kulturen in Bezug
auf Erträge und Qualität zu betreiben

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
messen und wann/wie gemessen wird. Dabei spielen Faktoren wie die Witterung währen der PSM-Applikation, die im Einzugsgebiet angebauten Kulturen
und die Verbindung der Parzellen zu den Gewässern eine entscheidende
Rolle.

Priorisierung

Es sind folgende Abklärungen nötig:
• Wie werden die Gewässer ausgewählt (gleichmässige geografische Verteilung oder bewusste Auswahl von intensiven Risiko-Anbaugebieten mit
Gewässeranschluss)?
• Wie wird gemessen (Risikobasiert oder zufällig / punktuell oder kontinuierlich)?
• Welche Werte werden berücksichtigt, chronische- oder Spitzenwerte?
(Kurzzeit-Gewässermessungen müssen mit dem NQS-Akut verglichen
werden, Langzeit-Gewässermessungen mit dem NQS-Chronisch).
• Wie werden die gemessenen Werte kommuniziert?
Was bedeutet der Litter-Bag Test?

Was für konkrete Massnahmen werden im Anschluss auf die erstellte Liste
der Kulturen ohne ausreichenden Schutz ergriffen?
Für das Ziel „Schutz der Kultur“ ist ein separater Indikator zu entwickeln.
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Konsultation zum Aktionsplan Pflanzenschutzmittel
Consultation sur le plan d’action Produits phytosanitaires
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Branchenorganisation der Schweizerischen Kartoffelwirtschaft

Adresse / Indirizzo
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Postfach
3001 Bern
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28.Oktober 2016
Willy Gehriger, Präsident
Christine Heller, Geschäftsführerin

Bitte senden Sie Ihre Stellungnahme elektronisch an schriftgutverwaltung@blw.admin.ch.
Sie erleichtern uns die Auswertung, wenn Sie uns Ihre Stellungnahme elektronisch als Word-Dokument zur Verfügung stellen. Vielen Dank.
Merci d’envoyer votre prise de position par courrier électronique à schriftgutverwaltung@blw.admin.ch.
Un envoi en format Word par courrier électronique facilitera grandement notre travail. D’avance, nous vous en remercions.
Vi invitiamo a inoltrare i vostri pareri all'indirizzo di posta elettronica schriftgutverwaltung@blw.admin.ch.
Onde agevolare la valutazione dei pareri, vi invitiamo a trasmetterci elettronicamente i vostri commenti sotto forma di documento Word. Grazie.

Allgemeine Bemerkungen / Remarques d’ordre général / Osservazioni generali
Swisspatat vertritt als Schweizerische Branchenorganisation für Kartoffeln die Interessen der gesamten Kartoffel-Wertschöpfungskette von der Produktion
bis hin zum Konsumenten. Die Mitglieder von Swisspatat sind VSKP (Vereinigung Schweizer Kartoffelproduzenten), SCFA (Swiss Convenience Food
Association) und Swisscofel (Verband des Schweizer Früchte-, Gemüse- und Kartoffelhandels).
Diese Stellungnahme wurde von der Verwaltung swisspatat verabschiedet und widerspiegelt die gemeinsame Meinung aller Trägerorganisationen.
Swisspatat ist bereit, sich aktiv und konstruktiv an der Erarbeitung und Entwicklung von Lösungen zu beteiligen, um die heute mit dem Pflanzenschutzmitteleinsatz verbundenen Risiken, zu reduzieren. Die Voraussetzungen dabei sind, dass dabei der Kartoffelanbau in der Schweiz weiterhin möglich und wirtschaftlich ist, und dass keine Abstriche bei der inneren und äusseren Qualität gemacht werden. Bei einem sinkenden inländischen Produktionsvolumen
müssten grosse Ergänzungsimporte getätigt werden und bei minderer Qualität würde der Konsument auf Substitutionsprodukte ausweichen, was beides ein
grosser Verlust an Wertschöpfung für die ganze Kartoffel-Wertschöpfungskette bedeuten würde. Gleichzeitig würde das Risiko des Pflanzenschutzmitteleinsatz lediglich exportiert statt reduziert. Der Schutz von Kulturen, Mensch und Umwelt muss gleichwertig, verhältnismässig und angemessen berücksichtigt
werden. Lenkungsabgaben erachten wir als nicht zielführend und lehnen diese darum ab.
Für Swisspatat ist eine unabhängige, sachliche und transparente Information der Bevölkerung rund um den Einsatz und die Rückstände von Pflanzenschutzmittel, unter anderem auch eine gesamtheitliche Betrachtung unter Berücksichtigung der Rückstände von anderen Stoffen ein wichtiges Element.
Auch dem Einbezug aller Wertschöpfungskettenvertreter von Produktion über Handel und Verarbeitung bis hin zum Konsumenten messen wir grosses
Gewicht bei.
Für die Möglichkeit zur Stellungnahme und für die Berücksichtigung unserer Anliegen danken wir zum Voraus bestens. Bei Fragen und für eine Weiterentwicklung des Aktionsplanes stehen wir gerne zur Verfügung.
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Spezifische Bemerkungen / Remarques spécifiques / Osservazioni specifiche
Kapitel (Anhang)
Chapitre (annexe)
Capitolo (allegato)
1

Antrag
Proposition
Richiesta
Massnahmen zur PSM-Risikoreduktion sollen in allen relevanten Anwendungsbereichen (konventionelle und biologische Landwirtschaft, öffentliche Anlagen, Private, Bauwirtschaft, etc.) gleichermassen zur Anwendung gelangen.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

2

Der Staat soll die Forschung und Beratung fördern, um die
Ursachen für PSM-Risiken wirksam zu reduzieren.

Die Produktesicherheit wird ausgeklammert. Dabei sind die
Ansprüche der Konsumenten auf sichere, nachhaltig produzierte und qualitativ einwandfreie Lebensmittel legitim (Lebensmittelgesetz).

Das bestehende Produktionsniveau (Menge & Qualität) für
Kartoffeln muss mindestens erhalten werden.
Der Schutz der Kultur steht im Zentrum.
2.1

Der Einsatz von chemischen PSM wird heute aber oftmals
vorgezogen, da die Alternativen weniger wirtschaftlich, weniger effizient, nicht vorhanden oder weniger sicher sind.

Mit dem Einsatz von PSM können Kulturen oft sicherer geschützt werden, während die Wirkung alternativer Methoden
stärker von den Umweltbedingungen (z.B. Witterung) abhängig ist. Aus wirtschaftlichen Gründen sind die Produzenten
auf eine qualitativ gute und ertragreiche Ernte angewiesen.

3.2

Die Schutzziele Mensch, Umwelt und Kultur sind als gleichwertig zu betrachten.

Das Ziel der Ressourceneffizienz fehlt gänzlich. Je nach Situation generiert ein intensiveres Anbausystem pro kg produziertes Produkt weniger Umweltbelastung als ein extensives
Anbausystem. Entsprechend müssen im Sinne der guten
Agrarpraxis die Produktionssysteme ganzheitlich betrachtet
werden.

5

Das Ziel und die generelle Stossrichtung des Aktionsplans,
die heutigen Risiken von PSM zu halbieren und die Anwendung nachhaltiger zu gestalten, wird grundsätzlich unterstützt.
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Kapitel (Anhang)
Chapitre (annexe)
Capitolo (allegato)
5.1

Antrag
Proposition
Richiesta
Das Zwischenziel 2, die Reduktion der PSM-Emissionen bis
2026 um 25% wird unterstützt.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Berechnung der Risikoreduktion:
Falls es bei allen Mitteln auf der Liste eine Einschränkung
gibt, wird die Kartoffelproduktion in der Schweiz erschwert.
Es muss mit einer Liste gearbeitet werden, bei denen das Risiko wissenschaftlich nachgewiesen ist.
Weiter ist zu unterscheiden zwischen PSM, bei denen es ein
weniger schädliche Alternativen ohne PSM-Einsatz gibt (z.B.
Herbizide, Insektizide) und solche, wo wir zwingend auf wirksame PSM angewiesen sind (z.B. Fungizide  Krautfäule ist
weltweit die wichtigste Krankheit bei den Kartoffeln).

5.2

Das Leitziel wird unterstützt.
Die Untersuchung ist auszudehnen auf die „kumulierte Aufnahme von chemisch-synthetischen Stoffen“ über Food und
Non-Food (wie Kosmetika, Genussmittel, Energygetränke,
Textilien, Baustoffe, Medikamente, usw.)

5.3

Es ist zu beachten, dass dem Menschen und der Umwelt
chemisch-synthetische Stoffe nicht nur über Lebensmittel
und aufgrund Landwirtschaftlicher Produktion eingesetzt
werden. Es kommen noch Rückstände aus Pflegeprodukten,
Genussmitteln, Medikamente, etc. hinzu. Eine seriöse Untersuchung und Beurteilung der Mehrfachrückstände berücksichtigt die Gesamtheit der Eintragswege. Insbesondere,
wenn eine qualitative Beurteilung eine kombinierten Aufnahme erfolgt.

Die Ziele zum Schutz der beruflichen Anwenderinnnen und
Anwender und Nachfolgearbeiterinnen und Nachfolgearbeiter werden unterstützt.
Ziele und Zwischenziele sollen mit den EU-Bestimmungen
im Bereich Anwenderschutz abgeglichen werden.

5.4

Die vorgeschlagenen Ziele werden unterstützt.
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Kapitel (Anhang)
Chapitre (annexe)
Capitolo (allegato)
5.7

Antrag
Proposition
Richiesta
Die vorgeschlagenen Ziele werden unterstützt.

5.8

Die vorgeschlagenen Ziele werden unterstützt.

6.

Die Anzahl der Massnahmen ist zu reduzieren.
Wirksame und umsetzbare Massnahmen sind zu bevorzugen. Wir schlagen vor, dass die Massnahmen vor einer
Umsetzung auf ihre potentielle Wirkung hin überprüft werden.
Die Stärkung des Grundsatzes, dass eine chemische Behandlung als letzte Möglichkeit erfolgt, nachdem andere
PSM-Massnahmen erfolglos oder nicht umsetzbar sind,
wird unterstützt.
Die Einführung eines neuen Programms zur Förderung des
Anbaus ohne oder mit reduziertem Herbizideinsatz wird im
Grundsatz unterstützt. Zumindest teilweise und während einer Übergangsphase sollte der Zusatzaufwand der Betriebe, die auf Herbizide verzichten, abgegolten werden.

6.1.1

6.1.1.1

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

Wenn der Herbizidverzicht funktioniert, soll er im Sinne der
guten Agrarpraxis längerfristig umgesetzt werden. Wenn
nicht, dann sollen Betrieb/Kulturen, die aufgrund fehlender oder nicht funktionierender Alternativen nicht auf Herbizide
verzichten können, aber nicht benachteiligt werden.
Mit den heutigen Anbaumethoden ist aktuell ein Herbizidverzicht im Kartoffelanbau nicht möglich. Dies wird auch im Dokument Berechnung des Potenzials für eine Reduktion der
Anwendungen von Pflanzenschutzmitteln“ (Waespe, 17. August 2015) aufgeführt.

6.1.1.3

Die Förderung resistenter/robuster Sorten zur Reduktion
der Fungizid-Anwendungen wird begrüsst.
Die Arbeit von Agroscope ist dabei zentral und muss mit
genügend hohen finanziellen und personellen Kapazitäten
weitergeführt werden.

Für die Förderung solcher Sorten sind die Sortenversuche in
der Schweiz wichtig, weil so die Sorten passend auf die
Schweizerischen Produktions- und Umweltbedingungen ausgewählt werden können. Die ganze Wertschöpfungskette
muss dabei miteinbezogen werden, da die Sorten schliesslich Eingang in den Markt und die Verarbeitung finden müssen!
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Kapitel (Anhang)
Chapitre (annexe)
Capitolo (allegato)
6.1.1.5

Antrag
Proposition
Richiesta
Die Massnahme erscheint uns prüfenswert. Bei einer Umsetzung muss allerdings gewährleistet sein, dass die Sonderbewilligungen für „effizientere Wirkstoffe“ bei Bedarf
kurzfristig erteilt werden. Es ist darum sicher zu stellen,
dass stets ausreichende Kapazitäten an fachlich kompetenten Stellen zur Verfügung stehen, um diese Sonderbewilligungen zeitnah zu erteilen.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

6.1.1.6

Abgaben auf PSM werden abgelehnt, da sie nicht als zielführend erachtet werden.

Eine Abgabe würde die Wettbewerbsfähigkeit der inländischen Produzenten gegenüber dem Ausland weiter verringern.
Je höher der Kulturwert, desto geringer die Preiselastizität.
Gerade bei diesen Kulturen müssen am meisten PSM eingesetzt werden. Eine Abgabe hätte also sehr geringe Auswirkungen auf den PSM-Verbrauch oder es wäre eine exorbitante Abgabe erforderlich. Diese wäre so hoch, dass die Zusatzkosten einer Applikation höher wären als der Ertragsverlust in der Kultur. Im Zusammenhang mit der Food-WasteDiskussion ist eine Massnahme mit einer solchen Konsequenz aus ethischen Gründen zu hinterfragen.

6.1.2.3

Unerwünschte, technikbedingte Emissionen durch Spritzgeräte sollen kurzfristig reduziert und neue, emissionsarme
Applikationsmethoden gefördert werden.

6.1.3.1

Lückenindikationen müssen unbedingt geschlossen werden. Die internationale Zusammenarbeit und das zur Verfügung stellen erhöhter finanzieller Ressourcen durch den
Bund wird sehr unterstützt.

Beim Kartoffelbau fehlen wirksame Möglichkeiten zur Bekämpfung des Drahtwurms.

Es sollen dafür genügend Mittel zur Verfügung gestellt werden; allenfalls auch mehr als 200‘000.-
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Kapitel (Anhang)
Chapitre (annexe)
Capitolo (allegato)
6.2.1.1

Antrag
Proposition
Richiesta
Die Förderung kontinuierlicher Innenreinigungssysteme und
umweltschonender Behandlungssysteme für PSM-haltige
Abwässer, sowie die Pflicht zur Mitführung eines Spülwassertanks für professionelle Anwender auch ausserhalb ÖLN
wird unterstützt.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Mit der Reduktion punktueller Einträge kann im Sinne des
Gewässerschutzes am meisten erreicht werden.

6.2.1.2

Die neuen Massnahmen müssen praxistauglich sein und
dürfen nicht zu neuen Problemen wie vermehrter Erosion
führen. Die Umsetzung ab 2017 ist zu ambitioniert, und zu
verschieben, bis umsetzbare Massnahmen in Zusammenarbeit mit der Branche gefunden worden sind.

Fehlerhafte Infrastrukturanlagen, bsp. Strassenentwässerung ins Landwirtschaftsland, müssen konsequenterweise
auch angepasst werden, wenn sie zum oberflächlichen Wasserabfluss von Landwirtschaftsflächen in Gewässer beitragen.

6.2.3.1

Eine wissenschaftliche Risikobeurteilung wird begrüsst.

Siehe Bemerkungen unter 4.2.2.

Siehe dazu die Erläuterungen zu Punkt 4.2.2.
6.3.1.1

Der Grundsatz der Weiterbildungspflicht wird unterstützt.
Die Ausbildung muss ebenfalls gestärkt werden.

6.3.1.2

Der Ausbau der neutralen öffentlichen Beratung wird unterstützt.
Es soll zusätzlich die Beratung durch Branchenorganisationen und jene der regionalen Beratungsstellen vom Bund
gefördert werden können.

6.3.2.1

Wird unterstützt.

Erkenntnisse aus der Bio-Forschung sollen der konventionellen Landwirtschaft besser zugänglich gemacht werden und
umgekehrt. Weiter muss verhindert werden, dass es zu einer
Konkurrenz um Geldmittel zwischen Bio und konventionell
kommt.

6.3.3.1

Der Nutzen und die Repräsentativität von aus unterschiedlichen Quellen/ Erhebungen zusammengeführten Daten, die

Die Vergleichbarkeit der Daten ist zentral.
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Kapitel (Anhang)
Chapitre (annexe)
Capitolo (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta
nach unterschiedlichen Kriterien erhoben und untersucht
wurden, muss analysiert werden.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

6.3.2.1

Entwicklung von Alternativen zum chemischen Pflanzenschutz wird von swisspatat begrüsst.

Erkenntnisse aus der Bio-Forschung sollen der konventionellen Landwirtschaft besser zugänglich sein und umgekehrt.
Weiter muss verhindert werden, dass es zu einer Konkurrenz um Geldmittel zwischen den verschiedenen Forschungseinrichtungen und somit zwischen Bio und konventionell kommt.

Diese Alternativen müssen in ihrer Wirkung ähnlich wirksam und wirtschaftlich vertretbar sein.
Die Forschung muss auf Schweizer Verhältnisse fokussiert
sein.
6.3.4.2

Eine gemeinsame sachliche und aktive Kommunikation von
Bund und Kantonen in Sachen PSM-Rückständen wird begrüsst.

6.3.4.6

Die sachliche Information der Öffentlichkeit rund um Themen zum Pflanzenschutz wird sehr begrüsst. Die Information soll alle PSM-Themen beinhalten.

Die unabhängige und sachliche Information der Öffentlichkeit
zu allen Themen des Pflanzenschutzes ist eine wichtige und
dauerhafte Aufgabe der Behörden. Es soll auch darüber informiert werden, was bereits heute alles unternommen wird,
um die Risiken von PSM zu reduzieren.

6.3.4.7 NEU

Schaffung einer benutzerfreundlichen Informationsplattform
für PSM-Anwenderinnen, PSM-Anwender, Handel und Verarbeitung.

Das Pflanzenschutzmittelverzeichnis des BLW ist ungenügend, um eine PSM-Strategie zu planen und rasche Informationen zu in einer Kultur bewilligten Mittel zu erhalten (z. B.
Anwendungsbestimmungen, Wartefristen, Biozulassung,
Aufbrauchfristen etc.)

Für die Erarbeitung wird eng mit den Branchen zusammengearbeitet, um eine Datenbank zu erstellen, die aktuell ist
und den Bedürfnissen der Praxis und des Vollzugs entspricht.
Die Finanzierung und Betreuung erfolgt durch den Bund.
Für die Erarbeitung soll eng mit den Branchenverbänden

Für den Gemüsebau hat die Agroscope während der letzten
rund 10 Jahren die Datenbank Dataphyto betrieben. Diese
wird von der Gemüsebaupraxis und der kantonalen Beratung
rege genutzt und ist ein wichtiges Hilfsmittel für die Anbaubetriebe und den Handel. Die Informatik ist jedoch in die
Jahre gekommen und die Agroscope habe künftig keinen
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Kapitel (Anhang)
Chapitre (annexe)
Capitolo (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta
und dem Vollzug zusammen gearbeitet werden.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Auftrag mehr ein solches Beratungstool zur Verfügung zu
stellen.

Die Federführung liegt idealerweise bei Agroscope/BLW.
Ein solches Tool würde den Produzenten aller Kulturgruppen helfen, den Überblick über die bewilligten Mittel zu behalten und Anwendungsfehler minimieren.
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Nr. 0635

Konsultation zum Aktionsplan Pflanzenschutzmittel
Consultation sur le plan d’action Produits phytosanitaires
Consultazione sul piano d'azione sui prodotti fitosanitari
Organisation / Organizzazione

SWISSCOFEL, Verband des Schweizer Früchte-, Gemüse- und Kartoffelhandels

Adresse / Indirizzo

Belpstrasse 26, Postfach, 3001 Bern

Datum, Unterschrift / Date et signature / Data e firma

Bern, 17. Oktober 2016
Jacques Blondin, Präsident / Marc Wermelinger, Geschäftsführer

Bitte senden Sie Ihre Stellungnahme elektronisch an schriftgutverwaltung@blw.admin.ch.
Sie erleichtern uns die Auswertung, wenn Sie uns Ihre Stellungnahme elektronisch als Word-Dokument zur Verfügung stellen. Vielen Dank.
Merci d’envoyer votre prise de position par courrier électronique à schriftgutverwaltung@blw.admin.ch.
Un envoi en format Word par courrier électronique facilitera grandement notre travail. D’avance, nous vous en remercions.
Vi invitiamo a inoltrare i vostri pareri all'indirizzo di posta elettronica schriftgutverwaltung@blw.admin.ch.
Onde agevolare la valutazione dei pareri, vi invitiamo a trasmetterci elettronicamente i vostri commenti sotto forma di documento Word. Grazie.

Allgemeine Bemerkungen / Remarques d’ordre général / Osservazioni generali
SWISSCOFEL ist der Verband des Schweizer Früchte-, Gemüse- und Kartoffelhandels sowie der Hersteller küchenfertiger Schnittsalate aus Früchten und
Gemüse. Die im Verband organisierten Unternehmen repräsentieren rund 86% des Schweizer Marktvolumens dieser Produkte. Der Umsatz der Mitgliedfirmen mit diesen Produkten beträgt insgesamt rund 4 Milliarden Schweizer Franken. Knapp 50% der in der Schweiz konsumierten Früchte und Gemüse werden importiert, der Grossteil davon aus der EU.
Der SWISSCOFEL-Vorstand begrüsst im Grundsatz, dass mit einem Aktionsplan Pflanzenschutzmittel messbare Ziele, konkrete Massnahmen und nachvollziehbare Indikatoren definiert werden sollen, die zu einer Reduktion der Risiken beitragen, die von PSM ausgehen. Bei der Festlegung von Massnahmen müssen die Ansprüche aller drei Schutzziele - «Kulturen», «Mensch» und «Umwelt» - allerdings angemessen, gleichwertig und verhältnismässig berücksichtigt werden.
Wir sind gerne bereit, uns aktiv und konstruktiv an der Auseinandersetzung bezüglich der Zielkonflikte und an der Erarbeitung von Lösungen zu beteiligen.
Wir danken Ihnen deshalb für die Einladung, an der Anhörung teilzunehmen. Der SWISSCOFEL-Vorstand hat sich intensiv mit den Anhörungsunterlagen
befasst und unterbreitet Ihnen nachstehend seine Anträge und Vorschläge zur Anpassung des Aktionsplans. Wir haben unsere Eingabe auf jene Kapitel
und Punkte begrenzt, von denen der Handel als hauptsächlicher Abnehmer von frischen Früchten, Gemüse und Kartoffeln mittelbar und unmittelbar betroffen ist.
In diesem Zusammenhang möchten wir bereits einleitend festhalten, dass bei frischem Obst und Gemüse, die innere und äussere Qualität der Produkte
nicht zur Disposition steht. Andernfalls gehen, infolge von Substitutionsverlusten, Marktanteile unvermeidbar verloren; entweder an industriell-verarbeitete
Produkte, oder an importiertes Obst und Gemüse, die von den Massnahmen nicht betroffen wären.
Die Umsetzung eines Pakets von 50 Massnahmen erscheint uns mehr als ambitiös. Wir schlagen vor, dass die Massnahmen vor einer Umsetzung – z.B. in
Pilotversuchen - auf ihre potentielle Wirkung hin überprüft werden. Auf dieser Basis können dann entsprechende Prioritäten gesetzt werden.
Wir danken Ihnen, dass Sie unsere Eingabe berücksichtigen. Gerne stehen wir Ihnen für weitere Auskünfte und für die Weiterentwicklung des Aktionsplans
zur Verfügung.
Freundliche Grüsse
SWISSCOFEL
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Spezifische Bemerkungen / Remarques spécifiques / Osservazioni specifiche
Kapitel (Anhang)
Chapitre (annexe)
Capitolo (allegato)
1

Antrag
Proposition
Richiesta
Grundsätzlich sollen zur PSM-Risikoreduktion Massnahmen in allen relevanten Anwendungsbereichen (konventionelle und biologische Landwirtschaft, öffentliche Anlagen,
Private) gleichermassen zur Anwendung gelangen.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

2

Staatliche Massnahmen zur Steuerung der Ansprüche
des Marktes bzw. der Konsumenten an die Qualität von
Früchten und Gemüse lehnen wir mit allem Nachdruck
ab.

Die Ansprüche der Konsumenten auf sichere, nachhaltig
produzierte und qualitativ einwandfreie Früchte und Gemmüse Lebensmittel sind legitim. Laut Lebensmittelgesetz
haben die Verbraucher Anspruch auf den Schutz vor
Täuschung und auf Lebensmittel, die in Bezug auf ihre Konsumfähigkeit nicht beeinträchtigt oder eingeschränkt sind.

Eine staatliche “Umerziehung” von Konsumenten mittels
Anreizsystemen ist inakzeptabel.
Sie entbehrt auch jeder rechtlichen Grundlage. Staatliche
Eingriffe (Anreizsysteme) bezüglich der Sortenwahl oder
zur Reduktion von Qualitätsanforderungen sind unnötig,
unerwünscht und abzulehnen. Sie lassen sich – wenn überhaupt – nur in totalitären Gesellschaften umsetzen.
Solche Anreizsysteme sind auch überhaupt nicht erforderlich. Die Konsumenten haben schon heute eine ausreichende Wahl, sowohl in Bezug auf die Sorten, als auch in
Bezug auf die Qualitäten und die Anbaumethoden.
Statt mit marginalen Erfolgsaussichten auf den Markt und
die Konsumenten einzuwirken, sollte der Staat die Forschung und Beratung fördern, um die Ursachen für PSMRisiken wirksam zu reduzieren.
Ersatzlos streichen.

Der Anspruch der Konsumenten auf sicheres und nachhaltig
produziertes Obst und Gemüse besteht zu Recht.
Bezüglich Nachhaltigkeit und PSM-Risiken sehen wir die
Weiterentwicklung à priori bei den Immissionen und ihren
Ursachen und nicht in der Reduktion von Qualitätsansprüchen. Alles andere hätte unweigerlich einen massiven Substitutionseffekt zur Folge, namentlich zu Importprodukten
und/oder zu industriell verarbeiteten Produkten (Tiefkühlprodukte/Convenience).
Der Handel bietet schon heute eine Vielzahl von Qualitätssegmenten an. Von Premium bis zum Basic-Angebot
und bei den Früchten von Klasse Extra bis zum Kochobst
sind alle Qualitätsansprüche ausreichend abgedeckt.
Eine Profilierung neuer, besonders nachhaltiger Sorten kann
ggf. über Marken oder Labels erfolgen. Sofern überhaupt,
nötig, kann der Staat schon heute - auf der Basis Landwirts3/10

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

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
chaftsgesetz- die Kommunikation und Absatzförderung solcher Marken, Sorten und Labels unterstützen. Es steht dem
Bund frei, in Zukunft bei der Absatzförderung seinen Fokus
auf krankheitsresistente oder krankheitsrobuste Sorten oder
auf andere ‘Low-Input-Lebensmittel’ zu richten.
Bei Bedarf kann die Verordnung über die Absatzförderung
entsprechend angepasst werden.

3.2.

Die Schutzziele “Mensch”, “Umwelt” und “Kulturen” sind in
der Gewichtung gleich zu setzen

4.2.2.

Wir begrüssen eine wissenschaftlich fundierte und
objektive Überprüfung der effektiven Risiken für den
Menschen, die von PSM in pflanzlichen Lebensmitteln
ausgehen. Dies insbesondere auch in Bezug auf die Wirkungen einer kumulativen Aufnahme bzw. von Mehrfachrückständen.
Eine Untersuchung über den gesundheitlichen Impact solcher Stoffe (und ihre Kombinationen bzw. Mehrfachrückstände) auf den Menschen darf jedoch nicht auf nur Lebensmittel begrenzt sein. Sie muss auch auf den kombinierten Inpact über Food und Non-Food wie Textilien, Baustoffe, Medikamente usw. ausgedehnt werden.

5 Ziele

Wir sind im Grundsatz mit den Leitzielen 5.1. bis 5.8 einverstanden

5.2.

Untersuchung ausdehnen auf “kumulierte Aufnahme von
chemisch-synthetischen Stoffen” über Food und Non-Food

Dabei ist zu beachten, dass den Menschen und der Umwelt
chemisch-syntheische Stoffe keineswegs nur über Lebensmittel und infolge der landwirtschafltichen Produktion zugeführt werden.
Eine seriöse Untersuchung muss auch die Stoffaufnahme
des Menschen auf anderen Wegen als über Lebensmittel
(z.B. als Medikamente) berücksichtigen. Dies insbesondere
dann, wenn auch noch eine qualitative Beurteilung einer
kombinierten Aufnahme erfolgt.
Eine Auswertung, allein auf der Basis eines Rücksandsmonitorings kombiniert mit einer Erhebung von Verzehrsmengen,
kann nicht ausreichen, um wissenschaftlich fundierte Ergebnisse und Empfehlungen zu erhalten.

s. unsere Bemerkungen unter 4.2.2.t
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Kapitel (Anhang)
Chapitre (annexe)
Capitolo (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

Eine Förderung des Anbaus ohne Herbizideinsatz unterstützen wir, bei jenen Kulturen, wo dies nachweislich
möglich ist. Zumindest teilweise und während einer Übergangszeit sollte der Zusatzaufwand der Betriebe, die auf
Herbizide verzichten, finanziell abgegolten werden.

Umsetzung für Pioniere attraktiv machen. Förderungszeitraum befristen. Danach definitive Umsetzungsfrist - ohne
Förderung - festlegen.

6. Massnahmen:
6.1.1.1

Kulturen oder Betriebe in Regionen in denen ein (Teil-)
Verzicht auf Herbizide nicht möglich ist, dürfen nicht benachteiligt werden.
6.1.1.3

Reduktion der Fungizid-Anwendungen durch Anbau resistenter/robuster Sorten

Siehe unseren Kommentar zu Punkt 2.

Einer Diskussion über die Frage, ob und wie die Nachfrage nach neuen Sorten gefördert werden kann,
stehen wir offen gegenüber.
Staatliche Eingriffe auf dem Markt oder auf das Konsumverhalten lehnen wir hingegen ab.
Fokus ggf. auf Absatzförderungsmassnahmen, wie sie das
LWG vorsieht. Ggf. die Absatz-Förderungsmöglichkeiten
im LWG ausdehnen auf robuste/resistente Sorten, sowie auf Label und Marken, welche die Ziele des Aktionsplans nachweislich erfüllen.
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Kapitel (Anhang)
Chapitre (annexe)
Capitolo (allegato)
6.1.1.5

Antrag
Proposition
Richiesta
Gezielte Auswahl vom PSM im Rahmen der DZ

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

Die Massnahme erscheint uns prüfenswert. Bei einer
Umsetzung muss allerdings gewährleistet sein, dass die
Sonderbewilligungen für ‘effizientere Wirkstoffe’ bei Bedarf
kurzfristig erteilt werden. Es ist darum sicherzustellen,
dass stets ausreichende Kapazitäten an fachlich kompententen Stellen zur Verfügung stehen, um diese Sonderbewilligungen zeitnah zu erteilen.
6.1.1.6

Abgaben auf PSM (Lenkungsabgaben)
Wir bezweifeln, dass diese Massnahme zielführend ist
und lehnen sie deshalb ab.
Eine Zweckbindung der PSM-Abgabe zur Finanzierung
der Beratung lehnen wir ausdrücklich ab.

Wenn PSM die Zulassungskriterien erfüllen (ob Anwendung
generell oder mit Sonderzulassung) soll das PSM nicht
zusätzlich verteuert werden.
Ein vollständiger Verzicht auf, oder eine massive Verteuerung von effizienten PSM kann zu Folge haben, dass sich
die Applikation von weniger effizienten PSM vervielfacht
(Boomerang-Effekt).
Sie würde die Wettbewerbsfähigkeit der inländischen Produzenten gegenüber den dem Ausland weiter verringern.
Wirkung: Die Abgabe müsste enorm hoch angesetzt werden
um eine Wirkung zu entfalten. So hoch, dass die Zusatzkosten einer Applikation höher wären, als die Aufgabe der
Kultur bzw. ein Verlust der Ernte. Im Kontext mit der Foodwaste-Diskussion ist eine Massnahme mit einer solchen
Konsequenz auch aus ethischen Geichtspunkten kritisch zu
hinterfragen.
Die Finanzierung der fachlichen PSM-Beratung muss unabhängig von einer Abgabe auf PSM gewährleistet werden.
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Kapitel (Anhang)
Chapitre (annexe)
Capitolo (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

6.1.2.3

Förderung emmissionsarmer Spritzgeräte

In allen andern gewerblichen und wirtschaftlichen Bereichen,
werden für den Ersatz umweltbelastender Geräte und Anlagen Fristen für die Umstellung auf emmissionarme Anlagen
gesetzt oder die Umstellung wird angeordnet. In den allermeisten Fällen erhalten die Unternehmen dafür keinerlei
Kompensations- oder Fördermittel.

Wir begrüssen, dass unerwünschte, technikbedingte Emmissionen durch Spritzgeräte kurzfristig reduziert werden.
Wir stellen uns allerdings die Frage ob eine Umstellung auf
solche Geräte nur mittels Förderbeiträgen erreichbar ist.
Prinzip ‘fördern und fordern’: Wir lehnen eine befristete
Förderung nicht grundsätzlich ab. Wir beantragen aber,
dass gleichzeitig eine Frist gesetzt wird, bis wann Appilkationsgeräte, die den erforderlichen Standard nicht
erfüllen, noch eingesetzt werden dürfen.
6.1.3.1

Schliessen von Lückenindikationen
Wir bezweifeln, dass im Kontext mit einer Reduktion des
PSM-Einsatzes einerseits und der Einschränkung der PSMAuswahl andererseits, die vorgesehenen Mittel ausreichen
werden, um dieses umfangreiche Forschungsgebiet seriös
und ergebnisorientiert zu bearbeiten.
Antrag: Die Mittel für diese Massnahme sollen auf mindestens 1 Mio. / Jahr erhöht werden.

6.2.1.1.

Antrag analog Punkt 6.1.2.3.

Analog Punkt 6.1.2.3
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Kapitel (Anhang)
Chapitre (annexe)
Capitolo (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

6.2.3.1

Risikobeurteilung für PSM—Mehrfachrückstände in
Lebensmitteln:

Wir verweisen auf unsere Bemerkungen gemäss Punkt
4.2.2.

Wir begrüssen, dass eine wissenschaftliche Risikobeurteilung erfolgt.

6.3.1.2

Ausbau der öffentlichen Beratung
Wir beantragen, dass auch die Beratung durch Branchenorganisationen und jene der regionalen Beratungsstellen gefördert werden kann.

6.3.3.1

Die exklusive Förderung nur einer Organisation (Agridea) ist
insbesondere im Bereich der Spezialkulturen nicht erwünscht und nicht zielführend.

Monitoring von Rückständen und zentrale Auswertung
aller zugänglichen Rückstandsdaten:
Der Nutzen und die Repräsentativität von zusammengeführten Daten die (bisher) nach unterschiedlichen Kriterien
erhoben und die mit unterschiedlichen Methoden untersucht wurden, müssen analysiert werden.

8/10

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

Antrag
Proposition
Richiesta
Beim Einbezug pivater Rückstandsmessungen muss dem
Aspekt ‘Datenschutz’ hinreichend Rechnung getragen werden. Gerne erwarten wir den Vorschlag des BLV über die
erforderlichen Anpassungen des Lebensmittelrechts.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

Wir sind offen für einen Dialog.

6.3.2.1

Entwicklung von Alternativen zum chemischen Pflanzenschutz:
SWISSCOFEL begrüsst diese Massnahme
Diese Alternativen müssen in ihrer Wirkung ähnlich wirksam und wirtschaftlich vertretbar sein.
Die Forschung muss auf Schweizer Verhältnisse fokussiert
sein.
Geprüft werden sollen auch Fortschritte und Verbesserungen im Bereich PSM-Applikationen, die sich mit
einer Anpassung der Anbautechnik erreichen lassen
können
Beispiele:


Umstellung auf Horssol-Produktion



Pecision Farming



usw.
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Kapitel (Anhang)
Chapitre (annexe)
Capitolo (allegato)
6.3.4.6

Antrag
Proposition
Richiesta
Tagung Aktionsplan: Wir begrüssen die Durchführung
eines solchen Anlasses

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

6.3.4.7. (NEU):

Schaffung einer benutzerfreundlichen Informationsplattform
für PSM-Anwenderinnen, PSM-Anwender, Handel und Verarbeitung.

In den Spezialkulturen und insbesondere im Früchte- und
Gemüsesektor ist es unmöglich, einen umfassenden und
aktuellen Überblick über die einzelnen Zulassungen in den
Kulturen zu erhalten.

Wir beantragen, dass den Branchen vom Bund eine
anwenderfreundliche, stets aktuelle und an die Bedürfnisse der Praxis und des Vollzugs angepasste PSMDatenbank zur Verfügung gestellt wird.
Für die Erarbeitung soll eng mit den Branchenverbänden und dem Vollzug zusammengearbeitet werden. Die
Finanzierung erfolgt durch den Bund.
Die Federführung liegt idealerweise beim
BLW/Agroscope.

Das Pflanzenschutzmittelverzeichnis des BLW ist ungenügend, um eine PSM-Strategie zu planen und um rasche,
verlässliche Informationen zu den für eine Kultur bewilligten
Mitteln zu erhalten (inkl. Anwendungsbestimmungen, Wartefristen, im Bio zugelassen, Übergangsbestimmungen, Aufbrauchfristen etc.).
Eine entsprechende Überprüfung ist auch den Abnehmern
(Handel/Verarbeitung) so nicht möglich. Gemäss Lebensmittelrecht müssen auch sie im Rahmen der Selbstkontrolle die
Rechtmässigkeit von vorhandenen PSM in den von ihnen in
Verkehr gesetzten Lebensmitteln laufend überprüfen bzw.
überprüfen lassen. Ohne diese Informationsplattform ist dies
nicht möglich.
(NB: Agroscope hatte in letzten 10 Jahren die Datenbank
‘Dataphyto’ betrieben. Diese wird von der Praxis und der
kantonalen Beratung rege genutzt und ist ein wichtiges
Hilfsmittel für die Anbaubetriebe und den Handel. Dem Vernehmen nach hat die Agroscope keinen Auftrag und keine
Mittel mehr, um diese Datenbank weiterhin zur Verfügung zu
stellen – dieser Entscheid soll rückgängig gemacht werden).
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Nr. 0636

Konsultation zum Aktionsplan Pflanzenschutzmittel
Consultation sur le plan d’action Produits phytosanitaires
Consultazione sul piano d'azione sui prodotti fitosanitari
Organisation / Organizzazione

Vereinigung Schweizerischer Kartoffelproduzenten (VSKP)

Adresse / Indirizzo

Belpstrasse 26
3007 Bern

Datum, Unterschrift / Date et signature / Data e firma

27. Oktober 2016
Ruedi Fischer
Christa Kunz

Bitte senden Sie Ihre Stellungnahme elektronisch an schriftgutverwaltung@blw.admin.ch.
Sie erleichtern uns die Auswertung, wenn Sie uns Ihre Stellungnahme elektronisch als Word-Dokument zur Verfügung stellen. Vielen Dank.
Merci d’envoyer votre prise de position par courrier électronique à schriftgutverwaltung@blw.admin.ch.
Un envoi en format Word par courrier électronique facilitera grandement notre travail. D’avance, nous vous en remercions.
Vi invitiamo a inoltrare i vostri pareri all'indirizzo di posta elettronica schriftgutverwaltung@blw.admin.ch.
Onde agevolare la valutazione dei pareri, vi invitiamo a trasmetterci elettronicamente i vostri commenti sotto forma di documento Word. Grazie.

Allgemeine Bemerkungen / Remarques d’ordre général / Osservazioni generali
Sehr geehrte Damen und Herren
Mit Ihrem Schreiben vom 5. Juli 2016 laden Sie uns ein, zur oben genannten Vorlage Stellung zu nehmen. Für die uns gegebene Möglichkeit danken wir
Ihnen bestens und sind gerne bereit, uns in dieser Angelegenheit vernehmen zu lassen. Das Ziel, die heutigen Risiken von Pflanzenschutzmitteln (PSM) zu
reduzieren, können wir unterstützen. Den Kartoffelproduzenten ist es ein wichtiges Anliegen, dass negative Umweltauswirkungen, die sich aus dem PSMEinsatz ergeben können, so gering wie möglich bleiben.
Aktuell ist die Mehrheit der Kartoffelproduzenten auf Pflanzenschutzmittel, insbesondere Fungizide und Herbizide, angewiesen. Die Produktion von qualitativen, marktkonformen Kartoffeln ist eine Herausforderung und bedingt zur Sicherung der inneren und äusseren Qualität und des Ertrags, den Einsatz von
Pflanzschutzmitteln. Die Produktion von Biokartoffeln ist, wie die Praxis zeigt, möglich. Doch nicht mit allen Sorten und nicht in allen Regionen, weil in den
intensiveren Anbaugebieten der Krankheitsdruck höher ist. Dass der Biokartoffelbau oft an seine Grenzen stösst, beweist auch die Tatsache, dass viel konventionelles Pflanzgut für den Bioanbau verwendet wird (mangels Bio-Pflanzgut).
In den allermeisten Fällen verwenden die Schweizer Landwirte Pflanzenschutzmittel mangels machbarer Alternativen, entweder aufgrund der Effizienz, der
Produktionskosten, der verlangten Produktequalität auf dem Markt oder der andernfalls nötigen Handarbeit. Daher ist eine Reduktion der Anwendung von
Pflanzenschutzmitteln nur machbar, wenn für die Praxis akzeptable Alternativen vorgeschlagen werden.
Die neuen und auszubauenden Massnahmen sollen bis 2019 umgesetzt, die Resultate der zu prüfenden Massnahmen bis Ende 2021 bekannt sein – das
ist sehr ambitioniert. Die Erwartungen an die Bauern sind hoch und verlangen deutliche Mehrleistungen. Die Kartoffelproduzenten sind bestrebt, wo immer
möglich den Einsatz von Pflanzenschutzmitteln zu reduzieren. Doch es ist zentral, dass auch mit den neuen Massnahmen eine Kartoffelproduktion in der
Schweiz weiterhin möglich und wirtschaftlich ist. Denn bei fehlenden Behandlungsmöglichkeiten muss die Kartoffelproduktion aus Rentabilitätsgründen
aufgegeben werden. Mit einer sinkenden inländischen Produktion müssten zwangsläufig noch mehr Nahrungsmittel importiert werden. Dadurch würde das
Risiko des PSM-Einsatzes nur exportiert und nicht reduziert werden. Weiter befürchten wir durch die Einschränkung der Wirkstoffpalette eine Konzentration
auf einzelne Wirkstoffe, welches Resistenzen oder andere Probleme provozieren kann. Eine Restriktion der verwendeten Aktivsubstanzen sollte nur auf der
Basis wissenschaftlicher Daten vorgenommen werden, und nicht auf medialen Druck von Umweltschutzorganisationen hin.
Viele Bereiche im Aktionsplan sind noch vage formuliert, lassen Interpretationsspielraum offen oder müssen noch entwickelt werden. Wir erwarten hier,
dass die Landwirtschaft bei der Evaluation & Entscheidungsfindung frühzeitig mit einbezogen wird. Massgebend ist auch, welche Jahre als Referenz gelten
und wie die künftigen Indikatoren für die Messung der Zielerreichung definiert werden. Wir erwarten einen wissenschaftlich basierten Ansatz unter Berücksichtigung der Anwendbarkeit in der Praxis. Politisch motivierte Ziele dürfen hier keinen Platz finden. Weiter muss sichergestellt sein, dass die in Erarbeitung befindenden Strategien (Strategie Pflanzenzüchtung, Bodenstrategie usw.) mit den Zielen des Aktionsplans PSM kongruent sind.
Aber auch die Landwirtschaft hat ihrerseits grosse Erwartungen an den Aktionsplan. So sind z. B. der geplante Einbezug von Handel, Verarbeitung und
Konsumenten von grösster Bedeutung. Neue Risiken, die sich aus einem verminderten Schutz der Kulturen ergeben (z. B. Qualitätsschwankungen, abnehmende Liefersicherheit, vermehrte Wetterabhängigkeit oder steigende Kosten für alternative Pflanzenschutzmassnahmen), müssen auf alle Schultern
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verteilt werden und dürfen nicht alleine bei der Landwirtschaft haften bleiben. Die sachliche und unabhängige Information der Bevölkerung rund um PSM
oder Rückstände in Lebensmitteln sind ein weiteres wichtiges Element. Alleine die Tatsache, dass bereits heute in der Landwirtschaft 49 Massnahmen
umgesetzt werden (Bericht Bundesrat zum Postulat Moser) zeugt davon, dass sich die Landwirtschaft in die richtige Richtung bewegt.
Warum im vorliegenden Aktionsplan der PSM-, Biozid- und Desinfektionsmitteleinsatz in der Bauwirtschaft, der Lebensmittelindustrie, auf Gleis- und anderen öffentlichen Anlagen, von Golfplätzen oder in Privatgärten gar nicht oder nur mit mittlerer Priorität angegangen wird, ist unverständlich. Auch diese Produkte tragen ihren Teil zur Belastung der Oberflächengewässer bei, indem sie z. B. in Kläranlagen ungenügend zurückgehalten werden. Hier muss der
Aktionsplan nachgebessert und ergänzt werden.
Zusammenfassung der wichtigsten Punkte
 Die VSKP begrüsst den Aktionsplan und unterstützt die Stellungnahme des Schweizer Bauernverbandes.
 Die Landwirtschaft will sich aktiv bei der Erarbeitung und Entwicklung einbringen und erwartet einen starken Einbezug.
 Der Schutz von Kulturen, Mensch und Umwelt muss gleichwertig gewichtet werden.
 Lenkungsabgaben werden abgelehnt.
 Eine Kostenzusammenstellung fehlt und es ist unklar, woher die Mittel kommen und wie sie allenfalls kompensiert werden.




Kapitel 5.1: Zwischenziel 1 ist nicht wissenschaftlich her leitbar. Es wird keine Begründung geliefert, wie und auf welcher Basis man das Reduktionsziel von 30% berechnet hat. Die Auswirkungen auf den Kartoffelanbau könnten fatale Folgen habe.
Kapitel 6.1.1.1: Verzicht oder Teilverzicht auf Herbizide. Diese neue Massnahme wird grundsätzlich unterstützt. Doch mit den aktuellen Anbaumethoden im Kartoffelbau, ist diese Massnahme nicht vereinbar.
Kapitel 6.1.1.3 Reduktion der Anwendung von Fungiziden durch Anbau von resistenter/ robuster Kartoffelsorten. Diese Massnahme wird ebenfalls
unterstütz. Für die Förderung solcher Sorten sind die Sortenversuche in der Schweiz zentral, weil die Sorten so an unsere Produktionsart und Umweltbedingungen angepasst sind.

Wir hoffen, dass Sie unsere Anliegen berücksichtigen werden und danken Ihnen nochmals für die Möglichkeit zur Stellungnahme.
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Spezifische Bemerkungen / Remarques spécifiques / Osservazioni specifiche
Kapitel (Anhang)
Chapitre (annexe)
Capitolo (allegato)
1 Einführung
1.2 Vorgehensweise

Antrag
Proposition
Richiesta
Der PSM-, Biozid- und Chemikalieneinsatz
in der Bauwirtschaft, der Lebensmittelindustrie, auf Gleis- und anderen öffentlichen
Anlagen, Golfplätzen oder in Privatgärten
ist gleichwertig in den Aktionsplan aufzunehmen.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
PSM, Biozide, Industriechemikalien ausserhalb der Landwirtschaft tragen
wesentlich zur Belastung der kleineren- und mittleren Fliessgewässer bei.
Von 47 abwasserrelevanten Mikroverunreinigungen sind 13 Biozide und PSM
(Quelle Ökotox-Zentrum). Einerseits gelangen sie direkt via Kläranlagen,
Hochwasserentlastungen und aus Schotterbetten von Gleisanlagen ins Gewässer oder indirekt als diffuse Einträge über den Boden (z. B. Fassadenschutzmittel). Bis die wichtigsten ARA’s mit den neuen zusätzlichen Reinigungsstufen ausgestattet sind, wird es Jahrzehnte dauern (MM Bafu vom
14.07.2016). Weiter haben die Bundesämter selber festgestellt, dass ein Teil
der Gemeinden auch zehn Jahre nach dem Anwendungsverbot von Herbiziden auf Kieswegen und Plätzen diese nach wie vor anwenden

2. Wozu braucht es
Pflanzenschutz und
insbesondere Pflanzenschutzmittel?

Der Schutz der Kultur steht im Zentrum
aller Überlegungen.
Der Aktionsplan ist so aufzubauen, dass
klar ersichtlich wird, dass es in erster Linie
um den Schutz der Kulturpflanze geht.

Das Thema Pflanzenschutz fängt mit dem Schutz der Kultur an. Das geht aus
dem vorliegenden Aktionsplan noch zu wenig hervor.

Bei der Beurteilung allfälliger Massnahmen
müssen Auswirklungen auf Ertrag und Qualität des Erntegutes abgeschätzt und eine
angemessene Güterabwägung vorgenommen werden.
2. Wozu braucht es
Pflanzenschutz und
insbesondere Pflanzenschutzmittel?

Das Kapitel ist wie folgt zu ergänzen:

2.1 Der integrierte

Das Kapitel ist wie folgt zu ergänzen:

Das bestehende CH-Produktionsniveau
(Menge & Qualität) wird mit dem vorliegenden Aktionsplan mindestens erhalten.

Im Kapitel 2 wird zwar die Wichtigkeit des Pflanzenschutzes für das Potential
zur Nahrungsmittelproduktion betont, es fehlt aber die Bekenntnis zur Erhaltung dieses Potentials.
Die Produktesicherheit wird ganz ausgeklammert, z. B. das Thema der Mykotoxine.
Mit dem Einsatz von PSM können Kulturen oft sicherer geschützt werden,
während die Wirkung alternativer Methoden stärker von den Umweltbedin4/20

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

Antrag
Proposition
Richiesta
Der Einsatz von chemischen PSM wird
heute aber oftmals vorgezogen, da die Alternativen weniger wirtschaftlich, weniger
effizient, nicht vorhanden sind oder weniger Sicherheit bieten.
Die präventiven Massnahmen, welche die
Schweizer Landwirtschaft heute bereits
umsetzt, müssen im Aktionsplan deutlich
besser hervorgehoben werden.

3.2 Umgang mit den
Konflikten zwischen
den Schutzzielen

Die Schutzziele Mensch, Umwelt und Kultur
sind als gleichwertig zu betrachten. Die
fallweise höhere Gewichtung der Schutzziele Umwelt und Mensch lehnen wir ab.
Bei der Beurteilung allfälliger Massnahmen
müssen Auswirklungen auf Ertrag und Qualität des Erntegutes abgeschätzt und eine
angemessene Güterabwägung vorgenommen werden.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
gungen (Bsp. Wetter) abhängig ist. Der wirtschaftliche Druck hat zur Folge,
dass die Landwirte auf eine gute und ertragsreiche Ernte angewiesen sind.
Präventive Massnahmen, wie sie in der Schweiz seit Jahrzehnten sehr erfolgreich umgesetzt werden (u.a. Fruchtfolgen, Saatgutqualität, Nützlingsförderung wie Trichogramma oder tolerante Sorten, z. B. die CH-Weizenzüchtung
unter extenso-Bedingungen) werden als allgemein gegeben vorausgesetzt.
Dies ist, wenn man schon nur mit dem angrenzenden Ausland oder mit anderen Kontinenten vergleicht, absolut nicht selbstverständlich und eine grosse
Leistung der Schweizer Landwirtschaft.
Es ist zentral, dass der Schutz der Kulturen in seinem Stellenwert gegenüber
den anderen Schutzzielen anerkannt ist und gleich gewichtet wird. Einbussen
als Folge der Reduktion von PSM oder gar Lückenindikationen können nicht
akzeptiert werden. Die wirtschaftlichen Folgen für den Landwirtschaftsbetreib
bei Ertragsausfällen oder ungenügender Qualität werden zu wenig ernstgenommen.
Für die Landwirtschaft sind alle drei Bereiche – Menschen, Umwelt und Kulturen- wichtig. Die VSKP stellt aber fest, dass vor allem der Schutz der Kulturen mehr unter Druck kommt.
Aus unserer Sicht fehlt das Ziel der Ressourceneffizienz gänzlich. Je nach
Situation generiert ein intensives Anbausystem pro kg produziertes Produkt
weniger Umweltbelastung als ein extensives Anbausystem. Entsprechend
müssen im Sinne der guten Agrarpraxis die Produktionssysteme ganzheitlich
betrachtet werden.

5. Ziele

Ziele
Das Ziel und die generelle Stossrichtung
des Aktionsplans, die heutigen Risiken
von PSM zu halbieren und die Anwendung
von PSM nachhaltiger zu gestalten, wird
grundsätzlich unterstützt.

Die vier Handlungsbereiche sind nachvollziehbar und werden unterstützt:
1. Bestehende Risiken werden gezielt reduziert.
2. Unabhängig vom Risiko wird das Potential zur Reduktion der Anwendungen und Emissionen von PSM genutzt
(unter der Voraussetzung, dass damit die - 12% Anwendungen in den
nächsten 10 Jahren gemäss Punkt 5.1 gemeint sind)
5/20

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

Antrag
Proposition
Richiesta

5.1 Reduktion der
Anwendung und Emission von PSM

Leitziel
Die Risiken von PSM werden um 50%
reduziert durch eine Verminderung und
Einschränkung der Anwendungen, sowie der Reduktion von Emissionen.
Das Leitziel muss klarer ausformuliert werden und die Referenzperiode definiert werden Die Datenbasis von der ausgegangen
wird muss klar definiert sein.
Für die Berechnung der Risikoreduktion
sind folgende Faktoren mit zu berücksichtigen bzw. als bereits erbrachte Vorleistung
der Landwirtschaft anzurechnen:
1. Die gezielte Überprüfung von PSM
2. Bereits getroffene Risikominderungsmassnahmen (z. B. Abstandsauflagen)
3. Keine PSM-Anwendung ist auch ein
Risiko und entsprechend zu quantifizieren.

5.1 Reduktion der
Anwendung und Emission von PSM

Potential zur Reduktion der Anwendungen bis 2026 von 12%

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
3. Neue Möglichkeiten zur Reduktion der Anwendungen und Emissionen von
PSM werden entwickelt.
4. Die Kenntnisse über unerwünschte Auswirkungen von PSM werden verbessert.
Generelle Bemerkungen zum Leitziel:
 Die Zieldefinition unter Punkt 5 korrespondiert nicht mit dem Leitziel unter Punkt 5.1 (Eine Risikoreduktion bedeutet nicht automatisch eine
Mengenreduktion). Es besteht eine Verwirrung zwischen generellem
Ziel, der Stossrichtung, den Handlungsbereichen, Leitzielen und Zwischenzielen.
 Es ist unklar, was unter «Verminderung und Einschränkung der Anwendungen» verstanden wird. Sind damit die -12% Anwendungen in den
nächsten 10 Jahren gemeint?
 Was ist genau mit dem Begriff „Anwendungen“ gemeint, die Anzahl
Durchfahrten, die applizierte Menge oder die Definition gemäss Bericht
Agrarumweltindikatoren ZA-AUI?
 Die Berechnung der Risikoreduktion muss auf wissenschaftlicher Basis
erfolgen.
Berechnung der Risikoreduktion
Das Programm zur gezielten Überprüfung bereits bewilligter PSM ist eine
bespielhafte Massnahme zur Risikoreduktion. Rund 1000 PSM bzw. ca. 1/3
aller Wirkstoffe sind seit Programmstart vom Markt genommen worden. Diese
Vorleistung der Landwirtschaft ist bei der Berechnung der Risikoreduktion
anzuerkennen. Das gleiche gilt für die überarbeiteten Abstandsauflagen.
Das im Leitziel erwähnte Dokument (Fusszeile 3) ist sehr umfassend. Das
Risikopotential dieser Mittel ist teilweise nicht wissenschaftlich quantifizierbar.
Falls es bei all diesen Mitteln auf dieser Liste eine Einschränkung gibt, wird
die Kartoffelproduktion in der Schweiz erschwert. Wir fordern, dass mit einer
Liste von Wirkstoffen gearbeitet wird, bei denen das Risiko wissenschaftlich
nachgewiesen ist
Das vom BLW berechnete Potential zur Reduktion der Anwendungen von
PSM von 12% bis 2026 (J. Waespe, 30.06.2016) ist ein Eingeständnis, dass
PSM bereits heute sparsam und effizient eingesetzt werden und dass weiter6/20

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

Antrag
Proposition
Richiesta
Unter der Voraussetzung, dass dieses
Ziel über die freiwillige Teilnahme der
Bewirtschafter an verschiedenen Programmen (z. B. Herbizidverzicht, Ausbau
Extensoprogramm, Förderung des Anbaus
& Absatzes resistenter Sorten, bessere
PSM-Technologien) erreicht werden kann,
wird es unterstützt.

Weitergehende Reduktionsziele lehnen
wir mit aller Deutlichkeit ab. Deren Berechnungs- und Datengrundlagen entstammen Schätzungen, Annahmen und
Europäischen Modellrechnungen, die
nicht auf die Schweizer Verhältnisse
übertragbar sind.

5.1 Reduktion der
Anwendung und Emission von PSM

5.1 Reduktion der
Anwendung und Emission von PSM

Referenzperiode für die Messung der Reduktionsziele:
 Bereits erbrachte Vorleistungen der
Landwirtschaft sind bei der Berechnung
gebührend zu berücksichtigen.
 Auf welchen Datengrundlagen basiert
die Referenzperiode 2012-2015?
Zwischenziel 1
Reduktion der PSM-Anwendungen mit
besonderem Risikopotential bis 2026 um
30% gegenüber der Periode 2012-2015
Die Liste der Mittel unter GHS06, GHS 08
und H410 ist bedeutend. Die Fussnote prä-

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
gehende Reduktionsziele nicht realistisch und somit gar nicht umsetzbar
sind. Der Bereich Gemüse fehlt in den Berechnungen. Hier liegt das Reduktionspotential deutlich tiefer. Zudem ist das Reduktionsziel ist je nach Kultur
unterschiedlich anspruchsvoll in der Umsetzung. Weiter ist entscheidend, ob
der prognostizierte Anteil resistenter Sorten überhaupt erreicht werden kann
und ob diese vom Markt (z. B. Obst) auch tatsächlich aufgenommen werden.
Heute fehlen z. B. bei ZR resistente Sorgen gegen Blattflecken vollständig.
Insgesamt erachten wir die 12% Reduktion der Anwendungen als sehr ambitioniert und anspruchsvoll in der Umsetzung. In einzelnen Kulturgruppen wie
z. B. Gemüse, Kartoffeln oder auch ZR ist das Ziel nicht oder kaum umsetzbar und somit in Frage gestellt. Für die Schweiz werden zudem klimatische
Entwicklungen vorausgesagt, die Schadinsekten und Pilze stark fördern.
Die in alternativen Aktionsplänen gemachte Aussage, dass die Wirtschaftlichkeit der Kultur mit sinkendem PSM-Einsatz steigt, ist so für
die Schweiz nicht nachvollziehbar. Dies mag für ausgewählte Kulturen
unter Labelbedingungen (WW) zutreffen. Für Gemüse, Obst, Reben,
Raps, Kartoffeln oder Verarbeitungsgemüse treffen diese Berechnungen jedoch nicht zu.

PSM, die als hochgiftig (GHS06), gesundheitsschädigend (GHS08) und/oder
sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung (H410) eingestuft
sind und als Rückstände in Lebensmitteln, bzw. in der Umwelt wiederholt
Höchst- oder Anforderungswerte überschreiten, gelten als PSM mit besonderem Risikopotential. Sie sollen bis 2026 um 30% gegenüber der Periode
2012-2015 reduziert werden.
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Kapitel (Anhang)
Chapitre (annexe)
Capitolo (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta
zisiert, dass eine Reduktion dieser Mittel ins
Auge gefasst wird, wenn Spuren davon in
Lebensmitteln gefunden werden oder die
Konzentrationen die erlaubten Grenzwerte
in der Umwelt regelmässig überschreiten.
Es handelt sich somit um ein Zusammenspiel zweier Bedingungen, damit die Reduktion um 30% bis 2026 umgesetzt wird.
Die Basis für die Reduktionsgrundlage
(2012-2015) ist nicht klar.
Zwischenziel 1 wird abgelehnt.
Begründung: Die Herleitung ist nicht nachvollziehbar und die Auswirkungen auf die
landwirtschaftliche Produktion sind erheblich.
Gegenvorschlag:
Bei der Risikoreduktion und Reduktion der
Emissionen (Leitziel) soll der Fokus auf die
tatsächlich in der Umwelt problematischen
Stoffe gelenkt werden (tatsächlich in problematischer Dosierung gemessen).

5.1 Reduktion der
Anwendung und Emission von PSM
5.2 Schutz der Konsumenten

Zwischenziel 2
Die Reduktion der PSM-Emissionen bis
2026 um 25% wird unterstützt.
Das Leitziel wird unterstützt. Wir erwarten
dadurch eine Versachlichung der Diskussionen rund um den PSM-Einsatz.
In die Erhebung sind auch Rückstände aus
Kosmetika, Genussmitteln, EnergyGetränken usw. mit einzubeziehen.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Eine BLW-Liste vom Juli 2016 führt 974 Produkte auf, die als GHS06,
GHS08 und/oder H410 eingestuft sind. Noch nicht berücksichtigt sind dabei
jene Produkte, die als Rückstände in Lebensmitteln, bzw. in der Umwelt wiederholt Höchst- oder Anforderungswerte überschreiten. Die Liste der betroffenen Produkte wird dadurch wesentlich grösser ausfallen.
 Die Negativliste ist sehr umfassend und nicht abschliessend. Stark betroffen sind Kulturen wie Raps, Kartoffeln oder Getreide. Bei Zuckerrüben
oder Getreide sind fast sämtliche Produkte auf der BLW-Liste aufgeführt.
 Es stehen keine Informationen zur Verfügung, welche Produkte in welchen Dosierungen als Rückstände in Lebensmitteln oder in der Umwelt
gemessen werden und welche tatsächlich ein Problem darstellen.
 Der Satz ist so offen ausformuliert, dass er praktisch auf alle PSM zutrifft,
insbesondere, wenn auch Anforderungswerte mit einbezogen werden.
 Es gibt keine Definition von „in der Umwelt“ und „wiederholt“. Was ist damit genau gemeint? Was und wie wird gemessen?
 Der Begriff „Anwendungen“ ist nicht definiert.
Zwischenziel 1 ist nicht wissenschaftlich her leitbar. Es wird keine Begründung geliefert, wie und auf welcher Basis man das Reduktionsziel
von 30% berechnet hat. Die Auswirkungen auf einzelne Kulturen können sich fatal auswirken.
Bei der Risikoreduktion und Reduktion der Emissionen soll der Fokus auf die
tatsächlich in der Umwelt gemessenen problematischen Stoffe gelenkt werden.
Mehrfachrückstände entstehen nicht nur, indem verschiedene Wirkstoffe in
einer bestimmten Kultur eingesetzt werden, sondern auch indem verschiedene Produkte konsumiert werden, die mit einem PSM behandelt wurden. Hinzu kommen noch Rückstände aus Pflegeprodukten, Genussmitteln usw. Im
Bereich PSM-Mehrfachrückstände ist es wichtig, dass mehr Wissen generiert
und die Bevölkerung wie auch Handel und Verarbeiter sachlich darüber aufgeklärt werden.
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Kapitel (Anhang)
Chapitre (annexe)
Capitolo (allegato)
5.3 Schutz der beruflichen Anwender/innen
& Nachfolgearbeiter

Antrag
Proposition
Richiesta
Ziele und Zwischenziele sollen mit den EUBestimmungen im Bereich Anwenderschutz
abgeglichen werden.

5.4 Schutz der nicht
beruflichen Anwender/innen
5.5 Schutz der Gewässer

Die vorgeschlagenen Ziele werden unterstützt.
Zwischenziel 1
 Es muss geklärt werden, wie in einem
Gewässer gemessen wird, welche Gewässer ausgewählt werden und welche
Daten für die Zielerreichung berücksichtigt werden.
 Wo vorhanden sind für die Messung
anstelle der numerischen Anforderungen an die Wasserqualität gemäss
GSchV die EQS-Werte zu berücksichtigen.

5.5 Schutz der Gewässer

Zwischenziel 2
Das Zwischenziel 2 bedarf einer Erklärung

5.5 Schutz der Gewässer

Die Reduktionsziele auf nicht relevanten
Metaboliten im Grundwasser sind zu
streichen, ebenso nicht quantifizierbare
Restrisiken.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Das grösste Risiko für die Anwender besteht beim Bereitstellen der Ladung
(PSM-Spritzer). Auf Schweizer Verhältnisse angepasste und handliche Dosiersysteme (kleine Mengeneinheiten) könnten hier Abhilfe schaffen.
Weitere Massnahmen: Förderung von Kabinenfahrzeugen mit Aktivkohlefilter
und elektromagnetische Ventilen am Spritzgerät.

Die Zielerreichung hängt stark davon ab, in welchem Gewässerabschnitt
gemessen und wann/wie gemessen wird. Dabei spielen Faktoren wie die
Witterung währen der PSM-Applikation, die im Einzugsgebiet angebauten
Kulturen und die Verbindung der Parzellen zu den Gewässern eine entscheidende Rolle.
Es sind folgende Abklärungen nötig:
 Wie werden die Gewässer ausgewählt (gleichmässige geografische Verteilung oder bewusste Auswahl von intensiven Risiko-Anbaugebieten mit
Gewässeranschluss)?
 Wie wird gemessen (Risikobasiert oder zufällig / punktuell oder kontinuierlich)?
 Welche Werte werden berücksichtigt, chronische- oder Spitzenwerte?
(Kurzzeit-Gewässermessungen müssen mit dem NQS-Akut verglichen
werden, Langzeit-Gewässermessungen mit dem NQS-Chronisch).
 Wie werden die gemessenen Werte kommuniziert?
Zwischenziel 2 ist nicht verständlich beschrieben und die Auswirkungen nicht
abschätzbar.
Eine Ausweitung auf nicht relevante Metaboliten führt zu einer deutlichen
Verschärfung, die nicht begründbar ist. Die Grundwasserqualität in der
Schweiz ist sehr gut, was im Aktionsplan selber bestätigt wird (98% Einhaltungsquote). Höhere Anforderungen als sie die GSchV vorgibt sind aus diesem Grund nicht nötig und nicht gerechtfertigt.
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Kapitel (Anhang)
Chapitre (annexe)
Capitolo (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

5.6 Schutz der terrestrischen Nichtzielorganismen

Ein Anwendungsverbot entlang von Biotopen wird abgelehnt. Es ist die gleiche Strategie wie unter Punkt 6.2.4.2 (Reduktion
der PSM-Emissionen in naturnahen Nichtzielflächen) umzusetzen.

5.7 Schutz der Bodenfruchtbarkeit

Dies betrifft auch Aktivsubstanzen, welche
im biologischen Landbau verwendet werden. Eine Reduktion um 50% scheint sehr
optimistisch, vor allem weil keine alternativen Lösungen verfügbar sind.
Leitziel
Das bestehende Produktionsniveau, die
Produktequalität und die Produktesicherheit
(z. B. Pilzgifte) sollen beibehalten werden.

5.8 Schutz der Kulturen

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Im Grundwasser werden heute per Gesetz sehr problematische Stoffe toleriert (z. B. Benzol, Quecksilber, Blei oder organische chemische Verbindungen mit unbekannter Toxizität), deren Grenzwerte gegenüber den relevanten
Metaboliten um bis das 100fache höher liegen.
Bei der damaligen Ausscheidung der Schutzgebiete nach NHG wurde bereits
eine Pufferzone mit einberechnet aber nicht speziell ausgeschieden. Es ist
sehr unbefriedigend und unübersichtlich, wenn für verschiedene Zwecke
laufend neue Pufferzonen ausgeschieden werden (Praxis Pufferzone der
Pufferzone).
Gegenüber den Bewirtschaftern senkt diese Vorgehensweise das Vertrauen
und die Akzeptanz in allfällige weitere freiwillige & selbst angelegte Ökoelemente, da die befürchten müssen, dass auch hier zu einem späteren Zeitpunkt eine harte Linie bezüglich Abstandsauflagen gefahren wird und sie
diese Flächen aus der Produktion verlieren.

Anpassung Leitziel und Zwischenziel
Das bestehende Leitziel ist schwammig formuliert und lässt sehr viel Interpretationsspielraum offen. Es braucht klare Bekenntnis zur Schweizer Produktion in Menge und Qualität.

Zwischenziel 1
Bis 2026 sind für alle relevanten Kulturen
(auch Kleinkulturen und Bio-Anbau) ausreichend wirksame Pflanzenschutzstrategien
vorhanden, welche insbesondere auch
nicht chemische Verfahren miteinschliessen.
Zwischenziel 2
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Chapitre (annexe)
Capitolo (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta
Bis 2026 stehen im Sinne einer Resistenzstrategie für 80% aller Kulturen mindestens
drei Wirkstoffe zur Verfügung.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

6 Maßnahmen

Die Anzahl der Massnahmen ist deutlich zu
reduzieren. Wirksame und umsetzbare
Massnahmen sind zu bevorzugen. Dabei ist
die umfassende einzelbetriebliche Beratung
in zuvor definierten und priorisierten Regionen (z. B. Gebiete mit einer ausgeprägten
Gewässerbelastung gemäss GSchV) besonders hervorzuheben.
Die Stärkung des Grundsatzes, dass eine
chemische Behandlung als letzte Möglichkeit erfolgt, nachdem andere PSMassnahmen erfolglos oder nicht umsetzbar sind, wird unterstützt.
Die Einführung eines neuen Programms zur
Förderung des Anbaus ohne oder mit reduziertem Herbizideinsatz wird im Grundsatz
unterstützt.

Der Aktionsplan Pflanzenschutz soll einen deutlichen Nutzen bringen – der
Landwirtschaft und der Umwelt. Dies wird nur dann erreicht, wenn die Problemzonen tatsächlich erkannt und gelöst werden. Dazu gehört die einzelbetriebliche Beratung. Also Vorbild kann das Projekt „Boiron“ aus dem Kanton
Waadt dienen.

6.1.1 Reduktion der
Anwendungen

6.1.1.1 Verzicht oder
Teilverzicht Herbizide

Es gilt der Grundsatz: Weniger ist mehr

Doch aktuell ist im Kartoffelanbau, mit den
heutigen Anbaumethoden, ein HerbizidVerzicht nicht möglich. Die wird auch im
Dokument „Berechnung des Potentials für
eine Reduktion der Anwendungen von
Pflanzenschutzmitteln“ (Waespe, 17. August 2016) aufgeführt
6.1.1.2 Reduktion der
Aufwandmenge durch

Die Massnahme ist nicht neu, sondern besteht bereits.

Im Obstbau ist die blattflächenangepasste Dosierung Standard und von
Agroscope in den einschlägigen Publikationen (Pflanzenschutzempfehlun-
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Capitolo (allegato)
blattflächenangepasst
Dosierung

Antrag
Proposition
Richiesta
Die Bewilligungen von PSM für Indikationen
im Obst-, Reb- und Beerenbau sollen mit
der Pflicht ergänzt werden, dass die Brühmenge an die zu schützende Blattfläche
angepasst werden muss.
Die Förderung resistenter/robuster Sorten
wird begrüsst.
Hierfür ist die Arbeit von Agroscope zentral
und muss daher mit genügend hohen Mitteln (finanziell und personell) weitergeführt
werden

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
gen; Broschüre «Pflanzenschutz im Obstbau – Anpassung der Menge des
Pflanzenschutzmittels an das Baumvolumen) der Kern- und Steinobstbäume» ausführlich beschrieben.Dies ist im Obstbau Standard, das ist Pflicht in
der IP/Suisse Garantie und SwissGAP-Produktion (siehe SAIO-Richtlinien
Abschnitt 3.4.3).
Resistente & robuste Sorten sollen generell gefördert werden. Dies kann in
vielfältiger Form erfolgen, z. B. auch über den Erhalt & Ausbau einer starken
CH-Züchtung.
Für die Förderung solcher Sorten sind die Sortenversuche in der Schweiz
zentral, weil die Sorten so an unsere Produktionsart und Umweltbedingungen
angepasst sind.
Der Markt muss diese Sorten jedoch aufnehmen können. Dazu braucht
es den Einbezug des Handels.

6.1.1.4 Verzicht auf
Fungizide & Insektizide mittels extensiver
Produktion (Extenso)

Das Extenso-Programm im Getreide ist
eine Schweizer Erfolgsgeschichte. Ein
Ausbau auf weitere Kulturen – z. B. ZR wird begrüsst.

6.1.1.6 Abgaben auf
PSM

Jegliche Formen von Abgaben auf PSM
werden abgelehnt.

Das Extenso-Programm lässt dem Betriebsleiter die nötige Flexibilität, sich je
nach Krankheitsbefall oder Schädlingsdruck nachträglich abzumelden. Das
Risiko ist somit ein Stück weit kalkulierbar.
Erfahrungen zeigen, dass Betriebsleiter, die sich für den Extenso-Anbau
entschieden haben, diesen in der Regel bis Ende Anbausaison durchziehen.
Handel, Verarbeiter und Konsumenten verlangen jederzeit höchste Qualität
und ausreichend Quantität zu günstigen Konditionen. Die Einführung einer
Lenkungsabgabe auf PSM hat darauf keinen Einfluss. Sie führt bei den Produzenten zu höheren Kosten, weil diese aus Risikogründen nicht auf PSM
verzichten können. Andernfalls riskieren sie den Verlust oder Teilverlust der
Ernte. Im Bereich des Vertragsanbaus oder der Spezialkulturen besteht zudem das Risiko, den Absatzkanal an einen Konkurrenten oder ans Ausland
zu verlieren.

6.1.1.3 Förderung
Anbau resistenter/robuster Kernobst,
Reb- und Kartoffelsorten

Lenkungsabgaben mit effektiv lenkender Wirkung sind in der Umsetzung
hoch komplex und aufwändig in der Kontrolle. In den umliegenden Europäischen Ländern wurde damit keine oder nur eine eingeschränkte lenkende
Wirkung erzielt..
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Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

6.1.2.2 Regionale Projekte zur Reduktion
der Anwendungen und
Emissionen

Das Ziel, die Anzahl der Ressourcenprojekte (77a und b nach LwG und 61a nach
GSchG) zu erhöhen, wird im Grundsatz als
Wichtig erachtet.
Es ist jedoch zu prüfen, ob anstelle regionaler Projekt nicht nationale Projekt sinnvoller
und effizienter wären.
Die Verlängerung und den Ausbau der
Förderung emissionsarmer Spritztechnik
wir sehr begrüsst.

Auf die Praxis ausgerichtete Ressourcenprojekte haben eine positive Signalwirkung. Die Projekte sind jedoch stark administrativ zu vereinfachen und zu
vereinheitlichen. Die Gelder sollen vor allem den Landwirten zu gute kommen
und nicht unzähligen Planungsbüros.

6.1.2.3 Förderung
emissionsarmer
Spritzgeräte

6.1.3.1 Schliessen von
Lückenindikationen

Die angestrebte internationale Zusammenarbeit um Lösungen für Lückenindikationen
zu finden wird sehr unterstützt.

6.1.3.2 Resistenzmanagement (neuer
Punkt)

Massnahmen zum Schutz der Kulturen
müssen die Gefahr von Resistenzbildung in
der Schadpopulation in Betracht ziehen.
Umsetzungsziel: Die Forschung und Beratung erarbeitet ganzheitliche und in der
Praxis geprüfte Ansätze zum mittel- bis
langfristigen Schutz der in der Schweiz
angebauten Kulturen.
Ressourcenbedarf Bund: Personal Agroscope
Federführung: BLW und Agroscope
Minimierung der durch Anwendungsverbote
betroffenen Flächen durch Förderung von
risikomindernden Massnahmen.
Wo möglich, sollen risikomindernde Mass-

6.1.3.3 Gewährleistung des Schutzes der
Kultur (neuer Punkt)

Die Förderung von der einfachen Low-Drift-Düse über Droplegs bis hin zur
komplexen Feldspritze mit integriertem Kreislauf ist wichtig und richtig. Dabei
ist auf ein guter Massnahmenmix zu achten – so dass möglichst viele Spritzenführer von kleineren und mittleren Betriebe davon profitieren können. Nur
wenn viele Betreibe und Anwender erreicht werden, wird ein genügend grosser Effekt erzielt.
Für den Gemüsebau, Spezialkulturen aber auch den Bio-Landbau hat die
Massnahme höchste Priorität.
Beim Kartoffelbau fehlen wirksame Möglichkeiten zur Bekämpfung des
Drahtwurmes
Das Resistenzmanagement gehört zu den Prinzipien der integrierten Produktion. Im Entwurf des Aktionsplanes wird dieser Thematik keinerlei Beachtung
geschenkt.

Die Produktion wird durch zunehmende Auflagen immer weiter eingeschränkt. Mit freiwilligen, risikomindernden praxisorientierten Massnahmen
können die Produzenten ihre Produktion aufrechterhalten. Die Massnahmen
sollen sich nicht allein auf maschinell-technische Massnahmen beschränken.
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6.2.1.1 Reduktion der
punktuellen Einträge in
Oberflächengewässer

6.2.1.2 Reduktion der
Abschwemmung von
PSM in Oberflächengewässer

6.2.1.3 Entwicklung
von Strategien zur
Reduktion der PSM
Einträge in
Oberflächengewässer
über Drainagen, die
Entwässerung von
Strassen und Wegen
sowie über
Schächte auf Parzellen

6.2.1.4 Förderung der

Antrag
Proposition
Richiesta
nahmen von Bund, Kantone und Branchen
gemeinsam ausgearbeitet werden.
Die Förderung kontinuierlicher Innenreinigungssysteme und umweltschonender Behandlungssysteme für PSM-haltige Abwässer sowie die Pflicht zur Mitführung eines
Spülwassertanks für professionelle Anwender ausserhalb ÖLN wird unterstützt.

Die neuen Massnahmen müssen praxistauglich sein und dürfen nicht zu neuen
Problemen wie vermehrter Erosion führen.
Die Umsetzung bereits 2017 ist zu ambitioniert und darum zu verschieben, bis umsetzbare Massnahmen in Zusammenarbeit
mit den Branchen gefunden sind.
Der Ansatz wird unter folgenden Voraussetzung unterstütz:
 Einzelstoffliche Beurteilung gemäss
dessen Mobilität im Boden und den anschliessenden Eintrag via Drainage.
 Keine Pauschalbehandlung der verschiedenen Wirkstoffe.
 Es ist zu klären, wie sich Schadstofffrachten von Strassenentwässerungen ins Landwirtschaftsland auf Gewässer, Grundwasser und Bodenleben
auswirken.
Die umfassende einzelbetriebliche Bera-

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

Mit der Reduktion punktueller Einträge kann im Sinne des Gewässerschutzes
am meisten erreicht werden.
Die Massnahmen sind wie folgt zu priorisieren:
1. Reduktion Punkteinträge (6.2.1.1)
2. Förderung der guten fachlichen Praxis zum Schutz der Gewässer auf Betriebsebene (6.2.1.4)
3. Reduktion Abschwemmung (6.2.1.2)
4. Reduktion via Infrastrukturanlagen (6.2.1.3)
Fehlerhafte Infrastrukturanlagen (z. B. Strassenentwässerungsanlagen, die
ins Landwirtschaftsland entwässern) müssen konsequenterweise ebenfalls
angepasst werde, wenn sie zum oberflächlichen Wasserabfluss von Landwirtschaftsflächen in Gewässer beitragen (siehe auch Vollzughilfe Bodenschutz Bafu). Die Kosten dazu sind von der öffentlichen Hand zu tragen.

Die Forschung soll für diesen Bereich gezielt ausgebaut werden um das fehlende Wissen, wie sich die einzelnen Stoffe im Boden verhalten, zu erarbeiten. Anschliessend sind für die identifizierten Problemstoffe gezielt Lösungen
zu erarbeiten.
Viele Strassen verfügen über keine eigene Entwässerung und werden ins
Landwirtschaftsland entwässert. Drainagen sind für die landwirtschaftliche
Bewirtschaftung unabdingbar.

Punktquellen (z. B. Waschplätze) und einzelne exponierte Parzellen tragen
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guten fachlichen Praxis zum Schutz der
Gewässer auf
Betriebsebene

Antrag
Proposition
Richiesta
tung ermöglicht die Problemlösung ganz an
der Quelle. Sie soll sich auf jene Regionen
konzentrieren wo z. B. die numerischen
Anforderungen an die GSchV wiederholt
und deutlich nicht eingehalten werden, also
auf jene Gebiete mit dem grössten Handlungsbedarf.
Dazu ist ein Konzept unter Einbezug der
Kantone und Branchen auszuarbeiten.
Das BLW ist für diese Massnahme verantwortlich.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
am meisten zum unerwünschten PSM-Eintrag in Oberflächengewässer bei.
Eine Studie von Agroscope zeigt auf (PSM-Eintrag aus ackerbaulich genutzten Parzellen in Oberflächengewässer, 15.12.2013), dass der Einbezug der
Betriebsleiter bei der Findung und Umsetzbarkeit geeigneter Massnahmen
zentral ist. Im Idealfall umfasst diese Beratung folgende Punkte (Auswahl):








Fruchtfolge & Sorten
Erosion
Wechsel von problematischen Wirkstoffen für diese Region
Resistenzfragen / Resistenzmanagement
Abstandsauflagen
Spritztechnik (richtige Düsen, Umrüstmöglichkeiten auf bessere
Technik)
Waschplatz & Befüllstation

Es soll sich um eine Beratung und nicht eine Kontrolle handeln.
6.2.3.1 Risikobeurteilung für PSMMehrfachrückstände in
Lebensmitteln

6.2.4.1 Anwendungsverbot entlang von

Die angestrebte aktive internationale Mitwirkung, die Erhebung Schweizerischer
Verzehrserhebungen und die kumulative
Risikobewertung werden unter gewissen
Bedingungen unterstützt:
1. Es sind nicht nur Rückstände aus Lebensmitteln zu beurteilen sondern auch
von Kaffee, Kleidung, Pflegeprodukten
usw.
2. In erster Linie sind kantonale Daten zu
erheben und auszuwerten.
3. Die Bevölkerung ist sachlich über das
Risiko der Mehrfachrückstände aufzuklären.
Das Anwendungsverbot entlang von Biotopen nationaler, kantonaler und lokaler Be-

Damit die Daten vergleichbar sind, macht der Bund den Kantonen vorgaben,
wie und was erhoben wird.
Daten von Privaten (SwissGAP, Handel) sind für eine breite Kommunikation
nicht geeignet, da sie risikobasiert erhoben werden. Sie sollen dem Bund
aber in definierten Problemfällen zur Verfügung gestellt werden.

Bei der damaligen Ausscheidung der Schutzgebiete nach NHG wurde bereits
eine Pufferzone mit einberechnet aber nicht speziell ausgeschieden. Es ist
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Biotopen

Antrag
Proposition
Richiesta
deutung wird abgelehnt. Es ist die gleiche
Regelung wie unter 6.2.4.2 anzuwenden.

6.2.4.2 Reduktion der
PSM-Emissionen in
naturnahe Nichtzielflächen

Die Massnahme wird im Grundsatz unterstützt.

6.3.1.1 Weiterbildungspflicht für die
berufliche Anwendung
von PSM

Der Grundsatz der Weiterbildungspflicht
wird unterstützt. Die Ausbildung muss
ebenfalls gestärkt werden.

Einer Ausdehnung auf die BFF lehnen wir
jedoch ab.

Ein allfälliges Chipkarten-System zur Erfassung & Kontrolle von PSM wird abgelehnt.

6.3.1.2 Ausbau der
öffentlichen Beratung

Wird unterstützt

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
sehr unbefriedigend und zudem unübersichtlich, wenn für verschiedene Zwecke laufend neue Pufferzonen ausgeschieden werden (Praxis Pufferzone der
Pufferzone).
Die Vernetzung ökologisch wertvoller Elemente ist von grosser Bedeutung.
Die von den Behörden angewandte Strategie der schleichenden und stetigen
Verschärfung von Auflagen und Vorschriften gegenüber Biodiversitätsflächen
wird von den Bewirtschaftern scharf beobachtet. Sie untergräbt das Vertrauen und die Akzeptanz in bereits bestehende und weitere freiwillige Ökoelemente, da befürchtet werden muss, dass zu einem späteren Zeitpunkt noch
schärfere Auflagen durchgesetzt werden und die Flächen ganz aus der Produktion verloren gehen.
BFF können ihr Potential erst dann richtig entfalten, wenn ihre Längs- und
Quervernetzung funktioniert. Mit schärferen Vorschriften bei der Bewirtschaftung der angrenzenden Flächen werden die Akzeptanz, des Vertrauen und
die Entwicklung der BFF insbesondere in Ackerbaugebieten (u. A. Streifenelemente wie Säum, Buntbrachen oder Wiesenblumenstreifen) zusätzlich
behindert.
Die Weiterbildungspflicht wird im Grundsatz unterstützt. Diese fusst aber auf
der Anforderung, dass im Rahmen der landw. Grundbildung dem Pflanzenschutz mehr Gewicht zugestanden wird. Eine separate Schlussprüfung zur
Erlangung der Fachbewilligung ist zu prüfen (Vgl. 6.3.1.3). Ebenfalls ist eine
Aus- und Weiterbildung der PSM-Verkäufer zu prüfen.
Den Verkauf von PSM basierend auf einem Chipkarten-System auszuwerten
und zu kontrollieren lehnen wir aus Datenschutzgründen ab. Die Erhebung
der PSM-Anwendungen soll wie unter 6.3.3.7 umschrieben auf dem bisherigen System (ZA-AUI) erfolgen. Dessen Datenqualität ist zu verbessern. Die
Ergebnisse müssen so aufbereitet werden, dass sie mit dem angrenzenden
Ausland verglichen werden können.
Der Ausbau der öffentlichen, neutralen Beratung ist sehr wünschenswert.
Fraglich ist, ob die Kantone die Mittel hierfür bereitstellen können. Eine effiziente Unterstützung von Bundesseite ist daher nötig.
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6.3.1.3 Verstärkung
der Kenntnisse über
den Umgang mit PSM
in der beruflichen
Grundbildung
6.3.2.1 Entwicklung
von Alternativen zum
chemischen Pflanzenschutz

6.3.2.2 Weiterentwicklung des Integrierten
Pflanzenschutzes
6.3.2.3 Entwicklung
neuer Technologien
und Massnahmen zur
Reduktion der Emissionen
6.3.2.5 Weiterentwicklung der Risikobeurteilung für terrestrische
Nichtzielorganismen

Antrag
Proposition
Richiesta
Der Erwerb der Fachbewilligung soll im
Rahmen der Grundausbildung nach wie vor
möglich sein. Der Erwerb der Fachbewilligung muss aber in einem separaten Modul,
bzw. mit einer Schlussprüfung geregelt
werden.
Entwicklung von Alternativen zum chemischen Pflanzenschutz wird begrüsst.
Diese Alternativen müssen in ihrer Wirkung
ähnlich wirksam und wirtschaftlich vertretbar sein.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

Erkenntnisse aus der Bio-Forschung sollen der konventionellen Landwirtschaft besser zugänglich sein und umgekehrt. Weiter muss verhindert werden, dass es zu einer Konkurrenz um Geldmittel zwischen den verschiedenen Forschungseinrichtungen und somit zwischen Bio und konventionell
kommt.

Die Forschung muss auf Schweizer Verhältnisse fokussiert sein.
Wird unterstützt, die Praxis muss aber in
die Weiterentwicklung einbezogen werden.
Die Entwicklung neuer Technologien ist
sehr wichtig und wird unterstützt.

Bei der Entwicklung & Förderung neuer Technologien soll besonders darauf
geachtet werden, dass diese von möglichst vielen Betrieben eingesetzt und
angewendet werden kann. Nur dann wird ein möglichst grosser Effekt erzielt.

Die Weiterentwicklung der Risikobeurteilung für terrestrische Nichtzielorganismen
wird unter gewissen Bedingungen unterstützt:

Schleichende und stetige Verschärfungen von Auflagen und Vorschriften
gegenüber Biodiversitätsflächen untergraben das Vertrauen und die Akzeptanz in allfällige weitere freiwillige & selbst angelegte Ökoelemente, da befürchtet werden muss, dass zu einem späteren Zeitpunkt noch schärfere
Auflagen durchgesetzt werden und die Flächen ganz aus der Produktion
verloren gehen.

a) Es sind Praxismodelle zu wählen, die
sich nicht auf das „schlimmste mögliche
theoretische Szenario aus dem Labor“
abstützen.
b) Die in der Schweiz gegebene Kleinräu-
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6.3.2.6 Indikatoren für
das Monitoring des
Risikopotentials von
PSM für Organismen

6.3.3.1 Monitoring von
Rückständen in Lebensmitteln und zentrale Auswertung aller
zugänglichen Rückstandsdaten

6.3.3.4 Monitoring von
PSM-Rückständen im
Grundwasser
(NAQUA)
6.3.3.5 Monitoring der
Wasserqualität in den

Antrag
Proposition
Richiesta
migkeit und die damit zwangsläufig verbundene „off-crop“ Exposition ist gebührend zu berücksichtigen.
c) Die Beurteilung soll nicht strenger als
jene der EU sein.
Die Indikatoren müssen das Risikopotential
realistisch abbilden. Ebenfalls müssen weitere Einflüsse mitberücksichtigt werden wie
Biozide, Arzneimittel, Körperpflegeprodukte
und hormonaktive Substanzen.
Die Beurteilung soll nicht strenger als jene
der EU sein.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

Das Monitoring von Rückständen in Lebensmitteln und deren zentrale Auswertung
wird unter folgenden Bedingungen unterstütz:

Damit die Daten vergleichbar sind, macht der Bund den Kantonen vorgaben,
wie und was erhoben wird.

1. Es sind nicht nur Rückstände aus Lebensmitteln zu beurteilen sondern auch
von Kaffee, Kleidung, Pflegeprodukten,
Energy-Getränken, Powerfood usw.
2. Es sind in erster Linie kantonale Daten
zu erheben und auszuwerten.
3. Die Bevölkerung ist sachlich über das
Risiko der Mehrfachrückstände aufzuklären.
Das Umsetzungsziel und daraus allfällige
weitere Schritte sind unklar bzw. nicht ausformuliert. Es braucht weitere Informationen
zur geplanten Massnahme
1. Wir verweisen auf Punkt 5.5. Es muss
zuerst geklärt werden, wie in einem Ge-

Es ist wichtig das Risikopotential für nichtziel-Organismen zu kennen. Jedoch
sind gerade aquatische Organismen nicht nur PSM ausgesetzt, sondern vielen weiteren Mitteln.
Von den priorisierten abwasserrelevanten Mikroverunreinigungen sind gemäss Ökotoxzentrum 43% Pharmazeutika. Biozide und Pflanzenschutzmittel
machen 27% aus.

Daten von Privaten (SwissGAP, Handel) sind für eine breite Kommunikation
nicht geeignet, da sie risikobasiert erhoben werden. Sie sollen dem Bund
aber in definierten Problemfällen zur Verfügung gestellt werden.

Aus der Massnahme geht nicht hervor, was genau damit bezweckt wird und
was für Folgen daraus abgeleitet werden. (Textauszug: „Je nach Ergebnis
der Untersuchungen sind weitere Schritte zu prüfen“).
Es ist richtig, dass die Datengrundlage betreffend Spuren von Pflanzenschutzmitteln in Gewässern und ihren Auswirkungen noch lückenhaft und die
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Fliessgewässern
(NAWA)

Antrag
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wässer gemessen wird.
2. Wir fordern, dass in Projekten eine Korrelationsanalyse zwischen Pflanzenschutzmittelkonzentrationen und Biodiversität in Fliessgewässern durchgeführt wird. Zudem braucht es ein ausgedehntes Monitoring in kleinen Bächen,
um zu prüfen, ob man tatsächlich von so
hohen Konzentrationen ausgehen kann.
Zudem muss geprüft werden, inwieweit
die Biodiversität in Gewässern von der
Ökomorphologie abhängt und wie gross
der tatsächliche Einfluss der Pflanzenschutzmittel ist.

6.3.3.7 Erhebung der
PSM Anwendungen in
der Landwirtschaft

Die Verbesserung der Erhebung von PSMAnwendungen in der Landwirtschaft ist
wichtig und wird begrüsst. Dies ist auf Basis
der zentralen Auswertung der Agrarumweltindikatoren (ZA-AUI) umzusetzen.

6.3.4.2 Gemeinsame
Kommunikationsstra-

Es müssen jedoch alle Datenlücken im
Bereich PSM geschlossen werden. Davon
betroffen sind u. a. Anwendungen in der
Bio-Landwirtschaft und im Besonderen
der ausserlandwirtschaftliche Bereich:
Der PSM-, Biozid- und Desinfektionsmitteleinsatz in der Bauwirtschaft, Lebensmittelindustrie, auf Gleis- und anderen öffentlichen Anlagen, Golfplätzen oder in Privatgärten ist gleichwertig in den Aktionsplan
aufzunehmen.
Eine gemeinsame sachliche und aktive
Kommunikation von Bund- und Kantonen in

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
weitere Erhebung von Daten wichtig ist. Bisher bezog man sich in der Diskussion zur Erarbeitung des Aktionsplanes oft auf das NAWA SPEZ Programm, in welchem aber vorwiegend Gewässer untersucht wurden, deren
hohe Belastung schon bekannt war. Weitere Studien wurden dann beigezogen, um zu zeigen, dass kleine Fliessgewässer stärker belastet seien. Unter
anderem wurde durch die EAWAG gezeigt, dass kleine Gewässer mit landwirtschaftlichem Einzugsgebiet eine geringere Biodiversität aufweisen als
Fliessgewässer mit anderem Einzugsgebiet, was natürlich die Folge von
Pflanzenschutzmitteln sei. Dabei wird aber ausser Acht gelassen, dass die
Ökomorphologie der Gewässer einen erheblichen Beitrag zu einer hohen
Biodiversität leistet. In produktivem Kulturland sind Bäche oft kanalisiert. In
vielen Kantonen wird in Bächen die Biodiversität bonitiert und unabhängig
davon Gewässerproben auf Spuren von Pflanzenschutzmitteln analysiert.
Diese Daten sollen nach Möglichkeiten für entsprechende Analysen (Korrelation PSM-Biodiversität-Ökomorphologie) genutzt werden.
Transparenz über den PSM-Einsatz in der Schweizer Landwirtschaft ist wichtig. Im Bereich der Spezialkulturen, der Bio-Landwirtschaft und zu Anwendungen ausserhalb der Landwirtschaft fehlen jedoch noch Daten. Diese Lücken müssen geschlossen werden.
Zudem ist die prüfen, wie die PSM-Bilanz (Mengenerhebung des Bundes)
verbessert und transparenter gemacht werden kann. Siehe dazu auch Punkt
7.1 - Anwendungen von PSM.
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Kapitel (Anhang)
Chapitre (annexe)
Capitolo (allegato)
tegie Bund und Kantone zu Risiken aus
PSM Rückständen in
Lebensmitteln
6.3.4.6 Informationen
für die Öffentlichkeit

6.3.4.7 Informationen
für die Anwenderinnen
und Anwender

7. Indikatoren

7.7 Kulturen

Antrag
Proposition
Richiesta
Sachen PSM-Rückständen wird sehr begrüsst.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

Die sachliche Information der Öffentlichkeit
rund um Themen zum Pflanzenschutz wird
sehr begrüsst. Die Information soll sich
nicht nur auf das CH-Zulassungsverfahren
von PSM beschränken, sondern alle PSMThemen beinhalten.
Neuer Punkt
Eine anwenderfreundliche, an die Bedürfnisse der Praxis angepasste PSMDatenbank wird vom Bund zur Verfügung
gestellt (Bsp. Dataphyto,
http://dataphyto.acw-online.ch/)
Für die Erarbeitung wird eng mit den Branchen zusammengearbeitet, um eine bedürfnisgerechte Datenbank zu erstellen. Die
Finanzierung und Betreuung erfolgt durch
den Bund.
Verantwortung: Die Federführung liegt bei
BLW und Agroscope.

Die unabhängige und sachliche Information der Öffentlichkeit zu allen Themen des Pflanzenschutzes ist eine wichtige und dauerhafte Aufgabe der
Behörden. Es soll auch darüber informiert werden, was die Landwirtschaft
bereits heute alles unternimmt, um die Risiken von PSM zu reduzieren.

Die Landwirtschaft soll in die Auswahl der
Indikatoren mit einbezogen werden.

Das Pflanzenschutzmittelverzeichnis des BLW ist ungenügend, um eine
PSM-Strategie zu planen und rasche Informationen zu in einer Kultur bewilligten Mittel zu erhalten (z. B. Anwendungsbestimmungen, Wartefristen, Biozulassung, Aufbrauchfristen etc.)
Für den Gemüsebau hat die Agroscope während der letzten rund 10 Jahren
die Datenbank Dataphyto betrieben. Diese wird von der Gemüsebaupraxis
und der kantonalen Beratung rege genutzt und ist ein wichtiges Hilfsmittel für
die Betriebe. Die Informatik ist jedoch in die Jahre gekommen und die Agroscope habe künftig keinen Auftrag mehr ein solches Beratungstool zur
Verfügung zu stellen.
Ein solches Tool würde den Produzenten aller Kulturgruppen helfen, den
Überblick über die bewilligten Mittel zu behalten und Anwendungsfehler minimieren.
Die Entwicklung verschiedener Indikatoren zur Messung des Erreichungsgrades der Ziele des Aktionsplans ist eine grosse Herausforderung. Es muss
sichergestellt sein, dass dies auf wissenschaftlicher Basis mit Bezug zur
landwirtschaftlichen Praxis erfolgt.
Was für konkrete Massnahmen werden im Anschluss auf die erstellte Liste
der Kulturen ohne ausreichenden Schutz ergriffen?
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Konsultation zum Aktionsplan Pflanzenschutzmittel
Consultation sur le plan d’action Produits phytosanitaires
Consultazione sul piano d'azione sui prodotti fitosanitari
Organisation / Organizzazione

Schweizer Obstverband
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Baarerstrasse 88, 6300 Zug

Datum, Unterschrift / Date et signature / Data e firma
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Bruno Jud, Präsident / Georg Bregy, Direktor
Bitte senden Sie Ihre Stellungnahme elektronisch an schriftgutverwaltung@blw.admin.ch.
Sie erleichtern uns die Auswertung, wenn Sie uns Ihre Stellungnahme elektronisch als Word-Dokument zur Verfügung stellen. Vielen Dank.
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Allgemeine Bemerkungen / Remarques d’ordre général / Osservazioni generali
Sehr geehrte Damen und Herren
Für die uns gegebene Möglichkeit, zum Nationalen Aktionsplan Pflanzenschutzmittel Stellung zu nehmen, danken wir Ihnen bestens. Gerne lassen wir uns
zu dieser Vorlage wie folgt vernehmen.
Pflanzenschutzmittel (PSM) dienen dazu, landwirtschaftliche Kulturpflanzen vor Schadorganismen zu schützen. Erwiesenermassen erfüllen die PSM diesen
Zweck. Die Steigerungen von Ertrag und Qualität der landwirtschaftlichen Produkte in den letzten Jahrzehnten wäre ohne PSM nicht möglich gewesen.
Die heute bestehenden Risiken der PSM-Anwendung sind abschätzbar. Im Bewilligungsverfahren wird bereits heute detailliert überprüft, ob diese Risiken
annehmbar sind. Es ist ein Gebot der Vernunft, die Auswirkungen des PSM-Einsatzes auf Mensch und Umwelt soweit möglich weiter zu verringern. Dabei
darf jedoch der Nutzen der PSM nicht ausser Acht gelassen werden. Die Sorge, die Nebenwirkungen zu minimieren, darf nicht dazu führen, dass die
Hauptwirkung des PSM-Einsatzes, nämlich der Schutz der Kulturen, ausser Acht gelassen wird.
Der vorliegende Aktionsplan behandelt einseitig nur die negativen Auswirkungen von PSM, ohne jedoch den Nutzen zu beurteilen. Er zeigt auch nicht auf,
welche der heute bestehenden Risiken des PSM-Einsatzes nicht annehmbar sind und daher verringert werden müssten. Während in anderen Politikbereichen solche Berechnungen üblich sind, werden die Risiken hier nicht beziffert. Somit ist auch eine Diskussion über die vertretbare Höhe der Risiken nicht
möglich. Die Massnahmen, welche sich aus einer solchen fundierten Analyse ergeben, müssen eine nachweisliche Wirkung entfalten, und der Nutzen muss
die Kosten insgesamt deutlich übersteigen. Viele der vorgeschlagenen Massnahmen sind jedoch unspezifisch, und deren Nutzen in Bezug auf eine gezielte
Risikoreduktion ist unklar. Bevor an eine Umsetzung dieser Massnahmen gedacht wird, muss bekannt sein, in welchem Mass sie zur Problemlösung (Reduktion eines spezifischen Risikos auf ein annehmbares Mass) beitragen und welche Kosten sie verursachen. Entsprechend der erwarteten Wirkung müssen die Massnahmen priorisiert werden.
Deshalb befürworten wir einen Aktionsplan Pflanzenschutzmittel, der insbesondere auf folgenden Grundsätzen aufbaut:
1. Risikoreduktionsziele sind auf akzeptierbare Restrisiken auszurichten. Sie müssen bereits erreichte Fortschritte berücksichtigen. Zu reduzieren sind
Risiken und nicht Mengen, entscheidend sind die Expositionen und nicht die Emissionen.
2. Die Risiken, die sich aus zusätzlichen Restriktionen insbesondere für die Landwirtschaft ergeben (Mehraufwände, Mindererträge, erhöhte Risiken),
sind im Aktionsplan umfassend und analog der übrigen Risiken zu beziffern und zu bewerten. Risikoverlagerungen (beispielsweise auf die Landwirtschaft oder ins Ausland) sind also darzustellen und einzuberechnen.
3. Massnahmen müssen wissenschaftlich fundiert und deren Nutzen quantifiziert sein. Der gesamtwirtschaftliche Nutzen muss den Aufwand deutlich
und nachweislich übersteigen. Die Massnahmen müssen die Nachhaltigkeit des Gesamtsystems erhöhen.
In der Vorbereitungsphase des vorliegenden Entwurfs verlangten wir einen engen Einbezug in dessen Erarbeitung. Auch ein Bericht über die Auswirkung
von Ernteversicherungen wurde uns in Aussicht gestellt. Beide Erwartungen wurden nicht erfüllt. Wir erwarten, dass die versprochene Studie noch vollumfänglich nachgeliefert wird. Wir müssen nun einen Entwurf zur Kenntnis nehmen, der in vielen Punkten nicht realistisch ist. Begründungen, Berechnungen
und Quellenangaben fehlen auf breiter Front. Dies würde an sich eine Rückweisung des Aktionsplans rechtfertigen. Im Sinne einer konstruktiven Mitarbeit
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äussern wir uns im Folgenden trotzdem zu einigen spezifischen Punkten des vorgeschlagenen Aktionsplans. Im weiteren verweisen wir auch auf die Stellungnahmen des Schweizer Bauernverbandes und des Verbandes der Schweizer Gemüseproduzenten.
Wir fordern mit Nachdruck, dass wir in die weitere Ausarbeitung des Aktionsplans und vor allem in die Ausgestaltung und Umsetzung der darauf
aufbauenden Massnahmen vollumfänglich und eng einbezogen werden. Dies ist unerlässlich, damit die Massnahmen in der landwirtschaftlichen Praxis verstanden und mitgetragen werden.
Wir danken Ihnen zum Voraus für die Berücksichtigung unserer Stellungnahme.

Freundliche Grüsse

Bruno Jud, Präsident

Georg Bregy, Direktor
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Spezifische Bemerkungen / Remarques spécifiques / Osservazioni specifiche
Kapitel (Anhang)
Chapitre (annexe)
Capitolo (allegato)
Abschnitt 1.3, Bestehende
Massnahmen

Antrag
Proposition
Richiesta
In der Aufzählung der Bereiche, in denen der Bund tätig ist,
ist die landwirtschaftliche Forschung explizit aufzuführen.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Verschiedene weitere Bereiche neben der Pflanzenzüchtung
leisten wesentliche Beiträge im Hinblick auf die Ziele des
Aktionsplans. Beispielsweise liefert die Forschungstätigkeit
im Bereich Nachhaltigkeit wichtige Grundlagen, um die
landwirtschaftliche Produktion auch in Bezug auf den Einsatz
von PSM nachhaltiger und damit risikominimiert auszugestalten.

Abschnitt 2.1, Der integrierte
Pflanzenschutz

Ergänzen: Bei der Umsetzung des integrierten Pflanzenschutzes wird neben den erwähnten Grundlagen auch die
betriebsindividuelle Situation berücksichtigt.

Beim Integrierten Pflanzenschutz handelt es sich nicht um
eine exakte Wissenschaft. Erfahrung und betriebsindividuelle
Verhältnisse spielen bei der Umsetzung eine grosse Rolle.

„Der Einsatz von chemischen PSM wird heute aber oftmals
vorgezogen…“. Ergänzen: In vielen Fällen schränken privatrechtliche Vorgaben der Abnehmer (insbesondere in
Bezug auf Mehrfachrückstände) heute den Einsatz von
PSM ein, so dass die Landwirte trotz Nachteilen zu den
Alternativen von PSM greifen.

Die Vorgaben der Abnehmer führen dazu, dass die Anwender heute in vielen Fällen auf PSM verzichten.

“Alle diese Ansprüche können nicht gleichzeitig erfüllt werden. Ein Umdenken des Handels sowie der Konsumentinnen und Konsumenten bzgl. Qualität und Sortenwahl könnte dazu beitragen, die Anwendung von PSM zu reduzieren.
Gleichzeitig könnten so auch viele problemlos konsumierbare Früchte und Gemüse, welche heute bereits bei Produzenten und Handel weggeworfen werden, in den Verkauf
gelangen.”

Der Markt und insbesondere der Konsument im Augenblick
des Kaufentscheids sind über die im Abschnitt angesprochenen Zusammenhänge nie umfassend informiert. Das
angesprochene Umdenken ist daher nicht realistisch. Der
Aktionsplan darf nicht eine Umerziehung des Bürgers bezwecken.

Kapitel 2, 2. Absatz (Seite 7),
Wozu braucht es PSM?

Ersetzen durch: Der Aktionsplan hat diesen Zielkonflikten
Rechnung zu tragen.

Die aussortierten Produkte werden meist nicht „weggeworfen“. Erntegüter, welche den Anforderungen an Frischware
nicht entsprechen, werden deklassiert und anderen Kanälen
zugeführt, beispielsweise gelangen sie in die Verarbeitung.
Sie bleiben damit der Lebensmittelkette erhalten.
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Abschnitt 3.1, Chancen für die
Landwirtschaft

Die Massnahmen des Aktionsplans sind so zu definieren,
dass sie für die Landwirtschaft konkrete Vorteile bieten. Auf
unbegründete „Kann“-Formulierungen ist zu verzichten.

Für die Landwirtschaft fallen vor allem die Kosten der vorgeschlagenen Massnahmen negativ ins Gewicht. Die Mehrkosten würden die Wettbewerbssituation mit dem Ausland weiter verschärfen. Hingegen wird ein Aktionsplan das Ansehen
der Landwirtschaft kaum verbessern. Solche Aktionspläne
bestehen auch im Ausland und sind daher für eine Profilierung ungeeignet. Zudem besteht für staatlich verordnete
ökologische Mehrleistungen kaum ein privater Markt.
Es besteht kein Bedarf, die Landwirtschaft aus einer postulierten „Abhängigkeit“ zu befreien. Pflanzmaterial, Maschinen, Energie und Hilfsstoffe gehören unabhängig vom Aktionsplan zur modernen Landwirtschaft. Auch in vielen anderen Branchen werden unverzichtbare, chemisch-synthetisch
hergestellte Stoffe eingesetzt.

Abschnitt 3.2, Umgang mit
den Konflikten zwischen den
Schutzzielen

Alle drei Schutzziele (Mensch, Umwelt, Kulturen) sind einer
gleichberechtigten, gemeinsamen und umfassenden Risikoanalyse zu unterstellen. Bei jeder Massnahme müssen
die Auswirkungen auf alle drei Schutzziele bewertet, beziffert und bilanziert werden. Nur so ist gewährleistet, dass
eine diskutierte Massnahme in der Summe wirklich ein
Fortschritt ist.

Es ist nicht sachgemäss, das Schutzziel Kulturen dem
Mensch und der Umwelt gegenüberzustellen. Eine Massnahme kann gleichzeitig Auswirkungen auf mehrere Schutzziele haben: Beispiele: Verminderter PSM-Einsatz beeinträchtigt den Bodenschutz (Erosion, Verdichtung aufgrund
vermehrten Maschinen- und Pflugeinsatzes; Schutzziel Umwelt), die Lebensmittelsicherheit (Mykotoxine; Schutzziel
Mensch) oder führt indirekt zu mehr PSM-Einsatz (kurative
Eingriffe mit weniger geeigneten Mitteln; Ersatzkultur mit
erneutem PSM-Einsatz). Daher muss bei der Evaluation
einer Massnahme der Nutzen um die allfälligen negativen
Auswirkungen in allen Bereichen über alle Schutzziele hinweg korrigiert werden.

Kapitel 4, Risiken und Definition Risiko

Die Landwirtschaft ist im ganzen Abschnitt in den Risikobegriff einzubeziehen. Die Risiken sind umfassend zu betrachten, auch als negative Auswirkungen auf die Landwirtschaft. Wirtschaftliche Auswirkungen auf die Landwirtschaft
sind ein Teil des Risikos. Die Landwirtschaft darf nicht als
Gegenseite der übrigen Schutzziele und Risiken dargestellt
werden.

Gemäss Auftrag des Bundesrates soll der Aktionsplan
Schutz von Mensch, Umwelt und Kulturen berücksichtigen.
Nachdem der Schutz der Kulturen ein gleichberechtigtes Ziel
des Aktionsplans ist, dürfen die Risiken für die Landwirtschaft nicht losgelöst von anderen Risiken betrachtet werden. Negative wirtschaftliche Auswirkungen auf die Landwirtschaft bedeuten in diesem Bereich eine Erhöhung des
Risikos, welches zu berücksichtigen ist. Allfällige Massnah5/12

men ergeben nur dann einen Sinn, wenn die gesamthaften
Risiken unter verschiedenen Szenarien verglichen werden.
Der Nutzen der Massnahmen wird im Bericht als Risikominderung aus Toxizität und Exposition dargestellt. Eine solche
einseitige Betrachtung ist nicht haltbar. PSM sind nicht
grundsätzlich ein Übel, das aus der Welt zu schaffen ist,
sondern ein legitimes Produktionsmittel, das anhand des
Standes von Technik und Forschung einzusetzen ist. Zusätzliche Auflagen erhöhen die Risiken in der landwirtschaftlichen Produktion, da der Schutz der Kulturen erschwert
wird. Diese (zunehmenden) Risiken sind daher ebenfalls zu
bewerten und als vollwertiger Teil der Risikoabwägung zu
betrachten. Ein glaubhaftes Risikomanagement muss alle
Risiken umfassend beurteilen.
Abschnitt 4.2.5

„Es ist davon auszugehen, dass die Wartefristen (meist 48
Stunden) von den Workern oft nicht eingehalten werden.“
Diese Aussage ist zu begründen und mit Quellen zu bezeugen.

Wir haben keine Hinweise auf fehlerhaftes Verhalten in diesem Bereich. Die Einhaltung der Wartefristen für die Wiederbetretung der Kultur wird in den Spezialkulturen beispielsweise durch SwissGAP (Anforderung 7.5.2) kontrolliert.

Kapitel 5, Einleitungssatz

…sollen die heutigen im System umfassend beurteilten
Risiken von PSM halbiert minimiert werden…

Der Bericht liefert keine Begründung für das artikulierte Reduktionsziel von 50 %. Die überhöhte Risikowahrnehmung in
Teilen der Bevölkerung darf nicht dazu dienen, eine solche
Zahl aus der Luft zu greifen. Als Ziel muss gelten, die umfassend beurteilten Risiken (inklusive der zunehmenden
Risiken für die Landwirtschaft) zu minimieren. Eine quantifizierte Vorgabe ist in diesem Stand der Diskussion nicht möglich und daher zu streichen. In einigen Bereichen wurden seit
Jahrzehnten bereits grosse Fortschritte erzielt und Massnahmen freiwillig umgesetzt, was einen grossen Einfluss auf
den Spielraum für weitere Massnahmen hat.

Abschnitt 5.1, Leitziel und
Zwischenziele

Leitziel: Neuformulierung: Die umfassend beurteilten Risiken des PSM-Einsatzes im System werden minimiert.

Siehe oben bezüglich der Zieldefinition. Ein Leitziel sollte
nicht bereits den zu beschreitenden Weg vorgeben. Wie das
Leitziel erreicht werden kann, muss offen bleiben und im
Einzelnen abgeklärt werden. Möglicherweise bestehen noch
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andere Wege.
Zwischenziele: Die Zwischenziele sind in dieser pauschal
formulierten Form unbrauchbar und zu streichen. Reduktionsziele sind auf spezifische Ziele auszurichten, bei denen
die heute bestehenden Risiken nicht akzeptierbar sind. Zu
beurteilen sind die Auswirkungen auf Schutzziele, somit
sind Immissionsziele zu formulieren.
Gerne stellen wir uns zur Verfügung, um mögliche konkrete Ziele auszuarbeiten.

Es ist wesentlich, spezifisch (bezüglich Wirkstoff, Region,
Saison, Schutzziel) dort anzusetzen, wo nachweislich ein
nicht akzeptables Risiko besteht und wirksame Massnahmen
gefunden werden können. Wie genau im Einzelfall anzusetzen ist, sollte unter Einbezug aller beteiligten Kreise ausgearbeitet werden. In den formulierten Zwischenzielen ist nicht
nachvollziehbar, warum für verschiedene Kategorien von
PSM verschiedene Ziele gelten sollten. Ebenso ist nicht klar,
was mit „Anwendungen“ gemeint ist: Gilt beispielsweise der
Einsatz eines alternativen Bio-Mittels mit höherer Dosierung
als „mehr Anwendungen“?
Im Obstbau ist es aus heutiger Sicht unrealistisch, die im
Leitziel erwähnten Reduktionsziele von 30 % (Anwendungen
mit besonderem Risikopotential) und von 50 % (übrige Anwendungen) zu erreichen. Der Markt würde die damit einhergehenden Einbussen nicht aufnehmen und/oder preislich
abgelten.

Kapitel 6 und Anhang 9.2

Der zu erwartende Aufwand ist für alle Akteure quantifiziert
darzustellen.

Im Bericht wird nur der für den Bund zu erwartende Aufwand
geschätzt. Wir vermissen die Darstellung des Aufwands für
die Kantone und für die Wirtschaft, welche die vorgeschlagenen Massnahmen zu einem erheblichen Teil umzusetzen
hätten. Insgesamt verursachen die vorgeschlagenen Massnahmen einen bedeutenden Aufwand, welcher nur dann
annehmbar ist, wenn der zu erwartende Nutzen diesen Aufwand deutlich und nachweislich übersteigt. Für den Mehraufwand und zusätzliche Risiken, die die Landwirtschaft, die
Kantone und die weiteren Akteure zu tragen hat, sind angemessene Abgeltungen vorzusehen.

Abschnitt 6.1.1.1, Verzicht auf
Herbizide

Die Massnahme ist unverzüglich umzusetzen.

Für den Obstbau haben wir entsprechende Massnahmen
bereits vor zwei Jahren vorgeschlagen, im Rahmen unseres
Antrags für Produktionssystembeiträge, wie sie wie im Aktionsplan erwähnt für andere Kulturen bereits seit langem
bestehen. Mit einer Umsetzung erst ab 2020 geht unnötig
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viel Zeit verloren. Mögliche Massnahmen sind bekannt und
sollten unverzüglich eingeführt werden!
Abschnitt 6.1.1.2, blattflächenangepasste Dosierung,
Beschreibung der Massnahme

Anpassen: Die Massnahme ist nicht neu, sondern besteht
bereits.

Im Obstbau ist die blattflächenangepasste Dosierung Standard und von Agroscope in den einschlägigen Publikationen
(Pflanzenschutzempfehlungen; Broschüre «Pflanzenschutz
im Obstbau – Anpassung der Menge des Pflanzenschutzmittels an das Baumvolumen) der Kern- und Steinobstbäume»
ausführlich beschrieben.

Zitat Aktionsplan: „Die Bewilligungen von PSM für Indikationen im Obst-, Reb- und Beerenbau sollen mit der Pflicht
ergänzt werden, dass die Brühmenge an die zu schützende
Blattfläche angepasst werden muss.“

Dies ist im Obstbau Standard, das ist Pflicht in der IP/Suisse
Garantie und SwissGAP-Produktion (siehe SAIO-Richtlinien
Abschnitt 3.4.3) und wird entsprechend kontrolliert. Im professionellen Obstbau wird diese Massnahme dementsprechend bereits flächendeckend umgesetzt.

Abschnitt 6.1.1.3, resistente/robuste Sorten

Die Massnahme bietet an sich Potenzial, allerdings gibt es
kein Rezept, wie der Markt von neuen Sorten zu überzeugen
ist. Schlussendlich entscheiden die Marktkräfte, welche
Obstsorten angebaut werden, und dass soll auch in Zukunft
so bleiben. Anders als etwa beim Getreide besteht keine
verbindliche Sortenliste, das wäre für Obst nicht denkbar.

Abschnitt 6.1.1.4, ExtensoProduktion

Einführung von Produktionssystembeiträgen für den Obstbau. Umsetzungsziel: Ab 2018 eingeführt.

Gemäss Antrag von SOV und SAIO 2014 ist dies für den
Obstbau möglich und sollte rasch umgesetzt werden.

Abschnitt 6.1.1.5, gezielte
Auswahl von PSM im Rahmen
der DZV

Im Obstbau bestehen solche Einschränkungen (SAIO-Liste)
bereits seit langem, dabei werden alle aufgeführten Kriterien berücksichtigt. Dies ist zu erwähnen.

Die Erarbeitung entsprechender Einschränkungen in einer
Arbeitsgruppe, in der Bund, Kantone, Forschung und Branche vertreten sind, hat sich für den Obstbau bewährt.
Sonderbewilligungen: Die Entscheide für einen PSM-Einsatz
müssen oft sehr kurzfristig aufgrund der Befallssituation und
der Wetterentwicklung gefällt werden. Es ist unerlässlich,
dass für die Sonderbewilligung zuständigen Fachstellen
jederzeit auch ausserhalb der Bürozeiten erreichbar sind.
Zudem wäre es nicht nachhaltig, wenn aufgrund zu strenger
Auflagen zuerst Wirkstoffe mit zu geringer Wirkung einge8/12

setzt werden, um nachher eine ungenügend geschützte
Kultur doch noch mit einem besseren Wirkstoff nachzubehandeln, und dann der Schaden inzwischen nicht mehr ganz
vermeidbar ist.
Abschnitt 6.1.1.6, Abgabe auf
PSM

Streichen.

Wie die Ausführungen im Bericht zeigen, ist die Massnahme
nicht zielführend. Die Risiken (und nicht die Anwendungen)
sollen reduziert werden.

Abschnitt 6.1.2.2 Regionale
Projekte

Die Massnahme muss anders gestaltet werden. Erprobte
und etablierte Massnahmen sind über andere Instrumente,
etwa Produktionssystembeiträge zu fördern.

Bisherige Erfahrungen zeigen, dass auch Massnahmen unterstützt werden, deren Wirksamkeit schon längst bewiesen
ist. (Beispiele: Verwirrungstechnik und Einnetzung im Obstbau). Offenbar funktionieren Koordination und Austausch
nicht. Nationale Projekte sind wirksamer als regionale.

Abschnitt 6.1.2.3, Driftreduktion

Zusätzlich muss in diesem Bereich auch die Forschung und
die Innovation gefördert werden.

Methoden wie precision farming sind in Bezug auf die Anwendung von PSM in vielen Fällen noch nicht praxisreif.
Eine Unterstützung der Landwirte über die DZV ist nur für
die etablierten Methoden (z. B. Düsentechnik) sinnvoll.

Abschnitt 6.1.2.4, Einschränkung von „guns“ und Kanonen

Im Hochstamm-Obstbau ist nur mit solchen Geräten ein
effektiver Pflanzenschutz möglich. Insbesondere solange der
Hochstammanbau über Direktzahlungen gefördert wird,
muss sichergestellt sein, dass in diesem Bereich auch ein
wirksamer Pflanzenschutz möglich ist.
Im Beerenanbau ist die Verwendung von Rückenspritzen
üblich und unverzichtbar. Diese Möglichkeit muss auch in
Zukunft beibehalten werden.

Abschnitt 6.1.3.1, Lückenindikationen

Zu präzisieren: Forschungsforen gibt es auch für Kernobst,
Steinobst und Beeren (seit Jahren). Lückenindikationen
sind auch bei den Beeren ein langjähriges Thema.

Abschnitt 6.2.1.2, Pufferstreifen

Pufferstreifen grösser als 6m: Umsetzung: bei Dauerkulturen Umsetzung bei der nächsten Neupflanzung.

Bei den Dauerkulturen kann der Pufferstreifen während der
Kulturdauer (Obst: 20 Jahre) oft nicht ohne unverhältnismässigen Aufwand vergrössert werden (Netz- und Dachkon9/12

struktionen). Bei einer kurzfristigen Umsetzung käme dies für
ganze Parzellen einem Anbauverbot gleich. Fahrwege sind
für die Breite des Pufferstreifens einzuberechnen.
Abschnitt 6.2.1.3, Drainagen

Abschnitt 6.2.1.4, Gewässerschutz auf Betriebsebene
(Seite 35)

Ein grosser Anteil der landwirtschaftlichen Nutzflächen ist
drainiert, und diese Drainagen sind für die Produktion unabdingbar. Massnahmen dürfen nicht zu Restriktion für Bau
und Betrieb von Drainagen führen, ansonsten wird die Produktion auf diesen Flächen faktisch verunmöglicht, was unannehmbar ist.
Zitat Auflistung möglicher Massnahmen: „Begrünung der
Fahrgassen (Obst- und Rebbau)“

Die Begrünung der Fahrgassen ist im Obstbau bereits Standard und für den ÖLN obligatorisch.

Abschnitt 6.3.1, Aus- und Weiterbildung, Beratung

Eine verbesserte Aus- und Weiterbildung sowie die Stärkung
der Beratung erachten wir als den wichtigsten Massnahmenbereich, um die Risiken der PSM-Anwendung zu reduzieren. Deshalb unterstützen wir die Vorschläge in diesem
Bereich, sie sind prioritär zu behandeln und mit den nötigen
Mitteln zu versehen.

Abschnitt 6.3.1.1, Einführung
einer Fachbewilligungskarte

Die Einführung einer Fachbewilligungskarte mit befristeter
Gültigkeit und entsprechender Weiterbildungspflicht führt für
die Produzenten zu Mehraufwand. Wir unterstützen die
Massnahme in einem tragbaren Umfang.

Abschnitt 6.3.1.2, Ausbau der
öffentlichen Beratung (Seite
43)

SwissGAP aus der Auflistung streichen.

SwissGAP übernimmt in Bezug auf die Beratung keine Aufgaben.
Im Hinblick auf die Ziele des Aktionsplans ist eine Weiterentwicklung der Pflanzenschutz-Mitteilungen unerlässlich.
Das ist jedoch keine ausschliessliche Aufgabe der Kantone
und von Agridea. Zwingend muss dabei auch Agroscope
mitwirken, so dass deren praxisrelevante Forschungsresultate in die Mitteilungen einfliessen. Nur so ist gewährleistet,
dass sich die Pflanzenschutzpraxis entsprechend dem Stand
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von Wissenschaft und Technik weiterentwickelt.
Auch mit den zusätzlich vorgesehenen Mitteln kann Agridea
nicht ein Beratungsangebot für den Obstbau aufbauen. Die
Kantone müssen ihr Beratungsangebot ausbauen, und die
finanziellen Mittel dafür sind ebenfalls vorzusehen.
Abschnitt 6.3.2, Forschung

Die praxisorientierte Forschung ist ein zentraler Bereich in
Bezug auf die Ziele des Aktionsplans. Sie muss massiv gestärkt und mit den nötigen finanziellen Mitteln ausgestattet
werden.

Abschnitt 6.3.2.1, Alternativen
zum chemischen Pflanzenschutz

Es stimmt, dass die Verwirrungstechnik gegen den Apfelwickler eine anerkannte Errungenschaft ist. In aktuell laufenden Ressourcenprojekten (siehe Abschnitt 6.1.1.2) unterstützt der Bund genau diese Methode. Das ist nicht nachvollziehbar, nachdem Ressourcenprojekte Pilotprojekte sind
und einen Lerneffekt haben sollen.

Abschnitt 6.3.2.2, Weiterentwicklung integrierter Pflanzenschutz

Die Massnahme ist vor allem über Produktionssystembeiträge umzusetzen.

Für die Umsetzung möglicher Massnahmen sind vor allem
ökonomische Gründe wichtig. Mit Produktionssystembeiträge können die bereits etablierten und erprobten Methoden
flächendeckend und auf freiwilliger Basis gefördert werden.
Produktionssystembeiträge haben sich etwa auch im Getreidebau seit langem bewährt.

Abschnitt 6.3.3.1, RückstandsMonitoring

Die Kontrollen Privater (z. B. SwissGAP) sind nicht einzubeziehen. Von einer zentralen Auswertung der Rückstandsdaten ist abzusehen.

Die lebensmittelrechtliche Selbstkontrolle und die Überwachung durch die Kantone haben sich bewährt und sollen wie
bisher weitergeführt werden. Im Hinblick auf die Lebensmittelsicherheit in Bezug auf PSM-Rückstände besteht kaum
Handlungsbedarf, Überschreitungen von Höchstkonzentrationen sind selten. Wenn nötig führen Betriebe und Kantone
bereits jetzt eine Ursachenanalyse durch. Es ist nicht ersichtlich, wie das auf Stufe Bund besser gemacht werden könnte.
Von einer zentralen Auswertung von Rückstandsdaten oder
von einem Monitoring ist keine weitere Verbesserung der
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Situation zu erwarten.
Abschnitt 6.3.3.6, BodenMonitoring

Massnahme nicht prioritär behandeln.

Die Messung von PSM-Rückständen im Boden, die Entwicklung von Indikatoren zur Messung von Auswirkungen der
PSM auf die Bodenfruchtbarkeit und die Entwicklung von
PSM-Höchstwerten im Boden beinhalten erhebliche methodische Schwierigkeiten. Trotz jahrelanger Bemühungen ist
die Grundlagenforschung dazu noch nicht ausreichend fortgeschritten. Eine Umsetzung im Rahmen des Aktionsplans
ist unrealistisch.

Abschnitt 6.3.3.7, Erhebung
der PSM-Anwendungen in der
Landwirtschaft

Alle Kulturarten sind gleich zu behandeln.

Die Daten, welche im Rahmen des ÖLN erhoben werden,
stehen zur Verfügung. Sie sind detailliert und vollständig,
gerade auch für die Spezialkulturen, wo die Betriebe im Bereich PSM im eigenen Interesse besonders aufmerksam
sind. Die Auswertung von solchen Daten in einem gemeinsamen System darf keine wesentliche administrative Mehrbelastung für die Landwirtschaft zur Folge haben. Ein Monitoring der PSM-Einsätze ist nicht zielführend: Nicht der Einsatz, sondern schädliche Auswirkungen sollen minimiert
werden.

Abschnitt 6.3.4.2, Kommunikation über Risiken aus PSMRückständen in Lebensmitteln
Abschnitt 9.2, Übersicht über
die Massnahmen

Die Kommunikation muss sich strikt auf wissenschaftlich
gesicherte Daten abstützen.

Die Massnahmen müssen entsprechend des quantifizierten
Aufwands und Nutzens mit Prioritäten versehen werden.
Die Aufwände für Kantone und die Wirtschaft sind zu ergänzen.

Mit einer Priorisierung können die zur Verfügung stehenden
Ressourcen zielgerichtet eingesetzt werden.
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Allgemeine Bemerkungen / Remarques d’ordre général / Osservazioni generali
Sehr geehrte Damen und Herren,
Gerne benützt die Arbeitsgemeinschaft Zentralschweizer Obstproduzenten die Möglichkeit zum Aktionsplan Pflanzenschutzmittel (PSM) Stellung zu nehmen.
Der von ihnen geforderter Grundsatz, wonach für den angemessen Schutz der Pflanzen und Früchte alle technischen Möglichkeiten zur Risikoreduktion
anzuwenden sei, ist die Grundidee der "Integrierten Produktion". Diese Anbaumethode hat sich im Obstbau bewährt als auch etabliert und wurde immer
weiterentwickelt. Gleichzeitig erlaubt diese Produktionsmethode ohne wirtschaftliche Einbussen qualitativ hochwertiges Obst zu produzieren. Nach dieser
Methode produzieren die Obstbauern bereits seit Anfang der „Achtzigerjahre“. Ein Schädling oder Krankheit wird erst Bekämpft wenn der voraussichtliche
Schaden die Kosten einer Intervention übersteigt. Dank diesem flexiblen System konnten grosse Fortschritte zur Reduktion des chemischen Pflanzenschutzeinsatzes erreicht werden:
 Schadschwellen als Kriterium für den Einsatz von Pflanzenschutzmittel
 Anpassung der Dosierung der Pflanzenschutzmittel an die Blattflächen (Baumvolumenkonzept)
 Gezielte Anbautechnik zur Reduktion des Befalls der Schadorganismen mit „Einnetzen der Kulturen“, Anbau von robuste Sorten auf Krankheiten
wie Schorf oder Feuerbrand
 „Verwirrungstechnik“ als Standardmethode anstelle von Insektiziden.
 Gezielter Einsatz von Nützlingen als „Standard-Methode“
 Gezielter Einsatz von „nützlingschonender“ Präparten zur Förderung der Nützlinge wie Raubmilben, Blumenwanzen und
Ohrenwurm
 Gezielter Einsatz von schonenden Pflanzenschutzmitteln welche die Umwelt wenig belasten
 Gezielte, umweltschonende Düngung zur Nährstoffversorgung
Die Stärke dieses „flexiblen“ Systems, ist die sofortige Anwendung aller neuen Erkenntnissen und Techniken zur Reduktion des chemischen Pflanzenschutzes. Die Anwendung erfolgt durch den Obstbauer aus Überzeugung – ohne neue Gesetzte und Verordnungen und sie erlaubt die Steigerung von
Ertrag und Qualität zum Nutzen des Konsumenten. Die Analyse von Agroscope, welche zur Berechnung des Potentials für eine Reduktion der Anwendungen von Pflanzenschutzmitteln beim Kern- und Steinobst als Basis diente, zeigt eindeutig die erzielten Fortschritte welche der "Integrierten Produktion" zur
verdanken ist.
Der vorgeschlagene Nationale Aktionsplan ist jedoch eine „starre“ Mehrjahresplanung, ohne Rücksicht auf die tatsächlichen Gegebenheiten in der Natur
und deren Auswirkungen. Die wissenschaftlichen Abklärungen sind lückenhaft, bereits erreichte Fortschritte werden nicht berücksichtig, der positive Nutzen von PSM wird ausgeblendet und es fehlt eine umfassende Abwägung von Nutzen und Kosten. Er nimmt weder auf neue Erkenntnisse Rücksicht, noch
bestehen Risikoanalysen auf die Auswirkungen auf die landwirtschaftliche Innlandproduktion, Verteuerung der Produktion ohne dafür bessere Vermarkungspreise zu erzielen als auch Einkommensverluste und Mehrimporte.
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Bei der heutigen Globalisierung werden immer neue Krankheiten und Schädlinge eingeschleppt die zu grossen wirtschaftlichen Schäden und Einkommenseinbussen führen können. Am Beispiel der Kirschessigfliege ist dieser Schädling nur in Kombination mit einer chemisch physikalischen Bekämpfungsmethode möglich. Das ist auch der Grundgedanken der "Integrierten Produktion" welche sich über Jahre bewährt hat. Physikalische Bekämpfungsmethoden
wie "Einnetzen der Kulturen" können und werden das Landschaftsbild verändern. Die erforderlichen Bekämpfungsmassnahmen müssen ohne zusätzliche
Auflagen für den Produzenten (Baubewilligungen) durchgeführt und vom Konsument akzeptiert werden.
Ideen, wie zum Beispiel bei Kapitel 2., 2. Absatz, der ein Umdenken der Konsumentinnen und Konsumenten bezüglich Qualität und Sortenwahl zum Ziele
hat, sind unrealistisch und nicht in kurzer Zeit umsetzbar. Wir glauben nicht, dass eine Umerziehung des Konsumenten durch den Nationalen Aktionsplan
PSM erfolgreich ist. Massgebend beim Kauf ist weiterhin die „Präsentation des Produktes“ (der Kunde kauft mit dem Auge) und der Geldbeutel. Nicht umsetzbar ist auch die Idee, durch eine Umstellung auf eine gesamtschweizerische biologische Obstproduktion den Einsatz chemischer Pflanzenschutzmittel
(auch nicht synthetisch hergestellte Pflanzenschutzpräparate sind chemische Pflanzenschutzmittel) zu reduzieren. Im Gegenteil, mit dem gegenwärtigen
Bio Sortiment ist wegen der geringeren Wirksamkeit und der grösseren Aufwandmenge der PSM ein stark erhöhter Einsatz chemischer Mittel notwendig.
Fakt ist auch, dass der Einsatz schorfresistenter Sorten nicht automatisch eine PSM Reduktion zur Folge hat, weil bedeutsame Krankheiten wie Marssonina, Mehltau und übrigen Lagerkrankheiten, die sonst in der konventionellen Schorfbekämpfung kontrolliert werden, nicht erfasst werden. Auch diese Problematik wird im Nationalen Aktionsplan PSM nicht berücksichtigt.
Gleichzeitig müssen wir mit Bedauern feststellen, dass die finanzielle Unterstützung des Bundes für die praxisorientiere Forschung im Obstbau zur Verbesserung von Anbautechniken die zu einer möglichen Reduktion des chemischen Pflanzenschutzes beitragen sollen (Sortenzüchtung im Steinobst, in unserem Klima „umsetzbare“ Alternativen zu Herbiziden etc.) immer geringer wird. Wie widersprüchlich die Vorstellungen des Bundes auch sein können, zeigt
dass der Vorschlag der Obstbranche für ein nationales „Extenso Obstbau Programm" mittels Direktzahlungen zu fördern vom BLW abgelehnt wurde.
Aus all diesen Erwägungen kommen wir zum Schluss, dass ein Aktionsplan PSM in dieser „starren“ Form weder umsetzbar noch anwendbar ist. Was wir
brauchen ist ein dynamisches und flexibles System, das ermöglicht, neue Erkenntnisse und Techniken zur Reduktion des chemischen Pflanzenschutzmitteleinsatzes ohne Produktionseinbussen laufend einzubeziehen. Dazu gehört auch die umfassende und nachhaltige Unterstützung der praxisorientierten
Forschung durch den Bund.
Wir verzichten auf spezifische Bemerkungen zu den einzelnen Kapiteln und verweisen diesbezüglich auf die Stellungnahme des Schweiz. Obstverbandes,
welche wir vollumfänglich unterstützen.
Freundliche Grüsse

Xaver Stocker Präsident
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Allgemeine Bemerkungen / Remarques d’ordre général / Osservazioni generali
Mesdames, Monsieurs,
Nous vous remercions de nous avoir associé à cete importante consultation qui peut avoir des conséquences importantes pour l’avenir de dotre production,
mais aussi pour nos producteurs et leurs familles.
Nous saluons la volonté de mise en œuvre de moyens devant permettre de limiter les risques liés à l’uutilisation de produits phytosanitaires tant pour les
utilisateurs, pour les consommateurs et pour l’environnement, quand bien même beaucoup de mesures déjà en place ont montré leur efficacité.
Nous relevons cependant que les mesures proposées doivent vraiment avoir pour but une réduction des risques et pas une interdiction qui aurait des conséquences économiques catastrophiques pour les producteurs, pour le marché, mais aussi pour les consommateurs qui perdraient indirectement toute
influence sur ces thématiques importantes puisqu’elles nous seraient imposées par les pays d’où proviennnent nos importations.
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Spezifische Bemerkungen / Remarques spécifiques / Osservazioni specifiche
Kapitel (Anhang)
Chapitre (annexe)
Capitolo (allegato)
1 Introduction
1.2 Méthode

Antrag
Proposition
Richiesta
L’utilisation de produits phytosanitaire
dans les secteurs non-agricoles doit être
intégrée de manière équivalente et avec
une priorité élevée dans ce plan
d’action.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Les secteurs non-agricoles contribuent aussi fortement aux risques mentionnés dans
ce plan d’action.

5 Objectifs

L’objectif du plan d’action de réduire de
moitié les risques actuels posés
par les PPh

L’objectif est ambitieux. Il faut cependant veiller à ce que ces ambitions ne conduisent pas à l’interdiction des PPh, ce qui pourrait avoir des conséquences économiques importante pour les secteur agricole, mais aussi pour tous les aspects de
mise en valeur des récoltes et d’approvisionnement des marchés.

5.2 Protection des consommateurs

L’objectif est louable, mais il faut rester
prudent car ce sujet est si vaste qu’on
risque de s’y perdre
Les objectifs proposés sont soutenus.

Dans le domaine des résidus multiples de PPh, il est important d’acquérir plus de
connaissances et de les transmettre de manière objective à la population, aux commerçants et aux transformateurs.
Promotion de véhicules à cabine et de vannes électriques sur les appareils de pulvérisation.

5.3 Protection des utilisateurs professionnels et
des personnes travaillant
par la suite dans des cultures traitées aux PPh
5.4 Protection des utilisateurs non professionnels
5.5 Protection des eaux

6 Mesures
6.1.1.1 Renonciation
complète ou partielle aux
herbicides

Les objectifs proposés sont soutenus.
La notion de : « risques résiduels non
quantifiables » est trop abstraite ; elle
devrait être supprimée

Se limiter aux notions figurant dans la l’OEaux nous parraît suffisant.

La promotion de renonciation complète
ou partielle aux herbicides peut avoir un
sens, mais il faut veiller à ce que ces
mesures ne favorisent pas d’autres problématiques telles que l’érosion dans les
parcelles à risques.
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Kapitel (Anhang)
Chapitre (annexe)
Capitolo (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

Il faut continuer à encourager les procédés établis comme le semis direct et le
paillage, qui visent à protéger les sols
(compactage et érosion) et à éviter les
apports de nutriments non souhaitables.
Ces programmes doivent être optimalisés de manière à pouvoir diminuer
l’utilisation d’herbicides.

6.1.1.2 Réduction de la
quantité appliquée au
moyen d’un dosage en
fonction de la surface des
feuilles
6.1.1.3 Réduction de
l’utilisation de fongicides
via la culture de variétés
de fruits à pépins, de
vigne et de pommes de
terre résistantes/robustes
6.1.1.4 Non utilisation de
fongicides et
d’insecticides dans le
cadre de la production
extensive (extenso)
6.1.1.5 Choix ciblé de
PPh dans le cadre des

Supprimer le texte : « La mesure doit
s’orienter vers l’agriculture biologique
qui pratique la protection des végétaux
sans recours aux herbicides »
Cette mesure existe déjà et à montré
son efficacité. Il faut juste la diffuser et la
vulgariser

L’encouragement des variétés résistantes est salué. Il faut cependant veiller
à ce que ces variétés correspondent aux
besoins du marché et permettent aux
agriculteurs d’obtenir des résultats économiques décents.

La culture de variétés résistantes et robustes doit être encouragée. Si les niveaux de
production de ces variétés répondent aux attentes des producteurs, elles trouveront
rapidement place dans le marché.

Le programme Extenso actuel a démontré sa pertinence, il pourrait être élargi à
d’autres cultures

Ces programmes Extenso permettent aux agriculteurs de choisir leur mode de production en fonction de leurs besoins, de leurs moyens et de leurs convictions. De
telles approches sont nécessaires à l’entretin du dynamisme de la profession.

Cette mesure doit être rejetée. Elle
existe déjà pour certains produits dans

Limiter le choix des PPh dans le cadre des payements directs, c’est rajouter un filtre
aux produits homologués, ça n’a donc pas de sens.
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Kapitel (Anhang)
Chapitre (annexe)
Capitolo (allegato)
paiements directs

6.1.1.6 Taxe sur les PPh

6.1.2.2 Projets régionaux
de réduction des applications et des émissions

6.1.3.1 Résoudre le problème des usages mineurs

6.2.1.1 Réduction des
apports ponctuels dans
les eaux superficielles

Antrag
Proposition
Richiesta
le système actuiel et a montré ses limites. Elle ne s’inscrit pas dans une
responsabilisation de la profession, ni
dans le système des simplifications administratives souhaitées par le législateur.
Cette idée saugrenue doit être supprimée du plan d’action phytrosanitaire.

L’objectif visant à augmenter les projets
d’utilisation durable des ressources de
type 77a et b peut être soutenu, mais en
veillant bien à ce qu’ils aient un sens et
ne servent pas uniquement d’alibi.
La collaboration internationale recherchée pour répondre aux problèmes des
usages mineurs est fortement soutenue.
Mais, constatant régulièrement les complications administratives émanant de
ces centres internationaux, nous souhaitons que si les choses n’avancent pas
au niveau international, le législateur
suisse puisse édicter des mesures temporaires pour assurrer l’interim en attende de ces décisions internationales.
Les mesures mentionnées dans ce chapitre peuvent être soutenue par notre
profession. Pour ne pas gaspiller
d’argent, il faudrait cependant veiller à
mettre un accent sur l’obligation
d’équippement de tous les nouveaux
appareils de pulvérisation, et accepter
que les anciens puissent terminer leur

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
D’autre part, lorsque ces produits figurent sur ces listes, ils sont encore souvent
soumis à autorisations des services compétents, ce qui prend du temps et complique
les démarches en fin de semaine et sur week-end, ce qui limite les possibilités de
réactivité des producteurs pour faire leurs intervention de manière ciblée et efficace.
Une telle mesure va a l’encontre de l’utilisation rationelle et efficace de PPh.
Une telle mesure ne peut que renchérir les coûts de production, donc de diminuer la
compétitivité de l’agriculture suisse.
200'000 francs sont recquis pour l’examen de cette mesure. SwissTabac est d’avis
qu’il y a des moyens bien plus efficaces pour dépenser cet argent.
Ce type de projet d’utilisation durable des ressources axés sur la pratique donnent
des renseignements intéressants, mais il faut qu’ils puissent apporter une valeur
ajoutée au monde agricole en relation avec les moyens investis.

La production tabacole qui fait partie des cultures mineures est régulièrement confrontée à des problèmes causés par les lenteurs administratives européennes. Il faut
donc des solutions pour répondre aux agriculteurs suisses en attendant que les administrations prennent leurs décisions. Cette remarque vaut également pour d’autres
cultures mineures bien connues de nos services.

Les vieux équipements sont souvent situés sur de petutes exploitations qui vont prochainement cesser leur activité ou être remplacé par des équipements modernes
d’0entreprises de travaux agricoles, ainsi, nous sommes d’avis qu’il n’y a pas de sens
d’équiper des pompes d’un rinçage en continu pour les quelques années
d’utilisations restantes de certains appareils.
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Kapitel (Anhang)
Chapitre (annexe)
Capitolo (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta
service dans l’état actuel

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

6.2.1.4 Encouragement
des bonnes pratiques
professionnelles pour la
protection des eaux à
l’échelon de l’exploitation

L’encouragement des bonnes pratiques
professionnelles pour la protection des
eaux à l’échelon de l’exploitation nous
semble être une bonnne mesure. Elle
doit cependant rester un encourragement et pas devenir une contrainte avec
tout son lot de mesures administatives,
de contrôles et de sanctions inimaginables.
Cette thématique est importante, elle
doit être étudiée, mais en veillant à rester dans un cadre bien déterminé, car
les risques de gaspillages d’argent pour
études et contre-études peut engloutir
des sommes considérables.
L’interdiction d’utilisation le long des
biotopes doit être supprimée.

Un guide simple, clair et pertinent (maximum 3 pages A4) devrait être mis à disposition des agriculteurs pour qu’ils puissent analyser leurs pratiques et les corriger et
adapter si nécessaire.

Nous rejetons cette mesure qui va audelà des mesures actuelles.

Un renforcement des prescriptions touchant l’exploitation des surfaces limitrophes
aux SPB est une contrainte inacceptable pour les agriculteurs. D’autre part, dans les
cas de voisinage de parcelles de SPB et de cultures, des conflits entre agriculteurs
pourraient poser d’immenses problèmes pour peu de résultats.

Le principe de la formation continue
obligatoire est discutable, d’autant plus
que pour accéder aux payemens directs
il faut être au bénéfice d’une formation.
Nous rejettons l’idée de l’introduction
d’un permis de taiter (carte de légitimation)

L’introduction d’un permis de traiter nous semble une complication administrative
relativement lourde.
La limitation de l’accès aux PPH pour une application professionnelle qui ne serait
autorisée qu’aux titulaires d’une carete de légitimation nous parraît encore plus compliquée administrativement, et pourrait même conduire à un marché parallèle de
vente de produits qui ne serait plus sous un contrôle sérieux et professionnel. Pour
cette raison, il est nécessaire de renoncer à cette mesure.

6.2.3.1 Evaluation des
risques liés aux résidus
multiples de PPh dans les
denrées alimentaires

6.2.4.1 Interdiction
d’utilisation le long des
biotopes
6.2.4.2 Réduction des
émissions de PPh sur les
surfaces proches de l’état
naturel servant d’habitat
aux organismes non-cible
6.3.1.1 Formation continue obligatoire pour
l’application professionnelle de PPh

Dans ce domaine, il faut veiller à rester objectif et pragmatique.

Un important arsenal législatif existe déjà. L’introduction de nouvelles mesures par le
biais de ce plan d’ation phytosanitaire n’est pas oportun.
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6.3.2.3 Développement
de nouvelles mesures et
technologies pour réduire
les émissions
6.3.3.1 Monitoring des
résidus dans les denrées
alimentaires et analyse
centralisée de toutes les
données accessibles sur
les résidus

6.3.4.2 Stratégie de
communication commune
de la Confédération et
des cantons sur les
risques posés par les
résidus de PPh dans les
denrées alimentaires
6.3.4.6 Information au
public

Le développement de nouvelles technologies est soutenu par notre branche.

Malgré le fait que d’importants progrès ont déjà été faits, nous sommes d’avis qu’il
est possible de trouver encore mieux, et dans ce sens, nous saluons et soutenons
cette mesure.

Le monitoring des résidus dans les denrées alimentaires est un élément important pour la prévention des risques chez
les utilisateurs et nous sommes d’avis
que c’est une mesure qui doit être soutenue. Elle doit cependant refléter
l’ensemble du marché, donc tenir
compte des quantités concerneées et
des provenances des productions.
Les informations résultant de ce monitoring doivent rester objectives et crédibles et complètes.
Une communication active et objective
correspond à nos attentes, nous la soutenons

Les risques liés à la publication des résultats de ces monitorings et l’interprètation
des résultats qui pourraient en être faits peut conduire à des problèmes de marchés.
Vu ceci, en parallèle à la publication des résultats, il faut prévoir un service compétent pour expliquer et vulgariser les informations.

Nous soutenons une information objective du public sur les thèmes touchant la
protection phytosanitaire. Elle doit être
aussi large que possible tout en abordant les aspects qui traqitent de la nécessité des interventions phytosdanitaires

Une information objective et indépendante du public sur tous les sujets touchant à la
protection phytosanitaire est une tâche importante et constante des autorités. Il faut
aussi informer le public de tous les efforts fournis aujourd’hui déjà par l’agriculture
pour réduire les risques liés aux PPh.

Voir justification du poin précédent.
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Konsultation zum Aktionsplan Pflanzenschutzmittel
Consultation sur le plan d’action Produits phytosanitaires
Consultazione sul piano d'azione sui prodotti fitosanitari
Organisation / Organizzazione

VSGP

Adresse / Indirizzo

Belpstrasse 26, Postfach, 3001 Bern

Datum, Unterschrift / Date et signature / Data e firma

27.10.2016

Bitte senden Sie Ihre Stellungnahme elektronisch an schriftgutverwaltung@blw.admin.ch.
Sie erleichtern uns die Auswertung, wenn Sie uns Ihre Stellungnahme elektronisch als Word-Dokument zur Verfügung stellen. Vielen Dank.
Merci d’envoyer votre prise de position par courrier électronique à schriftgutverwaltung@blw.admin.ch.
Un envoi en format Word par courrier électronique facilitera grandement notre travail. D’avance, nous vous en remercions.
Vi invitiamo a inoltrare i vostri pareri all'indirizzo di posta elettronica schriftgutverwaltung@blw.admin.ch.
Onde agevolare la valutazione dei pareri, vi invitiamo a trasmetterci elettronicamente i vostri commenti sotto forma di documento Word. Grazie.

Allgemeine Bemerkungen / Remarques d’ordre général / Osservazioni generali
Sehr geehrte Damen und Herren
Der VSGP begrüsst die Erarbeitung eines Aktionsplans, denn dadurch eröffnen sich grundsätzlich auch für den Gemüsebau Möglichkeiten um einen nachhaltigen Anbau
für zukünftige Generationen zu gewährleisten. Leider liegt der vorliegende Aktionsplan unter unseren Erwartungen. Die Massnahmen wirken wenig zusammenhängend,
zu wenig abgestimmt und wenig auf die Ziele ausgerichtet. Die sehr kurze Zeit bis Ende 2016 erlaubt es nicht, einen stimmigen Aktionsplan zu erarbeiten, welche den
Schutz der Umwelt, des Menschen und der Kulturen jeweils zu Genüge in Betracht zieht. Die von den Massnahmen betroffenen Branchen wurden in die Erarbeitung zu
wenig miteinbezogen. Wir möchten uns gerne für die Ziele zur Reduktion der Risiken von Pflanzenschutzmittel einsetzen. Diese Risiken müssen auf wissenschaftlichen
Grundlagen basieren. Bei der Ausarbeitung der Massnahmen möchten wir aktiv mitarbeiten.
Die Hauptanliegen des VSGP für den Aktionsplan sind wie folgt:
1) Beurteilung der Risiken nach wissenschaftlichen Grundlagen
2) Schutz der Kulturen: Reduktion und Beseitigung von Lückenindikationen; Verbesserung des Resistenzmanagements; Überwachung, Monitoring, Diagnose; erprobte Alternativen zu chemisch-synthetischen Methoden
3) Sicherstellung einer guten Ausbildung, Beratung und Forschung (gem. Postulat Moser)
4) Sicherstellung des Wissenstransfers zwischen Forschung, Beratung und Praxis
5) Beratender Vollzug
6) wissenschaftliche Beurteilung der Risiken von PSM in Oberflächengewässer und gemeinsame Erarbeitung von Massnahmen mit der Praxis
7) Verbesserung der Information gegenüber
a. der Öffentlichkeit (gem. Postulat Moser)
b. der Anwender
8) Rahmenbedingungen zur Gewährleistung einer hohen Lebensmittelsicherheit in der Schweiz
9) Prüfung einer Kulturgruppen-spezifischen Ausarbeitung des Aktionsplans (z.B. Aktionsplan Obst- und Gemüsebau) zur Förderung einer praxisgerechten Umsetzung sinnvoller Massnahmen.
10) Sicherstellung der Finanzierung für eine sinnvolle Umsetzung der einzelnen Massnahmen
Wir fordern zusätzlich:
-

Die Risiken von PSM werden nicht exportiert.
Die Massnahmen werden priorisiert. Die Massnahmen mit dem grössten Handlungsbedarf, der grössten Wirkung bei geringstem Aufwand und geringster
Auswirkung auf die Produktion sollen prioritär umgesetzt werden.
Monitoringprogramme müssen invasive Organismen mitberücksichtigen
Eine präzise Regulations-Folgekostenabschätzung auf allen betroffenen Stufen
Abschätzung der Auswirkungen auf die Produktivität

2/36

Wir appellieren daran die heutige Situation realistisch einzuschätzen. Die Schweizer Gemüseproduzenten sind Profis auf ihrem Gebiet. Die 3-jährige Berufslehre gibt den
jungen Gemüsegärtnern das Rüstzeug, um wohlüberlegte Entscheide zur angemessenen Pflege der Kulturen zu fällen. Nicht wenige Absolventen entscheiden sich später
noch für die höhere Berufsprüfung oder die Meisterprüfung. Sie sind also, wie viele andere Berufsleute auch, Meister ihres Fachs. Zu einer realistischen Ausgangslage
gehört auch, dass davon ausgegangen wird, dass die Pflanzenschutzmittel korrekt nach den heutigen Bestimmungen angewendet werden.
Allgemein zum Aktionsplan
Wir begrüssen das Ziel des Aktionsplans die RISIKEN von PSM zu reduzieren. Es ist uns ein grosses Anliegen, darzustellen, dass die Diskussion um die Risiken stattfinden
muss und nicht um Mengen, eine Grösse die wenig aussagekräftig ist. Eine Reduktion um 50% empfinden wir als grosse Herausforderung, da in gewissen Bereichen das
Risiko aufgrund fehlender Indikatoren noch gar nicht bekannt ist. Dem Aktionsplan ist nicht zu entnehmen, worauf sich diese Ziffer abstützt. Wir möchten dazu beitragen,
die Risiken zu reduzieren, aber nur, wenn diese Risiken wissenschaftlich als solche ausgewiesen sind. Die Zielvorgabe sollte optimistisch realistisch sein und bei Bedarf
angepasst werden.
Der Aktionsplan beschreibt 50 neue, auszubauende oder zu prüfende Massnahmen. Um eine sinnvolle Umsetzung des Aktionsplans gewährleisten zu können, müssen die
finanziellen und personellen Ressourcen zur Verfügung stehen. Dem Schutz der Kulturen darf nicht eine geringere Bedeutung zukommen als dem Schutz der Umwelt und
dem Schutz des Menschen. Praxisgerechte Massnahmen mit hoher Wirksamkeit sind zu priorisieren.
Wir sind erstaunt, dass der Aktionsplan die Bauwirtschaft, Lebensmittelindustrie, Waldwirtschaft, Gleis- und andere öffentlichen Anlagen, Freizeitschifffahrt, Golfplätze,
Sportplätze, Schulanlage oder Private (z.B. Hauseigentümer) etc. nicht prioritär miteinbezieht. Diese Bereiche müssen im nationalen Aktionsplan zwingend im gleichen
Umfang wie die Landwirtschaft miteinbezogen werden.
Zahlreiche Elemente im Aktionsplan sind noch sehr vage formuliert, lassen einen grossen Interpretationsspielraum zu oder müssen noch präzisiert werden.
Besonders hervorheben möchten wir aus dem Kapitel 2 des Aktionsplans den folgenden Abschnitt: “Bei fehlenden Behandlungsmöglichkeiten kann das Potential zur
Nahrungsmittelproduktion abnehmen und der Anbau bestimmter Kulturen wegen fehlender Rentabilität aufgegeben werden. Ein Rückgang der inländischen Produktion bedeutet in vielen Fällen eine Erhöhung des Imports aus Ländern, in welche die mit dem Pflanzenschutz verbundenen Risiken nicht unbedingt kleiner sind. Die
Risiken würden somit exportiert, aber nicht verringert. Der Aktionsplan soll nicht zu diesem Effekt führen.“
Der letzte Satz muss im Sinne der Glaubwürdigkeit in der Umsetzung jeder Massnahme mitberücksichtigt werden.
Begriff „chemisch“
Im Text wird immer wieder vom chemischen Pflanzenschutz gesprochen. Diese Wortwahl ist ungenau, denn alle eingesetzten Mittel sind „chemisch“, auch die im biologischen Pflanzenschutz zugelassenen.
Die Massnahmen
Es fällt auf, dass von den 50 Massnahmen nur rund eine Hand voll Massnahmen den Produzenten zum Schutz seiner Kulturen unterstützen. Gerade im Gemüsebau, wo
die Anforderungen an die äussere Qualität durch die Abnehmer und Konsumenten ausserordentlich hoch sind, haben die Schliessung/Verhinderung von Indikationslücken, das Resistenzmanagement und das zur Verfügung stellen von erprobten alternativen Massnahmen zum Schutz der Kulturen oberste Priorität. Seit 2005 sind 1/3
aller Wirkstoffe zurückgezogen worden, das entspricht rund 1000 Produkten.
Gleichzeitig stehen die Gemüseproduzenten unter einem enormen Kostendruck. Sie nehmen an einem Rückstandsmonitoring (SwissGAP) teil. Massnahmen, welche der
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Nachfrage des Marktes nicht Rechnung tragen, können daher kaum effizient umgesetzt werden. Wird die Produktion in der Schweiz eingeschränkt, öffnet man den Import von Produkten mit anderen Regeln der ökologischen und sozialen Nachhaltigkeit. Wir haben uns erlaubt, einige Massnahmen zum Schutz der Kulturen zu ergänzen.
Einige Massnahmen haben weitreichende Folgen für die Landwirtschaft. Ohne den Einbezug der externen Partner wird eine Umsetzung nicht möglich sein.
 Wir erlauben uns, die von Ihnen vorgeschlagenen Massnahmen zu priorisieren.
Monitoringprogramme
Sie schlagen im Aktionsplan etliche Monitoringprogramme vor. Wir begrüssen die Bemühungen, mehr über das Verhalten von PSM-Rückständen in Wasser, Boden und
auf die sich dort befindenden Lebewesen zu erfahren. Auch wir sind an solchen Resultaten interessiert. Das Monitoring muss jedoch repräsentativ sein, regionale Eigenheiten dürfen nicht als nationale Situationen ausgelegt werden und die Resultate müssen in neutraler Form kommuniziert werden, ohne dabei die Landwirtschaft unnötig
schlecht zu machen.
Im Aktionsplan gar nicht thematisiert sind das Monitoring oder die Prognose invasiver Neophyten. Um eine intensive Bekämpfung (mechanisch oder chemisch) zu verhindern, sind die Früherkennung und ein gut funktionierendes nationales Informationsnetzwerk enorm wichtig. Die Situation, die wir heute beim Erdmandelgras haben,
darf sich in Zukunft nicht wiederholen.
Personelle und finanzielle Ressourcen
Es ist zu befürchten, dass der Aktionsplan nichts kosten darf. Das würde dazu führen, dass der Aktionsplan zu einer Auflistung von Restriktionen verkommt, was keiner
nachhaltigen Umsetzung entsprechen würde. Die Erarbeitung nachhaltiger Massnahmen muss sichergestellt werden.
Für die Umsetzung des Aktionsplans werden auf Stufe Bund 6-7 Vollzeitstellen und mehrere Millionen Franken benötigt. Woher diese Ressourcen kommen ist unklar.
Nicht eingerechnet sind die Kosten auf Stufe der Kantone. Wie werden die Ressourcen zur Umsetzung der Massnahmen auf dieser Stufe sichergestellt? Auch die Folgekosten, die durch die Umsetzung der Massnahmen auf Stufe Bund (z.B. Direktzahlungen), Kantone, Betrieb (z.B. Ertragseinbussen, höherer personeller Aufwand, Anlageund Maschinenkosten) und Allgemeinheit entstehen, bzw. wie diese gedeckt werden sollen, sind nicht erwähnt. Die benötigten finanziellen Mittel dürfen nicht zulasten
anderer Bereiche der Landwirtschaft gehen. Beim Verlust produktiver Flächen muss eine Entschädigung der betroffenen Betriebe geprüft werden.
 Wir fordern eine Regulations-Folgekostenabschätzung, sowie eine Analyse über die kumulativen Auswirkungen auf die Produktivität.
In der Management Summary machen Sie darauf aufmerksam, dass der Erfolg des Aktionsplans auch von der Bereitschaft der Gesellschaft abhängt, verbundene Mehraufwendungen der Landwirtschaft über Preise und Direktzahlungen abzugelten. Der Trend der letzten Jahre und die schlechte Preissituation in dieser Saison trotz knappem Angebot, haben gezeigt, dass die Gesellschaft nicht bereit ist, einen höheren Preis für ein Standardprodukt zu bezahlen. Auch sind Diskussionen um die Übernahme
qualitativ schlechterer Ware wenig zielführend. Bei etlichen Frischprodukten sind Basic-Linien bereits vorhanden. Qualitative Einbussen, welche die Haltbarkeit, die Geniessbarkeit (z.B. Gurken-Mosaik-Virus) oder gar die Lebensmittelsicherheit (z.B. Fusarium in Getreide) eines Produkts gefährden, können nicht akzeptiert werden.
Müssen die Massnahmen zum Schutz der Kulturpflanzen vor Schaderregern reduziert werden, laufen wir Gefahr, dass die Lebensmittelverluste zunehmen.
Fehlende Quellenangaben
Störend im Text sind zahlreiche präsentierte Fakten ohne Quellenangabe. Um nachvollziehen zu können, dass die genannten Zahlen oder Behauptungen zu Anwendun4/36

gen stimmen können, wäre eine Quellenangabe nötig.
Rolle der AGRIDEA
Nicht zuletzt stellen wir die Rolle von Agridea in Frage. Zwar ist die Agridea eine neutrale Stelle, welche in einigen Gebieten der Landwirtschaft vor allem im Bereich der
Schulung und Information Know-how vorweisen kann, aus dem Gemüsebau hat sich die Agridea jedoch vor einigen Jahren aktiv zurückgezogen. Es ist absolut kein Wissen
in diesem Bereich vorhanden. Wir bezweifeln auch, dass die Agridea das nötige Know-how im Bereich Pflanzenschutzmittel hat, um hier kurz- bis mittelfristig ein Standbein aufzustellen. Grosses Know-how in Sachen Pflanzenschutz können jedoch die kantonalen Fachstellen wie auch die Agroscope vorweisen.
Wir danken Ihnen, dass Sie unsere Eingabe berücksichtigen.
Für Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.
Freundliche Grüsse
Simone Meyer
VSGP
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Spezifische Bemerkungen / Remarques spécifiques / Osservazioni specifiche
Kapitel (Anhang)
Chapitre (annexe)
Capitolo (allegato)
1 Einführung
1.2 Vorgehensweise

Antrag
Proposition
Richiesta
Der PSM-, Biozid- und Desinfektionsmitteleinsatz in der Bauwirtschaft,
Lebensmittelindustrie, Waldwirtschaft, auf Gleis- und anderen öffentlichen
Anlagen, Freizeitschifffahrt, Golfplätzen, Sportplätzen, Schulanlagen oder in
Privatgärten ist gleichwertig und mit hoher Priorität in den Aktionsplan
aufzunehmen.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
PSM-, Biozid- und Desinfektionsmittel ausserhalb der
Landwirtschaft tragen wesentlich zur Belastung der kleineren- und mittleren Fliessgewässer bei. Mengenmässig machen sie ca. 10% der in der Schweiz eingesetzten PSM aus.
Einerseits gelangen sie direkt via Kläranlage oder aus Schotterbetten von Gleisanlagen ins Gewässer oder indirekt, z. B.
als diffuse Einträge aus Baugruben (Fassadenbehandlungen). Bis die wichtigsten ARA’s mit den neuen zusätzlichen
Reinigungsstufen ausgestattet sind, wird es Jahrzehnte
dauern (MM Bafu vom 14.07.2016).

1 Einführung

Die Schutzobjekte “Grund- und Oberflächengewässer” sowie “Nichtzielorganismen” müssen, wenn dann auch im Anwendungsbereich “öffentliche
Anlagen” eine hohe Priorität haben. Ebenfalls die Schutzobjekte “Konsument”, “Anwender”, “Grund- und Oberflächengewässer” sowie “Nichtzielorganismen” im Anwendungsbereich “Privatgärten”.

Der Einsatz von PSM, Bioziden und anderen Chemikalien
ausserhalb der Landwirtschaft tragen ebenfalls zur Belastung von Gewässer und Ökosystemen bei. Es ist bekannt,
dass es noch Jahrzehnte dauern wird, bis die ARAs soweit
sind, diese Stoffe herausfiltern zu können. Auch sind diese
Massnahmen mit hohen Kosten für die Allgemeinheit verbunden. Auch hier müsste das Ziel sein, an der Quelle der
Verursachung anzusetzen.

1.2 Vorgehensweise
Abbildung 1

Priorität
(Massnahme)

Auch Einträge, welche direkt oder indirekt via Gleisanlagen,
Fassadenbehandlung oder durch unsachgemässen Einsatz
in Privatgärten oder durch die Gemeinden eingesetzt werden, müssen berücksichtigt werden.
Solche Verfehlungen stehen in einem starken Widerspruch
zu den strengen Auflagen und dem professionellen Einsatz
im Erwerbs-Anbau.
2 Wozu braucht es
Pflanzenschutz und
insbesondere Pflan-

“Ein Umdenken des Handels sowie der Konsumentinnen und Konsumenten
bzgl. Qualität und Sortenwahl könnte dazu beitragen die Anwendung von
PSM zu reduzieren. Gleichzeitig könnten so auch viele problemlos konsumierbare Früchte und Gemüse, welche heute bereits bei Produzenten und

PSM werden auch dazu verwendet um die äussere Qualität
der Produkte zu gewährleisten. Manchmal haben äussere
Qualitätseinbussen jedoch auch Einfluss auf die innere
Qualität oder die Haltbarkeit der Produkte. Handel und
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Kapitel (Anhang)
Chapitre (annexe)
Capitolo (allegato)
zenschutzmittel

Antrag
Proposition
Richiesta
Handel weggeworfen werden, in den Verkauf gelangen.”
Alternativ: Quellenangabe einfügen, die diese Behauptung stützt.

2 Wozu braucht es
Pflanzenschutz und
insbesondere Pflanzenschutzmittel

„Ein Rückgang der inländischen Produktion bedeutet in vielen Fällen eine
Erhöhung des Imports aus Ländern, in welchen die mit dem Pflanzenschutz
verbundenen Risiken nicht unbedingt kleiner sind. Die Risiken würden somit exportiert, aber nicht verringert. Der Aktionsplan soll nicht zu diesem
Effekt führen.“
Antrag:
Ein Massnahmenpaket erstellen, wie dies verhindert wird bzw. soll eine
Abschätzung der Folgen zeigen, dass der Aktionsplan nicht zu einem solchen Effekt führt.

2.1 Der integrierte
Pflanzenschutz

Korrektur der Abbildung

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Konsumenten haben eine Nulltoleranz gegenüber Qualitätsmängeln. Wir erwarten, dass diese Ware dann gar nicht
erst angenommen würde, in den Verkaufsstellen entsorgt
würde, da sie nicht gekauft würde oder schliesslich beim
Konsumenten entsorgt würde, wenn die Haltbarkeit zu kurz
ist.

Priorität
(Massnahme)

Wir empfinden diesen Satz als Zentral für den gesamten
Aktionsplan. Jedoch ist uns nicht klar, wie der Bund dies
verhindern will.
Weder hat eine Abschätzung der Folgen einer Umsetzung
dieses Aktionsplans auf die Produktivität noch auf den
Markt (Verfügbarkeit, Preisentwicklung, etc.) stattgefunden.

Aus der Tabelle geht hervor, dass es biologischen Pflanzenschutz (lila eingefärbt) und chemischen Pflanzenschutz
(gelb eingefärbt) gibt.

Abbildung 3
Dabei wird unter biologischem Pflanzenschutz der Einsatz
von Nützlingen und natürlichen Gegenspielern verstanden.
Und auch dieser beherbergt Risiken, ein prominentes Beispiel wäre der asiatische Marienkäfer.
Der chemische Pflanzenschutz umfasst neben synthetischen
Wirkstoffen auch Wirkstoffe, die im Bio-Anbau anwendbar
sind und z.B. in Fermentationsprozessen entstehen oder als
chemisches Element wie z.B. Kupfer und Schwefel als Pflanzenschutzmittel angewendet werden dürfen. Unabhängig,
ob es sich hier um synthetische oder natürlich hergestellte
Wirkstoffe handelt, haben diese Nebenwirkungen auf di7/36

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

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
verse Schutzziele.

3 Chancen und Konflikte

Neuer Text:
Schliesslich ist der Aktionsplan auch eine Chance für die Schweizer Landwirtschaft. Der gezielte Einsatz von Bundesmitteln in die Forschung und
Beratung für einen nachhaltigen Schutz der Kulturen, eröffnet neue Möglichkeiten im Anbau von Schweizer Kulturen.

Dass der Aktionsplan keine Chancen für die Produktion
bieten soll, ist inakzeptabel. Die meisten Massnahmen werden von der Produktion umgesetzt werden müssen. Es kann
nicht sein, dass für die Gruppe, welche am meisten betroffen ist, keine Chancen aufgezeigt werden können. Dies ist
absolut nicht förderlich für den Erfolg des Aktionsplans.

3.2 Umgang mit den
Konflikten zwischen
den Schutzzielen

Die Schutzziele Mensch, Umwelt und Kultur sind als gleichwertig zu betrachten.
Die fallweise höhere Gewichtung der Schutzziele Umwelt und Mensch lehnen wir ab.

Es ist zentral, dass der Schutz der Kulturen in seinem Stellenwert gegenüber den anderen Schutzzielen anerkannt ist
und gleich gewichtet wird. Der Schutz der Kulturen ist nicht
nur „nice to have“. Eine Beeinträchtigung des Produktionspotenzials, indem z. B. Lückenindikationen entstehen, können nicht hingenommen werden.

4.3 Risiken für die
Umwelt

Risiko wissenschaftlich quantifizieren

Es werden die potentiellen Risiken aufgeführt. Gerne würden wir mehr über das effektive, wissenschaftlich begründete Risiko wissen. Der Text erläutert nicht, welches die
grössten Risiken sind, somit lässt sich nicht abschätzen, wo
der grösste Handlungsbedarf liegt. Es ist von grösster Wichtigkeit, dass Massnahmen definiert und ausgearbeitet werden, die Umsetzbar sind und eine besonders hohe Wirkung
erzielen. Weil die Ressourcen bei allen Beteiligten begrenzt
sind, muss eine hohe Wirksamkeit einer Massnahme gewährleistet sein, bevor man etwas in Angriff nimmt.

“Die Bedeutung dieser Eintragswege [Drainagen und Einlaufschächte von
Strassen] muss genauer untersucht und wirksame Massnahmen müssen
erforscht und entwickelt werden.”

Um ein gutes Bild davon zu bekommen, wo die grössten
Risiken bestehen, müssen alle Eintragswege in Betracht
gezogen werden. Wo sind bereits Massnahmen vorhanden,
wo gibt es noch Verbesserungspotential?

3.1 Chancen des Aktionsplans

4.3.1 Risiken für Oberflächengewässer

4.3 Risiken für die
Umwelt
4.3.1 Risiken für Oberflächengewässer

Änderungsantrag:
“Die Bedeutung aller anderen Eintragswege muss genauer untersucht und

Priorität
(Massnahme)

Dabei müssen alle Eintragsquellen berücksichtigt werden,
nicht nur solche aus dem landwirtschaftlichen Einsatz von
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Kapitel (Anhang)
Chapitre (annexe)
Capitolo (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta
wirksame Massnahmen müssen erforscht und entwickelt werden.”

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Pestiziden, namentlich der PSM-, Biozid- und Desinfektionsmitteleinsatz in der Bauwirtschaft, Lebensmittelindustrie, Waldwirtschaft, auf Gleis- und anderen öffentlichen
Anlagen, Freizeitschifffahrt, Golfplätzen, Sportplätzen,
Schulanlagen oder in Privatgärten.

5 Ziele

Der VSGP unterstützt das Ziel, die heutigen Risiken von PSM zu reduzieren.

Die vier Handlungsbereiche sind nachvollziehbar. Das
Hauptaugenmerk soll auf die Massnahmen gerichtet werden, dessen Wirkung dank vorhandener Indikatoren bereits
nachgewiesen werden kann.

5 Ziele

Der VSGP ist grundsätzlich mit den Leitzielen unter gewissen Bedingungen
einverstanden. Um eine möglichst hohe Wirkung zu erzielen, schlagen wir
eine partizipative Umsetzung der Massnahmen mit Beteiligung der betroffenen Akteure vor. Der VSGP stellt sich gerne für die konkrete Ausarbeitung der Massnahmen zur Zielerreichung zur Verfügung.

Ein partizipativer Prozess erhöht die Wahrscheinlichkeit für
eine hohe Akzeptanz in der Umsetzung einzelner Massnahmen und trägt massiv zur Zielerreichung bei.

„Leitziel:
Die Risiken von PSM werden um 50% reduziert durch eine Verminderung
und Einschränkung der Anwendungen, sowie der Reduktion von Emissionen.“

Das Leitziel ist unklar.

Antrag:
Zuerst prüfen, ob die Zwischenziele 1 und 2 tatsächlich zur Erfüllung des
Leitziels führen.

Die Ausgangssituation / Bezugsgrösse ist nicht definiert.

Zwischenziel 1

Handelt es sich bei „Anwendungen“ um die Anzahl der
Einsätze, die ausgebrachte Menge Wirkstoff, die ausgebrachte Menge PSM, die Verkaufsmenge oder um eine

5.1 Reduktion der
Anwendungen und
Emissionen von PSM

5.1 Reduktion der
Anwendungen und
Emissionen von PSM

Die Anwendungen von PSM mit besonderem Risikopotential werden bis

Priorität
(Massnahme)

Die folgenden Fragen sind dabei zentral:
- Verspricht die Massnahme eine genügend hohe
Wirksamkeit für die Zielerreichung (80/20 Regel)?
- Ist die Massnahme ohne substanzielle Auswirkungen auf die Produktion umsetzbar?

Zusammenhang zwischen 50% Risikoreduktion, 30% Verminderung des Einsatzes bestimmter Mittel und 25% Reduktion der Emission unklar.
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Kapitel (Anhang)
Chapitre (annexe)
Capitolo (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta
2026 um 30 % gegenüber der Periode 2012-2015 reduziert.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
andere Grösse? Wie wird diese Reduktion gemessen?

Anträge:
Der Begriff “Anwendungen” muss definiert werden. Eine Reduktion darf
sich nicht auf Rückzüge beschränken.

Die Reduktion der Anwendungen von PSM mit besonderem
Risikopotential um 30% ist ein willkürlich gewähltes Ziel,
weshalb wir diese Zahl ablehnen. Nur mit einem wissenschaftlichen Ansatz kann sichergestellt werden, dass eine
Massnahme auch zur Zielerreichung beiträgt.

Die Reduktion der Anwendungen um 30% muss überarbeitet werden. Eine
realistische Zahl basierend auf wissenschaftlichen Grundlagen ist zu nennen. Dabei ist der Fokus auf Indikationen zu legen, die besonders Risikoreich sind. Der Rückzug einer Indikation oder eine Einschränkung soll nur
geprüft werden, wenn ein erhöhtes Risiko wissenschaftlich nachgewiesen
wird.
5.1 Reduktion der
Anwendungen und
Emissionen von PSM

„PSM, die als hochgiftig (GHS06), gesundheitsschädigend (GHS08) und/oder
sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung eingestuft sind
(H410) und als Rückstände in Lebensmitteln bzw. in der Umwelt wiederholt
Höchst- oder Anforderungswerte überschreiten, gelten als PSM mit besonderem Risikopotential. Sie sollen bis 2026 um 30% gegenüber der Periode
2012-2015 reduziert werden.“
Anträge:
Wir beantragen, dass eine komplette Auflistung publiziert wird mit den
konkreten PSM, bei denen ein besonderes Risiko wissenschaftlich nachgewiesen ist.
Klärung der folgenden Fragen:
- Wie werden die Daten 2012-2015 erhoben?
- Wie wird der Schutz der Kulturen in Bezug auf Resistenzen und Indikationslücken gewährleistet?
Es wird eine Reduktion der Anwendungen um 30% vorgeschlagen. Weiter
unten im Text steht, dass in den nächsten 10 Jahren das Potential zur Reduktion um 12% besteht.
Dies muss erklärt werden.

Priorität
(Massnahme)

Das Reduktionsziel muss realistisch sein, die Zielsetzung
glaubwürdig. Es gibt Widersprüche im Text (30% vs. 12%).

Die bereits vom BLW erhaltene Liste enthält die PSM der
Kategorien GHS06, GHS08 und H410. Nicht aufgelistet sind
die Mittel, welche „als Rückstände in Lebensmitteln bzw. in
der Umwelt wiederholt Höchst- oder Anforderungswerte
überschreiten“.
Die Liste macht keinen Bezug zu einem effektiv nachgewiesenen Risiko.

Die Konsequenzen einer solchen Einschränkung können
zurzeit nicht abgeschätzt werden.
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Kapitel (Anhang)
Chapitre (annexe)
Capitolo (allegato)
5.1 Reduktion der
Anwendungen und
Emissionen von PSM

Antrag
Proposition
Richiesta
“Das in den nächsten 10 Jahren umsetzbare Potential zur Reduktion der
Anwendungen wird auf 12% berechnet.”

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Diese Behauptung steht im leeren Raum und ist nicht nachvollziehbar.

Antrag:
Quellenangabe machen.

Beruht diese Zahl auf wissenschaftlichen Grundlagen, ist
der VSGP bereit, bei der Erarbeitung von Massnahmen in
diesem Bereich mitzuarbeiten, um eine entsprechende
Reduktion zu erreichen.

Zwischenziel 2

Als Emissionen sind Abdrift, Oberflächenabfluss, Drainage,
Regenabfluss von versiegelten Flächen oder die Direkteinleitung in die Kanalisation gemeint.

Die Emissionen von PSM, verursacht durch die verbleibenden Anwendungen werden bis 2026 um 25% gegenüber der Periode 2012-2015 reduziert.

Anträge:
Erklären, wie die Emissionen von PSM gemessen werden und wie die Reduktion gemessen werden kann.

Priorität
(Massnahme)

Wie hoch diese Emissionen in der Periode 2012-2015 waren
ist in vielen dieser Bereiche nicht bekannt.
25% scheint eine willkürlich gewählte Zahl zu sein.

Reduktionsziel (25%) wissenschaftlich abstützen.
5.2 Schutz der Konsumentinnen und Konsumenten

Leitziel und Zwischenziel werden vom VSGP unterstützt.

Es ist sinnvoll mehr Informationen über den Einfluss von
Mehrfachrückständen zu erhalten. Eine wissenschaftliche
Basis soll zu einer Versachlichung der Diskussion führen.

5.3 Schutz der beruflichen Anwenderinnen
und Anwender und
Nachfolgearbeiterinnen und Nachfolgearbeiter

Leitziel
„Das Risiko chronischer Erkrankungen für berufliche Anwender durch die
Anwendung von PMS und für Arbeiter durch Nachfolgearbeiten in mit PSM
behandelten Kulturen wird langfristig um die Hälfte reduziert.“

Der VSGP unterstützt die Minimierung der Risiken im Zusammenhang mit der Anwendung von PSM. Dadurch, dass
in diesem Bereich bei den Anwendern bereits viel Wissen
vorhanden ist und die Art der Spritzausbringung (z.B. in
geschlossenen Traktorkabinen) eine Exposition minimiert,
empfinden wir dieses Ziel nicht als prioritär. Auf der PSMEtikette steht, wie sich der Anwender schützen muss, weshalb dies in seine Eigenverantwortung fällt.

Antrag
Abklären wie gross hier der Handlungsbedarf effektiv ist.
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Kapitel (Anhang)
Chapitre (annexe)
Capitolo (allegato)
5.4 Schutz der nichtberuflichen Anwenderinnen und Anwender

Antrag
Proposition
Richiesta
Der VSGP nimmt keine Stellung zu diesem Ziel.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Für die professionelle Gemüseproduktion nicht relevant.

5.5 Schutz der Gewässer

Zwischenziel 1
Die Anzahl Abschnitte des Schweizer Fliessgewässernetzes mit Überschreitungen der numerischen Anforderungen an die Wasserqualität gemäss
GSchV wird bis 2026 halbiert.

Im Zwischenziel 1 ist nicht klar, mit welcher Ausgangslage
gearbeitet wird, wie die Gewässer ausgewählt werden und
wie gemessen wird.

Antrag
Abklärungen müssen gemacht werden, wie die Gewässer ausgewählt werden müssen (risikobasiert vs. zufällig, geografische Verteilung), wie gemessen wird (punktuell oder kontinuierlich). Insbesondere der direkte Einfluss
aus dem Gemüsebau im Verhältnis zur Anbaufläche verglichen mit der
übrigen Landwirtschaft und Spezialkulturen.
Zwischenziel 2
„Das Risikopotenzial für aquatische Organismen nach Risikoindikator wird
bis 2026 um 50% gegenüber dem Mittelwert 2012-2015 reduziert.“
Antrag
Eine Erklärung dieses Zwischenziels.
5.6 Schutz der terrestrischen Nichtzielorganismen

5.7 Schutz der Bodenfruchtbarkeit

Reduktion der Emissionen in naturnahe Nichtzielflächen bis 2026 um 50%.
Anträge
Naturnahe Nichtzielflächen gemäss NHG definieren.
Messmethode erklären.
Reduktionsziel aufgrund wissenschaftlicher Grundlagen setzen.
Zwischenziel 1
„Die Bodenfruchtbarkeit nimmt bis 2026 mit Bezug zu den Referenzjahren
nicht ab.“

Priorität
(Massnahme)

Der Schweizer Standard darf nicht strenger sein als in der
EU.

Das Zwischenziel 2 ist nicht verständlich beschrieben.
Was ist der Mittelwert 2012-2015? Was ist der Risikoindikator? Was ist mit Risikopotenzial gemeint? Was sind die
effektiven Risiken?

Wie sind die Emissionen in Nichtzielflächen heute zu beziffern? Wie gross ist dieses Problem angesichts der bereits
geltenden Abstandsauflagen.
Das NHG integriert bereits Pufferzonen.

Um die Bodenfruchtbarkeit zu messen, muss der Begriff
zuerst definiert werden.
Der Zusammenhang zwischen PSM-Einsatz und Boden12/36

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

Antrag
Proposition
Richiesta
Anträge
- „Bodenfruchtbarkeit“ definieren
- Abklärungen machen zum Zusammenhang zwischen Einsatz von
PSM und Abnahme der Bodenfruchtbarkeit.
- Die biologischen Vorgänge zum Verlust der Bodenfruchtbarkeit
miteinbeziehen.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
fruchtbarkeit ist nicht erklärt.

Priorität
(Massnahme)

Die grösste Gefahr für die Bodenfruchtbarkeit geht von der
biologischen Aktivität aus (Nematoden, bodenbürtige
Krankheiten.)

Relevanz/Priorität dieses Ziels überprüfen.

5.8 Schutz der Kulturen

Zwischenziel 2
„Die Anwendung von PSM mit einer Persistenz persistent negativen Wirkung im Boden (DT50 > 6 Monate) wird bis 2026 um 50% gegenüber der
Periode 2012-2015 reduziert.“

Das Kriterium für Persistenz ist unklar. Persistent heisst
nicht unbedingt schädlich (z.B. Steinmehl ist auch persistent).

Antrag:
Eine Liste, um welche Mittel es sich handelt, muss erstellt werden. Eine
persistent negative Wirkung muss wissenschaftlich nachgewiesen werden.

Nur, wenn eine negative Auswirkung wissenschaftlich belegt werden kann, können wirkungsvolle Massnahmen zur
Risikoreduktion ergriffen werden.

Zwischenziel 1
„Bis 2026 sind für alle relevanten Kulturen ausreichend wirksame Pflanzenschutzstrategien vorhanden, welche insbesondere auch nicht chemische
Verfahren miteinschliessen.“

„Relevant“ ist nicht definiert

Antrag:
„relevante Kulturen“ müssen auch Kleinkulturen miteinbeziehen.

Viele Gemüsearten sind Kleinkulturen mit einer kleinen
Anbaufläche, aber hoher Wertschöpfung. Es handelt sich
deswegen jedoch nicht um neumodische, nicht standortangepasste Kulturen. Der Gemüsebau zeichnet sich durch
seine Diversität aus, welche vom Konsumenten geschätzt
wird. Die Nachfrage nach Schweizer Gemüse ist gross und
reicht von Karotten über Tomaten zu Spargeln, Rhabarber
bis zu den Schwarzwurzeln.

Antrag neuer Text:
Zwischenziel 2
„Bis 2026 haben 80% aller relevanten Anwendungsgebiete mindestens drei
Wirkstoffe unterschiedlicher Wirkstoffgruppen zur Verfügung“.

Es suggeriert, dass für kleine Kulturen keine Lösungen zu
dessen Schutz gewünscht sind

Anpassungsfähigkeit für neue, innovative Kulturen.
s. auch
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Kapitel (Anhang)
Chapitre (annexe)
Capitolo (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
https://www.nap-pflanzenschutz.de/ueber-den-

Priorität
(Massnahme)

aktionsplan/aktionsplan-obst-und-gemuese/
Priorität der Massnahme
1=hohe Priorität, sehr wichtig, gute Umsetzbarkeit
2=mittlere Priorität, wichtig, Umsetzung möglich
3=tiefe Priorität, tiefer Handlungsbedarf, Umsetzbarkeit schwierig, geringer Einfluss auf Zielerreichung
Massnahmen

Die Wirksamkeit der Massnahme muss gewährleistet sein.
Ziel: Mit möglichst wenig Input einen möglichst hohen Output in Bezug auf
die Zielerreichung erreichen.
Antrag:
Anzahl Massnahmen reduzieren mit Fokus auf Priorität, Umsetzbarkeit,
Wirksamkeit.

Alle Kreise setzen sich für einen nachhaltigen Anbau von
Lebensmittel ein. Nur mit Einbezug der betroffenen Kreise,
wenn es um die konkreten Massnahmen geht, können Ziele
erreicht werden. Eine Priorisierung der Massnahmen hilft
zu fokussieren.

Folgende Massnahmen haben aus unserer Sicht Priorität 1:
 6.1.2.3 Förderung emissionsarmer Spritzgeräte
 6.1.3.1 Schliessen von Lückenindikationen
 6.1.3.2 Resistenzmanagement
 6.1.3.3 Verfügbarkeit von PSM (aller Art) für Kleinkulturen verbessern.
 6.1.3.4 Gewährleistung des Schutzes der Kulturen
 6.2.1.1 Reduktion der punktuellen Einträge in Oberflächengewässer
 6.2.1.3 Entwicklung von Strategien zur Reduktion der PSM Einträge
in Oberflächengewässer über Drainagen, die Entwässerung von
Strassen und Wegen sowie über Schächte auf Parzellen
 6.2.2.4 Liste von PSM für die Hobbyanwendung
 6.2.2.5 Prüfung strengerer Kriterien für die Zulassung von PSM für
nichtberufliche Anwenderinnen und Anwender
 6.3.1.1 Weiterbildung für die berufliche Anwendung von PSM
 6.3.1.2 Ausbau der öffentlichen Beratung
 6.3.1.3 Verstärkung der Kenntnisse über den Umgang mit PSM in
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Kapitel (Anhang)
Chapitre (annexe)
Capitolo (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta
der beruflichen Grundbildung
 6.3.2.1 Entwicklung von Alternativen zum chemischen Pflanzenschutz
 6.3.2.3 Entwicklung neuer Technologien und Massnahmen zur Reduktion der Emissionen
 6.3.2.4 Bessere Vorhersage des Krankheits- und Schädlingsbefalls
 6.3.4.1 Verstärkung der Zusammenarbeit zwischen Bund und Kantone
 6.3.4.2 Gemeinsame Kommunikationsstrategie Bund und Kantone
zu Risiken aus PSM-Rückständen in Lebensmitteln
 6.3.4.6 Information für die Öffentlichkeit
 6.3.4.7 Informationen für die Anwenderinnen und Anwender

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

6.1.1 Reduktion der
PSM-Anwendungen

Die Stärkung des Grundsatzes, dass eine chemische Behandlung als letzte
Möglichkeit erfolgt, nachdem andere PS-Massnahmen erfolglos oder nicht
umsetzbar sind, kann unterstützt werden.

Wie jede andere Berufsperson auch, ist der Gemüseproduzent dank einer guten Grundausbildung Experte in seiner
Tätigkeit und auf seinem Betrieb. Er muss selber die Verantwortung dafür tragen, wann welche Kulturschutzmassnahme nötig ist, denn er trägt auch das finanzielle Risiko.

Der Betrieb ist selber dafür verantwortlich zu entscheiden, ab wann der
Einsatz welcher Schutzmassnahmen nötig ist. Die Aus- und Weiterbildung
unterstützt ihn dabei.

6.1.1.1 Verzicht oder
Teilverzicht auf Herbizide

Die Massnahme muss freiwillig sein, da sie in einem grossen Teil der Gemüsekulturen nicht umsetzbar ist.
Fruchtfolge, topografische oder regional bedingte Gegebenheiten dürfen
einzelbetrieblich nicht zu einer Bestrafung führen.

Priorität
(Massnahme)

Im Gemüsebau sind besonders gegen Pilzkrankheiten vorbeugende Massnahmen mit guter Wirkung nötig, da die
damit verbundenen qualitativen Einbussen nachträglich
nicht korrigiert werden können. In diesem Zusammenhang
ebenfalls zu berücksichtigen ist das, für den integrierten
Anbau wichtigen, Resistenzmanagement.
Für die Bandspritzung ist in vielen Fällen die Technik nicht
vorhanden und wäre mit einem enormen Investitionsaufwand verbunden. Nicht anwendbar bei hochwachsenden
Pflanzen und im Gewächshaus.

2

Der Verweis auf den biologischen Landbau ist nur bedingt
gültig, da manche Kulturen im Bio-Anbau nicht angebaut
werden oder massiv weniger Ertrag erwartet wird, welche
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Kapitel (Anhang)
Chapitre (annexe)
Capitolo (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
kaum durch Direktzahlungen kompensiert werden können.
Die Mehraufwände müssten auf dem Markt kompensiert
werden, was nicht realistisch ist.

6.1.1.2 Reduktion der
Aufwandmenge durch
blattflächenangepasste Düngung

Der VSGP nimmt keine Stellung.

Betrifft gemäss Aktionsplan Obst-, Reb- und Beerenbau.
-

6.1.1.3 Reduktion der
Anwendung von Fungiziden durch Anbau
resistenter/robuster
Kernobst-, Reb- und
Kartoffelsorten
6.1.1.4 Verzicht auf
Fungizide und Insektizide mittels extensiver
Produktion (Extenso)

6.1.1.5 Gezielte Auswahl von PSM im
Rahmen der Direktzahlungen

Priorität
(Massnahme)

In der Gemüsebaupraxis werden resistente Sorten gewählt,
wenn vorhanden. Resistenzen werden regelmässig durchbrochen. Resistente Sorten erfüllen nicht immer die Marktanforderungen. Im Gemüsebau ist die Schweiz diesbezüglich von internationalen Züchtern abhängig.

Für die Prüfung weiterer Kulturen nach Extenso ist eine enge Begleitung
durch die Praxis nötig.
Effekt auf andere benachbarte und verwandte Kulturen jeweils prüfen.

Extenso ist in einigen Kulturen eine Erfolgsgeschichte. Extenso-Kulturen führen zu einem erhöhten Krankheits- und
Schädlingsdruck bei verwandten Kulturen (Bsp.: Raps –
Kohlgewächse).

Die Massnahme muss freiwillig sein.

Im Getreide-Anbau kommt es immer wieder vor, dass aufgrund von gesundheitsgefährdenden Mykotoxinen das
Lebensmittel vernichtet werden muss.

Der VSGP lehnt diese Massnahme ab.

Trägt kaum zur Zielerreichung bei.
PSM sind zugelassen oder sind es nicht. Es darf keine zusätzliche Anbindung an die Direktzahlungen geben.
Die gezielte Überprüfung, die befristeten Bewilligungen und
die Verschärfungen in der Zulassung von PSM führen schon
heute besonders im Gemüsebau zu Indikationslücken (Gemüsefliegen, Nematoden), bzw. stehen schon heute in
Gemüsekulturen nur wenige Wirkstoffe zum Schutz der

-

3

3
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Kapitel (Anhang)
Chapitre (annexe)
Capitolo (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Kulturen vor Krankheiten und Schädlinge zur Verfügung. Die
(berechtigte) strenge Bewilligungspraxis führt ausserdem
dazu, dass PSM-Firmen immer weniger Interesse haben,
Anträge zur Zulassung von PSM für die marktwirtschaftlich
kleine Schweizer Gemüseproduktion zu beantragen. Insbesondere dann, wenn die eingereichten Dokumente für eine
Bewilligung in der EU genügen, in der Schweiz jedoch nicht.

Priorität
(Massnahme)

Weitere Verschärfungen in diesem Bereich erhöhen das
Risiko für Resistenzen erheblich. Dies ist nicht im Sinne der
integrierten Produktion oder der Guten Agrarpraxis, welche, unter anderem, ein Resistenzmanagement vorsieht.
Der administrative Aufwand für Sonderzulassungen bei
Produzent und Kanton wäre unverhältnismässig.
Es macht keinen Sinn Mittel mit hoher und präziser Wirkung gegen Schaderreger und wenig Nebenwirkungen auf
die Umwelt mit einer Sonderbewilligung zu belegen und
Mittel mit einer weniger effizienten Wirkung frei zuzulassen. Die Folge wären zahlreichere Anwendungen, was zu
höheren Kosten, mehr CO2-Ausstoss, höheres ResistenzRisiko und höheres Ausfallrisiko und damit mehr unverkäufliche Ware (foodwaste).
Die Kommunikation gegenüber Anwender mit unterschiedlichen Kategorien von PSM ist sehr Komplex und erschwert
die Planung der Pflanzenschutz-Strategie in der einzelnen
Kultur.
Die Umsetzung mittels Weisungen des BLW ist ebenfalls
Komplex. Die Sicherstellung, dass der Anwender die nötigen
Informationen erhält kann nicht gewährleistet werden.
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Chapitre (annexe)
Capitolo (allegato)
6.1.1.6 Abgabe auf
PSM

Antrag
Proposition
Richiesta
Der VSGP lehnt diese Massnahme ab.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Trägt nicht zur Zielerreichung bei.

Eine gründliche Aufwand-Ertrags-Analyse ist nötig.

Im Text wird bereits erläutert, dass eine Preiserhöhung der
PSM aufgrund einer Abgabe eine geringe Auswirkung auf
die Nachfrage haben würde. Obwohl wir die Idee verstehen
können, schätzen wir das Kosten-Wirkungs-Verhältnis als
schlecht ein. Die vom BLW in Auftrag gegebene Studie bestätigt dies, da insbesondere bei Spezialkulturen die Nachfrageelastizität nach PSM tief ist (Vortrag E. Reinhard, Forum Pflanzenschutz, 14.9.2016; Ökonomische Analyse des
Einsatzes von PSM, Oktober 2016).

Priorität
(Massnahme)

3

Der Markt verlangt Qualitätsgemüse, das jederzeit geliefert
werden kann. Der Produzent wird das Risiko, nicht liefern
zu können, nicht auf sich nehmen. Schliesslich werden nur
die Produktionskosten steigen ohne merklichen Beitrag zur
Erreichung des Ziels die PSM-Anwendungen zu reduzieren.
Das System wäre sehr aufwändig.
6.1.2.1 Kontrolle der
Spritzgeräte auch
ausserhalb des ÖLN

Einverstanden.

6.1.2.2 Regionale Projekte zur Reduktion
der Anwendungen und
Emissionen

Der VSGP begrüsst das Ziel, die Anzahl Projekte erhöhen zu wollen.

6.1.2.3 Förderung
emissionsarmer

Der VSGP begrüsst den Willen, emissionsarme Spritzgeräte zu fördern.

Die Verantwortung wird unter anderem privat-rechtlichen Personen (z.B.
Branchenorganisationen) zugeschrieben. Der administrative Aufwand für
Durchführung solcher Projekte muss unbedingt reduziert werden, wenn
diesbezüglich Anreize geschafft werden sollen.

Problematisch sind nicht unbedingt die Geräte, sondern vor
allem die Anwendung auf Strassen und Plätzen.

Projekte, welche direkt der Praxis dienen sind zu begrüssen,
z.B. die Unterstützung zur Errichtung von Waschplätzen für
Pflanzenschutzspritzen (Biobed, ...). Vergangene Projektideen haben leider gezeigt, dass der administrative Aufwand für solche Projekte immens ist, was auf Verbände und
Fachstellen eine abschreckende Wirkung hat.
Um den Einsatz von PSM und die Emissionen durch PSM zu
verringern, sind neben dem präzisen Einsatz durch moderne Spritzgeräte, weitere technische Hilfsmittel in der Pipe-

2

2

1
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Kapitel (Anhang)
Chapitre (annexe)
Capitolo (allegato)
Spritzgeräte

Antrag
Proposition
Richiesta
Die Massnahme muss freiwillig sein.
Die Förderung soll sich nicht ausschliesslich auf Spritzgeräte beschränken,
sondern soll auf Waschplätze ausgeweitet werden.
Die finanzielle Förderung sollte über Forschung und regionale Beratung
laufen.
Die technischen Massnahmen müssen laufend überprüft und dem Stand
der Technik angepasst werden.
Mögliches Beispiel: Es gibt ein Budget für die erweiterte Applikationstechnik im Gemüsebau. Davon steht ein Teil für die Forschung in diesem Bereich zur Verfügung. Zu einem anderen Teil finanziert der Bund die betriebsspezifische Beratung für die Weiterentwicklung der Applikationstechnik auf dem Betrieb.

6.1.2.4 Einschränkung
der Verwendung von
„guns“ und Kanonen

Der VSGP nimmt keine Stellung.

6.1.3.1 Schliessen von
Lückenindikationen

Diese Massnahme hat höchste Priorität!
Es sind weit mehr als CHF 200'000.- pro Jahr nötig, um die Massnahme
zielgerichtet umzusetzen.
Bei Agroscope und BLW sind Personalressourcen nötig.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
line, welche gleichermassen zum Ziel führen. Diese sollen
ebenfalls unterstützt werden.

Priorität
(Massnahme)

Einen „Zustupf“ durch den Bund zum Kauf einer Maschine
oder für die Aufrüstung eines Gerätes ist nicht zielführend.
Der Betrieb erhält keine Beratung, was zu seinem Betrieb
effektiv passen würde, ausserdem haben ähnlich Förderprogramme dazu geführt, dass der Preis für Geräte und
Zubehör durch die Direktzahlungen gestiegen ist.
Aus diesen Gründen wäre es zielführender, interessierten
Betrieben eine betriebsspezifische Beratung in Applikationsmethoden zu finanzieren. Wenn sich die Umstellung
lohnt, entsteht ein Markt.

Der Freiland-Gemüsebau ist davon nicht betroffen. Im gedeckten Anbau ist das Risiko von Abdrift minimal.

Um diese Massnahme in genügendem Umfang umsetzen zu
können sind mehr finanzielle und personelle Ressourcen
nötig. Um Lösungen zu finden, ist Forschung nötig. Die
Schweiz kann sich nicht allein auf das Ausland abstützen.
Fortschritte in den europäischen Zulassungsverfahren
müssten in der Schweiz ebenfalls angewendet werden (z.B.
Kulturgruppen).

-

1

Finanzielle Mittel müssen auch für notwendige Rückstandsanalysen zur
Verfügung stehen.
Weitere Anträge:
a) Als Lückenindikationen muss auch gelten, wenn ein gutes Resistenzmanagement nicht mehr gewährleistet werden kann (z.B: un-

a) Wenn nur noch ein Wirkstoff zur Verfügung steht, ist dies
faktisch eine Lücke, da dessen Anwendung in kurzer Zeit zur
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Kapitel (Anhang)
Chapitre (annexe)
Capitolo (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta
genügende Anzahl zugelassener Wirkstoffe)
b) Es muss eine Liste über die Indikationslücken und drohenden Indikationslücken geführt werden.
c) Wo Indikationslücken bestehen und keine neue Mittel in Aussicht
sind, müssen für die Agroscope genügend finanzielle und personelle Ressourcen zur Verfügung stehen, um alternative SchutzStrategien zu erarbeiten und in der Praxis zu testen.
d) Das Umsetzungsziel darf sich nicht auf die internationale Zusammenarbeit beschränken. Die Schweiz muss selbst auch an neuen
Lösungen mitarbeiten und den aktiven Austausch mit dem Ausland
pflegen.
e) Bewilligungsanträge von PSM, welche zur Schliessung von Indikationslücken beitragen, sollen prioritär behandelt werden.
f) Der Ressourcenbedarf des Bundes muss erweitert werden mit Personal bei der Agroscope für das Führen der Liste und die Erarbeitung alternativer Strategien um die Kulturen zu schützen.
g) Allenfalls muss der Ressourcenbedarf zusätzlich mit Personal bei
den Bewilligungsbehörden erweitert werden, um eine schnellere
Prüfung der Bewilligungsanträge zu ermöglichen.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Bildung von Resistenzen führen kann.

Priorität
(Massnahme)

b) Nur mit der Auflistung der Lücken erhält man einen
Überblick über den effektiven Handlungsbedarf.
c) Nur wenn den Forschungsinstituten genügend personelle
und finanzielle Ressourcen zur Verfügung stehen, können
effizient Strategien zum Schutz der Kulturen ausgearbeitet
werden, wenn Indikationslücken bestehen oder drohen.
d) Wir begrüssen Bemühungen die internationale Zusammenarbeit zu suchen, die Schweiz darf sich dabei jedoch
nicht allein auf das Ausland verlassen. Wie gehen wir mit
Indikationslücken um, die nur die Schweiz kennt aufgrund
einer strengeren Bewilligungspraxis (ungleiche Kulturgruppen) oder aufgrund kulturell bedingt anderer Kulturwahl?
e) Beispiele von biologischen Mitteln haben gezeigt, dass
die Schweizer Behörden strenger sind als in den Nachbarländern, wenn es darum geht auch alternative, nicht chemische Bekämpfungsmethoden zu bewilligen. Unterlagen, die
Beispielsweise in EU-Ländern für eine Zulassung genügen,
genügen in der Schweiz nicht. Dies verschärft die Situation
für den Schweizer Gemüsebau zusätzlich. Eine rasche Bearbeitung der Anträge und faire Aussichten auf eine Bewilligung, würden die Firmen auch motivieren selber aktiv zu
werden.
Als Vorbild zu nennen ist der „Aktionsplan Pflanzenschutz
im Obst- und Gemüsebau“ des Julius Kühn-Instituts
https://www.nap-pflanzenschutz.de/ueber-denaktionsplan/aktionsplan-obst-und-gemuese/
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Kapitel (Anhang)
Chapitre (annexe)
Capitolo (allegato)
6.1.3.2 Resistenzmanagement

Antrag
Proposition
Richiesta
Neuer Punkt
Neue Massnahme:
Massnahmen zum Schutz der Kulturen müssen die Gefahr von Resistenzbildung in der Schadpopulation in Betracht ziehen.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Das Resistenzmanagement gehört zu den Prinzipien der
integrierten Produktion und der Guten Agrarpraxis. Durch
eine gezielte Anti-Resistenzstrategie werden weniger Pflanzenschutzmittel eingesetzt. Im Entwurf des Aktionsplanes
wird dieser Thematik keinerlei Beachtung geschenkt.

Umsetzungsziel: Die Forschung und Beratung erarbeitet ganzheitliche und
in der Praxis geprüfte Ansätze zum mittel- bis langfristigen Schutz der in der
Schweiz angebauten Kulturen.

Priorität
(Massnahme)

1

Ressourcenbedarf Bund: Personal Agroscope
Federführung: BLW und Agroscope
6.1.3.3 Verfügbarkeit
von PSM (aller Art) für
Kleinkulturen verbessern.

Neuer Punkt
Ziel: Die Verfügbarkeit von PSM, insbesondere für Anwendungen von geringfügigem Umfang sowie für geeignete Resistenzstrategien bis 2025 verbessern.
Im Ausland bewilligte PSM müssen nach Erhalt des Dossiers rascher auch in
der Schweiz zugelassen werden.
Für kleine Kulturen und für geeignete Resistenzstrategien soll auf Antrag
der Praxis die Möglichkeit bestehen, für gewisse Produkte eine befristete
Sonderbewilligung zu erhalten.

6.1.3.4 Gewährleistung des Schutzes der
Kulturen

Neuer Punkt
Umsetzungsziel: Minimierung der durch Anwendungsverbote betroffenen
Flächen durch Förderung von risikomindernden Massnahmen.
Wo möglich, sollen risikomindernde Massnahmen von Bund, Kantone und
Branchen gemeinsam ausgearbeitet werden.

Besonders bei wirtschaftlich kleinen, jedoch für den Markt
wichtige Kulturen ist das Interesse der PSM-Firmen (herkömmlich und bio) klein, Bewilligungsanträge einzureichen,
da die Kosten für die Zulassung rasch einmal den erwarteten Ertrag übersteigen.
Selbst die vereinfachte Zulassung kann nur bedingt Abhilfe
verschaffen.

1

Eine befristete Sonderbewilligung kann den Schädlingsdruck
mindern. Durch die jährliche Befristung kann ein Mittel
auch rasch durch eine Alternative ersetzt werden, sobald
diese verfügbar ist.
Die Produktion wird durch zunehmende Auflagen immer
weiter eingeschränkt. Mit freiwilligen, risikomindernden
praxis-orientierten Massnahmen können die Produzenten
ihre Produktion aufrechterhalten. Die Massnahmen sollen
sich nicht allein auf maschinell-technische Massnahmen
beschränken.

1
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Kapitel (Anhang)
Chapitre (annexe)
Capitolo (allegato)
6.2.1.1 Reduktion der
punktuellen Einträge
in Oberflächengewässer

6.2.1.2 Reduktion der
Abschwemmung von
PSM in Oberflächengewässer

Antrag
Proposition
Richiesta
a) Die Förderung kontinuierlicher Innenreinigungssysteme und umweltschonender Behandlungssysteme für PSM-haltige Abwässer sowie die
Pflicht zur Mitführung eines Spülwassertanks für professionelle Anwender
ausserhalb ÖLN wird unterstützt.
Die Massnahme muss freiwillig sein.
b)Einverstanden
c) Der VSGP begrüsst die Förderung umweltschonender Behandlungssysteme für PSM-haltige Abwässer.
Die Massnahme muss freiwillig sein.
Federführung bei Agroscope.
Finanzielle Unterstützung der Forschung, statt Direktzahlungen.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Mit der Reduktion punktueller Einträge kann im Sinne des
Gewässerschutzes am meisten erreicht werden.

Der VSGP verlangt vor der Erarbeitung konkreter Massnahmen eine Quantifizierung und Lokalisierung (national? Orts-, Terrainabhängig?) des Risikos.

Im Aktionsplan findet man keine Anhaltspunkte zum derzeitigen Risiko und wo dieses am grössten ist. Eine vertiefte
Analyse ist nötig um Wirksame Massnahmen ausarbeiten zu
können.

Der VSGP ist bereit, Massnahmen zur Reduktion der Abschwemmung von
PSM in Oberflächengewässer mitauszuarbeiten.
Die Umsetzung der Massnahmen muss in intensiver Rücksprache mit den
Branchen und den Kantonen geprüft werden.
Massnahmen müssen freiwillig bleiben.
Der Vollzug bestehender Anforderungen muss mittels eines beratenden
Vollzugs verbessert werden.

6.2.1.3 Entwicklung
von Strategien zur
Reduktion der PSM
Einträge in Oberflächengewässer über

Der Ansatz wird unter folgenden Voraussetzung unterstützt:
 Einzelstoffliche Beurteilung gemäss Mobilität im Boden und den anschliessenden Eintrag via Drainage.
 Keine Pauschalbehandlung der verschiedenen Wirkstoffe.
 Anschliessend definierte Massnahmen müssen verhältnismässig sein
und gemeinsam mit den Betroffenen ausgearbeitet werden.

Priorität
(Massnahme)

1

Der Erfolg der Massnahmen zur Reduktion er Abschwemmung hängt stark mit der Umsetzbarkeit in der Praxis ab.
Um einen grossen Aufwand mit wenig Wirkung zu verhindern, verlangen wir das Gespräch mit den betroffenen
Branchenverbänden und den Kantonen. Der VSGP ist gerne
bereit, bei der Ausarbeitung von Massnahmen mitzuhelfen.

2

In den Verordnungen sind bereits viele Anforderungen
vorhanden, die teilweise schlecht befolgt werden. Durch
einen beratenden Vollzug können die Ziele des Gewässerschutzes durch kompetente Beratung erreicht werden.
Die Forschung soll für diesen Bereich gezielt ausgebaut
werden, um das fehlende Wissen, wie sich die einzelnen
Stoffe im Boden verhalten, zu erarbeiten. Anschliessend
sind für die identifizierten Problemstoffe gezielt Lösungen
zu erarbeiten.

1
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Kapitel (Anhang)
Chapitre (annexe)
Capitolo (allegato)
Drainagen, die Entwässerung von Strassen und Wegen sowie
über Schächte auf
Parzellen

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

6.2.1.4 Förderung der
guten fachlichen Praxis
zum Schutz der Gewässer auf Betriebsebene

Der VSGP lehnt die Massnahme in dieser Form ab.

Der Weiterbildungsbedarf wird über 6.3.1.1 Weiterbildungspflicht für berufliche Anwender abgedeckt.

Wenn die gesetzlichen Rahmenbedingungen und die Bedingungen des ÖLN
eingehalten werden, ist diese Massnahme grundsätzlich nicht nötig bzw.
kann durch einen beratenden Vollzug verbessert werden.
Ob die Massnahme wie beschrieben umgesetzt werden kann, ist gründlich
zu prüfen. Insbesondere:
- Das „Programm“ muss freiwillig sein.
- Kosten-Nutzen-Analyse
- Wer übernimmt den administrativen Aufwand?
- Wie ist die Finanzierung gesichert?
- Trägt die Massnahme merklich zur Zielerreichung „Reduktion der
Anwendungen und Emissionen von PSM“ bei?
- BLW (Agroscope) und KPSD erarbeiten Beratungskonzept, anschliessend die Fachstellen Gemüsebau miteinbezogen.

Priorität
(Massnahme)

Die beschriebene Massnahme ist bezüglich Kosten-Nutzen
und organisatorisch zu wenig ausgereift.
Es liegt keine Abschätzung vor, wie gross das Interesse sein
könnte, ob die Kantone die Kapazitäten und Mittel zur Umsetzung haben, wer für den organisatorischen und finanziellen Aufwand aufkommt etc.

3

Das BAFU hat keinerlei landwirtschaftliche Kenntnisse und
ist daher nicht die geeignete Stelle, um die Federführung
für ein Beratungsprojekt für die Landwirtschaft zu übernehmen.

Die Federführung liegt beim BAFU und BLW.
6.2.2.1 Informationen
zum Anwenderschutz
verbessern

Der VSGP steht für Mitarbeit zur Verfügung.

6.2.2.2 Technische und
organisatorische Anwenderschutzmassnahmen entwickeln

Massnahme streichen.

Um zu prüfen wo, wie und ob Anpassungen der Informationen nötig sind, würde der VSGP den Austausch mit der
Praxis begrüssen.

2

Der Anwenderschutz ist Teil von SwissGAP. Aufgrund der
Packungsbeilagen/Etiketten ist klar wie der Anwender sich
zu seiner eigenen Sicherheit schützen muss. Die Anwendung des Schutzes ist im Interesse des Einzelnen und liegt in

3

23/36

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

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
seiner Eigenverantwortung.

6.2.2.3 Verbesserung
der Ergonomie der
Schutzkleidung

Massnahme streichen.

Die Entwicklung von Schutzkleidung gehört nicht in den
Aufgabenbereich des Bundes. Die vorgesehenen Mittel
scheinen überproportional gegenüber den erwarteten Resultaten.

3

6.2.2.4 Liste von PSM
für die Hobbyanwendung

Wird begrüsst.

Im Gegensatz zur Profi-Anwendung, gibt es keinerlei Ausbildung oder Kontrollen zur korrekten Anwendung von PSM
durch Privatpersonen.

1

6.2.2.5 Prüfung strengerer Kriterien für die
Zulassung von PSM für
nichtberufliche Anwenderinnen und
Anwender

Wird begrüsst.

6.2.3.1 Risikobeurteilung für PSMMehrfachrückstände
in Lebensmitteln

Der VSGP begrüsst die Risikoabschätzung von Mehrfachrückständen unter
den folgenden Bedingungen:

Allenfalls gebrauchsfertige Konzentrationen anbieten.

-

-

-

Eine gesamtheitliche Beurteilung aller Stoffe, mit denen der Konsument in Kontakt kommt, muss angeschaut werden (Kleidung,
Energydrinks, Zigaretten, Powerfood etc.).
Auch Importprodukte berücksichtigen.
Wechselwirkungen mit Arzneimitteln und Hormone sind zu berücksichtigen.
Die Berichterstattung über Befunde aus Lebensmitteln (insbesondere wenig verarbeitete Lebensmittel) muss sachlich und verhältnismässig sein (wo steht das Gemüse im Vergleich zu anderen Einflüssen in unserem Alltag?).
Es muss definiert werden, ab welcher Grösse ein gefundener Stoff
als Rückstand gilt. Werte, die ein Vielfaches unter dem Höchstwert

Im Gegensatz zur Profi-Anwendung, gibt es keinerlei Ausbildung oder Kontrollen zur korrekten Anwendung von PSM
durch Privatpersonen.

Priorität
(Massnahme)

1

Über das Thema Mehrfachrückstände wird sehr emotional
berichtet und diskutiert. Umso sachlicher muss die Berichterstattung über die Befunde erfolgen. Die Verwendung
privater und kantonaler Daten bietet keinen umfassenden
Einblick, da diese Daten risikobasiert erhoben werden.
Private Organisationen haben keine Veranlassung die Daten
Externen zu überlassen. Da die Datenerhebung unterschiedlicher Organisationen sich unterscheiden kann und
auch von der Erhebung der kantonalen Daten unterscheiden kann, ist fraglich, wie diese Daten am Ende zusammengeführt werden können. Hinzu kommt die Frage nach dem
Datenschutz.

2

Es gibt keine einheitliche Definition, ab wann ein gefundenes Mittel als Rückstand gilt. Mit den heutigen Technolo24/36

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

Antrag
Proposition
Richiesta
liegen, sind nicht zu berücksichtigen.
Die Verwendung von Daten privater Organisationen kann geprüft werden.
Für private Organisationen gibt es keinerlei Verpflichtungen.

6.2.4.1 Anwendungsverbot entlang von
Biotopen

Massnahme wird abgelehnt.
Es handelt sich um einen bereits vorhandenen Standard. Zu prüfen wäre
eine Verbesserung des Vollzugs (beratender Vollzug).

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
gien ist es möglich, bereits kleinste Spuren im Bereich von
0.001ppm oder tiefer zu finden. Die Plausibilität eines festgelegten Wertes muss wissenschaftlich begründet sein.

Bei der damaligen Ausscheidung der Schutzgebiete nach
NHG wurde bereits eine Pufferzone mit einberechnet aber
nicht speziell ausgeschieden. Es ist sehr unbefriedigend und
zudem unübersichtlich, wenn für verschiedene Zwecke
laufend neue Pufferzonen ausgeschieden werden (Praxis
Pufferzone der Pufferzone).
Die Vernetzung ökologisch wertvoller Elemente ist von
grosser Bedeutung. Die von den Behörden angewandte
Strategie der schleichenden und stetigen Verschärfung von
Auflagen und Vorschriften gegenüber Biodiversitätsflächen
wird von den Bewirtschaftern sehr wohl registriert. Sie
untergräbt das Vertrauen und die Akzeptanz in allfällige
weitere freiwillige und selbst angelegte Ökoelemente, da
befürchtet werden muss, dass auch hier zu einem späteren
Zeitpunkt noch schärfere Auflagen durchgesetzt werden
und die Flächen ganz aus der Produktion verloren gehen.

6.2.4.2 Reduktion der
PSM-Emissionen in
naturnahe Nichtzielflächen

Massnahme entfernen.

Durch Massnahmen in Kapitel 6.1.2 abgedeckt.

Eine Ausdehnung auf BFF lehnen wir ab.
Wir lehnen eine diesbezügliche Anpassung in der ChemRRV ab, solange das
BAFU keine praxisgerechte Umsetzung weiterer Massnahmen bieten kann.

Wir befürchten eine schleichende Verschärfung bereits
bestehender Auflagen.

6.3.1.1 Weiterbildungspflicht für die
berufliche Anwendung
von PSM

Weiterbildungspflichtangebot für die berufliche Anwendung von PSM

Eine gute obligatorische Grundausbildung und ein attraktives freiwilliges Weiterbildungsangebot gewährleisten ein
hohes und aktuelles Know-how bei der Produktion.

Der VSGP unterstützt eine gezielte Weiterbildung, lehnt jedoch eine Pflicht
ab zugunsten einer freiwilligen Weiterbildung. Das Weiterbildungsangebot
muss attraktiv sein und an die Bedürfnisse der Anwender angepasst (pra-

Priorität
(Massnahme)

3

3

1

Alle 5 Jahre ist zu häufig. Im 10-Jahres Rhythmus kann das
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Kapitel (Anhang)
Chapitre (annexe)
Capitolo (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta
xisorientiert!).

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
vorhandene Wissen jeweils aufgefrischt werden.

Die Weiterbildung sollte nur alle 10 Jahre gemacht werden müssen.

Die „Fachbewilligungskarte“ verursacht unnötige Kosten
und administrativen Aufwand.

Der VSGP lehnt eine „Fachbewilligungskarte“ für den Erwerb von PSM ab.
Wird eine solche Karte eingeführt, müsste konsequenterweise der Verkauf
von PSM im Hobbybereich gänzlich verboten werden. Die Administration
der Fachbewilligungskarte müsste beim BLW liegen.
Es mutet sonderbar an, dass hierfür 1 Stelle beim BAFU nötig ist und, dass
das BAFU für die Organisation und Durchführung verantwortlich ist.
Rolle der Agridea ist unklar.
Bei der Erarbeitung der Kurse sind die Kantone und die Praxis unbedingt
miteinzubeziehen.
6.3.1.2 Ausbau der
öffentlichen Beratung

Wir unterstützen die Massnahme teilweise.
Eine nationale Beratungsstelle wird abgelehnt.
Ein Leistungsauftrag an Agridea wird abgelehnt.

Priorität
(Massnahme)

Es ist ein Widerspruch, wenn der ausgebildete Landwirt
eine Fachbewilligung braucht, im Hobbyanbau jedoch keine
Einschränkungen in diesem Bereich vorgesehen wären.
Die kantonalen Fachstellen führen bereits heute Weiterbildungskurse durch und geben die Informationen individuell
an die Betriebe weiter. Sie haben das entsprechende Knowhow (z.B. von der Agroscope) und wissen, wo Informationsbedarf bei den Produzenten besteht. Bei den kantonalen
Fachstellen und den landwirtschaftlichen Schulen sind Ressourcen für diesen Bereich vorhanden.
Die Agridea hat sich 2014 aktiv aus dem Gemüsebau zurückgezogen. In der Schweiz werden über 100 Gemüsekulturen angebaut, es dauert Jahre um ein solches Know-how
aufzubauen. Bei den kantonalen Fachstellen und bei der
Agroscope ist ein riesiges Know-how im Gemüsebau vorhanden und das Vertrauen durch die Produzenten ist da.

Die regionale Beratung muss gestärkt werden.
Eine gute Zusammenarbeit mit allen Akteuren einer Region und der Agroscope sicherstellen.

Diese Stellen sowie die Vernetzung dieser Stellen untereinander und mit der Praxis muss gefördert werden.

1

Bis heute wurde die neutrale Beratung stetig abgebaut und
diese Stellen mit ständig mehr Vollzugsaufgaben belastet.
Deshalb hat sich auch die private Beratung ausgebreitet
und ist zu einem wichtigen Ansprechpartner der Produktion
geworden.
Eine nationale Beratungsstelle ist viel zu weit von der Praxis
entfernt. Kantonale Fachstellen haben den Kontakt zur
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Kapitel (Anhang)
Chapitre (annexe)
Capitolo (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Praxis, kennen die Betriebe gut. Die beliebten regionalen
Erfahrungsaustausche (ERFA) oder Arbeitskreise sollen
gefördert werden.

6.3.1.3 Verstärkung
der Kenntnisse über
den Umgang mit PSM
in der beruflichen
Grundbildung

Der VSGP begrüsst die Überprüfung einer Anpassung der Lernziele.

Alle Abgänger EFZ in den Spezialberufen der Landwirtschaft
(Gemüse, Obst, Weinbau) erhalten schon heute obligatorisch in der Grundausbildung gemäss Bildungsplan an allen
3 Lernorten (Betrieb, üK, Schule) die nötigen Fachkenntnisse und Qualifikationen für den Erhalt einer Fachbewilligung
PS.

Eine separate Prüfung wird abgelehnt. Erwerb der Fachbewilligung zusammen mit dem EFZ.
Der korrekte Umgang und gezielte Einsatz von PSM sollen wie bis anhin
Teile des Qualifikationsverfahrens (Abschlussprüfungen) ausmachen.

6.3.2 Forschung

Federführung: BAFU BLW

Bei der kantonalen Berufsbildung sind sehr viel Wissen und
Erfahrung vorhanden. Darauf muss aufgebaut werden.

Die Massnahme „Diagnostik“ muss hinzugefügt werden als einzelne Massnahme oder evtl. als Teil der Massnahme 6.3.2.4 Bessere Vorhersage des
Krankheits- und Schädlingsbefalls.

Mit der Diagnose kann sichergestellt werden, dass Pflanzenschutzmittel gezielt eingesetzt werden. Fehlanwendungen können verhindert werden.

Priorität
(Massnahme)

1

Nur die Agroscope hat das Know-how und die Instrumente
zur Diagnose unbekannter oder wenig bekannter Schadorganismen und Krankheiten. Die Diagnose erlaubt es der
Forschung zu wissen, welche Krankheiten/Schädlinge auf
welchen Kulturen und in welchen Gebieten vorkommen
und wie sich diese entwickeln.
Die entsprechenden personellen und finanziellen Mittel
müssen zur Verfügung gestellt werden.
6.3.2.1 Entwicklung
von Alternativen zum
chemischen Pflanzenschutz

Der VSGP begrüsst diese Massnahme mit Nachdruck.
Bei der Verteilung der Mittel müssen intensive Kulturen mit hoher Wertschöpfung prioritär behandelt werden.

Der Austausch zwischen der biologischen und konventionellen Gemüsebauforschung muss verbessert werden.
1
Mit dem zunehmenden Wegfall von Wirkstoffen muss die
Entwicklung von Alternativen Pflanzenschutzstrategien

Alternativen müssen ähnlich wirksam und wirtschaftlich sein wie die che27/36
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Chapitre (annexe)
Capitolo (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta
mischen Methoden. Beschleunigtes Zulassungsverfahren für gut wirksame
Alternativen.
Die Forschung muss praxisorientiert und auf die Schweizer Bedürfnisse
angepasst sein.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
höchste Priorität haben!

Priorität
(Massnahme)

Ist die Alternative viel teurer oder viel weniger gut wirksam
als die herkömmliche Schutzmöglichkeit, wird sie nicht
umgesetzt werden. Einbezug der Praxis erzielt gute Umsetzung.

CHF 1 Mio/ Jahr während 10 Jahren massiv erhöhen.
Mit CHF 1 Mio/Jahr sollen bei zahlreichen verschiedenen
Kulturgruppen nicht-chemische praxistaugliche Methoden
entwickelt werden. Dafür ist der Betrag lächerlich klein.
6.3.2.2 Weiterentwicklung des Integrierten
Pflanzenschutzes

Der VSGP begrüsst diese Massnahme mit tiefer Priorität.
Zu berücksichtigen ist, dass Neuerungen nur aufgenommen werden, wenn
sie entsprechend mit der Praxis ausgearbeitet werden.

Nur wenn die Praxis in die Erarbeitung von Massnahmen
miteinbezogen wird, kann eine Umsetzung erwartet werden. Aus diesem Grund wurden theoretisch erarbeitete
Neuerungen wohl nicht oder nur zögerlich aufgenommen.

Massnahmen müssen freiwillig sein.
3

Lancierung von Projekten durch Branchenorganisationen kann von kleinen
Verbänden nicht erwartet werden.
Die Agridea hat kein Know-how im Bereich Gemüsebau.
Mit der Federführung der Beratung bei Agridea wird der Gemüsebau nicht
erreicht.
Verantwortung für den Gesamtprozess muss noch zugewiesen werden.
6.3.2.3 Entwicklung
neuer Technologien
und Massnahmen zur
Reduktion der Emissionen

Diese Massnahme wird vom VSGP ausdrücklich unterstützt.

Die Federführung wird verschiedenen Stellen zugeteilt, es
ist jedoch nicht klar, wer die Verantwortung für den Gesamtprozess hat.
Die Applikationstechnik spielt eine grosse Rolle im effizienten Einsatz von PSM.

Praxis in die Erarbeitung miteinbeziehen.
Neue Technologien sollen aufgenommen, in der Forschung
geprüft und die Erkenntnisse mit der Praxis an die Praxis
weitergegeben werden (z.B. Applikation via Nährlösung).

1
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Chapitre (annexe)
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6.3.2.4 Bessere Vorhersage des Krankheits- und Schädlingsbefalls

Antrag
Proposition
Richiesta
Der VSGP unterstützt dieses Instrument und würde einen Ausbau des heutigen Warndienstes des Extension-Teams Gemüsebau der Agroscope unterstützen.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Der heutige Warndienst im Gemüsebau wird als Hilfsmittel
sehr geschätzt und von der Produktion rege genutzt. Regional geht er jedoch zu wenig weit aufgrund fehlender personeller Ressourcen.

Es wäre begrüssenswert, wenn die kantonalen Fachstellen bei den regionalen Monitorings zusätzlich Aufgaben übernehmen könnten. Die Koordinationsfunktion auf nationaler Ebene einschliesslich der Kommunikation über
die Gemüsebau-Info muss auf jeden Fall bei Agroscope bleiben.

Priorität
(Massnahme)

1

Auch bei der Weiterentwicklung der Erhebungsmethoden muss die Agroscope auch in Zukunft die Federführung haben.
6.3.2.5 Weiterentwicklung der Risikobeurteilung für terrestrische
Nichtzielorganismen

Der VSGP unterstützt diese Massnahme teilweise.
-

-

6.3.2.6 Indikatoren für
das Monitoring des
Risikopotentials von
PSM für Organismen

Die Risikobeurteilung muss realistische Szenarien abbilden. Die
Wahrscheinlichkeit, dass es überhaupt zu einer Exposition in der
jeweiligen Kultur kommt, muss gebührend berücksichtigt werden.
Die Behörden müssen die landwirtschaftliche Praxis jeweils gut informieren. Werden Risiken festgestellt, sind mögliche Massnahmen mit den betroffenen Verbänden zu diskutieren.

Die Indikatoren müssen das Risikopotential realistisch abbilden. Ebenfalls
müssen weitere Einflüsse mitberücksichtigt werden wie Biozide, Arzneimittel, Körperpflegeprodukte und hormonaktive Substanzen.

In diesem Bereich bestehen noch Wissenslücken.
Wir befürchten weitere Verschärfungen von Auflagen und
Vorschriften.

2

Es ist wichtig das Risikopotential für nichtziel-Organismen
zu kennen. Jedoch sind gerade aquatische Organismen
nicht nur PSM ausgesetzt, sondern vielen weiteren Mitteln.
Die Folgen dieser Massnahme können zurzeit nicht abgeschätzt werden.

2

Von den priorisierten abwasserrelevanten Mikroverunreinigungen sind gemäss Ökotoxzentrum 43% Pharmazeutika.
Biozide und Pflanzenschutzmittel machen 27% aus.
6.3.2.7 Weiterentwicklung der Risikobeurtei-

Der VSGP hat keine Einwände, macht jedoch darauf aufmerksam, dass
internationale Daten allenfalls nicht auf die Schweizer Praxis übertragen

Der Anwenderschutz wird als auf einem hohen Niveau emp-

3
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lung für Anwenderinnen und Anwender

Antrag
Proposition
Richiesta
werden können.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
funden.

Wir sehen in diesem Bereich zurzeit keinen grossen Handlungsbedarf.

Mit SwissGAP werden regelmässige betriebsinterne Schulungen sichergestellt.

6.3.2.8 Weiterentwicklung der Risikobeurteilung für Konsumentinnen und Konsumenten

Der VSGP hat keine Einwände.

6.3.3.1 Monitoring von
Rückständen in Lebensmitteln und zentrale Auswertung aller
zugänglichen Rückstandsdaten

Der VSGP will als Mitglied von SwissGAP auf mögliche Anfrage des BLV die
Abgabe der Rückstandsdaten prüfen. Ein Mehrwert für die Produktion
muss ersichtlich sein.

Priorität
(Massnahme)

2

Risikobasierte Daten sind wenig aussagekräftig um ein Gesamtbild zu erhalten und können leicht Fehlinterpretiert
werden. Das Zusammenfügen unterschiedlicher Daten
könnte ebenfalls zu Fehlinterpretationen führen.

Es muss geprüft werden, ob und wie unterschiedliche Daten aus verschiedenen Quellen zusammengeführt werden können, um eine repräsentative
Aussage machen zu können.
Bei der Verwendung von Daten aus privaten Organisationen muss der Datenschutz berücksichtigt werden.
Nicht nur Rückstände aus Lebensmitteln, sondern auch aus anderen pflanzlichen Quellen mit denen der Konsument in Kontakt kommt, müssen angeschaut werden (z. B: Kaffee, Zigaretten, Kleidung, Energy-Drinks, etc.) sowie
der Einfluss der Einnahme von Arzneimitteln und Hormonen.

2
Der Konsument ist mit zahlreichen Mitteln in Kontakt über
die Nahrung, die Kleidung, das Alltagsverhalten und die
Einnahme von Medikamenten.

Die Kommunikation gegenüber der Öffentlichkeit muss klar, fair und wissenschaftlich fundiert erfolgen. Angstmachende Berichterstattung muss
verhindert werden. Gemüse, ein gesundes, nicht oder kaum verarbeitetes
Lebensmittel darf nicht unverhältnismässig angeprangert werden.
6.3.3.2 Erweiterung
der Human Biomonitoring Programms mit

Der VSGP hat keine Einwände.

3
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Chapitre (annexe)
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PSM

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

6.3.3.3 Erweiterung
des bestehenden Systems zur Erfassung
von chronischen Erkrankungen

Die Studie macht nur Sinn, wenn Daten aus der Schweiz verwendet werden, da die Anwendungspraxis in unterschiedlichen Ländern stark variieren
kann.

Es soll verhindert werden, dass aufgrund theoretischer
Daten und Gegebenheiten aus dem Ausland Rückschlüsse
auf die Schweizer Praxis gemacht werden.

6.3.3.4 Monitoring von
PSM-Rückständen im
Grundwasser (NAQUA)

Der VSGP hat keine Einwände. Handlungsbedarf klein.

Priorität
(Massnahme)

3
Es muss jeweils von der realen Praxissituation ausgegangen werden (Exposition). Der VSGP ist gerne bereit, die angewandte Praxis den Behörden
vorzustellen.
Wird bereits gemacht (BAFU).
In Kapitel 4.2.2.1 wurde das gesundheitlich Risiko für den
Menschen aufgrund des Konsums von Trinkwasser als sehr
gering eingestuft. Das Trinkwasser stammt zu 80% aus
Grundwasserquellen.

3

Es gibt andere Bereiche mit dringenderem Handlungsbedarf.
6.3.3.5 Monitoring der
Wasserqualität in den
Fliessgewässern (NAWA)

Der VSGP begrüsst ein repräsentatives Monitoring der Fliessgewässer.
Ziel des Monitorings muss sein, ein objektives Bild zur Belastung der
Schweizer Gewässer zu erhalten, welche Mikroverunreinigungen anderer
Quellen mitberücksichtigt (z.B. Biozide, Arzneimittel, hormonaktive Substanzen).

Die Ergebnisse eines Monitorings und deren Qualität hängen stark davon ab, welche Gewässer ausgewählt werden,
wie und zu welchem Zeitpunkt gemessen wird.
Die betroffenen Branchen müssen die Ergebnisse erhalten.

2

Von den priorisierten abwasserrelevanten Mikroverunreinigungen sind gemäss Ökotoxzentrum 43% Pharmazeutika.
Biozide und Pflanzenschutzmittel machen 27% aus.
6.3.3.6 Entwicklung
eines Monitoring von
PSM-Rückständen im

Weitere Abklärungen müssen gemacht werden, um zu gewährleisten, dass
die Massnahme die gewünschte Wirksamkeit hat:
-

Wir lehnen ein Monitoring von PSM-Rückständen im Boden
nicht grundsätzlich ab, denn es ist auch unser Ziel die Bodenfruchtbarkeit zu erhalten.

2

Welchen Einfluss haben PSM im Boden auf die Bodenfruchtbar31/36
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Chapitre (annexe)
Capitolo (allegato)
Boden

Antrag
Proposition
Richiesta
keit?
- Welche Stoffe sollen gemessen werden?
- Gibt es eine ausgereifte Methodik zur Messung?
- Mit welchen Konsequenzen muss die Landwirtschaft rechnen?
Aufgrund welcher Referenzbasis?
- Biologische Faktoren auf die Bodenqualität müssen ebenfalls erhoben werden.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Die betroffenen Branchen müssen die Daten erhalten.

Priorität
(Massnahme)

Die Messungen von Perchlorat im Boden im Gemüsebau,
haben gezeigt, dass die Methodik zur Messung von Stoffen
im Boden noch nicht ausgereift ist.
Die Messungen sind sehr kostspielig und es muss aus unserer Sicht erst festgestellt werden, ob ein solches Monitoring
der Zielerreichung dient.
Es ist heute unklar, welchen Einfluss PSM-Rückstände im
Boden auf die Bodenfruchtbarkeit haben und insbesondere,
welche Wirkstoffe ab welchen nachweisbaren Werten
schädlich sein können.
Die grösste Gefahr für den Boden geht von der Erosion und
biologischen Faktoren aus wie das Fortschreiten von bodenbürtigen Krankheiten und die Ansiedelung von Neophyten.

6.3.3.7 Erhebung der
PSM Anwendungen in
der Landwirtschaft

Der VSGP lehnt eine Fokussierung auf Spezialkulturen ab.

Beitrag zur Zielerreichung unklar.

Die Massnahme muss noch konkretisiert werden:
-

-

Welche Parameter werden für die Datenerhebung verwendet?
Diese müssen ein repräsentatives Bild der effektiven Situation abgeben.
Das Risiko der angewendeten Mittel muss mit einfliessen.
Alle eingesetzten PSM und bewilligten Wirkstoffe müssen berücksichtigt werden (auch Bio-Mittel).

Es müssen alle Datenlücken im Bereich PSM geschlossen werden. Davon
betroffen sind u. a. Anwendungen besonders im ausserlandwirtschaftlichen Bereich:
Der PSM-, Biozid- und Desinfektionsmitteleinsatz in der Bauwirtschaft,

Je nachdem, ob man kg Wirkstoff oder kg PSM oder Anzahl
Anwendungen, ob man Menge verkaufte oder Menge verwendete oder andere Messparameter verwendet erhält
man ein ganz anderes Bild.

1-2

Mit der Verwendung von selektiven Wirkstoffen, sind mehr
PSM-Anwendungen nötig, diese sind jedoch gemäss dem
IP-Gedanken eher erwünscht als die Verwendung breit
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Chapitre (annexe)
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Antrag
Proposition
Richiesta
Lebensmittelindustrie, Waldwirtschaft, auf Gleis- und anderen öffentlichen
Anlagen, Freizeitschifffahrt, Golfplätzen, Sportplätzen, Schulanlagen oder in
Privatgärten muss gleichwertig erhoben werden.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
wirksamer PSM mit geringerer Anzahl Anwendungen.

6.3.4.1 Verstärkung
der Zusammenarbeit
zwischen Bund und
Kantone

Diese Massnahme wird vom VSGP sehr begrüsst.

Das schlechte Beispiel zum Vorgehen der Behörden in Sachen Erdmandelgras zeigt welche Auswirkungen die mangelnde Kommunikation und das mangelnde Verständnis von
Zuständigkeiten auf die Landwirtschaft haben können.

Der verbesserte Austausch soll insbesondere dazu dienen, dass auftretende
Probleme in der Landwirtschaft rasch erfasst werden und Massnahmen, wo
nötig, ergriffen werden. Auch der Austausch zwischen den Kantonen darf
verbessert werden.

6.3.4.2 Gemeinsame
Kommunikationsstrategie Bund und Kantone zu Risiken aus PSMRückständen in Lebensmitteln

Eine gemeinsame sachliche und aktive Kommunikation von Bund- und
Kantonen in Sachen PSM-Rückständen wird sehr begrüsst.

6.3.4.3 Vollzugsrelevante Informationen
für die Kantone

Der VSGP nimmt zu dieser Massnahme keine Stellung.

6.3.4.4 Informationen
aus dem Vollzug der
Kantone für den Bund

Der VSGP nimmt zu dieser Massnahme keine Stellung.

6.3.4.5 Tagung Aktionsplan PSM

Der VSGP begrüsst diesen Austausch.

6.3.4.6 Information für
die Öffentlichkeit

Der VSGP begrüsst die sachliche, stufengerechte Information der Öffentlichkeit über PSM

Priorität
(Massnahme)

1

National auftretende Probleme müssen frühzeitig national
angegangen werden.

1

-

-

Die Information soll mit Anschauungsbeispielen ergänzt werden, z.B. bzgl.

2
Das BLW hat grossen Nachholbedarf, transparent über die
Bewilligungspraxis zu informieren. Wie werden PSM bewilligt? Welche Anforderungen müssen sie erfüllen? Was sind
die Unterschiede zum Zulassungsverfahren in der EU? Wes-

1

33/36

Kapitel (Anhang)
Chapitre (annexe)
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Antrag
Proposition
Richiesta
Konzentrationen, damit sich die Öffentlichkeit auch etwas darunter vorstellen kann.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
halb ist das Schweizer Zulassungsverfahren teilweise auch
bei biologischen Wirkstoffen strenger als EU-Länder?

Die Informationen sollen sich nicht nur auf das Zulassungsverfahren beschränken, sondern alle Themen im Bereich PSM beinhalten, so auch Richtigstellungen in der Öffentlichkeit durch die Bundesämter im Falle fehlerhafter Medienberichterstattung (Bsp.: Nitrat = PSM).

Das Thema PSM wird sehr emotional geführt, sei es im
Zusammenhang mit Lebensmittelsicherheit oder Ökotoxikologie. Die Medienberichterstattung ist teilweise irreführend, tendenziös, angsteinflössend oder sogar falsch. Nur
der Bund kann als neutrale Stelle eine Richtigstellung machen.

Der VSGP lehnt eine aktive Veröffentlichung von Datengrundlagen und
Studien im Zulassungsverfahren ab.
Um eine professionelle Informationspolitik zu betreiben sind sicherlich
zusätzliche Stellen beim BLW nötig.

6.3.4.7 Informationen
für die Anwenderinnen und Anwender

Neuer Punkt
Umsetzungsziel: Eine anwenderfreundliche, an die Bedürfnisse der Praxis
angepasste PSM-Datenbank wird vom Bund zur Verfügung gestellt (Bsp.
Dataphyto, http://dataphyto.acw-online.ch/ ), um Anwendungsfehler zu
minimieren.
Für die Erarbeitung wird eng mit den Branchen zusammengearbeitet, um
eine bedürfnisgerechte Datenbank zu erstellen. Die Finanzierung und Betreuung erfolgt durch den Bund.
Verantwortung: Die Federführung liegt bei BLW und Agroscope.

Priorität
(Massnahme)

Eine Veröffentlichung von Daten und Studien aus dem Zulassungsverfahren wäre kontraproduktiv. Die PSM-Industrie
(auch für biologische Mittel) hätte kein Interesse mehr
innovative Pflanzenschutzlösungen einzureichen, da die
Konkurrenz ebenfalls eine gewisse Einsicht hätte.
In den Spezialkulturen, insbesondere im Gemüsebau, ist es
nicht einfach den Überblick über die einzelnen Zulassungen
in den Kulturen zu behalten.
Das Pflanzenschutzmittelverzeichnis des BLW ist ungenügend, um eine PSM-Strategie zu planen und rasche Informationen zu in einer Kultur bewilligten Mittel zu erhalten
(inkl. Anwendungsbestimmungen, Wartefristen, im Bio
zugelassen, Aufbrauchfristen, Höchstwerte etc.)

1

Für den Gemüsebau hat die Agroscope während der letzten
rund 10 Jahren die Datenbank Dataphyto betrieben. Diese
wird von der Gemüsebaupraxis und der kantonalen Beratung rege genutzt und ist ein wichtiges Hilfsmittel für Betriebe und Beratung. Die Informatik ist jedoch in die Jahre
gekommen und die Agroscope habe künftig keinen Auftrag
mehr ein solches Beratungstool zur Verfügung zu stellen.
Ein solches Tool würde den Produzenten enorm helfen den
34/36

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

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Überblick der bewilligten Mittel (inkl. Aufbrauchfristen,
Höchstwerte etc.) zu behalten und würde Anwendungsfehler minimieren.

In den folgenden Punkten wünschen wir noch weitere Informationen:

Jegliche Indikatoren, wie Verkaufszahlen oder auch andere
sagen für sich alleine wenig aus, da es die Qualität und den
Nutzen der Mittel nicht berücksichtigt. Reine Verkaufszahlen werden von der Öffentlichkeit einfach als „VIEL“ wahrgenommen.

Priorität
(Massnahme)

7 Indikatoren
7.1 Anwendung von
PSM

-

Welche Repräsentativität haben Verkaufszahlen? In welcher Art
sollen diese veröffentlicht werden? Was sagt diese Zahl aus?
Verkäufe als Hobbyprodukte, im ausserlandwirtschaftlichen Bereich oder als Biozide müssen separat ausgewiesen werden.
Welche Bedeutung und welche Auswirkungen haben IFT und
NODU? Was sagen diese Indikatoren aus?

Antrag:
Menge Wirkstoff pro monetärer Ertrag der Kultur.
7.2 Konsumentinnen &
Konsumenten

Rückstände auf importierten Lebensmitteln miteinbeziehen.

Es ist unverhältnismässig, Spuren, die weit unter dem
Höchstwert liegen, als Rückstände zu berücksichtigen.

Zu berücksichtigende Rückstände definieren.
7.3 Berufliche Anwenderinnen und Anwender

Der VSGP begrüsst den Einbezug der PSM-Industrie und stellt sich für Betriebsbesichtigungen und Spritzvorführungen zur Verfügung.

7.4 Nichtberufliche
Anwenderinnen und
Anwender

Der VSGP nimmt zu diesem Indikator keine Stellung.

7.5 Oberflächengewässer

Der VSGP begrüsst die Bestrebungen einen repräsentativen Überblick über
die Gewässerqualität zu erhalten, sofern geeignete zuverlässige Messmethoden verfügbar sind. Der Fokus soll dabei auf Überschreitungen gesetzt

Das Wissen über die agronomische Praxis in diesem Bereich
soll beim SECO erhöht werden.

Die Objektivität muss gewährleistet werden.
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Antrag
Proposition
Richiesta
werden und nicht auf alle in Spuren vorhandenen Rückständen.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

Priorität
(Massnahme)

Werden Überschreitungen von geltenden Höchstwerten festgestellt, müssen die Quellen zuverlässig bestimmt werden können, um greifende Massnahmen treffen zu können.
7.6 Bodenfruchtbarkeit

Messmethoden müssen erwiesenermassen Zuverlässig und geeignet sein.

Nur mit den geeigneten Informationen können auch Massnahmen mit hoher Wirksamkeit ergriffen werden.

Der Zusammenhang zwischen PSM-Rückständen im Boden und Bodenfruchtbarkeit muss nachgewiesen werden können.
7.7 Kulturen

Beschreibung des Indikators: Es soll eine Liste erstellt werden, die aufzeigt,
welche Kulturen gegen welche Schaderreger nicht ausreichend geschützt
sind (weniger als 3 Wirkstoffe für eine Indikation).

Die Definition von „nicht-ausreichendem Schutz“ muss auch
auf Indikationen ausgeweitet werden, wo es nur begrenzte
Schutzmöglichkeiten gibt. Keine Reduktion des Indikators
nur auf Indikationslücken sondern Ausweitung auf das Risiko der Bildung von Resistenzen und drohende Indikationslücken .
Siehe auch:
https://www.nap-pflanzenschutz.de/ueber-denaktionsplan/aktionsplan-obst-und-gemuese/

7.8 landwirtschaftliche
Produktivität

Zusätzlicher Indikator (7.8) einfügen zur Beurteilung der Auswirkungen des
Aktionsplans auf die landwirtschaftliche Produktion.

Die Indikatoren sind wichtig, um die Auswirkungen der
Massnahmen aufzeigen zu können. Beurteilung des Einflusses auf die landwirtschaftliche Produktion nicht vergessen.

9.3 Definition Pflanzenschutzmittel

Dieses Kapitel an den Anfang setzen, in die Einführung oder direkt nach der
Einführung.

Dass die Definition von Pflanzenschutzmitteln und Bioziden
erst im Anhang aufgeführt wird, ergibt keinen Sinn. Da es
sich um eine Beschreibung dessen handelt, worum es im
ganzen Aktionsplan geht, gehört dieses Kapitel nicht in den
Anhang sondern an den Anfang des Dokuments.
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Nr. 0657a

Konsultation zum Aktionsplan Pflanzenschutzmittel
Consultation sur le plan d’action Produits phytosanitaires
Consultazione sul piano d'azione sui prodotti fitosanitari
Organisation / Organizzazione

Gemüseproduzentenvereinigung Bern und Freiburg (GVBF)

Adresse / Indirizzo

c/o Lorenz Gutknecht (Anbau und Label), Herrenhalde 80, 3232 Ins

Datum, Unterschrift / Date et signature / Data e firma

Bitte senden Sie Ihre Stellungnahme elektronisch an schriftgutverwaltung@blw.admin.ch.
Sie erleichtern uns die Auswertung, wenn Sie uns Ihre Stellungnahme elektronisch als Word-Dokument zur Verfügung stellen. Vielen Dank.
Merci d’envoyer votre prise de position par courrier électronique à schriftgutverwaltung@blw.admin.ch.
Un envoi en format Word par courrier électronique facilitera grandement notre travail. D’avance, nous vous en remercions.
Vi invitiamo a inoltrare i vostri pareri all'indirizzo di posta elettronica schriftgutverwaltung@blw.admin.ch.
Onde agevolare la valutazione dei pareri, vi invitiamo a trasmetterci elettronicamente i vostri commenti sotto forma di documento Word. Grazie.

Allgemeine Bemerkungen / Remarques d’ordre général / Osservazioni generali
Hiermit äussern wir uns im Rahmen der Vernehmlassung zum „Aktionsplan zu Risikoreduktion und nachhaltigen Anwendung von Pflanzenschutzmitteln“.
Besten Dank für diese Möglichkeit.
Die Gemüseproduzentenvereinigung Bern und Freiburg (GVBF) vertritt die Interessen von rund 470 Gemüsebaubetrieben in den Kantonen Bern und Freiburg. Die Gemüsebaubranche ist stark von der Vorlage betroffen. Wir danken ihnen bereits im Voraus, dass Sie unsere Erwägungen und Meinungen mitberücksichtigen.
Grundsätzliche Bemerkungen
Wir unterstützen die Idee, den sensiblen Bereich Pflanzenschutz einmal mehr kritisch zu durchleuchten und wo nötig gewisse Anpassungen vorzunehmen.
Wir halten aber fest, dass wir die Idee der Risikoreduktion zu unterstützen. Eine einseitige Einschränkung im Bereich der Anwendungen oder der Produkte
lehnen wir klar ab. Ziel muss sein, die Mengen und Qualitäten der in der Schweiz produzierten Produkte mind. auf heutigen Niveau zu halten.
Die Landwirtschaft will sich konstruktiv einbringen, zumal einige Bereiche im vorliegenden Aktionsplan vage oder unklar formuliert sind. Einbringen wollen
wir uns insbesondere in denjenigen Bereichen, welche die Anwendbarkeit in der Praxis betreffen. Ideologisch oder politisch motivierte Ziele dürfen keinen
Platz in diesem Aktionsplan finden. Es braucht praxistaugliche Lösungen!
Der Einbezug von Handel (Detail- und Grosshandel), Verarbeitern und Konsumenten ist von grosser Bedeutung. Die Qualitätsansprüche an Produkte werden inskünftig eher noch zunehmen. Folglich ist im Zusammenhang mit dem Einsatz von PSM unweigerlich auch die Thematik der Ressourceneffizienz und
„Food-Waste“ zu nennen. Aber auch neue Schaderreger (z.B. Kirschessigfliege) oder neue Unkräuter (Erdmandelgras) bedürfen neuer Strategien.
Wir wollen die Problematik der PSM, welche in der Landwirtschaft eingesetzt werden, nicht herunterspielen. Trotzdem ist es für uns unverständlich, weshalb die PSM oder Biozide, welche in der Bauwirtschaft, der Lebensmittelindustrie, öffentlichen Anlagen, Geleisanlage oder Privatgärten nicht oder mit geringer Priorität erläutert werden. Auch diese Einsätze tragen signifikant zur aktuellen Ausgangslage und Problematik bei.
Wichtig:
Sollten einzelne Produkte oder Behandlungsmöglichkeiten inskünftig wegfallen, ist die Anbauwürdigkeit gewisser Kulturen in Frage gestellt. Beim Gemüse
gibt es keine Vermarktungsmöglichkeiten für zweitklassige Ware. Nur einwandfreie Produkte gelangen in den Verkauf. Sinkt die inländische Versorgung,
müssten zwangsläufig noch mehr Nahrungsmittel importiert werden. Dadurch wird das Risiko zwar in der Schweiz reduziert, jedoch in andere Länder exportiert. Dies gilt es bei allen folgenden Diskussionen zu berücksichtigen.
Bevor seitens Behörden und NGO’s Forderungen an die Landwirtschaft gestellt werden, müssen praxistaugliche Lösungen bereitstehen. Vor diesem Hintergrund ist es unverständlich, dass die Forschungsgelder im Bereich der Landwirtschaft gekürzt werden. Es muss Wissen zur Verfügung gestellt werden.
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Spezifische Bemerkungen / Remarques spécifiques / Osservazioni specifiche
Kapitel (Anhang)
Chapitre (annexe)
Capitolo (allegato)
3.2 Umgang mit den Konflikten zwischen den Schutzzielen

Antrag
Proposition
Richiesta
Die Schutzziele Mensch, Umwelt und Kultur sind als
gleichwertig zu betrachten.
Eine höhere Gewichtung der Schutzziele Umwelt und
Mensch lehnen wir ab.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Der Schutz der Kulturen muss in seinem Stellenwert gegenüber den anderen Schutzzielen festgeschrieben und mind.
gleich gewichtet werden. Eine Beeinträchtigung des Produktionspotenzials, resp. der Produktequalität, können nicht
hingenommen werden. Wir verlangen ein klares Bekenntnis
zur Nahrungsmittelproduktion in der Schweiz.
Aus unserer Sicht fehlt das Ziel der Ressourceneffizienz
gänzlich. Je nach Situation generiert ein intensives Anbausystem pro kg produziertes Produkt weniger Umweltbelastung als ein biologisches Anbausystem. Entsprechend
müssen im Sinne der guten Agrarpraxis die Produktionssysteme ganzheitlich betrachtet werden.

5.1 Reduktion der Anwendung
und Emission von PSM

Leitziel:
Die Risiken von PSM werden um 50% reduziert durch eine
Verminderung und Einschränkung der Anwendungen,
sowie der Reduktion von Emissionen.

Es ist nicht verständlich, was genau unter «Verminderung
und Einschränkung der Anwendungen» verstanden wird.
Vgl. Kommentar unter 3.2

5.1 Reduktion der Anwendung
und Emissionen

Das Zwischenziel 1 ist ambitioniert und beinhaltet einen
grossen Interpretations-Spielraum. Um dieses Zwischenziel
besser zu beurteilen, sollten folgende Fragen geklärt sein:

Ohne Klärung der gestellten Fragen ist eine Abschätzung
der Erreichbarkeit und der Realisierbarkeit des Zwischenzieles 1 nicht möglich.

Zwischenziel 1: Die Anwendungen von PSM mit besonderem Risikopotential werden
bis 2026 um 30% gegenüber
der Periode 2012-2015 reduziert






Welche Produkte, resp. Kulturen sind betroffen?
(Eine Produkte-Liste wird verlangt)
Wer bestimmt, welche PSM zu den PSM mit besonderem Risikopotenzial gehören?
Was wären die Konsequenzen für die einzelnen
Kulturen, resp. für die Landwirtschaft?
Was ist mit dem Begriff „Anwendungen“ gemeint?
Sind das die Anzahl Durchfahrten oder die applizierten Mengen?

Das Risikoreduktionspotenzial ist Kulturen- und Branchenspezifisch zu betrachten.
Pfluglose Anbausysteme werden meist mit einem höheren
Einsatz an PSM „erkauft“. Daher sind Ziele nicht nur in Bezug auf Mengen oder Durchfahrten zu betrachten sondern
sind im Rahmen einer Gesamtstrategie zu definieren.
Werden die Ziele einseitig festgelegt, können u.U. rasch
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Kapitel (Anhang)
Chapitre (annexe)
Capitolo (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta
 Auf welcher Datengrundlage basiert die Referenzperiode 2012-2015?

5.8 Schutz der Kulturen

Zwischenziel 1
Bis 2026 sind für alle relevanten Kulturen ausreichend wirksame Pflanzenschutzstrategien vorhanden, welche insbesondere auch nicht chemische Verfahren miteinschliessen.
Gewisse Gemüsearten zählen zu den Kleinkulturen. Daher
folgender Antrag: „relevante Kulturen“ müssen auch Kleinkulturen miteinbeziehen.
Antrag zusätzlicher Text:

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Lückenindikationen entstehen, indem breit wirksame Mittel
durch z.T. schwächer aber spezifisch Wirkende Mittel ersetzt
werden.
-

„Relevant“ muss definiert werden
Es suggeriert, dass für kleine Kulturen keine Lösungen zu dessen Schutz gewünscht sind

Viele Gemüsearten sind Kleinkulturen mit einer kleinen
Anbaufläche, aber hoher Wertschöpfung. Es handelt
sich deswergen jedoch nicht um neumodische, nicht
standortangepasste Kulturen. Der Gemüsebau zeichnet
sich durch seine Diversität aus, welche vom Konsumenten geschätzt wird. Die Nachfrage nach Schweizer Gemüse ist gross und reicht von Karotten über Tomaten zu
Spargeln, Rhabarber bis zu den Schwarzwurzeln.

Zwischenziel 2
Bis 2026 haben 80% aller relevanten Anwendungsgebiete
mindestens drei Wirkstoffe zur Verfügung“.

6.1.1.4 Verzicht auf Fungizide
und Insektizide mittels extensiver Produktion (Extenso)

Gerade Kulturen wie Krautstiel, Rhabarber oder
Schwarzwurzeln haben in der Schweiz eine lange Tradition, machen aber nur einen sehr kleinen Teil der Anbaufläche aus. Auch für solche Kulturen müssen angemessene Strategien zu deren Schutz vorhanden sein.

Für die Prüfung weiterer Kulturen nach Extenso ist eine
enge Begleitung durch die Praxis nötig. Ebenfalls muss der
Effekt auf andere benachbarte und verwandte Kulturen
geprüft werden.

Extenso ist in einigen Kulturen eine Erfolgsgeschichte. Leider wurde in der Umgebung von Extenso-Kulturen jedoch
ein erhöhter Krankheits- und Schädlingsdruck bei verwandte
Kulturen beobachtet (Bsp.: Raps – Kohlgewächse).

Die Massnahme muss nach wie vor freiwillig sein.

Die Forschung muss hier Lösungen und Antworten bereitstellen.
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Kapitel (Anhang)
Chapitre (annexe)
Capitolo (allegato)
6.1.1.5 Gezielte Auswahl von
PSM im Rahmen der DZ

Antrag
Proposition
Richiesta
Dieser Ansatz führt zu einem hohen Risiko der Resistenzbildung, wenn stetig weniger Wirkstoffe zur Verfügung stehen. Sie ist daher zu streichen.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Wenn nur noch wenige Mittel mit in einer Kultur zugelassen
sind, nimmt der Resistenzdruck zwangsläufig zu, gute Wirkstoffe gehen verloren. Dies entspricht nicht der guten Agrarpraxis und ist auch nicht im Sinn des Umweltschutz. Produkte welche sehr selektiv wirken, können sogar zu mehr Anwendungen/Durchfahrten führen. Dies wiederspricht den
Zielen aus Kap. 5.1.

6.1.1.6 Abgaben auf PSM

Jegliche Formen von Abgaben auf PSM werden abgelehnt.

Eine PSM-Abgabe ist nichts anderes alse eine PSM-Steuer.
Konsumenten, Handel und Verarbeiter verlangen in der
Schweiz höchste Qualität und Quantität zu günstigen Preisen. Eine Lenkungsabgabe wird wird diese Anforderungen
nicht beeinflussen. Die Produzenten müssen aber noch teurere Produkte einsetzen, was deren Rentabilität weiter
schmälert. Eine Abgabe bringt nichts!

6.1.3.1 Schliessen von Lückenindikationen

Diese Massnahme ist für den Gemüsebau eminent wichtig!
Leider geht die Massnahme viel zu wenig weit.

Um diese Massnahme in genügendem Umfang umsetzen zu
können sind mehr finanzielle und personelle Ressourcen
nötig. Um Lösungen zu finden ist Forschung nötig. Die
Schweiz kann sich nicht allein auf das Ausland abstützen.

Es sind weit mehr als CHF 200'000.- pro Jahr nötig, um die
Massnahme zielgerichtet umzusetzen.
Bei Agroscope und BLW sind Personalressourcen nötig.

a) Wenn nur noch ein Wirkstoff zur Verfügung steht, ist dies
faktisch eine Lücke, da dessen Anwendung zur Bildung von
Resistenzen führen kann.

Weitere Anträge:
a) Als Lückenindikationen muss auch gelten, wenn ein
gutes Resistenzmanagement nicht mehr gewährleistet werden kann (z.B: nur noch ein zugelassener
Wirkstoff)
b) Es muss eine Liste über die Indikationslücken und
drohenden Indikationslücken geführt werden.
c) Wo Indikationslücken bestehen und keine neue Mittel in Aussicht sind, müssen für die Agroscope ge-

b) Nur mit der Auflistung der Lücken erhält man einen Überblick über den effektiven Handlungsbedarf.
c) Nur wenn den Forschungsinstituten genügend personelle
und finanzielle Ressourcen zur Verfügung stehen, können
effizient Strategien zum Schutz der Kulturen ausgearbeitet
werden, wenn Indikationslücken bestehen oder drohen.
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Kapitel (Anhang)
Chapitre (annexe)
Capitolo (allegato)

6.1.3.2 Resistenzmanagement

Antrag
Proposition
Richiesta
nügend finanzielle und personelle Ressourcen zur
Verfügung stehen, um alternative Schutz-Strategien
zu erarbeiten und in der Praxis zu testen.
d) Das Umsetzungsziel darf sich nicht auf die internationale Zusammenarbeit beschränken. Die Schweiz
muss selbst auch an neuen Lösungen mitarbeiten
und den aktiven Austausch mit dem Ausland pflegen.
e) Bewilligungsanträge von PSM, welche zur Schliessung von Indikationslücken beitragen, sollen prioritär behandelt werden.
f) Der Ressourcenbedarf des Bundes muss erweitert
werden mit Personal bei der Agroscope für das
Führen der Liste und die Erarbeitung alternativer
Strategien um die Kulturen zu schützen.
g) Allenfalls muss der Ressourcenbedarf zusätzlich
mit Personal bei den Bewilligungsbehörden erweitert werden, um eine schnellere Prüfung der Bewilligungsanträge zu ermöglichen.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

Neuer Punkt & neue Massnahme:

Das Resistenzmanagement gehört zu den Prinzipien der
integrierten Produktion. Im Entwurf des Aktionsplanes wird
dieser Thematik keinerlei Beachtung geschenkt.

Massnahmen zum Schutz der Kulturen müssen die Gefahr
von Resistenzbildung in der Schadpopulation in Betracht
ziehen.
Umsetzungsziel: Die Forschung und Beratung erarbeitet
ganzheitliche und in der Praxis geprüfte Ansätze zum mittel- bis langfristigen Schutz der in der Schweiz angebauten
Kulturen.

d) Wir begrüssen Bemühungen die internationale Zusammenarbeit zu suchen, die Schweiz darf sich dabei jedoch
nicht allein auf das Ausland verlassen. Wie gehen wir mit
Indikationslücken um, die nur die Schweiz kennt aufgrund
einer strengeren Bewilligungspraxis oder aufgrund kulturell
bedingt anderer Kulturwahl?
e) Beispiele von biologischen Mitteln haben gezeigt, dass die
Schweizer Behörden strenger sind als in den Nachbarländern, wenn es darum geht auch alternative, nicht chemische
Bekämpfungsmethoden zu bewilligen. Unterlagen, die Beispielsweise in Frankreich für eine Zulassung genügen, genügen in der Schweiz nicht. Dies verschärft die Situation für
den Schweizer Gemüsebau zusätzlich. Eine rasche Bearbeitung der Anträge und faire Aussichten auf eine Bewilligung,
würden die Firmen auch motivieren selber aktiv zu werden.

Ressourcenbedarf Bund: Personal Agroscope
Federführung: BLW und Agroscope
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Kapitel (Anhang)
Chapitre (annexe)
Capitolo (allegato)
6.1.3.4 Gewährleistung des
Schutzes der Kulturen

Antrag
Proposition
Richiesta
Neuer Punkt
Minimierung der durch Anwendungsverbote betroffenen
Flächen durch Förderung von risikomindernden Massnahmen.
Wo möglich, sollen risikomindernde Massnahmen von
Bund, Kantone und Branchen gemeinsam ausgearbeitet
werden.

6.3.1.1 Weiterbildungspflicht
für die berufliche Anwendung
von PSM

Der Grundsatz der Weiterbildungspflicht wird unterstützt.
Die Ausbildung muss gestärkt werden

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Die Produktion wird durch zunehmende Auflagen immer
weiter eingeschränkt. Mit freiwilligen, risikomindernden praxis-orientierten Massnahmen können die Produzenten ihre
Produktion aufrechterhalten. Die Massnahmen sollen sich
nicht allein auf maschinell-technische Massnahmen beschränken.

Die Weiterbildungspflicht wird im Grundsatz unterstützt. Diese fusst aber auf der Anforderung, dass im Rahmen der
landw. Grundbildung dem Pflanzenschutz mehr Gewicht
zugestanden wird. Eine separate Schlussprüfung zur Erlangung der Fachbewilligung ist zu prüfen (Vgl. 6.3.1.3). Eine
Weiterbildungspflicht alle 5 Jahre ist zu häufig. Im 10-Jahres
Rhythmus kann das vorhandene Wissen jeweils aufgefrischt
werden.
Ebenfalls wird die Idee der Aus- und Weiterbildung der PSMVerkäufer unterstützt.

6.3.1.2 Ausbau der Beratung

6.3.1.3 Verstärkung der
Kenntnisse über den Umgang
mit PSM in der beruflichen
Grundbildung

Der Ausbau der öffentlichen, neutralen Beratung ist sehr
wünschenswert. Fraglich ist, ob die Kantone die Mittel hierfür
bereitstellen können. Eine effiziente Unterstützung von Bundesseite ist daher nötig.
Der Erwerb der Fachbewilligung soll im Rahmen der
Grundausbildung nach wie vor möglich sein. Der Erwerb
der Fachbewilligung muss aber in einem separaten Modul,
bzw. mit einer Schlussprüfung geregelt werden.

Die Anwender von PSM müssen separat und fundierter als
heute geschult werden (Vgl. Lastwagen-Fahrer, welcher
gefährliche Güter transportiert).
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Kapitel (Anhang)
Chapitre (annexe)
Capitolo (allegato)
6.3.3.7 Erhebung der PSM
Anwendungen in der Landwirtschaft

Antrag
Proposition
Richiesta
Die GVBF begrüsst grundsätzlich eine Verbesserung der
Erhebungen der PSM Anwendungen in der Landwirtschaft.
Eine spezifische Fokussierung auf die Spezialkulturen lehnen wir jedoch ab.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

Die Massnahmen muss noch konkretisiert werden:
-

-

Welche Parameter werden für die Datenerhebung
verwendet? Diese müssen ein repräsentatives Bild
der effektiven Situation abgeben.
Das Risiko der angewendeten Mittel muss mit einfliessen.
Alle eingesetzten PSM und bewilligten Wirkstoffe
müssen berücksichtigt werden (auch Bio-Mittel).

Es müssen alle Datenlücken im Bereich PSM geschlossen
werden. Davon betroffen sind u. a. Anwendungen besonders im ausserlandwirtschaftlichen Bereich:
Der PSM-, Biozid- und Desinfektionsmitteleinsatz in der
Bauwirtschaft, Lebensmittelindustrie, auf Gleis- und anderen öffentlichen Anlagen, Golfplätzen, Sportplätzen, Schulanlagen oder in Privatgärten ist gleichwertig in den Aktionsplan aufzunehmen.

6.3.4.2 Gemeinsame Kommunikationsstrategie Bund und
Kantone zu Risiken aus PSMRückständen in Lebensmitteln

Je nachdem, ob man kg Wirkstoff oder kg PSM oder Anzahl
Anwendungen, ob man Menge verkaufte oder Menge verwendete oder andere Messparameter verwendet erhält man
ein ganz anderes Bild.
Mit der Verwendung von selektiven Wirkstoffen, sind mehr
PSM-Anwendungen nötig, diese sind jedoch gemäss dem
IP-Gedanken eher erwünscht als die Verwundung breit wirksamer PSM, mit geringerer Anzahl Anwendungen.

Diese Massnahme ist zu begrüssen. Es ist zu achten, dass
die Kommunikation betreffend Risiken aus PSM- Rückständen in Lebensmitteln objektiv gestaltet ist. Die Landwirtschaft
muss aber von Beginn weg mitreden können.
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Kapitel (Anhang)
Chapitre (annexe)
Capitolo (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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Konsultation zum Aktionsplan Pflanzenschutzmittel
Consultation sur le plan d’action Produits phytosanitaires
Consultazione sul piano d'azione sui prodotti fitosanitari
Organisation / Organizzazione

St. Galler Obstverband

Adresse / Indirizzo

Rico Lehmann, Präsident, Oberhueb, 9304 Bernhardzell

Datum, Unterschrift / Date et signature / Data e firma

Bernhardzell, 30. September 2016
Rico Lehmann

Bitte senden Sie Ihre Stellungnahme elektronisch an schriftgutverwaltung@blw.admin.ch.
Sie erleichtern uns die Auswertung, wenn Sie uns Ihre Stellungnahme elektronisch als Word-Dokument zur Verfügung stellen. Vielen Dank.
Merci d’envoyer votre prise de position par courrier électronique à schriftgutverwaltung@blw.admin.ch.
Un envoi en format Word par courrier électronique facilitera grandement notre travail. D’avance, nous vous en remercions.
Vi invitiamo a inoltrare i vostri pareri all'indirizzo di posta elettronica schriftgutverwaltung@blw.admin.ch.
Onde agevolare la valutazione dei pareri, vi invitiamo a trasmetterci elettronicamente i vostri commenti sotto forma di documento Word. Grazie.

Allgemeine Bemerkungen / Remarques d’ordre général / Osservazioni generali
Sehr geehrte Damen und Herren
Wir sind der Meinung, dass mit einem problemorientierten Ansatz die Risiken der Anwendung von Pflanzenschutzmittel (PSM) zielgerichtet und effizient reduziert werden können. Wir stellen jedoch in Frage, ob der Aktionsplan in dieser Form geeignet ist, um die grundsätzlichen Problemstellungen beim PSM Einsatz
zu lösen.
Gerne machen wir folgende grundsätzliche Überlegungen












Es gilt zu klären, wo die grössten Probleme sind und wie diese zu lösen sind.
Wir erwarten stufengerechte Lösungen, die möglichst nahe an der Praxis oder beim Kunden sind.
Wir stellen fest, dass mit diesem Aktionsplan ein bürokratisches Monster geschaffen würde, das viele Doppelspurigkeiten schafft und sich nicht auf die
grundlegenden Probleme fokussiert
Wir erwarten, dass der Auftrag Bürokratie abzubauen ernst genommen wird. Der Aktionsplan widerspricht dem parlamentarischen Auftrag der administrativen Vereinfachung des Vollzugs.
Wir lehnen Umverteilungen der Direktzahlungen zugunsten von neuen Produktionsprogrammen und Ressourceneffizienzprogrammen ab.
Die prozentualen Reduktionsziele sind für uns unrealistisch, nicht nachvollziehbar und entbehren jeglichen wissenschaftlicher Grundlage. Es fehlt eine
Priorisierung, eine Quantifizierung der Ausgangslage und eine nachvollziehbare Roadmap.
Für die Entwicklung des integrierten Pflanzenschutzes und im Nachgang der Integrierten Produktion (IP) wurden über 20 Jahre benötigt. Es stellt sich
die Frage, wie die geplanten Massnahmen innerhalb von 3 Jahren implementiert werden sollen. Der Zeithorizont ist viel zu kurz gefasst.
Es ist zu vermeiden, dass durch den Aktionsplan PSM Abstriche bei der Produktequalität entstehen.
Wir befürchten, dass der Aktionsplan zu einer Reduktion des Anbaus in der Schweiz und zu einer Zunahme der Importe führt. (Eine St. Florians-Politik
führt nicht zum Ziel).
Im Weiteren stellen wir fest, dass die Auswirkungen auf die Kantone bezüglich Personal und finanziellen Ressourcen nicht berücksichtigt worden sind.
Keine Überregulierung. Es gibt verschiedene Bereiche in denen Markt und Branche wirkungsvoll Prozesse steuern und ein Eingriff des Bundes nur zu
Doppelspurigkeiten führt und Entwicklungen hemmt.

Der Aktionsplan beschreibt 50 neue, auszubauende oder zu prüfende Massnahmen. Um eine wirkungsvolle, stufengerechte, effiziente und der Subsidiarität
verpflichteten Umsetzung des Aktionsplans gewährleisten zu können, müssen die finanziellen und personellen Ressourcen zur Verfügung stehen und die Massnahmen müssen nach Handlungsbedarf und Umsetzbarkeit priorisiert werden. Dem Schutz der Kulturen darf nicht eine geringere Bedeutung zukommen als dem
Schutz der Umwelt und dem Schutz des Menschen. Praxisgerechte Massnahmen mit hoher Wirksamkeit sind zu priorisieren. Es muss eine gute Ausbildung,
Beratung und Forschung sichergestellt werden. Der Forschung und der Beratung kommt eine grosse Bedeutung bei der Entwicklung und Einführung von nachhaltigen Produktionsverfahren zu.
Um sicherzustellen, dass die wirklichen Probleme angegangen werden, fokussieren wir auf die wichtigen Handlungsfelder.
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Spezifische Bemerkungen / Remarques spécifiques / Osservazioni specifiche
Kapitel (Anhang)
Chapitre (annexe)
Capitolo (allegato)
6.1.1.1 Verzicht oder Teilverzicht
auf Herbizide
6.1.1.2 Reduktion der Aufwandmenge durch blattflächenangepasste Düngung
6.1.1.3 Reduktion der Anwendung
von Fungiziden durch Anbau resistenter/robuster Kernobst-, Reb- und
Kartoffelsorten
6.1.1.4 Verzicht auf Fungizide und
Insektizide mittels extensiver Produktion (Extenso)
6.1.1.5 Gezielte Auswahl von PSM
im Rahmen der Direktzahlungen

Antrag
Proposition
Richiesta
Massnahme streichen
Keine Umlagerung von DZ in neue Programme
Massnahme streichen

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Es gibt bereits bestehende private Programme, wie von IP Suisse, und Ressourceneffizienzprogramme.
Die Leistungen bei den privaten Programmen werden am Markt abgegolten.
Wird im Obst-, Beeren-, und Weinbau bereits angewendet.

Massnahme streichen

Der Markt entscheidet über die Sortenwahl. Forschung und neue Züchtungsmethoden sollen verstärkt werden.

Massnahme streichen

Extenso-Programme sollten über die Branche laufen und am Markt abgegolten werden. Gesundheitliche Risiken sind nicht abschätzbar. Pseudonachfrage führt zu Marktverzerrungen.
PSM werden schon offiziell im Bewilligungsverfahren geprüft.
Eine betriebliche Pflanzenschutzstrategie beruht auf einer verantwortungsvollen Auswahl und einem gezieltem Einsatz von PSM unter Beachtung von
Fruchtfolge und Anti-Resistenzstrategie. Eingeschränkte PSM-Listen unterlaufen eine gesamtheitliche Pflanzenschutzstrategie.
Die Massnahme trägt nicht zur Zielerreichung bei und verteuert die Produktion.
Eine Überprüfung und Einführung dieser Massnahme führt zu überbordender
Bürokratie bei jetzt schon geringen Erfolgschancen (Siehe Beschreibung der
Massnahme).
Ein Alleingang des Hochkostenlandes Schweiz ist abzulehnen.

Massnahme streichen

6.1.1.6 Abgabe auf PSM

Massnahme streichen

6.1.2.1 Kontrolle der Spritzgeräte
auch ausserhalb des ÖLN
6.1.2.2 Regionale Projekte zur Reduktion der Anwendungen und
Emissionen

Einverstanden

6.1.2.3 Förderung emissionsarmer

Einverstanden, aber die technischen

Massnahme streichen

Erfahrungsgemäss sind solche Projekte mit grossem administrativem Aufwand für den Bund und die Kantone verbunden. Diese Massnahme widerspricht klar dem parlamentarischen Auftrag der administrativen Vereinfachung. Verschleiss von finanziellen und personellen Ressourcen. Wenn
schon solche Projekte vorgesehen sind, dann je Branche ein Programm über
die ganze Schweiz in Form von Produktionssystembeiträgen.
Keine Mittelverlagerung von DZ.
Die Kantone werden nicht mit ausreichenden Ressourcen für diese Programme ausgestattet und die mittelfristige Wirkung ist nicht sichergestellt.
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Kapitel (Anhang)
Chapitre (annexe)
Capitolo (allegato)
Spritzgeräte
6.1.2.4 Einschränkung der Verwendung von „guns“ und Kanonen
6.1.3.1 Schliessen von Lückenindikationen

Antrag
Proposition
Richiesta
Massnahmen müssen laufend überprüft
und dem Stand der Technik angepasst
werden.
Massnahme streichen
Wird befürwortet
Diese Massnahme hat höchste Priorität!
Bei Agroscope sind Personalressourcen
nötig.
Weitere Anträge:
a) Als Lückenindikationen muss
auch gelten, wenn ein gutes Resistenzmanagement nicht mehr
gewährleistet werden kann (z.B:
nur noch ein zugelassener Wirkstoff)
b) Es muss eine Liste über die Indikationslücken und drohenden
Indikationslücken geführt werden.
c) Wo Indikationslücken bestehen
und keine neue Mittel in Aussicht sind, müssen für die Agroscope genügend finanzielle
und personelle Ressourcen zur
Verfügung stehen, um alternative Schutz-Strategien zu erarbeiten und in der Praxis zu testen.
d) Das Umsetzungsziel darf sich
nicht auf die internationale Zusammenarbeit beschränken. Die
Schweiz muss selbst auch an
neuen Lösungen mitarbeiten
und den aktiven Austausch mit
dem Ausland pflegen.
e) Bewilligungsanträge von PSM,

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

Bei korrekter Anwendungsweise ist die negative Auswirkung auf die Umwelt
nicht gegeben.
Schulung der Anwender statt Reglementierung der Geräte.
Um diese Massnahme in genügendem Umfang umsetzen zu können sind
mehr finanzielle und personelle Ressourcen nötig. Um Lösungen zu finden ist
Forschung nötig. Die Schweiz kann sich nicht allein auf das Ausland abstützen.
a) Wenn nur noch ein Wirkstoff zur Verfügung steht, ist dies faktisch eine
Lücke, da dessen Anwendung zur Bildung von Resistenzen führen kann.

b) Nur mit der Auflistung der Lücken erhält man einen Überblick über den
effektiven Handlungsbedarf.
c) Nur wenn den Forschungsinstituten genügend personelle und finanzielle
Ressourcen zur Verfügung stehen, können effizient Strategien zum
Schutz der Kulturen ausgearbeitet werden, wenn Indikationslücken bestehen oder drohen.

d) Wir begrüssen Bemühungen die internationale Zusammenarbeit zu suchen, die Schweiz darf sich dabei jedoch nicht allein auf das Ausland verlassen. Wie gehen wir mit Indikationslücken um, die nur die Schweiz
kennt aufgrund einer strengeren Bewilligungspraxis oder aufgrund kulturell bedingt anderer Kulturwahl?
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Kapitel (Anhang)
Chapitre (annexe)
Capitolo (allegato)

6.1.3.2 Resistenzmanagement

6.1.3.3 Verfügbarkeit von PSM (aller Art) für Kleinkulturen verbessern.

Antrag
Proposition
Richiesta
welche zur Schliessung von Indikationslücken beitragen, sollen
prioritär behandelt werden.
f) Der Ressourcenbedarf des Bundes muss erweitert werden mit
Personal bei der Agroscope für
das Führen der Liste und die Erarbeitung alternativer Strategien
um die Kulturen zu schützen.
g) Allenfalls muss der Ressourcenbedarf zusätzlich mit Personal
bei den Bewilligungsbehörden
erweitert werden, um eine
schnellere Prüfung der Bewilligungsanträge zu ermöglichen.
Zusätzliche Massnahme
Neue Massnahme:
Massnahmen zum Schutz der Kulturen
müssen die Gefahr von Resistenzbildung in der Schadpopulation in Betracht
ziehen.
Umsetzungsziel: Die Forschung und Beratung erarbeitet ganzheitliche und in
der Praxis geprüfte Ansätze zum mittelbis langfristigen Schutz der in der
Schweiz angebauten Kulturen.
Ressourcenbedarf Bund: Personal Agroscope
Federführung: BLW und Agroscope
Zusätzliche Massnahme:
Ziel: Die Verfügbarkeit von PSM, insbesondere für Anwendungen von geringfügigem Umfang sowie für geeignete Resistenzstrategien bis 2025 verbessern.
Im Ausland bewilligte PSM müssen
nach Erhalt des Dossiers rascher auch
in der Schweiz zugelassen werden.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
e) Beispiele von biologischen Mitteln haben gezeigt, dass die Schweizer Behörden strenger sind als in den Nachbarländern, wenn es darum geht auch
alternative, nicht chemische Bekämpfungsmethoden zu bewilligen. Unterlagen, die Beispielsweise in Frankreich für eine Zulassung genügen, genügen
in der Schweiz nicht. Dies verschärft die Situation für den Schweizer Gemüsebau und Obstbau zusätzlich. Eine rasche Bearbeitung der Anträge und
faire Aussichten auf eine Bewilligung, würde die Firmen auch motivieren selber aktiv zu werden.
Als Vorbild zu nennen ist der „Aktionsplan Pflanzenschutz im Obst- und Gemüsebau“ des Julius Kühn-Instituts
https://www.nap-pflanzenschutz.de/ueber-den-aktionsplan/aktionsplan-obstund-gemuese/

Das Resistenzmanagement gehört zu den Prinzipien der integrierten Produktion. Im Entwurf des Aktionsplanes wird dieser Thematik keinerlei Beachtung
geschenkt.

Besonders bei wirtschaftlich kleinen, jedoch für den Markt wichtige Kulturen
(z.B. Obst: Haselnuss, Walnuss, Quitte, Edelkastanie etc.) ist das Interesse
der PSM-Firmen (herkömmlich und bio) klein, Bewilligungsanträge einzureichen, da die Kosten für die Zulassung rasch einmal den erwarteten Ertrag
übersteigen.
Selbst die vereinfachte Zulassung kann nur bedingt Abhilfe verschaffen.
Eine jährlich befristete Sonderbewilligung kann den Schädlingsdruck mindern. Durch die jährliche Befristung kann ein Mittel auch rasch durch eine Alternative ersetzt werden, sobald diese verfügbar ist.
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Kapitel (Anhang)
Chapitre (annexe)
Capitolo (allegato)

6.1.3.4 Gewährleistung des Schutzes der Kulturen

6.2.1.1 Reduktion der punktuellen
Einträge in Oberflächengewässer

6.2.1.2 Reduktion der Abschwemmung von PSM in Oberflächengewässer
6.2.1.3 Entwicklung von Strategien
zur Reduktion der PSM Einträge in
Oberflächengewässer über Drainagen, die Entwässerung von Strassen und Wegen sowie über
Schächte auf Parzellen

Antrag
Proposition
Richiesta
Für kleine Kulturen und für geeignete
Resistenzstrategien soll die Möglichkeit
bestehen, für gewisse Produkte eine
jährlich befristete Sonderbewilligung zu
erhalten.
Zusätzliche Massnahme:
Minimierung der durch Anwendungsverbote betroffenen Flächen durch Förderung von risikomindernden Massnahmen.
Wo möglich, sollen risikomindernde
Massnahmen von Bund, Kantone und
Branchen gemeinsam ausgearbeitet
werden.
Unter bestimmten Voraussetzungen einverstanden

Massnahme streichen
Der Ansatz wird unter folgenden Voraussetzung unterstützt:
 Einzelstoffliche Beurteilung gemäss
Mobilität im Boden und dem anschliessenden Eintrag via Drainage.
 Keine Pauschalbehandlung der verschiedenen Wirkstoffe.
 Anschliessend definierte Massnahmen müssen verhältnismässig sein
und gemeinsam mit den Betroffenen

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

Die Produktion wird durch zunehmende Auflagen immer weiter eingeschränkt. Mit freiwilligen, risikomindernden und praxis-orientierten Massnahmen können die Produzenten ihre Produktion aufrechterhalten. Die Massnahmen sollen sich nicht allein auf maschinell-technische Massnahmen beschränken.

a) Geht über den aktuellen Stand der Technik hinaus, insbesondere die
Umrüstung von Altgeräten. Sobald die serienmässige technische Umsetzung möglich ist, sind wir mit einer Förderung einverstanden
b) Einverstanden
c) Die Agroscope soll die Federführung bei der Entwicklung und Prüfung
umweltschonender Behandlungssysteme für PSM-haltiger Abwässer haben. Daher muss hier die Forschung zusätzlich unterstützt werden. Keine
interne Kompensation von Mitteln. Die Förderung über REP ist wiederum
zu kompliziert. Eine Förderung über die Direktzahlungen ist zu begrüssen.
In den Verordnungen sind bereits ausreichende Vorschriften vorhanden.
Die Forschung (Agroscope) soll für diesen Bereich gezielt ausgebaut werden
um das fehlende Wissen, wie sich die einzelnen Stoffe im Boden verhalten,
zu erarbeiten. Anschließend sind für die identifizierten Problemstoffe gezielt
Lösungen zu erarbeiten.
Die Umsetzung soll prioritär dort erfolgen wo Probleme bestehen.
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Kapitel (Anhang)
Chapitre (annexe)
Capitolo (allegato)
6.2.1.4 Förderung der guten fachlichen Praxis zum Schutz der Gewässer auf Betriebsebene
6.2.2.1 Informationen zum Anwenderschutz verbessern
6.2.2.2 Technische und organisatorische Anwenderschutzmassnahmen entwickeln
6.2.2.3 Verbesserung der Ergonomie der Schutzkleidung

Antrag
Proposition
Richiesta
ausgearbeitet werden.
Massnahme streichen

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Der Weiterbildungsbedarf wird über 6.3.1.1.Weiterbildungspflicht für berufliche Anwender abgedeckt.

Massnahme streichen

Internationaler Standard ist verpflichtend.

Massnahme streichen

Die Verantwortung liegt beim Anwender.

Massnahme streichen

6.2.2.4 Liste von PSM für die Hobbyanwendung
6.2.2.5 Prüfung strengerer Kriterien
für die Zulassung von PSM für
nichtberufliche Anwenderinnen und
Anwender
6.2.3.1 Risikobeurteilung für PSMMehrfachrückstände in Lebensmitteln

Einverstanden

Kein Handlungsbedarf. Die Hersteller von Schutzbekleidungen sind gefordert
Produkte zu entwickeln die von Markt bzw. vom Anwender nachgefragt werden.
Analog Landwirtschaft.

Massnahme streichen

Gebrauchsfertige Konzentrationen anbieten.

Wird in dieser Form abgelehnt

6.2.4.1 Anwendungsverbot entlang
von Biotopen

Massnahme streichen

Allfällige Studien müssen international im Rahmen der WHO als Langzeituntersuchung durchgeführt werden.
Es muss sichergestellt werden, dass auch Importprodukte überprüft werden.
Der Aussagewert von Langzeitstudien ist begrenzt, da laufend Wirkstoffe
wegfallen, aber auch neue Wirkstoffe auf den Markt kommen.
Wissenschaftlich gesicherte Erkenntnisse sind aufgrund der Datenfülle kaum
möglich, da nicht nur ein Gemüse oder Obst, sondern auch andere Nahrungsmittel in ganz unterschiedlichen Kombinationen und Mengen konsumiert werden.
Bei der damaligen Ausscheidung der Schutzgebiete nach NHG wurde bereits
eine Pufferzone mit einberechnet aber nicht speziell ausgeschieden. Es ist
sehr unbefriedigend und zudem unübersichtlich, wenn für verschiedene Zwecke laufend neue Pufferzonen ausgeschieden werden (Praxis Pufferzone der
Pufferzone).
Die Vernetzung ökologisch wertvoller Elemente ist von grosser Bedeutung.
Die von den Behörden angewandte Strategie der schleichenden und stetigen
Verschärfung von Auflagen und Vorschriften gegenüber Biodiversitätsflächen
wird von den Bewirtschaftern sehr wohl registriert. Sie untergräbt das Vertrauen und die Akzeptanz in allfällige weitere freiwillige & selbst angelegte
Ökoelemente, da befürchtet werden muss, dass auch hier zu einem späteren
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Kapitel (Anhang)
Chapitre (annexe)
Capitolo (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

6.2.4.2 Reduktion der PSM-Emissionen in naturnahe Nichtzielflächen

Massnahme streichen

6.3.1.1 Weiterbildungspflicht für die
berufliche Anwendung von PSM
6.3.1.2 Ausbau der öffentlichen Beratung

Wird vollumfänglich unterstützt
Massnahme wird teilweise unterstützt

6.3.1.3 Verstärkung der Kenntnisse
über den Umgang mit PSM in der
beruflichen Grundbildung
6.3.2.1 Entwicklung von Alternativen zum chemischen Pflanzenschutz

Wird unterstützt

6.3.2.2 Weiterentwicklung des Integrierten Pflanzenschutzes

Wird unterstützt

6.3.2.3 Entwicklung neuer Techno-

Staatliche Massnahme streichen

Wird unterstützt

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Zeitpunkt noch schärfere Auflagen durchgesetzt werden und die Flächen
ganz aus der Produktion verloren gehen.
Die Massnahme kann wieder entfernt werden, da sie durch die Massnahmen
in Kapitel 6.1.2 abgedeckt ist.
Eine Ausdehnung auf BFF lehnen wir ab. Auch hier befürchten wir eine
schleichende Verschärfung bereits bestehender Auflagen.
Eine Stärkung der regionalen Beratung ist vordringlich. Eine zentrale Koordination (Agridea) macht keinen Sinn. Es ist eine gute Zusammenarbeit mit allen Akteuren einer Region und Agroscope sicherzustellen.
Bei den kantonalen Fachstellen und bei der Agroscope ist ein riesiges Knowhow vorhanden und das Vertrauen durch die Produzenten ist da.
Diese Stellen, sowie die Vernetzung dieser Stellen untereinander und mit der
Praxis muss gefördert werden. Die private Beratung ist zu einem wichtigen
Ansprechpartner der Produktion geworden.
Eine nationale Beratungsstelle wird nicht funktionieren, da die Stelle viel zu
weit von der Praxis entfernt ist. Regionale Beratungsstellen haben den Kontakt zur Praxis, kennen die Betriebe gut. Die beliebten regionalen Erfahrungsaustausche (ERFA, Fachgruppen, Obstbauringe etc.) oder Arbeitskreise sollen gefördert werden.
Ein Leistungsauftrag an Agridea wird abgelehnt.
Der praktische Pflanzenschutz muss in die Lehrprogramme aufgenommen
werden. Für die Fachbewilligung braucht es eine separate Prüfung. Federführung SBFI mit BLW statt dem BAFU
Ein künftig wichtiger Forschungspunkt der Agroscope. Erwähnt sei hier z.B.
die künftige Bekämpfungsstrategie der Kirschessigfliege. Die Zusammenarbeit mit der Industrie und mit Forschungsinstituten in anderen Ländern ist
zwingend (Gewährleistung der optimalen Nutzung der personellen und finanziellen Ressourcen). Der Agroscope sind zwingend zusätzliche personelle
wie finanzielle Ressourcen zur Verfügung zu stellen.
Der Integrierte Pflanzenschutz muss stetig in Zusammenarbeit mit der Branche weiterentwickelt werden. Pflanzenschutz ist dynamisch und nicht statisch.
Die Entwicklung neuer Technologien wird von Markt und Industrie vorangetrieben. Somit braucht es keine staatlichen Mittel.
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Kapitel (Anhang)
Chapitre (annexe)
Capitolo (allegato)
logien und Massnahmen zur Reduktion der Emissionen
6.3.2.4 Bessere Vorhersage des
Krankheits- und Schädlingsbefalls

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Inhaltlich wird sie von uns nachdrücklich begrüsst.

Wird vollumfänglich unterstützt

6.3.2.5 Weiterentwicklung der Risikobeurteilung für terrestrische
Nichtzielorganismen

Massnahme streichen

6.3.2.6 Indikatoren für das Monitoring des Risikopotentials von PSM
für Organismen
6.3.2.7 Weiterentwicklung der Risikobeurteilung für Anwenderinnen
und Anwender
6.3.2.8 Weiterentwicklung der Risikobeurteilung für Konsumentinnen
und Konsumenten
6.3.3.1 Monitoring von Rückständen in Lebensmitteln und zentrale
Auswertung aller zugänglichen
Rückstandsdaten
6.3.3.2 Erweiterung der Human Biomonitoring Programms mit PSM
6.3.3.3 Erweiterung der bestehenden Systems zur Erfassung von
chronischen Erkrankungen
6.3.3.4 Monitoring von PSM-Rückständen im Grundwasser (NAQUA)
6.3.3.5 Monitoring der Wasserqualität in den Fliessgewässern (NAWA)

Massnahme streichen

Der heutige Warndienst in der Landwirtschaft wird als Hilfsmittel sehr geschätzt und von der Produktion rege genutzt. Gute Beispiele sind der Schorfwarndienst, die Feuerbrandblüteninfektionsprognose, Sopra, agrometeo. Die
Warndienste müssen ständig verbessert und ausgebaut werden.
Schleichende und stetige Verschärfungen von Auflagen und Vorschriften gegenüber Biodiversitätsförderflächen untergraben das Vertrauen und die Akzeptanz in allfällige weitere freiwillige und selbst angelegte Ökoelemente, da
befürchtet werden muss, dass auch hier zu einem späteren Zeitpunkt noch
schärfere Auflagen durchgesetzt werden und die Flächen ganz aus der Produktion verloren gehen.
Gewässeruntersuchungen werden bereits ausreichend von den kantonalen
Umweltschutzämtern und dem BAFU durchgeführt  kein Handlungsbedarf.

6.3.3.6 Entwicklung eines Monitoring von PSM-Rückständen im Boden

Massnahme streichen

Ist möglich

Keine Einwände, jedoch keine hohe Priorität.

Ist möglich

Keine Einwände, jedoch keine hohe Priorität.

Massnahme streichen

Aufgrund der Datenlage ist kein Handlungsbedarf ersichtlich. Das bisherige
Monitoring von verschiedenen Stellen hat sich bewährt.
Es braucht keine Bundesdatenbank.

Massnahme streichen

Wird bereits durch das BLV durchgeführt. Kein weiterer Ausbau im Rahmen
des Aktionsplans nötig.
Konzentration auf zielführende Massnahmen.

Massnahme streichen
Massnahme streichen
Massnahme streichen

Wird bereits durch das BAFU standardmässig durchgeführt. Die ist keine Aufgabe des Aktionsplans.
Wird bereits durch das BAFU standardmässig durchgeführt. Die ist keine Aufgabe des Aktionsplans. Ausscheidung des Gewässerraums ist im Gange, Abstandsauflagen wurden bereits angepasst.
Das bisherige NABO-Netz ist ausreichend. Bodenfruchtbarkeit lässt sich nicht
anhand einzelner PSM-Rückstände ermitteln. Der Erhalt der Bodenfruchtbar9/10

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

Antrag
Proposition
Richiesta

6.3.3.7 Erhebung der PSM Anwendungen in der Landwirtschaft
6.3.4.1 Verstärkung der Zusammenarbeit zwischen Bund und Kantone
6.3.4.2 Gemeinsame Kommunikationsstrategie Bund und Kantone zu
Risiken aus PSM-Rückständen in
Lebensmitteln
6.3.4.3 Vollzugsrelevante Informationen für die Kantone
6.3.4.4 Informationen aus dem Vollzug der Kantone für den Bund
6.3.4.5 Tagung Aktionsplan PSM
6.3.4.6 Information für die Öffentlichkeit
7 Indikatoren

Massnahme streichen
Einverstanden

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
keit ist im Eigeninteresse des Landwirtes und keine Aufgabe des Aktionsplans.
Ein generelles Monitoring ist abzulehnen. Erhebungen sind im Rahmen der
ZA-AUI durchzuführen.

Einverstanden

Einverstanden
Einverstanden
Einverstanden
Massnahme streichen

Task Force bilden, um bei Problemen sofort handlungsfähig zu sein.
Die Daten sind jetzt schon zugänglich.
Es sollen keine neuen Indikatoren geschaffen, sondern auf die Bestehenden
zurückgegriffen werden.
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Nr. 0666

Konsultation zum Aktionsplan Pflanzenschutzmittel
Consultation sur le plan d’action Produits phytosanitaires
Consultazione sul piano d'azione sui prodotti fitosanitari
Organisation / Organizzazione

Fachkommission Gemüseproduzentenvereinigung der Kantone Thurgau und Schaffhausen

Adresse / Indirizzo

Industriestrasse 9, 8570 Weinfelden

Datum, Unterschrift / Date et signature / Data e firma

20.10.2016 / Hans Ott

Bitte senden Sie Ihre Stellungnahme elektronisch an schriftgutverwaltung@blw.admin.ch.
Sie erleichtern uns die Auswertung, wenn Sie uns Ihre Stellungnahme elektronisch als Word-Dokument zur Verfügung stellen. Vielen Dank.
Merci d’envoyer votre prise de position par courrier électronique à schriftgutverwaltung@blw.admin.ch.
Un envoi en format Word par courrier électronique facilitera grandement notre travail. D’avance, nous vous en remercions.
Vi invitiamo a inoltrare i vostri pareri all'indirizzo di posta elettronica schriftgutverwaltung@blw.admin.ch.
Onde agevolare la valutazione dei pareri, vi invitiamo a trasmetterci elettronicamente i vostri commenti sotto forma di documento Word. Grazie.

Allgemeine Bemerkungen / Remarques d’ordre général / Osservazioni generali
Sehr geehrte Damen und Herren
Im Sinne einer stetigen Weiterentwicklung des Pflanzenschutzes begrüssen wir gewisse Überlegungen im vorliegenden Aktionsplan. Neue Erkenntnisse
und der stetige technische Fortschritt sollen nach Erlangen der Praxisreife zügig umgesetzt werden. Die sichere und qualitativ hochstehende Produktion
darf aber nicht gefährdet werden.
Dazu folgende Kommentare:
-

Die vorliegenden 50 Massnahmen fokussieren sich zu stark und ausschliesslich auf den heimischen Umweltschutz.
Die Produktion von Nahrungsmitteln tritt in den Hintergrund.
Durch zu restriktive Auflagen gefährden wird die Qualität und Quantität der Produktion.
Ein Rückgang der Qualität und Quantität der Produkte bedeutet grössere Importmengen und damit eine Produktionsausdehnung im Ausland. Die
Folgen für die Umwelt werden dadurch nicht verringert, sondern nur verlagert. Zudem entsprechen die Vorschriften im Ausland nicht exakt denen in
der Schweiz.
- Neue Produktionsverfahren und Techniken müssen seriös vorbereitet und erst bei Praxisreife eingeführt werden (keine Versuchskaninchenpolitik).
Dies schafft Vertrauen und guten Willen bei den Produzenten aber auch Verständnis bei den Konsumenten.
- Wir brauchen kein neues Bürokratiemonster. Wichtig sind genügend Mittel für die Forschung.
- Produktionsverteuernde Abgaben und Auflagen sind tödlich bei sich öffnenden Märkten. Höhere Preise für Lebensmittel werden nur bedingt akzeptiert. Viele Konsumenten weichen auf billigere Importware aus (Einkaufstourismus, Gastronomie, Verarbeiter).
- Wir fordern, dass sich auch die öffentlichen Einrichtungen wie Kindergärten, Schulen, Verwaltungen, SBB usw. sich an die vorhandenen Vorschriften halten. Sie haben eine spezielle Vorbildfunktion für Hobbygärtner, Gartenbesitzer und Naturinteressierte.
- Die professionellen Anwender müssen bei der Ausarbeitung neuer Vorschriften zwingend miteibezogen werden. Praxistaugliche Massnahmen erhöhen die Akzeptanz und werden auch besser befolgt.
Wir danken Ihnen, dass Sie unsere Eingaben berücksichtigen.
Freundliche Grüsse
Hans Ott
Fachkommission Gemüseproduzentenvereinigung der Kantone Thurgau und Schaffhausen
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Spezifische Bemerkungen / Remarques spécifiques / Osservazioni specifiche
Kapitel (Anhang)
Chapitre (annexe)
Capitolo (allegato)
1 Einführung
1.2 Vorgehensweise

Antrag
Proposition
Richiesta
Der PSM-, Biozid- und Desinfektionsmitteleinsatz in der
Bauwirtschaft, Lebensmittelindustrie, auf Gleis- und anderen öffentlichen Anlagen, Golfplätzen, Sportplätzen, Schulanlagen oder in Privatgärten ist gleichwertig und mit hoher
Priorität in den Aktionsplan aufzunehmen.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
PSM-, Biozid- und Desinfektionsmittel ausserhalb der Landwirtschaft tragen wesentlich zur Belastung der kleineren- und
mittleren Fliessgewässer bei. Mengenmässig machen sie ca.
10% der in der Schweiz eingesetzten PSM aus. Einerseits
gelangen sie direkt via Kläranlage oder aus Schotterbetten
von Gleisanlagen ins Gewässer oder indirekt, z. B. als diffuse
Einträge aus Baugruben (Fassadenbehandlungen). Bis die
wichtigsten ARA’s mit den neuen zusätzlichen Reinigungsstufen ausgestattet sind, wird es Jahrzehnte dauern (MM
Bafu vom 14.07.2016).

1 Einführung

Die Schutzobjekte “Grund- und Oberflächengewässer” sowie “Nichtzielorganismen” müssen, wenn dann auch im
Anwendungsbereich “öffentliche Anlagen” eine hohe Priorität haben. Ebenfalls die Schutzobjekte “Konsument”, “Anwender”, “Grund- und Oberflächengewässer” sowie “Nichtzielorganismen” im Anwendungsbereich “Privatgärten”.

Der Einsatz von PSM, Bioziden und anderen chemikalien
ausserhalb der Landwirtschaft tragen ebenfalls zur Belastung
von Gewässer und Ökosystemen bei. Es ist bekannt, dass es
noch Jahrzehnte dauern wird, bis die ARAs soweit sind, diese Stoffe herausfiltern zu können. Auch sind diese Massnahmen mit hohen Kosten für die Allgemeinheit verbunden.
Auch hier müsste das Ziel sein, an der Quelle der Verursachung anzusetzen.

1.2 Vorgehensweise
Abbildung 1

Auch Einträge, welche direkt oder indirekt via Gleisanlagen,
Fassadenbehandlung oder durch unsachgemässen Einsatz
in Privatgärten oder durch die Gemeinden eingesetzt werden,
müssen berücksichtigt werden.
Solche Verfehlungen stehen in einem starken Widerspruch
zu den strengen Auflagen und professionellen Einsatz im
Erwerbs-Anbau.
2 Wozu braucht es Pflanzenschutz und insbesondere
Pflanzenschutzmittel

“Ein Umdenken des Handels sowie der Konsumentinnen
und Konsumenten bzgl. Qualität und Sortenwahl könnte
dazu beitragen die Anwendung von PSM zu reduzieren.
Gleichzeitig könnten so auch viele problemlos konsumier-

PSM werden auch dazu verwendet um die äussere Qualität
der Produkte zu gewährleisten. Manchmal haben äussere
Qualitätseinbussen jedoch auch Einfluss auf die innere Qualität oder die Haltbarkeit der Produkte. Wir erwarten, dass
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Kapitel (Anhang)
Chapitre (annexe)
Capitolo (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta
bare Früchte und Gemüse, welche heute bereits bei Produzenten und Handel weggeworfen werden, in den Verkauf
gelangen.”

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
diese Ware dann gar nicht erst angenommen würde, in den
Verkaufsstellen entsorgt würde, da sie nicht gekauft würde
oder schliesslich beim Konsumenten entsorgt würde, wenn
die Haltbarkeit zu kurz ist.

Alternativ: Quellenangabe einfügen, die diese Behauptung stützt.
2.1 Der integrierte Pflanzenschutz

Korrektur der Abbildung

Aus der Tabelle geht hervor, dass es biologischen Pflanzenschutz (lila eingefärbt) und chemischen Pflanzenschutz (gelb
eingefärbt) gibt.

Abbildung 3
Dabei wird unter biologischem Pflanzenschutz der Einsatz
von Nützlingen und natürlichen Gegenspielern verstanden.
Und auch dieser beherbergt Risiken, ein prominentes Beispiel wäre der asiatische Marienkäfer, der die einheimischen
Marienkäfer verdrängt, Produkte durch Beigeschmack verdirbt, und als unerwünschter Mitbewohner im Herbst und
Winter in und an Wohnräumen anzutreffen ist.
Der chemische Pflanzenschutz umfasst neben synthetischen
Wirkstoffen auch Wirkstoffe, die im Bio-Anbau anwendbar
sind und z.B. in Fermentationsprozessen entstehen oder als
chemisches Element wie z.B. Kupfer und Schwefel als Pflanzenschutzmittel angewendet werden dürfen. Unabhängig, ob
es sich hier um synthetische oder natürlich hergestellte Wirkstoffe handelt, haben diese Nebenwirkungen auf diverse
Schutzziele.
3 Chancen und Konflikte
3.1 Chancen des Aktionsplans

“Besonders die Verminderung der Risiken für Bestäuberinsekten kann eine positive Wirkung auf die Bestäubungsleistung dieser Insekten haben.”

Schlechtes Beispiel zum Hervorheben. Gerade im Bereich
der Bestäuberinsekten werden bereits sehr viele Massnahmen umgesetzt (z.B. Einschränkungen in der Ausbringung
bienengefährlicher Wirkstoffe). Findet keine Exposition statt,
geht das Risiko gegen Null (Aktionsplan Kapitel 4.1). Im Bereich Bestäuberinsekten müssen auch andere Risiken ange4/32

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

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
schaut werden.

3 Chancen und Konflikte

Neuer Text:

3.1 Chancen des Aktionsplans

Schliesslich ist der Aktionsplan auch eine Chance für die
Schweizer Landwirtschaft. Der gezielte Einsatz von Bundesmitteln in die Forschung und Beratung für einen nachhaltigen Schutz der Kulturen, eröffnet neue Möglichkeiten
im Anbau von Schweizer Kulturen.

Dass der Aktionsplan keine Chancen für die Produktion bieten soll, ist inakzeptabel. Die meisten Massnahmen werden
von der Produktion umgesetzt werden müssen. Es kann nicht
sein, dass für die Gruppe, welche am meisten betroffen ist,
keine Chancen aufgezeigt werden können. Dies ist absolut
nicht förderlich für den Erfolg des Aktionsplans.

3.2 Umgang mit den Konflikten
zwischen den Schutzzielen

Die Schutzziele Mensch, Umwelt und Kultur sind als
gleichwertig zu betrachten.
Die fallweise höhere Gewichtung der Schutzziele Umwelt
und Mensch lehnen wir ab.

Es ist zentral, dass der Schutz der Kulturen in seinem Stellenwert gegenüber den anderen Schutzzielen anerkannt ist
und gleich gewichtet wird. Der Schutz der Kulturen ist nicht
nur „nice to have“. Eine Beeinträchtigung des Produktionspotenzials, indem z. B. Lückenindikationen entstehen, können
nicht hingenommen werden.

4.3 Risiken für die Umwelt

Risiko quantifizieren

Es werden die potentiellen Risiken aufgeführt. Gerne würden
wir mehr über das effektive Risiko wissen. Der Text erläutert
nicht, welches die grössten Risiken sind, Somit lässt sich
nicht abschätzen, wo der grösste Handlungsbedarf liegt. Es
ist von grösster Wichtigkeit, dass Massnahmen definiert und
ausgearbeitet werden, die Umsetzbar sind und eine besonders hohe Wirkung erzielen. Weil die Ressourcen bei allen
Beteiligten begrenzt sind, muss eine hohe Wirksamkeit einer
Massnahme gewährleistet sein, bevor man etwas in Angriff
nimmt.

4.3.1 Risiken für Oberflächengewässer

Wie hoch sind die Risiken bei Abdrift, Oberflächenabfluss,
Drainagen, Regenabfluss etc.? Im Text erläutern Sie nur,
dass die Einträge hoch sein können. Wie hoch?
4.3 Risiken für die Umwelt

“Die Bedeutung dieser Eintragswege [Drainagen und Einlaufschächte von Strassen] muss genauer untersucht und

Um ein gutes Bild davon zu bekommen, wo die grössten
Risiken bestehen, müssen alle Eintragswege in Betracht
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Kapitel (Anhang)
Chapitre (annexe)
Capitolo (allegato)
4.3.1 Risiken für Oberflächengewässer

Antrag
Proposition
Richiesta
wirksame Massnahmen müssen erforscht und entwickelt
werden.”

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
gezogen werden. Wo sind bereits Massnahmen vorhanden,
wo gibt es noch Verbesserungspotential?

Änderungsantrag:
“Die Bedeutung aller anderen Eintragswege muss genauer
untersucht und wirksame Massnahmen müssen erforscht
und entwickelt werden.”

Dabei müssen auch alle Eintragsquellen berücksichtigt werden, nicht nur solche aus dem landwirtschaftlichen Einsatz
von Pestiziden, namentlich der PSM-, Biozid- und Desinfektionsmitteleinsatz in der Bauwirtschaft, Lebensmittelindustrie,
auf Gleis- und anderen öffentlichen Anlagen, Golfplätzen,
Sportplätzen, Schulanlagen oder in Privatgärten.

5 Ziele

Der GVTS unterstützt das Ziel, die heutigen Risiken von
PSM zu reduzieren.

Die vier Handlungsbereiche sind nachvollziehbar. Wichtig ist,
dass bei den Risiken angesetzt wird und nicht bei einer absoluten Menge von Wirkstoff oder von PSM. Das Hauptaugenmerk soll auf die Massnahmen gerichtet werden, dessen
Wirkung dank vorhandener Indikatoren bereits nachgewiesen
werden kann.

5 Ziele

Der GVTS ist grundsätzlich mit den Leitzielen einverstanden. Um eine möglichst hohe Wirkung zu erzielen schlagen
wir eine partizipative Umsetzung der Massnahmen mit Beteiligung der betroffenen Akteure vor. Der GVTS stellt sich
gerne für die konkrete Ausarbeitung der Massnahmen
zur Zielerreichung zur Verfügung.

Ein partizipativer Prozess erhöht die Wahrscheinlichkeit für
eine hohe Akzeptanz in der Umsetzung einzelner Massnahmen und trägt massiv zur Zielerreichung bei.

5.1 Reduktion der Anwendungen und Emissionen von PSM

Leitziel:
Die Risiken von PSM werden um 50% reduziert durch eine
Verminderung und Einschränkung der Anwendungen,
sowie der Reduktion von Emissionen.

Die folgenden Fragen sind dabei zentral:
-

Verspricht die Massnahme eine genügend hohe
Wirksamkeit für die Zielerreichung (80/20 Regel)?

-

Ist die Massnahme ohne substanzielle Auswirkungen
auf die Produktion umsetzbar?

Zusammenhang zwischen 50% Risikoreduktion, 30% Verminderung des Einsatzes bestimmter Mittel und 25% Reduktion der Emission unklar.
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Kapitel (Anhang)
Chapitre (annexe)
Capitolo (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta
Das Leitziel ist unklar. Zuerst prüfen, ob die Zwischenziele
1 und 2 tatsächlich zur Erfüllung des Leitziels führen.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

5.1 Reduktion der Anwendungen und Emissionen von PSM

Zwischenziel 1

In diesem Satz ist nicht klar, was mit “Anwendungen” gemeint ist. Handelt es sich dabei um die Anzahl der Einsätze,
die ausgebrachte Menge Wirkstoff, die ausgebrachte Menge
PSM, die Verkaufsmenge oder um eine andere Grösse? Wie
wird diese Reduktion gemessen?

Die Anwendungen von PSM mit besonderem Risikopotential werden bis 2026 um 30 % gegenüber der Periode 20122015 reduziert.
Der Begriff “Anwendungen” muss definiert werden.

Die Reduktion der Anwendungen von PSM mit besonderem
Risikopotential um 30% ist ein willkürlich gewähltes Ziel.
Der GVTS ist gerne bereit, bei der Prüfung eines allfälligen Verzichts gewisser PSM mit besonderem Risikopotential mitzuarbeiten.

5.1 Reduktion der Anwendungen und Emissionen von PSM

PSM, die als hochgiftig (GHS06), gesundheitsschädigend
(GHS08 und/oder sehr giftig für Wasserorganismen mit
langfristiger Wirkung eingestuft sind (H410) und als Rückstände in Lebensmitteln bzw. in der Umwelt wiederholt
Höchst- oder Anforderungswerte überschreiten, gelten als
PSM mit besonderem Risikopotential. Sie sollen bis 2026
um 30% gegenüber der Periode 2012-2015 reduziert werden.

Das Reduktionsziel muss realistisch sein, die Zielsetzung
glaubwürdig. Es gibt Widersprüche im Text (30% vs. 12%).

Wir beantragen, dass eine Auflistung publiziert wird mit den
konkreten PSM mit besonderem Risikopotential.
Es wird eine Reduktion der Anwendungen um 30% vorgeschlagen. Weiter unten im Text steht, dass in den nächsten
10 Jahren das Potential zur Reduktion um 12% besteht.
Dies muss erklärt werden.

7/32

Kapitel (Anhang)
Chapitre (annexe)
Capitolo (allegato)
5.1 Reduktion der Anwendungen und Emissionen von PSM

Antrag
Proposition
Richiesta
“Das in den nächsten 10 Jahren umsetzbare Potential zur
Reduktion der Anwendungen wird auf 12% berechnet.”

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Diese Behauptung steht im leeren Raum und ist nicht nachvollziehbar. Wer hat dies berechnet, aufgrund welcher Faktoren kam man auf diese Zahl?

Quellenangabe machen.
Zwischenziel 2
Die Emissionen von PSM, verursacht durch die verbleibenden Anwendungen werden bis 2026 um 25% gegenüber
der Periode 2012-2015 reduziert.
Antrag:
Erklären, wie die Emissionen von PSM gemessen werden
und wie die Reduktion gemessen werden kann.

Als Emissionen sind Abdrift, Oberflächenabfluss, Drainage,
Regenabfluss von versiegelten Flächen oder die Direkteinleitung in die Kanalisation gemeint.
Wie hoch diese Emissionen in der Periode 2012-2015 waren
ist in vielen dieser Bereiche nicht bekannt.
Die Vergleichsperiode wird in Frage gestellt. Der Zeitraum
der Periode muss grösser gefasst werden. Seit der Einführung der IP wurden stetig Massnahmen zur Verbesserung
der Umwelt umgesetzt. Für die Vergleichsreferenz soll bis
1994 zurückgegriffen werden.
25% scheint eine willkürlich gewählte Zahl zu sein.

5.2 Schutz der Konsumentinnen und Konsumenten

Leitziel und Zwischenziel werden vom GVTS unterstützt.

Es ist sinnvoll mehr Informationen über den Einfluss von
Mehrfachrückständen zu erhalten. Eine wissenschaftliche
Basis soll zu einer Versachlichung der Diskussion führen.

5.3 Schutz der beruflichen
Anwenderinnen und Anwender
und Nachfolgearbeiterinnen
und Nachfolgearbeiter

Leitziel

Der GVTS unterstützt die Minimierung der Risiken im Zusammenhang mit der Anwendung von PSM. Dadurch, dass
in diesem Bereich bei den Anwendern bereits viel Wissen
vorhanden ist und die Art der Spritzausbringung (z.B. in geschlossenen Traktorkabinen) eine Exposition minimiert, empfinden wir dieses Ziel nicht als prioritär. Auf der PSM-Etikette
steht, wie sich der Anwender schützen muss, weshalb dies in
seine Eigenverantwortung fällt.

Das Risiko chronischer Erkrankungen für berufliche Anwender durch die Anwendung von PMS und für Arbeiter
durch Nachfolgearbeiten in mit PSM behandelten Kulturen
wird langfristig um die Hälfte reduziert.
Antrag
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Kapitel (Anhang)
Chapitre (annexe)
Capitolo (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta
Abklären wie gross hier der Handlungsbedarf effektiv ist.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

5.4 Schutz der nichtberuflichen
Anwenderinnen und Anwender

Der GVTS nimmt keine Stellung zu diesem Ziel.

Für die professionelle Gemüseproduktion nicht relevant.

5.5 Schutz der Gewässer

Zwischenziel 1

Im Zwischenziel 1 ist nicht klar, mit welcher Ausgangslage
gearbeitet wird, wie die Gewässer ausgewählt werden und
wie gemessen wird.

Die Anzahl Abschnitte des Schweizer Fliessgewässernetzes mit Überschreitungen der numerischen Anforderungen
an die Wasserqualität gemäss GSchV wird bis 2026 halbiert.

Der Schweizer Standard darf nicht strenger sein als in der
EU..

Antrag
Abklärungen müssen gemacht werden, wie die Gewässer
ausgewählt werden müssen (risikobasiert vs. zufällig, geografische Verteilung), wie gemessen wird (punktuell oder
kontinuierlich).

Zwischenziel 2

Das Zwischenziel 2 ist nicht verständlich beschrieben.

Das Risikopotenzial für aquatische Organismen nach Risikoindikator wird bis 2026 um 50% gegenüber dem Mittelwert 2012-2015 reduziert.
Antrag
Das Zwischenziel bedarf einer Erklärung
5.6 Schutz der terrestrischen
Nichtzielorganismen

Reduktion der Emissionen in naturnahe Nichtzielflächen bis
2026 um 50%.

Wie sind die Emissionen in Nichtzielflächen heute zu beziffern? Wie gross ist dieses Problem angesichts der bereits
geltenden Abstandsauflagen.

Naturnahe Nichtzielflächen gemäss NHG definieren.
Antrag
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Kapitel (Anhang)
Chapitre (annexe)
Capitolo (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta
Messmethode erklären.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

5.7 Schutz der Bodenfruchtbarkeit

Zwischenziel 1
Die Bodenfruchtbarkeit nimmt bis 2026 mit Bezug zu den
Referenzjahren nicht ab.

Der Zusammenhang zwischen PSM-Einsatz und Bodenfruchtbarkeit ist nicht erklärt. Wie hoch ist die erwartete Wirkung, wenn in diesem Bereich Massnahmen ergriffen werden?

Antrag
Abklärungen machen zum Zusammenhang zwischen Einsatz von PSM und Abnahme der Bodenfruchtbarkeit.

Die grösste Gefahr für die Bodenfruchtbarkeit geht von der
biologischen Aktivität aus (Nematoden, bodenbürtige Krankheiten.)

Die biologischen Vorgänge zum Verlust der Bodenfruchtbarkeit miteinbeziehen.
Den quantitativen Bodenschutz miteinbeziehen.

Ebenfalls fällt ein grosser Verlust an Boden und Bodenfruchtbarkeit auf die Versiegelung von Flächen durch Bautätigkeit und nicht durch die landwirtschaftliche Bewirtschaftung.

Relevanz/Priorität dieses Ziels überprüfen.

Die Bodenfruchtbarkeit ist nicht definiert.

Zwischenziel 2
Die Anwendung von PSM mit einer Persistenz persistent
negativen Wirkung im Boden (DT50 > 6 Monate) wird bis
2026 um 50% gegenüber der Periode 2012-2015 reduziert.

5.8 Schutz der Kulturen

Das Kriterium für Persistenz ist unklar. Persistent heisst nicht
unbedingt schädlich (z.B. Steinmehl ist auch persistent).

Zwischenziel 1

-

„Relevant“ ist nicht definiert

Bis 2026 sind für alle relevanten Kulturen ausreichend wirksame Pflanzenschutzstrategien vorhanden, welche insbesondere auch nicht chemische Verfahren miteinschliessen.

-

Es suggeriert, dass für kleine Kulturen keine Lösungen zu dessen Schutz gewünscht sind

Antrag: „relevante Kulturen“ müssen auch Kleinkulturen
miteinbeziehen.

Viele Gemüsearten sind Kleinkulturen mit einer kleinen
Anbaufläche, aber hoher Wertschöpfung. Es handelt sich
deswergen jedoch nicht um neumodische, nicht standortangepasste Kulturen. Der Gemüsebau zeichnet sich
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Kapitel (Anhang)
Chapitre (annexe)
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Antrag
Proposition
Richiesta
Antrag neuer Text:
Zwischenziel 2
Bis 2026 haben 80% aller relevanten Anwendungsgebiete
mindestens drei Wirkstoffe zur Verfügung“.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
durch seine Diversität aus, welche vom Konsumenten
geschätzt wird. Die Nachfrage nach Schweizer Gemüse
ist gross und reicht von Karotten über Tomaten zu Spargeln, Rhabarber bis zu den Schwarzwurzeln.
Gerade Kulturen wie Krautstiel, Rhabarber oder
Schwarzwurzeln haben in der Schweiz eine lange Tradition, machen aber nur einen sehr kleinen Teil der Anbaufläche aus. Auch für solche Kulturen müssen angemessene Strategien zu deren Schutz vorhanden sein.
Anpassungsfähigkeit für neue, innovative Kulturen.
s. auch
https://www.nap-pflanzenschutz.de/ueber-denaktionsplan/aktionsplan-obst-und-gemuese/

Massnahmen

Die Wirksamkeit der Massnahme muss gewährleistet sein.
Ziel: Mit möglichst wenig Input einen möglichst hohen Output in Bezug auf die Zielerreichung erreichen.
 Hohe Wirksamkeit

Im Grunde genommen setzen sich alle Kreise für einen
nachhaltigen Anbau von Lebensmittel ein. Nur mit Einbezug
der betroffenen Kreise, wenn es um die konkreten Massnahmen geht, können Ziele erreicht werden. Eine Priorisierung der Massnahmen hilft zu fokussieren.

6.1.1 Reduktion der PSMAnwendungen

Die Stärkung des Grundsatzes, dass eine chemische Behandlung als letzte Möglichkeit erfolgt, nachdem andere
PS-Massnahmen erfolglos oder nicht umsetzbar sind, kann
unterstützt werden. Der Betrieb ist selber dafür verantwortlich zu entscheiden, ab wann der Einsatz welcher Schutzmassnahmen nötig ist. Die Aus- und Weiterbildung unterstützt ihn dabei.

Wie jede andere Berufsperson auch, ist der Gemüseproduzent dank einer guten Grundausbildung Experte in seiner
Tätigkeit und auf seinem Betrieb. Er muss selber die Verantwortung dafür tragen, wann welche Kulturschutzmassnahme
nötig ist, denn er trägt auch das finanzielle Risiko.

6.1.1.1 Verzicht oder Teilverzicht auf Herbizide

Massnahme streichen
Keine Umlagerung von DZ in neue Programme

Es gibt bereits bestehende private Programme, wie von IP
Suisse, und Ressourceneffizienzprogramme.
Die Leistungen bei den privaten Programmen werden am
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Antrag
Proposition
Richiesta

6.1.1.2 Reduktion der Aufwandmenge durch blattflächenangepasste Düngung

Der GVTS nimmt dazu keine Stellung.

6.1.1.3 Reduktion der Anwendung von Fungiziden durch
Anbau resistenter/robuster
Kernobst-, Reb- und Kartoffelsorten

6.1.1.4 Verzicht auf Fungizide
und Insektizide mittels extensiver Produktion (Extenso)

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Markt abgegolten.
Betrifft gemäss Aktionsplan Obst-, Reb- und Beerenbau.

In der Gemüsebaupraxis werden resistente Sorten gewählt,
wenn vorhanden. Resistenzen werden leider regelmässig
durchbrochen. In gewissen Kulturen erfüllen resistente Sorten nicht die Marktanforderungen. Robustheit gegenüber
Krankheiten ist gegenüber dem Konsumenten jedoch kein
Verkaufsargument. Im Gemüsebau ist die Schweiz diesbezüglich von internationalen Züchtern abhängig.
Für die Prüfung weiterer Kulturen nach Extenso ist eine
enge Begleitung durch die Praxis nötig. Ebenfalls muss der
Effekt auf andere benachbarte und verwandte Kulturen
geprüft werden.

Extenso ist in einigen Kulturen eine Erfolgsgeschichte. Leider
wurde in der Umgebung von Extenso-Kulturen jedoch ein
erhöhter Krankheits- und Schädlingsdruck bei verwandte
Kulturen beobachtet (Bsp.: Raps – Kohlgewächse).

Die Massnahme muss freiwillig sein.

Im Getreide-Anbau kommt es immer wieder vor, aufgrund
von gesundheitsgefährdenden Mykotoxinen das Lebensmittel
vernichtet werden muss.
Extenso-Programme sollten über die Branche laufen und am
Markt abgegolten werden. Gesundheitliche Risiken sind nicht
abschätzbar. Pseudonachfrage führt zu Marktverzerrungen.

6.1.1.5 Gezielte Auswahl von
PSM im Rahmen der Direktzahlungen

a) Der GVTS lehnt diese Massnahme ab.
b) Falls sie doch umgesetzt wird, stellen wir für die
Prüfung dieser Massnahme gerne Experten aus
dem Gemüsebau zur Verfügung. Eine Prüfung der
Umsetzbarkeit auf Gemüsebaubetrieben muss vor
einer allfälligen Implementierung in jedem Fall gewährleistet werden.

Trägt nicht zur Zielerreichung bei.

3

Die gezielte Überprüfung, die befristeten Bewilligungen und
die Verschärfungen in der Zulassung von PSM führen schon
heute besonders im Gemüsebau zu Indikationslücken (Gemüsefliegen), bzw. stehen schon heute in Gemüsekulturen
nur wenige Wirkstoffe zum Schutz der Kulturen vor Krankheiten und Schädlinge zur Verfügung. Die (berechtigte) strenge
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Kapitel (Anhang)
Chapitre (annexe)
Capitolo (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Bewilligungspraxis führt ausserdem dazu, dass PSM-Firmen
immer weniger Interesse haben, Anträge zur Zulassung von
PSM für die marktwirtschaftlich kleine Schweizer Gemüseproduktion zu beantragen.
Weitere Verschärfungen in diesem Bereich erhöhen das Risiko für Resistenzen erheblich. Dies ist nicht im Sinne der
integrierten Produktion, welche unter anderem ein Resistenzmanagement vorsieht.
Der administrative Aufwand für Sonderzulassungen bei Produzent und Kanton wäre unverhältnismässig.
Es macht keinen Sinn Mittel mit hoher und präziser Wirkung
gegen Schaderreger und wenig Nebenwirkungen auf die
Umwelt mit einer Sonderbewilligung zu belegen und Mittel
mit einer weniger effizienten Wirkung frei zuzulassen. Die
Folge wären zahlreichere Anwendungen, was zu höheren
Kosten, mehr CO2-Ausstoss, höheres Resistenz-Risiko und
höheres Ausfallrisiko und damit mehr unverkäufliche Ware
(foodwaste).
Die Kommunikation gegenüber Anwender mit unterschiedlichen Kategorien von PSM ist sehr Komplex und erschwert
die Planung der Pflanzenschutz-Strategie in der einzelnen
Kultur.
Die Umsetzung mittels Weisungen des BLW ist ebenfalls
Komplex. Die Sicherstellung, dass der Anwender die nötigen
Informationen erhält kann nicht gewährleistet werden.

6.1.1.6 Abgabe auf PSM

Der GVTS lehnt eine Abgabe auf PSM ab.

Trägt nicht zur Zielerreichung bei.

Eine gründliche Aufwand-Ertrags--Analyse ist nötig.

Im Text wird bereits erläutert, dass eine Preiserhöhung der
PSM aufgrund einer Abgabe eine geringe Auswirkung auf die
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Kapitel (Anhang)
Chapitre (annexe)
Capitolo (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta
Bedenklich ist, dass im Aktionsplan diese Massnahme als
„zu prüfend“ deklariert wird, in der Zeitschrift „Die Volkswirtschaft“ scheint die Lenkungsabgabe gemäss dem Artikel
von Bernard Lehmann bereits beschlossene Sache zu sein.
Wir weisen dieses Vorgehen eindrücklich ab.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Nachfrage haben würde. Obwohl wir die Idee verstehen können, schätzen wir das Kosten-Wirkungs-Verhältnis als
schlecht ein.
Der Markt verlangt Qualitätsgemüse, das jederzeit geliefert
werden kann. Der Produzent wird das Risiko nicht liefern zu
können nicht auf sich nehmen. Schliesslich werden nur die
Produktionskosten steigen ohne merklichen Beitrag zur Erreichung des Ziels die PSM-Anwendungen zu reduzieren.
Das System wäre sehr aufwändig.
Die Massnahme trägt nicht zur Zielerreichung bei und verteuert die Produktion.
Eine Überprüfung und Einführung dieser Massnahme führt zu
überbordender Bürokratie bei jetzt schon geringen Erfolgschancen (Siehe Beschreibung der Massnahme).
Ein Alleingang des Hochkostenlandes Schweiz ist abzulehnen.

6.1.2.1 Kontrolle der Spritzgeräte auch ausserhalb des ÖLN

Der GVTS ist mit dieser Massnahme einverstanden.

Die meisten Gemüsebau-Betriebe erfüllen diesen Punkt via
SwissGAP.

6.1.2.2 Regionale Projekte zur
Reduktion der Anwendungen
und Emissionen

Massnahme streichen

Erfahrungsgemäss sind solche Projekte mit grossem administrativem Aufwand verbunden.
Keine Mittelverlagerung von DZ.
Die Kantone werden nicht mit ausreichenden Ressourcen für
diese Programme ausgestattet und die mittelfristige Wirkung
ist nicht sichergestellt.

6.1.2.3 Förderung emissionsarmer Spritzgeräte
6.1.2.4 Einschränkung der
Verwendung von „guns“ und
Kanonen
6.1.3.1 Schliessen von Lü-

Die FK Gemüsebau nimmt zu dieser Massnahme keine
Stellung
Massnahme streichen

Diese Massnahme hat höchste Priorität! Leider geht die

Bei korrekter Anwendungsweise ist die negative Auswirkung
auf die Umwelt nicht gegeben.
Schulung der Anwender statt Reglementierung der Geräte.
Um diese Massnahme in genügendem Umfang umsetzen zu
können sind mehr finanzielle und personelle Ressourcen
14/32

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

Antrag
Proposition
Richiesta
Massnahme viel zu wenig weit.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
nötig. Um Lösungen zu finden ist Forschung nötig. Die
Schweiz kann sich nicht allein auf das Ausland abstützen.

Es sind weit mehr als CHF 200'000.- pro Jahr nötig, um die
Massnahme zielgerichtet umzusetzen.
Bei Agroscope und BLW sind Personalressourcen nötig.
Weitere Anträge:
a) Als Lückenindikationen muss auch gelten, wenn ein
gutes Resistenzmanagement nicht mehr gewährleistet werden kann (z.B: nur noch ein zugelassener
Wirkstoff)
b) Es muss eine Liste über die Indikationslücken und
drohenden Indikationslücken geführt werden.
c) Wo Indikationslücken bestehen und keine neue Mittel in Aussicht sind, müssen für die Agroscope genügend finanzielle und personelle Ressourcen zur
Verfügung stehen, um alternative Schutz-Strategien
zu erarbeiten und in der Praxis zu testen.
d) Das Umsetzungsziel darf sich nicht auf die internationale Zusammenarbeit beschränken. Die Schweiz
muss selbst auch an neuen Lösungen mitarbeiten
und den aktiven Austausch mit dem Ausland pflegen.
e) Bewilligungsanträge von PSM, welche zur Schliessung von Indikationslücken beitragen, sollen prioritär behandelt werden.
f)

Der Ressourcenbedarf des Bundes muss erweitert
werden mit Personal bei der Agroscope für das

a) Wenn nur noch ein Wirkstoff zur Verfügung steht, ist dies
faktisch eine Lücke, da dessen Anwendung zur Bildung von
Resistenzen führen kann.
b) Nur mit der Auflistung der Lücken erhält man einen Überblick über den effektiven Handlungsbedarf.
c) Nur wenn den Forschungsinstituten genügend personelle
und finanzielle Ressourcen zur Verfügung stehen, können
effizient Strategien zum Schutz der Kulturen ausgearbeitet
werden, wenn Indikationslücken bestehen oder drohen.
d) Wir begrüssen Bemühungen die internationale Zusammenarbeit zu suchen, die Schweiz darf sich dabei jedoch
nicht allein auf das Ausland verlassen. Wie gehen wir mit
Indikationslücken um, die nur die Schweiz kennt aufgrund
einer strengeren Bewilligungspraxis oder aufgrund kulturell
bedingt anderer Kulturwahl?
e) Beispiele von biologischen Mitteln haben gezeigt, dass die
Schweizer Behörden strenger sind als in den Nachbarländern, wenn es darum geht auch alternative, nicht chemische
Bekämpfungsmethoden zu bewilligen. Unterlagen, die Beispielsweise in Frankreich für eine Zulassung genügen, genügen in der Schweiz nicht. Dies verschärft die Situation für den
Schweizer Gemüsebau zusätzlich. Eine rasche Bearbeitung
der Anträge und faire Aussichten auf eine Bewilligung, würde
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Kapitel (Anhang)
Chapitre (annexe)
Capitolo (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta
Führen der Liste und die Erarbeitung alternativer
Strategien um die Kulturen zu schützen.
g) Allenfalls muss der Ressourcenbedarf zusätzlich
mit Personal bei den Bewilligungsbehörden erweitert werden, um eine schnellere Prüfung der Bewilligungsanträge zu ermöglichen.

6.1.3.2 Resistenzmanagement

Neuer Punkt
Neue Massnahme:

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
die Firmen auch motivieren selber aktiv zu werden.
Als Vorbild zu nennen ist der „Aktionsplan Pflanzenschutz im
Obst- und Gemüsebau“ des Julius Kühn-Instituts
https://www.nap-pflanzenschutz.de/ueber-denaktionsplan/aktionsplan-obst-und-gemuese/

Das Resistenzmanagement gehört zu den Prinzipien der
integrierten Produktion. Im Entwurf des Aktionsplanes wird
dieser Thematik keinerlei Beachtung geschenkt.

Massnahmen zum Schutz der Kulturen müssen die Gefahr
von Resistenzbildung in der Schadpopulation in Betracht
ziehen.
Umsetzungsziel: Die Forschung und Beratung erarbeitet
ganzheitliche und in der Praxis geprüfte Ansätze zum mittel- bis langfristigen Schutz der in der Schweiz angebauten
Kulturen.
Ressourcenbedarf Bund: Personal Agroscope
Federführung: BLW und Agroscope
6.1.3.3 Verfügbarkeit von PSM
(aller Art) für Kleinkulturen
verbessern.

Neuer Punkt
Ziel: Die Verfügbarkeit von PSM, insbesondere für Anwendungen von geringfügigem Umfang sowie für geeignete
Resistenzstrategien bis 2025 verbessern.
Im Ausland bewilligte PSM müssen nach Erhalt des Dos-

Besonders bei wirtschaftlich kleinen, jedoch für den Markt
wichtige Kulturen ist das Interesse der PSM-Firmen (herkömmlich und bio) klein, Bewilligungsanträge einzureichen,
da die Kosten für die Zulassung rasch einmal den erwarteten
Ertrag übersteigen.
Selbst die vereinfachte Zulassung kann nur bedingt Abhilfe
verschaffen.
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Kapitel (Anhang)
Chapitre (annexe)
Capitolo (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta
siers sofort auch in der Schweiz zugelassen werden.
Für kleine Kulturen und für geeignete Resistenzstrategien
soll die Möglichkeit bestehen, für gewisse Produkte eine
jährlich befristete Sonderbewilligung zu erhalten.

6.1.3.4 Gewährleistung des
Schutzes der Kulturen

Neuer Punkt
Minimierung der durch Anwendungsverbote betroffenen
Flächen durch Förderung von risikomindernden Massnahmen.
Wo möglich, sollen risikomindernde Massnahmen von
Bund, Kantone und Branchen gemeinsam ausgearbeitet
werden.

6.2.1.1 Reduktion der punktuellen Einträge in Oberflächengewässer

Unter bestimmten Voraussetzungen einverstanden

6.2.1.2 Reduktion der Abschwemmung von PSM in
Oberflächengewässer

Die Massnahme verlangt eine Reduktion der Einträge via
Abschwemmung um 80%. Der GVTS verlangt vor der Erarbeitung konkreter Massnahmen eine Quantifizierung und
Lokalisierung (national? Orts-, Terrainabhängig?) des Risikos.
Der GVTS ist bereit Massnahmen zur Reduktion der Abschwemmung von PSM in Oberflächengewässer mitauszuarbeiten.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Eine jährlich befristete Sonderbewilligung kann den Schädlingsdruck mindern. Durch die jährliche Befristung kann ein
Mittel auch rasch durch eine Alternative ersetzt werden, sobald diese verfügbar ist.
Die Produktion wird durch zunehmende Auflagen immer weiter eingeschränkt. Mit freiwilligen, risikomindernden praxisorientierten Massnahmen können die Produzenten ihre Produktion aufrechterhalten. Die Massnahmen sollen sich nicht
allein auf maschinell-technische Massnahmen beschränken.

a) Geht über den aktuellen Stand der Technik hinaus, Sobald die serienmässige technische Umsetzung möglich
ist, sind wir mit einer Förderung einverstanden
b) Einverstanden
c) Die Agroscope soll die Federführung bei der Entwicklung
und Prüfung umweltschonender Behandlungssysteme für
PSM- haltiger Abwässer haben. Daher muss hier die
Forschung unterstützt werden, statt Direktzahlungen umzulagern.
Im Aktionsplan findet man keine Anhaltspunkte zum derzeitigen Risiko und wo dieses am grössten ist. Eine vertiefte Analyse ist nötig um Wirksame Massnahmen ausarbeiten zu
können.
Der Erfolg der Massnahmen zur Reduktion der Abschwemmung hängt stark mit der Umsetzbarkeit in der Praxis ab. Um
einen grossen Aufwand mit wenig Wirkung zu verhindern,
verlangen wir das Gespräch mit den betroffenen Branchenverbänden und den Kantonen. Der GVTS ist gerne bereit, bei
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Kapitel (Anhang)
Chapitre (annexe)
Capitolo (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta
sprache mit den Branchen und den Kantonen geprüft werden.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
der Ausarbeitung von Massnahmen mitzuhelfen.

Massnahmen müssen freiwillig bleiben.
Der Vollzug bestehender Anforderungen muss mittels eines
beratenden Vollzugs verbessert werden.

6.2.1.3 Entwicklung von Strategien zur Reduktion der PSM
Einträge in Oberflächengewässer über Drainagen, die
Entwässerung von Strassen
und Wegen sowie über
Schächte auf Parzellen

Der Ansatz wird unter folgenden Voraussetzung unterstützt:

6.2.1.4 Förderung der guten
fachlichen Praxis zum Schutz
der Gewässer auf Betriebsebene

Der GVTS lehnt die Massnahme in dieser Form ab.

 Einzelstoffliche Beurteilung gemäss Mobilität im Boden
und den anschliessenden Eintrag via Drainage.
 Keine Pauschalbehandlung der verschiedenen Wirkstoffe.
 Es ist zu klären, wie sich Schadstofffrachten von Strassenentwässerungen ins Landwirtschaftsland auf Gewässer, Grundwasser und Bodenleben auswirken.
 Anschliessend definierte Massnahmen müssen verhältnismässig sein und gemeinsam mit den Betroffenen
ausgearbeitet werden.

Wenn die gesetzlichen Rahmenbedingungen und die Bedingungen des ÖLN eingehalten werden, ist diese Massnahme grundsätzlich nicht nötig bzw. kann durch einen
beratenden Vollzug verbessert werden.
Ob die Massnahme wie beschrieben umgesetzt werden
kann, ist gründlich zu prüfen. Insbesondere:
-

Das „Programm“ muss freiwillig sein.

In den Verordnungen sind bereits viele Anforderungen vorhanden, die teilweise schlecht befolgt werden. Durch einen
beratenden Vollzug können die Ziele des Gewässerschutzes
durch kompetente Beratung erreicht werden.
Die Forschung soll für diesen Bereich gezielt ausgebaut werden um das fehlende Wissen, wie sich die einzelnen Stoffe
im Boden verhalten, zu erarbeiten. Anschliessend sind für die
identifizierten Problemstoffe gezielt Lösungen zu erarbeiten.
Viele Strassen (Quartierwege, Ortsverbindungsstrassen,
Industriestrassen usw.) verfügen über keine eigene Entwässerung und werden über die Schulter ins Landwirtschaftsland
entwässert.

Die beschriebene Massnahme ist bezüglich Kosten-Nutzen
und organisatorisch zu wenig ausgereift.
Es liegt keine Abschätzung vor, wie gross das Interesse sein
könnte, ob die Kantone die Kapazitäten und Mittel zur Umsetzung haben, wer für den organisatorischen und finanziellen Aufwand aufkommt etc.
Das BAFU hat keinerlei landwirtschaftliche Kenntnisse und
ist daher nicht die geeignete Stelle, um die Federführung für
ein Beratungsprojekt für die Landwirtschaft zu übernehmen.
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Chapitre (annexe)
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Antrag
Proposition
Richiesta
- Kosten-Nutzen-Analyse
-

Wer übernimmt den administrativen Aufwand?

-

Wie ist die Finanzierung gesichert?

-

Trägt die Massnahme merklich zur Zielerreichung
„Reduktion der Anwendungen und Emissionen von
PSM“ bei?

-

Die Erstellung eines solchen Konzepts muss in enger Zusammenarbeit mit der Praxis und den Kantonen erfolgen.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Etliche der erwähnten Punkte sind durch SwissGAP bereits
abgedeckt und kontrolliert.

Die Federführung beim BAFU wird abgelehnt.
6.2.2.1 Informationen zum
Anwenderschutz verbessern

Der GVTS ist gerne bereit bei dieser Massnahme mitzuarbeiten.

Um zu prüfen wo, wie und ob Anpassungen der Informationen nötig sind, würde der GVTS den Austausch mit der Praxis begrüssen.

6.2.2.2 Technische und organisatorische Anwenderschutzmassnahmen entwickeln

Kein Handlungsbedarf im Gemüsebau.

Der Anwenderschutz ist Teil von SwissGAP. Aufgrund der
Packungsbeilagen/Etiketten ist klar wie der Anwender sich zu
seiner eigenen Sicherheit schützen muss. Die Anwendung
des Schutzes im Interesse des Einzelnen und liegt in seiner
Eigenverantwortung.

6.2.2.3 Verbesserung der Ergonomie der Schutzkleidung

Kein Handlungsbedarf im Gemüsebau.

Der Anwenderschutz ist Teil von SwissGAP. Aufgrund der
Packungsbeilagen/Etiketten ist klar wie der Anwender sich zu
seiner eigenen Sicherheit schützen muss. Die Anwendung
des Schutzes im Interesse des Einzelnen und liegt in seiner
Eigenverantwortung.

6.2.2.4 Liste von PSM für die

Eine strenge Handhabung zum Einsatz von PSM im Hob-

Im Gegensatz zur Profi-Anwendung, gibt es keinerlei Ausbildung oder Kontrollen zur korrekten Anwendung von PSM
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Hobbyanwendung

Antrag
Proposition
Richiesta
bybereich wird begrüsst.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
durch Privatpersonen.

6.2.2.5 Prüfung strengerer
Kriterien für die Zulassung von
PSM für nichtberufliche Anwenderinnen und Anwender

Eine strenge Handhabung zum Einsatz von PSM im Hobbybereich wird begrüsst.

Im Gegensatz zur Profi-Anwendung, gibt es keinerlei Ausbildung oder Kontrollen zur korrekten Anwendung von PSM
durch Privatpersonen.

Antrag: nicht ob, sondern WIE und nach welchen Kriterien
....

6.2.3.1 Risikobeurteilung für
PSM-Mehrfachrückstände in
Lebensmitteln

Wird in dieser Form abgelehnt

6.2.4.1 Anwendungsverbot
entlang von Biotopen

Das Anwendungsverbot entlang von Biotopen nationaler,
kantonaler und lokaler Bedeutung wird abgelehnt.
Es handelt sich um einen bereits vorhandenen Standard.
Zu prüfen wäre eine Verbesserung des Vollzugs (beratender Vollzug).

6.2.4.2 Reduktion der PSM-

Die Massnahme kann wieder entfernt werden, da sie durch

Gebrauchsfertige Konzentrationen anbieten.
Allfällige Studien müssen international im Rahmen der WHO
als Langzeituntersuchung durchgeführt werden.
Es muss sichergestellt werden, dass auch Importprodukte
überprüft werden.
Der Aussagewert von Langzeitstudien ist begrenzt, da laufend Wirkstoffe wegfallen, aber auch neue Wirkstoffe auf den
Markt kommen.
Wissenschaftlich gesicherte Erkenntnisse sind aufgrund der
Datenfülle kaum möglich, da nicht nur ein Gemüse, sondern
auch andere Nahrungsmittel in ganz unterschiedlichen Kombinationen und Mengen konsumiert werden.
Bei der damaligen Ausscheidung der Schutzgebiete nach
NHG wurde bereits eine Pufferzone mit einberechnet aber
nicht speziell ausgeschieden. Es ist sehr unbefriedigend und
zudem unübersichtlich, wenn für verschiedene Zwecke laufend neue Pufferzonen ausgeschieden werden (Praxis Pufferzone der Pufferzone).
Die Vernetzung ökologisch wertvoller Elemente ist von grosser Bedeutung. Die von den Behörden angewandte Strategie
der schleichenden und stetigen Verschärfung von Auflagen
und Vorschriften gegenüber Biodiversitätsflächen wird von
den Bewirtschaftern sehr wohl registriert. Sie untergräbt das
Vertrauen und die Akzeptanz in allfällige weitere freiwillige &
selbst angelegte Ökoelemente, da befürchtet werden muss,
dass auch hier zu einem späteren Zeitpunkt noch schärfere
Auflagen durchgesetzt werden und die Flächen ganz aus der
Produktion verloren gehen.
Auch hier befürchten wir eine schleichende Verschärfung
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Emissionen in naturnahe
Nichtzielflächen

Antrag
Proposition
Richiesta
die Massnahmen in Kapitel 6.1.2 abgedeckt ist.
Eine Ausdehnung auf BFF lehnen wir ab.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
bereits bestehender Auflagen. Leider verpassen es die Behörden gemeinsam mit der Produktion umsetzbare Lösungen
zu suchen. Dies führt zu immer grösseren Unmut, da der
Sinn hinter manchen Regulierungen nicht verstanden wird.

Wir lehnen eine diesbezügliche Anpassung in der
ChemRRV ab, solange das BAFU keine praxisgerechte
Umsetzung weiterer Massnahmen bieten kann.
6.3.1.1 Weiterbildungspflicht
für die berufliche Anwendung
von PSM

Der GVTS unterstützt eine gezielte Weiterbildung. Diese
sollte jedoch freiwillig sein. Das Weiterbildungsangebot
muss attraktiv sein und an die Bedürfnisse der Anwender
angepasst (praxisorientiert!).
Die Weiterbildung sollte nur alle 10 Jahre gemacht werden
müssen.
Der GVTS lehnt eine „Fachbewilligungskarte“ für den Erwerb von PSM ab.
Wird eine solche Karte eingeführt, müsste konsequenterweise der Verkauf von PSM im Hobbybereich gänzlich verboten werden.

Es mutet sonderbar an, dass hierfür 1 Stelle beim BAFU
nötig ist und, dass das BAFU für die Organisation und
Durchführung verantwortlich ist. Auch die Rolle der Agridea
ist unklar. Bei der Erarbeitung der Kurse sind die Kantone
und die Praxis unbedingt miteinzubeziehen.

Eine gute obligatorische Grundausbildung und ein attraktives
freiwilliges Weiterbildungsangebot gewährleisten ein hohes
und aktuelles Know-how bei der Produktion.
Alle 5 Jahre ist zu häufig. Im 10-Jahres Rhythmus kann das
vorhandene Wissen jeweils aufgefrischt werden.
Die „Fachbewilligungskarte“ verursacht unnötige Kosten und
administrativen Aufwand.
Es ist ein Widerspruch, wenn der ausgebildete Landwirt eine
Fachbewilligung braucht, im Hobbyanbau jedoch keine Einschränkungen in diesem Bereich vorgesehen sind.
Die kantonalen Fachstellen führen bereits heute Weiterbildungskurse durch, haben das entsprechende Know-how und
wissen, wo Informationsbedarf bei den Produzenten besteht.
Bei den kantonalen Fachstellen und den landwirtschaftlichen
Schulen sind Ressourcen für diesen Bereich vorhanden.

Wer ist vorgesehen für die Administration der Fachbewilligungskarten und der Weiterbildungskurse?

21/32

Kapitel (Anhang)
Chapitre (annexe)
Capitolo (allegato)
6.3.1.2 Ausbau der öffentlichen Beratung

Antrag
Proposition
Richiesta
Grundsätzlich unterstützen wir den Ausbau der öffentlichen
Beratung und können eine Stärkung der von Ihnen genannten Bereiche nachvollziehen.
Der GVTS lehnt eine nationale Beratungsstelle ab. Dafür
sollen die regionalen Beratungsstellen ausgebaut und deren Kontakt zur Agroscope gefördert werden.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Der Agridea hat sich 2014 aktiv aus dem Gemüsebau zurückgezogen. In der Schweiz werden über 100 Gemüsekulturen angebaut, es dauert Jahre um ein solches Know-how
aufzubauen. Bei den kantonalen Fachstellen und bei der
Agroscope ist ein riesiges Know-how im Gemüsebau vorhanden und das Vertrauen durch die Produzenten ist da.
Diese Stellen, sowie die Vernetzung dieser Stellen untereinander und mit der Praxis muss gefördert werden.
Bis heute wurde die neutrale Beratung stetig abgebaut und
diese Stellen mit ständig mehr Vollzugsaufgaben belastet.
Deshalb hat sich auch die private Beratung ausgebreitet und
ist zu einem wichtigen Ansprechpartner der Produktion geworden.
Eine nationale Beratungsstelle wird nicht funktionieren, da
die Stelle viel zu weit von der Praxis entfernt ist. Regionale
Beratungsstellen haben den Kontakt zur Praxis, kennen die
Betriebe gut. Die beliebten regionalen Erfahrungsaustausche
(ERFA) oder Arbeitskreise sollen gefördert werden.

6.3.1.3 Verstärkung der
Kenntnisse über den Umgang
mit PSM in der beruflichen
Grundbildung

Der GVTS begrüsst die Überprüfung einer Anpassung der
Lernziele.
Der korrekte Umgang und gezielte Einsatz von PSM sollen
wie bis anhin Teile des Qualifikationsverfahrens (Abschlussprüfungen) ausmachen.
Wir stellen die Federführung beim BAFU in Frage. Die kantonale Berufsbildung muss zwingend miteinbezogen werden.
Sollte eine separate Prüfung eingeführt werden und verzichtet ein Lehrabgänger auf diese, muss es möglich sein,

Alle Abgänger EFZ in den Spezialberufen der Landwirtschaft
(Gemüse, Obst, Weinbau) erhalten schon heute obligatorisch
in der Grundausbildung gemäss Bildungsplan an allen 3
Lernorten (Betrieb, ÜK, Schule) die nötigen Fachkenntnisse
und Qualifikationen für den Erhalt einer Fachbewilligung PS.
Bei der kantonalen Berufsbildung sind sehr viel Wissen und
Erfahrung vorhanden. Darauf muss aufgebaut werden.
Werden die PSM-spezifischen Kenntnisse separat geprüft ist
es möglich, dass ein Kandidat auf diese Prüfung verzichtet,
da er sie allenfalls zu dem Zeitpunkt nicht benötigt. Diese
Prüfung/Ausbildung muss jederzeit nachgeholt werden kön22/32

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

Antrag
Proposition
Richiesta
die Prüfung zu einem späteren Zeitpunkt nachzuholen.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
nen, sollten dies die Umstände des Betroffenen verlangen.

6.3.2 Forschung

Die Massnahme „Diagnostik“ muss hinzugefügt werden.

Mit der Diagnose kann sichergestellt werden, dass Pflanzenschutzmittel gezielt eingesetzt werden. Fehlanwendungen
können verhindert werden.
Nur die Agroscope hat das Know-how und die Instrumente
zur Diagnose unbekannter oder wenig bekannter Schadorganismen und Krankheiten. Die Diagnose erlaubt es der Forschung zu wissen, welche Krankheiten/Schädlinge auf welchen Kulturen und in welchen Gebieten vorkommen und wie
sich diese entwickeln.

6.3.2.1 Entwicklung von Alternativen zum chemischen
Pflanzenschutz

Der GVTS begrüsst diese Massnahme mit Nachdruck.
Bei der Verteilung der Mittel müssen intensive Kulturen mit
hoher Wertschöpfung prioritär behandelt werden.
Alternativen müssen ähnlich wirksam und wirtschaftlich sein
wie die chemischen Methoden.

6.3.2.2 Weiterentwicklung des
Integrierten Pflanzenschutzes

Der Austausch zwischen der biologischen und konventionellen Gemüsebauforschung muss verbessert werden.
Mit dem zunehmenden Wegfall von Wirkstoffen muss die
Entwicklung von Alternativen Pflanzenschutzstrategien
höchste Priorität haben!

Die Forschung muss praxisorientiert und auf die Schweizer
Bedürfnisse angepasst sein.

Ist die Alternative viel teurer oder viel weniger gut wirksam
als die herkömmliche Schutzmöglichkeit, wird sie nicht umgesetzt werden.

CHF 1 Mio./ Jahr während 10 Jahren massiv erhöhen.

Mit diesen Mitteln sollen bei zahlreichen verschiedenen Kulturgruppen nicht-chemische praxistaugliche Methoden entwickelt werden. Dafür ist der Betrag lächerlich klein.

Der GVTS begrüsst diese Massnahme.
Zu berücksichtigen ist, dass Neuerungen nur aufgenommen
werden, wenn sie entsprechend mit der Praxis ausgearbeitet werden.

Nur wenn die Praxis in die Erarbeitung von Massnahmen
miteinbezogen wird, kann eine Umsetzung erwartet werden.
Aus diesem Grund wurden theoretisch erarbeitete Neuerungen wohl nicht oder nur zögerlich aufgenommen.
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Kapitel (Anhang)
Chapitre (annexe)
Capitolo (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta
Massnahmen müssen freiwillig sein.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

Lancierung von Projekten durch Branchenorganisationen
kann von kleinen Verbänden nicht erwartet werden.
Die Agridea hat kein Know-how im Bereich Gemüsebau.
Mit der Federführung der Beratung bei Agridea wird der
Gemüsebau nicht erreicht.
Verantwortung für den Gesamtprozess muss noch zugewiesen werden.
6.3.2.3 Entwicklung neuer
Technologien und Massnahmen zur Reduktion der Emissionen

Diese Massnahme wird vom GVTS ausdrücklich unterstützt.
Praxis in der Erarbeitung miteinbeziehen.

Die Federführung wird verschiedenen Stellen zugeteilt, es ist
jedoch nicht klar, wer die Verantwortung für den Gesamtprozess hat.

Die Applikationstechnik spielt eine grosse Rolle im effizienten
Einsatz von PSM. Leider wurde im Gemüsebau dieser Bereich nach einer Pensionierung nicht ersetzt, weshalb dort
viel Know-how verloren gegangen ist.
Neue Technologien sollen aufgenommen, in der Forschung
geprüft und die Erkenntnisse mit der Praxis an die Praxis
weitergegeben werden.

6.3.2.4 Bessere Vorhersage
des Krankheits- und Schädlingsbefalls

Der GVTS unterstützt dieses Instrument und würde einen
Ausbau des heutigen Warndienstes des Extension Teams
Gemüsebau der Agroscope unterstützen.

Der heutige Warndienst im Gemüsebau wird als Hilfsmittel
sehr geschätzt und von der Produktion rege genutzt. Regional geht er jedoch zu wenig weit.

Es wäre begrüssenswert, wenn die kantonalen Fachstellen
bei den regionalen Monitorings zusätzlich Aufgaben übernehmen könnten. Die Koordinationsfunktion auf nationaler
Ebene einschliesslich der Kommunikation über die Gemüsebau-Info muss auf jeden Fall bei Agroscope bleiben.
Auch bei der Weiterentwicklung der Erhebungsmethoden
muss die Agroscope auch in Zukunft die Federführung haben.
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Kapitel (Anhang)
Chapitre (annexe)
Capitolo (allegato)
6.3.2.5 Weiterentwicklung der
Risikobeurteilung für terrestrische Nichtzielorganismen

6.3.2.6 Indikatoren für das
Monitoring des Risikopotentials von PSM für Organismen

Antrag
Proposition
Richiesta
Der GVTS unterstützt diese Massnahme teilweise.
-

Die Risikobeurteilung muss realistische Szenarien
abbilden. Die Wahrscheinlichkeit, dass es überhaupt zu einer Exposition in der entsprechenden
Kultur kommt muss gebührend berücksichtigt werden.

-

Die Behörden müssen die landwirtschaftliche Praxis
jeweils gut informieren. Werden Risiken festgestellt,
sind mögliche Massnahmen mit den betroffenen
Verbänden zu diskutieren.

Die Indikatoren müssen das Risikopotential realistisch abbilden. Ebenfalls müssen weitere Einflüsse mitberücksichtigt werden wie Biozide, Arzneimittel, Körperpflegeprodukte
und hormonaktive Substanzen.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
In diesem Bereich bestehen noch Wissenslücken.
Schleichende und stetige Verschärfungen von Auflagen und
Vorschriften gegenüber Biodiversitätsförderflächen untergraben das Vertrauen und die Akzeptanz in allfällige weitere
freiwillige und selbst angelegte Ökoelemente, da befürchtet
werden muss, dass auch hier zu einem späteren Zeitpunkt
noch schärfere Auflagen durchgesetzt werden und die Flächen ganz aus der Produktion verloren gehen.

Es ist wichtig das Risikopotential für nichtziel-Organismen zu
kennen. Jedoch sind gerade aquatische Organismen nicht
nur PSM ausgesetzt, sondern vielen weiteren Mitteln.
Von den priorisierten abwasserrelevanten Mikroverunreinigungen sind gemäss Ökotoxzentrum 43% Pharmazeutika.
Biozide und Pflanzenschutzmittel machen 27% aus.

6.3.2.7 Weiterentwicklung der
Risikobeurteilung für Anwenderinnen und Anwender

Der GVTS hat keine Einwände, macht jedoch darauf aufmerksam, dass internationale Daten allenfalls nicht auf die
Schweizer Praxis übertragen werden kann.
Wir sehen in diesem Bereich zurzeit keinen grossen Handlungsbedarf.

6.3.2.8 Weiterentwicklung der
Risikobeurteilung für Konsumentinnen und Konsumenten

Der GVTS hat keine Einwände.

6.3.3.1 Monitoring von Rückständen in Lebensmitteln und
zentrale Auswertung aller zu-

Massnahme streichen

Der Anwenderschutz wird als auf einem hohen Niveau empfunden.
Mit SwissGAP werden regelmässige betriebsinterne Schulungen sichergestellt.

Aufgrund der Datenlage ist kein Handlungsbedarf ersichtliche. Das bisherige Monitoring von verschiedenen Stellen hat
sich bewährt.
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Chapitre (annexe)
Capitolo (allegato)
gänglichen Rückstandsdaten
6.3.3.2 Erweiterung der Human Biomonitoring Programms
mit PSM

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

6.3.3.3 Erweiterung der bestehenden Systems zur Erfassung von chronischen Erkrankungen
6.3.3.4 Monitoring von PSMRückständen im Grundwasser
(NAQUA)

Massnahme streichen

Konzentration auf zielführende Massnahmen.

Der GVTS hat keine Einwände. Der Handlungsbedarf ist
jedoch klein.

In Kapitel 4.2.2.1 wurde das gesundheitlich Risiko für den
Menschen aufgrund des Konsums von Trinkwasser als sehr
gering eingestuft. Das Trinkwasser stammt zu 80% aus
Grundwasserquellen.

Der GVTS hat keine Einwände.

Es gibt andere Bereiche mit dringenderem Handlungsbedarf.
6.3.3.5 Monitoring der Wasserqualität in den Fliessgewässern (NAWA)

Der GVTS begrüsst ein repräsentatives Monitoring der
Fliessgewässer.
Ziel des Monitorings muss sein, ein objektives Bild zur Belastung der Schweizer Gewässer zu erhalten.
Auch muss die Quelle der in zu hohen Mengen vorkommenden Chemikalien eruiert werden können. Es ist inakzeptabel, dass Rückschlüsse immer nur auf die Landwirtschaft gezogen werden, wenn etliche Stoffe nicht nur in der
Landwirtschaft sondern auch in anderen Bereichen und als
Biozide verwendet werden.

Die Ergebnisse eines Monitorings und deren Qualität hängen
stark davon ab, welche Gewässer ausgewählt werden, wie
und zu welchem Zeitpunkt gemessen wird.
Von den priorisierten abwasserrelevanten Mikroverunreinigungen sind gemäss Ökotoxzentrum 43% Pharmazeutika.
Biozide und Pflanzenschutzmittel machen 27% aus.

Auch Biozide, Arzneimittel und hormonaktive Substanzen
mitberücksichtigen.
6.3.3.6 Entwicklung eines Monitoring von PSM-Rückständen

Weitere Abklärungen müssen gemacht werden, um zu gewährleisten, dass die Massnahme die gewünschte Wirk-

Wir lehnen ein Monitoring von PSM-Rückständen im Boden
nicht grundsätzlich ab, denn es ist auch unser Ziel die Bo26/32

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

Antrag
Proposition
Richiesta
samkeit hat:
-

Welchen Einfluss haben PSM im Boden auf die Bodenfruchtbarkeit?

-

Welche Stoffe sollen gemessen werden?

-

Gibt es eine ausgereifte Methodik zur Messung?

-

Mit welchen Konsequenzen muss die Landwirtschaft rechnen? Aufgrund welcher Referenzbasis?

-

Biologische Faktoren auf die Bodenqualität müssen
ebenfalls erhoben werden.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
denfruchtbarkeit zu erhalten.
Was ist die Definition der Bodenfruchtbarkeit?
Die Messungen von Perchlorat im Boden im Gemüsebau,
haben gezeigt, dass die Methodik zur Messung von Stoffen
im Boden noch nicht ausgereift ist.
Die Messungen sind sehr kostspielig und es muss aus unserer Sicht erst festgestellt werden, ob ein solches Monitoring
der Zielerreichung dient.
Es ist heute unklar, welchen Einfluss PSM-Rückstände im
Boden auf die Bodenfruchtbarkeit haben und insbesondere,
welche Wirkstoffe ab welchen nachweisbaren Werten schädlich sein können.
Die grösste Gefahr für den Boden geht von biologischen
Faktoren aus wie das Fortschreiten von bodenbürtigen
Krankheiten und die Ansiedelung von Neophyten.

6.3.3.7 Erhebung der PSM
Anwendungen in der Landwirtschaft

Der GVTS begrüsst grundsätzlich eine Verbesserung der
Erhebungen der PSM Anwendungen in der Landwirtschaft.
Eine spezifische Fokussierung auf die Spezialkulturen lehnen wir jedoch ab.
Die Massnahmen muss noch konkretisiert werden:
-

-

Welche Parameter werden für die Datenerhebung
verwendet? Diese müssen ein repräsentatives Bild
der effektiven Situation abgeben.
Das Risiko der angewendeten Mittel muss mit einfliessen.

Je nachdem, ob man kg Wirkstoff oder kg PSM oder Anzahl
Anwendungen, ob man Menge verkaufte oder Menge verwendete oder andere Messparameter verwendet erhält man
ein ganz anderes Bild.
Mit der Verwendung von selektiven Wirkstoffen, sind mehr
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Kapitel (Anhang)
Chapitre (annexe)
Capitolo (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta
- Alle eingesetzten PSM und bewilligten Wirkstoffe
müssen berücksichtigt werden (auch Bio-Mittel).

Es müssen alle Datenlücken im Bereich PSM geschlossen
werden. Davon betroffen sind u. a. Anwendungen besonders im ausserlandwirtschaftlichen Bereich:
Der PSM-, Biozid- und Desinfektionsmitteleinsatz in der
Bauwirtschaft, Lebensmittelindustrie, auf Gleis- und anderen öffentlichen Anlagen, Golfplätzen, Sportplätzen, Schulanlagen oder in Privatgärten ist gleichwertig in den Aktionsplan aufzunehmen.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
PSM-Anwendungen nötig, diese sind jedoch gemäss dem IPGedanken eher erwünscht als die Verwundung breit wirksamer PSM, mit geringerer Anzahl Anwendungen.

Es ist nur eine Statistik und trägt nicht zur Zielerreichung bei.

Dieser Punkt trägt nicht zur Zielerreichung bei.
6.3.4.1 Verstärkung der Zusammenarbeit zwischen Bund
und Kantone

Diese Massnahme wird vom GVTS sehr begrüsst. Der verbesserte Austausch soll insbesondere dazu dienen, dass
auftretende Probleme in der Landwirtschaft rasch erfasst
werden und Massnahmen, wo nötig ergriffen werden. Auch
der Austausch zwischen den Kantonen darf verbessert
werden.

6.3.4.2 Gemeinsame Kommunikationsstrategie Bund und
Kantone zu Risiken aus PSMRückständen in Lebensmitteln

Eine gemeinsame sachliche und aktive Kommunikation von
Bund- und Kantonen in Sachen PSM-Rückständen wird
sehr begrüsst.

6.3.4.3 Vollzugsrelevante Informationen für die Kantone

Der GVTS nimmt zu dieser Massnahme keine Stellung.

6.3.4.4 Informationen aus dem
Vollzug der Kantone für den

Der GVTS nimmt zu dieser Massnahme keine Stellung.

Das schlechte Beispiel zum Vorgehen der Behörden in Sachen Erdmandelgras zeigt welche Auswirkungen die mangelnde Kommunikation und das mangelnde Verständnis von
Zuständigkeiten auf die Landwirtschaft haben kann.
National auftretende Probleme müssen frühzeitig national
angegangen werden.
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Kapitel (Anhang)
Chapitre (annexe)
Capitolo (allegato)
Bund

Antrag
Proposition
Richiesta

6.3.4.5 Tagung Aktionsplan
PSM

Der GVTS begrüsst diesen Austausch.

6.3.4.6 Information für die Öffentlichkeit

Der GVTS begrüsst die sachliche, stufengerechte Information der Öffentlichkeit über PSM
Die Information soll mit Anschauungsbeispielen ergänzt
werden, z.B. bzgl. Konzentrationen, damit sich die Öffentlichkeit auch etwas darunter vorstellen kann.
Die Informationen sollen sich nicht nur auf das Zulassungsverfahren beschränken, sondern alle Themen im Bereich
PSM beinhalten, so auch Richtigstellungen in der Öffentlichkeit durch die Bundesämter im Falle fehlerhafter Medienberichterstattung.
Der GVTS lehnt eine aktive Veröffentlichung von Datengrundlagen und Studien im Zulassungsverfahren ab.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

Das BLW hat grossen Nachholbedarf transparent über die
Bewilligungspraxis zu informieren. Wie werden PSM bewilligt? Welche Anforderungen müssen sie erfüllen?
Das Thema PSM wird sehr emotional geführt, sei es im Zusammenhang mit Lebensmittelsicherheit oder Ökotoxikologie. Die Medienberichterstattung ist teilweise irreführend oder
sogar falsch. Nur der Bund kann als neutrale Stelle eine
Richtigstellung machen.
Eine Veröffentlichung von Daten und Studien aus dem Zulassungsverfahren wäre kontraproduktiv. Die PSM-Industrie
(auch für biologsiche Mittel) hätte kein Interesse mehr innovative Pflanzenschutzlösungen einzureichen, da die Konkurrenz ebenfalls eine gewisse Einsicht hätte.

Um eine professionelle Informationspolitik zu betreiben sind
sicherlich zusätzliche Stellen beim BLW nötig.
6.3.4.7 Informationen für die
Anwenderinnen und Anwender

Neuer Punkt
Eine anwenderfreundliche, an die Bedürfnisse der Praxis
angepasste PSM-Datenbank wird vom Bund zur Verfügung
gestellt (Bsp. Dataphyto, http://dataphyto.acw-online.ch/ ).
Für die Erarbeitung wird eng mit den Branchen zusammengearbeitet, um eine bedürfnisgerechte Datenbank zu erstellen. Die Finanzierung erfolgt durch den Bund.

In den Spezialkulturen und insbesondere im Gemüsebau ist
es nicht einfach den Überblick über die einzelnen Zulassungen in den Kulturen zu behalten.
Das Pflanzenschutzmittelverzeichnis des BLW ist ungenügend, um eine PSM-Strategie zu planen und rasche Informationen zu in einer Kultur bewilligten Mittel zu erhalten (inkl.
Anwendungsbestimmungen, Wartefristen, im Bio zugelassen
etc.)
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Kapitel (Anhang)
Chapitre (annexe)
Capitolo (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta
Verantwortung: Die Federführung liegt bei BLW und Agroscope.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Für den Gemüsebau hat die Agroscope während der letzten
rund 10 Jahren die Datenbank Dataphyto betrieben. Diese
wird von der Gemüsebaupraxis und der kantonalen Beratung
rege genutzt und ist ein wichtiges Hilfsmittel für die Betriebe.
Die Informatik ist jedoch in die Jahre gekommen und die
Agroscope habe künftig keinen Auftrag mehr ein solches
Beratungstool zur Verfügung zu stellen.
Ein solches Tool würde den Produzenten enorm helfen den
Überblick der bewilligten Mittel (inkl. Aufbrauchfristen etc.) zu
behalten und würde Anwendungsfehler minimieren.

7 Indikatoren
7.1 Anwendung von PSM

7.2 Konsumentinnen & Konsumenten

In den folgenden Punkten wünschen wir noch weitere Informationen:
-

Welche Repräsentativität haben Verkaufszahlen? In
welcher Art sollen diese veröffentlicht werden? Was
sagt diese Zahl aus?

-

Verkäufe als Hobbyprodukte, im ausserlandwirtschaftlichen Bereich oder als Biozide müssen verboten werden.

-

Welche Bedeutung und welche Auswirkungen haben IFT und NODU? Was sagen diese Indikatoren
aus?

-

Antrag: Menge Wirkstoff pro mengenmässiger Ertrag der Kultur.

Es sollen keine neuen Indikatoren geschaffen, sondern auf
die Bestehenden zurückgegriffen werden.
Jegliche Indikatoren, wie Verkaufszahlen oder auch andere
sagen für sich alleine wenig aus, da es die Qualität und den
Nutzen der Mittel nicht berücksichtigt. Reine Verkaufszahlen
werden von der Öffentlichkeit einfach als „VIEL“ wahrgenommen.

Rückständen auf importierten Lebensmitteln miteinbeziehen.
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7.3 Berufliche Anwenderinnen
und Anwender

Antrag
Proposition
Richiesta
Der GVTS begrüsst den Einbezug der PSM-Industrie und
stellt sich für Betriebsbesichtigungen und Spritzvorführungen zur Verfügung.

7.4 Nichtberufliche Anwenderinnen und Anwender

Ziel muss sein, dass der Verkauf an „Nichtberufliche Anwenderinnen und Anwender“ verboten wird.

7.5 Oberflächengewässer

Der GVTS begrüsst die Bestrebungen einen repräsentativen Überblick über die Gewässerqualität zu erhalten, sofern
geeignete zuverlässige Messmethoden verfügbar sind. Der
Fokus soll dabei auf Überschreitungen gesetzt werden und
nicht auf alle in Spuren vorhandenen Rückständen.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Das Wissen über die agronomische Praxis in diesem Bereich
soll beim SECO erhöht werden.

Die Objektivität muss gewährleistet werden.

Werden Überschreitungen von geltenden Höchstwerten
festgestellt müssen die Quellen zuverlässig bestimmt werden können, um greifende Massnahmen treffen zu können.
7.6 Bodenfruchtbarkeit

Messmethoden müssen erwiesenermassen Zuverlässig
und geeignet sein.

Nur mit den geeigneten Informationen können auch Massnahmen mit hoher Wirksamkeit ergriffen werden.

Der Zusammenhang zwischen PSM-Rückständen im Boden und Bodenfruchtbarkeit muss nachgewiesen werden
können.
7.7 Kulturen

Beschreibung des Indikators: Es soll eine Liste erstellt werden, die aufzeigt, welche Kulturen gegen welche Schaderreger nicht ausreichend geschützt sind (weniger als 3 Wirkstoffe für eine Indikation).

Die Definition von „nicht-ausreichendem Schutz“ muss auch
auf Indikationen ausgeweitet werden, wo es nur begrenzte
Schutzmöglichkeiten gibt. Keine Reduktion des Indikators nur
auf Indikationslücken sondern Ausweitung auf das Risiko der
Bildung von Resistenzen und drohende Indikationslücken .
Sieh auch:
https://www.nap-pflanzenschutz.de/ueber-den-
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Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
aktionsplan/aktionsplan-obst-und-gemuese/
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Nr. 0667

Konsultation zum Aktionsplan Pflanzenschutzmittel
Consultation sur le plan d’action Produits phytosanitaires
Consultazione sul piano d'azione sui prodotti fitosanitari
Organisation / Organizzazione

Kanton SG
St.Galler Beerenpflanzervereinigung

Adresse / Indirizzo
Rheinhofstrasse 31, 9444 Diepldsau
Datum, Unterschrift / Date et signature / Data e firma
23.10.2016, Rico Kuster

Bitte senden Sie Ihre Stellungnahme elektronisch an schriftgutverwaltung@blw.admin.ch.
Sie erleichtern uns die Auswertung, wenn Sie uns Ihre Stellungnahme elektronisch als Word-Dokument zur Verfügung stellen. Vielen Dank.
Merci d’envoyer votre prise de position par courrier électronique à schriftgutverwaltung@blw.admin.ch.
Un envoi en format Word par courrier électronique facilitera grandement notre travail. D’avance, nous vous en remercions.
Vi invitiamo a inoltrare i vostri pareri all'indirizzo di posta elettronica schriftgutverwaltung@blw.admin.ch.
Onde agevolare la valutazione dei pareri, vi invitiamo a trasmetterci elettronicamente i vostri commenti sotto forma di documento Word. Grazie.

Allgemeine Bemerkungen / Remarques d’ordre général / Osservazioni generali
Sehr geehrte Damen und Herren
Wir sind der Meinung, dass mit einem problemorientierten Ansatz die Risiken der Anwendung von Pflanzenschutzmittel (PSM) zielgerichtet und effizient reduziert werden können. Wir stellen jedoch in Frage, ob der Aktionsplan in dieser Form geeignet ist, um die grundsätzlichen Problemstellungen beim PSM Einsatz
zu lösen.
Gerne machen wir folgende grundsätzliche Überlegungen












Es gilt zu klären, wo die grössten Probleme sind und wie diese zu lösen sind
Wir erwarten stufengerechte Lösungen, die möglichst nahe an der Praxis oder beim Kunden sind
Wir stellen fest, dass mit diesem Aktionsplan ein bürokratisches Monster geschaffen würde, das viele Doppelspurigkeiten schafft und sich nicht auf die
grundlegenden Probleme fokussiert
Wir erwarten, dass der Auftrag Bürokratie abzubauen ernst genommen wird
Wir lehnen Umverteilungen der Direktzahlungen zugunsten von neuen Produktionsprogrammen und Ressourceneffizienzprogrammen ab
Die prozentualen Reduktionsziele sind für uns unrealistisch. Es fehlt eine Priorisierung, eine Quantifizierung der Ausgangslage und eine nachvollziehbare Roadmap
Für die Entwicklung der integrierten Produktion (IP) wurden über 20 Jahre benötigt. Es stellt sich die Frage, wie die geplanten Massnahmen innerhalb
von 3 Jahren implementiert werden sollen
Es ist zu vermeiden, dass durch den Aktionsplan PSM Abstriche bei der Produktequalität entstehen
Wir befürchten, dass der Aktionsplan zu einer Reduktion des Anbaus in der Schweiz und zu einer Zunahme der Importe führt. (Eine St. Florians-Politik
führt nicht zum Ziel)
Im Weiteren stellen wir fest, dass die Auswirkungen auf die Kantone bezüglich Personal und finanziellen Ressourcen nicht berücksichtigt worden sind
Keine Überregulierung. Es gibt verschiedene Bereiche in denen Markt und Branche wirkungsvoll Prozesse steuern und ein Eingriff des Bundes nur zu
Doppelspurigkeiten führt und Entwicklungen hemmt

Der Aktionsplan beschreibt 50 neue, auszubauende oder zu prüfende Massnahmen. Um eine wirkungsvolle, stufengerechte, effiziente und der Subsidiarität
verpflichteten Umsetzung des Aktionsplans gewährleisten zu können, müssen die finanziellen und personellen Ressourcen zur Verfügung stehen und die Massnahmen müssen nach Handlungsbedarf und Umsetzbarkeit priorisiert werden. Dem Schutz der Kulturen darf nicht eine geringere Bedeutung zukommen als dem
Schutz der Umwelt und dem Schutz des Menschen. Praxisgerechte Massnahmen mit hoher Wirksamkeit sind zu priorisieren. Es muss eine gute Ausbildung,
Beratung und Forschung sichergestellt werden. Der Forschung und der Beratung kommt eine grosse Bedeutung bei der Entwicklung und Einführung von nachhaltigen Produktionsverfahren zu.
Um sicherzustellen, dass die wirklichen Probleme angegangen werden, fokussieren wir auf die wichtigen Handlungsfelder.
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Spezifische Bemerkungen / Remarques spécifiques / Osservazioni specifiche
Kapitel (Anhang)
Chapitre (annexe)
Capitolo (allegato)
6.1.1.1 Verzicht oder Teilverzicht
auf Herbizide
6.1.1.2 Reduktion der Aufwandmenge durch blattflächenangepasste Düngung
6.1.1.3 Reduktion der Anwendung
von Fungiziden durch Anbau resistenter/robuster Kernobst-, Reb- und
Kartoffelsorten
6.1.1.4 Verzicht auf Fungizide und
Insektizide mittels extensiver Produktion (Extenso)
6.1.1.5 Gezielte Auswahl von PSM
im Rahmen der Direktzahlungen

Antrag
Proposition
Richiesta
Massnahme streichen
Keine Umlagerung von DZ in neue Programme
Massnahme streichen

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Es gibt bereits bestehende private Programme, wie von IP Suisse, und Ressourceneffizienzprogramme.
Die Leistungen bei den privaten Programmen werden am Markt abgegolten.
Wird im Obst-, Beeren-, und Weinbau bereits angewendet.

Massnahme streichen

Der Markt entscheidet über die Sortenwahl. Forschung und neue Züchtungsmethoden sollen verstärkt werden.

Massnahme streichen

Extenso-Programme sollten über die Branche laufen und am Markt abgegolten werden. Gesundheitliche Risiken sind nicht abschätzbar. Pseudonachfrage führt zu Marktverzerrungen.
PSM werden schon offiziell im Bewilligungsverfahren geprüft.
Eine betriebliche Pflanzenschutzstrategie beruht auf einer verantwortungsvollen Auswahl und gezieltem Einsatz von PSM unter Beachtung von Fruchtfolge und Anti-Resistenzstrategie. Sektorielle PSM-Listen unterlaufen eine gesamtheitliche Pflanzenschutzstrategie.
Die Massnahme trägt nicht zur Zielerreichung bei und verteuert die Produktion.
Eine Überprüfung und Einführung dieser Massnahme führt zu überbordender
Bürokratie bei jetzt schon geringen Erfolgschancen (Siehe Beschreibung der
Massnahme).
Ein Alleingang des Hochkostenlandes Schweiz ist abzulehnen.

Massnahme streichen

6.1.1.6 Abgabe auf PSM

Massnahme streichen

6.1.2.1 Kontrolle der Spritzgeräte
auch ausserhalb des ÖLN
6.1.2.2 Regionale Projekte zur Reduktion der Anwendungen und
Emissionen

Einverstanden

6.1.2.3 Förderung emissionsarmer
Spritzgeräte

Einverstanden, aber die technischen
Massnahmen müssen laufend überprüft
und dem Stand der Technik angepasst
werden.
Massnahme streichen

6.1.2.4 Einschränkung der Verwen-

Massnahme streichen

Erfahrungsgemäss sind solche Projekte mit grossem administrativem Aufwand verbunden.
Keine Mittelverlagerung von DZ.
Die Kantone werden nicht mit ausreichenden Ressourcen für diese Programme ausgestattet und die mittelfristige Wirkung ist nicht sichergestellt.

Bei korrekter Anwendungsweise ist die negative Auswirkung auf die Umwelt
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Kapitel (Anhang)
Chapitre (annexe)
Capitolo (allegato)
dung von „guns“ und Kanonen

Antrag
Proposition
Richiesta

6.1.3.1 Schliessen von Lückenindikationen

Wird befürwortet
Diese Massnahme hat höchste Priorität!
Bei Agroscope sind Personalressourcen
nötig.
Weitere Anträge:
a) Als Lückenindikationen muss
auch gelten, wenn ein gutes
Resistenzmanagement nicht
mehr gewährleistet werden kann
(z.B: nur noch ein zugelassener
Wirkstoff)
b) Es muss eine Liste über die Indikationslücken und drohenden
Indikationslücken geführt werden.
c) Wo Indikationslücken bestehen
und keine neue Mittel in Aussicht sind, müssen für die Agroscope genügend finanzielle
und personelle Ressourcen zur
Verfügung stehen, um alternative Schutz-Strategien zu erarbeiten und in der Praxis zu testen.
d) Das Umsetzungsziel darf sich
nicht auf die internationale Zusammenarbeit beschränken. Die
Schweiz muss selbst auch an
neuen Lösungen mitarbeiten
und den aktiven Austausch mit
dem Ausland pflegen.
e) Bewilligungsanträge von PSM,
welche zur Schliessung von Indikationslücken beitragen, sollen
prioritär behandelt werden.
f) Der Ressourcenbedarf des
Bundes muss erweitert werden

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
nicht gegeben.
Schulung der Anwender statt Reglementierung der Geräte.
Um diese Massnahme in genügendem Umfang umsetzen zu können sind
mehr finanzielle und personelle Ressourcen nötig. Um Lösungen zu finden ist
Forschung nötig. Die Schweiz kann sich nicht allein auf das Ausland abstützen.
a) Wenn nur noch ein Wirkstoff zur Verfügung steht, ist dies faktisch eine
Lücke, da dessen Anwendung zur Bildung von Resistenzen führen kann.

b) Nur mit der Auflistung der Lücken erhält man einen Überblick über den
effektiven Handlungsbedarf.

c) Nur wenn den Forschungsinstituten genügend personelle und finanzielle
Ressourcen zur Verfügung stehen, können effizient Strategien zum
Schutz der Kulturen ausgearbeitet werden, wenn Indikationslücken bestehen oder drohen.

d) Wir begrüssen Bemühungen die internationale Zusammenarbeit zu suchen, die Schweiz darf sich dabei jedoch nicht allein auf das Ausland verlassen. Wie gehen wir mit Indikationslücken um, die nur die Schweiz
kennt aufgrund einer strengeren Bewilligungspraxis oder aufgrund kulturell bedingt anderer Kulturwahl?

e) Beispiele von biologischen Mitteln haben gezeigt, dass die Schweizer Behörden strenger sind als in den Nachbarländern, wenn es darum geht auch
alternative, nicht chemische Bekämpfungsmethoden zu bewilligen. Unterlagen, die Beispielsweise in Frankreich für eine Zulassung genügen, genügen
in der Schweiz nicht. Dies verschärft die Situation für den Schweizer Gemü4/10

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

6.1.3.2 Resistenzmanagement

6.1.3.3 Verfügbarkeit von PSM
(aller Art) für Kleinkulturen verbessern.

Antrag
Proposition
Richiesta
mit Personal bei der Agroscope
für das Führen der Liste und die
Erarbeitung alternativer Strategien um die Kulturen zu schützen.
g) Allenfalls muss der Ressourcenbedarf zusätzlich mit Personal bei den Bewilligungsbehörden erweitert werden, um eine
schnellere Prüfung der Bewilligungsanträge zu ermöglichen.
Zusätzliche Massnahme
Neue Massnahme:
Massnahmen zum Schutz der Kulturen
müssen die Gefahr von Resistenzbildung in der Schadpopulation in Betracht
ziehen.
Umsetzungsziel: Die Forschung und
Beratung erarbeitet ganzheitliche und in
der Praxis geprüfte Ansätze zum mittelbis langfristigen Schutz der in der
Schweiz angebauten Kulturen.
Ressourcenbedarf Bund: Personal Agroscope
Federführung: BLW und Agroscope
Zusätzliche Massnahme:
Ziel: Die Verfügbarkeit von PSM, insbesondere für Anwendungen von geringfügigem Umfang sowie für geeignete
Resistenzstrategien bis 2025 verbessern.
Im Ausland bewilligte PSM müssen
nach Erhalt des Dossiers rascher auch
in der Schweiz zugelassen werden.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
sebau zusätzlich. Eine rasche Bearbeitung der Anträge und faire Aussichten
auf eine Bewilligung, würde die Firmen auch motivieren selber aktiv zu werden.
Als Vorbild zu nennen ist der „Aktionsplan Pflanzenschutz im Obst- und Gemüsebau“ des Julius Kühn-Instituts
https://www.nap-pflanzenschutz.de/ueber-den-aktionsplan/aktionsplan-obstund-gemuese/

Das Resistenzmanagement gehört zu den Prinzipien der integrierten Produktion. Im Entwurf des Aktionsplanes wird dieser Thematik keinerlei Beachtung
geschenkt.

Besonders bei wirtschaftlich kleinen, jedoch für den Markt wichtige Kulturen
ist das Interesse der PSM-Firmen (herkömmlich und bio) klein, Bewilligungsanträge einzureichen, da die Kosten für die Zulassung rasch einmal den erwarteten Ertrag übersteigen.
Selbst die vereinfachte Zulassung kann nur bedingt Abhilfe verschaffen.
Eine jährlich befristete Sonderbewilligung kann den Schädlingsdruck mindern. Durch die jährliche Befristung kann ein Mittel auch rasch durch eine
Alternative ersetzt werden, sobald diese verfügbar ist.

Für kleine Kulturen und für geeignete
Resistenzstrategien soll die Möglichkeit
bestehen, für gewisse Produkte eine
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Kapitel (Anhang)
Chapitre (annexe)
Capitolo (allegato)

6.1.3.4 Gewährleistung des Schutzes der Kulturen

6.2.1.1 Reduktion der punktuellen
Einträge in Oberflächengewässer

6.2.1.2 Reduktion der Abschwemmung von PSM in Oberflächengewässer
6.2.1.3 Entwicklung von Strategien
zur Reduktion der PSM Einträge in
Oberflächengewässer über Drainagen, die Entwässerung von Strassen und Wegen sowie über
Schächte auf Parzellen

6.2.1.4 Förderung der guten fachlichen Praxis zum Schutz der Gewässer auf Betriebsebene
6.2.2.1 Informationen zum Anwen-

Antrag
Proposition
Richiesta
jährlich befristete Sonderbewilligung zu
erhalten.
Zusätzliche Massnahme:
Minimierung der durch Anwendungsverbote betroffenen Flächen durch Förderung von risikomindernden Massnahmen.
Wo möglich, sollen risikomindernde
Massnahmen von Bund, Kantone und
Branchen gemeinsam ausgearbeitet
werden.
Unter bestimmten Voraussetzungen
einverstanden

Massnahme streichen

Der Ansatz wird unter folgenden Voraussetzung unterstützt:
 Einzelstoffliche Beurteilung gemäss
Mobilität im Boden und dem anschliessenden Eintrag via Drainage.
 Keine Pauschalbehandlung der verschiedenen Wirkstoffe.
 Anschliessend definierte Massnahmen müssen verhältnismässig sein
und gemeinsam mit den Betroffenen
ausgearbeitet werden.
Massnahme streichen

Massnahme streichen

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

Die Produktion wird durch zunehmende Auflagen immer weiter eingeschränkt. Mit freiwilligen, risikomindernden und praxis-orientierten Massnahmen können die Produzenten ihre Produktion aufrechterhalten. Die Massnahmen sollen sich nicht allein auf maschinell-technische Massnahmen beschränken.

a) Geht über den aktuellen Stand der Technik hinaus, Sobald die serienmässige technische Umsetzung möglich ist, sind wir mit einer Förderung
einverstanden
b) Einverstanden
c) Die Agroscope soll die Federführung bei der Entwicklung und Prüfung
umweltschonender Behandlungssysteme für PSM- haltiger Abwässer haben. Daher muss hier die Forschung unterstützt werden, statt Direktzahlungen umzulagern.
In den Verordnungen sind bereits ausreichend Anforderungen vorhanden.

Die Forschung soll für diesen Bereich gezielt ausgebaut werden um das fehlende Wissen, wie sich die einzelnen Stoffe im Boden verhalten, zu erarbeiten. Anschließend sind für die identifizierten Problemstoffe gezielt Lösungen
zu erarbeiten.

Der Weiterbildungsbedarf wird über 6.3.1.1.Weiterbildungspflicht für berufliche Anwender abgedeckt.
Internationaler Standard ist verpflichtend.
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Kapitel (Anhang)
Chapitre (annexe)
Capitolo (allegato)
derschutz verbessern
6.2.2.2 Technische und organisatorische Anwenderschutzmassnahmen entwickeln
6.2.2.3 Verbesserung der Ergonomie der Schutzkleidung
6.2.2.4 Liste von PSM für die Hobbyanwendung
6.2.2.5 Prüfung strengerer Kriterien
für die Zulassung von PSM für
nichtberufliche Anwenderinnen und
Anwender
6.2.3.1 Risikobeurteilung für PSMMehrfachrückstände in Lebensmitteln

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

Massnahme streichen

Die Verantwortung liegt beim Anwender.

Massnahme streichen

Kein Handlungsbedarf.

Einverstanden

Analog Landwirtschaft.

Massnahme streichen

Gebrauchsfertige Konzentrationen anbieten.

Wird in dieser Form abgelehnt

6.2.4.1 Anwendungsverbot entlang
von Biotopen

Massnahme streichen

6.2.4.2 Reduktion der PSMEmissionen in naturnahe Nichtzielflächen

Massnahme streichen

Allfällige Studien müssen international im Rahmen der WHO als Langzeituntersuchung durchgeführt werden.
Es muss sichergestellt werden, dass auch Importprodukte überprüft werden.
Der Aussagewert von Langzeitstudien ist begrenzt, da laufend Wirkstoffe
wegfallen, aber auch neue Wirkstoffe auf den Markt kommen.
Wissenschaftlich gesicherte Erkenntnisse sind aufgrund der Datenfülle kaum
möglich, da nicht nur ein Gemüse, sondern auch andere Nahrungsmittel in
ganz unterschiedlichen Kombinationen und Mengen konsumiert werden.
Bei der damaligen Ausscheidung der Schutzgebiete nach NHG wurde bereits
eine Pufferzone mit einberechnet aber nicht speziell ausgeschieden. Es ist
sehr unbefriedigend und zudem unübersichtlich, wenn für verschiedene Zwecke laufend neue Pufferzonen ausgeschieden werden (Praxis Pufferzone der
Pufferzone).
Die Vernetzung ökologisch wertvoller Elemente ist von grosser Bedeutung.
Die von den Behörden angewandte Strategie der schleichenden und stetigen
Verschärfung von Auflagen und Vorschriften gegenüber Biodiversitätsflächen
wird von den Bewirtschaftern sehr wohl registriert. Sie untergräbt das Vertrauen und die Akzeptanz in allfällige weitere freiwillige & selbst angelegte
Ökoelemente, da befürchtet werden muss, dass auch hier zu einem späteren
Zeitpunkt noch schärfere Auflagen durchgesetzt werden und die Flächen
ganz aus der Produktion verloren gehen.
Die Massnahme kann wieder entfernt werden, da sie durch die Massnahmen
in Kapitel 6.1.2 abgedeckt ist.
Eine Ausdehnung auf BFF lehnen wir ab. Auch hier befürchten wir eine
schleichende Verschärfung bereits bestehender Auflagen.
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Kapitel (Anhang)
Chapitre (annexe)
Capitolo (allegato)
6.3.1.1 Weiterbildungspflicht für die
berufliche Anwendung von PSM
6.3.1.2 Ausbau der öffentlichen
Beratung

Antrag
Proposition
Richiesta
Wird vollumfänglich unterstützt

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

Massnahme wird teilweise unterstützt

Eine Stärkung der regionalen Beratung ist vordringlich. Eine zentrale Koordination macht keinen Sinn. Es ist eine gute Zusammenarbeit mit allen Akteuren einer Region und Agroscope sicherzustellen.

6.3.1.3 Verstärkung der Kenntnisse
über den Umgang mit PSM in der
beruflichen Grundbildung
6.3.2.1 Entwicklung von Alternativen zum chemischen Pflanzenschutz

Wird teilweise unterstützt

6.3.2.2 Weiterentwicklung des Integrierten Pflanzenschutzes

Massnahme streichen

6.3.2.3 Entwicklung neuer Technologien und Massnahmen zur Reduktion der Emissionen
6.3.2.4 Bessere Vorhersage des
Krankheits- und Schädlingsbefalls
6.3.2.5 Weiterentwicklung der Risikobeurteilung für terrestrische
Nichtzielorganismen

Massnahme streichen

Wird in dieser Form abgelehnt

Wird vollumfänglich unterstützt
Massnahme streichen

Bei den kantonalen Fachstellen und bei der Agroscope ist ein riesiges Knowhow vorhanden und das Vertrauen durch die Produzenten ist da.
Diese Stellen, sowie die Vernetzung dieser Stellen untereinander und mit der
Praxis muss gefördert werden. Die private Beratung ist zu einem wichtigen
Ansprechpartner der Produktion geworden.
Eine nationale Beratungsstelle wird nicht funktionieren, da die Stelle viel zu
weit von der Praxis entfernt ist. Regionale Beratungsstellen haben den Kontakt zur Praxis, kennen die Betriebe gut. Die beliebten regionalen Erfahrungsaustausche (ERFA) oder Arbeitskreise sollen gefördert werden.
Ein Leistungsauftrag an Agridea wird abgelehnt.
Federführung SBFI mit BLW statt dem BAFU

Die Schweiz ist zu klein um in diesem Bereich Forschungsarbeit zu betreiben. Dies sollte im internationalen Kontext passieren. In der Schweiz sollte
sich die Forschung auf die Überprüfung der praktischen Anwendung konzentrieren.
In der Forschung ist die Zusammenarbeit mit privaten Firmen zu stärken.
Wenn die priorisierten Punkte schwerpunktmässig bearbeitet werden, wird
die Risikoreduktion der Anwendung von PSM sichergestellt.
Die Konzentration auf gezielte Massnahmen ist wesentlich zielführender als
eine schwammige Systemforschung.
Die Entwicklung neuer Technologien wird von Markt und Industrie vorangetrieben. Somit braucht es keine staatlichen Mittel.
Inhaltlich wird sie von uns nachdrücklich begrüsst.
Der heutige Warndienst in der Landwirtschaft wird als Hilfsmittel sehr geschätzt und von der Produktion rege genutzt.
Schleichende und stetige Verschärfungen von Auflagen und Vorschriften
gegenüber Biodiversitätsförderflächen untergraben das Vertrauen und die
Akzeptanz in allfällige weitere freiwillige und selbst angelegte Ökoelemente,
da befürchtet werden muss, dass auch hier zu einem späteren Zeitpunkt
noch schärfere Auflagen durchgesetzt werden und die Flächen ganz aus der
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Kapitel (Anhang)
Chapitre (annexe)
Capitolo (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

6.3.2.6 Indikatoren für das Monitoring des Risikopotentials von PSM
für Organismen
6.3.2.7 Weiterentwicklung der Risikobeurteilung für Anwenderinnen
und Anwender
6.3.2.8 Weiterentwicklung der Risikobeurteilung für Konsumentinnen
und Konsumenten
6.3.3.1 Monitoring von Rückständen in Lebensmitteln und zentrale
Auswertung aller zugänglichen
Rückstandsdaten
6.3.3.2 Erweiterung der Human
Biomoitoring Programms mit PSM
6.3.3.3 Erweiterung der bestehenden Systems zur Erfassung von
chronischen Erkrankungen
6.3.3.4 Monitoring von PSMRückständen im Grundwasser
(NAQUA)
6.3.3.5 Monitoring der Wasserqualität in den Fliessgewässern (NAWA)

Massnahme streichen

6.3.3.6 Entwicklung eines Monitoring von PSM-Rückständen im
Boden

Massnahme streichen

6.3.3.7 Erhebung der PSM Anwendungen in der Landwirtschaft
6.3.4.1 Verstärkung der Zusammenarbeit zwischen Bund und Kantone
6.3.4.2 Gemeinsame Kommunikationsstrategie Bund und Kantone zu
Risiken aus PSM-Rückständen in
Lebensmitteln

Massnahme streichen

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Produktion verloren gehen.
Gewässeruntersuchungen werden bereits ausreichend von den kantonalen
Umweltschutzämtern und dem BAFU durchgeführt  kein Handlungsbedarf.

Ist möglich

Keine Einwände, jedoch keine hohe Priorität.

Ist möglich

Keine Einwände, jedoch keine hohe Priorität.

Massnahme streichen

Aufgrund der Datenlage ist kein Handlungsbedarf ersichtliche. Das bisherige
Monitoring von verschiedenen Stellen hat sich bewährt.

Massnahme streichen

Wird bereits durch das BLV durchgeführt. Kein weiterer Ausbau im Rahmen
des Aktionsplans nötig.
Konzentration auf zielführende Massnahmen.

Massnahme streichen

Massnahme streichen

Wird bereits durch das BAFU standardmässig durchgeführt. Die ist keine
Aufgabe des Aktionsplans.

Massnahme streichen

Wird bereits durch das BAFU standardmässig durchgeführt. Die ist keine
Aufgabe des Aktionsplans. Ausscheidung des Gewässerraums ist im Gange,
Abstandsauflagen wurden bereits angepasst.
Das bisherige NABO-Netz ist ausreichend. Bodenfruchtbarkeit lässt sich nicht
anhand einzelner PSM-Rückstände ermitteln. Der Erhalt der Bodenfruchtbarkeit ist im Eigeninteresse des Landwirtes und keine Aufgabe des Aktionsplans.
Ein generelles Monitoring ist abzulehnen. Erhebungen sind im Rahmen der
ZA-AUI durchzuführen.

Einverstanden

Einverstanden
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Kapitel (Anhang)
Chapitre (annexe)
Capitolo (allegato)
6.3.4.3 Vollzugsrelevante Informationen für die Kantone
6.3.4.4 Informationen aus dem
Vollzug der Kantone für den Bund
6.3.4.5 Tagung Aktionsplan PSM
6.3.4.6 Information für die Öffentlichkeit
7 Indikatoren

Antrag
Proposition
Richiesta
Einverstanden

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

Einverstanden
Einverstanden
Massnahme streichen

Task Force bilden, um bei Problemen sofort handlungsfähig zu sein.
Die Daten sind jetzt schon zugänglich.
Es sollen keine neuen Indikatoren geschaffen, sondern auf die Bestehenden
zurückgegriffen werden.
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Nr. 0671

Konsultation zum Aktionsplan Pflanzenschutzmittel
Consultation sur le plan d’action Produits phytosanitaires
Consultazione sul piano d'azione sui prodotti fitosanitari
Organisation / Organizzazione

Interprofession de la vigne et des vins suisses (IVVS)

Adresse / Indirizzo

Belpstrasse 26, 3007 Berne

Datum, Unterschrift / Date et signature / Data e firma

Berne, le 21 octobre 2016

Chantal Aeby Pürro, secrétaire générale
Bitte senden Sie Ihre Stellungnahme elektronisch an schriftgutverwaltung@blw.admin.ch.
Sie erleichtern uns die Auswertung, wenn Sie uns Ihre Stellungnahme elektronisch als Word-Dokument zur Verfügung stellen. Vielen Dank.
Merci d’envoyer votre prise de position par courrier électronique à schriftgutverwaltung@blw.admin.ch.
Un envoi en format Word par courrier électronique facilitera grandement notre travail. D’avance, nous vous en remercions.
Vi invitiamo a inoltrare i vostri pareri all'indirizzo di posta elettronica schriftgutverwaltung@blw.admin.ch.
Onde agevolare la valutazione dei pareri, vi invitiamo a trasmetterci elettronicamente i vostri commenti sotto forma di documento Word. Grazie.

Allgemeine Bemerkungen / Remarques d’ordre général / Osservazioni generali

Nous vous remercions de la possibilité qui nous est offerte de pouvoir donner notre avis dans le cadre de la consultation sur le « Plan d’action visant à la
réduction des risques et à l’utilisation durable des produits phytosanitaires ».
De manière générale, nous sommes conscients de la nécessité de se préoccuper des risques liés aux produits phytosanitaires. Il nous paraît important de
rappeler que l’application des produits phytosanitaires est dans bien des cas indispensable. Sans eux, la certitude d’une récolte de qualité et de rendement
satisfaisant observée ces dernières années n’aurait pas été possible.
Dans les grandes lignes, nous pouvons soutenir ce plan d’action, notamment les mesures liées à une meilleure connaissance des risques ainsi qu’à
l’amélioration de l’information qui y est liée. Par contre, une réduction même très faible des PPh est difficile pour la viticulture. En effet, depuis de nombreuses années, la viticulture apporte une attention particulière à l’utilisation de PPh à travers sa vulgarisation et ses contrôles par VITISWISS ou autres.
Par ailleurs, nous nous opposons aussi à des mesures impliquant de nouvelles contraintes administratives pour les utilisateurs, de même que celles ayant
pour conséquence une augmentation importante des coûts de production. Enfin, plusieurs éléments devront encore être précisés, afin de laisser une moins
grande marge d’interprétation.
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Spezifische Bemerkungen / Remarques spécifiques / Osservazioni specifiche
Kapitel (Anhang)
Chapitre (annexe)
Capitolo (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

5.1

Objectif

Réduction de l’utilisation et
des émissions de PPh

Les risques liés aux PPh sont réduits de moitié grâce à une
diminution et à une limitation des applications et grâce à
une réduction des émissions.

Objectif intermédiaire 1
L’utilisation de PPh présentant un potentiel de risque particulier est réduite d’ici 2026 de 30 % par rapport à la période
2012-2015.

Objectif intermédiaire 2

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

Pour la viticulture, il ne reste pas beaucoup de produits qui
ne sont concernés par aucun des trois critères mentionnés
(SGH06 : très toxique, SGH08 : dangereux pour la santé et
H410 : très toxique pour les organismes aquatiques). Le
folpet est concerné, ce qui touche la presque totalité des
anti-mildiou. Une grande partie des cuivres pose aussi des
problèmes pour les organismes aquatiques dont la Bouillie
bordelaise. Pour les anti-oïdium, ce n’est guère mieux.

Les émissions de PPh dues aux applications restantes
seront réduites de 25 % d’ici 2026 par rapport à la période
2012-2015.
6.1.1.1
Renonciation complète ou
partielle aux herbicides

La renonciation aux herbicides et aux fongicides de synthèse
sont des éléments-clé du système de production présenté
par VITISWISS et s’inscrit donc parfaitement dans la logique
du plan d’action.

6.1.1.2
Réduction de la quantité appliquée au moyen d’un dosage
en fonction de la surface des
feuilles

... Les autorisations de PPh pour les indications dans
l’arboriculture, la viticulture et la culture de petits fruits doivent être complétées par l’obligation d’adapter la quantité
de produits à la surface du feuillage à protéger. Le dosage
adapté à la surface des feuilles pour les cultures verticales
doit être davantage encouragé dans le cadre de la formation et de la vulgarisation.

Il s’agit d’un moyen simple et éprouvé de réduire l’utilisation
de PPh tout en permettant un contrôle efficace des maladies.
Au Tessin par exemple, presque la moitié de la surface viticole (env. 500 ha) sont protégés par des filets latéraux
contre la grêle (mini-jupes). Grâce à divers travaux de recherche, on sait qu’environ 30 % des PPh appliqués dans
ces vignes restent sur le filet. Il faudrait donc ajuster le sys3/6

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

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
tème de dosage au volume foliaire en fonction de ce paramètre.

L’encouragement des variétés résistantes/robustes est
salué. Il ne devrait toutefois pas être limité aux fruits à pépins, à la vigne et aux pommes de terre.

La culture de variétés résistantes et robustes doit être encouragée en général. Ceci peut être réalisé de multiples
manières, par exemple en maintenant et en développant une
sélection forte en Suisse. En ce qui concerne les cépages
résistants, il faut veiller à ce qu’il y ait un marché pour ces
vins.

6.1.1.3
Réduction de l’utilisation de
fongicides via la culture de
variétés de fruits à pépins, de
vigne et de pommes de terre
résistantes/robustes

6.1.1.4
Non utilisation de fongicides et
d’insecticides dans le cadre de
la production extensive (extenso)

La renonciation aux herbicides et aux fongicides de synthèse
sont des éléments-clé du système de production présenté
par VITISWISS et s’inscrit donc parfaitement dans la logique
du plan d’action.

6.1.1.6
Taxe sur les PPh

Toute forme de taxe sur les PPh est rejetée.

Le commerce, la transformation et les consommateurs demandent d’avoir en tout temps la plus grande qualité et la
quantité nécessaires à des conditions avantageuses.
L’introduction d’une taxe d’incitation sur les PPh n’aura aucune influence à ce niveau. Elle va entraîner une hausse des
coûts uniquement pour les producteurs, car ceux-ci sont
dans la plupart des cas contraints de recourir aux PPh. Autrement, ils risquent de perdre entièrement ou partiellement
leur récolte. Dans le domaine des cultures sous contrat ou
des cultures spéciales, il existe en outre le risque de perdre
le canal de vente au profit d’un concurrent ou de l’étranger.

Ne pas interdire l’utilisation de “guns” pour la viticulture.

Le “gun” utilisé professionnellement est un outil utile et qui
n’aboutit pas à plus de dérive ou de pertes qu’un autre système de traitement. Pour certaines parcelles, c’est le seul

6.1.2.4
Limitation de l’utilisation des
“guns” et canons
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Kapitel (Anhang)
Chapitre (annexe)
Capitolo (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
moyen de traitement à disposition pour éviter des risques
d’accidents. Une interdiction du “gun” n’est donc pas souhaitée. L’usage de canon en revanche pourrait être mieux encadré et, en matière de dérive, un règlement type réglement
type “hélicoptère” pourrait être envisagé.

Refuser l’introduction de bandes tampons plus larges que
6m

L’option de proposer des bandes tampons plus larges que
6m est rejetée par l’IVVS. Dans ce contexte, VITISWISS n’a
toujours pas obtenu de réponses définitives à ses nombreuses propositions en la matière. Que deviennent les
droits de production sur ces parcelles ? Qu’en est-il du cadastre viticole ? etc. ...

La collaboration active recherchée dans le cadre des instances internationales, le recensement de la consommation
suisse de denrées alimentaires et l’évaluation cumulée des
risques sont soutenus dans certaines conditions.

Il convient de donner à la population une information objective sur les risques liés aux résidus multiples.

6.2.1.2
Réduction du ruissellement
des PPh dans les eaux superficielles

6.2.3.1
Evaluation des risques liés
aux résidus multiples de PPh
dans les denrées alimentaires

6.3.2.4
L’IVVS soutient cette mesure et souligne l’importance d’un
tel outil tel que Agrometeo pour la prévision des risques de
maladies en viticulture et l’avertissement en matière de ravageurs.

Meilleure prévision de
l’apparition de maladies ou de
parasites

6.3.2.6
Pour le moment, il est impossible d’estimer les effets de
cette mesure. Des clarifications approfondies sont nécessaire.

Indicateurs pour le monitoring
des risques potentiels de PPh
pour les organismes
6.3.3.1
Monitoring des résidus dans

Le monitoring des résidus dans les denrées alimentaires et
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Kapitel (Anhang)
Chapitre (annexe)
Capitolo (allegato)
les denrées alimentaires et
analyse centralisée de toutes
les données accessibles sur
les résidus

Antrag
Proposition
Richiesta
l’analyse centralisée des données sont soutenus aux conditions suivantes :
a)

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

Il convient de donner à la population une information
objective sur les risques liés aux résidus de PPh dans
les denrées alimentaires.

6.3.4.2
Stratégie de communication
commune de la Confédération
et des cantons sur les risques
posés par les résidus de PPh
dans les denrées alimentaires

Une communication commune, active et objective de la
Confédération et des cantons en matière de résidus de PPh
est grandement saluée.

6.3.4.6
Information au public

Une information objective du public sur les différents
thèmes touchant la protection phytosanitaire est grandement saluée. L’information ne doit pas se limiter à la procédure d’homologation des PPh en Suisse, mais recouvrir
tous les aspects liés aux PPh.
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Nr. 0672

Konsultation zum Aktionsplan Pflanzenschutzmittel
Consultation sur le plan d’action Produits phytosanitaires
Consultazione sul piano d'azione sui prodotti fitosanitari
Organisation / Organizzazione

Fédération suisse des vignerons

Adresse / Indirizzo

Belpstrasse 26, 3007 Berne

Datum, Unterschrift / Date et signature / Data e firma

Berne, le 21 octobre 2016

Chantal Aeby Pürro, directriice
Bitte senden Sie Ihre Stellungnahme elektronisch an schriftgutverwaltung@blw.admin.ch.
Sie erleichtern uns die Auswertung, wenn Sie uns Ihre Stellungnahme elektronisch als Word-Dokument zur Verfügung stellen. Vielen Dank.
Merci d’envoyer votre prise de position par courrier électronique à schriftgutverwaltung@blw.admin.ch.
Un envoi en format Word par courrier électronique facilitera grandement notre travail. D’avance, nous vous en remercions.
Vi invitiamo a inoltrare i vostri pareri all'indirizzo di posta elettronica schriftgutverwaltung@blw.admin.ch.
Onde agevolare la valutazione dei pareri, vi invitiamo a trasmetterci elettronicamente i vostri commenti sotto forma di documento Word. Grazie.

Allgemeine Bemerkungen / Remarques d’ordre général / Osservazioni generali

Nous vous remercions de la possibilité qui nous est offerte de pouvoir donner notre avis dans le cadre de la consultation sur le « Plan d’action visant à la
réduction des risques et à l’utilisation durable des produits phytosanitaires ».
De manière générale, nous sommes conscients de la nécessité de se préoccuper des risques liés aux produits phytosanitaires. Il nous paraît important de
rappeler que l’application des produits phytosanitaires est dans bien des cas indispensable. Sans eux, la certitude d’une récolte de qualité et de rendement
satisfaisant observée ces dernières années n’aurait pas été possible.
Dans les grandes lignes, nous pouvons soutenir ce plan d’action, notamment les mesures liées à une meilleure connaissance des risques ainsi qu’à
l’amélioration de l’information qui y est liée. Par contre, une réduction même très faible des PPh est difficile pour la viticulture. En effet, depuis de nombreuses années, la viticulture apporte une attention particulière à l’utilisation de PPh à travers sa vulgarisation et ses contrôles par VITISWISS ou autres.
Par ailleurs, nous nous opposons aussi à des mesures impliquant de nouvelles contraintes administratives pour les utilisateurs, de même que celles ayant
pour conséquence une augmentation importante des coûts de production. Enfin, plusieurs éléments devront encore être précisés, afin de laisser une moins
grande marge d’interprétation.
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Spezifische Bemerkungen / Remarques spécifiques / Osservazioni specifiche
Kapitel (Anhang)
Chapitre (annexe)
Capitolo (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

5.1

Objectif

Réduction de l’utilisation et
des émissions de PPh

Les risques liés aux PPh sont réduits de moitié grâce à une
diminution et à une limitation des applications et grâce à
une réduction des émissions.

Objectif intermédiaire 1
L’utilisation de PPh présentant un potentiel de risque particulier est réduite d’ici 2026 de 30 % par rapport à la période
2012-2015.

Objectif intermédiaire 2

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

Pour la viticulture, il ne reste pas beaucoup de produits qui
ne sont concernés par aucun des trois critères mentionnés
(SGH06 : très toxique, SGH08 : dangereux pour la santé et
H410 : très toxique pour les organismes aquatiques). Le
folpet est concerné, ce qui touche la presque totalité des
anti-mildiou. Une grande partie des cuivres pose aussi des
problèmes pour les organismes aquatiques dont la Bouillie
bordelaise. Pour les anti-oïdium, ce n’est guère mieux.

Les émissions de PPh dues aux applications restantes
seront réduites de 25 % d’ici 2026 par rapport à la période
2012-2015.
6.1.1.1
Renonciation complète ou
partielle aux herbicides

La renonciation aux herbicides et aux fongicides de synthèse
sont des éléments-clé du système de production présenté
par VITISWISS et s’inscrit donc parfaitement dans la logique
du plan d’action.

6.1.1.2
Réduction de la quantité appliquée au moyen d’un dosage
en fonction de la surface des
feuilles

... Les autorisations de PPh pour les indications dans
l’arboriculture, la viticulture et la culture de petits fruits doivent être complétées par l’obligation d’adapter la quantité
de produits à la surface du feuillage à protéger. Le dosage
adapté à la surface des feuilles pour les cultures verticales
doit être davantage encouragé dans le cadre de la formation et de la vulgarisation.

Il s’agit d’un moyen simple et éprouvé de réduire l’utilisation
de PPh tout en permettant un contrôle efficace des maladies.
Au Tessin par exemple, presque la moitié de la surface viticole (env. 500 ha) sont protégés par des filets latéraux
contre la grêle (mini-jupes). Grâce à divers travaux de recherche, on sait qu’environ 30 % des PPh appliqués dans
ces vignes restent sur le filet. Il faudrait donc ajuster le sys3/6

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

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
tème de dosage au volume foliaire en fonction de ce paramètre.

L’encouragement des variétés résistantes/robustes est
salué. Il ne devrait toutefois pas être limité aux fruits à pépins, à la vigne et aux pommes de terre.

La culture de variétés résistantes et robustes doit être encouragée en général. Ceci peut être réalisé de multiples
manières, par exemple en maintenant et en développant une
sélection forte en Suisse. En ce qui concerne les cépages
résistants, il faut veiller à ce qu’il y ait un marché pour ces
vins.

6.1.1.3
Réduction de l’utilisation de
fongicides via la culture de
variétés de fruits à pépins, de
vigne et de pommes de terre
résistantes/robustes

6.1.1.4
Non utilisation de fongicides et
d’insecticides dans le cadre de
la production extensive (extenso)

La renonciation aux herbicides et aux fongicides de synthèse
sont des éléments-clé du système de production présenté
par VITISWISS et s’inscrit donc parfaitement dans la logique
du plan d’action.

6.1.1.6
Taxe sur les PPh

Toute forme de taxe sur les PPh est rejetée.

Le commerce, la transformation et les consommateurs demandent d’avoir en tout temps la plus grande qualité et la
quantité nécessaires à des conditions avantageuses.
L’introduction d’une taxe d’incitation sur les PPh n’aura aucune influence à ce niveau. Elle va entraîner une hausse des
coûts uniquement pour les producteurs, car ceux-ci sont
dans la plupart des cas contraints de recourir aux PPh. Autrement, ils risquent de perdre entièrement ou partiellement
leur récolte. Dans le domaine des cultures sous contrat ou
des cultures spéciales, il existe en outre le risque de perdre
le canal de vente au profit d’un concurrent ou de l’étranger.

Ne pas interdire l’utilisation de “guns” pour la viticulture.

Le “gun” utilisé professionnellement est un outil utile et qui
n’aboutit pas à plus de dérive ou de pertes qu’un autre système de traitement. Pour certaines parcelles, c’est le seul

6.1.2.4
Limitation de l’utilisation des
“guns” et canons
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Kapitel (Anhang)
Chapitre (annexe)
Capitolo (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
moyen de traitement à disposition pour éviter des risques
d’accidents. Une interdiction du “gun” n’est donc pas souhaitée. L’usage de canon en revanche pourrait être mieux encadré et, en matière de dérive, un règlement type réglement
type “hélicoptère” pourrait être envisagé.

Refuser l’introduction de bandes tampons plus larges que
6m

L’option de proposer des bandes tampons plus larges que
6m est rejetée par la FSV. Dans ce contexte, VITISWISS n’a
toujours pas obtenu de réponses définitives à ses nombreuses propositions en la matière. Que deviennent les
droits de production sur ces parcelles ? Qu’en est-il du cadastre viticole ? etc. ...

La collaboration active recherchée dans le cadre des instances internationales, le recensement de la consommation
suisse de denrées alimentaires et l’évaluation cumulée des
risques sont soutenus dans certaines conditions.

Il convient de donner à la population une information objective sur les risques liés aux résidus multiples.

6.2.1.2
Réduction du ruissellement
des PPh dans les eaux superficielles

6.2.3.1
Evaluation des risques liés
aux résidus multiples de PPh
dans les denrées alimentaires

6.3.2.4
La FSV soutient cette mesure et souligne l’importance d’un
tel outil tel que Agrometeo pour la prévision des risques de
maladies en viticulture et l’avertissement en matière de ravageurs.

Meilleure prévision de
l’apparition de maladies ou de
parasites

6.3.2.6
Pour le moment, il est impossible d’estimer les effets de
cette mesure. Des clarifications approfondies sont nécessaire.

Indicateurs pour le monitoring
des risques potentiels de PPh
pour les organismes
6.3.3.1
Monitoring des résidus dans

Le monitoring des résidus dans les denrées alimentaires et
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Kapitel (Anhang)
Chapitre (annexe)
Capitolo (allegato)
les denrées alimentaires et
analyse centralisée de toutes
les données accessibles sur
les résidus

Antrag
Proposition
Richiesta
l’analyse centralisée des données sont soutenus aux conditions suivantes :
a)

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

Il convient de donner à la population une information
objective sur les risques liés aux résidus de PPh dans
les denrées alimentaires.

6.3.4.2
Stratégie de communication
commune de la Confédération
et des cantons sur les risques
posés par les résidus de PPh
dans les denrées alimentaires

Une communication commune, active et objective de la
Confédération et des cantons en matière de résidus de PPh
est grandement saluée.

6.3.4.6
Information au public

Une information objective du public sur les différents
thèmes touchant la protection phytosanitaire est grandement saluée. L’information ne doit pas se limiter à la procédure d’homologation des PPh en Suisse, mais recouvrir
tous les aspects liés aux PPh.
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Bitte senden Sie Ihre Stellungnahme elektronisch an schriftgutverwaltung@blw.admin.ch.
Sie erleichtern uns die Auswertung, wenn Sie uns Ihre Stellungnahme elektronisch als Word-Dokument zur Verfügung stellen. Vielen Dank.
Merci d’envoyer votre prise de position par courrier électronique à schriftgutverwaltung@blw.admin.ch.
Un envoi en format Word par courrier électronique facilitera grandement notre travail. D’avance, nous vous en remercions.
Vi invitiamo a inoltrare i vostri pareri all'indirizzo di posta elettronica schriftgutverwaltung@blw.admin.ch.
Onde agevolare la valutazione dei pareri, vi invitiamo a trasmetterci elettronicamente i vostri commenti sotto forma di documento Word. Grazie.

Allgemeine Bemerkungen / Remarques d’ordre général / Osservazioni generali

Nous vous remercions de la possibilité qui nous est offerte de pouvoir donner notre avis dans le cadre de la consultation sur le « Plan d’action visant à la
réduction des risques et à l’utilisation durable des produits phytosanitaires ».
De manière générale, nous sommes conscients de la nécessité de se préoccuper des risques liés aux produits phytosanitaires. Il nous paraît important de
rappeler que l’application des produits phytosanitaires est dans bien des cas indispensable. Sans eux, la certitude d’une récolte de qualité et de rendement
satisfaisant observée ces dernières années n’aurait pas été possible.
Dans les grandes lignes, nous pouvons soutenir ce plan d’action, notamment les mesures liées à une meilleure connaissance des risques ainsi qu’à
l’amélioration de l’information qui y est liée. Par contre, une réduction même très faible des PPh est difficile pour la viticulture. En effet, depuis de nombreuses années, la viticulture apporte une attention particulière à l’utilisation de PPh à travers sa vulgarisation et ses contrôles par VITISWISS ou autres.
Par ailleurs, nous nous opposons aussi à des mesures impliquant de nouvelles contraintes administratives pour les utilisateurs, de même que celles ayant
pour conséquence une augmentation importante des coûts de production. Enfin, plusieurs éléments devront encore être précisés, afin de laisser une moins
grande marge d’interprétation.
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Spezifische Bemerkungen / Remarques spécifiques / Osservazioni specifiche
Kapitel (Anhang)
Chapitre (annexe)
Capitolo (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

5.1

Objectif

Réduction de l’utilisation et
des émissions de PPh

Les risques liés aux PPh sont réduits de moitié grâce à une
diminution et à une limitation des applications et grâce à
une réduction des émissions.

Objectif intermédiaire 1
L’utilisation de PPh présentant un potentiel de risque particulier est réduite d’ici 2026 de 30 % par rapport à la période
2012-2015.

Objectif intermédiaire 2

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

Pour la viticulture, il ne reste pas beaucoup de produits qui
ne sont concernés par aucun des trois critères mentionnés
(SGH06 : très toxique, SGH08 : dangereux pour la santé et
H410 : très toxique pour les organismes aquatiques). Le
folpet est concerné, ce qui touche la presque totalité des
anti-mildiou. Une grande partie des cuivres pose aussi des
problèmes pour les organismes aquatiques dont la Bouillie
bordelaise. Pour les anti-oïdium, ce n’est guère mieux.

Les émissions de PPh dues aux applications restantes
seront réduites de 25 % d’ici 2026 par rapport à la période
2012-2015.
6.1.1.1
Renonciation complète ou
partielle aux herbicides

La renonciation aux herbicides et aux fongicides de synthèse
sont des éléments-clé du système de production présenté
par VITISWISS et s’inscrit donc parfaitement dans la logique
du plan d’action.

6.1.1.2
Réduction de la quantité appliquée au moyen d’un dosage
en fonction de la surface des
feuilles

... Les autorisations de PPh pour les indications dans
l’arboriculture, la viticulture et la culture de petits fruits doivent être complétées par l’obligation d’adapter la quantité
de produits à la surface du feuillage à protéger. Le dosage
adapté à la surface des feuilles pour les cultures verticales
doit être davantage encouragé dans le cadre de la formation et de la vulgarisation.

Il s’agit d’un moyen simple et éprouvé de réduire l’utilisation
de PPh tout en permettant un contrôle efficace des maladies.
Au Tessin par exemple, presque la moitié de la surface viticole (env. 500 ha) sont protégés par des filets latéraux
contre la grêle (mini-jupes). Grâce à divers travaux de recherche, on sait qu’environ 30 % des PPh appliqués dans
ces vignes restent sur le filet. Il faudrait donc ajuster le sys3/6
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Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
tème de dosage au volume foliaire en fonction de ce paramètre.

L’encouragement des variétés résistantes/robustes est
salué. Il ne devrait toutefois pas être limité aux fruits à pépins, à la vigne et aux pommes de terre.

La culture de variétés résistantes et robustes doit être encouragée en général. Ceci peut être réalisé de multiples
manières, par exemple en maintenant et en développant une
sélection forte en Suisse. En ce qui concerne les cépages
résistants, il faut veiller à ce qu’il y ait un marché pour ces
vins.

6.1.1.3
Réduction de l’utilisation de
fongicides via la culture de
variétés de fruits à pépins, de
vigne et de pommes de terre
résistantes/robustes

6.1.1.4
Non utilisation de fongicides et
d’insecticides dans le cadre de
la production extensive (extenso)

La renonciation aux herbicides et aux fongicides de synthèse
sont des éléments-clé du système de production présenté
par VITISWISS et s’inscrit donc parfaitement dans la logique
du plan d’action.

6.1.1.6
Taxe sur les PPh

Toute forme de taxe sur les PPh est rejetée.

Le commerce, la transformation et les consommateurs demandent d’avoir en tout temps la plus grande qualité et la
quantité nécessaires à des conditions avantageuses.
L’introduction d’une taxe d’incitation sur les PPh n’aura aucune influence à ce niveau. Elle va entraîner une hausse des
coûts uniquement pour les producteurs, car ceux-ci sont
dans la plupart des cas contraints de recourir aux PPh. Autrement, ils risquent de perdre entièrement ou partiellement
leur récolte. Dans le domaine des cultures sous contrat ou
des cultures spéciales, il existe en outre le risque de perdre
le canal de vente au profit d’un concurrent ou de l’étranger.

Ne pas interdire l’utilisation de “guns” pour la viticulture.

Le “gun” utilisé professionnellement est un outil utile et qui
n’aboutit pas à plus de dérive ou de pertes qu’un autre système de traitement. Pour certaines parcelles, c’est le seul

6.1.2.4
Limitation de l’utilisation des
“guns” et canons

4/6

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

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
moyen de traitement à disposition pour éviter des risques
d’accidents. Une interdiction du “gun” n’est donc pas souhaitée. L’usage de canon en revanche pourrait être mieux encadré et, en matière de dérive, un règlement type réglement
type “hélicoptère” pourrait être envisagé.

Refuser l’introduction de bandes tampons plus larges que
6m

L’option de proposer des bandes tampons plus larges que
6m est rejetée par l’ASVEI. Dans ce contexte, VITISWISS
n’a toujours pas obtenu de réponses définitives à ses nombreuses propositions en la matière. Que deviennent les
droits de production sur ces parcelles ? Qu’en est-il du cadastre viticole ? etc. ...

La collaboration active recherchée dans le cadre des instances internationales, le recensement de la consommation
suisse de denrées alimentaires et l’évaluation cumulée des
risques sont soutenus dans certaines conditions.

Il convient de donner à la population une information objective sur les risques liés aux résidus multiples.

6.2.1.2
Réduction du ruissellement
des PPh dans les eaux superficielles

6.2.3.1
Evaluation des risques liés
aux résidus multiples de PPh
dans les denrées alimentaires

6.3.2.4
L’ASVEI soutient cette mesure et souligne l’importance d’un
tel outil tel que Agrometeo pour la prévision des risques de
maladies en viticulture et l’avertissement en matière de ravageurs.

Meilleure prévision de
l’apparition de maladies ou de
parasites

6.3.2.6
Pour le moment, il est impossible d’estimer les effets de
cette mesure. Des clarifications approfondies sont nécessaire.

Indicateurs pour le monitoring
des risques potentiels de PPh
pour les organismes
6.3.3.1
Monitoring des résidus dans

Le monitoring des résidus dans les denrées alimentaires et
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Kapitel (Anhang)
Chapitre (annexe)
Capitolo (allegato)
les denrées alimentaires et
analyse centralisée de toutes
les données accessibles sur
les résidus

Antrag
Proposition
Richiesta
l’analyse centralisée des données sont soutenus aux conditions suivantes :
a)

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

Il convient de donner à la population une information
objective sur les risques liés aux résidus de PPh dans
les denrées alimentaires.

6.3.4.2
Stratégie de communication
commune de la Confédération
et des cantons sur les risques
posés par les résidus de PPh
dans les denrées alimentaires

Une communication commune, active et objective de la
Confédération et des cantons en matière de résidus de PPh
est grandement saluée.

6.3.4.6
Information au public

Une information objective du public sur les différents
thèmes touchant la protection phytosanitaire est grandement saluée. L’information ne doit pas se limiter à la procédure d’homologation des PPh en Suisse, mais recouvrir
tous les aspects liés aux PPh.
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Nr. 0686

Konsultation zum Aktionsplan Pflanzenschutzmittel
Consultation sur le plan d’action Produits phytosanitaires
Consultazione sul piano d'azione sui prodotti fitosanitari
Organisation / Organizzazione

VITISWISS, Fédération suisse pour le développement d’une vitiviniculture durable

Adresse / Indirizzo

Belpstrasse 26, 3007 Berne

Datum, Unterschrift / Date et signature / Data e firma

Berne, le 21 octobre 2016

Chantal Aeby Pürro, directriice
Bitte senden Sie Ihre Stellungnahme elektronisch an schriftgutverwaltung@blw.admin.ch.
Sie erleichtern uns die Auswertung, wenn Sie uns Ihre Stellungnahme elektronisch als Word-Dokument zur Verfügung stellen. Vielen Dank.
Merci d’envoyer votre prise de position par courrier électronique à schriftgutverwaltung@blw.admin.ch.
Un envoi en format Word par courrier électronique facilitera grandement notre travail. D’avance, nous vous en remercions.
Vi invitiamo a inoltrare i vostri pareri all'indirizzo di posta elettronica schriftgutverwaltung@blw.admin.ch.
Onde agevolare la valutazione dei pareri, vi invitiamo a trasmetterci elettronicamente i vostri commenti sotto forma di documento Word. Grazie.

Allgemeine Bemerkungen / Remarques d’ordre général / Osservazioni generali

Nous vous remercions de la possibilité qui nous est offerte de pouvoir donner notre avis dans le cadre de la consultation sur le « Plan d’action visant à la
réduction des risques et à l’utilisation durable des produits phytosanitaires ».
De manière générale, nous sommes conscients de la nécessité de se préoccuper des risques liés aux produits phytosanitaires. Il nous paraît important de
rappeler que l’application des produits phytosanitaires est dans bien des cas indispensable. Sans eux, la certitude d’une récolte de qualité et de rendement
satisfaisant observée ces dernières années n’aurait pas été possible.
Dans les grandes lignes, nous pouvons soutenir ce plan d’action, notamment les mesures liées à une meilleure connaissance des risques ainsi qu’à
l’amélioration de l’information qui y est liée. Par contre, une réduction même très faible des PPh est difficile pour la viticulture. En effet, depuis de nombreuses années, la viticulture apporte une attention particulière à l’utilisation de PPh à travers sa vulgarisation et ses contrôles par VITISWISS ou autres.
Par ailleurs, nous nous opposons aussi à des mesures impliquant de nouvelles contraintes administratives pour les utilisateurs, de même que celles ayant
pour conséquence une augmentation importante des coûts de production. Enfin, plusieurs éléments devront encore être précisés, afin de laisser une moins
grande marge d’interprétation.
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Spezifische Bemerkungen / Remarques spécifiques / Osservazioni specifiche
Kapitel (Anhang)
Chapitre (annexe)
Capitolo (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

5.1

Objectif

Réduction de l’utilisation et
des émissions de PPh

Les risques liés aux PPh sont réduits de moitié grâce à une
diminution et à une limitation des applications et grâce à
une réduction des émissions.

Objectif intermédiaire 1
L’utilisation de PPh présentant un potentiel de risque particulier est réduite d’ici 2026 de 30 % par rapport à la période
2012-2015.

Objectif intermédiaire 2

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

Pour la viticulture, il ne reste pas beaucoup de produits qui
ne sont concernés par aucun des trois critères mentionnés
(SGH06 : très toxique, SGH08 : dangereux pour la santé et
H410 : très toxique pour les organismes aquatiques). Le
folpet est concerné, ce qui touche la presque totalité des
anti-mildiou. Une grande partie des cuivres pose aussi des
problèmes pour les organismes aquatiques dont la Bouillie
bordelaise. Pour les anti-oïdium, ce n’est guère mieux.

Les émissions de PPh dues aux applications restantes
seront réduites de 25 % d’ici 2026 par rapport à la période
2012-2015.
6.1.1.1
Renonciation complète ou
partielle aux herbicides

La renonciation aux herbicides et aux fongicides de synthèse
sont des éléments-clé du système de production présenté
par VITISWISS et s’inscrit donc parfaitement dans la logique
du plan d’action.

6.1.1.2
Réduction de la quantité appliquée au moyen d’un dosage
en fonction de la surface des
feuilles

... Les autorisations de PPh pour les indications dans
l’arboriculture, la viticulture et la culture de petits fruits doivent être complétées par l’obligation d’adapter la quantité
de produits à la surface du feuillage à protéger. Le dosage
adapté à la surface des feuilles pour les cultures verticales
doit être davantage encouragé dans le cadre de la formation et de la vulgarisation.

Il s’agit d’un moyen simple et éprouvé de réduire l’utilisation
de PPh tout en permettant un contrôle efficace des maladies.
Au Tessin par exemple, presque la moitié de la surface viticole (env. 500 ha) sont protégés par des filets latéraux contre la grêle (mini-jupes). Grâce à divers travaux de recherche, on sait qu’environ 30 % des PPh appliqués dans ces
vignes restent sur le filet. Il faudrait donc ajuster le système
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Kapitel (Anhang)
Chapitre (annexe)
Capitolo (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
de dosage au volume foliaire en fonction de ce paramètre.

L’encouragement des variétés résistantes/robustes est
salué. Il ne devrait toutefois pas être limité aux fruits à pépins, à la vigne et aux pommes de terre.

La culture de variétés résistantes et robustes doit être encouragée en général. Ceci peut être réalisé de multiples
manières, par exemple en maintenant et en développant une
sélection forte en Suisse. En ce qui concerne les cépages
résistants, il faut veiller à ce qu’il y ait un marché pour ces
vins.

6.1.1.3
Réduction de l’utilisation de
fongicides via la culture de
variétés de fruits à pépins, de
vigne et de pommes de terre
résistantes/robustes

6.1.1.4
Non utilisation de fongicides et
d’insecticides dans le cadre de
la production extensive (extenso)

La renonciation aux herbicides et aux fongicides de synthèse
sont des éléments-clé du système de production présenté
par VITISWISS et s’inscrit donc parfaitement dans la logique
du plan d’action.

6.1.1.6
Taxe sur les PPh

Toute forme de taxe sur les PPh est rejetée.

6.1.2.4
Limitation de l’utilisation des
“guns” et canons

Ne pas interdire l’utilisation de “guns” pour la viticulture.

Le commerce, la transformation et les consommateurs demandent d’avoir en tout temps la plus grande qualité et la
quantité nécessaires à des conditions avantageuses.
L’introduction d’une taxe d’incitation sur les PPh n’aura aucune influence à ce niveau. Elle va entraîner une hausse des
coûts uniquement pour les producteurs, car ceux-ci sont
dans la plupart des cas contraints de recourir aux PPh. Autrement, ils risquent de perdre entièrement ou partiellement
leur récolte. Dans le domaine des cultures sous contrat ou
des cultures spéciales, il existe en outre le risque de perdre
le canal de vente au profit d’un concurrent ou de l’étranger.
Le “gun” utilisé professionnellement est un outil utile et qui
n’aboutit pas à plus de dérive ou de pertes qu’un autre système de traitement. Pour certaines parcelles, c’est le seul
moyen de traitement à disposition pour éviter des risques
d’accidents. Une interdiction du “gun” n’est donc pas souhai4/6
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Chapitre (annexe)
Capitolo (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
tée. L’usage de canon en revanche pourrait être mieux encadré et, en matière de dérive, un règlement type réglement
type “hélicoptère” pourrait être envisagé.

Refuser l’introduction de bandes tampons plus larges que
6m

L’option de proposer des bandes tampons plus larges que
6m est rejetée par VITISWISS qui n’a toujours pas obtenu
de réponses définitives à ses nombreuses propositions en la
matière. Que deviennent les droits de production sur ces
parcelles ? Qu’en est-il du cadastre viticole ? etc. ... Voir les
nombreux échanges sur ce sujet ces dernières années.

La collaboration active recherchée dans le cadre des instances internationales, le recensement de la consommation suisse de denrées alimentaires et l’évaluation cumulée
des risques sont soutenus dans certaines conditions.

Il convient de donner à la population une information objective sur les risques liés aux résidus multiples.

6.2.1.2
Réduction du ruissellement
des PPh dans les eaux superficielles

6.2.3.1
Evaluation des risques liés
aux résidus multiples de PPh
dans les denrées alimentaires

6.3.2.4
VITISWISS soutient cette mesure et souligne l’importance
d’un tel outil tel que Agrometeo pour la prévision des risques
de maladies en viticulture et l’avertissement en matière de
ravageurs.

Meilleure prévision de
l’apparition de maladies ou de
parasites

6.3.2.6
Pour le moment, il est impossible d’estimer les effets de
cette mesure. Des clarifications approfondies sont nécessaire.

Indicateurs pour le monitoring
des risques potentiels de PPh
pour les organismes
6.3.3.1
Monitoring des résidus dans
les denrées alimentaires et
analyse centralisée de toutes

Le monitoring des résidus dans les denrées alimentaires et
l’analyse centralisée des données sont soutenus aux condi5/6
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Capitolo (allegato)
les données accessibles sur
les résidus

Antrag
Proposition
Richiesta
tions suivantes :
a)

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

Il convient de donner à la population une information
objective sur les risques liés aux résidus de PPh dans
les denrées alimentaires.

6.3.4.2
Stratégie de communication
commune de la Confédération
et des cantons sur les risques
posés par les résidus de PPh
dans les denrées alimentaires

Une communication commune, active et objective de la
Confédération et des cantons en matière de résidus de PPh
est grandement saluée.

6.3.4.6
Information au public

Une information objective du public sur les différents thèmes touchant la protection phytosanitaire est grandement
saluée. L’information ne doit pas se limiter à la procédure
d’homologation des PPh en Suisse, mais recouvrir tous les
aspects liés aux PPh.
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Nr. 0687

Nr. 0701

Konsultation zum Aktionsplan Pflanzenschutzmittel
Consultation sur le plan d’action Produits phytosanitaires
Consultazione sul piano d'azione sui prodotti fitosanitari
Organisation / Organizzazione

Migros-Genossenschafts-Bund

Adresse / Indirizzo

Limmatstrasse 152, Postfach
8031 Zürich

Datum, Unterschrift / Date et signature / Data e firma

Zürich, 28.10.2016

Jürg Maurer

Mirjam Sacchelli

Stv. Leiter Direktion Wirtschaftspolitik

Fachspezialistin Nachhaltigkeit Umwelt

Migros-Genossenschafts-Bund

Migros-Genossenschafts-Bund

Bitte senden Sie Ihre Stellungnahme elektronisch an schriftgutverwaltung@blw.admin.ch.
Sie erleichtern uns die Auswertung, wenn Sie uns Ihre Stellungnahme elektronisch als Word-Dokument zur Verfügung stellen. Vielen Dank.
Merci d’envoyer votre prise de position par courrier électronique à schriftgutverwaltung@blw.admin.ch.
Un envoi en format Word par courrier électronique facilitera grandement notre travail. D’avance, nous vous en remercions.
Vi invitiamo a inoltrare i vostri pareri all'indirizzo di posta elettronica schriftgutverwaltung@blw.admin.ch.
Onde agevolare la valutazione dei pareri, vi invitiamo a trasmetterci elettronicamente i vostri commenti sotto forma di documento Word. Grazie.

Allgemeine Bemerkungen / Remarques d’ordre général / Osservazioni generali
Sehr geehrter Herr Lehmann, sehr geehrte Damen und Herren,
Wir danken Ihnen, dass Sie uns die Möglichkeit einräumen, zum nationalen Aktionsplan Pflanzenschutzmittel Stellung nehmen zu können.
Grundsatz
Die Migros begrüsst den nationalen Aktionsplan zur Risikoreduktion und nachhaltigen Anwendung von Pflanzenschutzmitteln (PSM) im Grundsatz. Die
Ziele und Massnahmen gehen in die richtige Richtung. Allerdings möchten wir dazu dennoch folgende Vorbehalte anbringen:
-

Es ist nicht klar, bis wann das Leitziel - Reduktion der Risiken durch PSM um 50% - erreicht werden soll.

-

Weitgehend diffus bleibt auch die Messbarkeit der Zielerreichung, da Monitoring und Indikatoren wenig konkret formuliert sind.

-

Entscheidend für die Umsetzung des Aktionsplanes ist aus unserer Sicht die Sicherstellung finanzieller und anderer Ressourcen durch Bund und Kantone.

Schutzziele
-

Die Umsetzung des nationalen Aktionsplanes PSM muss konsequent auf die drei Schutzziele „Kulturen“, „Mensch“ und „Umwelt“ ausgerichtet werden.

-

Alle drei Ziele sind wichtig und sollen angemessen berücksichtig werden. Aus Konsumentensicht ist dem Schutzziel „Mensch“ besonders Rechnung zu
tragen.

-

Als wichtigste Abnehmerin und Vermarkterin von Rohstoffen aus Schweizer Landwirtschaft haben wir ein besonderes Interesse daran, dass das Vertrauen unserer Kundinnen und Kunden in die Schweizer Landwirtschaft weiter gestärkt wird.

-

Die Anwendung von chemischen PSM soll als letztmögliche Massnahme gelten.

Qualität
-

Die Umsetzung des Aktionsplanes PSM soll nicht auf Kosten der Rohstoff- bzw. Produkt-Qualität geschehen. In diesem Bereich Abstriche zu machen
kann sich die Wertschöpfungskette angesichts des Einkaufstourismus nicht leisten.

-

Wir haben insbesondere bei frischen Früchten und frischem Gemüse die Erfahrung gemacht, dass die konstante innere und äussere Qualität in Verbindung mit einem guten Geschmackserlebnis von Kundinnen und Kunden sehr geschätzt wird. Dementsprechend lohnen sich hohe Qualitätsansprüche
in der Produktion.

-

Verminderte Produktqualität könnte bei Konsumentinnen und Konsumenten ein Substitutionsverhalten begünstigen, so dass ausländische Produkte
vermehrt gekauft werden. Dies hätte ein Rückgang des Marktvolumens für Inlandware zur Folge. Im Jahr 2015 wurden gemäss einer Studie der GfK für
über 200 Mio. Franken Früchte und Gemüse im Ausland von den Konsumentinnen und Konsumenten eingekauft.
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Nichtberufliche Anwenderinnen und Anwender
-

Die Migros begrüsst generell Lösungen, welche ihren Kundinnen und Kunden im Hobbybereich eine korrekte Anwendung von Pflanzenschutzmitteln
erleichtern.

-

Die im Aktionsplan PSM beschriebenen Ziele und Massnahmen sind jedoch oft noch wenig konkret und fassbar, so dass eine Beurteilung der Konsequenzen für die Migros schwierig ist.

Gerne treten wir in der Folge noch auf einige spezifische Themen näher ein.
Wir danken Ihnen für die Berücksichtigung unserer Haltung und stehen Ihnen für allfällige Rückfragen gerne zur Verfügung

Jürg Maurer

Mirjam Sacchelli

Stv. Leiter Direktion Wirtschaftspolitik
Migros-Genossenschafts-Bund

Fachspezialistin Nachhaltigkeit Umwelt
Migros-Genossenschafts-Bund
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Spezifische Bemerkungen / Remarques spécifiques / Osservazioni specifiche
Kapitel (Anhang)
Chapitre (annexe)
Capitolo (allegato)
5.2 Mehrfachrückstände (S. 19)
Kumulative Expositionsberechnungen zu Mehrfachrückständen von PSM in pflanzlichen und tierischen Lebensmitteln werden bis 2026 spezifisch für die Schweiz
durchgeführt.
5.4 nichtberufliche Anwender (S. 19)
Nichtberufliche Anwenderinnen und Anwender können
ab 2020 nur noch Produkte erwerben, die spezifisch für
sie zugelassen sind.

6.1.1.3 Anbau resistenter/robuster Kernobst-, Rebund Kartoffelsorten (S. 23)
Umsetzungsziel:
Bis 2018 soll geprüft werden, wie der Anbau resistenter/robuster Kernobst-, Reb- und Kartoffelsorten und die
Nachfrage nach den entsprechenden Produktenverstärkt werden kann.

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Dies ist zu begrüssen. Allerdings fehlen momentan die Grundlagen für eine
Risikobeurteilung bei Mehrfachrückständen. (Siehe auch unter 6.3.3.1)

Nichtberufliche Anwender haben andere Bedürfnisse als Profianwender.
Wir begrüssen es, wenn auch die Zulassungen differenziert betrachtet werden. Es ist bereits heute der Fall, dass PSM spezifisch für den Hobbybereich zugelassen sind.

Grundsätzlich ist der Anbau resistenter/robuster Sorten sinnvoll. Am Markt
können sich diese Sorten jedoch nur behaupten, wenn der bisherige Kundennutzen weiterhin erfüllt ist. Es ist daher zwingend, dass z.B. die Kocheigenschaften oder der Geschmack mindestens dieselben gewohnten Ausprägungen aufweisen.
Eine Einflussnahme des BLW in den Verkauf erachten wir als nicht zielführend. Das BLW sollte vielmehr bei der Schweizer Forschung und beim
weltweiten Sourcing von möglichen Sorten einbringen.

Verantwortung:
Die Federführung liegt beim BLW in Zusammenarbeit
mit den Branchenorganisationen, Grossverteilern und
Konsumentenorganisationen.
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6.1.1.6 Abgabe auf PSM (S. 26)

Wir teilen die in der Beschreibung geäusserten Bedenken, bezweifeln aber,
ob eine Abgabe wirklich zielführend ist. Eine solche Abgabe wäre in erster
Linie preistreibend und hätte wenig bis keinen Einfluss auf den Einsatz der
PSM.
Einem hohen Aufwand stünde also wenig Ertrag gegenüber. Eine Abgabe,
welche alle Punkte berücksichtigt, scheint uns zudem sehr komplex. Die
Gefahr, dass falsche Anreize gesetzt werden ist unserer Meinung nach
gross. Wofür würde diese Abgabe verwendet? Dies lässt der Bericht offen.
Migros verkauft nur Produkte für den Hobbybereich. Von daher hat der
Kunde bei der Migros keinen Mehrwert über eine solche Liste.

Umsetzungsziel:
Bis Ende 2019 soll geprüft werden, ob und ggf. wie eine
Abgabe auf PSM in der Schweiz eingeführt werden soll.

6.2.2.4 Liste von PSM für die Hobbyanwendung (S. 38)
Beschreibung der Massnahme:
Es soll eine Liste mit PSM, die für die nicht berufliche
Anwendung (Hobbyanwendung) bewilligt sind, publiziert
und kommuniziert werden. Diese Liste ist die Voraussetzung, damit nicht professionelle Anwenderinnen und
Anwender nur noch Produkte erhalten, die für eine
Hobbyanwendung angepasst wurden. Solche Produkte
dürfen nicht als giftig oder sehr giftig gekennzeichnet
sein und die Dosierung muss vereinfacht sein.
Umsetzungsziel:
Ab 2017 wird eine Liste von PSM, die für die nicht berufliche Anwendung bewilligt sind, publiziert.
6.2.2.5 Prüfung strengerer Kriterien für die Zulassung von PSM für nichtberufliche Anwenderinnen
und Anwender (S. 39)
Umsetzungsziel:
Bis Ende 2017 soll geprüft werden, ob und nach welchen Kriterien die Zulassung von Hobbyprodukten stärker eingeschränkt werde soll.

Der Bericht sollte
konkreter werden,
welche Kriterien
verschärft werden
sollen. Eine Beurteilung ist deshalb
schwierig.

Bei der Erarbeitung möglicher Kriterien ist darauf zu achten, dass:
 Keine Anwendungen für den Kunden verloren gehen
 Die Zulassungsverfahren nicht noch komplexer werden
 Keine Monopolsituationen entstehen
 Ein klarer Mehrwert für Mensch und Umwelt daraus erbracht werden
kann (Kosten/Nutzen)
 Die PSM anwenderfreundlich bleiben.
Aktuell operieren viele Interessengruppen mit unterschiedlichen Listen von
gefährlichen PSM und es stehen unterschiedlichen Forderungen hinsichtlich PSM im Raum. Wir würden daher eine grundsächliche Klärung durch
den Bund begrüssen.
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6.2.3.1 Risikobeurteilung für PSMMehrfachrückstände in Lebensmitteln (S. 39)
Umsetzungsziel:
- Ab 2017 soll aktiv in den internationalen Gremien zur
Bildung der Stoffgruppen für die kumulative Risikobewertung (common assessment group, cag) mitgewirkt
werden.
- Ab 2020 soll die Schweizerische Verzehrserhebung
Menu-CH die Anforderungen für die Risikobewertung
von Mehrfachrückständen berücksichtigen und eine
Datenbank zur Auswertung soll erstellt werden.
Bis 2022 soll die kumulative Risikobewertung für Mehrfachrückstände in Lebensmitteln durchgeführt werden,
sofern durch die internationale Gemeinschaft rechtzeitig
Stoffgruppen definiert wurden.

Wir begrüssen ein wissenschaftlich fundierte Risikobeurteilung für Mehrfachrückstände. Daraus resultierende Vorgaben (z.B. FIV) müssen international abgestimmt sein, damit Produkte aus dem Inland und Ausland auf
gleicher Basis beurteilt werden können.
Das Risiko für besonders sensible Bevölkerungsgruppen (Säuglinge, Kinder, chronisch Kranke usw.) muss spezifisch untersucht werden.

6.3.1.2 Ausbau der öffentlichen Beratung (S. 43)

Eine verstärkte, neutrale und öffentliche Beratung ist zu unterstützen. Ein
besonderes Augenmerk muss auf die kantonale Umsetzung gelegt werden
(unterschiedliche Qualitätsniveaus).

6.3.1.3 Verstärkung der Kenntnisse über den Umgang mit Pflanzenschutzmitteln in der beruflichen
Grundbildung (S. 44)

Dieser Bereich sollte weiter ausgebaut werden. Eine Sensibilisierung auf
den gezielten und reduzierten Einsatz von Pflanzenschutzmitteln ist eine
effektive Massnahme, um Wirkung zu erzielen.

6.3.2 Forschung (S. 45)

Grundsätzlich besteht hier ein Potential, Alternativen unabhängig von grossen Pflanzenschutzmittelherstellern zu entwickeln. So gibt es beispielsweise für das Glyphosat keine Alternativen auf dem Markt.

6.3.2.8 Weiterentwicklung der Risikobeurteilung für
Konsumentinnen und Konsumenten (S. 51)

Wir begrüssen ein wissenschaftlich fundierte Risikobeurteilung für Beistoffe.
Daraus resultierende Vorgaben (z.B. FIV) müssen international abgestimmt
sein, damit Produkte aus dem Inland und Ausland auf gleicher Basis beurteilt werden können.

Umsetzungsziel:
Bis Ende 2018 soll eine Literaturstudie zu Rückständen
von Beistoffen in Lebensmitteln durchgeführt werden.
Auf dieser Basis sollen weitere Massnahmen definiert
werden.

Das Risiko für besonders sensible Bevölkerungsgruppen (Säuglinge, Kinder, chronisch Kranke usw.) muss spezifisch untersucht werden.
6/8

6.3.3.1 Monitoring von Rückständen in Lebensmitteln und zentrale Auswertung aller zugänglichen
Rückstandsdaten (S. 51)

Aufwand und Nutzen müssen abgewogen werden. Insbesondere sind folgende Fragen zu klären:


Umsetzungsziel:
- Ab 2018 sollen die Ergebnisse aus den Rückstandsuntersuchungen durch die Kantone dem Bund zur Verfügung gestellt werden.
- Bis Ende 2017 soll geprüft werden, ob auch die Rückstandsmessungen Privater (z.B. SwissGAP) dem Bund
zur Verfügung gestellt werden können.
Ab 2018 soll ein Monitoringprogramm für PSMRückstände in Lebensmitteln durchgeführt werden.
6.3.4.2 Gemeinsame Kommunikationsstrategie Bund
und Kantone zu Risiken aus PSM-Rückständen in
Lebensmitteln (S. 58)
Beschreibung Massnahme:
Im Zusammenhang mit PSM Rückständen
in Lebensmitteln und ihren Risiken kommunizieren sowohl der Bund als auch die Kantone. Alle Akteure sollen eine gemeinsame Kommunikationsstrategie
entwickeln, die sachlich über effektive Risiken und
Rückstände aktiv informiert.




Sind risikobasiert entnommene Stichproben, wie es z.B. in Detailhandel
gehandhabt wir, repräsentativ?
Sind Daten aus unterschiedlichen Analysemethoden miteinander vergleichbar?
Werden die Daten anonymisiert (Datenschutz)?

Eine abgestimmte Kommunikation zwischen Bund und Kantone erachten
wir als sinnvoll.
Die Kommunikation soll glaubwürdig, aufklärend und transparent sein. Dabei soll besonders der Zielgruppe der Konsumentinnen und Konsumenten
Rechnung getragen werden.

Umsetzungsziel:
Bis 2018 soll eine gemeinsame Kommunikationsstrategie entwickelt werden.
6.3.4.5 Tagung Aktionsplan PSM (S. 59)

Die Migros begrüsst einen solchen Anlass. Sinnvoll wäre auch ein interaktiver Austausch in Form von Diskussionen und Workshops.

Beschreibung Massnahme:
Der Informationsstand über den Pflanzenschutz ist sehr
heterogen. Die verschiedenen Kreise kommen selten
miteinander in Kontakt. Einmal jährlich soll deshalb eine
Tagung zum Aktionsplan PSM stattfinden, an die
interessierte Kreise eingeladen werden. Ziel dieser Tagung ist es über den Stand der Umsetzung des Akti7/8

onsplans zu informieren und aktuelle Themen zu diskutieren. Beteiligen sollen sich alle Akteure (Bund, Kantone, Beratung, Forschung, Praxis, Private).
Umsetzungsziel:
Ab 2017 soll einmal jährlich eine Tagung Aktionsplan
PSM für interessierte Kreise durchgeführt werden.
Die Migros begrüsst einen solchen Anlass. Sinnvoll
wäre auch ein interaktiver Austausch in Form von Diskussionen und Workshops.
6.3.4.6 Informationen für die Öffentlichkeit (S. 60)
Umsetzungsziel:
- Ab 2019 sollen Informationen über die Zulassung von
PSM öffentlich zugänglich sein und kommuniziert werden.
Bis 2019 werden die Informationen zu Eigenschaften
und Risiken der verschiedenen PSM verbessert und
öffentlich zugänglich gemacht.

Mehr Transparenz über die Zulassung von PSM begrüssen wir im Grundsatz. Eine solche Informationsplattform soll für alle Zielgruppen (berufliche
& private PSM-AnwenderInnen, Verarbeitung, Handel, Detailhandel usw.)
benutzerfreundlich sein.
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Nr. 0702

Konsultation zum Aktionsplan Pflanzenschutzmittel
Consultation sur le plan d’action Produits phytosanitaires
Consultazione sul piano d'azione sui prodotti fitosanitari
Organisation / Organizzazione
Coop Genossenschaft
Adresse / Indirizzo
Thiersteinerallee 14, Postfach 2550, 4002 Basel
Datum, Unterschrift / Date et signature / Data e firma
Basel, 28. Oktober 2016

Salome Hofer
Stv. Leiterin Wirtschaftspolitik
Bitte senden Sie Ihre Stellungnahme elektronisch an schriftgutverwaltung@blw.admin.ch.
Sie erleichtern uns die Auswertung, wenn Sie uns Ihre Stellungnahme elektronisch als Word-Dokument zur Verfügung stellen. Vielen Dank.

Merci d’envoyer votre prise de position par courrier électronique à schriftgutverwaltung@blw.admin.ch.
Un envoi en format Word par courrier électronique facilitera grandement notre travail. D’avance, nous vous en remercions.
Vi invitiamo a inoltrare i vostri pareri all'indirizzo di posta elettronica schriftgutverwaltung@blw.admin.ch.
Onde agevolare la valutazione dei pareri, vi invitiamo a trasmetterci elettronicamente i vostri commenti sotto forma di documento Word. Grazie.
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Allgemeine Bemerkungen / Remarques d’ordre général / Osservazioni generali
In den vergangenen Monaten und Jahren hat das Thema Pestizide immer wieder für Schlagzeilen gesorgt. Sei es wegen des schlechten Zustands der
Schweizer Gewässer, der generellen Beeinträchtigung der Biodiversität oder unabsehbarer Gesundheitsrisiken – aus der Sicht von Coop ist deshalb klar:
Es braucht eine Trendwende in der Schweizer Pestizidpolitik. Diese Trendwende soll sicherstellen, dass das gesamte Ökosystem geschützt wird und wichtige Ökosystemleistungen auch zukünftigen Generationen zur Verfügung stehen und die Gesundheit der Schweizer Bevölkerung nicht gefährdet wird.
Die Coop Genossenschaft begrüsst deshalb im Grundsatz, dass mit einem Aktionsplan Pflanzenschutzmittel (PSM) messbare Ziele, konkrete Massnahmen
und nachvollziehbare Indikatoren definiert werden sollen, die zu einer Reduktion der Risiken beitragen, die von PSM ausgehen. Coop setzt sich als nachhaltige Detailhändlerin für eine verantwortungsvolle und zurückhaltende Verwendung von Pestiziden ein. Bei ihren Eigenmarkenprodukten im Bereich Food
begrenzt Coop die Anzahl der Rückstände von Pestizid-Wirkstoffen auf frischen Früchten, Gemüse und Kräutern, sowie ausgewählten verarbeiteten Produkten mit nur einer oder mit abgrenzbaren Komponenten. Zudem verbietet Coop den Einsatz von Pestiziden mit besonders kritischen Wirkstoffen
(http://www.coop.ch/content/dam/act/themen/standards%20und%20richtlinien/r_pestizide_d.pdf ) in der landwirtschaftlichen Produktion, der Nacherntebehandlung, der Verarbeitung, der Lagerung und im Transport. Damit reduziert Coop die negativen Auswirkungen des Pestizideinsatzes auf die Umwelt und
die Gesundheit der Arbeiter und macht die betroffenen Coop Eigenmarkenprodukte noch sicherer für die Konsumenten.
Coop ist der Meinung, dass die gesamte Schweizer Land- und Ernährungswirtschaft unter anderem im Bereich Pestizide grosses Potential hat, ihre nachhaltige Leistung auszubauen und den Vorsprung zu anderen europäischen Ländern langfristig zu sichern. Aus unserer Sicht reicht die Bewahrung des
Status quo nicht aus, um den KonsumentInnen und Konsumenten die Mehrwerte Schweizer Landwirtschaftsprodukte glaubwürdig aufzeigen zu können.
Eine strenge Gesetzgebung, die einen glaubwürdigen Mindeststandard bietet, ist notwendig. Dabei sollen freiwillige, weiterführende Massnahmen gefördert
und nicht eingeschränkt werden.
Der vorliegende Aktionsplan bietet sehr viele gute Ansätze, die in die richtige Richtung zeigen und tatsächliches Handeln aller Beteiligter erfordern. Viele
Massnahmen sind jedoch sehr vorsichtig formuliert, eine Trendwende ist mit dem vorliegenden Aktionsplan offenbar nicht vorgesehen. Aus der Sicht von
Coop muss der Aktionsplan langfristig und nachhaltig ausgelegt werden. Herausfordernde und wenn immer möglich quantitative Ziele verbunden mit realistischen Massnahmen sind notwendig, um tatsächliche Ergebnisse und notwendige Verbesserungen zu erzielen. Dabei ist die Wirtschaftlichkeit und Praktikabilität stets im Auge zu behalten.
Die genannten Schutzziele "Kulturen", "Umwelt" und "Mensch" müssen aus der Sicht von Coop gleich stark gewichtet werden.
In Bezug auf das Leitziel und den Prozess sieht Coop Verbesserungspotential resp. einige Unklarheiten. Coop unterstützt das generelle Risikoreduktionsziel, ist jedoch der Meinung, dass ein solches nur funktioniert wenn die betroffenen Kreise mit entsprechendem Knowhow ausgestattet werden und Alternativen in der Anwendung von Pestiziden bekannt sind. Ebenso fehlen diese bei der Implementierung des vorgeschlagenen Prozesses. Es ist zwar von einem
iterativen Prozess die Rede, dieser wird jedoch nicht mit passenden Massnahmen und Abfolgen konkretisiert.
Coop bedauert, dass der Bericht zur "Ökonomischen Analyse des Einsatzes von Pflanzenschutzmitteln - Risikoaspekte und Lenkungsabgaben" der ETH
Zürich, der im Auftrag des BLW erarbeitet wurde, während der Vernehmlassungsphase publiziert wurde und nicht bereits vor der Vernehmlassungsphase .
Die Erkenntnisse des Berichts hätten allenfalls direkt in den Aktionsplan integriert werden können. Ganz grundsätzlich begrüsst Coop die Prüfung einer
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Lenkungsabgabe auf Pflanzenschutzmittel und erachtet sie als wirksames Mittel, um die Entscheidungen der Anwender von Pflanzenschutzmitteln zu beeinflussen und das Risiko, das durch die Anwendung von Pflanzenschutzmitteln entsteht, zu reduzieren. Die erfolgreiche Etablierung einer Lenkungsabgabe hängt jedoch massgeblich von der Weiterentwicklung und den Zielen der Schweizerischen Agrarpolitik ab. Diesbezüglich und im Allgemeinen ist der
Zeitplan des Aktionsplans auf die Agrarpolitik 2022 bis 2025 auszurichten, resp. erwartet Coop, dass die im Aktionsplan festgelegten Ziele in die Zielsetzung der Agrarpolitik integriert werden. Nur so können Rechtssicherheit geschaffen und tatsächliche langfristige Veränderungen im Bereich Pestizidreduktion erreicht werden.
Coop der Meinung, dass die Förderung des Biolandbaus ganz grundsätzlich zur Erreichung der im Aktionsplan genannten Ziele beiträgt. Mit dem Biolandbau haben wir in der Schweiz ein funktionierender Markt, dessen nachfrage zurzeit das Angebot übersteigt und somit zusätzliches Potential hat und bereits
heute Lösungen für besonders nachhaltige Produktionssysteme in Bezug auf den Pestizideinsatz bietet. Aus diesem Grund ist Coop auch erfreut über die
offensichtlich unbestrittene, geforderte Massnahme der Förderung der Bio-Forschung. Im Allgemeinen erachtet Coop den Forschungsbereich als wichtig,
um die Pflanzenschutzmittel Reduktionsziele erreichen zu können.
Wir danken im Voraus für die Berücksichtigung unserer Argumente bei der weiteren Bearbeitung des Aktionsplans. Gerne stehen wir Ihnen für weitere
Auskünfte und für die Weiterentwicklung des Aktionsplans zur Verfügung.
Freundliche Grüsse
Coop Genossenschaft
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Spezifische Bemerkungen / Remarques spécifiques / Osservazioni specifiche
Kapitel (Anhang)
Chapitre (annexe)
Capitolo (allegato)
1.1

Antrag
Proposition
Richiesta
Der iterative Prozess ist genauer zu beschrieben: ein Zeit-,
Management- und Finanzplan für die zukünftige Evaluation
von Massnahmen und die Entwicklung neuer Massnahmen
ist anzufügen.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Es ist sinnvoll den Prozess für die Erarbeitung und Umsetzung iterativ zu gestalten. Um sicherzustellen, dass auch in
Zukunft finanzielle und andere Ressourcen für eine optimale
Begleitung des Prozesses zur Verfügung stehen. Dazu muss
hierzu genauer ausgeführt werden in welchen Intervallen der
Aktionsplan erneuert und ergänzt und wie dieser evaluiert
wird.

1.2

Erwähnung der Stakeholderworkshops und deren Beitrag
an der Formulierung und Priorisierung der Massnahmen

Im Lauf der Erarbeitung des Aktionsplans wurden zwei Stakeholderveranstaltungen durchgeführt. Deren Einfluss auf
den nun vorgelegten Entwurf ist, nachdem sie nicht einmal
erwähnt werden, offenbar nicht sehr gross. Für die Vernehmlassung aber auch die breite Abstützung des Aktionsplans
wäre es sinnvoll, diesen Prozess zu erwähnen und auf konkrete Inputs seitens der Stakeholder hinzuweisen.

1.2

Der PSM-, Biozid- und Chemikalieneinsatz in der Bauwirtschaft, auf Gleis- und anderen öffentlichen Anlagen, Golfplätzen wird in den Handlungsfeldern zu wenig stark gewichtet, resp. fehlt.

PSM, Biozide oder Industriechemikalien ausserhalb der
Landwirtschaft tragen ebenfalls zur Belastung der kleinerenund mittleren Fliessgewässer bei. Bis die wichtigsten ARA’s
mit neuen Reinigungsstufen ausgestattet sind, wird es noch
einige Jahre dauern. Weiter haben die Bundesämter selber
festgestellt, dass ein Teil der Gemeinden auch zehn Jahre
nach dem Anwendungsverbot von Herbiziden auf Kieswegen
und Plätzen diese nach wie vor anwenden. Dieses Vorgehen
ist aus unserer Sicht nicht akzeptabel und wird im vorliegenden Aktionsplan zu wenig aufgegriffen.

2

Staatliche Massnahmen zur Steuerung der Ansprüche des
Marktes bzw. der Konsumenten an die Qualität von Früchten und Gemüse erachten wir als heikel. Sensibilisierungsmassnahmen auf Grund gewollter Veränderungen beim
PSM Einsatz hingegen machen unserer Meinung nach

Die Ansprüche der Konsumenten auf sichere, nachhaltig produzierte und qualitativ einwandfreie Lebensmittel sind legitim. Diverse europäische Staaten haben sich deshalb sehr
ambitionierte Ziele im Bereich der PSM-Reduktion gesteckt.
Die Schweiz sollte ihren Vorsprung im Bereich nachhaltige
Produktion auf keinen Fall Preis geben und sich deshalb klar
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Kapitel (Anhang)
Chapitre (annexe)
Capitolo (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta
Sinn. Da kann der Handel eine Vermittlerrolle einnehmen.

3.2

3.2

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
an diesen ambitionierten Aktionsplänen orientieren. Dies jedoch im Einklang mit den schweizerischen Gegebenheiten
und unter Berücksichtigung der hiesigen Produktionsbedingungen. Laut Lebensmittelgesetz haben die Verbraucher Anspruch auf den Schutz vor Täuschung und auf Lebensmittel,
die in Bezug auf ihre Konsumfähigkeit nicht beeinträchtigt oder eingeschränkt sind. Bezüglich Nachhaltigkeit und PSMRisiken sehen wir die Weiterentwicklung bei den Immissionen und ihren Ursachen und nicht in der Reduktion von Qualitätsansprüchen respektive der Qualität an sich. Der Fortbestand der hohen Schweizer Qualität, beispielsweise bei
Früchten und Gemüse und die gleichzeitige Reduktion der
PSM-Risiken stellt kein Widerspruch dar, vor allem dann
nicht, wenn die Massnahmen im Bereich Erforschung von Alternativen, Prävention und Ausbildung zielführend gewählt
werden.
Die ökonomischen Konsequenzen in der Landwirtschaft
müssen mit den externen Kosten des Pestizideinsatzes verrechnet werden. Die Transferleistungen der Schweizer Bevölkerung zuhanden der Landwirtschaft geniessen hohe Akzeptanz, weil unter anderem davon ausgegangen wird, dass
die Landwirtschaft nachhaltig produziert. Wir empfehlen die
landwirtschaftlichen Direktzahlungen so anzupassen, dass
Pestizidreduktion gefördert und ermöglicht wird und klare Anreize in diesem Bereich bestehen.

Die Schutzziele Mensch, Umwelt und Kultur sind als gleichwertig zu betrachten.

Es ist wichtig, dass auch der Schutz der Kulturen in seinem
Stellenwert gegenüber den anderen Schutzzielen anerkannt
ist und gleich gewichtet wird. Aus unserer Sicht fehlt das Ziel
der Ressourceneffizienz gänzlich. Die Produktionssysteme
müssen im Sinne der guten Agrarpraxis ganzheitlich betrachtet werden.
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Kapitel (Anhang)
Chapitre (annexe)
Capitolo (allegato)
4

Antrag
Proposition
Richiesta

4.2.2.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Aus unserer Sicht ist es sinnvoll, dass sämtliche Risiken im
Aktionsplan berücksichtigt werden. Eine gesamtheitliche Betrachtung ermöglicht gesamtheitliche Ergebnisse, resp. eine
effektive Risikominimierung. Gleichwohl sind wir der Meinung, dass die einzelnen Risiken von ihrer Bedeutung her,
unterschiedlich gross sind und deshalb unterschiedlich stark
in die Massnahmen einfliessen sollten.
Wir begrüssen eine wissenschaftlich fundierte und objektive
Überprüfung der effektiven Risiken für den Menschen, die
von PSM in pflanzlichen Lebensmitteln ausgehen. Dies insbesondere auch in Bezug auf die Wirkungen einer kumulativen Aufnahme bzw. von Mehrfachrückständen.

4.2.2

Streichen: «PSM-Rückstände in pflanzlichen und tierischen
Lebensmitteln»

In diesem Kapitel werden auch Rückstände im Trinkwasser
abgehandelt. Trinkwasser ist weder tierischen noch pflanzliche Ursprungs.

4.2.2

Einfügen: Absatz zu systemimmanenten Schwächen der Risikobewertung.

Die Risikobewertung entwickelt sich ständig weiter und neue
wissenschaftliche Erkenntnisse führen oft dazu, dass Substanzen, die in der Vergangenheit als sicher bewertet wurden, im Licht dieser neuen Erkenntnisse verboten werden oder ihr Einsatz eingeschränkt wird. Dies ist eine systemimmanente Schwachstelle des Bewertungssystems, die hier
transparent kommuniziert werden muss. Die Entwicklungen
in der Risikobewertung sollten so gut wie möglich antizipiert
werden können. Das bedingt ein flexibles Bewertungssystem
und rasche Prozesse.

4.2.4

Hohe Dunkelziffer bei der Meldung von Vergiftungsfällen ist
ein Risiko, dass behoben werden sollte.

Es können keine Bezüge zwischen den gesundheitlichen Effekten und der Anwendung hergestellt werden. Um eine ab-

7/13

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

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
gesicherte Aussage machen zu können und die Risiken realistisch einschätzen zu können, braucht es eine Erfassung.

4.2.5

Einfügen: Absatz zu Mehrfachbelastung in der CH weil AnwenderIn oft = WorkerIn

Wir empfehlen zu erwähnen, dass in der Schweiz Worker
und AnwenderIn oft die gleichen Personen sind. Das heisst
hier kommt es zu einer zusätzlichen Exposition, die in Worker- und AnwenderInnenexpositionsmodellen getrennt erfasst wird. Das Risiko für AnwenderInnen und Worker wird
so u.U. systematisch unterschätzt

4.2.6

Der Einsatz dieser PSM durch nicht berufliche AnwenderInnen ist aus unserer Sicht ein gewichtiger Aspekt der Pestizidproblematik. Soll der Pestizideinsatz effektiv reduziert
werden, müssen in diesem Bereich strengere Regeln definiert werden. Die angesprochenen Einschränkungen werden
deshalb seitens Coop begrüsst. Aus unserer Sicht sollte u.a.
ein Verbot geprüft werden, resp. die Verbesserung der Ausbildung nichtberuflicher AnwenderInnen. Zu beiden Ansätzen
sind entsprechende Daten zu erheben, um das Risiko besser
abschätzen zu können.

5

Das generelle Ziel die Risiken zu halbieren ist aus unserer
Sicht ambitioniert. Gleichwohl befürworten wir ein klares
quantitatives Reduktionsziel, da nur so tatsächliche Verbesserungen erzielt werden können. Solange jedoch kein Indikator zur Messung der Risiken vorliegt, bleibt offen, wie ambitioniert dieses Ziel in Realität ist und welche Auswirkung dieses Ziel haben kann. Die Einführung eines passenden Indikators kommt deshalb eine besondere Bedeutung zu. Aus
unserer Sicht muss dieser zudem extern und regelmässig
überprüft werden.

5

Wir begrüssen die Etappierung der Ziele (Zwischenziele) bei
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Kapitel (Anhang)
Chapitre (annexe)
Capitolo (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
gleichzeitiger Richtungsvorgabe (Leitziele).

5

Ziele: Allgemein ist der Zeithorizont sehr grosszügig bemessen. Ziele sollten in einem kürzeren Zeithorizont erreicht
werden.

Die Toleranz bezüglich des Pestizideinsatzes ist innerhalb
der Bevölkerung und der KonsumentInnen gering. Es wäre
schade den Aktionsplan nicht als Chance zu nutzen, hohe
Ziele mit grosser Breitenwirkung zu setzen. Insbesondere ist
eine Unterstreichung der Ziele der laufenden Agrarpolitik zu
begrüssen, um sich gegenüber dem Ausland weiterhin beweisen zu können.

5.1

5, Zwischenziel 1

Einfügen: «PSM mit besonders hohem Gefahrenpotential1
werden bis 2020 nicht mehr eingesetzt. Die Anwendungen
von PSM mit besonderem hohem RisikoGefahrenpotential2
werden bis 2026 um 30% 50% gegenüber der Periode
2012-2015 reduziert».

Es besteht eine Unklarheit zwischen generellem Ziel, der
Stossrichtung, den Handlungsbereichen, Leitzielen und Zwischenzielen.
Zudem muss die Berechnung der Risikoreduktion aus unserer Sicht zwingend auf wissenschaftlicher Basis erfolgen.
Grundsätzlich unterstützt Coop die WWF Position (Siehe Antragsfeld). Sie muss jedoch hinsichtlich der Umsetzbarkeit
überprüft werden. Insbesondere ist der Wechsel vom Risikopotential zum Gefahrenpotential zu überprüfen.

1 Gemäss KEMI 2008 http://www3.kemi.se/Documents/Bekampningsmedel/Docs_eng/SE_positionpapper_annenII_sep08.pdf
2 Kriterien (Pesticide Action Network HHP 2015):
‘Extremely hazardous’ (Class Ia) according to WHO Recommended Classification of Pesticides by Hazard or ‘Highly
hazardous’ (Class Ib) according to WHO Recommended
Classification of Pesticides by Hazard or ‘Fatal if inhaled’
(H330) according to the Globally Harmonized System
(GHS) or ‘Carcinogenic to humans’ according to IARC, US
EPA or ‘Known or presumed human carcinogens’ (Category
I) according to the Globally Harmonized System (GHS) orProbable/likely carcinogenic to humans according to IARC,
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Kapitel (Anhang)
Chapitre (annexe)
Capitolo (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta
US EPA or ‘Substances known to induce heritable mutations in the germ cells of humans’ (Category I) according to
the Globally Harmonized System (GHS) or ‘Known or Presumed human reproductive toxicant’ (Category I) according
to the Globally Harmonized System (GHS) or ‘Suspected
human reproductive toxicant’ (Category 2) AND ‘Suspected
human carcinogen’ (Category 2) according to the Globally
Harmonized System (GHS) or potential endocrine disruptor
according to EU Category 1 or listed in Annex A & B of the
Stockholm Convention or ‘Ozone depleting’ according to the
Montreal Protocol or High environmental concern – where
two of the three following criteria are met: P = ‘Very persistent’ half-life > 60 days in marine- or freshwater or half-life >
180 days in soil (‘typical’ half-life), marine or freshwater sediment) (Indicators and thresholds according to the Stockholm Convention) and/or B = ‘Very bioaccumulative’ (BCF
>5000) or Kow logP > 5 (existing BCF data supersede Kow
log P data) (Indicators and thresholds according to the
Stockholm Convention) and/or T = Very toxic to aquatic organisms (LC/EC 50 [48h] for Daphnia spp. < 0,1 mg/l) or
‘Highly toxic for bees’ according to U.S. EPA (LD50, μg/bee
< 2) or Known to cause a high incidence of severe or irreversible adverse effects or Pesticides listed in Annex III of
the Rotterdam Convention
http://www.pan-germany.org/download/PAN_HHP_List_150602_F.pdf

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

5.1

Zwischenziel 2
Die Reduktion der PSM-Emissionen bis 2026 um 25% wird
unterstützt.

Bei der Risikoreduktion und Reduktion der Emissionen soll
der Fokus auf die tatsächlich in der Umwelt gemessenen
problematischen Stoffe gelenkt werden.

5.3

Einfügen: «Zwischenziel 3: Die kumulative Belastung von
AnwenderInnen, die gleichzeitig Nachfolgearbeiten leisten,

Siehe Kommentar zu 4.2.5 oben
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Kapitel (Anhang)
Chapitre (annexe)
Capitolo (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta
wird erhoben».

5.4

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

Wir begrüssen die angedachten Einschränkungen des Einsatzes chemisch-synthtischer PSM und sehr gefährlicher biologischer PSM für nicht berufliche AnwenderInnen. (s. 4.2.6
oben). Allerdings sind sowohl das Ziel wie auch die Massnahme aus unserer Sicht sehr offen und unklar formuliert.

5.8

Einfügen: «Bis 2026 sind für alle relevanten und standortangepassten Kulturen ausreichend wirksame Pflanzenschutzstrategien vorhanden, welche insbesondere auch
nicht chemische Verfahren miteinschliessen»

Der Begriff „relevante Kultur“ ist nicht weiter definiert. Aufgrund des Schweizer Grenzschutzes, werden teilweise ökonomische Fehlanreize für den Anbau nicht standortangepasster Kulturen geschaffen, die folglich als ökonomisch relevant gelten. Diese Kulturen bedürfen eines hohen Aufwands an Pflanzenschutz.

6

Einfügen: «Massnahmen zur Verbesserung des Zulassungssystems».

Coop unterstützt den Antrag der Umweltallianz:
Interface hat im August 2016 im Auftrag der Umweltverbände BirdLife Schweiz, Greenpeace Schweiz, pro Natura
und WWF Schweiz eine Studie zum Zulassung von PSM in
der Schweiz vorgelegt. Es wurden Schwachstellen des Zulassungssystems identifiziert und fünf Massnahmen zur Entschärfung der Schwächen vorgeschlagen:
1. Doppelrolle der Zulassungsstelle hinterfragen
2. Rolle des BAFU stärken
3. Transparenz und Information erhöhen
4. Synergien aus Zusammenarbeit mit der EU nutzen
5. Erhöhung der Gebühren diskutieren
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Kapitel (Anhang)
Chapitre (annexe)
Capitolo (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Zudem ist Coop klar für eine vereinfachte und schnellere Zulassung von biologischen Schädlingsbekämpfungsmethoden
mit geringem Risikopotential. Ein diesbezüglich rascheres
Zulassungsverfahren würde die Zugänglichkeit der Alternativen zu herkömmlichen PSM vereinfachen.

6

Der iterative Prozess ist genauer zu beschrieben: ein Zeit-,
Management- und Finanzplan für die zukünftige Evaluation
von Massnahmen und die Entwicklung neuer Massnahmen
ist anzufügen, der die Ausführungen in Kap. 8 vervollständigt.

s. 1.1 oben

6.1.1.1

Die Einführung eines neuen Programms zur Förderung des
Anbaus ohne oder mit reduziertem Herbizideinsatz wird unterstützt.

Aus Sicht von Coop bedingt die Reduktion der Anwendungen eine bessere Aus- und Weiterbildung der AnwenderInnen sowie risikobasierte Beratungen vor Ort. Nur so können
das spezifische Reduktionspotential evaluiert und Massnahmen definiert werden.

6.1.1.3

Ergänzen: «Ressourcenbedarf Bund: Für die Prüfung sind
zusätzliche Mittel von einmalig 150‘000 CHF erforderlich.
Die Mittel können aus den Mitteln für die Umsetzung
der Qualitätsstrategie kompensiert werden».

Hier handelt es sich um eine Massnahme, die im Rahmen
der Schweizer Qualitätsstrategie abgehandelt werden kann.
Wir empfehlen die finanziellen Ressourcen aus dem dafür
bereitgestellten Topf zu speisen.

6.1.1.6

6.2.1.2 a

Wir begrüssen die Einführung einer Lenkungsabgabe auf
Pflanzenschutzmittel. Coop hätte eine frühere Publikation
der damit verbundenen ETH-Studie begrüsst, resp. als effizienter empfunden. Die Studie und Erfahrungen in anderen
Bereichen (Bsp. VOC) zeigen, dass eine solche Lenkungsabgabe funktioniert.
Ergänzen: «für Wirkstoffe, die im Rahmen des Gewässer
Monitorings häufig über den Anforderungswerten

Die Zulassung sollte bereits jetzt gewährleisten, dass die Gewässer der Schweiz den gesetzlichen Anforderungen gemäss GSchV entsprechen. Wo dies nicht der Fall ist, ist davon auszugehen, dass die Risikobewertung nicht konservativ
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Kapitel (Anhang)
Chapitre (annexe)
Capitolo (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta
(EQS) und 0.1 µg/L nachgewiesen werden, werden automatisch strengere Auflagen verfügt.»

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
genug ist. Die Bewilligungen müssen auf Basis der Monitoring-Daten angepasst werden können.

6.3.1.1

Wir begrüssen die Verbesserung der Ausbildungsanforderungen an professionelle Anbieter. Diese Massnahme kommt
nicht zuletzt den Anwenderinnen und deren Gesundheit zugute.

6.3.1.2

Wir begrüssen den Ausbau der öffentlichen Beratung.

6.3.1.3

Wird begrüsst.

Die Anwender von PSM müssen separat und fundierter als
heute geschult werden.

6.3.2.1

Coop unterstützt diese Massnahme sehr. Soll das Risiko halbiert werden, sind nicht-chemische, alternative Pflanzenschutzmittel notwendig, um einen Teil der bisherigen Anwendungen kompensieren zu können.

6.3.3 Monitoring

Wir begrüssen die Neuentwicklung und den Ausbau bestehender Monitoring Programme.

6.3.3.3

7

Verzicht auf diese Massnahme

Aufwand steht in einem ungenügenden Verhältnis zum Ertrag / Fortschrittsmessung.
Der Konzeption des Risikoindikators kommt eine besondere
Bedeutung zu. Wir empfehlen deshalb den Indikator extern
und regelmässig überprüfen zu lassen.
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Nr. 0707

Konsultation zum Aktionsplan Pflanzenschutzmittel
Consultation sur le plan d’action Produits phytosanitaires
Consultazione sul piano d'azione sui prodotti fitosanitari
Organisation / Organizzazione

LANDI Schweiz AG

Adresse / Indirizzo

Schulriederstrasse 5
3293 Dotzigen

Datum, Unterschrift / Date et signature / Data e firma

28.10.2016

Bitte senden Sie Ihre Stellungnahme elektronisch an schriftgutverwaltung@blw.admin.ch.
Sie erleichtern uns die Auswertung, wenn Sie uns Ihre Stellungnahme elektronisch als Word-Dokument zur Verfügung stellen. Vielen Dank.
Merci d’envoyer votre prise de position par courrier électronique à schriftgutverwaltung@blw.admin.ch.
Un envoi en format Word par courrier électronique facilitera grandement notre travail. D’avance, nous vous en remercions.
Vi invitiamo a inoltrare i vostri pareri all'indirizzo di posta elettronica schriftgutverwaltung@blw.admin.ch.
Onde agevolare la valutazione dei pareri, vi invitiamo a trasmetterci elettronicamente i vostri commenti sotto forma di documento Word. Grazie.

Allgemeine Bemerkungen / Remarques d’ordre général / Osservazioni generali

Besten Dank für die Möglichkeit der Stellungnahme, welche wir hiermit gerne war nehmen.
Allgemein:
Falls der Aktionsplan zu grösseren Produktanpassungen oder Produktverboten führen sollte, müssen Übergangs- und Abverkaufsfristen so gesetzt werden,
dass keine Produkte aus dem Handel genommen und vernichtetet werden müssen.
Wichtig ist die Berücksichtigung folgender Punkte:




Berücksichtigung von traditionellen Kleinstproduktionen mit grosser regionalen Bedeutungen, Anwendung von Pflanzenschutzmitteln
durch Nicht-Professionelle Anwender muss im Weinbau, Obst- und Gemüsebau für die ganze Schweiz weiterhin genügend gewährleistet
sein.
Sicherstellung der Verkaufsstellen auch für abgelegene Gebiete, keine zusätzlichen Auflagen (an Personal, Lager, Transport etc.) für die
Läden, welche für diese schwer zu erfüllen sind.
Keine Benachteiligung gegenüber dem Internethandel aus dem In- und Ausland (Kontrollen von Transport und Lagerung, evt. Lenkungsabgaben, Mwst.-Abrechnungen). Sie sollten fordern, es muss aufgezeigt werden wie dem Internethandel von Pflanzenschutzmitteln für
Nicht-Professionelle Anwender begegnet wird.

Wir lehnen ab:
Die pauschalisierte Reduktion der Anwendungen von PSM mit besonderem Risikopotential um 30% . Die diesbezügliche Methodik ist nicht klar
ersichtlich. Reduziert werden sollen Produkte mit folgender Einstufung (GHS06, GHS08 und H410) wenn sie als Rückstände in Lebensmitteln, bzw. in der
Umwelt wiederholt Höchst- und Anforderungswerte überschreiten. Der Plan lässt aber wichtige Fragen offen: Was heisst es «in der Umwelt wiederholt
Höchst- und Anforderungswerte überschreiten»? Gelten hier die Grenzwerte in Lebensmittel, Grundwasser und/oder Oberflächengewässern? Die RACoder die EQS-Werte? Ohne genaue Definition macht dieses Ziel wenig Sinn. Zudem soll das Risikopotential mit der Exposition in reellen vorhandenen Bedingungen in Verbindung gebracht werden. Die Zulassungsbehörden erlassen situationsbedingte und produktespezifische Anwendungs-Einschränkungen,
welche das Risiko viel effizienter reduzieren. Es ist nicht zielführend und nicht im Sinne einer modernen, nachhaltigen Landwirtschaft / Gartenbau, wenn
sinnvolle PSM-Anwendungen nur wegen der Produktklassierung verboten werden.
Lenkungsabgabe auf Pflanzschutzmittel. Wir lehnen die Einführung einer Lenkungsabgabe ab. Sie kann Risiken, die mit dem Einsatz von Pflanzenschutzmitteln verbunden sind, nicht effektiv reduzieren. Echte und nachhaltige Risikoreduktion kann durch Innovation, verbesserte Anwendungstechnik,
Fortbildung und fachkompetente Beratung der Anwender erreicht werden.
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Spezifische Bemerkungen / Remarques spécifiques / Osservazioni specifiche
Kapitel (Anhang)
Chapitre (annexe)
Capitolo (allegato)
6.2.2.4

Antrag
Proposition
Richiesta
Es sollte eine weitere Verwender Kategorie ‘berufliche und
nichtberufliche Verwender’ in Erwägung gezogen werden.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Eine Unterteilung in nur 2 Verwender Kategorien ist zu grob.
Es gibt PSM, welche sich sowohl für die professionelle Verwendung als auch für die Hobbyanwendung eignen. In diese
Kategorie fallen nur wenige Produkte. Eine zusätzliche Verwender Kategorie ‘berufliche und nicht berufliche Verwender’
kann helfen, die Produkte ihrer Eignung entsprechend zu
differenzieren (Beispiele sind Siva 50 W-4682 oder Flint W5994, die sich sowohl für berufliche als auch für nicht berufliche Verwender eignen).

6.2.2.4 / 6.2.2.5

Kriterium der ausreichenden Dosierbarkeit für Hobbyprodukte muss vorhandene Dosiermöglichkeiten berücksichtigen bzw. Möglichkeit zur Nachbesserung innerhalb angemessener Frist bieten.

Es gibt technische Möglichkeiten, auch hochkonzentrierte
PSM so zu dosieren, dass ausreichend kleine Mengen des
anwendungsfertigen Produktes durch den Hobbyanwender
hergestellt werden können (z.B. «Ready-to-Delute»-Technik,
bei der ein Konzentrat aus einer integrierten Kapsel in eine
Sprühflasche gelöst werden kann, ohne dass der Verwender
mit dem Konzentrat in Berührung kommt). Deshalb sollten
die Hersteller zunächst die Möglichkeit bekommen, die Dosiermöglichkeiten entsprechend anzupassen, bevor ein Verbot des Produktes für Hobbyanwender ausgesprochen wird.
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Kapitel (Anhang)
Chapitre (annexe)
Capitolo (allegato)
6.2.2.5

Antrag
Proposition
Richiesta
Änderung der Massnahme in: Prüfung zusätzlicher relevanter Kriterien für die Zulassung von PSM für nicht berufliche
Verwender.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Der Begriff ‘strengere Kriterien’ ist zu allgemein und so kaum
anwendbar. Wenn weitere Einschränkungen geprüft werden,
müsste man wohl eher von relevanten Kriterien sprechen.
PSM sind die wohl am besten geprüften Produkte, die in
Selbstbedienung erhältlich sind. Im Vergleich dazu ist für
Leime, Lacke, Farben, Putzmittel und Erdölprodukte kein
Produktdossier erforderlich. Ein Produktdossier berücksichtigt alle zulassungsrelevanten Kriterien. Zusätzlich wird neu
die Dosierbarkeit als Zulassungskriterium bereits gefordert,
da die korrekte Dosierung für Mensch und Umwelt von hoher
Relevanz ist. Im Gegensatz zu Zierpflanzen und Rasen
spritzen Hobbygärtner wenige PSM auf Obst und Gemüse,
und wenn, dann werden die Wartefristen gut eingehalten,
weil der Respekt vor der selbst gespritzten Ware gross ist.
Essbare Kulturen werden fast nur von versierten Hobbygärtnern gespritzt. Bezüglich der Wartefristen sind keine zusätzlichen Beschränkungen nötig. Es sind auf der selbst angebauten Ware kaum Rückstände zu erwarten, die höher liegen als auf agrarisch produzierter Ware. Zusätzliche rückstandsbezogene Beschränkungen sind nicht nötig, weil von
geringer Relevanz.

Wir bedanken uns für die Berücksichtigung unserer Anliegen.

Freundliche Grüsse
LANDI Schweiz AG
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Bitte senden Sie Ihre Stellungnahme elektronisch an schriftgutverwaltung@blw.admin.ch.
Sie erleichtern uns die Auswertung, wenn Sie uns Ihre Stellungnahme elektronisch als Word-Dokument zur Verfügung stellen. Vielen Dank.
Merci d’envoyer votre prise de position par courrier électronique à schriftgutverwaltung@blw.admin.ch.
Un envoi en format Word par courrier électronique facilitera grandement notre travail. D’avance, nous vous en remercions.
Vi invitiamo a inoltrare i vostri pareri all'indirizzo di posta elettronica schriftgutverwaltung@blw.admin.ch.
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Allgemeine Bemerkungen / Remarques d’ordre général / Osservazioni generali
Wir bedanken uns für die Gelegenheit zum Entwurf des Aktionsplans Pflanzenschutzmittel Stellung nehmen zu dürfen. Der Entwurf spricht von einem ite-

rativen Prozess für die Weiterentwicklung eines fundamentalen aber auch ambitiösen Aktionsplans ohne diesen zu konkretisieren.
Es ist sinnvoll den Prozess für die Erarbeitung und Umsetzung iterativ zu gestalten. Um sicherzustellen, dass auch in Zukunft finanzielle und andere Ressourcen für eine optimale Begleitung des Prozesses zu Verfügung stehen, sollte hier genauer ausgeführt werden in welchen Intervallen der Aktionsplan
erneuert und ergänzt wird (Zeitplan), wie die Evaluation der aktuellen Massnahmen ablaufen soll und neue Massnahmen entwickelt werden (Managementplan) und welche Kosten dadurch entstehen (Finanzplan). Die Information muss umfassender sein, als die unter Pkt. 8 (Berichterstattung und Evaluation) aufgeführte.
Im Allgemeinen wäre es erstrebenswert, wenn der Aktionsplan auch ein Auge über die nationalen Grenzen wirft. Die vorgeschlagenen Massnahmen könnten einerseits eine Erhöhung der Produktionskosten mit einer besseren Qualität der lokalen Lebensmittel verursachen, anderseits könnten somit die ausländischen Produkte kleinere Produktionskosten und eine schlechtere Qualität aufzeigen (zum Bsp.: erhöhte Zahl und Konzentration von Pflanzenschutzmittelresten). Die Einführung von Massnahmen, die das Import von ausländischen Produkten schlechterer Qualität vermeiden können, obschon dies nicht
einfach ist, würde u.A. auch eine bessere und nachhaltige landwirtschaftliche Praxis im Ausland fördern.
Für die KonsumentInnen sollten die gefährlichsten Produkten (auch wenn die Gefahr unter Verdacht steht) nicht an Privaten abgegeben werden können.
Eine Auflockerung für professionellen wäre eventuell möglich, falls die verschiedenen Kompetenzen vorhanden und aufweisbar sind.
Der Vorschlag der Risikoanalyse und deren Inhalt (Kapitel 4) für verschiedene Bereiche, ist ebenfalls positiv angesehen. Im diesen Kapitel ist zu ersehen,
wie die Umweltrisiken, im Gegensatz zu den direkten Risiken für die Gesundheit der Personen, wenig bekannt und untersucht sind. Zum Beispiel werden
die akuten und chronischen Ökotoxizität der PSM-wirkstoffe in den Gewässern nur seit wenigen Jahren mit Achtung betrachtet. Anderseits sind die Schäden für die Bodenfruchtbarkeit und für die Bodenorganismen weitgehend unbekannt. Unseres Erachtens sollte man deswegen den dazugehörigen Umweltmassnahmen höchste Priorität schenken.
Der Vorschlag von Zwischenzielen (Kapitel 5), die aber mit geeigneten Terminvorschlägen zu konkretisieren sind, ist gutgeheissen. Wo bereits ökotoxikologische Referenzwerte vorhanden und diese bereits überschritten sind, zum Bsp. in Gewässern, sollten Massnahmen eingeführt werden die innerhalb einer
gewissen Zeit die notwendige Erreichung einer legal compliance begünstigen. Es geht also nicht um eine xxx%-ige Reduktion der Emissionen.
Für gewisse Bereiche, zum Bsp. den Boden (zu wenig abgehandelt im Aktionsplan), bei welchen wenige ökoxikologische oder keine Daten zur Verfügung
stehen, sind diese dringlich zu erzeugen.
Schliesslich befürworten wir einen Ansatz für Grenzkantonen (wie z.Bsp. Kanton Tessin) die unter den Druck ausländischen Randbedingungen leiden
(«neue» Schädlingen, Marktverwirrungen usw.).
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Spezifische Bemerkungen / Remarques spécifiques / Osservazioni specifiche
Kapitel (Anhang)
Chapitre (annexe)
Capitolo (allegato)
1.1

Antrag
Proposition
Richiesta
Ergänzen: «Auftrag des Bundesrates und des Parlaments»
Ergänzen: «2013 hat das Parlament die Motion 13.3367
angenommen, die vom Bundesrat verlangt ‘…ein Massnahmenpaket zur nachhaltigen Anwendung von Pflanzenschutzmitteln zu beschliessen. Dieses muss dazu
führen, dass die Risiken, die durch die Anwendung von
Pflanzenschutzmitteln für die Umwelt und insbesondere die Bienen und andere Bestäuber entstehen, bis
2023 um einen bestimmten Prozentsatz reduziert werden’. Aus der Motion leitet sich die Zielsetzung des
Aktionsplans ab».

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Die Motion 13.3367 (Massnahmenpaket zum Schutz der
Bienen) nimmt das Ziel des Aktionsplans vorweg. Sie gibt
einen klaren und unmissverständlichen Auftrag des Parlaments an die Bundesverwaltung das Risiko zu reduzieren.
Diese Grundlage für die Zieldefinition des Aktionsplans muss
in der Einleitung Erwähnung finden.

1.1

Der iterative Prozess ist genauer zu beschrieben: ein Zeit-,
Management- und Finanzplan für die zukünftige Evaluation
von Massnahmen und die Entwicklung neuer Massnahmen
sind anzufügen.

Es ist sinnvoll, den Prozess für die Erarbeitung und Umsetzung iterativ zu gestalten. Um sicherzustellen, dass auch in
Zukunft finanzielle und andere Ressourcen für eine optimale
Begleitung des Prozesses zur Verfügung stehen, sollte hier
genauer ausgeführt werden, in welchen Intervallen der Aktionsplan erneuert und ergänzt wird (Zeitplan), wie die Evaluation der Massnahmen der aktuellen Massnahmen ablaufen
soll und neue Massnahmen entwickelt werden (Managementplan) und welche Kosten dadurch entstehen (Finanzplan). Die Information muss umfassender sein, als die unter
Pkt. 8 (Berichterstattung und Evaluation) aufgeführt.

1.1

Ändern: «Die drei zwei primären Schutzziele Schutz des
Menschen und Schutz der Umwelt sowie das sekundäre
Schutzziel Schutz der Kulturen sind dabei im ihrer Bedeutung angemessenen Rahmen zu berücksichtigen».

Die drei Schutzziele Mensch, Umwelt und Kulturen werden
als gleichwertig dargestellt. Der Schutz des Menschen und
der Umwelt ist dem Schutz der Kulturen jedoch übergeordnet und soll deshalb im Text so gewichtet werden.

1.1

Selbstverständlich muss ein Landwirt seine Kulturen schützen können. Dieser Schutz darf jedoch keine signifikanten
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Kapitel (Anhang)
Chapitre (annexe)
Capitolo (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
negativen Auswirkungen auf die Gesundheit der Bevölkerung sowie die Umwelt haben. Der Erhaltung der Lebensgrundlagen ist oberste Priorität zu geben, gemäss Artikel 2
der Bundesverfassung: «…Sie setzt sich ein für die dauerhafte Erhaltung der natürlichen Lebensgrundlagen».

1.2

‘Declaration of Interest’ der Arbeitsgruppenmitglieder offenlegen

In europäischen Behörden ist es Standard, dass Mitglieder in
Arbeitsgruppen und Gremien ihre Interessenbindungen offenlegen müssen. Eine ähnliche Transparenz wäre für die
Mitglieder der Arbeitsgruppen sinnvoll.

1.2

Zieldefinition muss in der zukünftigen Erarbeitung der Massnahmen klarer sein.

Im Laufe der Erarbeitung des Aktionsplans wurde das Oberziel neu formuliert. Der Arbeitsauftrag an die Arbeitsgruppen
war aber, wie unter 1.2. ausgeführt, restriktiv gefasst. Der
Bundesrat kann so nicht garantieren, dass durch die restriktive Formulierung „ohne substanzielle Auswirkungen auf die
landwirtschaftliche Produktion“ alle zielführenden Massnahmen erfasst wurden. Wir empfehlen im Rahmen des iterativen Prozesses sicherzustellen, dass auch zukunftsweisende
und unkonventionelle Ideen diskutiert werden können.

2

Antrag: Quellennachweis für «Verschiedene Studien beziffern die von Schadorganismen verursachten Ernteverluste
ohne jeglichen Pflanzenschutz durchschnittlich auf 30 bis
40% des potenziell möglichen Ertrags, wobei die Verluste
bei einigen Kulturen kleiner sein können und bei anderen
gegen 100% gehen können».

Hier werden beliebig Zahlen genannt, ohne Quellen zu nennen. Die Wahl der Quellen muss dabei umfassend, relevant
und vorurteilsfrei sein.

2

Ergänzen: «Die Produzenten sind auf eine genügend grosse Anzahl verschiedener Pflanzenschutzmöglichkeiten angewiesen, um ihre Kulturen in unterschiedlichen Situationen
ausreichend schützen zu können und insbesondere auch
um einer Resistenzbildung der Schadorganismen vorbeugen zu können. Eine konsequente Bevorzugung nicht

Resistenzen werden nicht primär vermieden, indem möglichst viele verschiedene Pestizide eingesetzt werden, sondern indem möglichst weitgehend auf den Einsatz von Pestiziden verzichtet und stattdessen die vielfältigen anderen
Pflanzenschutzmassnahmen genutzt werden. Die geforderte
Ergänzung ist zentral für die zu wählenden Strategien im
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chemischer Pflanzenschutzmassnahmen ist dabei die
wirksamste Form, um gefürchtete Resistenzbildungen
gegen Pestizide zu verhindern».

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
NAP. Sie beinhaltet auch eine wichtige positive Botschaft an
die ProduzentInnen.

2

Streichen: «Der Aktionsplan soll nicht zu diesem Effekt
führen» (S. 8)

Der Aktionsplan hat den von Parlament und Bundesrat gesetzten Zielen zu entsprechen (Reduktion der Risiken, Motion 13.3367). Dieses Ziel wird hier unzulässig und ohne Legitimation qualifiziert und in Frage gestellt.

2.1

Einfügen: Hygiene am Betrieb als Präventionsmassnahme

In der Beschreibung der präventiven Massnahmen am Betrieb fehlt die Erwähnung von Hygienemassnahmen – z.B.
beim Einsatz von Geräten auf verschiedenen Betrieben und
das damit verbundene Verschleppen von Krankheiten, Unkraut etc.

2.2

Einfügen Quellenachweis zu «Im Ackerbau, wird dieser
Minderertrag im Mittel auf 20% beziffert, er kann aber je
nach Kultur und Jahr sehr unterschiedlich ausfallen…»

Wir empfehlen hier Quelle und Bezugsgrösse anzugeben.
Sind das Schweizer, internationale Vergleiche?

2.2

Ändern: Die Ertragsverluste und zusätzlichen Produktionskosten können z.T. meist durch höhere Marktpreise und
Direktzahlungen mehr als kompensiert werden.

Studien belegen in regelmässigen Abständen, dass der Erlös im Bio-Anbau in der Schweiz höher ist.

3.1

3.2

Wir begrüssen die Erwähnung der Chancen des Aktionsplans
Die Bewertung der Massnahmen auf Basis (klar messbarer)
ökonomischer Konsequenzen und der Effizienz der Risikoreduktion andererseits ist nicht sinnvoll.

Die ökonomischen Konsequenzen in der Landwirtschaft sind
ausserdem mit den externen Kosten des Pestizideinsatzes
gegenzurechnen. Die Transferleistungen der Schweizer
Bevölkerung zuhanden der Landwirtschaft geniessen hohe
Akzeptanz, weil davon ausgegangen wird, dass durch die
LW verursachte Umwelt- und Gesundheitsschäden minimiert
werden. Wir empfehlen die landwirtschaftlichen Direktzah5/22
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lungen so anzupassen, dass Pestizidreduktion gefördert und
ermöglicht wird.

4.2.2

Streichen: «PSM-Rückstände in pflanzlichen und tierischen
Lebensmitteln»

In diesem Kapitel werden auch Rückstände im Trinkwasser
abgehandelt. Trinkwasser ist weder tierischen noch pflanzlichen Ursprungs.

4.2.2

Einfügen: Absatz zu systemimmanenten Schwächen der
Risikobewertung

Die Risikobewertung entwickelt sich ständig weiter und neue
wissenschaftliche Erkenntnisse führen oft dazu, dass Substanzen, die in der Vergangenheit als sicher bewertet wurden, im Licht dieser neuen Erkenntnisse verboten werden
oder ihr Einsatz eingeschränkt wird. Dies ist eine systemimmanente Schwachstelle des Bewertungssystems, die hier
transparent kommuniziert werden soll. Eine umfassende
Zusammenschau dieses Themas wurde von der Europäischen Umweltbehörde in zwei Bänden «Late lessons form
Early Warnings» veröffentlicht.

4.2.2

Einfügen – Bezugsregion: «Zudem sind in XXX keine Lebensmittelvergiftungen bekannt, die auf Rückstände von
PSM zurückzuführen sind».

Wir empfehlen die Bezugsregion zu nennen. Schweiz, EU?
Welche Vergiftungsarten sind es gemeint?

4.2.2+4.2.3

4.2.2.1

Wir begrüssen diese Absichtserklärung, Rückstandmonitoringdaten national zu bündeln und die nationale Verzehrserhebung weiterzuführen.
Ändern: «…die gesetzliche Qualitätsanforderung für PSMWirkstoffe und relevante Metaboliten (numerische Anforderung an das genutzte Grundwasser bzw. Trinkwassertoleranzwert von jeweils 0.1 μg/L) in den allermeisten vielen
Fällen aber nicht eingehalten wird.

Das schweizerische Gewässerschutzrecht lässt eine Unterscheidung von relevanten und nicht-relevanten PSMMetaboliten nicht zu und verlangt, dass das Grundwasser
frei von künstlichen, langlebigen Stoffen ist (unabhängig von
Relevanz-Einstufungen). Dementsprechend falsch ist auch
die Aussage, dass die gesetzlichen Qualitätsanforderungen
für PSM und PSM-Metaboliten in den allermeisten Fällen
eingehalten seien. Der Wille des Gesetzgebers war es, mit
6/22
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dem Anforderungswert von 0.1 μg/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 PSMMetaboliten über dem genannten Anforderungswert. Nicht
unbedingt sind die Metaboliten weniger schädlich als der
ursprüngliche Wirkstoff.

4.2.3.

Ändern: Risiken für KonsumentInnen und Risikowahrnehmung in der Bevölkerung

Zahlreiche Studien zeigen, dass Exposition und Risiko für
KonsumentInnen und insbesondere besonders für sensible
Bevölkerungsgruppen (chronisch Kranke, Kinder, werdende
und stillende Mütter etc.) nicht ausser Acht gelassen werden
können (edonische Wahrnehmung imbegriffen). Wir empfehlen hier eine Analyse und Darstellung der bekannten und zu
erwartenden Risiken und eine Darstellung der bekannten
Daten zur Belastung der Bevölkerung.

4.2.3

Streichen: «…Sogar die Präsenz von unbedenklichen
Rückständen von Zusatzstoffen im Trinkwasser, wie z.B.
des Süssstoffes Acelsulfam, wird weitherum abgelehnt».

Dies ist eine nicht belegte und wertende Aussage, die keinen
Informationsgewinn beinhaltet. Zudem ist Acesulfam im
Trinkwasser kein «Zusatzstoff», sondern eine Verunreinigung.

4.2.4

Streichen: «Oftmals sind Kausalitäten zwischen der langfristigen Anwendung von PSM und beobachteten chronischen Erkrankungen aufgrund methodischer Schwierigkeiten und Einschränkungen der Studien jedoch schwierig
nachzuweisen».

Viele Studien, vor allem aus den USA, haben genau das
getan. Der Satz erweckt den Eindruck, die wissenschaftlichen Unwägbarkeiten wären grösser als sie de facto sind.
Die gesetzlichen Einschränkungen von beispielsweise Tabakgebrauch stützt sich auf sehr ähnliche Studien. Es ist
also nicht nachvollziehbar, warum die Pestizidstudien, die
Inzidenz, Kausalität und Entwicklung zeigen, hier relativiert
werden.
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Einfügen: «Im Zulassungsverfahren kann das Risiko anhand der zur Verfügung stehenden toxikologischen Dossiers und international anerkannter Expositionsmodelle,
nach heutigem Kenntnissstand, gut eingeschätzt werden».
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Motivazione / Osservazioni
Die Schwächen der Risikobeurteilung werden unter den
Kommentaren zu 4.2.2 (s. oben) erläutert.

4.3.1

Streichen: «Das Risiko für Gewässerorganismen in kleineren und mittleren Fliessgewässern in intensiv bewirtschafteten Regionen und gewisser inneralpiner Täler ist wegen
einzelner PSM-Wirkstoffe zu hoch».

Wir empfehlen „wegen einzelner PSM-Wirkstoffe“ zu streichen. Das Risiko ist zu hoch. Auch die nachgewiesenen
Mischungen tragen zu diesem zu hohen Risiko bei. Der Einschub verschlechtert somit die Lesbarkeit und ist faktisch
falsch.

4.3.2

Streichen: «Es bestehen jedoch Anhaltspunkte, dass aufgrund der tiefen Konzentrationen zumindest in Porengrundwasserleitern dieses Risiko gering ist».

Wir empfehlen diesen Satz entweder zu streichen oder inklusive wissenschaftlichen Quellenverweis näher auszuführen.

4.3.4

Ergänzen gemäss Kommentar

Die Risiken der PSM für Insekten werden hier verniedlicht.
Wir beantragen eine stärkere Gewichtung der Auswirkungen
der PSM auf Arthropoden.
Mittlerweile belegen dutzende von Studien die negativen
Auswirkungen von Neonikotinoiden auf Bienen, Wildbienen,
Hummeln und Schmetterlinge. Weiter verringert der grossflächige Einsatz von Herbiziden das Nahrungsangebot für
Insekten. Es wird gegenwärtig geschätzt, dass die Insektendichte bis zu 50% abgenommen hat, ein Teil dieses Rückgangs ist auf den Einsatz von PSM zurückzuführen.

5

Das generelle Ziel die Risiken zu halbieren klingt ambitioniert. Solange kein Indikator für das Risiko zu Verfügung
steht, bleibt offen, wie ambitioniert dieses Ziel in Realität ist
und welche Auswirkung dieses Ziel in der „wirklichen Welt“
haben kann. Der Konzeption eines Indikators kommt deshalb
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besondere Bedeutung zu. Wir empfehlen deshalb (1) den
Indikator von einer externen und abhängigen Stelle prüfen
zu lassen (z.B. KEMI, UBA o.ä.) und (2) den Indikator regelmässig mit tatsächlichen Umwelt-/Lebensmittelrückstandsund Human Biomonitoring Daten etc. zu plausibilisieren. Die
Ergebnisse sind der Öffentlichkeit zugänglich zu machen.

5

Unter den allgemeinen Zielen sollten auch folgende beigefügt werden.

Wir begrüssen die Etappierung der Ziele (Zwischenziele) bei
gleichzeitiger Richtungsvorgabe (Leitziele)

-

Falls Wissenslücken bezüglich des Risikos vorhanden sind, soll der Aktionsplan sie aufheben.
Falls nach dem Wissensstand ökotoxikologische
Referenzwerte basierend auf dem Risiko existieren,
jedoch mit den heutigen Regeln eine Überschreitung dieser Werte nicht ausgeschlossen können,
soll der Aktionsplan die notwendigen korrektiven
Massnahmen einführen.

5, Leitziel

Reduktion des Risikos um 50%. Einfügen: Zeithorizont,
Wirksamkeit, Glaubwürdigkeit und Transparenz.

Das Risiko um 50% zu reduzieren kann als akzeptables Ziel
gewertet werden, sofern das Ziel terminiert wird, sichergestellt wird, dass der zu entwickelnde Indikator glaubwürdig
die Wirksamkeit der Reduktionsmassnahmen abbilden kann
und für die betroffenen Kreise nachvollziehbar ist.

5, Zwischenziel 1

Einfügen: «PSM mit besonders hohem Gefahrenpotential1 werden bis 2020 nicht mehr eingesetzt. Die Anwendungen von PSM mit besonderem hohem RisikoGefahrenpotential2 werden bis 2026 um 30% 50% gegenüber der
Periode 2012-2015 reduziert».

Mittlerweile ist wissenschaftlich akzeptiert, dass für manche
Chemikalien aufgrund ihrer inhärenten Eigenschaften keine
sicheren Dosen bzw. Konzentration etabliert werden können.
Das heisst, das der Risikobewertung zugrundeliegende Paradigma «Die Dosis macht das Gift» ist für diese Substanzen
nicht gültig. Dieser Erkenntnis wurde bisher regulativ wenig
Rechnung getragen. Die cut-off Kriterien der PSMV sind
umzusetzen und die betroffenen Substanzen sind nicht mehr
auf Grund ihres (nicht bewertbaren) Risikos zu managen

1

Gemäss KEMI 2008
http://www3.kemi.se/Documents/Bekampningsmedel/Docs_
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eng/SE_positionpapper_annenII_sep08.pdf
2

Kriterien (Pesticide Action Network HHP 2015):
‘Extremely hazardous’ (Class Ia) according to WHO Recommended Classification of Pesticides by Hazard or ‘Highly
hazardous’ (Class Ib) according to WHO Recommended
Classification of Pesticides by Hazard or ‘Fatal if inhaled’
(H330) according to the Globally Harmonized System
(GHS) or ‘Carcinogenic to humans’ according to IARC, US
EPA or ‘Known or presumed human carcinogens’ (Category
I) according to the Globally Harmonized System (GHS)
orProbable/likely carcinogenic to humans according to
IARC, US EPA or ‘Substances known to induce heritable
mutations in the germ cells of humans’ (Category I) according to the Globally Harmonized System (GHS) or ‘Known or
Presumed human reproductive toxicant’ (Category I) according to the Globally Harmonized System (GHS) or ‘Suspected human reproductive toxicant’ (Category 2) AND
‘Suspected human carcinogen’ (Category 2) according to
the Globally Harmonized System (GHS) or potential endocrine disruptor according to EU Category 1 or listed in Annex A & B of the Stockholm Convention or ‘Ozone depleting’ according to the Montreal Protocol or High environmental concern – where two of the three following criteria are
met: P = ‘Very persistent’ half-life > 60 days in marine- or
freshwater or half-life > 180 days in soil (‘typical’ half-life),
marine or freshwater sediment) (Indicators and thresholds
according to the Stockholm Convention) and/or B = ‘Very
bioaccumulative’ (BCF >5000) or Kow logP > 5 (existing
BCF data supersede Kow log P data) (Indicators and
thresholds according to the Stockholm Convention) and/or
T = Very toxic to aquatic organisms (LC/EC 50 [48h] for
Daphnia spp. < 0,1 mg/l) or ‘Highly toxic for bees’ according to U.S. EPA (LD50, μg/bee < 2) or Known to cause a
high incidence of severe or irreversible adverse effects or

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
sondern aufgrund ihrer Gefährlichkeit zu verbieten. Weiteres
ist die Anwendung von gefährlichen Substanzen massiv zu
reduzieren. Ein Abgleich der PAN HHP Liste und dem Anhang I der PSMV zeigt, dass nur etwa 15% der Wirkstoffe
betroffen wären. Im Rahmen des ÖLN könnte die Pflicht
Sonderbewilligungen für solche Substanzen vorzulegen,
deren Einsatz massiv reduzieren.
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Pesticides listed in Annex III of the Rotterdam Convention
http://www.pangermany.org/download/PAN_HHP_List_150602_F.pdf

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

5, Zwischenziel 2

Ändern: «Die Emissionen von PSM, verursacht durch die
verbleibenden Anwendungen, werden bis 202621 um
2550% gegenüber der Periode 2012-2015 reduziert».

Siehe Ausführungen zu Kap. 5.

5

Einfügen Quellennachweis für: «Das in den nächsten 10
Jahren umsetzbare Potential zur Reduktion der Anwendungen wird auf 12% berechnet».

Das Bemessen des Reduktionspotential hängt stark von der
gewählten Methode ab. Diese Methode kann ohne Verweis
auf die Basis der erwähnten 12% nicht nachvollzogen und
bewertet werden.
Der Pestizidreduktionsplan (PRP, Vision Landwirtschaft) hat
ein Reduktionspotenzial für die nächsten 5 Jahre von 50%
berechnet. Die markante Differenz dürfte vor allem dadurch
zustande kommen, dass die Massnahmen des PRP im NAPEntwurf nicht umfassend gesichtet und einbezogen wurden.
Wir gehen davon aus, dass der Bund unter Berücksichtigung
der zusätzlichen, gut realisierbaren Massnahmen zu einem
ähnlichen Reduktionspotenzial wie der PRP kommt.

5.2

Einfügen: «Zwischenziel 2: bis 2021 werden die Exposition und das Risiko für besonders sensible Bevölkerungsgruppen (chronisch Kranke, Kinder, werdende
und stillenden Mütter, etc.) gesondert erhoben und auf
dieser Basis Ernährungsempfehlungen angepasst».

5.5

Einfügen: «Zwischenziel 1: Die Anzahl Abschnitte des
Schweizer Fliessgewässernetzes mit Überschreitungen der

Die Sicherheitsfaktoren und Risikobewertung für die erlaubten Rückstände auf Lebensmitteln gehen von gesunden
Erwachsenen aus. Hier besteht eine Chance der tatsächlichen Diversität der Bevölkerung in Sachen Exposition und
Risiko besser gerecht zu werden.
Den Gesetzesverstoss – nämlich die Überschreitung der
numerischen Anforderungen in Bezug auf Gewässerqualität
– lediglich zu halbieren ist nicht ambitioniert. Ziel muss es
sein, so schnell als möglich Gesetzeskonformität herzustellen.
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numerischen Anforderungen an die Wasserqualität gemäss
GSchV (und einer Konzentration von mehr als 0.1 µg/l)
einzelner Wirkstoffe wird bis 202621 halbiert auf 0 reduziert».
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Bereits bei der Einführung der ökologischen bedingten numerischen Anforderungswerte (EQS), haben wir empfohlen
im Sinne des Vorsorgeprinzips die Anforderungswerte nicht
über 0.1 g/l zu heben. Im Sinne der Risikoreduktion empfehlen wir, 0.1 g /l als die maximale Konzentration von Einzelwirkstoffen festzulegen.

5.5

Einfügen: «Zwischenziel 3: Das Grundwasser entspricht
2021 an allen Messstellen den gesetzlichen Qualitätsanforderungen der GSchV bezüglich Fremdstoffen».

s. 4.2.2.1 oben.

5.6

Ändern: «Leitziel: Nichtzielorganismen sind vor nachteiligen
Auswirkungen der PSM Anwendung wirkungsvoll geschützt. Zwischenziel 1: Der Einsatz von PSM mit für einheimische wildlebende Arten und natürliche Lebensräume
hohem RisikoGefahrenpotential wird bis 2026 um 50%
reduziert. Zwischenziel 1 2: Nichtzielorganismen werden
besser geschützt durch eine Reduktion der Emissionen in
naturnahe Nichtzielflächen bis 2026 um 50% 100%».

Die bestehende Formulierung von Leit- und Zwischenziel 5.6
ist nicht konsistent mit der Formulierung der vorangegangenen Ziele.

Zwischenziel 1: Bis 2020 wird eine Risikoevaluation bez.
Wirkstoffreste und deren Metaboliten im Boden entwickelt.
Es werden Grenzwerte eingeführt (Indikativ- und Anforderungswerte), die eine dauerhafte Bodenfruchtbarkeit gewährleisten sollen.

Das Ziel, dass die Bodenfruchtbarkeit bis 2026 nicht kleiner
wird als diejenige der Referenzjahre ist zu allgemein, wenig
verständlich und ohne Bodenfruchtbarkeitindikatoren undurchführbar. Eine 50%-Reduktion der PSM mit einer Persistenz im Boden (DT50 > 6 Monate) bis 2026 ist zu wenig
ambitiös. Auf dem Markt sind sehr wenige Wirkstoffe mit
DT50 > 6 Monate erhältlich.

Zwischenziel 2: Bis 2022 werden geeignete Indikatoren zur

Es soll eine konsolidierte Risikoermittlung entwickelt wer-

5.7

Zwischenziel 1 (neu) ist konsistent und mit dem Risikoreduktionsziel (Kapitel 5).
Zwischenziel 2 (neu) bestehende Regelungen der DZV und
ChemRRV sollten bereits heute naturnahe Nichtzielflächen
vor PSM-Immissionen zu schützen. Eine Beeinträchtigung
naturnaher Nichtzielflächen ist eine unannehmbare Auswirkung des PSM- Einsatzes und muss deshalb komplett eliminiert werden.
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Überwachung der Wirkungen im Boden festgelegt und angewendet. Die spezifischen Verbrauchsmengen per Kulturarten und Regionen stehen zur Verfügung

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
den, die geeignete Indikatoren beinhaltet und eine passende
Evaluation der Metaboliten die teilweise persistenter und
schädlicher als die ursprünglichen Wirkstoffe sind, beinhaltet.

Zwischenziel 3: Bis 2026 werden die PSM mit möglichen
langzeitigen Wirkungen auf der Bodenfruchtbarkeit um
xxx% reduziert. Die Grenzwerte werden eingehalten.
5.8

Einfügen: «Bis 2026 sind für alle relevanten und standortangepassten Kulturen ausreichend wirksame Pflanzenschutzstrategien vorhanden, welche insbesondere auch
nicht chemische Verfahren miteinschliessen»

Der Begriff „relevante Kultur“ ist nicht weiter definiert. Aufgrund des Schweizer Grenzschutzes, werden teilweise ökonomische Fehlanreize für den Anbau nicht standortangepasster Kulturen geschaffen, die folglich als ökonomisch
relevant gelten. Diese Kulturen bedürfen eines hohen Aufwands an Pflanzenschutz.

5.9 (neu)

Ergänzen:

Die grundlegende Qualitätsanforderung gemäss GSchV
(Anhang 1), wonach im Grundwasser keine künstlichen,
langlebigen Stoffe enthalten sein sollen, wird in der Mehrzahl
der Grundwasservorkommen im landwirtschaftlich intensiv
genutzten Mittelland wegen hoher Konzentrationen an PSMWirkstoffen oder PSM-Abbauprodukten nicht eingehalten.
Aus diesen Grundwasserressourcen wird ein erheblicher
Anteil des Schweizer Trinkwassers gewonnen. Es ist daher
nicht nachvollziehbar, dass der vorliegende Aktionsplan
keine konkreten Massnahmen gegen diese gravierenden
und persistenten Folgen des PSM-Einsatzes vorsieht.

5.9 Schutz der Trinkwasserressourcen
Leitziel: Die für Trinkwasserzwecke nutzbaren Grundwasservorkommen sind vor nachteiligen Auswirkungen der
PSM-Anwendung wirkungsvoll geschützt und enthalten
keine künstlichen, langlebigen Stoffe, die von PSM herrühren
Zwischenziel 1: Ab 2018 werden in Grundwasserschutzzonen keine PSM mehr eingesetzt (Ausnahmen für S3 vorbehalten)
Zwischenziel 2: Ab 2018 sind in PSM-belasteten Zuströmbereichen geeignete Gewässerschutzmassnahmen umgesetzt (Verbot oder Sonderbewilligungspflicht für bestimmte
PSM)

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 Aufbereitung) gewinnen können.
Die im Grundwasser gefundenen langlebigen PSM13/22
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Abbauprodukte stammen hauptsächlich von Herbiziden. Der
Einsatz der grossflächig zu Grundwasserbelastung führenden Herbizide (S-Metolachlor, Dichlobenil, Chloridazon) ist
grundsätzlich für den Schutz der Kulturen nicht zwingend.
Einerseits bestehen Ersatzprodukte, andererseits sind Unkräuter gemäss DZV primär mit anderen Methoden zu bekämpfen (Hacken, Striegeln, je nach Kulturen auch Untersaaten, etc.). Der Bio-Landbau kommt grundsätzlich ohne
Herbizide aus und in Anbetracht dessen, dass die genannten
Herbizide zum grössten Teil aus rein wirtschaftlichen Gründen und zur Rationalisierung der landwirtschaftlichen Produktion eingesetzt werden, müssen der Trinkwasserschutz
und die Qualitätswünsche der TrinkwasserkonsumentInnen
unbestritten höher gewichtet werden. Alternativmethoden
und weniger problematische Stoffe sind evtl. aufwändiger
und teurer als die heutige Landwirtschaftspraxis, sicherlich
aber deutlich kostengünstiger (und verursachergerechter) als
eine dereinstige Aufbereitung des Trinkwassers.

6

Einfügen: «Massnahmen zur Verbesserung des Zulassungssystems».

Interface hat im August 2016 im Auftrag der Umweltverbände BirdLife Schweiz, Greenpeace Schweiz, pro Natura und
WWF Schweiz eine Studie zum Zulassungssystem von PSM
in der Schweiz vorgelegt. Es wurden Schwachstellen des
Zulassungssystems identifiziert und fünf Massnahmen zur
Entschärfung der Schwächen vorgeschlagen:
1. Doppelrolle der Zulassungsstelle hinterfragen
2. Rolle des BAFU stärken
3. Transparenz und Information erhöhen
4. Synergien aus Zusammenarbeit mit der EU nutzen
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Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
5. Erhöhung der Gebühren diskutieren
Link Studie

6

Der iterative Prozess ist genauer zu beschreiben: ein Zeit-,
Management- und Finanzplan für die zukünftige Evaluation
von Massnahmen und die Entwicklung neuer Massnahmen
ist anzufügen, der die Ausführungen in Kap. 8 vervollständigt.

s. 1.1 oben

6.1.1.3

Ergänzen: «Ressourcenbedarf Bund: Für die Prüfung sind
zusätzliche Mittel von einmalig 150‘000 CHF erforderlich.
Die Mittel können aus den Mitteln für die Umsetzung
der Qualitätsstrategie kompensiert werden».

Hier handelt es sich um eine Massnahme, die im Rahmen
der Schweizer Qualitätsstrategie abgehandelt werden kann.
Wir empfehlen die finanziellen Ressourcen aus dem dafür
bereitgestellten Topf zu speisen.

6.1.1.4

Ändern: «Bis Ende 2020 soll geprüft werden, ob der extensive Extenso-Anbau weiterer Kulturen bei den Direktzahlungen gefördert werden soll.

Konsistenz in der Verwendung der Begriffe.

6.1.1.5

Ändern: «…Für den Einsatz der weniger harmlosen schädlicheren aber in Bezug auf Wirkung gegen den Schaderreger in der Regel effektiveren Wirkstoffe, braucht der Landwirt eine Sonderbewilligung der kantonalen Fachstelle für
Pflanzenschutz».

Alle Wirkstoffe werden im Rahmen der Zulassung auf ihre
Wirksamkeit auf den Zielorganismus überprüft und nur im
Falle ausreichender Wirksamkeit zugelassen. Die Differenzierung trifft also nicht zu.

6.1.1.6

Die exklusive Verantwortung des BLW’s soll mit derjenige
der anderen involvierten Bundesämter (BAFU, BAG) ergänzt werden. (Siehe auch Kap. 6.2.2.5)

Eine Lenkungsabgabe soll ohne Zielkonflikte evaluiert und
eingeführt werden.

Wir begrüssen die Prüfung einer Lenkungsabgabe auf Pflan-
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Kapitel (Anhang)
Chapitre (annexe)
Capitolo (allegato)

6.1.2.3

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
zenschutzmittel.

Ergänzen: Bis Ende 2019 werden Pestizide zum normalen
MwSt. besteuert.

Die Einführung des gewöhnlichen MwSt Satzes für umweltschädliche Betriebsmittel (Futtermittel, Mineraldünger und
PSM) kann bereits ab sofort in Angriff genommen werden
und bedarf keiner grundsätzlichen Prüfung.

Ersetzen: «Förderung Obligatorium für emissionsarme
Spritzgeräte»

Emissionsarme Spritzgeräte wurden seit 2014 mit Direktzahlungen gefördert. Statt die Förderung über 2019 zu verlängern, sind emissionsarme-Spritzgeräte ab 2019 als im Rahmen des ÖLN obligatorisch zu erklären. Das Obligatorium
soll auch im ChemRRV aufgenommen werden und eine
kantonale Bewilligung könnte eine Reduktion der zerstreute
PSM-Mengen besser fördern.

Umsetzungsziel: Die Förderung von emissionsarmen
Spritzgeräten über die Direktzahlungen soll bis Ende 2025
verlängert werden. Der Einsatz von emissionsarmen
Spritzgeräten ist ab 2019 eine verpflichtende Massnahme des ÖLN».

6.2.1.2 a

Ergänzen: «Umsetzungsziel:… - für Wirkstoffe, die im
Rahmen des Gewässermonitorings häufig über den
Anforderungswerten (EQS) und 0.1 µg/L nachgewiesen
werden, werden automatisch strengere Auflagen verfügt.»

Die Zulassung sollte bereits jetzt gewährleisten, dass die
Gewässer der Schweiz den gesetzlichen Anforderungen
gemäss GSchV entsprechen. Wo dies nicht der Fall ist, ist
davon auszugehen, dass die Risikobewertung nicht konservativ genug ist. Die Bewilligungen müssen auf Basis der
Monitoringdaten angepasst werden können.

6.2.1.4

Ergänzen: «Es sollte geprüft werden, ob ein einmaliger
Beitrag für die Umsetzung der Massnahmen, insbesondere
solche, baulicher Natur, notwendig ist. Der Beitrag wird an
die tatsächliche Reduktion des spezifischen Risikos
gebunden».

Wenn hier neue Beiträge an LandwirtInnen entrichtet werden
sollen, empfehlen wir diese an eine tatsächliche Verpflichtung zur Reduktion des spezifischen Risikos zu binden. Die
Höhe des Beitrags könnte sich an der erreichten Reduktion
orientieren und so einen zusätzlichen Anreiz schaffen, Pestizidrisiken zu reduzieren. Ein solches Programm entspräche
den Anforderungen an eines ziel- statt massnhamenorientierten DZ-Systems.

16/22

Kapitel (Anhang)
Chapitre (annexe)
Capitolo (allegato)
6.2.2.1

Antrag
Proposition
Richiesta
Ergänzen: «Ressourcenbedarf Bund: Für die Erarbeitung
von verbesserten Produktinformationen sind am SECO
zusätzlich 0.5 Stellen bis 2020 erforderlich. Die Industrie
beteiligt sich an den entstehenden Kosten».

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Dies ist eine Aufgabe und im Interesse der Industrie. Wir
empfehlen hier zumindest eine finanzielle Beteiligung der
PSM-Industrie.

6.2.2.2

Ergänzen: «Ressourcenbedarf Bund: Für die Entwicklung
von alternativen Schutzmassnahmen sind bis 2020 zusätzliche Mittel von 200‘000 CHF pro Jahr erforderlich. Krankenversicherer, Anbauverbände und Industrie beteiligen sich an der Finanzierung».

s.o.

6.2.2.3

Ergänzen: «Ressourcenbedarf Bund: Für die Prüfung sind
bis 2020 zusätzliche Mittel von 100‘000 CHF pro Jahr erforderlich. Zusätzlich sind am SECO 0.5 Stellen bis 2020
erforderlich. Anbauverbände und Industrie beteiligen
sich an der Finanzierung».

s.o.

6.2.2.4

Eine Anpassung der ChemVO ist dafür notwendig. Nicht
nur die Verantwortung des BLW’s muss erwähnt werden,
sondern auch diejenige des BAFU’s und des BAG`s

Die Kontrolle des Handels ist in der Massnahme nicht weiter
definiert. Wir empfehlen die Zuständigkeiten und Sanktionen
transparent darzustellen.

6.2.3.1

Ergänzen: «Verzehr- und Expositionsdaten für besonders sensible Bevölkerungsgruppen (chronisch Kranke, Kinder, werdende und stillende Mütter, etc.) werden
gesondert erhoben und ausgewiesen. (…)

s. 5.2 oben

6.2.4.1

Ergänzen: Entlang von Biotopen von kantonaler und
lokaler Bedeutung gilt ebenfalls in ein Anwendungsverbot.

Wir begrüssen die Verschärfung des Schutzes von Biotopen
nationaler Bedeutung und empfehlen kantonale Biotope in
gleicher Weise zu schützen.

6.2.4.2

Ändern: Umsetzungsziel: «Die Emissionen in naturnahe
Nichtzielflächen zum Beispiel Waldränder Hecken, Feldund Ufergehölzen, sind bis 2026 2020 insbesondere durch

Die lange Zeitdauer bis 2026 für eine Prüfung ist nicht nachvollziehbar. Wir empfehlen eine kürzere Umsetzungsfrist.
Wir begrüssen eine Erweiterung der Massnahme auf BFF17/22

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

Antrag
Proposition
Richiesta
die Verwendung von…»

6.2.5, 6.2.5.1 und 6.2.5.2
(neu)

Ergänzen:

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
und Vernetzungsflächen.

6.2.5: Trinkwasserressourcen

Siehe 5.9

Damit das Schweizer Trinkwasser zum Grossteil auch in
Zukunft naturnah (d.h. ohne aufwändige Aufbereitungsverfahren) direkt aus regionalen Grundwasservorkommen
gewonnen werden kann, sollen Grundwasserschutzzonen
und Zuströmbereiche von Trinkwasserfassungen besser
geschützt werden.

Die Schutzzonen von Trinkwasserfassungen machen weniger als 4 Prozent der landwirtschaftlichen Nutzfläche aus,
sind aber für die Qualität und die Sicherheit des Trinkwassers von entscheidender Bedeutung.

6.2.5.1 Anwendungsverbot in Grundwasserschutzzonen
Beschreibung der Massnahme: (neue Massnahme) In
Grundwasserschutzzonen 2 und 3 sollen PSM aufgrund der
involvierten Risiken und der unmittelbaren Nähe zu Trinkwasserfassungen untersagt werden. In Grundwasserschutzzonen 3 sind Ausnahmebewilligungen für unproblematische, nicht wassergängige PSM (bspw. gemäss Hilfsstoffliste für den biologischen Landbau; ohne Kupfer) möglich.
Umsetzungsziel: Ab 2018 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

Von der gesamten landwirtschaftlichen Nutzfläche (LN) werden weniger als 30% für Ackerbau und Dauerkulturen (z.B.
Obst- und Rebbau) benötigt, die grosse Mehrheit wird als
Grünland genutzt. Viele Grundwasserschutzzonen befinden
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
ausgegangen 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 Zonen weiterhin möglich. Das ausnahmslose PSM-Verbot in
der S2 jedoch ist zwingend, da dieser Bereich sehr klein ist
(weniger als 1.2% der gesamten LN umfasst) und die Fliesszeit bis zur Trinkwasserfassung weniger als zehn Tage beträgt.
Die in wichtigen Zuströmbereichen des Berner Seelands
verhängte Sonderbewilligungspflicht für Chloridazon hat sich
bewährt und gezeigt, dass Landwirte im Bereich der Herbizide problemlos auf Alternativen resp. Ausweichprodukte um18/22
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Chapitre (annexe)
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Antrag
Proposition
Richiesta
Vollzug liegt bei den Kantonen.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
stellen können.

6.2.5.2 Reduktion spezifischer PSM in belasteten Zuströmbereichen
Beschreibung der Massnahme: (neue Massnahme) Sobald
PSM im Grundwasser eines Zuströmbereich in Konzentrationen über 0.1 µg/L je Einzelstoff oder über 0.5 µg/L in der
Summe auftreten, sind geeignete Gewässerschutzmassnahmen (Verbot oder Sonderbewilligungspflicht für bestimmte PSM im jeweiligen Zuströmbereich) anzuordnen,
durchzusetzen und zu überwachen.
Umsetzungsziel: Ab 2018 sind in belasteten Zuströmbereichen die jeweils geeigneten Gewässerschutzmassnahmen
umgesetzt.
Ressourcenbedarf Bund: Es sind keine zusätzlichen Mittel
erforderlich.
Rechtliche Anpassung: Eine Anpassung der GSchV ist
erforderlich.
Verantwortung: Die Federführung für die Anpassung der
GSchV liegt beim BAFU. Die Verantwortung für den Vollzug
liegt bei den Kantonen.
6.3.2.2

Ändern: «Zusätzliche Mittel von 2 Mio. CHF pro Jahr während 10 Jahren sind erforderlich. Die Mittel werden innerhalb des DZ Budget kompensiert Ressourcenprogramme
können wertvolle Ergänzungen solcher Projekte sein (vgl.
Massnahme 6.1.2.2). Voraussetzung ist allerdings, dass die
Kantone oder Branchenorganisationen entsprechende Projekte lancieren».

Ressourceneffizienz ist ein wichtiges Ziel der bestehenden
und zukünftigen Landwirtschaftspolitik. Entwicklungen zu
begünstigen und voranzutreiben ist im Sinne der Landwirtschaft und deshalb aus den bestehenden LW-Budget zu
kompensieren.
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Kapitel (Anhang)
Chapitre (annexe)
Capitolo (allegato)
6.3.3 Monitoring

Antrag
Proposition
Richiesta
Ergänzen: «Neue Massnahme: alle 5 Jahre erscheint ein
umfassender Pestizidbelastungsbericht für die
Schweiz, der sämtliche Indikatoren und Monitoringdaten (Lebensmittelrückstände, HBM, berufsbedingte
Krankheitsfälle, Umweltmonitoring etc) umfasst».

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Wir begrüssen die Neuentwicklung und den Ausbau bestehender Monitoringprogramme. Mit mehr Wissen über die
tatsächliche Belastung der Schweiz können in Zukunft wirksame Massnahmen zur Reduktion ergriffen werden. Um für
die Pestizidpolitik des Bundes Vertrauen und Rückhalt bei
der Bevölkerung zu schaffen und zu sichern, braucht es eine
transparente Information der Bevölkerung zum Zustand und
den Veränderungen der Belastungssituation. Der Bericht
kann als Grundlage für die zukünftigen, iterativen Anpassungen und Ergänzungen im Aktionsplan dienen.

6.3.3.7

Ändern: «Bis 2020 liegt für möglichst alle landwirtschaftlichen Anwendungsgebiete (inkl. Spezialkulturen) und Regionen eine repräsentative Datenbasis vor. Bis 2026 liegen
für alle Schweizer Landwirtschaftsbetriebe schlaggenaue Anwendungsdaten (inkl. Kultur, Produkt, Konzentration) vor und können öffentlich eingesehen werden».

Wir begrüssen die Verbesserung der ZA-AUI. Im Sinne der
vollen Transparenz schlagen wir jedoch eine Vollerhebung
vor: Jede PSM-Anwendung (inkl. Kultur, Produkt, Konzentration) auf jeder Parzelle wir in einer elektronischen Datenbank
erhoben und diese Information wird allen BürgerInnen unkompliziert elektronisch zugänglich gemacht.
Mit einer vollständigen Transparenz wird das Vertrauen der
Bevölkerung in die Landwirtschaft massiv erhöht. Zudem
sorgt die öffentlich zugängliche Information für einen Wettbewerb für den tiefsten PSM-Einsatz unter den Landwirten.

6.3.3 Monitoring

Ergänzen: «Neue Massnahme: alle 5 Jahre erscheint ein
umfassender Pestizidbelastungsbericht für die
Schweiz, der sämtliche Indikatoren und Monitoringdaten (Lebensmittelrückstände, HBM, berufsbedingte
Krankheitsfälle, Umweltmonitoring etc) umfasst».

Wir begrüssen die Neuentwicklung und den Ausbau bestehender Monitoringprogramme. Mit mehr Wissen über die
tatsächliche Belastung der Schweiz können in Zukunft wirksame Massnahmen zur Reduktion ergriffen werden. Um für
die Pestizidpolitik des Bundes Vertrauen und Rückhalt bei
der Bevölkerung zu schaffen und zu sichern, braucht es eine
transparente Information der Bevölkerung zum Zustand und
den Veränderungen der Belastungssituation. Der Bericht
kann als Grundlage für die zukünftigen, iterativen Anpassungen und Ergänzungen im Aktionsplan dienen.
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Chapitre (annexe)
Capitolo (allegato)
6.3.4.6

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Interface hat im August 2016 im Auftrag der Umweltverbände BirdLife Schweiz, Greenpeace Schweiz, Pro Natura und
WWF Schweiz eine Studie zum Zulassungssystem von PSM
in der Schweiz vorgelegt. Eine der beschriebenen Schwächen, war die fehlende Transparenz des Zulassungsentscheids.
Wir begrüssen die Massnahme, die Zulassungsentscheide in
Zukunft zu veröffentlichen.

7

7

Der Konzeption des Risikoindikators kommt eine besondere
Bedeutung zu. Wir empfehlen deshalb, (1) den Indikator von
einer externen und abhängigen Stelle prüfen zu lassen (z.B.
KEMI, UBA o.ä.) und (2) den Indikator regelmässig mit tatsächlichen Umwelt-/Lebensmittelrückstands- und Human
Biomonitoring Daten zu plausibilisieren. Die Ergebnisse sind
der Öffentlichkeit zugänglich zu machen.

7

Streichen: «Die Zielerreichung kann auch theoretisch über
die Umsetzung der Massnahmen überprüft werden, unter
der Annahme, dass die pro Massnahme abgeschätzte Wirkung effektiv auch eintritt. Ob diese Annahme auch zutrifft,
kann jedoch ohne aussagekräftige Indikatoren zu den realen Auswirkungen der Massnahmen nicht überprüft werden»

Die Massnahmen wurden nicht auf Ihr Wirkpotential analysiert und ausgewiesen. Dieser theoretische Erfolgsnachweis
ist demnach nicht aussagekräftig.

7.7

Ergänzen: «Es soll eine Liste erstellt werden, die aufzeigt,
welche Kulturen gegen welche Schaderreger nicht ausreichend geschützt werden können. Die Kulturen werden
dazu nach Standortgerechtigkeit und wirtschaftlicher
Nachhaltigkeit kategorisiert».

Lücken(indikationen) sind nur dort zu schliessen, wo ein
Anbau der Kultur in der Schweiz wirtschaftlich und ökologisch auch in Zukunft Sinn macht.
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Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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Nr. 0714

Konsultation zum Aktionsplan Pflanzenschutzmittel
Consultation sur le plan d’action Produits phytosanitaires
Consultazione sul piano d'azione sui prodotti fitosanitari
Organisation / Organizzazione

Stiftung für Konsumentenschutz SKS

Adresse / Indirizzo

Monbijoustr. 61
Postfach
3000 Bern 23

Datum, Unterschrift / Date et signature / Data e firma

Bern, 27. Oktober 2016

Sara Stalder
Geschäftsleiterin

Josianne Walpen
Leiterin Ernährung und Landwirtschaft

Bitte senden Sie Ihre Stellungnahme elektronisch an schriftgutverwaltung@blw.admin.ch.
Sie erleichtern uns die Auswertung, wenn Sie uns Ihre Stellungnahme elektronisch als Word-Dokument zur Verfügung stellen. Vielen Dank.
Merci d’envoyer votre prise de position par courrier électronique à schriftgutverwaltung@blw.admin.ch.
Un envoi en format Word par courrier électronique facilitera grandement notre travail. D’avance, nous vous en remercions.
Vi invitiamo a inoltrare i vostri pareri all'indirizzo di posta elettronica schriftgutverwaltung@blw.admin.ch.
Onde agevolare la valutazione dei pareri, vi invitiamo a trasmetterci elettronicamente i vostri commenti sotto forma di documento Word. Grazie.

Allgemeine Bemerkungen / Remarques d’ordre général / Osservazioni generali
Wir bedanken uns für die Gelegenheit zum Entwurf des Aktionsplans Pflanzenschutzmittel Stellung nehmen zu können und für die Berücksichtigung unserer Anliegen. .
In den vergangenen Monaten und Jahren hat das Thema Pestizide immer wieder für Schlagzeilen gesorgt. Sei es wegen des schlechten Zustands der
Schweizer Gewässer, der generellen Beeinträchtigung der Biodiversität oder unabsehbarer Gesundheitsrisiken – eines ist klar, es braucht eine Trendwende
in der Schweizer Pestizidpolitik. Diese Trendwende soll sicherstellen, dass wichtige Ökosystemleistungen (Bestäubung, sauberes Trinkwasser etc.) auch
zukünftigen Generationen zu Verfügung stehen und die Gesundheit der Schweizer Bevölkerung und der Schweizer LandwirtInnen nicht gefährdet wird.
Der vorliegende Aktionsplan ist lediglich ein kleiner und zaghafter Schritt in die richtige Richtung und weit davon entfernt eine Trendwende darzustellen. Im
Folgenden erlauben wir uns unsere zentralen Kritikpunkte zu präsentieren. Konkrete Änderungsanträge und detaillierte Kommentare entnehmen Sie bitte
im Teil spezifische Bemerkungen.
• Unscharfes Leitziel:
Die Reduktion der Risiken um 50% ist nicht terminiert und es fehlt ein glaubwürdiger Indikator.
Der angekündigten Entwicklung eines solchen Indikators kommt eine besondere Bedeutung zu. Damit eine Zielerreichung in diesem Fall auch eine tatsächliche Verbesserung der Belastungs- und Risikosituation widerspiegelt, empfehlen wir, den Indikator (1) von einer externen und abhängigen Stelle prüfen zu
lassen (z.B. KEMI, UBA o.ä.) und (2) regelmässig mit tatsächlichen Umwelt-/Lebensmittelrückstands- und Human Biomonitoring Daten etc. zu plausibilisieren. Die Ergebnisse sind der Öffentlichkeit zugänglich zu machen.
• Unklarer Prozess:
Der Entwurf spricht von einem iterativen Prozess für die Weiterentwicklung des Aktionsplans ohne diesen zu konkretisieren.
Es ist sinnvoll, den Prozess für die Erarbeitung und Umsetzung iterativ zu gestalten. Um sicherzustellen, dass auch in Zukunft finanzielle und ande-re Ressourcen für eine optimale Begleitung des Prozesses zu Verfügung stehen, sollte hier genauer ausgeführt werden in welchen Intervallen der Aktionsplan
erneuert und ergänzt wird (Zeitplan), wie die Evaluation der aktuellen Massnahmen ablaufen soll und neue Massnahmen entwickelt wer-den (Managementplan) und welche Kosten dadurch entstehen (Finanzplan). Die Information muss umfassender sein, als die unter Pkt. 8 (Berichter-stattung und Evaluation)
aufgeführte.
• Unzureichendes Ambitionsniveau:
Es ist anzunehmen, dass die Zielsetzung und die Auswahl der Massnahmen keine ausreichende Reduktion des Risikos und der Belastung erreichen.
Für die Qualität der Gewässer wurde etwa ein Ziel formuliert, das den Verstoss gegen bestehende gesetzliche Regelungen nur halbieren soll anstatt ihn
gänzlich zu beseitigen und Gesetzeskonformität herzustellen. Es gilt, das Ambitionsniveau deutlich zu erhöhen, um einen glaubwürdigen Akti-onsplan für
die Schweiz vorzulegen.
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Spezifische Bemerkungen / Remarques spécifiques / Osservazioni specifiche
Kapitel (Anhang)
Chapitre (annexe)
Capitolo (allegato)
1.1

Antrag
Proposition
Richiesta
Ergänzen: «Auftrag des Bundesrates und des Parlaments»
Ergänzen: «2013 hat das Parlament die Motion 13.3367
angenommen, die vom Bundesrat verlangt ‘…ein Massnahmenpaket zur nachhaltigen Anwendung von Pflanzenschutzmitteln zu beschliessen. Dieses muss dazu
führen, dass die Risiken, die durch die Anwendung von
Pflanzenschutzmitteln für die Umwelt und insbesondere die Bienen und andere Bestäuber entstehen, bis
2023 um einen bestimmten Prozentsatz reduziert werden’. Aus der Motion leitet sich die Zielsetzung des
Aktionsplans ab».

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Die Motion 13.3367 (Massnahmenpaket zum Schutz der
Bienen) nimmt das Ziel des Aktionsplans vorweg. Sie gibt
einen klaren und unmissverständlichen Auftrag des Parlaments an die Bundesverwaltung das Risiko zu reduzieren.
Diese Grundlage für die Zieldefinition des Aktionsplans muss
in der Einleitung Erwähnung finden.

1.1

Der iterative Prozess ist genauer zu beschrieben: ein Zeit-,
Management- und Finanzplan für die zukünftige Evaluation
von Massnahmen und die Entwicklung neuer Massnahmen
sind anzufügen.

Es ist sinnvoll, den Prozess für die Erarbeitung und Umsetzung iterativ zu gestalten. Um sicherzustellen, dass auch in
Zukunft finanzielle und andere Ressourcen für eine optimale
Begleitung des Prozesses zur Verfügung stehen, sollte hier
genauer ausgeführt werden, in welchen Intervallen der Aktionsplan erneuert und ergänzt wird (Zeitplan), wie die Evaluation der Massnahmen der aktuellen Massnahmen ablaufen
soll und neue Massnahmen entwickelt werden (Managementplan) und welche Kosten dadurch entstehen (Finanzplan). Die Information muss umfassender sein, als die unter
Pkt. 8 (Berichterstattung und Evaluation) aufgeführte.

1.1

Ändern: «Die drei zwei primären Schutzziele Schutz des
Menschen und Schutz der Umwelt sowie das sekundäre
Schutzziel Schutz der Kulturen sind dabei im ihrer Bedeutung angemessenen Rahmen zu berücksichtigen».

Die drei Schutzziele Mensch, Umwelt und Kulturen werden
als gleichwertig dargestellt. Der Schutz des Menschen und
der Umwelt ist dem Schutz der Kulturen jedoch übergeordnet und soll deshalb im Text so gewichtet werden.

1.1

Selbstverständlich muss ein Landwirt seine Kulturen schützen können. Dieser Schutz darf jedoch keine signifikanten
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Kapitel (Anhang)
Chapitre (annexe)
Capitolo (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
negativen Auswirkungen auf die Gesundheit der Bevölkerung sowie die Umwelt haben. Der Erhaltung der Lebensgrundlagen ist oberste Priorität zu geben, gemäss Artikel 2
der Bundesverfassung: «…Sie setzt sich ein für die dauerhafte Erhaltung der natürlichen Lebensgrundlagen».

1.2

Erwähnung der Stakeholderworkshops und deren Beitrag
an der Formulierung und Priorisierung der Massnahmen

Im Lauf der Erarbeitung des Aktionsplans wurden zwei Stakeholderveranstaltungen durchgeführt. Deren Einfluss auf
den nun vorgelegten Entwurf ist, nachdem sie nicht einmal
erwähnt werden, scheinbar verschwindend klein. Dennoch
wäre es sinnvoll, ihr Stattfinden und ihre Wirkung auf das
Dokument zu erwähnen.

1.2

‘Declaration of Interest’ der Arbeitsgruppenmitglieder offenlegen

In europäischen Behörden ist es Standard, dass Mitglieder in
Arbeitsgruppen und Gremien ihre Interessenbindungen offenlegen müssen. Eine ähnliche Transparenz wäre für die
Mitglieder der Arbeitsgruppen sinnvoll.

1.2

Zieldefinition muss in der zukünftigen Erarbeitung derMassnahmen klarer sein.

Im Laufe der Erarbeitung des Aktionsplans wurde das Oberziel neu formuliert. Der Arbeitsauftrag an die Arbeitsgruppen
war aber, wie unter 1.2. ausgeführt, restriktiv gefasst. Der
Bundesrat kann so nicht garantieren, dass durch die restriktive Formulierung „ohne substanzielle Auswirkungen auf die
landwirtschaftliche Produktion“ alle zielführenden Massnahmen erfasst wurden. Wir empfehlen im Rahmen des iterativen Prozesses sicherzustellen, dass auch zukunftsweisende
und unkonventionelle Ideen diskutiert werden können.

2

Streichen: erster Absatz

Der gesamte Absatz widerspricht den Grundsätzen der Agrarökologie und ist agronomisch-fachlich überholt. Er bringt
keinen Wissensgewinn. Wir empfehlen die Streichung oder
fordern, die Aussagen mit Quellenangaben nachvollziehbar
zu belegen (s. Eventualantrag)
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Kapitel (Anhang)
Chapitre (annexe)
Capitolo (allegato)
---2

Antrag
Proposition
Richiesta
Eventualantrag (falls keine Streichung des Absatzes) Quellennachweis für «Verschiedene Studien beziffern die von
Schadorganismen verursachten Ernteverluste ohne jeglichen Pflanzenschutz durchschnittlich auf 30 bis 40% des
potenziell möglichen Ertrags, wobei die Verluste bei einigen
Kulturen kleiner sein können und bei anderen gegen 100%
gehen können».

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Hier werden beliebig Zahlen genannt, ohne Quellen zu nennen. Die Wahl der Quellen muss dabei umfassend, relevant
und vorurteilsfrei sein.

2

Ergänzen: «Die Produzenten sind auf eine genügend grosse Anzahl verschiedener Pflanzenschutzmöglichkeiten angewiesen, um ihre Kulturen in unterschiedlichen Situationen
ausreichend schützen zu können und insbesondere auch
um einer Resistenzbildung der Schadorganismen vorbeugen zu können. Eine konsequente Bevorzugung nicht
chemischer Pflanzenschutzmassnahmen ist dabei die
wirksamste Form, um gefürchtete Resistenzbildungen
gegen Pestizide zu verhindern».

Resistenzen werden nicht primär vermieden, indem möglichst viele verschiedene Pestizide eingesetzt werden, sondern indem möglichst weitgehend auf den Einsatz von Pestiziden verzichtet und stattdessen die vielfältigen anderen
Pflanzenschutzmassnahmen genutzt werden. Die geforderte
Ergänzung ist zentral für die zu wählenden Strategien im
NAP. Sie beinhaltet auch eine wichtige positive Botschaft an
die ProduzentInnen.

2

Streichen: «Der Aktionsplan soll nicht zu diesem Effekt
führen» (S. 8)

Der Aktionsplan hat den von Parlament und Bundesrat gesetzten Zielen zu entsprechen (Reduktion der Risiken, Motion 13.3367). Dieses Ziel wird hier unzulässig und ohne Legitimation qualifiziert und in Frage gestellt.

2.1

Einfügen: Hygiene am Betrieb als Präventionsmassnahme

In der Beschreibung der präventiven Massnahmen am Betrieb fehlt die Erwähnung von Hygienemassnahmen – z.B.
beim Einsatz von Geräten auf verschiedenen Betrieben und
das damit verbundene Verschleppen von Krankheiten, Unkraut etc.

2.2

Einfügen Quellenachweis zu «Im Ackerbau, wird dieser
Minderertrag im Mittel auf 20% beziffert, er kann aber je
nach Kultur und Jahr sehr unterschiedlich ausfallen…»

Wir empfehlen hier Quelle und Bezugsgrösse anzugeben.
Sind das Schweizer, deutsche, internationale Vergleiche?
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Chapitre (annexe)
Capitolo (allegato)
2.2

Antrag
Proposition
Richiesta
Ändern: Die Ertragsverluste und zusätzlichen Produktionskosten können z.T. meist durch höhere Marktpreise und
Direktzahlungen mehr als kompensiert werden.

3.1

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Studien belegen in regelmässigen Abständen, dass der Erlös im Bio-Anbau in der Schweiz höher ist.

Wir begrüssen die Erwähnung der Chancen des Aktionsplans

3.2

Die Bewertung der Massnahmen auf Basis (klar messbarer)
ökonomischer Konsequenzen und der Effizienz der Risikoreduktion andererseits ist nicht sinnvoll.

Die ökonomischen Konsequenzen in der Landwirtschaft sind
ausserdem mit den externen Kosten des Pestizideinsatzes
gegenzurechnen. Die Transferleistungen der Schweizer
Bevölkerung zuhanden der Landwirtschaft geniessen hohe
Akzeptanz, weil davon ausgegangen wird, dass durch die
LW verursachte Umwelt- und Gesundheitsschäden minimiert
werden. Wir empfehlen die landwirtschaftlichen Direktzahlungen so anzupassen, dass Pestizidreduktion gefördert und
ermöglicht wird.

4.2.2

Streichen: «PSM-Rückstände in pflanzlichen und tierischen
Lebensmitteln»

In diesem Kapitel werden auch Rückstände im Trinkwasser
abgehandelt. Trinkwasser ist weder tierischen noch pflanzlichen Ursprungs.

4.2.2

Einfügen: Absatz zu systemimmanenten Schwächen der
Risikobewertung

Die Risikobewertung entwickelt sich ständig weiter und neue
wissenschaftliche Erkenntnisse führen oft dazu, dass Substanzen, die in der Vergangenheit als sicher bewertet wurden, im Licht dieser neuen Erkenntnisse verboten werden
oder ihr Einsatz eingeschränkt wird. Dies ist eine systemimmanente Schwachstelle des Bewertungssystems, die hier
transparent kommuniziert werden soll. Eine umfassende
Zusammenschau dieses Themas wurde von der Europäischen Umweltbehörde in zwei Bänden «Late lessons form
Early Warnings» veröffentlicht.

4.2.2

Einfügen – Bezugsregion: «Zudem sind in XXX keine Lebensmittelvergiftungen bekannt, die auf Rückstände von

Wir empfehlen die Bezugsregion zu nennen. Schweiz, Zü-
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Chapitre (annexe)
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Antrag
Proposition
Richiesta
PSM zurückzuführen sind».

4.2.2+4.2.3

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
rich, EU?
Wir begrüssen diese Absichtserklärung, Rückstandmonitoringdaten national zu bündeln und die nationale Verzehrserhebung weiterzuführen.

4.2.2.1

Ändern: «…die gesetzliche Qualitätsanforderung für PSMWirkstoffe und relevante Metaboliten (numerische Anforderung an das genutzte Grundwasser bzw. Trinkwassertoleranzwert von jeweils 0.1 μg/L) in den allermeisten vielen
Fällen aber nicht eingehalten wird.

Das schweizerische Gewässerschutzrecht lässt eine Unterscheidung von relevanten und nicht-relevanten PSMMetaboliten nicht zu und verlangt, dass das Grundwasser
frei von künstlichen, langlebigen Stoffen ist (unabhängig von
Relevanz-Einstufungen). Dementsprechend falsch ist auch
die Aussage, dass die gesetzlichen Qualitätsanforderungen
für PSM und PSM-Metaboliten in den allermeisten Fällen
eingehalten seien. Der Wille des Gesetzgebers war es, mit
dem Anforderungswert von 0.1 μg/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 PSMMetaboliten über dem genannten Anforderungswert.

4.2.3.

Ändern: Risiken für KonsumentInnen und Risikowahrnehmung in der Bevölkerung

Zahlreiche Studien zeigen, dass Exposition und Risiko für
KonsumentInnen und insbesondere besonders für sensible
Bevölkerungsgruppen (chronisch Kranke, Kinder, werdende
und stillende Mütter, etc.) nicht ausser Acht gelassen werden
können. Wir empfehlen hier eine Analyse und Darstellung
der bekannten und zu erwartenden Risiken und eine Darstellung der bekannten Daten zur Belastung der Bevölkerung.

4.2.3

Streichen: «…Sogar die Präsenz von unbedenklichen
Rückständen von Zusatzstoffen im Trinkwasser, wie z.B.

Dies ist eine nicht belegte und wertende Aussage, die keinen
Informationsgewinn beinhaltet. Zudem ist Acesulfam im
Trinkwasser kein «Zusatzstoff», sondern eine Verunreini7/23
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Proposition
Richiesta
des Süssstoffes Acelsulfam, wird weitherum abgelehnt».

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
gung.

4.2.4

Streichen: «Oftmals sind Kausalitäten zwischen der langfristigen Anwendung von PSM und beobachteten chronischen Erkrankungen aufgrund methodischer Schwierigkeiten und Einschränkungen der Studien jedoch schwierig
nachzuweisen».

Viele Studien, vor allem aus den USA, haben genau das
getan. Der Satz erweckt den Eindruck, die wissenschaftlichen Unwägbarkeiten wären grösser als sie de facto sind.
Die gesetzlichen Einschränkungen von beispielsweise Tabakgebrauch stützt sich auf sehr ähnliche Studien. Es ist
also nicht nachvollziehbar, warum die Pestizidstudien, die
Inzidenz, Kausalität und Entwicklung zeigen, hier relativiert
werden.

4.2.4

Einfügen: «Im Zulassungsverfahren kann das Risiko anhand der zur Verfügung stehenden toxikologischen Dossiers und international anerkannter Expositionsmodelle,
nach heutigem Kenntnisstand, gut eingeschätzt werden».

Die Schwächen der Risikobeurteilung werden unter den
Kommentaren zu 4.2.2 (s. oben) erläutert.

4.2.5

Einfügen: Absatz zu Mehrfachbelastung in der CH weil
AnwenderIn oft = Worker

Wir empfehlen zu erwähnen, dass in der Schweiz Worker
und AnwenderIn oft die gleichen Personen sind. Das heisst
hier kommt es zu einer zusätzlichen Exposition, die in Worker- und AnwenderInnenexpositionsmodellen getrennt erfasst
wird. Das Risiko für AnwenderInnen und Worker wird so u.U.
systematisch unterschätzt

4.2.6

Einfügen: Verbot des Einsatzes chemisch-synthetischer
PSM und sehr gefährlicher biologischer PSM für nicht berufliche AnwenderInnen.

In der Logik der oben erwähnten Abwägung der Effizienz der
Risikoreduktion und der ökonomischen Auswirkung: Hier
besteht kein ökonomisches oder öffentliches Interesse den
uneingeschränkten Zugang zu erhalten. Wir empfehlen die
Anwendungsvorschriften so zu spezifizieren, dass das Risiko
maximal reduziert wird (siehe Frankreich).

4.3.1

Streichen: «Das Risiko für Gewässerorganismen in kleineren und mittleren Fliessgewässern in intensiv bewirtschafteten Regionen des Mittellandes, des Juras und gewisser
inneralpiner Täler ist wegen einzelner PSM-Wirkstoffe zu

Wir empfehlen „wegen einzelner PSM-Wirkstoffe“ zu streichen. Das Risiko ist zu hoch. Auch die nachgewiesenen
Mischungen tragen zu diesem zu hohen Risiko bei. Der Einschub verschlechtert somit die Lesbarkeit und ist faktisch
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hoch».

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
falsch.

4.3.2

Streichen: «Es bestehen jedoch Anhaltspunkte, dass aufgrund der tiefen Konzentrationen zumindest in Porengrundwasserleitern dieses Risiko gering ist».

Wir empfehlen diesen Satz entweder zu streichen oder inklusive wissenschaftlichen Quellenverweis näher auszuführen.

4.3.4

Ergänzen gemäss Kommentar

Die Risiken der PSM für Insekten werden hier verniedlicht.
Wir beantragen eine stärkere Gewichtung der Auswirkungen
der PSM auf Arthropoden.
Mittlerweile belegen dutzende von Studien die negativen
Auswirkungen von Neonikotinoiden auf Bienen, Wildbienen,
Hummeln und Schmetterlinge. Weiter verringert der grossflächige Einsatz von Herbiziden das Nahrungsangebot für
Insekten. Es wird gegenwärtig geschätzt, dass die Insektendichte bis zu 50% abgenommen hat, ein Teil dieses Rückgangs ist auf den Einsatz von PSM zurückzuführen.

5

Das generelle Ziel die Risiken zu halbieren klingt ambitioniert. Solange kein Indikator für das Risiko zu Verfügung
steht, bleibt offen, wie ambitioniert dieses Ziel in Realität ist
und welche Auswirkung dieses Ziel in der „wirklichen Welt“
haben kann. Der Konzeption eines Indikators kommt deshalb
besondere Bedeutung zu. Wir empfehlen deshalb (1) den
Indikator von einer externen und abhängigen Stelle prüfen
zu lassen (z.B. KEMI, UBA o.ä.) und (2) den Indikator regelmässig mit tatsächlichen Umwelt-/Lebensmittelrückstandsund Human Biomonitoring Daten etc. zu plausibilisieren. Die
Ergebnisse sind der Öffentlichkeit zugänglich zu machen.

5

Wir begrüssen die Etappierung der Ziele (Zwischenziele) bei
gleichzeitiger Richtungsvorgabe (Leitziele).
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5, Leitziel

Antrag
Proposition
Richiesta
Reduktion des Risikos um 50%. Einfügen: Zeithorizont,
Wirksamkeit, Glaubwürdigkeit und Transparenz

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Das Risiko um 50% zu reduzieren kann als akzeptables Ziel
gewertet werden, sofern das Ziel terminiert wird, sichergestellt wird, dass der zu entwickelnde Indikator glaubwürdig
die Wirksamkeit der Reduktionsmassnahmen abbilden kann
und für die betroffenen Kreise nachvollziehbar ist.

5, Zwischenziel 1

Einfügen: «PSM mit besonders hohem Gefahrenpotential1 werden bis 2020 nicht mehr eingesetzt. Die Anwendungen von PSM mit besonderem hohem RisikoGefahrenpotential2 werden bis 2026 um 30% 50% gegenüber der
Periode 2012-2015 reduziert».

Mittlerweile ist wissenschaftlich akzeptiert, dass für manche
Chemikalien aufgrund ihrer inhärenten Eigenschaften keine
sicheren Dosen bzw. Konzentration etabliert werden können.
Das heisst, das der Risikobewertung zugrundeliegende Paradigma «Die Dosis macht das Gift» ist für diese Substanzen
nicht gültig. Dieser Erkenntnis wurde bisher regulativ wenig
Rechnung getragen. Die cut-off Kriterien der PSMV sind
umzusetzen und die betroffenen Substanzen sind nicht mehr
auf Grund ihres (nicht bewertbaren) Risikos zu managen
sondern aufgrund ihrer Gefährlichkeit zu verbieten. Weiters
ist die Anwendung von gefährlichen Substanzen massiv zu
reduzieren. Ein Abgleich der PAN HHP Liste und dem Anhang I der PSMV zeigt, dass nur etwa 15% der Wirkstoffe
betroffen wären. Im Rahmen des ÖLN könnte die Pflicht
Sonderbewilligungen für solche Substanzen vorzulegen,
deren Einsatz massiv reduzieren.

1

Gemäss KEMI 2008
http://www3.kemi.se/Documents/Bekampningsmedel/Docs_
eng/SE_positionpapper_annenII_sep08.pdf
2

Kriterien (Pesticide Action Network HHP 2015):
‘Extremely hazardous’ (Class Ia) according to WHO Recommended Classification of Pesticides by Hazard or ‘Highly
hazardous’ (Class Ib) according to WHO Recommended
Classification of Pesticides by Hazard or ‘Fatal if inhaled’
(H330) according to the Globally Harmonized System
(GHS) or ‘Carcinogenic to humans’ according to IARC, US
EPA or ‘Known or presumed human carcinogens’ (Category
I) according to the Globally Harmonized System (GHS)
orProbable/likely carcinogenic to humans according to
IARC, US EPA or ‘Substances known to induce heritable
mutations in the germ cells of humans’ (Category I) according to the Globally Harmonized System (GHS) or ‘Known or
Presumed human reproductive toxicant’ (Category I) according to the Globally Harmonized System (GHS) or ‘Suspected human reproductive toxicant’ (Category 2) AND
‘Suspected human carcinogen’ (Category 2) according to
the Globally Harmonized System (GHS) or potential endocrine disruptor according to EU Category 1 or listed in An-
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nex A & B of the Stockholm Convention or ‘Ozone depleting’ according to the Montreal Protocol or High environmental concern – where two of the three following criteria are
met: P = ‘Very persistent’ half-life > 60 days in marine- or
freshwater or half-life > 180 days in soil (‘typical’ half-life),
marine or freshwater sediment) (Indicators and thresholds
according to the Stockholm Convention) and/or B = ‘Very
bioaccumulative’ (BCF >5000) or Kow logP > 5 (existing
BCF data supersede Kow log P data) (Indicators and
thresholds according to the Stockholm Convention) and/or
T = Very toxic to aquatic organisms (LC/EC 50 [48h] for
Daphnia spp. < 0,1 mg/l) or ‘Highly toxic for bees’ according to U.S. EPA (LD50, μg/bee < 2) or Known to cause a
high incidence of severe or irreversible adverse effects or
Pesticides listed in Annex III of the Rotterdam Convention
http://www.pangermany.org/download/PAN_HHP_List_150602_F.pdf

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

5, Zwischenziel 2

Ändern: «Die Emissionen von PSM, verursacht durch die
verbleibenden Anwendungen, werden bis 202621 um
2550% gegenüber der Periode 2012-2015 reduziert».

Siehe Ausführungen zu Kap. 5.

5

Einfügen Quellennachweis für: «Das in den nächsten 10
Jahren umsetzbare Potential zur Reduktion der Anwendungen wird auf 12% berechnet».

Das Bemessen des Reduktionspotential hängt stark von der
gewählten Methode ab. Diese Methode kann ohne Verweis
auf die Basis der erwähnten 12% nicht nachvollzogen und
bewertet werden.
Der Pestizidreduktionsplan (PRP, Vision Landwirtschaft) hat
ein Reduktionspotenzial für die nächsten 5 Jahre von 50%
berechnet. Die markante Differenz dürfte vor allem dadurch
zustande kommen, dass die Massnahmen des PRP im NAPEntwurf nicht umfassend gesichtet und einbezogen wurden.
Wir gehen davon aus, dass der Bund unter Berücksichtigung
der zusätzlichen, gut realisierbaren Massnahmen zu einem
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Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
ähnlichen Reduktionspotenzial wie der PRP kommt.

5.2

Einfügen: «Zwischenziel 2: bis 2021 werden die Exposition und das Risiko für besonders sensible Bevölkerungsgruppen (chronisch Kranke, Kinder, werdende
und stillenden Mütter, etc.) gesondert erhoben und auf
dieser Basis Ernährungsempfehlungen angepasst».

Die Sicherheitsfaktoren und Risikobewertung für die erlaubten Rückstände auf Lebensmitteln gehen von gesunden
Erwachsenen aus. Hier besteht eine Chance der tatsächlichen Diversität der Bevölkerung in Sachen Exposition und
Risiko besser gerecht zu werden.

5.3

Einfügen: «Zwischenziel 3: Die kumulative Belastung von
AnwenderInnen, die gleichzeitig Nachfolgearbeiten leisten,
wird erhoben».

Siehe Kommentar zu 4.2.5 oben

5.4

5.5

Wir begrüssen die Einschränkung und ein Verbot des Einsatzes chemisch-synthetischer PSM und sehr gefährlicher
biologischer PSM für nicht berufliche AnwenderInnen. (s.
4.2.6 oben)
Einfügen: «Zwischenziel 1: Die Anzahl Abschnitte des
Schweizer Fliessgewässernetzes mit Überschreitungen der
numerischen Anforderungen an die Wasserqualität gemäss
GSchV (und einer Konzentration von mehr als 0.1 µg/l)
einzelner Wirkstoffe wird bis 202621 halbiert auf 0 reduziert».

Den Gesetzesverstoss – nämlich die Überschreitung der
numerischen Anforderungen in Bezug auf Gewässerqualität
– lediglich zu halbieren ist nicht ambitioniert. Ziel muss es
sein, so schnell als möglich Gesetzeskonformität herzustellen.
Bereits bei der Einführung der ökologischen bedingten numerischen Anforderungswerte (EQS), haben wir empfohlen
im Sinne des Vorsorgeprinzips die Anforderungswerte nicht
über 0.1 g/l zu heben. Im Sinne der Risikoreduktion empfehlen wir, 0.1 g /l als die maximale Konzentration von Einzelwirkstoffen festzulegen.

5.5

Einfügen: «Zwischenziel 3: Das Grundwasser entspricht
2021 an allen Messstellen den gesetzlichen Qualitätsanforderungen der GSchV bezüglich Fremdstoffen».

s. 4.2.2.1 oben.
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Antrag
Proposition
Richiesta
Ändern: «Leitziel: Nichtzielorganismen sind vor nachteiligen
Auswirkungen der PSM Anwendung wirkungsvoll geschützt. Zwischenziel 1: Der Einsatz von PSM mit für einheimische wildlebende Arten und natürliche Lebensräume
hohem RisikoGefahrenpotential wird bis 2026 um 50%
reduziert. Zwischenziel 1 2: Nichtzielorganismen werden
besser geschützt durch eine Reduktion der Emissionen in
naturnahe Nichtzielflächen bis 2026 um 50% 100%».

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Die bestehende Formulierung von Leit- und Zwischenziel 5.6
ist nicht konsistent mit der Formulierung der vorangegangenen Ziele.

5.8

Einfügen: «Bis 2026 sind für alle relevanten und standortangepassten Kulturen ausreichend wirksame Pflanzenschutzstrategien vorhanden, welche insbesondere auch
nicht chemische Verfahren miteinschliessen»

Der Begriff „relevante Kultur“ ist nicht weiter definiert. Aufgrund des Schweizer Grenzschutzes, werden teilweise ökonomische Fehlanreize für den Anbau nicht standortangepasster Kulturen geschaffen, die folglich als ökonomisch
relevant gelten. Diese Kulturen bedürfen eines hohen Aufwands an Pflanzenschutz.

5.9 (neu)

Ergänzen:

Die grundlegende Qualitätsanforderung gemäss GSchV
(Anhang 1), wonach im Grundwasser keine künstlichen,
langlebigen Stoffe enthalten sein sollen, wird in der Mehrzahl
der Grundwasservorkommen im landwirtschaftlich intensiv
genutzten Mittelland wegen hoher Konzentrationen an PSMWirkstoffen oder PSM-Abbauprodukten nicht eingehalten.
Aus diesen Grundwasserressourcen wird ein erheblicher
Anteil des Schweizer Trinkwassers gewonnen. Es ist daher
nicht nachvollziehbar, dass der vorliegende Aktionsplan
keine konkreten Massnahmen gegen diese gravierenden
und persistenten Folgen des PSM-Einsatzes vorsieht.

5.9 Schutz der Trinkwasserressourcen
Leitziel: Die für Trinkwasserzwecke nutzbaren Grundwasservorkommen sind vor nachteiligen Auswirkungen der
PSM-Anwendung wirkungsvoll geschützt und enthalten
keine künstlichen, langlebigen Stoffe, die von PSM herrühren
Zwischenziel 1: Ab 2018 werden in Grundwasserschutzzonen keine PSM mehr eingesetzt (Ausnahmen für S3 vorbe-

Zwischenziel 1 (neu) ist konsistent und mit dem Risikoreduktionsziel (Kapitel 5).
Zwischenziel 2 (neu) bestehende Regelungen der DZV und
ChemRRV sollten bereits heute naturnahe Nichtzielflächen
vor PSM-Immissionen zu schützen. Eine Beeinträchtigung
naturnaher Nichtzielflächen ist eine unannehmbare Auswirkung des PSM- Einsatzes und muss deshalb komplett eliminiert werden.

Zum Schutz der Grundwasserressourcen ist ein zusätzliches
13/23

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

Antrag
Proposition
Richiesta
halten)
Zwischenziel 2: Ab 2018 sind in PSM-belasteten Zuströmbereichen geeignete Gewässerschutzmassnahmen umgesetzt (Verbot oder Sonderbewilligungspflicht für bestimmte
PSM)

6

Einfügen: «Massnahmen zur Verbesserung des Zulassungssystems».

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Massnahmenpaket dringend nötig, damit auch kommende
Generationen ihr Trinkwasser regional und naturnah (d.h.
ohne umfangreiche und energetisch aufwändige Aufbereitung) gewinnen können.
Die im Grundwasser gefundenen langlebigen PSMAbbauprodukte stammen hauptsächlich von Herbiziden. Der
Einsatz der grossflächig zu Grundwasserbelastung führenden Herbizide (S-Metolachlor, Dichlobenil, Chloridazon) ist
grundsätzlich für den Schutz der Kulturen nicht zwingend.
Einerseits bestehen Ersatzprodukte, andererseits sind Unkräuter gemäss DZV primär mit anderen Methoden zu bekämpfen (Hacken, Striegeln, je nach Kulturen auch Untersaaten, etc.). Der Bio-Landbau kommt grundsätzlich ohne
Herbizide aus und in Anbetracht dessen, dass die genannten
Herbizide zum grössten Teil aus rein wirtschaftlichen Gründen und zur Rationalisierung der landwirtschaftlichen Produktion eingesetzt werden, müssen der Trinkwasserschutz
und die Qualitätswünsche der TrinkwasserkonsumentInnen
unbestritten höher gewichtet werden. Alternativmethoden
und weniger problematische Stoffe sind evtl. aufwändiger
und teurer als die heutige Landwirtschaftspraxis, sicherlich
aber deutlich kostengünstiger (und verursachergerechter) als
eine dereinstige Aufbereitung des Trinkwassers.
Interface hat im August 2016 im Auftrag der Umweltverbände BirdLife Schweiz, Greenpeace Schweiz, pro Natura und
WWF Schweiz eine Studie zum Zulassungssystem von PSM
in der Schweiz vorgelegt. Es wurden Schwachstellen des
Zulassungssystems identifiziert und fünf Massnahmen zur
Entschärfung der Schwächen vorgeschlagen:
1. Doppelrolle der Zulassungsstelle hinterfragen
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Chapitre (annexe)
Capitolo (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
2. Rolle des BAFU stärken
3. Transparenz und Information erhöhen
4. Synergien aus Zusammenarbeit mit der EU nutzen
5. Erhöhung der Gebühren diskutieren
Link Studie

6

Der iterative Prozess ist genauer zu beschreiben: ein Zeit-,
Management- und Finanzplan für die zukünftige Evaluation
von Massnahmen und die Entwicklung neuer Massnahmen
ist anzufügen, der die Ausführungen in Kap. 8 vervollständigt.

s. 1.1 oben

6.1.1.3

Ergänzen: «Ressourcenbedarf Bund: Für die Prüfung sind
zusätzliche Mittel von einmalig 150‘000 CHF erforderlich.
Die Mittel können aus den Mitteln für die Umsetzung
der Qualitätsstrategie kompensiert werden».

Hier handelt es sich um eine Massnahme, die im Rahmen
der Schweizer Qualitätsstrategie abgehandelt werden kann.
Wir empfehlen die finanziellen Ressourcen aus dem dafür
bereitgestellten Topf zu speisen.

6.1.1.4

Ändern: «Bis Ende 2020 soll geprüft werden, ob der extensive Extenso-Anbau weiterer Kulturen bei den Direktzahlungen gefördert werden soll.

Konsistenz in der Verwendung der Begriffe.

6.1.1.5

Ändern: «…Für den Einsatz der weniger harmlosen schädlicheren aber in Bezug auf Wirkung gegen den Schaderreger in der Regel effektiveren Wirkstoffe, braucht der Landwirt eine Sonderbewilligung der kantonalen Fachstelle für
Pflanzenschutz».

Alle Wirkstoffe werden im Rahmen der Zulassung auf ihre
Wirksamkeit auf den Zielorganismus überprüft und nur im
Falle ausreichender Wirksamkeit zugelassen. Die Differenzierung trifft also nicht zu.

6.1.1.6

Ergänzen: Bis Ende 2019 werden Pestizide zum normalen
MwSt. besteuert.

Wir begrüssen die Prüfung einer Lenkungsabgabe auf Pflanzenschutzmittel.
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Chapitre (annexe)
Capitolo (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Die erwähnte bei der ETH in Auftrag gegebene Studie
scheint nicht in der Datenbank des Bundes auf.
Die Einführung des gewöhnlichen MwSt Satzes für umweltschädliche Betriebsmittel (Futtermittel, Mineraldünger und
PSM) kann bereits ab sofort in Angriff genommen werden
und bedarf keiner grundsätzlichen Prüfung.

6.1.2.3

Ersetzen: «Förderung Obligatorium für emissionsarme
Spritzgeräte»
Umsetzungsziel: Die Förderung von emissionsarmen
Spritzgeräten über die Direktzahlungen soll bis Ende 2025
verlängert werden. Der Einsatz von emissionsarmen
Spritzgeräten ist ab 2019 eine verpflichtende Massnahme des ÖLN».

Emissionsarme Spritzgeräte wurden seit 2014 mit Direktzahlungen gefördert. Statt die Förderung über 2019 zu verlängern, sind emissionsarme _Spritzgeräte ab 2019 als im
Rahmen des ÖLN obligatorisch zu erklären.

6.1.3.1

Ändern: «Auszubauende Zu prüfende Massnahme: …»

Diese Massnahme wird die Anwendung von Pestiziden nicht
reduzieren und kommt einzelnen Branchen zugute. Wir empfehlen für die zusätzlichen finanziellen Aufwendungen die
Branchenorganisationen mit in die Pflicht zu nehmen und
maximal eine Teilfinanzierung aus öffentlicher Hand zu gewährleisten. Sollten die Branchenorganisationen nicht bereit
sein, sich hier finanziell zu beteiligen, kann die Massnahme
als wirkungsarm eingestuft und vernachlässigt werden.

6.2.1.2 a

Ergänzen: «Umsetzungsziel - für Wirkstoffe, die im Rahmen des Gewässermonitorings häufig über den Anforderungswerten (EQS) und 0.1 µg/L nachgewiesen werden, werden automatisch strengere Auflagen verfügt.»

Die Zulassung sollte bereits jetzt gewährleisten, dass die
Gewässer der Schweiz den gesetzlichen Anforderungen
gemäss GSchV entsprechen. Wo dies nicht der Fall ist, ist
davon auszugehen, dass die Risikobewertung nicht konservativ genug ist. Die Bewilligungen müssen auf Basis der
Monitoringdaten angepasst werden können.
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Kapitel (Anhang)
Chapitre (annexe)
Capitolo (allegato)
6.2.1.4

Antrag
Proposition
Richiesta
Ergänzen: «Es sollte geprüft werden, ob ein einmaliger
Beitrag für die Umsetzung der Massnahmen, insbesondere
solche, baulicher Natur, notwendig ist. Der Beitrag wird an
die tatsächliche Reduktion des spezifischen Risikos
gebunden».

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Wenn hier neue Beiträge an LandwirtInnen entrichtet werden
sollen, empfehlen wir diese an eine tatsächliche Verpflichtung zur Reduktion des spezifischen Risikos zu binden. Die
Höhe des Beitrags könnte sich an der erreichten Reduktion
orientieren und so einen zusätzlichen Anreiz schaffen, Pestizidrisiken zu reduzieren. Ein solches Programm entspräche
den Anforderungen an eines ziel- statt massnahmenorientierten DZ-Systems.

6.2.2.1

Ergänzen: «Ressourcenbedarf Bund: Für die Erarbeitung
von verbesserten Produktinformationen sind am SECO
zusätzlich 0.5 Stellen bis 2020 erforderlich. Die Industrie
beteiligt sich an den entstehenden Kosten».

Dies ist eine Aufgabe und im Interesse der Industrie. Wir
empfehlen hier zumindest eine finanzielle Beteiligung der
PSM-Industrie.

6.2.2.2

Ergänzen: «Ressourcenbedarf Bund: Für die Entwicklung
von alternativen Schutzmassnahmen sind bis 2020 zusätzliche Mittel von 200‘000 CHF pro Jahr erforderlich. Krankenversicherer, Anbauverbände und Industrie beteiligen sich an der Finanzierung».

s.o.

6.2.2.3

Ergänzen: «Ressourcenbedarf Bund: Für die Prüfung sind
bis 2020 zusätzliche Mittel von 100‘000 CHF pro Jahr erforderlich. Zusätzlich sind am SECO 0.5 Stellen bis 2020
erforderlich. Anbauverbände und Industrie beteiligen
sich an der Finanzierung».

s.o.

6.2.2.4

Ergänzen: «Solche Produkte dürfen keine chemischsynthetischen Wirkstoffe enthalten und nicht als giftig
oder sehr giftig gekennzeichnet sein und die Dosierung
muss vereinfacht sein».

s. 4.2.6 oben

Ergänzen: «Verzehr- und Expositionsdaten für besonders sensible Bevölkerungsgruppen (chronisch Kran-

s. 5.2 oben

6.2.3.1

Die Kontrolle des Handels ist in der Massnahme nicht weiter
definiert. Wir empfehlen die Zuständigkeiten und Sanktionen
transparent darzustellen.
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Chapitre (annexe)
Capitolo (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta
ke, Kinder, werdende und stillende Mütter, etc.) werden
gesondert erhoben und ausgewiesen. (…)

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

6.2.4.1

Ergänzen: Entlang von Biotopen von kantonaler und
lokaler Bedeutung gilt ebenfalls in ein Anwendungsverbot.

Wir begrüssen die Verschärfung des Schutzes von Biotopen
nationaler Bedeutung und empfehlen kantonale Biotope in
gleicher Weise zu schützen.

6.2.4.2

Ändern: Umsetzungsziel: «Die Emissionen in naturnahe
Nichtzielflächen zum Beispiel Waldränder Hecken, Feldund Ufergehölzen, sind bis 2026 2020 insbesondere durch
die Verwendung von…»

Die lange Zeitdauer bis 2026 für eine Prüfung ist nicht nachvollziehbar. Wir empfehlen eine kürzere Umsetzungsfrist.

Ergänzen:

Siehe 5.9

6.2.5: Trinkwasserressourcen

Die Schutzzonen von Trinkwasserfassungen machen weniger als 4 Prozent der landwirtschaftlichen Nutzfläche aus,
sind aber für die Qualität und die Sicherheit des Trinkwassers von entscheidender Bedeutung.

6.2.5, 6.2.5.1 und 6.2.5.2
(neu)

Damit das Schweizer Trinkwasser zum Grossteil auch in
Zukunft naturnah (d.h. ohne aufwändige Aufbereitungsverfahren) direkt aus regionalen Grundwasservorkommen
gewonnen werden kann, sollen Grundwasserschutzzonen
und Zuströmbereiche von Trinkwasserfassungen besser
geschützt werden.
6.2.5.1 Anwendungsverbot in Grundwasserschutzzonen
Beschreibung der Massnahme: (neue Massnahme) In
Grundwasserschutzzonen 2 und 3 sollen PSM aufgrund der
involvierten Risiken und der unmittelbaren Nähe zu Trinkwasserfassungen untersagt werden. In Grundwasserschutzzonen 3 sind Ausnahmebewilligungen für unproblematische, nicht wassergängige PSM (bspw. gemäss Hilfsstoffliste für den biologischen Landbau; ohne Kupfer) mög-

Wir begrüssen eine Erweiterung der Massnahme auf BFFund Vernetzungsflächen.

Von der gesamten landwirtschaftlichen Nutzfläche (LN) werden weniger als 30% für Ackerbau und Dauerkulturen (z.B.
Obst- und Rebbau) benötigt, die grosse Mehrheit wird als
Grünland genutzt. Viele Grundwasserschutzzonen befinden
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
ausgegangen 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 Zo18/23
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Antrag
Proposition
Richiesta
lich.
Umsetzungsziel: Ab 2018 ist das PSM-Anwendungsverbot
in Grundwasserschutzzonen umgesetzt.
Ressourcenbedarf Bund: Es sind keine zusätzlichen Mittel
erforderlich.
Rechtliche Anpassung: Eine Anpassung der ChemRRV ist
erforderlich.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
nen weiterhin möglich. Das ausnahmslose PSM-Verbot in
der S2 jedoch ist zwingend, da dieser Bereich sehr klein ist
(weniger als 1.2% der gesamten LN umfasst) und die Fliesszeit bis zur Trinkwasserfassung weniger als zehn Tage beträgt.
Die in wichtigen Zuströmbereichen des Berner Seelands
verhängte Sonderbewilligungspflicht für Chloridazon hat sich
bewährt und gezeigt, dass Landwirte im Bereich der Herbizide problemlos auf Alternativen resp. Ausweichprodukte umstellen können.

Verantwortung: Die Federführung für die Anpassung der
ChemRRV liegt beim BAFU. Die Verantwortung für den
Vollzug liegt bei den Kantonen.
6.2.5.2 Reduktion spezifischer PSM in belasteten Zuströmbereichen
Beschreibung der Massnahme: (neue Massnahme) Sobald
PSM im Grundwasser eines Zuströmbereich in Konzentrationen über 0.1 µg/L je Einzelstoff oder über 0.5 µg/L in der
Summe auftreten, sind geeignete Gewässerschutzmassnahmen (Verbot oder Sonderbewilligungspflicht für bestimmte PSM im jeweiligen Zuströmbereich) anzuordnen,
durchzusetzen und zu überwachen.
Umsetzungsziel: Ab 2018 sind in belasteten Zuströmbereichen die jeweils geeigneten Gewässerschutzmassnahmen
umgesetzt.
Ressourcenbedarf Bund: Es sind keine zusätzlichen Mittel
erforderlich.
Rechtliche Anpassung: Eine Anpassung der GSchV ist
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erforderlich.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

Verantwortung: Die Federführung für die Anpassung der
GSchV liegt beim BAFU. Die Verantwortung für den Vollzug
liegt bei den Kantonen.
6.3.1.2

Wir begrüssen den Ausbau der öffentlichen Beratung.

6.3.2.2

Ändern: «Zusätzliche Mittel von 2 Mio. CHF pro Jahr während 10 Jahren sind erforderlich. Die Mittel werden innerhalb des DZ Budget kompensiert Ressourcenprogramme
können wertvolle Ergänzungen solcher Projekte sein (vgl.
Massnahme 6.1.2.2). Voraussetzung ist allerdings, dass die
Kantone oder Branchenorganisationen entsprechende Projekte lancieren».

Ressourceneffizienz ist ein wichtiges Ziel der bestehenden
und zukünftigen Landwirtschaftspolitik. Entwicklungen zu
begünstigen und voranzutreiben ist im Sinne der Landwirtschaft und deshalb aus den bestehenden LW-Budget zu
kompensieren.

6.3.2.7

Ergänzen: «Beschreibung der Massnahme: …- kumulative
Risikobeurteilung im Falle einer Exposition als AnwenderIn und Workerin»

s. 4.2.5 oben

6.3.3 Monitoring

Ergänzen: «Neue Massnahme: alle 5 Jahre erscheint ein
umfassender Pestizidbelastungsbericht für die
Schweiz, der sämtliche Indikatoren und Monitoringdaten (Lebensmittelrückstände, HBM, berufsbedingte
Krankheitsfälle, Umweltmonitoring etc) umfasst».

Wir begrüssen die Neuentwicklung und den Ausbau bestehender Monitoringprogramme. Mit mehr Wissen über die
tatsächliche Belastung der Schweiz können in Zukunft wirksame Massnahmen zur Reduktion ergriffen werden. Um für
die Pestizidpolitik des Bundes Vertrauen und Rückhalt bei
der Bevölkerung zu schaffen und zu sichern, braucht es eine
transparente Information der Bevölkerung zum Zustand und
den Veränderungen der Belastungssituation. Der Bericht
kann als Grundlage für die zukünftigen, iterativen Anpassungen und Ergänzungen im Aktionsplan dienen.

6.3.3.7

Ändern: «Bis 2020 liegt für möglichst alle landwirtschaftlichen Anwendungsgebiete (inkl. Spezialkulturen) und Regionen eine repräsentative Datenbasis vor. Bis 2026 liegen

Wir begrüssen die Verbesserung der ZA-AUI. Im Sinne der
vollen Transparenz schlagen wir jedoch eine Vollerhebung
vor: Jede PSM-Anwendung (inkl. Kultur, Produkt, Konzentra20/23
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für alle Schweizer Landwirtschaftsbetriebe schlaggenaue Anwendungsdaten (inkl. Kultur, Produkt, Konzentration) vor und können öffentlich eingesehen werden».

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
tion) auf jeder Parzelle wir in einer elektronischen Datenbank
erhoben und diese Information wird allen BürgerInnen unkompliziert elektronisch zugänglich gemacht.
Mit einer vollständigen Transparenz wird das Vertrauen der
Bevölkerung in die Landwirtschaft massiv erhöht. Zudem
sorgt die öffentlich zugängliche Information für einen Wettbewerb für den tiefsten PSM-Einsatz unter den Landwirten.

6.3.3 Monitoring

Ergänzen: «Neue Massnahme: alle 5 Jahre erscheint ein
umfassender Pestizidbelastungsbericht für die
Schweiz, der sämtliche Indikatoren und Monitoringdaten (Lebensmittelrückstände, HBM, berufsbedingte
Krankheitsfälle, Umweltmonitoring etc) umfasst».

Wir begrüssen die Neuentwicklung und den Ausbau bestehender Monitoringprogramme. Mit mehr Wissen über die
tatsächliche Belastung der Schweiz können in Zukunft wirksame Massnahmen zur Reduktion ergriffen werden. Um für
die Pestizidpolitik des Bundes Vertrauen und Rückhalt bei
der Bevölkerung zu schaffen und zu sichern, braucht es eine
transparente Information der Bevölkerung zum Zustand und
den Veränderungen der Belastungssituation. Der Bericht
kann als Grundlage für die zukünftigen, iterativen Anpassungen und Ergänzungen im Aktionsplan dienen.

6.3.4.2

Ergänzen: «Neue Massnahme: …

Glaubwürdige Kommunikation zum Thema Pestizide ist
wichtig. Diese Massnahme soll aber nicht dazu dienen das
Problem kleinzureden anstatt es zu lösen. Ein umfassender
und ehrlicher Belastungsbericht kann mehr Vertrauen in der
Bevölkerung schaffen als 100erte Beschwörungen, wie sicher die Zulassung wäre. Wir empfehlen der neu zu schaffenden Stelle den klar definierten Auftrag zu erteilen für
Transparenz zu sorgen. Ein wissenschaftlicher Beirat stellt
sicher, dass die Kommunikation den neuesten Erkenntnissen entspricht.

- Das Zusammenführen und die Kommunikation des
Belastungsberichts ist eine zentrale Aufgabe der neu
zu schaffenden Stelle.
- Die Kommunikationslinie wird von einem unabhängigen wissenschaftlichen Begleitgremium geprüft».

6.3.4.6

Im Rahmen dieser Kampagne sollen neben der Information
über das Zulassungsverfahren auch über die Risiken, also

Diese Informationskampagne darf auf keinen Fall dazu führen, dass die Risiken der Pestizideinsätze verharmlost wer-
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über die Effekte auf Mensch und Umwelt informiert werden.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
den.

Die Mittel für diese Informationskampagne soll auf die Hälfte reduziert werden. Die frei werdenden 100‘000 Fr. pro
Jahr (!) sind für die Entwicklung von Alternativen einzusetzen.

Zulassungsentscheide zu veröffentlichen, begrüssen wir.

7

Der Konzeption des Risikoindikators kommt eine besondere
Bedeutung zu. Wir empfehlen deshalb, (1) den Indikator von
einer externen und abhängigen Stelle prüfen zu lassen (z.B.
KEMI, UBA o.ä.) und (2) den Indikator regelmässig mit tatsächlichen Umwelt-/Lebensmittelrückstands- und Human
Biomonitoring Daten zu plausibilisieren. Die Ergebnisse sind
der Öffentlichkeit zugänglich zu machen.

7

Streichen: «Die Zielerreichung kann auch theoretisch über
die Umsetzung der Massnahmen überprüft werden, unter
der Annahme, dass die pro Massnahme abgeschätzte Wirkung effektiv auch eintritt. Ob diese Annahme auch zutrifft,
kann jedoch ohne aussagekräftige Indikatoren zu den realen Auswirkungen der Massnahmen nicht überprüft werden»

Die Massnahmen wurden nicht auf Ihr Wirkpotential analysiert und ausgewiesen. Dieser theoretische Erfolgsnachweis
ist demnach nicht aussagekräftig.

7.7

Ergänzen: «Es soll eine Liste erstellt werden, die aufzeigt,
welche Kulturen gegen welche Schaderreger nicht ausreichend geschützt werden können. Die Kulturen werden
dazu nach Standortgerechtigkeit und wirtschaftlicher
Nachhaltigkeit kategorisiert».

Lücken(indikationen) sind nur dort zu schliessen, wo ein
Anbau der Kultur in der Schweiz wirtschaftlich und ökologisch auch in Zukunft Sinn macht.
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Nr. 0715

Konsultation zum Aktionsplan Pflanzenschutzmittel
Consultation sur le plan d’action Produits phytosanitaires
Consultazione sul piano d'azione sui prodotti fitosanitari
Organisation / Organizzazione

Fédération romande des consommateurs (FRC)

Adresse / Indirizzo

Rue de Genève 17, case postale 6151
1002 Lausanne

Datum, Unterschrift / Date et signature / Data e firma

Lausanne, le 27 octobre 2016

Mathieu Fleury
Secrétaire général

Laurianne Altwegg
Responsable Agriculture et Environnement

Bitte senden Sie Ihre Stellungnahme elektronisch an schriftgutverwaltung@blw.admin.ch.
Sie erleichtern uns die Auswertung, wenn Sie uns Ihre Stellungnahme elektronisch als Word-Dokument zur Verfügung stellen. Vielen Dank.
Merci d’envoyer votre prise de position par courrier électronique à schriftgutverwaltung@blw.admin.ch.
Un envoi en format Word par courrier électronique facilitera grandement notre travail. D’avance, nous vous en remercions.
Vi invitiamo a inoltrare i vostri pareri all'indirizzo di posta elettronica schriftgutverwaltung@blw.admin.ch.
Onde agevolare la valutazione dei pareri, vi invitiamo a trasmetterci elettronicamente i vostri commenti sotto forma di documento Word. Grazie.

Allgemeine Bemerkungen / Remarques d’ordre général / Osservazioni generali
La Fédération romande des consommateurs (FRC) vous remercie de l’avoir associée à la consultation concernant le Plan d’action visant à la réduction des
risques et à l’utilisation durable des produits phytosanitaires et vous prie de trouver sa position ci-après. A noter que sauf remarque explicite ci-après ou
dans le tableau, tous les objectifs, mesures et instruments d’accompagnement du Plan d’action sont soutenus et salués par la FRC.
De manière générale, la FRC salue le développement de ce plan d’action et estime qu’il permet de combler une lacune dans la gestion et l’utilisation des
produits phytosanitaires (PPh) en Suisse. L’objectif de réduire de 50% les risques liés aux PPh est ambitieux mais atteignable. Côté consommateurs, les
mesures envisagées améliorent d’une part les informations à disposition – actuellement lacunaires – mais aussi la possibilité d’évaluer les progrès réalisés
grâce au monitoring. Si le plan d’action est mis en œuvre en intégrant les propositions de la FRC, il devrait permettre d’améliorer sensiblement la qualité
des denrées alimentaires quant à la présence de résidus de PPh et à leurs effets cumulés, répondant ainsi davantage à la demande des consommateurs.
En revanche, la FRC estime que certains objectifs du Plan d’action sont lacunaires et fait les demandes suivantes :





Chiffrer tous les objectifs intermédiaires : peu d’objectifs intermédiaires sont chiffrés ce qui rend impossible d’évaluer la réduction des risques et
la mise en œuvre concrète du Plan d’action.
Renforcer les objectifs de protection des consommateurs (5.2) : étudier les expositions cumulative des consommateurs aux résidus multiples
est essentiel mais insuffisant, c’est pourquoi il faut lui adjoindre l’objectif de réduire de moitié les résidus de PPh présents dans les denrées alimentaires.
Renforcer la protection des utilisateurs non professionnels (5.4) : l’objectif n’est pas suffisamment ambitieux. En effet, tous les produits phytosanitaires de synthèse doivent être interdits à la vente aux particuliers d’ici 2026, car ceux-ci ne sont pas indispensables pour cette catégorie
d’utilisateurs et les risques de mauvaise utilisation (surdose, protection ou utilisation inadéquates) sont importants.

La FRC estime également que les mesures suivantes revêtent une importance prépondérante et doivent donc être intégrées au Plan d’action :






Amélioration du processus d’homologation des PPh : ce processus doit être réexaminé et les exigences doivent être renforcées pour s’assurer
qu’aucun produit ayant des effets indésirables détectables ne soit mis sur le marché. De même, le processus de contrôle des PPh homologués doit
être renforcé. Globalement, ces deux processus doivent être plus transparents pour tous les acteurs, y compris les consommateurs.
Soutien à la reconversion à l’agriculture biologique : l’agriculture biologique étant la seule à exclure les PPh de synthèse, des mesures permettant de soutenir les agriculteurs en phase de reconversion vers une agriculture bio doivent être intégrées au Plan d’action et doivent être liées à
l’objectif chiffré d’augmenter les surfaces exploitées en Bio de 100% d’ici à 2026.
Soutien à la gestion différenciée des espaces verts pour diminuer l’utilisation non agricole des PPh : une mesure permettant de soutenir la
transition vers une gestion différenciée des espaces verts des communes et des bordures de routes ou voies de chemins de fer doit être introduite
dans le Plan d’action. L’objectif chiffré que toutes les villes suisses et entreprises gérant l’entretien des voies de transport renoncent aux PPh d’ici
2026 doit lui être lié.

En outre, la FRC regrette que l’industrie agro-chimique ne soit pas davantage impliquée dans les mesures du présent Plan d’action. Elle estime en effet
qu’il est de leur responsabilité de prendre en charge le financement de certaines mesures et souhaite donc une implication plus grande et plus conséquente des fabricants, importateurs et vendeurs de PPh dans l’ensemble de la mise en œuvre du Plan d’action.
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Spezifische Bemerkungen / Remarques spécifiques / Osservazioni specifiche
Kapitel (Anhang)
Chapitre (annexe)
Capitolo (allegato)
Chapitre 2, §2

Antrag
Proposition
Richiesta
Biffer : Si les consommateurs exigent des denrées alimentaires exemptes de résidus de PPh, ils veulent aussi des
produits optiquement parfaits et achètent de préférence les
variétés qu’ils connaissent – alors même qu’elles sont souvent également plus sensibles aux maladies et ravageurs.
Le recours aux PPh pourrait diminuer si le commerce et les
consommateurs changeaient de mentalité et modifiaient
leurs attentes par rapport aux variétés et à la qualité optique des fruits et légumes.
Remplacer par : Le recours aux PPh pourrait diminuer si les
distributeurs modifiaient leurs critères pour répondre à la
volonté des consommateurs de disposer d’une gamme de
produits sans résidus de PPh.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Il est faux de reporter l’entier de la responsabilité sur les
consommateurs, particulièrement concernant l’aspect optique des produits: en effet ce sont les distributeurs qui choisissent en priorité la gamme et fixent les exigences, lesquelles ne correspondent pas toujours à celles des consommateurs.
En ce qui concerne les variétés proposées, ce qui compte
pour les consommateurs est le fait que les fruits et légumes
soient moins traités et qu’il n’y ait pas de résidus. D’après
notre expérience, si une variété est plus résistante à certaines maladies, cela ne signifie pas qu’elle ne sera pas
traitée contre celles-ci : c’est par exemple le cas de certains
arboriculteurs qui traitent tout le verger avec le même mélange phytosanitaire indépendamment de la variété. On ne
doit donc pas blâmer les consommateurs pour cet état de
fait.
La FRC soutient et salue l’objectif principal visant à réduire
de moitié les risques actuels posés par les PPh et de rendre
leur utilisation plus durable. Elle soutient également les
quatre champs d’action décrits.

Chapitre 5
Objectifs

Chapitre 5.1, Réduction de
l’utilisation et des émissions
de PPh

Modifier et compléter : Objectif: Les risques liés aux PPh
sont réduits de moitié 50% pour l’utilisation agricole et de
100% pour l’utilisation non agricole grâce à une diminution
et à une limitation des applications et grâce à une réduction
des émissions

Les deux types d’utilisation doivent être différenciés, la réduction de l’utilisation de PPh dans le domaine non agricole
(p.ex. espaces verts publics) étant beaucoup moins contraignante.

Chapitre 5.2, Protection des
consommateurs

Modifier et compléter : Objectif: La protection actuelle des
consommateurs est maintenue ou améliorée par la réduction de moitié des résidus de PPh dans les denrées alimentaires

Les objectifs de protection de consommateurs doivent être
plus ambitieux, c’est pourquoi les résidus doivent également
être réduits de moitié. Surtout, si des effets cumulatifs sont
identifiés, les PPh concernés doivent être interdits, quels que
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Kapitel (Anhang)
Chapitre (annexe)
Capitolo (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta
Ajouter : Objectif intermédiaire 2 : les résidus de PPh dans
les denrées alimentaires doivent être réduits de moitié et
les produits ayant des effets cumulatifs liés à des résidus
multiples doivent être interdits.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
soient les implications sur l’agriculture.

Chapitre 5.3, Protection des
utilisateurs professionnels et
des personnes travaillant par
la suite dans des cultures
traitées aux PPh

Ajouter : Objectif intermédiaire 3 : L’utilisation non agricole
de PPh par des professionnels (maintenance des parcs et
jardins, des environs des habitations et des voies de communication) est supprimé d’ici à 2026.

La FRC soutient et salue cet objectif en ce qui concerne
l’usage professionnel des PPh en agriculture. Elle demande
toutefois de le renforcer concernant l’usage professionnel
non agricole des PPh.

Chapitre 5.4, Protection des
utilisateurs non professionnels

Compléter : Objectif intermédiaire 1 : A partir de 2020, les
utilisateurs non professionnels ne peuvent acquérir que des
produits qui sont spécifiquement admis pour eux et aucun
PPh de synthèse à partir de 2026.

Les utilisateurs non professionnels n’ont pas les mêmes
besoins de protection des cultures que les agriculteurs.
L’utilisation de PPh de synthèse ne se justifie pas. D’autant
que les consignes de sécurité et d’utilisation (p.ex. interdiction de l’utilisation de pesticides sur les terrasses), tout
comme les dosages, sont rarement respectés, ce qui augmente les risques autant pour l’environnement que pour
l’utilisateur.

Ajouter : Chapitre 5.4 bis Protection de la population environnante

Introduire un objectif et un objectif intermédiaire pour protéger la population environnante

La population habitant à proximité des zones traitées, notamment des vignes, souffre également de l’exposition aux
PPh de manière avérée. Dans le cadre de ce plan, il faut
donc tenir compte de cette population (notamment des enfants) et diminuer drastiquement leur exposition passive.

Chapitre 5.5, Protection des
eaux

La FRC soutient et salue cet objectif

Chapitre 5.6, Protection des
organismes terrestres non
cible

La FRC soutient et salue cet objectif
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Kapitel (Anhang)
Chapitre (annexe)
Capitolo (allegato)
Chapitre 5.7, Protection de la
fertilité du sol

Antrag
Proposition
Richiesta

Chapitre 5.8, Protection des
cultures

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
La FRC soutient et salue cet objectif

La FRC soutient et salue cet objectif

Chapitre 6.1.1.1, Renonciation
complète ou partielle aux herbicides

Modifier et compléter : Objectif de mise en œuvre: A partir
de 2020, la renonciation complète ou partielle aux herbicides devrait est encouragée dans le cadre des paiements
directs. Dans le cas du semis direct, seules les exploitations renonçant aux herbicides reçoivent les paiements
directs.

Actuellement, les exploitants qui souhaitent ménager le sol
en utilisant la méthode du semis direct sont soutenus même
s’ils ont recours aux herbicides. Pour soutenir une pratique
durable de cette méthode, le recours aux herbicides ne doit
plus être soutenu par la Confédération.

Ajouter : Chapitre 6.1.1.7,
Soutien à la gestion différenciée des espaces verts

Introduire une mesure permettant de soutenir la transition
vers une gestion différenciée des espaces verts des communes et des bordures de routes ou voies de chemins de
fer.

Renoncer à utiliser des PPh est moins contraignant dans les
domaines non agricoles. Toutefois, pour favoriser cette transition vers une gestion différenciée des espaces verts, il est
important de soutenir les villes ou entreprises en développant par exemple l’offre de formation.

Cette mesure doit être liée à l’objectif que toutes les villes
suisses et entreprises gérant l’entretien des voies de transport aient renoncé aux PPh d’ici 2026 (voir compléments au
chapitre 5.1 et 5.3)
Chapitres 6.2.2.1 (améliorer
les informations pour la protection des utilisateurs),
6.2.2.2 (développer des mesures techniques et organisationnelles de protection des
utilisateurs) et 6.2.2.3 (améliorer l’ergonomie des tenues de
protection)

Les coûts de ces mesures doivent être pris en charge par
l’industrie agro-chimique

Le rôle des fabricants de PPh est de fournir autant le produit
que les moyens pour protéger efficacement l’utilisateur et
l’environnement. Il est donc justifié de leur demander de
prendre en charge le financement de ces mesures.
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Kapitel (Anhang)
Chapitre (annexe)
Capitolo (allegato)
Chapitre 6.2.2.4, Liste des
PPh pour l’utilisation non professionnelle

Antrag
Proposition
Richiesta
Compléter : Objectif de mise en œuvre: A partir de 2017,
une liste de produits phytosanitaires autorisés pour une
utilisation non professionnelle sera publiée. À partir de
2026, elle ne contiendra plus aucun PPh de synthèse.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Voir justification de la modification demandée au chapitre
5.4.

Chapitre 6.2.3.1, Evaluation
des risques liés aux résidus
multiples de PPh dans les
denrées alimentaires

Compléter : Objectif de mise en oeuvre:

La FRC salue la prise en compte et l’examen des effets des
résidus multiples des PPh sur la santé des consommateurs.
L’effet cocktail est en effet encore peu étudié et nécessite de
sérieuses recherches. Elle estime que les résultats de ces
recherches, évaluations et recensements sont d’un intérêt
prépondérant pour les consommateurs, c’est pourquoi ils
doivent en être informés tout au long du processus.

Chapitre 6.3, Instruments
d’accompagnement

Les coûts de ces instruments d’accompagnement doivent
être pris en charge par l’industrie agro-chimique

- A partir de 2017, une collaboration active aura lieu dans le
cadre des instances internationales pour la constitution des
groupes de substances en vue de l’évaluation cumulative
des risques (common assessment group, cag)
- A partir de 2020, le recensement de la consommation
suisse de denrées alimentaires MenuCH doit prendre en
compte les exigences pour l’évaluation des risques des
résidus multiples et une base de données doit être mise en
place pour l’évaluation.
- L’évaluation cumulée des risques liés aux résidus multiples dans les denrées alimentaires doit avoir lieu d’ici à
2022, pour autant que les groupes de substances ont été
définis dans les délais par la communauté internationale.
- Toutes ces étapes doivent être assorties d’une communication transparente et régulière au public et aux associations de consommateurs.

La FRC salue les instruments d’accompagnement proposés
pour la mise en œuvre des mesures. La formation continue,
la vulgarisation et l’obligation de suivre une formation pour
avoir le droit d’utiliser des PPh est en effet indispensable
pour changer les pratiques des utilisateurs professionnels.
La FRC estime toutefois que ces instruments devraient
être financés par les fabricants de PPh. Ce n’est en effet
pas au contribuable de payer pour la réduction des risques
liés à ces produits.
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Kapitel (Anhang)
Chapitre (annexe)
Capitolo (allegato)
Chapitre 6.3.1.1, Formation
continue obligatoire pour
l’application professionnelle
des PPh

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
La FRC salue particulièrement l’obligation de suivre une
formation continue pour disposer de la carte de légitimation
permettant l’accès aux PPh.

Chapitre 6.3.2.1, Développement d’alternatives à la protection phytosanitaire chimique

La FRC estime que cet instrument d’accompagnement est
absolument indispensable à la mise en œuvre des objectifs
du Plan d’action. Le montant ne doit toutefois en aucun cas
être inférieur à 1 million par an, sans quoi aucun résultat ne
pourra émerger de ces recherches.

Chapitre 6.3.3, Monitoring

La FRC salue ce chapitre et estime que le monitoring est
indispensable au suivi des résultats et améliorations amenées par le plan d’action.

Chapitre 6.3.3.1, Monitoring
des résidus dans les denrées
alimentaires et analyse centralisée de toutes les données
accessibles sur les résidus

Modifier et compléter : Objectif de mise en œuvre:

Chapitre 6.3.4.2, Stratégie de
communication commune de
la Confédération et des cantons sur les risques posés par
les résidus de PPh dans les
denrées alimentaires

Compléter : Objectif de mise en œuvre: Une stratégie de
communication est à développer d’ici à 2018 en collaboration avec les associations de consommateurs d’importance
nationale au sens de la LIC.

- Les cantons mettent à disposition de la Confédération
leurs résultats d’analyse des résidus à partir de 2018.
- D’ici à fin 2017, examiner s’il est aussi possible de mettre
à disposition de la Confédération les mesures de résidus
faites par le secteur privé (p. ex. SwissGAP) les mesures
de résidus faites par le secteur privé (p. ex. SwissGAP)
doivent obligatoirement être communiquées à la Confédération.
- Programme de monitoring pour les résidus de PPh dans
les denrées alimentaires à partir de 2018.

La FRC estime que les données émanant des mesures effectuées par le secteur privé sont indispensables : ne pas les
exploiter serait un gaspillage énorme de ressources, sachant
les sommes investies dans ces analyses. Surtout, c’est une
manière d’impliquer le secteur privé (distributeurs) dans le
monitoring nécessaire au Plan d’action. Implication qui est
essentielle puisqu’ils sont responsables de la qualité des
denrées alimentaires qu’ils vendent aux consommateurs.

Ces informations étant d’un intérêt prépondérant pour les
consommateurs, il est essentiel de s’assurer de leur communication adéquate en collaborant avec les associations de
consommateurs d’importance nationale au sens de la LIC.
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Kapitel (Anhang)
Chapitre (annexe)
Capitolo (allegato)
Chapitre 6.3.4.5, Colloque
plan d’action PPh

Antrag
Proposition
Richiesta
Compléter : Description de la mesure: (...) Ce colloque a
pour but de faire le point sur la mise en œuvre du plan
d’action et de discuter de thèmes d’actualité. Tous les acteurs sont appelés à y participer (Confédération, cantons,
vulgarisation, recherche, pratique, associations de consommateurs d’importance nationale au sens de la LIC,
privés).

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Ce colloque est une excellente mesure pour suivre
l’évolution du plan d’action. Les associations de consommateurs d’importance nationale font partie des milieux concernés et doivent donc y être conviés.

Chapitre 6.3.4.6, Information
au public

Compléter : Objectif de mise en œuvre:
- Publication et communication des informations sur
l’homologation des PPh à partir de 2019.
- Amélioration et publication des informations sur les propriétés et les risques des différents PPh d’ici à 2019.
- Publication et communication des informations concernant
la mise en œuvre du plan d’action.

On ne peut que saluer les éléments du dernier paragraphe
mentionnant qu’il est nécessaire d’expliquer de façon compréhensible en quoi consistent les exigences posées aux
PPh et comment fonctionne l’homologation en Suisse.
L’information au public concernant le processus
d’homologation est en effet souhaitée par les consommateurs pour rendre celui-ci moins opaque.
Toutefois, l’information au public ne doit pas se limiter au
processus d’homologation mais concerner la mise en œuvre
du plan d’action dans son intégralité. Ainsi, un compte-rendu
annuel, suite au Colloque, devra être publié pour garantir la
transparence de l’ensemble du processus.

Chapitre 9.1, Principales mesures existantes, Homologation des PPh

Introduire une mesure prévoyant de réexaminer le processus d’homologation des PPh.

La FRC conteste l’analyse exposée à la page 69 du plan
d’action et estime que le potentiel d’amélioration du processus d’homologation est important. Actuellement, ce processus n’est pas satisfaisant et doit être réexaminé à la lumière
des expériences passées pour l’améliorer en vue de diminuer l’acceptation de produits qui présentent par la suite des
dangers qui n’ont pas été identifiés alors qu’ils auraient pu
être détectés.
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Kapitel (Anhang)
Chapitre (annexe)
Capitolo (allegato)
Chapitre 9.1, Principales mesures existantes, Contrôle des
PPh homologués

Antrag
Proposition
Richiesta
Introduire une mesure prévoyant de réexaminer et de renforcer le processus de contrôle des PPh homologués.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
La FRC conteste l’analyse exposée à la page 69 du plan
d’action et estime que le potentiel d’amélioration du processus de contrôle des PPh homologués est important. Ce processus est en effet peu transparent : les consommateurs ne
savent pas quels sont les éléments qui peuvent initier le
processus et à quelles échéances ou si un contrôle automatique est effectué périodiquement sur tous les PPh homologués. C’est pourquoi il doit également être réexaminé et
renforcé.

Chapitre 9.1, Principales mesures existantes, Agriculture
biologique

Introduire une mesure prévoyant de soutenir la reconversion à l’agriculture biologique et lier celui.ci à l’objectif
d’augmenter de 100% la surface cultivée en Bio d’ici 2026.

La FRC conteste l’analyse exposée à la page 69 du plan
d’action et estime que l’agriculture biologique peut être davantage soutenue pour favoriser une agriculture exempte de
PPh de synthèse. Elle estime qu’il est essentiel de soutenir
les agriculteurs en phase de reconversion pour favoriser de
développement de l’agriculture biologique. Des mesures
doivent donc être prévues par le plan d’action et celles-ci
doivent être liées à l’objectif chiffré d’augmenter les surfaces
exploitées en Bio de 100% d’ici à 2026.
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Allgemeine Bemerkungen / Remarques d’ordre général / Osservazioni generali
Sehr geehrte Damen und Herren
Besten Dank für die Möglichkeit, zum „Aktionsplan Pflanzenschutzmittel“ des eidgenössischen Departements für Wirtschaft, Bildung und Forschung (WBF)
in Zusammenarbeit mit den Departementen des Inneren (EDI) und jenem für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation (UVEK) Stellung zu nehmen.
economiesuisse vertritt als Verband der Schweizer Unternehmen rund 100'000 Unternehmen jeglicher Grösse mit insgesamt 2 Millionen Beschäftigten in
der Schweiz. Unsere Mitglieder umfassen 100 Branchenverbände, 20 kantonale Handelskammern sowie Einzelfirmen.

1. Allgemeines
Wir begrüssen die vorgenommene Bestandesaufnahme und die damit verbundene umfassende Auslegeordnung der Anwendung von Pflanzenschutzmitteln (PSM) grundsätzlich. Das Ziel einer klaren, kontinuierlichen Risikoreduktion und einer nachhaltige Anwendung von PSM unterstützen wir.
Korrekturbedarf sehen wir bei der Zusammenstellung der Massnahmen in Kapitel 6. Die verschiedenen Anwendungsbereiche und Schutzobjekte werden zu
Beginn in ihrer relativen Bedeutung zwar priorisiert. In der Zusammenstellung der Massnahmen (Kapitel 6) werden diese Prioritäten aber kaum mehr wahrgenommen. Das Resultat ist ein (zu) umfangreicher, verzettelt wirkender Aktionsplan mit teilweise hohen Kosten und wenig dokumentierter Effizienz und
teilweise fraglichem Nutzen. Beispielsweise sollte in jenen Bereichen, in welchen die Risiken schwer abschätzbar sind, zuerst beurteilt werden, wie eine
sinnvolle Datenbasis geschaffen werden kann, welche die Risikoabschätzung ermöglicht.
Aus Sicht von economiesuisse geht es in diesem Kontext letztlich darum
1) Restrisiken durch die Anwendung von PSM möglichst ‚flächendeckend‘1 zu quantifizieren und deren Geringhaltung bzw. eventuelle Verminderung
durch neue oder erweiterte Massnahmen zu dokumentieren.
2) Weitere Forschungsanstrengungen zur Beurteilung der Zweckmässigkeit und Effizienz bestehender Massnahmen bzw. Entwicklung neuer Konzepte für eine minimal invasive PSM-unterstützte Landwirtschaft zu finanzieren.
3) Bestehende Massnahmen zu verstärken oder zu verbessern, welche einer Reduktion bzw. Geringhaltung von bereits niedrigen Restrisiken des
PSM-Einsatzes dienen – und dies dort, wo es sinnvoll, effizient und ohne übermässigen zusätzlichen administrativen Aufwand möglich ist.

Wichtig zu berücksichtigen ist, dass ‚flächendeckende‘ Daten erst im Laufe mehrerer Jahre im Rahmen dieses Aktionsplanes verfügbar sein werden; somit
können (positive) Entwicklungen weiterhin wohl nur fragmentarisch dokumentiert werden.
1
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2. Nutzen-Kosten-Analysen erforderlich
Grundsätzlich einverstanden sind wir mit jenen Massnahmen, die der Effizienzverbesserung bestehender Massnahmen bzw. Instrumente oder der Erhebung wichtiger Daten dienen. Das Nutzen-Kosten-Verhältnis ist aber insbesondere auch bei letzterem zu berücksichtigen und klar zwischen „notwendigen“
und „wünschenswerten Daten“ zu unterscheiden (siehe beispielsweise Massnahme 6.3.3.1). Legitim ist es, wichtige offene Forschungsfragen mit gewissen
Massnahmen zu beantworten.
Offen ist für uns die Kompensation des doch erheblichen Mehrbedarfs an finanziellen Mittel für die vorgeschlagenen Aktivitäten. Im Bericht wird oft von der
internen Kompensation der erforderlichen Mittel gesprochen. Wir vermissen nähere Angaben über die Höhe der erforderlichen finanziellen Mittel und den
Ort der internen Kompensation. Gewisse zusätzliche finanziellen Mittel fallen offensichtlich einmalig, andere wiederholt bzw. über mehrere Jahre an. Zusammengefasst dürfte der Mehrbedarf für die vorgeschlagenen Aktivitäten hoch sein. Hier erwarten wir eine aufschlussreiche Nutzen-Kosten-Analyse,
welche aufzeigt, mit welchen Mitteln welche Ziele möglichst effizient erreicht werden können. Wir sehen – auch vor dem Hintergrund des Stabilisierungsprogramms des Bundes – derzeit kaum eine Möglichkeit, zusätzliche öffentliche Mittel für die Risikoreduktion und die nachhaltige Anwendung von Pflanzenschutzmitteln einzusetzen. Zusätzliche öffentliche Mittel für weitere Direktzahlungen zu verwenden, um den Einsatz der PSM zu steuern, ist aus unserer
Sicht nicht angebracht. Wenn hier mittels Direktzahlungen zusätzliche Anreize geschaffen werden sollen, so sind diese Mittel innerhalb des bestehenden
Agrarbudgets zu kompensieren. Höchst fragwürdig ist für uns, inwiefern eine Lenkungsabgabe auf PSM effektiv und effizient Risiken reduzieren kann, die
mit dem Einsatz von Pflanzenschutzmitteln verbunden sind. Eine nachhaltige Risikoreduktion kann aus unserer Sicht in erster Linie durch Innovation, eine
verbesserte Anwendungstechnik, Fortbildung und fachkompetente Beratung der Anwender erreicht werden.

3. Effektive Verbesserungen erzielen, Zuwachs von bürokratisch-administrativem Aufwand vermeiden
Ein weiterer Zuwachs an Regulierungen, Reglementierungen und bürokratisch-administrativem Aufwand, wie sie in verschiedenen Abschnitten im Kapitel 6
zum Ausdruck kommen, ist zu vermeiden. Ein wichtiges Ziel des gesamten Aktionsplanes sollte es sein, effektive Verbesserungen unter Anwendung verbesserter Konzepte basierend auf neuesten Technologien und Erkenntnissen der Forschung bei gleichzeitiger Reduktion der heutigen Regulierungs- und
Verordnungsdichte zu erreichen. Ein solches Ziel wird aber im gesamten Bericht weder formuliert noch erreicht. Die verschiedenen Aktivitäten führen dabei
auch auf Seite des Bundes zu einem doch wesentlichen, zusätzlichen administrativen Aufwand. Offensichtlich werden insgesamt zusätzliche (Teilzeit-)
Stellen in der Höhe von insgesamt rund 600 Stellenprozenten benötigt. Auch hier sind eine klare Priorisierung der einzelnen Aktivitäten sowie eine Abschätzung des Kosten-Nutzen-Verhältnisses angebracht.
Und schliesslich muss festgehalten werden, dass die Weiterentwicklung der Risikobeurteilung für Nichtzielorganismen, Anwender und Konsumenten zwingend im Rahmen der internationalen Weiterentwicklung von Studienrichtlinien und Beurteilungskriterien geschehen muss. Ein Alleingang der Schweiz muss
verhindert werden, da dieser inakzeptable Mehrkosten und eine einseitige Verteuerung des Schweizer Zulassungsprozesses bewirkt. In der folgenden
politischen Debatte sollte folglich darauf hingewiesen werden, dass verschiedene für die Forschung notwendige Datenerhebungen eine grenzüberschreitende enge Zusammenarbeit mit benachbarten Ländern der EU erfordern und somit nicht für sich alleine innerhalb der Schweiz umsetzbar sind.
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4. Schlussfolgerungen für die vorliegende Vernehmlassung
Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass der Bericht unseres Erachtens stärker auf wesentliche Aktionsfelder mit entsprechenden Nutzen-KostenAnalysen fokussieren und entsprechend priorisiert werden muss. Aus der Sicht der Wirtschaft muss zudem zwingend ein konkreter Ansatz entwickelt werden, um den administrativen Aufwand der verbesserten Konzepte zu reduzieren. Damit dürfte nicht zuletzt eine Verbesserung der Regulierung erreicht
werden.
Wir danken Ihnen für die Kenntnisnahme und Berücksichtigung unserer Anliegen.

Freundliche Grüsse
economiesuisse
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Nr. 0752
Dachorganisation der Schweizer KMU
Organisation faîtière des PME suisses
Organizzazione mantello delle PMI svizzere
Umbrella organization of Swiss SME

Office fédéral de l’agriculture
Mattenhofstrasse 5
3003 Berne
Par e-mail à : schriftgutverwaltung@blw.admin.ch

Berne, le 28 octobre 2016 usam-No/nf

Réponse à la consultation
Plan d’action Produits phytosanitaires
Mesdames, Messieurs,
Numéro 1 des PME helvétiques, l’Union suisse des arts et métiers usam représente 250 associations
et quelque 300 000 entreprises. En tant que plus grande organisation faîtière de l’économie suisse,
nous nous engageons sans répit pour l’aménagement d’un environnement économique et politique
favorable au développement des petites et moyennes entreprises.
L’Union suisse des arts et métiers usam se prononce en faveur du projet de plan d’action Produits
phytosanitaires établi sur la base du rapport au postulat 12.3299 « Evaluation du besoin de plan d’action visant à la réduction des risques et à l’utilisation durable des produits phytosanitaires ».
Bien qu’elle salue les mesures concrètes proposées dans ce plan d’action, l’usam demande à ce
qu’un focus soit mis sur la pesée des intérêts. Les PME sont le cœur de l’économie suisse. Il ne serait
envisageable de noyer les entreprises concernées sous une bureaucratie inutile en leur imposant des
mesures lourdes de conséquences administratives.
La mise en œuvre des 50 mesures est un projet ambitieux. L’usam propose donc que des priorités
soient fixées afin de pouvoir en tester l’efficacité au fur et à mesure.
En tant qu’organisation faîtière des PME, nous soutenons la prise de position de l’Association Suisse
du Commerce Fruits, Légumes et Pommes de terre (Swisscofel).
Nous vous remercions par avance pour la prise en considération de notre prise de position dans votre
processus décisionnel et restons à votre disposition pour tout complément d’information ou pour un
entretien.
Meilleures salutations,
Union suisse des arts et métiers usam

Hans-Ulrich Bigler
Directeur, conseiller national

Hélène Noirjean
Responsable du dossier

Annexe
 Prise de position de l’Association Suisse du Commerce Fruits, Légumes et Pommes de terre
(Swisscofel)
Schweizerischer Gewerbeverband

Union suisse des arts et métiers

Unione svizzera delle arti e mestieri

Schwarztorstrasse 26, Postfach, 3001 Bern ∙ Telefon 031 380 14 14, Fax 031 380 14 15 ∙ info@sgv-usam.ch
www.sgv-usam.ch

Nr. 0764

Konsultation zum Aktionsplan Pflanzenschutzmittel
Consultation sur le plan d’action Produits phytosanitaires
Consultazione sul piano d'azione sui prodotti fitosanitari
Organisation / Organizzazione

scienceindustries

Adresse / Indirizzo

scienceindustries
Nordstrasse 15, Postfach, 8021 Zürich
Kontaktperson: Anna Bozzi Nising, anna.bozzi@scienceindustries.ch

Datum, Unterschrift / Date et signature / Data e firma

28 Oktober 2016

Bitte senden Sie Ihre Stellungnahme elektronisch an schriftgutverwaltung@blw.admin.ch.
Sie erleichtern uns die Auswertung, wenn Sie uns Ihre Stellungnahme elektronisch als Word-Dokument zur Verfügung stellen. Vielen Dank.
Merci d’envoyer votre prise de position par courrier électronique à schriftgutverwaltung@blw.admin.ch.
Un envoi en format Word par courrier électronique facilitera grandement notre travail. D’avance, nous vous en remercions.
Vi invitiamo a inoltrare i vostri pareri all'indirizzo di posta elettronica schriftgutverwaltung@blw.admin.ch.
Onde agevolare la valutazione dei pareri, vi invitiamo a trasmetterci elettronicamente i vostri commenti sotto forma di documento Word. Grazie.

Allgemeine Bemerkungen / Remarques d’ordre général / Osservazioni generali

Sehr geehrte Damen und Herren

Mit Schreiben vom 4. Juli 2016 haben Sie uns eingeladen zum Entwurf des «Aktionsplan Pflanzenschutzmittel» Stellung zu nehmen. Dafür danken wir
Ihnen bestens und lassen Ihnen gerne unseren Standpunkt zukommen.

Für die Kenntnisnahme unserer Anliegen danken wir Ihnen und hoffen damit gedient zu haben.

Grundsätzliche Haltung
Die Gruppe Agrar begrüsst grundsätzlich einen Aktionsplan zur Risikoreduktion und nachhaltigen Anwendung von Pflanzschutzmitteln (PSM), dessen Massnahmen sich an den effektiven Risiken orientieren, der eine messbare Verbesserung aufgrund einer klaren Ausgangslage bringt und eine produktive,
nachhaltige und wettbewerbsfähige Schweizer Landwirtschaft unterstützt.
Allerdings werden die Risiken in fast allen Bereichen jetzt schon als gering bis sehr gering (oder schwer abschätzbar) beurteilt. In Bereichen, in den die
Risiken bereits sehr gering sind (z.B. Risiken durch Rückstände in Lebensmitteln), ist eine weitere deutliche Risikoreduktion als Zielsetzung unrealistisch:
meistens ist hier das Optimierungspotenzial bereits ausgeschöpft bzw. eine weitere Verringerung der Risiken ist mit hohen Kosten oder Einbussen in der
Produktion verbunden und steigert die Sicherheit kaum. In Bereichen, in denen die Risiken schwer abschätzbar sind, soll zuerst beurteilt werden, wie eine
sinnvolle Datenbasis geschaffen werden kann, welche die Risikoabschätzung ermöglicht.
Der Vernehmlassungsentwurf ist in seiner vorliegenden Form so noch nicht umsetzbar. Einige Ziele und Massnahmen können wissenschaftlich nicht
nachvollzogen werden. Eine strukturierte Regulierungsfolgenabschätzung sowie eine Analyse der Auswirkungen der vorgeschlagenen Massnahmen
auf die landwirtschaftliche Inlandsproduktivität liegen noch nicht vor.
Dem Schutz der Kulturen, einem der drei zentralen Schutzziele des Aktionsplans, muss zudem die angemessene Bedeutung gegeben werden. Bei der
Beurteilung allfälliger Massnahmen müssen Auswirkungen auf den Ertrag und die Qualität des Ernteguts abgeschätzt werden, um eine angemessene Güterabwägung zu ermöglichen. Die lokale Produktion qualitativ hochwertiger Nahrungsmittel darf durch den Aktionsplan nicht gefährdet werden.
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Wir unterstützen:


Knowhow und Kenntnisse über Pflanzenschutzmittel stärken. scienceindustries unterstützt alle Anstrengungen zur Ausbildung und Weitergabe
von Fachwissen rund um den Pflanzenschutz. Dies ist besonders wichtig, da sich der Pflanzenschutz stetig weiterentwickelt. Durch Weitergabe von
Kenntnissen über die richtige Entsorgung und Spritzenreinigung können zum Beispiel Risiken wie Emissionen stark vermindert werden.



Anwender und Nachfolgearbeiter besser schützen. scienceindustries unterstützt alle Anstrengungen zur Verbesserung des Anwenderschutzes.
Die Schutzaufschriften sollten wenn immer möglich auf den Etiketten platziert werden. Sicherheitsdatenblätter werden oft von den Anwendern nicht
vollständig gelesen. Da bereits heute die Etiketten mit vielen Aufschriften in drei Sprachen überladen sind, sollten kurze und praxisnahe Schutzaufschriften (z.B. mit Piktogrammen) bevorzugt werden.



Transparenz und Information erhöhen. scienceindustries unterstützt grundsätzlich die Bemühungen, die Transparenz zu erhöhen und Informationen zum Zulassungsprozess der Öffentlichkeit zur Verfügung zu stellen, da eine erhöhte Transparenz das Vertrauen der Bürger in den Staat und
in die Industrie stärkt und eine korrekte Risikowahrnehmung bei der Bevölkerung unterstützen kann. Dieser Prozess soll allerdings dem bestehenden Gesetzesrahmen entsprechen und nicht den Zweck haben, der Öffentlichkeit Einblick in wettbewerbsrechtlich relevante Daten zu geben, die
den Innovationsschutz beeinträchtigen könnten.
Ebenfalls zu stärken ist die sachliche Kommunikation über den Nutzen von Pflanzenschutz und die Gründe für dessen Anwendung.



Risiken für Gewässerorganismen in Oberflächengewässern verringern. scienceindustries unterstützt das Ziel, Kontaminationen von Oberflächengewässern, welche die EQS-Grenzwerte überschreiten deutlich und kontinuierlich zu verringern. Gezielte Auflagen sowie die Förderung guter
Praxis zum Schutz der Gewässer auf Betriebsebene können Kontaminationen stark reduzieren. Eine vertiefte Analyse (Monitoring) der PSMBelastung der Oberflächengewässer soll vorliegen, bevor Massnahmen ergriffen werden. Diese soll nach international anerkannten Methoden
durchgeführt werden. Pauschale Verbote, welche sinnvolle PSM-Anwendungen untersagen und kaum den Schutz der Gewässer verbessern, sollen
wenn immer möglich nicht ergriffen werden.



Schutz der Kulturen gewährleisten. Das Instrument der Lückenindikation wird grundsätzlich unterstützt. Es macht aber begrenzt Sinn die Anwendung von Pflanzenschutzmitteln durch aufwendige Auflagen (Lenkungsabgaben, verschärfte Zulassungsverfahren, Anwendungsrestriktionen
etc.) soweit einzuschränken, dass die Industrie in der Schweiz kaum Pflanzenschutzmittel - oder nur in den grössten Kulturen (Getreide, Mais,
Obst- und Weinbau) - registrieren lässt und dann aber via Lückenindikationen einzelne in der EU bewilligte Pflanzenschutzmittel einfach zulässt.
Der Schutz der Kulturen kann im heutigen Rahmen nur dann aufrechterhalten werden, wenn auch in Zukunft genügend wirksame Pflanzenschutzmittel zur Verfügung stehen. Damit die Wirkung der Pflanzenschutzmittel über Jahre gesichert bleibt, ist es notwendig, dass pro Kultur und Indikation mehrere Wirkstoffe vorhanden sind, damit ein sinnvolles Resistenzenmanagement möglich ist.
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Wir fordern:


Auswirkungen auf die landwirtschaftliche Produktivität klären. Eine strukturierte Regulierungsfolgenabschätzung und eine Analyse der Auswirkungen der vorgeschlagenen Massnahmen auf die landwirtschaftliche Inlandsproduktivität müssen vor der Umsetzung des Aktionsplans vorliegen.



Auf das Wissen der forschenden Industrie ist nicht zu verzichten. Die Schweiz liegt bei Forschung und Entwicklung für Pflanzenschutzmittel
und landwirtschaftlichen Lösungen weltweit an der Spitze - auch betreffend Risikominimierung und nachhaltige Anwendung. Es ist unverständlich,
dass der Aktionsplan das Potenzial der forschenden Industrie nicht mit einbezieht. Der heute bereits funktionierende Wissenstransfer von der Industrie zu Landwirten, kantonalen Behörden und Beratungsstellen ist einzubauen.



Begriffe "chemisch" und "chemisch-synthetisch" korrekt einsetzen. Generell ist im Aktionsplan klar zu stellen, dass die Landwirtschaft Pflanzenschutzmittel einsetzt, egal ob konventionell oder biologisch angebaut wird. Die im biologischen Anbau zugelassen Pflanzenschutzmittel (FiBLListe) sind zum Teil auch chemische Verbindungen und werden mit modernen industrielle Prozessen hergestellt. Nur wenige Moleküle werden
heutzutage noch von Naturprodukten extrahiert. Zudem sagt die Tatsache, dass ein Stoff in der Natur vorkommt, nichts über seine toxikologischen
Eigenschaften aus. So ist beispielsweise ein Grossteil der Kupferprodukte, die im biologischen Anbau als Fungizide/Bakterizide zugelassen sind,
als gesundheitsschädlich und umweltgefährlich eingestuft. Weiter ist das Produkt Spinosad bienentoxisch und muss bei der Anwendung ähnliche
Auflagen erfüllen wie alle anderen bienengefährlichen Mittel (z.B. Neonicotinoide). Diese Beispiele zeigen: Die Natur produziert selbst mächtige Gifte. Die bei scienceindustries organisierte Pflanzenschutzindustrie verfügt auch in diesem Segment über grosse Kompetenzen: rund ein Drittel der
von ihr im Schweizer Markt verkauften Produkte sind im biologischen Landbau zugelassene Pflanzenschutzmittel.



Extenso-Programm überprüfen. Es wird mehr Ackerland gebraucht um die tieferen Erträge zu kompensieren (der Extenso-Anbau ist weniger effizient). Auch die zusätzliche Mechanisierung bedeutet wegen des Herbizidverzichts Mehrkosten für die Landwirte. Zudem verschlechtert dies die
Energiebilanz im Feldbau.



Fortschritte der Risikobeurteilung: auf internationale Standards setzen. Grundsätzlich unterstützt scienceindustries die Weiterentwicklung der
Risikobeurteilung für Nichtzielorganismen, Anwender und Konsumenten. Diese sollen aber zwingend im Rahmen der internationalen Weiterentwicklung von Studienrichtlinien und Beurteilungskriterien geschehen. Ein Alleingang der Schweiz gilt es zu verhindern, da dieser inakzeptable
Mehrkosten und eine einseitige Verteuerung des Schweizer Zulassungsprozesses bewirkt. Dies würde die Attraktivität einer Registrierung in einem
kleinen Land wie die Schweiz für international tätige Unternehmen stark reduzieren und zu einer bedeutsamen Verringerung der PSMProduktepalette sowohl im konventionellen als auch im biologischen Anbau in der Schweiz führen.
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Bodenfruchtbarkeit erforschen und analysieren. Indikatoren definieren. Die Bodenfruchtbarkeit wird nicht nur durch Pflanzenschutzmittel beeinflusst. Es gibt verschiedene Faktoren (Fruchtfolge, Bodenbearbeitung, Düngung, Saatzeitpunkte etc.), die einen noch stärkeren oder mindestens
gleich starken Einfluss haben. Die Zielerreichung ist also nicht alleine vom PSM Einsatz abhängig. Viel wichtiger wäre, zuerst eine gute Datenbasis
zu erarbeiten und solide sowie wissenschaftlich basierte Indikatoren für die Bodenfruchtbarkeit und die Gesundheit von Bodenorganismen zu definieren. Nur so können Risiken für den Boden effizient verringert werden.



Monitoring der PSM-Belastung der Schweizer Gewässer definieren und international anerkannte Methoden anwenden. Das Vorgehen bei der
Bestimmung der chronischen Belastung von Fliessgewässern sollte mit der gängigen Praxis in der EU abgestimmt werden: In den Messkampagnen, die in verschiedenen veröffentlichten Studien beschrieben werden (z.B. Wittmer et al., «Über 100 Pestizide in Fliessgewässern», Aqua&Gas
Nr.3, 2013), werden Zweiwochenmischproben in der Hauptapplikationszeit der Pflanzenschutzmittel genommen und die Probe mit der höchsten
Konzentration aus der Messreihe wird mit den chronischen Qualitätskriterien verglichen. Eine solche Art der Messkampagne wurde bisher auf europäischer Ebene nicht beschrieben, auch nicht im Leitfaden für das Monitoring von Oberflächengewässer der europäischen Wasserrahmenrichtlinie. Auch wenn man innerhalb von zwei Wochen chronische Effekte bei bestimmten Organismengruppen beobachten kann, ist dieser Ansatz extrem konservativ, da er eine kurzzeitige Belastung identifiziert, während in der EU jährliche oder zumindest saisonale Werte über mehrere Monate
(z.B. als zeitlich gewichtetes Mittel) in Betracht gezogen werden. Für kurzzeitige Belastungen kommt aber das akute anstelle des chronischen Qualitätskriteriums zur Anwendung, das die akzeptable Kurzzeitbelastung definiert und zu einer konservativen, fürsorglichen Beurteilung der Wasserqualität führt. Das Vorgehen, welches sich in den Niederlanden durchgesetzt hat, bietet eine sinnvolle Alternative. Für die Beurteilung von grösseren Gewässern werden die EQS Werte und für die Beurteilung von kleineren Fliessgewässern (mit tieferen Flussordnungszahlen) die RAC Werte
beigezogen.

Wir lehnen ab:


Die pauschalisierte Reduktion der Anwendungen von Pflanzenschutzmitteln mit besonderem Risikopotenzial um 30%. Die diesbezügliche
Methodik ist nicht klar ersichtlich. Reduziert werden sollen Produkte mit der Einstufung GHS06, GHS08 und H410 wenn sie als Rückstände in
Lebensmitteln bzw. in der Umwelt wiederholt Höchst- und Anforderungswerte überschreiten. Der Plan lässt aber wichtige Fragen offen: Was heisst
«in der Umwelt wiederholt Höchst- und Anforderungswerte überschreiten»? Gelten hier die Höchstkonzentrationen in Lebensmitteln, Grundwasser
und/oder Oberflächengewässern? Die RAC- oder die EQS-Werte? Ohne genaue Definition macht dieses Ziel wenig Sinn. Zudem soll das Risikopotenzial mit der Exposition in reellen vorhandenen Bedingungen in Verbindung gebracht werden. Die Zulassungsbehörden erlassen situationsbedingte und produktespezifische Anwendungs-Einschränkungen, welche das Risiko viel effizienter reduzieren. Es ist nicht zielführend und nicht im
Sinne einer modernen, nachhaltigen Landwirtschaft, wenn sinnvolle PSM-Anwendungen nur wegen der Produktklassierung verboten werden.



Lenkungsabgabe auf Pflanzschutzmittel. scienceindustries lehnt die Einführung einer Lenkungsabgabe ab. Sie kann Risiken, die mit dem Einsatz von Pflanzenschutzmitteln verbunden sind, nicht effektiv reduzieren. Echte und nachhaltige Risikoreduktion kann durch Innovation, verbesser5/19

te Anwendungstechnik, Fortbildung und fachkompetente Beratung der Anwender erreicht werden. Diese Position gründet auf folgenden Überlegungen:
− Generell muss bei einer Lenkungsabgabe die Zielsetzung in der Verringerung einer erheblichen Belastung der Umwelt bestehen. Anderenfalls
hat sie nur eine minimale umweltrelevante Wirkung.
− Die Kategorisierung der potenziell negativen Effekte eines Pflanzschutzmittels ist äusserst aufwendig, weil jedes Produkt seine eigenen Eigenschaften hat. Es kann Zielkonflikte geben: Will man zum Beispiel einen Wirkstoff, der als bienengefährlich eingestuft ist, ersetzen, kann die Alternative dazu andere negativen Auswirkungen aufweisen (z.B. auf Wasserorganismen oder sie ist human-toxikologisch problematisch). Ferner kann die Reduktion des Einsatzes gewisser Pflanzschutzmittel eine Verringerung der Produktpalette bewirken, welche zu Resistenzen oder Wirkungslücken führen kann.
− Die Einführung einer Lenkungsabgabe kann nur zu einer nachhaltigen Veränderung des Verhaltens der Landwirte führen, wenn geeignete Alternativen im Sinne der Abgabe zur Verfügung stehen. Dies ist aber mehrheitlich nicht der Fall, insbesondere für Anwendungen von geringfügiger Bedeutung («minor use»).
− Die Landwirte dazu zu bewegen, auf ein Mittel zu verzichten, erfordert eine exorbitante Preiserhöhung. Forscher der Universität Wageningen in
den Niederlanden haben zum Beispiel berechnet, dass mit einer Lenkungsabgabe von 120 Prozent des Verkaufswertes schlussendlich in den
Niederlanden nur eine Reduktion des Einsatzes von Pflanzenschutzmitteln um etwa 4 Prozent erreicht würde.
− Damit die internationale Wettbewerbsfähigkeit der Landwirtschaft und der Pflanzenschutzindustrie durch den Einsatz umweltpolitischer Instrumente nicht geschwächt wird, müssen im In- und Ausland gleichwertige Umweltschutzziele mit vergleichbaren Instrumenten angestrebt werden
(Aussenhandelsneutralität). Zudem erhöhen Kostensteigerungen bei inländischen Pflanzenschutzmitteln die Wahrscheinlichkeit von betrügerischen Verkaufspraktiken sowie illegaler Einfuhr von billigeren Alternativen aus dem Ausland. Durch Lenkungsabgaben verteuerte Pflanzenschutzmittel würden dem Parallelimport Vorschub leisten, der vielfach ohne Verkaufsberatung und Rückverfolgungsmöglichkeit erfolgt.
− Ebenfalls wichtig zu bemerken ist, dass Pflanzenschutzmittel kostenintensive Produktionsmittel sind. Sie werden auch deswegen heute schon
aus Eigeninteresse der Anwender sehr sparsam ("so viel wie nötig, so wenig wie möglich") eingesetzt.

Kosten:
Bei den Kosten werden nur die zusätzlichen Kosten aufgeführt, die beim Bund entstehen. Es ist davon auszugehen, dass die Umsetzung der Massnahmen
auch bei den Kantonen (Aus- und Weiterbildung, Beratung, Kontrolle) und in der landwirtschaftlichen Produktion (Restriktionen und Auflagen in der Produktion, Produktkosten) zu deutlich höheren Kosten führen wird. Korrekterweise muss der Plan eine Abschätzung liefern, wie die Kosten bei Behörden, Landwirtschaft und Industrie bei Umsetzung der Massnahmen ausfallen würden.
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Spezifische Bemerkungen / Remarques spécifiques / Osservazioni specifiche
Kapitel (Anhang)
Chapitre (annexe)
Capitolo (allegato)
3.2 - Umgang mit den Konflikten zwischen den Schutzzielen

Antrag
Proposition
Richiesta
Eine strukturierte Regulationsfolgenabschätzung und eine
Analyse der Auswirkungen der vorgeschlagenen Massnahmen auf die landwirtschaftliche Inlandsproduktivität
sollten vor der Umsetzung des Aktionsplans vorliegen.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

Risiken
4.2.2 und 4.2.2.1 - PSMRückstände in Lebensmitteln
und im Trinkwasser

Risiken sehr gering bei Einzelrückständen. Dies bestätigen
auch die Kontrolle der Kantone und die Europäischen Monitoring-Kampagnen, welche die Schweiz auch zum Teil berücksichtigen. Bei der Einführung eines nationalen Monitorings und eines nationalen Berichts soll die Fragen der Kosten/Nutzen geklärt werden.
Bei Mehrfachrückständen wird das Risiko gemäss Expositionsberechnungen im Ausland ebenfalls als gering eingeschätzt. Für die Schweiz ist das Risiko schlecht abschätzbar,
da es nur begrenzt Daten vorliegen. Die Weiterführung der
nationale Verzehrserhebung MenuCH unterstützt scienceindustries, da repräsentative Daten zu den Ernährungsgewohnheiten der Bevölkerung in der Schweiz tatsächlich noch
fehlen und dies eine Lücke im europäischen Vergleich darstellt. Hingegen macht eine nationale Monitoring-Kampagne
erst Sinn, wenn die internationale Risikobeurteilungsmethode, an der zurzeit verschiedene Organisationen (EFSA,
USEPA, WHO) arbeiten, verabschiedet ist. Sonst ist das
Risiko gross, dass die - mit viel personellem und finanziellem
Aufwand - erhobenen Daten nicht verwendbar sind (weil die
gewählte Methode eine andere Datenbasis verlangt).

4.2.4, 4.2.5, 4.2.6 - Risiken für
berufliche und nicht-berufliche

Einige Daten sind für akute Vergiftungen vorhanden. Viel
schwieriger ist Kausalitäten zwischen der langfristigen An7/19
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Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
wendung von PSM und chronischen Erkrankungen nachzuweisen. Risiken sind erst vorhanden, wenn die Schutzausrüstungen nicht getragen werden.
Für Nachfolgearbeiter (Worker) sind keine Daten vorhanden.
Das Risiko ist hier schwer abschätzbar. Es dürfte im landwirtschaftlichen Bereich auf Grund der unterschiedenen
Exposition grosser als in öffentlichen Anlagen, da hier es
generell zu weniger Kontakt mit den behandelten Kulturen
kommt.

4.3.1 - Risiken für Oberflächengewässer

Wiederholte Überschreitungen ökotoxikologischer relevanten
Konzentrationen. Überschreitungen v.a. in kleinen Fliessgewässern. Das Risiko ist hier tatsächlich zu hoch. Akuter
Handlungsbedarf besteht vor allem bei der Beschaffung
zusätzlicher Daten und bei einer nachhaltigen Reduktion der
Einträge bei kleinen und mittleren Fliessgewässern.

4.3.3 - Risiken für die Bodenfruchtbarkeit

Die Bodenfruchtbarkeit wird nicht nur durch PSM beeinflusst. Es gibt verschiedene Faktoren (Fruchtfolge, Bodenbearbeitung, Düngung, Saatzeitpunkte, etc.), die einen
noch stärkeren oder mindestens gleich starken Einfluss
haben. Die Zielerreichung ist also nicht alleine vom PSM
Einsatz abhängig. Viel wichtiger wäre, zuerst eine gute
Datenbasis zu erarbeiten und solide sowie wissenschaftlich
basierte Indikatoren für die Bodenfruchtbarkeit und die
Gesundheit von Bodenorganismen zu definieren. Nur so
können Risiken für den Boden effizient verringert werden

Risiken sehr schwer abschätzbar. Ausserhalb der Daten, die
für die Zulassung erarbeitet werden, sind sehr wenige Daten
vorhanden. Zudem wurden bisher in der Schweiz mit Ausnahme von Kupfer kaum fundierte Felduntersuchungen zur
Belastung des Bodens mit PSM-Rückständen und deren
Auswirkungen auf die Bodenfruchtbarkeit und der Bodenorganismen unter Feldbedingungen durchgeführt.

4.3.4. - Risiken für terrestrische Nichtzielorganismen

Grundsätzlich unterstützt scienceindustries die Weiterentwicklung der Risikobeurteilung für Nichtzielorganismen
(aber auch für Anwender und Konsumenten). Diese soll
aber zwingend im Rahmen der internationalen Weiterentwicklung von Studienrichtlinien und Beurteilungskriterien

Risiken sind meistens vorhanden und bekannt und werden in
der Zulassung berücksichtigt (Auflagen, Sonderbewilligung).
Für Amphibien können die Risiken, auf Grund fehlender
Expositionsdaten, nicht vollständig abgeschätzt werden.
Deswegen wird die EFSA demnächst, eine Bewertung für
8/19
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geschehen. Ein Alleingang der Schweiz gilt hier zu verhindern, da dieser inakzeptable Mehrkosten und eine einseitige Verteuerung des Schweizer Zulassungsprozesses bewirkt. Dies würde die Attraktivität einer Registrierung in
einem kleinen Land wie die Schweiz für international tätige
Unternehmen stark reduzieren und zu einer bedeutsamen
Verringerung der PSM-Produktepalette sowohl im konventionellen als auch in biologischen Anbau in der Schweiz
führen.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
die aquatischen und terrestrischen Stadien von Amphibien
der EU Kommission vorschlagen. Diese Bewertung wird sich
auf die Zulassungsbedingungen auswirken und zu einer
weiteren Risikoreduktion führen.

Ziele
5.1 - Reduktion der Anwendungen und Emissionen von
PSM

Leitziel 1. Forschung und Innovation haben bereits und
werden weiterhin stark zur nachhaltigen Risikoreduktion
beitragen. Dies soll im Leitziel festgehalten werden.

5.1 - Reduktion der Anwendungen und Emissionen von
PSM

Zwischenziel 1. Die pauschalisierte Reduktion der Anwendungen von PSM mit besonderem Risikopotential um 30%
lehnt scienceindustries ab. Die diesbezügliche Methodik ist
nicht klar ersichtlich. Reduziert werden sollen Produkte mit
folgender Einstufung (GHS06, GHS08 und H410) wenn sie
als Rückstände in Lebensmitteln, bzw. in der Umwelt wiederholt Höchst- und Anforderungswerte überschreiten. Der
Plan lässt aber wichtige Fragen offen: Was heisst es «in
der Umwelt wiederholt Höchst- und Anforderungswerte
überschreiten»? Gelten hier die Grenzwerte in Lebensmittel, Grundwasser und/oder Oberflächengewässern? Die
RAC- oder die EQS-Werte? Ohne genaue Definition macht
dieses Ziel wenig Sinn. Zudem ist es nicht nachvollziehbar,
wie die Zahl 30 % hergeleitet wurde. Ebenfalls wichtig ist,
dass das Risikopotential mit der Exposition in reellen vorhandenen Bedingungen in Verbindung gebracht wird.

Die Zulassungsbehörden erlassen situationsbedingte und
produktespezifische Anwendungs-Einschränkungen, welche
das Risiko viel effizienter reduzieren. Es ist nicht zielführend
und nicht im Sinne einer modernen, nachhaltigen Landwirtschaft, wenn sinnvolle PSM-Anwendungen nur wegen der
Produktklassierung verboten werden.
Der notwendige Schutz der Erntegüter soll bei diesen Massnahmen berücksichtigt werden.
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Expositionsberechnungen sollen im Rahmen internationaler
Projekte durchgeführt werden und/oder internationale Daten berücksichtigen.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Durch die Globalisierung der Märkte ist unser Warenkorb
heute weitgehend "international". Expositionsberechnungen
sollte diese Situation berücksichtigen.

5.3 - Schutz der beruflichen
Anwenderinnen und Anwender und Nachfolgearbeiterinnen und Nachfolgearbeiter

scienceindustries unterstützt alle Anstrengungen zur Verbesserung des Anwenderschutzes.

Auch wenn die Risiken chronischer Erkrankungen äusserst
gering sind, können hier vor allem auch in der Kommunikation und praktischen Anwendung noch Verbesserungen vorgenommen werden.

Die Schutzaufschriften sollten wenn immer möglich auf den
Etiketten platziert werden.

Sicherheitsdatenblätter werden oft von den Anwendern nicht
vollständig gelesen. Da bereits heute die Etiketten mit vielen
Aufschriften in drei Sprachen überladen sind, sollten kurz
und praxisnah Schutzaufschriften bevorzugt werden.
5.4 - Schutz der nichtberuflichen Anwenderinnen
und Anwender

scienceindustries unterstützt alle Anstrengungen zur Verbesserung des Anwenderschutzes

Die Industrie fördert bereits den Schutz von nichtberuflichen
Anwendern, indem sie Produkte spezifisch für die nichtberufliche Anwendung (tiefere Dosierungen, anwenderfreundliche Verpackung, sichere Formulierungen) entwickelt
und vermarktet.

5.5 - Schutz der Gewässer

scienceindustries unterstützt das Ziel, Kontaminationen von
Oberflächengewässern, welche die EQS-Grenzwerte überschreiten deutlich und kontinuierlich zu reduzieren.

Gezielte Kommunikation und Bildung können «Point
Source»-Kontaminationen stark reduzieren. Pauschale Verbote, welche sinnvolle PSM-Anwendungen untersagen und
kaum den Schutz der Gewässer verbessern, sollen wenn
immer möglich verhindert werden.

5.6 - Schutz der terrestrischen
Nichtzielorganismen

scienceindustries unterstützt den Schutz von Nichtzielorganismen in naturnahen Nichtzielflächen. Die landwirtschaftliche Nutzfläche sollte durch angepasste und praktikable
Abstandsauflagen nicht grossflächig eingeschränkt werden.

5.7 - Schutz der Bodenfruchtbarkeit

Zwischenziel 1. Dieses Ziel soll umformuliert werden. Die
Bodenfruchtbarkeit wird nicht nur durch PSM beeinflusst.
Es gibt verschiedene Faktoren (Fruchtfolge, Bodenbearbei-

Fruchtfolgen mit angepasster Bodenbearbeitung sowie Zwischenkulturen zur Verhinderung der Erosion sind in der
Schweiz bereits eingeführte Massnahmen, welche die Erhal10/19
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tung, Düngung, Saatzeitpunkte, etc.), die einen noch stärkeren oder mindestens gleich starken Einfluss haben.
Zwischenziel 2. scienceindustries lehnt dieses Ziel ab, weil
es nicht den aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnissen
oder den international gültigen Regulierungen entspricht.
Neue, moderne Mittel können eine längere Verweildauer im
Boden haben, ohne dass nachteilige Nebenwirkungen für
die Ökologie festgestellt werden können.

5.8 - Schutz der Kulturen

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
tung der Bodenfruchtbarkeit unterstützen. Die Industrie unterstützt alle diese Massnahmen und berücksichtigt diese in
ihrer Beratung.
Kupfer ist ein auch im biologischen Landbau zugelasses
PSM. Ist er auch von diesem Ziel betroffen? Wenn ja, müsste Kupfer stark eingeschränkt werden, sonst kann das Ziel
nicht erreicht werden.

Dieses Ziel wird von scienceindustries voll und ganz unterstützt.

Die Mitgliedsunternehmen von scienceindustries investieren
jedes Jahr einen beträchtlichen Teil ihres Umsatzes in Forschung und Entwicklung, um der Schweizer Landwirtschaft
moderne und innovative Pflanzenschutzlösungen anbieten
zu können.

6.1.1.1 - Verzicht oder Teilverzicht Herbizide

Extenso-Programme sollen kritisch überprüft werden.

Es wird mehr Ackerland gebraucht um die tieferen Erträge
zum kompensieren (der Extenso-Anbau ist weniger effizient).
Auch die zusätzliche Mechanisierung wegen des Herbizidverzichtes bedeutet Mehrkosten für die Landwirte. Zudem
verschlechtert diese die Energiebilanz im Feldbau

6.1.1.2 - Reduktion der Aufwandmenge durch Blattflächenangepasste Dosierung

scienceindustries unterstützt diese Massnahme.

Bei Dosierungsreduktionen besteht allerdings grundsätzlich
die Gefahr von ungenügender Wirkung und Resistenzentwicklungen.

6.1.1.3 - Reduktion der Anwendung von Fungiziden
durch Anbau resistenter/robuster Kernobst-, Rebund Kartoffelsorten

scienceindustries unterstützt diese Massnahme. Die Pflanzenschutzindustrie ist selber zum Teil bei SortenzüchtungProgrammen und -Projekten aktiv.

Massnahmen
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scienceindustries steht dieser Massnahme kritisch gegenüber, vor allem weil die betroffenen Kulturen nicht definiert
werden. Generell fordert scienceindustries eine kritische
Überprüfung der Extenso-Programme (siehe Begründung
oben, Massnahme 6.1.1.1).

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

6.1.1.5 - Gezielte Auswahl von
PSM im Rahmen der Direktzahlungen

Diese Massnahme ist unklar formuliert und wirkt völlig willkürlich. Der Auswahl der Produkte ist nicht klar und wissenschaftlich nicht nachvollziehbar.

Grundsätzlich erhöht sich bei einer Verringerung der Produktpalette das Risiko von Resistenzentwicklungen. Eine
geringere Auswahl reduziert die Flexibilität für den Landwirt
und benötigt einen höheren Beratungsaufwand. Auch kantonale Unterschiede und regionale Befindlichkeiten könnten
dadurch weniger gut berücksichtigt werden.

6.1.1.6 - Abgabe auf PSM

scienceindustries lehnt die Einführung einer Lenkungsabgabe auf PSM ab. Diese könnte die Risiken, die mit dem
Einsatz von Pflanzenschutzmitteln verbunden sind, nicht
effektiv reduzieren. Echte und nachhaltige Risikoreduktion
kann durch Innovation, verbesserte Anwendungstechnik,
Fortbildung und fachkompetente Beratung der Anwender
erreicht werden.

Diese Position basiert auf folgenden Überlegungen:
 Generell muss bei einer Lenkungsabgabe die Zielsetzung in der Verringerung einer erheblichen Belastung
der Umwelt bestehen. Anderenfalls hat sie nur eine minimale umweltrelevante Wirkung.
 Die Kategorisierung der potenziell negativen Effekte eines Pflanzschutzmittels ist äusserst aufwendig, weil jedes Produkt seine eigenen Eigenschaften hat. Es kann
Zielkonflikte geben: Will man zum Beispiel einen Wirkstoff, der als bienengefährlich eingestuft ist, ersetzen,
kann die Alternative dazu andere negativen Auswirkungen aufweisen (z.B. auf Wasserorganismen oder sie ist
human-toxikologisch problematisch). Ferner kann die
Reduktion des Einsatzes gewisser Pflanzschutzmittel
eine Verringerung der Produktpalette bewirken, welche
zu Resistenzen oder Wirkungslücken führen kann.
 Die Einführung einer Lenkungsabgabe kann nur zu einer nachhaltigen Veränderung des Verhaltens der
Landwirte führen, wenn geeignete Alternativen im Sinne der Abgabe zur Verfügung stehen. Dies ist aber
12/19
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6.1.2.2 - Reduktion der PSM
Emissionen

scienceindustries unterstützt grundsätzlich diese Massnahme zur Reduktion der PSM Emissionen.

6.1.2.4 - Einschränkung der
Verwendung von „guns“ und

Bei Hochstämmern sollten „guns“ weiterhin erlaubt sein.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
mehrheitlich nicht der Fall, insbesondere für Anwendungen von geringfügiger Bedeutung («minor use»).
 Um die Landwirte dazu zu bewegen, auf ein Mittel zu
verzichten, erfordert es eine exorbitante Preiserhöhung.
Forscher der Universität Wageningen in Holland haben
zum Beispiel berechnet, dass mit einer Lenkungsabgabe von 120 Prozent des Verkaufswertes schlussendlich
in den Niederlanden nur eine Reduktion des Einsatzes
von Pflanzenschutzmitteln um etwa 4 Prozent erreicht
würde.
 Damit die internationale Wettbewerbsfähigkeit durch
den Einsatz umweltpolitischer Instrumente nicht geschwächt wird, müssen im In- und Aus-land gleichwertige Umweltschutzziele mit vergleichbaren Instrumenten angestrebt werden (Aussenhandelsneutralität). Zudem erhöhen Kostensteigerungen bei inländischen
Pflanzenschutzmitteln die Wahrscheinlichkeit von betrügerischen Verkaufspraktiken sowie illegaler Einfuhr
von billigeren Alternativen aus dem Ausland. Durch
Lenkungsabgaben verteuerte Pflanzenschutzmittel
würden dem Parallelimport Vorschub leisten, der vielfach ohne Verkaufsberatung und Rückverfolgungsmöglichkeit erfolgt.
 Ebenfalls wichtig zu bemerken ist, dass Pflanzenschutzmittel kostenintensive Produktionsmittel sind. Sie
werden auch deswegen heute schon aus Eigeninteresse der Anwender sehr sparsam ("so viel wie nötig, so
wenig wie möglich") eingesetzt.
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Ebenfalls bei Reben, wenn die Steillage dies erfordert.

6.1.3. - Schutz der Kulturen
und 6.1.3.1 – Schliessen von
Lückenindikationen

Dem Schutz der Kulturen, einem der drei zentralen Schutzziele des Aktionsplans, muss die angemessene Bedeutung
gegeben werden. Bei der Beurteilung allfälliger Massnahmen müssen Auswirkungen auf den Ertrag und die Qualität
des Ernteguts abgeschätzt werden, um eine angemessene
Güterabwägung zu ermöglichen. Die lokale Produktion
qualitativ hochwertiger Nahrungsmittel darf durch den Aktionsplan nicht gefährdet werden.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

Das Instrument der Lückenindikation wird grundsätzlich
unterstützt. Es macht aber begrenzt Sinn die Anwendung
von PSM durch aufwendige Auflagen (Lenkungsabgaben,
verschärfte Zulassungsverfahren, Anwendungsrestriktionen, etc.) soweit einzuschränken, dass die Industrie in der
Schweiz kaum PSM - oder nur in den grössten Kulturen
(Getreide, Mais, Obst- und Weinbau) - registrieren lässt und
dann aber via Lückenindikationen einzelne in der EU bewilligte PSM einfach zuzulassen. Der Schutz der Kulturen
kann im heutigen Rahmen nur dann aufrechterhalten werden, wenn auch in Zukunft genügend wirksame PSM zur
Verfügung stehen. Damit die Wirkung der PSM über Jahre
gesichert bleibt, ist es notwendig, dass pro Kultur und Indikation mehrere Wirkstoffe vorhanden sind, damit ein sinnvolles Resistenzmanagement möglich ist.

Spezifische Risiken
6.2.1 - Oberflächengewässer

scienceindustries unterstütz alle Massnahmen zur Reduktion der punktuellen Einträge sowie Förderung fachliche
Praxis zum Schutz der Gewässer auf Betriebsebene. Dabei
ist auf das Wissen der forschenden Industrie nicht zu verzichten. Der heute bereits funktionierende Wissenstransfer

Das Vorgehen bei der Bestimmung der chronischen Belastung von Fliessgewässern sollte mit der gängigen Praxis in
der EU abgestimmt werden: In den Messkampagnen, die in
verschiedenen veröffentlichen Studien beschrieben werden
(z.B. Wittmer et al., «Über 100 Pestizide in Fliessgewäs14/19
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von der Industrie zu den Landwirten, Kantonen und Beratungsstellen ist den Massnahmen einzubauen.
Eine vertiefte Analyse (Monitoring) der PSM-Belastung der
Oberflächengewässer soll vorliegen, bevor Massnahmen
ergriffen werden. Diese soll nach international anerkannten
Methoden durchgeführt werden.

6.2.2 - Anwenderinnen und
Anwender

scienceindustries unterstützt alle Anstrengungen zur Verbesserung des Anwenderschutzes. Die Schutzaufschriften
sollten wenn immer möglich auf den Etiketten platziert werden. Sicherheitsdatenblätter werden oft von den Anwendern nicht vollständig gelesen. Da bereits heute die Etiketten mit vielen Aufschriften in drei Sprachen überladen sind,
sollten kurz und praxisnah Schutzaufschriften bevorzugt
werden.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
sern», Aqua&Gas Nr.3, 2013), werden Zweiwochenmischproben in der Hauptapplikationszeit der Pflanzenschutzmittel
genommen und die Probe mit der höchsten Konzentration
aus der Messreihe wird mit den chronischen Qualitätskriterien verglichen. Eine solche Art der Messkampagne wurde
bisher auf europäischer Ebene nicht beschrieben, auch nicht
im Leitfaden für das Monitoring von Oberflächengewässer
der europäischen Wasserrahmenrichtlinie. Auch wenn man
innerhalb von zwei Wochen chronische Effekte bei bestimmten Organismengruppen beobachten kann, ist dieser Ansatz
extrem konservativ, da er eine kurzzeitige Belastung identifiziert, während in der EU jährliche oder zumindest saisonale
Werte über mehrere Monate (z.B. als zeitlich gewichtetes
Mittel) in Betracht gezogen werden. Für kurzzeitige Belastungen kommt aber das akute anstelle des chronischen Qualitätskriteriums zur Anwendung, das die akzeptable Kurzeitbelastung definiert und zu einer konservativen, fürsorglichen
Beurteilung der Wasserqualität führt. Das Vorgehen, welches sich in Holland durchgesetzt hat, bietet eine sinnvolle
Alternative. Für die Beurteilung von grösseren Gewässern
werden die EQS Werte und für die Beurteilung von kleineren
Fliessgewässern (mit tieferen Flussordnungszahlen) die
RAC Werte beigezogen.
Die Verbesserungsmassnahmen sollen allerdings für den
Anwender nicht zu hohe Kosten verursachen. Die spezifischen Bedürfnisse der Schweizer Landwirte sollten - wenn
immer möglich - berücksichtigt werden.
Die Verbesserung der Ergonomie der Schutzbekleidung soll
der Schutzausrüstungsindustrie überlassen werden.
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Eine Liste von PSM für Hobbyanwendung sowie die Prüfung strengerer Kriterien für die Zulassung für nichtberufliche Anwender sind laufende Projekte beim BLW.

6.2.3 - Konsumentinnen und
Konsumenten

scienceindustries unterstützt Anstrengungen zur Reduktion
der Risiken für Konsumentinnen und Konsumenten. Allerdings sind diese Risiken bereits heute sehr gering.

6.2.3.1 - Risikobeurteilung für
PSM Mehrfachrückstände in
Lebensmitteln

Grundsätzlich unterstützt scienceindustries die Weiterentwicklung der Risikobeurteilung für PSM Mehrfachrückstände in Lebensmitteln. Diese soll aber zwingend im Rahmen
der internationalen Weiterentwicklung von Studienrichtlinien
und Beurteilungskriterien geschehen. Ein Alleingang der
Schweiz gilt hier zu verhindern, da dieser inakzeptable
Mehrkosten und eine einseitige Verteuerung des Schweizer
Zulassungsprozesses bewirkt.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

Begleitende Instrumente
6.3.1 - Aus- und Weiterbildung
und Beratung

scienceindustries unterstützt alle Anstrengungen zur Ausbildung und Weitergabe von Fachwissen rund um den
Pflanzenschutz. Dies ist besonders wichtig, da sich der
Pflanzenschutz schnell weiterentwickelt. Durch Weitergabe
von Kenntnissen über die richtige Entsorgung und Spritzenreinigung können zum Beispiel Risiken wie Emissionen
stark vermindert werden.
Auch unterstützt die Pflanzenschutzindustrie die Beratung
zur korrekten und nachhaltigen Anwendung von PSM mit
dem Ziel, Risiken für die Anwender zu reduzieren.
Die gut funktionierende Industrieberatung leistet hier auch
schon heute einen erheblichen Beitrag. Die Beratung soll
praxisnah sein und wo immer möglich in die bestehenden
16/19
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Beratungsdienste (wie z.B. die kantonalen Pflanzenschutzdienste) integriert werden.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

Mit der Einführung einer Weiterbildungspflicht für die berufliche Anwendung ist scienceindustries einverstanden.
6.3.2.1 - Entwicklung von Alternativen zum chemischen
Pflanzenschutz

Die forschende Pflanzenschutzindustrie verfolgt heute bereits einen holistischen Ansatz. Sinnvolle, gemeinsame
Projekte werden unterstützt.

6.3.2.2 - Weiterentwicklung
des integrierten Pflanzenschutzes

Jede ganzheitliche und integrierte Methodik wird unterstützt. Verschiedene Ansätze, Technologien und Methoden
sollen untersucht werden.

6.3.2.3 - Entwicklung neuer
Technologien zur Reduktion
der Emissionen

Die Industrie investiert bereits heute in die Entwicklung
neuer Applikationstechnologien. Sie ist bereit, hier aktiv
mitzuarbeiten.

Begleitende Instrumente
6.3.2.4 - Bessere Vorhersage
des Krankheits- und Schädlingsbefalls

Die Weiterentwicklung von Prognosesystemen wird von
scienceindustries unterstützt. Die Praxistauglichkeit spielt
hier eine sehr wichtige Rolle. Es werden sich nur Systeme
durchsetzen, die wirklich auch funktionieren und einen Zusatznutzen für den Anwender mit sich bringen.

6.3.2.5 - Weiterentwicklung
der Risikobeurteilung für terrestrische Nichtzielorganismen

Die vorhandenen Risiken sind weitgehend bekannt und
werden in der Zulassung berücksichtigt (Auflagen, Sonderbewilligung). Für Amphibien können die Risiken, auf Grund
fehlender Expositionsdaten, nicht vollständig abgeschätzt
werden. Deswegen wird die EFSA demnächst, eine Bewertung für die aquatischen und terrestrischen Stadien von
Amphibien der EU Kommission vorschlagen. Diese Bewertung wird sich auf die Zulassung wirken und zu einer weite-

PSM gehören zu den am besten untersuchten Wirkstoffen.
Die aktuellen Regulierungen und Standarduntersuchungen
gehen in diesem Bereich schon sehr weit.
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ren Risikoreduktion führen.

6.3.2.8 Weiterentwicklung der
Riskobeurteilung für Konsumenten

Beistoffe werden im Rahmen des weltweiten REACHVerfahrens untersucht und beurteilt. Weitergehende Literaturstudien sind nicht nötig und tragen kaum zur Reduktion
der Risiken.

6.3.3.1 - Monitoring von Rückständen in Lebensmitteln und
zentrale Auswertung aller
zugänglichen Rückstandsdaten

Diese Konsolidierung soll im Rahmen der bestehenden
Ressourcen durchgeführt werden.

6.3.3.2 - Erweiterung des Human Biomonitoring (HBM)
Programms mit PSM

Um bei einer solchen Studie wissenschaftlich korrekte Daten zu erheben, muss diese auf internationalen Richtlinien
basieren.

6.3.3.4 - Monitoring von PSMRückständen im Grundwasser
(NAQUA)

Bei der Monitoring der PSM-Belastung der Schweizer Gewässer sind konsequent international anerkannte Methoden
anzuwenden.

6.3.3.5 - Monitoring der Wasserqualität in den Fliessgewässern (NAWA)

Bei der Monitoring der PSM-Belastung der Schweizer Gewässer sind konsequent international anerkannte Methoden
anzuwenden.

6.3.3.6 - Entwicklung eines
Monitorings von PSMRückständen im Boden

Es ist wichtig, zuerst eine gute Datenbasis zu erarbeiten
und solide sowie wissenschaftlich basierte Indikatoren für
die Bodenfruchtbarkeit und die Gesundheit von Bodenorganismen zu definieren.

6.3.3.7 Erhebung der PSM
Anwendungen in der Landwirtschaft

Keine Einwände diesbezüglich.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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Kapitel (Anhang)
Chapitre (annexe)
Capitolo (allegato)
6.3.4 - Information und Kommunikation

Antrag
Proposition
Richiesta
scienceindustries unterstützt grundsätzlich die Bemühungen, die Transparenz zu erhöhen und Informationen zum
Zulassungsprozess der Öffentlichkeit zur Verfügung zu
stellen, da eine erhöhte Transparenz das Vertrauen von
Öffentlichkeit und Bürgern in den Staat und in die Industrie
stärken und eine korrekte Risikowahrnehmung bei der Bevölkerung unterstützen kann. Dieser Prozess soll allerdings
dem bestehenden Gesetzesrahmen entsprechen und nicht
den Zweck haben, der Öffentlichkeit Einblick in wettbewerbsrechtlich relevante Daten zu geben, die den Innovationsschutz beeinträchtigen könnten.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Ein Einbezug der Industrie ist wünschenswert.
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Nr. 0764a

Konsultation zum Aktionsplan Pflanzenschutzmittel
Consultation sur le plan d’action Produits phytosanitaires
Consultazione sul piano d'azione sui prodotti fitosanitari
Organisation / Organizzazione

Bayer (Schweiz) AG

Adresse / Indirizzo

Bayer (Schweiz) AG
Vertrieb Crop Science
Postfach
CH-3052 Zollikofen
Kontaktperson: Niklaus Knuchel, Country Divison Head Bayer Crop Science
niklaus.knuchel@bayer.com

Datum, Unterschrift / Date et signature / Data e firma

Zürich/Zollikofen, 27. Oktober 2016

Barbara Heise, CEO Bayer (Schweiz) AG

Niklaus Knuchel, Country Head Crop Science Bayer (Schweiz) AG

Bitte senden Sie Ihre Stellungnahme elektronisch an schriftgutverwaltung@blw.admin.ch.
Sie erleichtern uns die Auswertung, wenn Sie uns Ihre Stellungnahme elektronisch als Word-Dokument zur Verfügung stellen. Vielen Dank.
Merci d’envoyer votre prise de position par courrier électronique à schriftgutverwaltung@blw.admin.ch.
Un envoi en format Word par courrier électronique facilitera grandement notre travail. D’avance, nous vous en remercions.
Vi invitiamo a inoltrare i vostri pareri all'indirizzo di posta elettronica schriftgutverwaltung@blw.admin.ch.
Onde agevolare la valutazione dei pareri, vi invitiamo a trasmetterci elettronicamente i vostri commenti sotto forma di documento Word. Grazie.

Allgemeine Bemerkungen / Remarques d’ordre général / Osservazioni generali

Grundsätzliche Haltung
Bayer (Schweiz) AG begrüsst grundsätzlich einen Aktionsplan zur Risikoreduktion und nachhaltigen Anwendung von Pflanzschutzmitteln (PSM), dessen
Massnahmen sich an den effektiven Risiken orientieren, der eine messbare Verbesserung aufgrund einer klaren Ausgangslage bringt und eine produktive, nachhaltige und wettbewerbsfähige Schweizer Landwirtschaft unterstützt. Allerdings werden die Risiken in fast allen Bereichen jetzt schon als
gering bis sehr gering (oder schwer abschätzbar) beurteilt. Dies zeigen auch die Ausführungen des Bundesamts für Landwirtschaft, das das Risikosenkungspotential auf 12 % veranschlagt, wohingegen der Bericht (ohne nachvollziehbare Herleitung und ohne Ausgangsgrösse) von einem Ziel von 50 %
Risikoreduktion spricht. In Bereichen, in denen die Risiken bereits sehr gering sind (z.B. Risiken durch Rückstände in Lebensmitteln), ist eine weitere deutliche Risikoreduktion als Zielsetzung unrealistisch: Meistens ist hier das Optimierungspotenzial bereits ausgeschöpft bzw. eine weitere Verringerung der
Risiken ist mit hohen Kosten oder Einbussen in der Produktion verbunden und steigert die Sicherheit kaum. In Bereichen, in denen die Risiken schwer abschätzbar sind, soll zuerst beurteilt werden, wie eine sinnvolle Datenbasis geschaffen werden kann, welche die Risikoabschätzung ermöglicht. Dem Schutz
der Kulturen, einem der drei zentralen Schutzziele des Aktionsplans, muss die angemessene Bedeutung gegeben werden. Bei der Beurteilung allfälliger
Massnahmen müssen Auswirkungen auf den Ertrag und die Qualität des Ernteguts abgeschätzt werden, um eine angemessene Güterabwägung zu ermöglichen. Die lokale Produktion qualitativ hochwertiger Nahrungsmittel darf durch den Aktionsplan nicht gefährdet werden und es dürfen auch nicht einfach
andere Risiken in Kauf genommen werden (Bsp. Mykotoxine, abnehmende Produktqualität und -verkäuflichkeit an Handel wie verarbeitende Lebensmittelund Futtermittelindustrie). Sinnvolle Pflanzenschutzstrategien müssen möglich sein: Den Landwirten muss auch aus Gründen des Resistenzmanagements
auch künftig eine optimale Auswahl von Pflanzenschutzmitteln pro Kultur und Krankheit/Schädling zur Verfügung stehen. Einige der im Aktionsplan vorgeschlagenen Massnahmen würden dies verunmöglichen und gefährden direkt den Anbau gewisser Kulturen in der Schweiz – und zwar im biologischen,
Extenso- wie konventionellen Anbau. Die Produkte (Getreide, Obst, Gemüse) würden dann statt in der Schweiz produziert einfach importiert.
Fazit: Der Vernehmlassungsentwurf ist in seiner vorliegenden Form so noch nicht umsetzbar. Einige Ziele und Massnahmen können nicht wissenschaftlich nachvollzogen werden. Eine strukturierte Regulierungsfolgenabschätzung sowie eine Analyse der Auswirkungen der vorgeschlagenen Massnahmen auf die landwirtschaftliche Inlandsproduktivität liegen noch nicht vor.
Dem Schutz der Kulturen, einem der drei zentralen Schutzziele des Aktionsplans, muss zudem die angemessene Bedeutung gegeben werden. Bei der
Beurteilung allfälliger Massnahmen müssen Auswirkungen auf den Ertrag und die Qualität des Ernteguts abgeschätzt werden, um eine angemessene Güterabwägung zu ermöglichen. Die lokale Produktion qualitativ hochwertiger Nahrungsmittel darf durch den Aktionsplan nicht gefährdet werden.
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Wir unterstützen:
•

Knowhow und Kenntnisse über Pflanzenschutzmittel stärken. Bayer (Schweiz) AG unterstützt alle Anstrengungen zur Ausbildung und Weitergabe von Fachwissen rund um den Pflanzenschutz. Dies ist besonders wichtig, da sich der Pflanzenschutz stetig weiterentwickelt. Durch Weitergabe von Kenntnissen über die richtige Entsorgung und Spritzenreinigung können zum Beispiel Risiken wie Emissionen stark vermindert werden.
Wichtig: Die bei scienceindustries organisierten Firmen (und somit auch Bayer (Schweiz) AG) engagieren sich bereits heute: Die Beratung begleitet und unterstützt den Landwirt von der Fruchtfolgeplanung bis zur Ernte.

•

Anwender und Nachfolgearbeiter besser schützen. Bayer (Schweiz) AG unterstützt alle Anstrengungen zur Verbesserung des Anwenderschutzes. Die Schutzaufschriften sollten wenn immer möglich auf den Etiketten platziert werden. Sicherheitsdatenblätter werden oft von den Anwendern
nicht vollständig gelesen. Da bereits heute die Etiketten mit vielen Aufschriften in drei Sprachen überladen sind, sollten kurze und praxisnahe
Schutzaufschriften (z.B. mit Piktogrammen) bevorzugt werden.

•

Transparenz und Information erhöhen. Ebenfalls zu stärken ist die sachliche Kommunikation über den Nutzen von Pflanzenschutz und die Gründe für dessen Anwendung. Nicht nur wünschen Konsumenten und Handel qualitativ hochstehende Früchte und Gemüse, die geschmacklich wie
bezüglich Haltbarkeit und Aussehen überzeugen und keine Gifte wie Mykotoxine enthalten, die Landwirte wie verarbeitende Industrie sind darüber
hinaus auf stabile Erträge und gleichbleibende Qualität angewiesen. Bayer (Schweiz) AG unterstützt auch grundsätzlich die Bemühungen, die
Transparenz zu erhöhen und Informationen zum Zulassungsprozess der Öffentlichkeit zur Verfügung zu stellen, da eine erhöhte Transparenz das
Vertrauen der Bürger in den Staat und in die Industrie stärkt und eine korrekte Risikowahrnehmung bei der Bevölkerung unterstützen kann. Dieser
Prozess soll allerdings dem bestehenden Gesetzesrahmen entsprechen und nicht den Zweck haben, der Öffentlichkeit Einblick in wettbewerbsrechtlich relevante Daten zu geben, die den Innovationsschutz beeinträchtigen könnten.

•

Risiken für Gewässerorganismen in Oberflächengewässern verringern. Bayer (Schweiz) AG unterstützt das Ziel, Kontaminationen von Oberflächengewässern, welche die EQS-Grenzwerte überschreiten deutlich und kontinuierlich zu verringern. Gezielte Auflagen sowie die Förderung guter Praxis zum Schutz der Gewässer auf Betriebsebene können Kontaminationen stark reduzieren. Eine vertiefte Analyse (Monitoring) der PSMBelastung der Oberflächengewässer soll vorliegen, bevor Massnahmen ergriffen werden. Diese soll nach international anerkannten Methoden
durchgeführt werden. Pauschale Verbote, welche sinnvolle PSM-Anwendungen untersagen und kaum den Schutz der Gewässer verbessern, sollen
wenn immer möglich nicht ergriffen werden.

•

Schutz der Kulturen gewährleisten. Das Instrument der Lückenindikation wird grundsätzlich unterstützt. Es macht aber begrenzt Sinn, die Anwendung von Pflanzenschutzmitteln durch aufwendige Auflagen (Lenkungsabgaben, verschärfte Zulassungsverfahren, Anwendungsrestriktionen
etc.) soweit einzuschränken, dass die Industrie in der Schweiz kaum Pflanzenschutzmittel – oder nur in den grössten Kulturen (Getreide, Mais,
Obst- und Weinbau) – registrieren lässt und dann aber der Bund via Lückenindikationen einzelne in der EU bewilligte Pflanzenschutzmittel einfach
zulässt. Der Schutz der Kulturen kann im heutigen Rahmen nur dann aufrechterhalten werden, wenn auch in Zukunft genügend wirksame Pflanzenschutzmittel zur Verfügung stehen. Damit die Wirkung der Pflanzenschutzmittel über Jahre gesichert bleibt, ist es notwendig, dass pro Kultur
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und Indikation mehrere Wirkstoffe vorhanden sind, damit ein sinnvolles Resistenzenmanagement möglich ist.

Wir fordern:
•

Auswirkungen auf die landwirtschaftliche Produktivität klären. Eine strukturierte Regulierungsfolgen- und Kostenabschätzung und eine Analyse der Auswirkungen der vorgeschlagenen Massnahmen auf die landwirtschaftliche Inlandsproduktivität müssen vor der Umsetzung des Aktionsplans vorliegen. Denn ein nachhaltiger, wirksamer Pflanzenschutz ist auf eine Vielfalt von Wirkstoffen und Wirkungsmechanismen angewiesen. Eine weitere starke Reduktion von Wirkstoffen kann ein unkontrolliertes Resistenzaufkommen und einen ungenügenden Schutz der Kulturen nach
sich ziehen. Das heutige Produktionsniveau könnte nicht gehalten werden. Mehr Importe wären die Folge. Auf das Wissen der forschenden Industrie ist nicht zu verzichten. Die Schweiz liegt bei Forschung und Entwicklung für Pflanzenschutzmittel und landwirtschaftlichen Lösungen
weltweit an der Spitze – auch betreffend Risikominimierung und nachhaltige Anwendung. Es ist unverständlich, dass der Aktionsplan das Potenzial
der forschenden Industrie nicht mit einbezieht. Der heute bereits funktionierende Wissenstransfer von der Industrie zu Landwirten, kantonalen Behörden und Beratungsstellen ist einzubauen.

•

Begriffe "chemisch" und "chemisch-synthetisch" korrekt einsetzen. Generell ist im Aktionsplan klar zu stellen, dass die Landwirtschaft Pflanzenschutzmittel einsetzt, egal ob konventionell oder biologisch angebaut wird. Die im biologischen Anbau zugelassen Pflanzenschutzmittel (FiBLListe) sind zum Teil auch chemische Verbindungen und werden mit modernen industriellen Prozessen hergestellt. Nur wenige Moleküle werden
heutzutage noch von Naturprodukten extrahiert. Zudem sagt die Tatsache, dass ein Stoff in der Natur vorkommt, nichts über seine toxikologischen
Eigenschaften aus. So ist beispielsweise ein Grossteil der Kupferprodukte, die im biologischen Anbau als Fungizide/Bakterizide zugelassen sind,
als gesundheitsschädlich und umweltgefährlich eingestuft. Weiter ist das Produkt Spinosad bienentoxisch und muss bei der Anwendung ähnliche
Auflagen erfüllen wie alle anderen bienengefährlichen Mittel (z.B. Neonicotinoide). Diese Beispiele zeigen: Die Natur produziert selbst mächtige Gifte. Die bei scienceindustries organisierte Pflanzenschutzindustrie verfügt auch in diesem Segment über grosse Kompetenzen: rund ein Drittel der
von ihr im Schweizer Markt verkauften Produkte sind im biologischen Landbau zugelassene Pflanzenschutzmittel.

•

Extenso-Programm überprüfen. Es wird mehr Ackerland gebraucht um die tieferen Erträge zu kompensieren (der Extenso-Anbau ist weniger effizient). Auch die zusätzliche Mechanisierung bedeutet wegen des Herbizidverzichts Mehrkosten für die Landwirte. Zudem verschlechtert dies die
Energiebilanz im Feldbau.

•

Fortschritte der Risikobeurteilung: auf internationale Standards setzen. Grundsätzlich unterstützt Bayer (Schweiz) AG die Weiterentwicklung
der Risikobeurteilung für Nichtzielorganismen, Anwender und Konsumenten. Diese sollen aber zwingend im Rahmen der internationalen Weiterentwicklung von Studienrichtlinien und Beurteilungskriterien geschehen. Ein Alleingang der Schweiz gilt es zu verhindern, da dieser inakzeptable
Mehrkosten und eine einseitige Verteuerung des Schweizer Zulassungsprozesses bewirkt. Dies würde die Attraktivität einer Registrierung in einem
kleinen Land wie die Schweiz für international tätige Unternehmen stark reduzieren und zu einer bedeutsamen Verringerung der PSMProduktepalette sowohl im konventionellen als auch im biologischen Anbau in der Schweiz führen.
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•

Bodenfruchtbarkeit erforschen und analysieren. Indikatoren definieren. Die Bodenfruchtbarkeit wird nicht nur durch Pflanzenschutzmittel beeinflusst. Es gibt verschiedene Faktoren (Fruchtfolge, Bodenbearbeitung, Düngung, Saatzeitpunkte etc.), die einen noch stärkeren oder mindestens
gleich starken Einfluss haben. Die Zielerreichung ist also nicht alleine vom PSM-Einsatz abhängig. Viel wichtiger wäre, zuerst eine gute Datenbasis
zu erarbeiten und solide sowie wissenschaftlich basierte Indikatoren für die Bodenfruchtbarkeit und die Gesundheit von Bodenorganismen zu definieren. Nur so können Risiken für den Boden effizient verringert werden.

•

Monitoring der PSM-Belastung der Schweizer Gewässer definieren und international anerkannte Methoden anwenden. Das Vorgehen bei der
Bestimmung der chronischen Belastung von Fliessgewässern sollte mit der gängigen Praxis in der EU abgestimmt werden: In den Messkampagnen, die in verschiedenen veröffentlichten Studien beschrieben werden (z.B. Wittmer et al., «Über 100 Pestizide in Fliessgewässern», Aqua&Gas
Nr.3, 2013), werden Zweiwochenmischproben in der Hauptapplikationszeit der Pflanzenschutzmittel genommen und die Probe mit der höchsten
Konzentration aus der Messreihe wird mit den chronischen Qualitätskriterien verglichen. Eine solche Art der Messkampagne wurde bisher auf europäischer Ebene nicht beschrieben, auch nicht im Leitfaden für das Monitoring von Oberflächengewässer der europäischen Wasserrahmenrichtlinie. Auch wenn man innerhalb von zwei Wochen chronische Effekte bei bestimmten Organismengruppen beobachten kann, ist dieser Ansatz extrem konservativ, da er eine kurzzeitige Belastung identifiziert, während in der EU jährliche oder zumindest saisonale Werte über mehrere Monate
(z.B. als zeitlich gewichtetes Mittel) in Betracht gezogen werden. Für kurzzeitige Belastungen kommt aber das akute anstelle des chronischen Qualitätskriteriums zur Anwendung, das die akzeptable Kurzzeitbelastung definiert und zu einer konservativen, fürsorglichen Beurteilung der Wasserqualität führt. Das Vorgehen, welches sich in den Niederlanden durchgesetzt hat, bietet eine sinnvolle Alternative. Für die Beurteilung von grösseren Gewässern werden die EQS Werte und für die Beurteilung von kleineren Fliessgewässern (mit tieferen Flussordnungszahlen) die RAC Werte
beigezogen.

Wir lehnen ab:
•

Die pauschalisierte Reduktion der Anwendungen von Pflanzenschutzmitteln mit besonderem Risikopotenzial um 30%. Die diesbezügliche
Methodik ist nicht klar ersichtlich. Reduziert werden sollen Produkte mit der Einstufung GHS06, GHS08 und H410, wenn sie als Rückstände in
Lebensmitteln bzw. in der Umwelt wiederholt Höchst- und Anforderungswerte überschreiten. Der Plan lässt aber wichtige Fragen offen: Was heisst
«in der Umwelt wiederholt Höchst- und Anforderungswerte überschreiten»? Gelten hier die Grenzwerte in Lebensmitteln, Grundwasser und/oder
Oberflächengewässern? Die RAC- oder die EQS-Werte? Ohne genaue Definition macht dieses Ziel wenig Sinn. Zudem soll das Risikopotenzial mit
der Exposition in reellen vorhandenen Bedingungen in Verbindung gebracht werden. Die Zulassungsbehörden erlassen situationsbedingte und
produktespezifische Anwendungs-Einschränkungen, welche das Risiko viel effizienter reduzieren. Es ist nicht zielführend und nicht im Sinne einer
modernen, nachhaltigen Landwirtschaft, wenn sinnvolle PSM-Anwendungen nur wegen der Produktklassierung verboten werden.

•

Lenkungsabgabe auf Pflanzschutzmittel. Bayer (Schweiz) AG lehnt die Einführung einer Lenkungsabgabe ab. Sie kann Risiken, die mit dem
Einsatz von Pflanzenschutzmitteln verbunden sind, nicht effektiv reduzieren. Echte und nachhaltige Risikoreduktion kann durch Innovation, verbesserte Anwendungstechnik, Fortbildung und fachkompetente Beratung der Anwender erreicht werden. Diese Position gründet auf folgenden Überle5/19

gungen:
− Generell muss bei einer Lenkungsabgabe die Zielsetzung in der Verringerung einer erheblichen Belastung der Umwelt bestehen. Anderenfalls
hat sie nur eine minimale umweltrelevante Wirkung.
− Die Kategorisierung der potenziell negativen Effekte eines Pflanzschutzmittels ist äusserst aufwendig, weil jedes Produkt seine eigenen Eigenschaften hat. Es kann Zielkonflikte geben: Will man zum Beispiel einen Wirkstoff, der als bienengefährlich eingestuft ist, ersetzen, kann die Alternative dazu andere negativen Auswirkungen aufweisen (z.B. auf Wasserorganismen oder sie ist human-toxikologisch problematisch). Ferner kann die Reduktion des Einsatzes gewisser Pflanzschutzmittel eine Verringerung der Produktpalette bewirken, welche zu Resistenzen oder Wirkungslücken führen kann.
− Die Einführung einer Lenkungsabgabe kann nur zu einer nachhaltigen Veränderung des Verhaltens der Landwirte führen, wenn geeignete Alternativen im Sinne der Abgabe zur Verfügung stehen. Dies ist aber mehrheitlich nicht der Fall, insbesondere für Anwendungen von geringfügiger Bedeutung («minor use»).
− Die Landwirte dazu zu bewegen, auf ein Mittel zu verzichten, erfordert eine exorbitante Preiserhöhung. Forscher der Universität Wageningen in
den Niederlanden haben zum Beispiel berechnet, dass mit einer Lenkungsabgabe von 120 Prozent des Verkaufswertes schlussendlich in den
Niederlanden nur eine Reduktion des Einsatzes von Pflanzenschutzmitteln um etwa 4 Prozent erreicht würde.
− Damit die internationale Wettbewerbsfähigkeit der Landwirtschaft und der Pflanzenschutzindustrie durch den Einsatz umweltpolitischer Instrumente nicht geschwächt wird, müssen im In- und Ausland gleichwertige Umweltschutzziele mit vergleichbaren Instrumenten angestrebt werden
(Aussenhandelsneutralität). Zudem erhöhen Kostensteigerungen bei inländischen Pflanzenschutzmitteln die Wahrscheinlichkeit von betrügerischen Verkaufspraktiken sowie illegaler Einfuhr von billigeren Alternativen aus dem Ausland. Durch Lenkungsabgaben verteuerte Pflanzenschutzmittel würden dem Parallelimport Vorschub leisten, der vielfach ohne Verkaufsberatung und Rückverfolgungsmöglichkeit erfolgt.
− Ebenfalls wichtig zu bemerken ist, dass Pflanzenschutzmittel kostenintensive Produktionsmittel sind. Sie werden auch deswegen heute schon
aus Eigeninteresse der Anwender sehr sparsam ("so viel wie nötig, so wenig wie möglich") eingesetzt.

Kosten:
Bei den Kosten werden nur die zusätzlichen Kosten aufgeführt, die beim Bund entstehen. Es ist davon auszugehen, dass die Umsetzung der Massnahmen
auch bei den Kantonen (Aus- und Weiterbildung, Beratung, Kontrolle) und in der landwirtschaftlichen Produktion (Restriktionen und Auflagen in der Produktion, Produktkosten) zu deutlich höheren Kosten führen wird. Korrekterweise muss der Plan eine Abschätzung liefern, wie die Kosten bei Behörden, Landwirtschaft und Industrie bei Umsetzung der Massnahmen ausfallen würden.
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Spezifische Bemerkungen / Remarques spécifiques / Osservazioni specifiche
Kapitel (Anhang)
Chapitre (annexe)
Capitolo (allegato)
3.2 - Umgang mit den Konflikten zwischen den Schutzzielen

Antrag
Proposition
Richiesta
Eine strukturierte Regulationsfolgenabschätzung und eine
Analyse der Auswirkungen der vorgeschlagenen Massnahmen auf die landwirtschaftliche Inlandsproduktivität
sollten vor der Umsetzung des Aktionsplans vorliegen.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

Risiken
Risiken sehr gering bei Einzelrückständen. Dies bestätigen
auch die Kontrolle der Kantone und die Europäischen Monitoring-Kampagnen, welche die Schweiz auch zum Teil berücksichtigen. Bei der Einführung eines nationalen Monitorings und eines nationalen Berichts sollen die Fragen der
Kosten/des Nutzens geklärt werden.

4.2.2 und 4.2.2.1 - PSMRückstände in Lebensmitteln
und im Trinkwasser

Bei Mehrfachrückständen wird das Risiko gemäss Expositionsberechnungen im Ausland ebenfalls als gering eingeschätzt. Für die Schweiz ist das Risiko schlecht abschätzbar,
da es nur begrenzt Daten vorliegen. Die Weiterführung der
nationale Verzehrserhebung MenuCH unterstützen wir, da
repräsentative Daten zu den Ernährungsgewohnheiten der
Bevölkerung in der Schweiz tatsächlich noch fehlen und dies
eine Lücke im europäischen Vergleich darstellt. Hingegen
macht eine nationale Monitoring-Kampagne erst Sinn, wenn
die internationale Risikobeurteilungsmethode, an der zurzeit
verschiedene Organisationen (EFSA, USEPA, WHO) arbeiten, verabschiedet ist. Sonst ist das Risiko gross, dass die –
mit viel personellem und finanziellem Aufwand – erhobenen
Daten nicht verwendbar sind (weil die gewählte Methode
eine andere Datenbasis verlangt).
4.2.3 Risikowahrnehmung in

Der Nutzen von Pflanzenschutzmitteln z.B. für die Produktequalität, längere Haltbarkeit (z.B. Vermeidung von

Der Einsatz und der Nutzen von PSM ist dem Endkonsumenten nicht klar; entsprechend „anfällig“ ist er für Skanda7/19

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

Antrag
Proposition
Richiesta
Food Waste) und Lebensmittelsicherheit (z.B. Verhinderung
von Mykotoxinen) ist seitens Behörden, verarbeitender
Industrie und Handel klar hervorzuheben.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
lisierungen und Übertreibungen seitens einseitig fokussierter
Kampagnenorganisationen und marketinggetriebener Detailhändler. Effektive Lebensmittelrisiken wie Mykotoxine sind
kommunikativ unterbewertet.

Die Kommunikation über die Ungefährlichkeit nicht relevanter Metaboliten ist zu verstärken.
Einige Daten sind vorhanden betr. akuter Vergiftungen. Viel
schwieriger ist, Kausalitäten zwischen der langfristigen Anwendung von PSM und chronischen Erkrankungen nachzuweisen. Risiken sind erst vorhanden, wenn die Schutzausrüstungen nicht getragen werden.

4.2.4, 4.2.5, 4.2.6 - Risiken für
berufliche und nicht-berufliche
Anwender. Risiken für Nachfolgearbeiter (Worker)

Für Nachfolgearbeiter (Worker) sind keine Daten vorhanden.
Das Risiko ist hier schwer abschätzbar. Es dürfte im landwirtschaftlichen Bereich auf Grund der unterschiedenen
Exposition grösser sein als in öffentlichen Anlagen, da es
hier generell zu weniger Kontakt mit den behandelten Kulturen kommt.
4.3.1 - Risiken für Oberflächengewässer

4.3.3 - Risiken für die Bodenfruchtbarkeit

Wiederholte Überschreitungen ökotoxikologischer relevanter
Konzentrationen. Überschreitungen v.a. in kleinen Fliessgewässern. Das Risiko ist hier tatsächlich zu hoch. Akuter
Handlungsbedarf besteht vor allem bei der Beschaffung
zusätzlicher Daten und bei einer nachhaltigen Reduktion der
Einträge bei kleinen und mittleren Fliessgewässern.
Die Bodenfruchtbarkeit wird nicht nur durch PSM beeinflusst. Es gibt verschiedene Faktoren (Fruchtfolge, Bodenbearbeitung, Düngung, Saatzeitpunkte, etc.), die einen
noch stärkeren oder mindestens gleich starken Einfluss
haben. Die Zielerreichung ist also nicht alleine vom PSM
Einsatz abhängig. Viel wichtiger wäre, zuerst eine gute
Datenbasis zu erarbeiten und solide sowie wissenschaftlich

Risiken sehr schwer abschätzbar. Ausserhalb der Daten, die
für die Zulassung erarbeitet werden, sind sehr wenige Daten
vorhanden. Zudem wurden bisher in der Schweiz mit Ausnahme von Kupfer kaum fundierte Felduntersuchungen zur
Belastung des Bodens mit PSM-Rückständen und deren
Auswirkungen auf die Bodenfruchtbarkeit und der Bodenor-
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Kapitel (Anhang)
Chapitre (annexe)
Capitolo (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta
basierte Indikatoren für die Bodenfruchtbarkeit und die
Gesundheit von Bodenorganismen zu definieren. Nur so
können Risiken für den Boden effizient verringert werden

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
ganismen unter Feldbedingungen durchgeführt.

4.3.4. - Risiken für terrestrische Nichtzielorganismen

Grundsätzlich unterstützt Bayer (Schweiz) AG die Weiterentwicklung der Risikobeurteilung für Nichtzielorganismen
(aber auch für Anwender und Konsumenten). Diese soll
aber zwingend im Rahmen der internationalen Weiterentwicklung von Studienrichtlinien und Beurteilungskriterien
geschehen. Ein Alleingang der Schweiz gilt hier zu verhindern, da dieser inakzeptable Mehrkosten und eine einseitige Verteuerung des Schweizer Zulassungsprozesses bewirkt. Dies würde die Attraktivität einer Registrierung in
einem kleinen Land wie die Schweiz für international tätige
Unternehmen stark reduzieren und zu einer bedeutsamen
Verringerung der PSM-Produktepalette sowohl im konventionellen als auch in biologischen Anbau in der Schweiz
führen.

Risiken sind meistens vorhanden und bekannt und werden in
der Zulassung berücksichtigt (Auflagen, Sonderbewilligung).
Für Amphibien können die Risiken, auf Grund fehlender
Expositionsdaten, nicht vollständig abgeschätzt werden.
Deswegen wird die EFSA demnächst eine Bewertung für die
aquatischen und terrestrischen Stadien von Amphibien der
EU Kommission vorschlagen. Diese Bewertung wird sich auf
die Zulassungsbedingungen auswirken und zu einer weiteren Risikoreduktion führen.

Zwischenziel 1. Die pauschalisierte Reduktion der Anwendungen von PSM mit besonderem Risikopotential um 30%
lehnt Bayer (Schweiz) AG ab. Wie werden die 30 % hergeleitet? Die Zahl ist nicht nachvollziehbar und die Methodik
ist nicht klar ersichtlich

Die Zulassungsbehörden erlassen situationsbedingte und
produktespezifische Anwendungs-Einschränkungen, welche
das Risiko viel effizienter reduzieren. Es ist nicht zielführend
und nicht im Sinne einer modernen, nachhaltigen Landwirtschaft, wenn sinnvolle PSM-Anwendungen nur wegen der
Produktklassierung verboten werden.

Ziele
5.1 - Reduktion der Anwendungen und Emissionen von
PSM

Reduziert werden sollen Produkte mit folgender Einstufung
(GHS06, GHS08 und H410) wenn sie als Rückstände in
Lebensmitteln, bzw. in der Umwelt wiederholt Höchst- und
Anforderungswerte überschreiten. Der Plan lässt aber wichtige Fragen offen: Was heisst es «in der Umwelt wiederholt
Höchst- und Anforderungswerte überschreiten»? Gelten
hier die Grenzwerte in Lebensmittel, Grundwasser und/oder

Der notwendige Schutz der Erntegüter soll bei diesen Massnahmen berücksichtigt werden.
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Kapitel (Anhang)
Chapitre (annexe)
Capitolo (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta
Oberflächengewässern? Die RAC- oder die EQS-Werte?
Ohne genaue Definition macht dieses Ziel wenig Sinn. Zudem soll das Risikopotential mit der Exposition in reellen
vorhandenen Bedingungen in Verbindung gebracht werden.
Der Grundsatz «Risiko = Toxizität x Exposition» wird nicht
berücksichtigt

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

Forderung: Klare Definition & Methodik unter Einbezug von
Forschung, Behörden und Industrie erarbeiten. Orientierung
an internationalen Standards. Differenzierte Regulierungsfolgenabschätzung erarbeiten.
5.2 - Schutz der Konsumentinnen und Konsumenten

Expositionsberechnungen sollen im Rahmen internationaler
Projekte durchgeführt werden und/oder internationale Daten berücksichtigen.

Durch die Globalisierung der Märkte ist unser Warenkorb
heute weitgehend "international". Expositionsberechnungen
sollte diese Situation berücksichtigen.

5.3 - Schutz der beruflichen
Anwenderinnen und Anwender und Nachfolgearbeiterinnen und Nachfolgearbeiter

Bayer (Schweiz) AG unterstützt alle Anstrengungen zur
Verbesserung des Anwenderschutzes.

Auch wenn die Risiken chronischer Erkrankungen äusserst
gering sind, können hier vor allem auch in der Kommunikation und praktischen Anwendung noch Verbesserungen vorgenommen werden.

Die Schutzaufschriften sollten wenn immer möglich auf den
Etiketten platziert werden.

Sicherheitsdatenblätter werden oft von den Anwendern nicht
vollständig gelesen. Da bereits heute die Etiketten mit vielen
Aufschriften in drei Sprachen überladen sind, sollten kurz
und praxisnah Schutzaufschriften bevorzugt werden.
5.4 - Schutz der nichtberuflichen Anwenderinnen
und Anwender

Bayer (Schweiz) AG unterstützt alle Anstrengungen zur
Verbesserung des Anwenderschutzes

Die Industrie fördert bereits den Schutz von nichtberuflichen
Anwendern, indem sie Produkte spezifisch für die nichtberufliche Anwendung (tiefere Dosierungen, anwenderfreundliche Verpackung, sichere Formulierungen) entwickelt
und vermarktet.

5.5 - Schutz der Gewässer

Bayer (Schweiz) AG unterstützt das Ziel, Kontaminationen
von Oberflächengewässern, welche die EQS-Grenzwerte

Gezielte Kommunikation und Bildung sowie die Aufrüstung
von Kläranlagen mit Mikrofiltern können «Point Source»10/19

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

Antrag
Proposition
Richiesta
überschreiten kontinuierlich zu reduzieren.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Kontaminationen stark reduzieren. Pauschale Verbote, welche sinnvolle PSM-Anwendungen untersagen und kaum den
Schutz der Gewässer verbessern, sollen wenn immer möglich verhindert werden.

5.6 - Schutz der terrestrischen
Nichtzielorganismen

Bayer (Schweiz) AG unterstützt den Schutz von Nichtzielorganismen in naturnahen Nichtzielflächen.

Die landwirtschaftliche Nutzfläche sollte durch angepasste
und praktikable Abstandsauflagen nicht grossflächig eingeschränkt werden.

5.7 - Schutz der Bodenfruchtbarkeit

Zwischenziel 1. Dieses Ziel soll umformuliert werden. Die
Bodenfruchtbarkeit wird nicht nur durch PSM beeinflusst.
Es gibt verschiedene Faktoren (Fruchtfolge, Bodenbearbeitung, Düngung, Saatzeitpunkte, etc.), die einen noch stärkeren oder mindestens gleich starken Einfluss haben.

Fruchtfolgen mit angepasster Bodenbearbeitung sowie Zwischenkulturen zur Verhinderung der Erosion sind in der
Schweiz bereits eingeführte Massnahmen, welche die Erhaltung der Bodenfruchtbarkeit unterstützen. Die Industrie unterstützt alle diese Massnahmen und berücksichtigt diese in
ihrer Beratung.

Zwischenziel 2. Bayer (Schweiz) AG lehnt dieses Ziel ab,
weil es nicht den aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnissen oder den international gültigen Regulierungen entspricht. Neue, moderne Mittel können eine längere Verweildauer im Boden haben, ohne dass nachteilige Nebenwirkungen für die Ökologie festgestellt werden können. Auch
hier ist eine Beschränkung auf relevante Metaboliten erforderlich.
5.8 - Schutz der Kulturen

Dieses Ziel wird von Bayer (Schweiz) AG voll und ganz
unterstützt. Ein sicherer und nachhaltiger Schutz der Kulturen ist die Basis der Aktivitäten der PSM-Industrie.

Kupfer ist ein auch im biologischen Landbau zugelassenes
PSM. Ist er auch von diesem Ziel betroffen? Wenn ja, müsste Kupfer stark eingeschränkt werden, sonst kann das Ziel
nicht erreicht werden.

Die Mitgliedsunternehmen von scienceindustries investieren
jedes Jahr einen beträchtlichen Teil ihres Umsatzes in Forschung und Entwicklung, um der Schweizer Landwirtschaft
moderne und innovative Pflanzenschutzlösungen anbieten
zu können.

Massnahmen
11/19

Kapitel (Anhang)
Chapitre (annexe)
Capitolo (allegato)
6.1.1.1 - Verzicht oder Teilverzicht Herbizide

Antrag
Proposition
Richiesta
Extenso-Programme sollen kritisch überprüft werden.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Es wird mehr Ackerland gebraucht, um die tieferen Erträge
zum kompensieren (der Extenso-Anbau ist weniger effizient).
Auch die zusätzliche Mechanisierung wegen des Herbizidverzichtes bedeutet Mehrkosten für die Landwirte. Zudem
verschlechtert diese die Energiebilanz im Feldbau.

6.1.1.2 - Reduktion der Aufwandmenge durch Blattflächenangepasste Dosierung

Bayer (Schweiz) AG unterstützt diese Massnahme.

Bei Dosierungsreduktionen besteht allerdings grundsätzlich
die Gefahr von ungenügender Wirkung und Resistenzentwicklungen.

6.1.1.3 - Reduktion der Anwendung von Fungiziden
durch Anbau resistenter/robuster Kernobst-, Rebund Kartoffelsorten

Bayer (Schweiz) AG unterstützt diese Massnahme. Die
Pflanzenschutzindustrie ist selber zum Teil bei Sortenzüchtung-Programmen und -Projekten aktiv.

6.1.1.4 - Verzicht auf Fungizide und Insektizide mittels extensiver Produktion (Extenso)

Bayer (Schweiz) AG steht dieser Massnahme kritisch gegenüber, vor allem weil die betroffenen Kulturen nicht definiert werden. Generell fordert Bayer (Schweiz) AG eine
kritische Überprüfung der Extenso-Programme (siehe Begründung oben, Massnahme 6.1.1.1).

6.1.1.5 - Gezielte Auswahl von
PSM im Rahmen der Direktzahlungen

Diese Massnahme ist unklar formuliert und wirkt völlig willkürlich. Der Auswahl der Produkte ist nicht klar und wissenschaftlich nicht nachvollziehbar.

Grundsätzlich erhöht sich bei einer Verringerung der Produktpalette das Risiko von Resistenzentwicklungen. Eine
geringere Auswahl reduziert die Flexibilität für den Landwirt
und benötigt einen höheren Beratungsaufwand. Auch kantonale Unterschiede und regionale Befindlichkeiten könnten
dadurch weniger gut berücksichtigt werden.

6.1.1.6 - Abgabe auf PSM

Bayer (Schweiz) AG lehnt die Einführung einer Lenkungsabgabe auf PSM ab. Diese könnte die Risiken, die mit dem
Einsatz von Pflanzenschutzmitteln verbunden sind, nicht
effektiv reduzieren. Echte und nachhaltige Risikoreduktion
kann durch Innovation, verbesserte Anwendungstechnik,

Diese Position basiert auf folgenden Überlegungen:
• Generell muss bei einer Lenkungsabgabe die Zielsetzung in der Verringerung einer erheblichen Belastung
der Umwelt bestehen. Anderenfalls hat sie nur eine mi12/19

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

Antrag
Proposition
Richiesta
Fortbildung und fachkompetente Beratung der Anwender
erreicht werden.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
nimale umweltrelevante Wirkung.
• Die Kategorisierung der potenziell negativen Effekte eines Pflanzschutzmittels ist äusserst aufwendig, weil jedes Produkt seine eigenen Eigenschaften hat. Es kann
Zielkonflikte geben: Will man zum Beispiel einen Wirkstoff, der als bienengefährlich eingestuft ist, ersetzen,
kann die Alternative dazu andere negativen Auswirkungen aufweisen (z.B. auf Wasserorganismen oder sie ist
human-toxikologisch problematisch). Ferner kann die
Reduktion des Einsatzes gewisser Pflanzschutzmittel
eine Verringerung der Produktpalette bewirken, welche
zu Resistenzen oder Wirkungslücken führen kann.
• Die Einführung einer Lenkungsabgabe kann nur zu einer nachhaltigen Veränderung des Verhaltens der
Landwirte führen, wenn geeignete Alternativen im Sinne der Abgabe zur Verfügung stehen. Dies ist aber
mehrheitlich nicht der Fall, insbesondere für Anwendungen von geringfügiger Bedeutung («minor use»).
• Um die Landwirte dazu zu bewegen, auf ein Mittel zu
verzichten, erfordert es eine exorbitante Preiserhöhung.
Forscher der Universität Wageningen in Holland haben
zum Beispiel berechnet, dass mit einer Lenkungsabgabe von 120 Prozent des Verkaufswertes schlussendlich
in den Niederlanden nur eine Reduktion des Einsatzes
von Pflanzenschutzmitteln um etwa 4 Prozent erreicht
würde.
• Damit die internationale Wettbewerbsfähigkeit durch
den Einsatz umweltpolitischer Instrumente nicht geschwächt wird, müssen im In- und Ausland gleichwertige Umweltschutzziele mit vergleichbaren Instrumenten
angestrebt werden (Aussenhandelsneutralität). Zudem
erhöhen Kostensteigerungen bei inländischen Pflanzenschutzmitteln die Wahrscheinlichkeit von betrügerischen Verkaufspraktiken sowie illegaler Einfuhr von billigeren Alternativen aus dem Ausland. Durch Len13/19

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

Antrag
Proposition
Richiesta

6.1.2.2 - Reduktion der PSM
Emissionen

Bayer (Schweiz) AG unterstützt grundsätzlich diese Massnahme zur Reduktion der PSM Emissionen.

6.1.2.4 - Einschränkung der
Verwendung von „guns“ und
Kanonen

Bei Hochstämmern sollten „guns“ weiterhin erlaubt sein.
Ebenfalls bei Reben, wenn die Steillage dies erfordert.

6.1.3. - Schutz der Kulturen
und 6.1.3.1 – Schliessen von
Lückenindikationen

Dem Schutz der Kulturen, einem der drei zentralen Schutzziele des Aktionsplans, muss die angemessene Bedeutung
gegeben werden. Bei der Beurteilung allfälliger Massnahmen müssen Auswirkungen auf den Ertrag und die Qualität
des Ernteguts abgeschätzt werden, um eine angemessene
Güterabwägung zu ermöglichen. Die lokale Produktion
qualitativ hochwertiger Nahrungsmittel darf durch den Aktionsplan nicht gefährdet werden.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
kungsabgaben verteuerte Pflanzenschutzmittel würden
dem Parallelimport Vorschub leisten, der vielfach ohne
Verkaufsberatung und Rückverfolgungsmöglichkeit erfolgt.
• Ebenfalls wichtig zu bemerken ist, dass Pflanzenschutzmittel kostenintensive Produktionsmittel sind. Sie
werden auch deswegen heute schon aus Eigeninteresse der Anwender sehr sparsam ("so viel wie nötig, so
wenig wie möglich") eingesetzt.

Das Instrument der Lückenindikation wird grundsätzlich
unterstützt. Es macht aber begrenzt Sinn, die Anwendung
von PSM durch aufwendige Auflagen (Lenkungsabgaben,
verschärfte Zulassungsverfahren, Anwendungsrestriktionen, etc.) soweit einzuschränken, dass die Industrie in der
Schweiz kaum PSM – oder nur in den grössten Kulturen
(Getreide, Mais, Obst- und Weinbau) – registrieren lässt
und dann aber via Lückenindikationen einzelne in der EU
14/19

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

Antrag
Proposition
Richiesta
bewilligte PSM einfach zuzulassen. Der Schutz der Kulturen kann im heutigen Rahmen nur dann aufrechterhalten
werden, wenn auch in Zukunft genügend wirksame PSM
zur Verfügung stehen. Damit die Wirkung der PSM über
Jahre gesichert bleibt, ist es notwendig, dass pro Kultur und
Indikation mehrere Wirkstoffe vorhanden sind, damit ein
sinnvolles Resistenzmanagement möglich ist.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

Bayer (Schweiz) AG unterstütz alle Massnahmen zur Reduktion der punktuellen Einträge sowie Förderung fachliche
Praxis zum Schutz der Gewässer auf Betriebsebene. Dabei
ist auf das Wissen der forschenden Industrie nicht zu verzichten. Der heute bereits funktionierende Wissenstransfer
von der Industrie zu den Landwirten, Kantonen und Beratungsstellen ist den Massnahmen einzubauen.

Das Vorgehen bei der Bestimmung der chronischen Belastung von Fliessgewässern sollte mit der gängigen Praxis in
der EU abgestimmt werden: In den Messkampagnen, die in
verschiedenen veröffentlichen Studien beschrieben werden
(z.B. Wittmer et al., «Über 100 Pestizide in Fliessgewässern», Aqua&Gas Nr.3, 2013), werden Zweiwochenmischproben in der Hauptapplikationszeit der Pflanzenschutzmittel
genommen und die Probe mit der höchsten Konzentration
aus der Messreihe wird mit den chronischen Qualitätskriterien verglichen. Eine solche Art der Messkampagne wurde
bisher auf europäischer Ebene nicht beschrieben, auch nicht
im Leitfaden für das Monitoring von Oberflächengewässer
der europäischen Wasserrahmenrichtlinie. Auch wenn man
innerhalb von zwei Wochen chronische Effekte bei bestimmten Organismengruppen beobachten kann, ist dieser Ansatz
extrem konservativ, da er eine kurzzeitige Belastung identifiziert, während in der EU jährliche oder zumindest saisonale
Werte über mehrere Monate (z.B. als zeitlich gewichtetes
Mittel) in Betracht gezogen werden. Für kurzzeitige Belastungen kommt aber das akute anstelle des chronischen Qualitätskriteriums zur Anwendung, das die akzeptable Kurzeitbelastung definiert und zu einer konservativen, fürsorglichen
Beurteilung der Wasserqualität führt. Das Vorgehen, welches sich in Holland durchgesetzt hat, bietet eine sinnvolle

Spezifische Risiken
6.2.1 - Oberflächengewässer

Eine vertiefte Analyse (Monitoring) der PSM-Belastung der
Oberflächengewässer soll vorliegen, bevor Massnahmen
ergriffen werden. Diese soll nach international anerkannten
Methoden durchgeführt werden.

15/19

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

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Alternative. Für die Beurteilung von grösseren Gewässern
werden die EQS-Werte und für die Beurteilung von kleineren
Fliessgewässern (mit tieferen Flussordnungszahlen) die
RAC-Werte beigezogen.

6.2.2 - Anwenderinnen und
Anwender

Bayer (Schweiz) AG unterstützt alle Anstrengungen zur
Verbesserung des Anwenderschutzes. Die Schutzaufschriften sollten wenn immer möglich auf den Etiketten platziert
werden. Sicherheitsdatenblätter werden oft von den Anwendern nicht vollständig gelesen. Da bereits heute die
Etiketten mit vielen Aufschriften in drei Sprachen überladen
sind, sollten kurz und praxisnah Schutzaufschriften bevorzugt werden.

Die Verbesserungsmassnahmen sollen allerdings für den
Anwender nicht zu hohe Kosten verursachen. Die spezifischen Bedürfnisse der Schweizer Landwirte sollten – wenn
immer möglich – berücksichtigt werden.

6.2.3 - Konsumentinnen und
Konsumenten

Bayer (Schweiz) AG unterstützt Anstrengungen zur Reduktion der Risiken für Konsumentinnen und Konsumenten.
Allerdings sind diese Risiken bereits heute sehr gering.

6.2.3.1 - Risikobeurteilung für
PSM Mehrfachrückstände in
Lebensmitteln

Grundsätzlich unterstützt Bayer (Schweiz) AG die Weiterentwicklung der Risikobeurteilung für PSM Mehrfachrückstände in Lebensmitteln. Diese soll aber zwingend im Rahmen der internationalen Weiterentwicklung von Studienrichtlinien und Beurteilungskriterien geschehen. Ein Alleingang der Schweiz gilt hier zu verhindern, da dieser inakzeptable Mehrkosten und eine einseitige Verteuerung des
Schweizer Zulassungsprozesses bewirkt.

Die Verbesserung der Ergonomie der Schutzbekleidung soll
der Schutzausrüstungsindustrie überlassen werden.

Begleitende Instrumente
6.3.1 - Aus- und Weiterbildung
und Beratung

Bayer (Schweiz) AG unterstützt alle Anstrengungen zur
Ausbildung und Weitergabe von Fachwissen rund um den
Pflanzenschutz. Dies ist besonders wichtig, da sich der
Pflanzenschutz schnell weiterentwickelt. Durch Weitergabe
von Kenntnissen über die richtige Entsorgung und Spritzen16/19
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Antrag
Proposition
Richiesta
reinigung können zum Beispiel Risiken wie Emissionen
stark vermindert werden.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

Auch unterstützt Bayer (Schweiz) AG die Beratung zur korrekten und nachhaltigen Anwendung von PSM mit dem
Ziel, Risiken für die Anwender zu reduzieren.
Die gut funktionierende Industrieberatung leistet hier auch
schon heute einen erheblichen Beitrag. Die Beratung soll
praxisnah sein und wo immer möglich in die bestehenden
Beratungsdienste (wie z.B. die kantonalen Pflanzenschutzdienste) integriert werden.
Mit der Einführung einer Weiterbildungspflicht für die berufliche Anwendung ist Bayer (Schweiz) AG einverstanden.
6.3.2.1 - Entwicklung von Alternativen zum chemischen
Pflanzenschutz

Hier ist die forschende Pflanzenschutzindustrie sehr offen
und wird sich an der Erforschung beteiligen. Gemeinsame
Projekte werden unterstützt.

6.3.2.2 - Weiterentwicklung
des integrierten Pflanzenschutzes

Jede ganzheitliche und integrierte Methodik wird unterstützt. Verschiedene Ansätze, Technologien und Methoden
sollen untersucht werden.

6.3.2.3 - Entwicklung neuer
Technologien zur Reduktion
der Emissionen

Die Industrie investiert bereits heute in die Entwicklung
neuer Applikationstechnologien und deren Schulung. Sie ist
bereit, hier aktiv mitzuarbeiten und Wissen einzubringen..

Begleitende Instrumente
6.3.2.4 - Bessere Vorhersage
des Krankheits- und Schädlingsbefalls

Die Weiterentwicklung von Prognosesystemen wird von
Bayer (Schweiz) AG unterstützt. Die Praxistauglichkeit
spielt hier eine sehr wichtige Rolle. Es werden sich nur
Systeme durchsetzen, die wirklich auch funktionieren und
17/19
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Antrag
Proposition
Richiesta
einen Zusatznutzen für den Anwender mit sich bringen.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

6.3.2.5 - Weiterentwicklung
der Risikobeurteilung für terrestrische Nichtzielorganismen

Die vorhandenen Risiken sind weitgehend bekannt und
werden in der Zulassung berücksichtigt (Auflagen, Sonderbewilligung). Für Amphibien können die Risiken, auf Grund
fehlender Expositionsdaten, nicht vollständig abgeschätzt
werden. Deswegen wird die EFSA demnächst, eine Bewertung für die aquatischen und terrestrischen Stadien von
Amphibien der EU Kommission vorschlagen. Diese Bewertung wird sich auf die Zulassung wirken und zu einer weiteren Risikoreduktion führen.

PSM gehören zu den am besten untersuchten Wirkstoffen.
Die aktuellen Regulierungen und Standarduntersuchungen
gehen in diesem Bereich schon sehr weit.

6.3.2.8 Weiterentwicklung der
Riskobeurteilung für Konsumenten

Beistoffe werden im Rahmen des weltweiten REACHVerfahrens untersucht und beurteilt. Weitergehende Literaturstudien sind nicht nötig und tragen kaum zur Reduktion
der Risiken.

6.3.3.1 - Monitoring von Rückständen in Lebensmitteln und
zentrale Auswertung aller
zugänglichen Rückstandsdaten

Diese Konsolidierung soll im Rahmen der bestehenden
Ressourcen durchgeführt werden.

6.3.3.2 - Erweiterung des Human Biomonitoring (HBM)
Programms mit PSM

Um bei einer solchen Studie wissenschaftlich korrekte Daten zu erheben, muss diese auf internationalen Richtlinien
basieren.

6.3.3.4 - Monitoring von PSMRückständen im Grundwasser
(NAQUA)

Bei der Monitoring der PSM-Belastung der Schweizer Gewässer sind konsequent international anerkannte Methoden
anzuwenden.

6.3.3.5 - Monitoring der Wasserqualität in den Fliessge-

Bei der Monitoring der PSM-Belastung der Schweizer Gewässer sind konsequent international anerkannte Methoden
anzuwenden. Ein konstantes und regelmässiges Monitoring
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Kapitel (Anhang)
Chapitre (annexe)
Capitolo (allegato)
wässern (NAWA)

Antrag
Proposition
Richiesta
an relevanten Fliessgewässern statt punktueller Messungen wäre wünschenswert

6.3.3.6 - Entwicklung eines
Monitorings von PSMRückständen im Boden

Es ist wichtig, zuerst eine gute Datenbasis zu erarbeiten
und solide sowie wissenschaftlich basierte Indikatoren für
die Bodenfruchtbarkeit und die Gesundheit von Bodenorganismen zu definieren.

6.3.3.7 Erhebung der PSM
Anwendungen in der Landwirtschaft

Keine Einwände diesbezüglich.

6.3.4 - Information und Kommunikation

Bayer (Schweiz) AG unterstützt grundsätzlich die Bemühungen, die Transparenz zu erhöhen und Informationen
zum Zulassungsprozess der Öffentlichkeit zur Verfügung zu
stellen, da eine erhöhte Transparenz das Vertrauen von
Öffentlichkeit und Bürgern in den Staat und in die Industrie
stärken und eine korrekte Risikowahrnehmung bei der Bevölkerung unterstützen kann. Dieser Prozess soll allerdings
dem bestehenden Gesetzesrahmen entsprechen und nicht
den Zweck haben, der Öffentlichkeit Einblick in wettbewerbsrechtlich relevante Daten zu geben, die den Innovationsschutz beeinträchtigen könnten.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

Ein Einbezug der Industrie ist wünschenswert.
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Nr. 0764b

Konsultation zum Aktionsplan Pflanzenschutzmittel
Consultation sur le plan d’action Produits phytosanitaires
Consultazione sul piano d'azione sui prodotti fitosanitari
Organisation / Organizzazione

Omya (Schweiz) AG

Adresse / Indirizzo

Omya (Schweiz) AG
Baslerstrasse 42, 4665 Oftringen
Kontaktperson: Lucas Burkhard, lucas.burkhard@omya.com

Datum, Unterschrift / Date et signature / Data e firma

28. Oktober 2016

Bitte senden Sie Ihre Stellungnahme elektronisch an schriftgutverwaltung@blw.admin.ch.
Sie erleichtern uns die Auswertung, wenn Sie uns Ihre Stellungnahme elektronisch als Word-Dokument zur Verfügung stellen. Vielen Dank.
Merci d’envoyer votre prise de position par courrier électronique à schriftgutverwaltung@blw.admin.ch.
Un envoi en format Word par courrier électronique facilitera grandement notre travail. D’avance, nous vous en remercions.
Vi invitiamo a inoltrare i vostri pareri all'indirizzo di posta elettronica schriftgutverwaltung@blw.admin.ch.
Onde agevolare la valutazione dei pareri, vi invitiamo a trasmetterci elettronicamente i vostri commenti sotto forma di documento Word. Grazie.

Allgemeine Bemerkungen / Remarques d’ordre général / Osservazioni generali

Sehr geehrte Damen und Herren
Gerne nimmt die Omya (Schweiz) AG das Recht wahr zum Entwurf des «Aktionsplan Pflanzenschutzmittel» Stellung zu nehmen. Für die Kenntnisnahme unserer Anliegen danken wir Ihnen und hoffen damit gedient zu haben.

Grundsätzliche Haltung
Die Omya (Schweiz) AG unterstützt grundsätzlich Massnahmen zur Risikoreduktion und nachhaltigen Anwendung von Pflanzschutzmitteln (PSM). Die
Massnahmen müssen sich aber an den effektiven Risiken orientieren und eine messbare Verbesserung gegenüber dem Ist-Zustand bringen. Sämtliche
Massnahmen dürfen aber auf keinen Fall die Wettbewerbsfähigkeit der Schweizer Landwirtschaft negativ beeinflussen und sollen eine produktive Schweizer Landwirtschaft unterstützen.
Allerdings werden die Risiken in fast allen Bereichen jetzt schon als gering bis sehr gering (oder schwer abschätzbar) beurteilt. Dies zeigen auch die Ausführungen des Bundesamts für Landwirtschaft, das das Risikosenkungspotential auf 12 % veranschlagt, wohingegen der Bericht (ohne nachvollziehbare
Herleitung und ohne Ausgangsgrösse) von einem Ziel von 50 % Risikoreduktion spricht. In Bereichen, in den die Risiken bereits sehr gering sind (z.B. Risiken durch Rückstände in Lebensmitteln), ist eine weitere deutliche Risikoreduktion als Zielsetzung unrealistisch: meistens ist hier das Optimierungspotenzial bereits ausgeschöpft bzw. eine weitere Verringerung der Risiken ist mit hohen Kosten oder Einbussen in der Produktion verbunden und steigert die
Sicherheit kaum. In Bereichen, in denen die Risiken schwer abschätzbar sind, soll zuerst beurteilt werden, wie eine sinnvolle Datenbasis geschaffen werden kann, welche die Risikoabschätzung ermöglicht.
Den Landwirten mit Pflanzenbau soll ein Auskommen primär durch eine produktive Kulturführung ermöglicht werden; staatliche Entschädigungen für Ernteausfälle sollen die Ausnahme sein und nicht durch politisch motivierte Verbote oder Einschränkungen von Pflanzenschutzmitteln künstlich provoziert werden. Es ist zudem davon auszugehen, dass die Umsetzung der Massnahmen auch bei den Kantonen und bei den Landwirten in den Betrieben zu deutlich
höheren Kosten führen wird. Korrekterweise muss der Plan eine Abschätzung liefern, wie die Kosten bei Behörden aller Ebenen und Landwirtschaft bei
Umsetzung der Massnahmen ausfallen würden. Dem Schutz der Kulturen, einem der drei zentralen Schutzziele des Aktionsplans, muss die angemessene
Bedeutung gegeben werden. Bei der Beurteilung allfälliger Massnahmen müssen Auswirkungen auf den Ertrag und die Qualität des Ernteguts abgeschätzt
werden, um eine angemessene Güterabwägung zu ermöglichen. Die lokale Produktion qualitativ hochwertiger Nahrungsmittel darf durch den Aktionsplan
nicht gefährdet werden.
Der Vernehmlassungsentwurf ist in seiner vorliegenden Form so noch nicht umsetzbar. Einige Ziele und Massnahmen können wissenschaftlich nicht
nachvollzogen werden. Eine strukturierte Regulierungsfolgenabschätzung sowie eine Analyse der Auswirkungen der vorgeschlagenen Massnahmen
auf die landwirtschaftliche Inlandsproduktivität liegen noch nicht vor.
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Wir unterstützen:


Knowhow und Kenntnisse über Pflanzenschutzmittel stärken. Die Mitarbeiter der Pflanzenschutzfirmen unterstützen alle Anstrengungen zur
Ausbildung und Weitergabe von Fachwissen rund um den Pflanzenschutz. Dies ist besonders wichtig, da sich der Pflanzenschutz stetig weiterentwickelt. Durch Weitergabe von Kenntnissen über die richtige Entsorgung und Spritzenreinigung können zum Beispiel Risiken wie Emissionen stark
vermindert werden. Die bei scienceindustries organisierten Firmen engagieren sich bereits heute in der Beratung und Ausbildung der Lohnunternehmer und Produzenten: Die Beratung trägt wesentlich zum gezielten, effizienten und nachhaltigen Schutz der Kulturen bei. Der Berater begleitet
den Landwirt über die ganze Saison, beurteilt vor Ort die Notwendigkeit einer PSM-Anwendung unter Berücksichtigung der guten Agrarpraxis und
kennt örtliche Gegebenheiten (Klima, Boden, Schädlings- und Krankheitsdruck, Maschinen etc.). Zusammen mit Agroscope und den kantonalen
Pflanzenschutzberatern steht den Landwirten ein breites beratendes Netzwerk zur Verfügung. Der Landwirt kann frei wählen, wo er seine Informationen holt.



Anwender und Nachfolgearbeiter besser schützen. Anstrengungen zur Verbesserung des Anwenderschutzes werden unterstützt. Die Schutzaufschriften sollten wenn immer möglich auf den Etiketten platziert werden. Sicherheitsdatenblätter werden oft von den Anwendern nicht vollständig
gelesen. Da bereits heute die Etiketten mit vielen Aufschriften in drei Sprachen überladen sind, sollten kurze und praxisnahe Schutzaufschriften
(z.B. mit Piktogrammen) bevorzugt werden.



Transparenz und Information erhöhen. Wir unterstützen grundsätzlich die Bemühungen, die Transparenz zu erhöhen und Informationen zum
Zulassungsprozess der Öffentlichkeit zur Verfügung zu stellen, da eine erhöhte Transparenz das Vertrauen der Bürger in den Staat und in die Industrie stärkt und eine korrekte Risikowahrnehmung bei der Bevölkerung unterstützen kann. Dieser Prozess soll allerdings dem bestehenden Gesetzesrahmen entsprechen und nicht den Zweck haben, der Öffentlichkeit Einblick in wettbewerbsrechtlich relevante Daten zu geben, die den Innovationsschutz beeinträchtigen könnten.
Ebenfalls zu stärken ist die sachliche Kommunikation über den Nutzen von Pflanzenschutz und die Gründe für dessen Anwendung.



Risiken für Gewässerorganismen in Oberflächengewässern verringern. Wir unterstützen das Ziel, Kontaminationen von Oberflächengewässern, welche die EQS-Grenzwerte überschreiten deutlich und kontinuierlich zu verringern. Daher sollen die Erfahrungen der bereits eingeführten
Massnahmen zur Minimierung von Gewässereinträgen wie die Abstandsvorschriften und die Schaffung von Pufferstreifen bei der Umsetzung des
Aktionsplans mitberücksichtigt werden. Eine vertiefte Analyse (Monitoring) der PSM-Belastung der Oberflächengewässer soll vorliegen, bevor Massnahmen ergriffen werden. Diese soll nach international anerkannten Methoden durchgeführt werden. Pauschale Verbote, welche sinnvolle PSMAnwendungen untersagen und kaum den Schutz der Gewässer verbessern, sollen wenn immer möglich nicht ergriffen werden.



Schutz der Kulturen gewährleisten. Das Instrument der Lückenindikation wird grundsätzlich unterstützt. Es macht aber begrenzt Sinn die Anwendung von Pflanzenschutzmitteln durch aufwendige Auflagen (Lenkungsabgaben, verschärfte Zulassungsverfahren, Anwendungsrestriktionen etc.)
soweit einzuschränken, dass die Industrie in der Schweiz kaum Pflanzenschutzmittel - oder nur in den grössten Kulturen (Getreide, Mais, Obst- und
Weinbau) - registrieren lässt und dann aber via Lückenindikationen einzelne in der EU bewilligte Pflanzenschutzmittel einfach zulässt. Der Schutz
der Kulturen kann im heutigen Rahmen nur dann aufrechterhalten werden, wenn auch in Zukunft genügend wirksame Pflanzenschutzmittel zur
Verfügung stehen. Damit die Wirkung der Pflanzenschutzmittel über Jahre gesichert bleibt, ist es notwendig, dass pro Kultur und Indikation mehrere
Wirkstoffe vorhanden sind, damit ein sinnvolles Resistenzmanagement möglich ist.
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Wir fordern:


Auswirkungen auf die landwirtschaftliche Produktivität klären. Eine strukturierte Regulierungsfolgenabschätzung und eine Analyse der Auswirkungen der vorgeschlagenen Massnahmen auf die landwirtschaftliche Inlandsproduktivität müssen vor der Umsetzung des Aktionsplans vorliegen.
Denn ein nachhaltiger, wirksamer Pflanzenschutz ist auf eine Vielfalt von Wirkstoffen und Wirkungsmechanismen angewiesen. Eine weitere starke
Reduktion von Wirkstoffen kann ein unkontrolliertes Resistenzaufkommen und einen ungenügenden Schutz der Kulturen nach sich ziehen.



Auf das Wissen der forschenden Industrie ist nicht zu verzichten. Die Schweiz liegt bei Forschung und Entwicklung für Pflanzenschutzmittel
und landwirtschaftlichen Lösungen weltweit an der Spitze - auch betreffend Risikominimierung und nachhaltige Anwendung. Es ist unverständlich,
dass der Aktionsplan das Potenzial der forschenden Industrie nicht mit einbezieht. Der heute bereits funktionierende Wissenstransfer von der Industrie zu Landwirten, kantonalen Behörden und Beratungsstellen ist einzubauen.



Begriffe "chemisch" und "chemisch-synthetisch" korrekt einsetzen. Generell ist im Aktionsplan klar zu stellen, dass die Landwirtschaft Pflanzenschutzmittel einsetzt, egal ob konventionell oder biologisch angebaut wird. Die im biologischen Anbau zugelassen Pflanzenschutzmittel (FiBLListe) sind zum Teil auch chemische Verbindungen und werden mit modernen industrielle Prozessen hergestellt. Nur wenige Moleküle werden
heutzutage noch von Naturprodukten extrahiert. Zudem sagt die Tatsache, dass ein Stoff in der Natur vorkommt, nichts über seine toxikologischen
Eigenschaften aus. So ist beispielsweise ein Grossteil der Kupferprodukte, die im biologischen Anbau als Fungizide/Bakterizide zugelassen sind,
als gesundheitsschädlich und umweltgefährlich eingestuft. Dieses Beispiele zeigt: Die Natur produziert selbst mächtige Gifte. Die bei scienceindustries organisierte Pflanzenschutzindustrie verfügt auch in diesem Segment über grosse Kompetenzen: rund ein Drittel der von ihr im Schweizer
Markt verkauften Produkte sind im biologischen Landbau zugelassene Pflanzenschutzmittel.



Extenso-Programm überprüfen. Es wird mehr Ackerland gebraucht um die tieferen Erträge zu kompensieren (der Extenso-Anbau ist weniger
effizient). Auch die zusätzliche Mechanisierung bedeutet wegen des Herbizidverzichts Mehrkosten für die Landwirte. Zudem verschlechtert dies die
Energiebilanz im Feldbau.



Fortschritte der Risikobeurteilung: auf internationale Standards setzen. Grundsätzlich unterstützen wir die Weiterentwicklung der Risikobeurteilung für Nichtzielorganismen, Anwender und Konsumenten. Diese sollen aber zwingend im Rahmen der internationalen Weiterentwicklung von
Studienrichtlinien und Beurteilungskriterien geschehen. Ein Alleingang der Schweiz gilt es zu verhindern, da dieser inakzeptable Mehrkosten und
eine einseitige Verteuerung des Schweizer Zulassungsprozesses bewirkt. Dies würde die Attraktivität einer Registrierung in einem kleinen Land wie
die Schweiz für international tätige Unternehmen stark reduzieren und zu einer bedeutsamen Verringerung der PSM-Produktepalette sowohl im
konventionellen als auch im biologischen Anbau in der Schweiz führen.



Bodenfruchtbarkeit erforschen und analysieren. Indikatoren definieren. Die Bodenfruchtbarkeit wird nicht nur durch Pflanzenschutzmittel
beeinflusst. Es gibt verschiedene Faktoren (Fruchtfolge, Bodenbearbeitung, Düngung, Saatzeitpunkte etc.), die einen noch stärkeren oder mindestens gleich starken Einfluss haben. Die Zielerreichung ist also nicht alleine vom PSM Einsatz abhängig. Viel wichtiger wäre, zuerst eine gute Datenbasis zu erarbeiten und solide sowie wissenschaftlich basierte Indikatoren für die Bodenfruchtbarkeit und die Gesundheit von Bodenorganismen zu
definieren. Nur so können Risiken für den Boden effizient verringert werden.
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Monitoring der PSM-Belastung der Schweizer Gewässer definieren und international anerkannte Methoden anwenden. Das Vorgehen bei der
Bestimmung der chronischen Belastung von Fliessgewässern sollte mit der gängigen Praxis in der EU abgestimmt werden: In den Messkampagnen, die in verschiedenen veröffentlichten Studien beschrieben werden (z.B. Wittmer et al., «Über 100 Pestizide in Fliessgewässern», Aqua&Gas
Nr.3, 2013), werden Zweiwochenmischproben in der Hauptapplikationszeit der Pflanzenschutzmittel genommen und die Probe mit der höchsten
Konzentration aus der Messreihe wird mit den chronischen Qualitätskriterien verglichen. Eine solche Art der Messkampagne wurde bisher auf europäischer Ebene nicht beschrieben, auch nicht im Leitfaden für das Monitoring von Oberflächengewässer der europäischen Wasserrahmenrichtlinie.
Auch wenn man innerhalb von zwei Wochen chronische Effekte bei bestimmten Organismengruppen beobachten kann, ist dieser Ansatz extrem
konservativ, da er eine kurzzeitige Belastung identifiziert, während in der EU jährliche oder zumindest saisonale Werte über mehrere Monate (z.B.
als zeitlich gewichtetes Mittel) in Betracht gezogen werden. Für kurzzeitige Belastungen kommt aber das akute anstelle des chronischen Qualitätskriteriums zur Anwendung, das die akzeptable Kurzzeitbelastung definiert und zu einer konservativen, fürsorglichen Beurteilung der Wasserqualität
führt. Das Vorgehen, welches sich in den Niederlanden durchgesetzt hat, bietet eine sinnvolle Alternative. Für die Beurteilung von grösseren Gewässern werden die EQS Werte und für die Beurteilung von kleineren Fliessgewässern (mit tieferen Flussordnungszahlen) die RAC Werte beigezogen.

Wir lehnen ab:


Die pauschalisierte Reduktion der Anwendungen von Pflanzenschutzmitteln mit besonderem Risikopotenzial um 30%. Die diesbezügliche
Methodik ist nicht klar ersichtlich. Reduziert werden sollen Produkte mit der Einstufung GHS06, GHS08 und H410 wenn sie als Rückstände in
Lebensmitteln bzw. in der Umwelt wiederholt Höchst- und Anforderungswerte überschreiten. Der Plan lässt aber wichtige Fragen offen: Was heisst
«in der Umwelt wiederholt Höchst- und Anforderungswerte überschreiten»? Gelten hier die Höchstkonzentrationen in Lebensmitteln, Grundwasser
und/oder Oberflächengewässern? Die RAC- oder die EQS-Werte? Ohne genaue Definition macht dieses Ziel wenig Sinn. Zudem soll das Risikopotenzial mit der Exposition in reellen vorhandenen Bedingungen in Verbindung gebracht werden. Die Zulassungsbehörden erlassen situationsbedingte und produktespezifische Anwendungs-Einschränkungen, welche das Risiko viel effizienter reduzieren. Es ist nicht zielführend und nicht im
Sinne einer modernen, nachhaltigen Landwirtschaft, wenn sinnvolle PSM-Anwendungen nur wegen der Produktklassierung verboten werden.



Lenkungsabgabe auf Pflanzschutzmittel. Wir lehnen die Einführung einer Lenkungsabgabe ab. Sie kann Risiken, die mit dem Einsatz von Pflanzenschutzmitteln verbunden sind, nicht effektiv reduzieren. Echte und nachhaltige Risikoreduktion kann durch Innovation, verbesserte Anwendungstechnik, Fortbildung und fachkompetente Beratung der Anwender erreicht werden. Diese Position gründet auf folgenden Überlegungen:
− Generell muss bei einer Lenkungsabgabe die Zielsetzung in der Verringerung einer erheblichen Belastung der Umwelt bestehen. Anderenfalls
hat sie nur eine minimale umweltrelevante Wirkung.
− Die Kategorisierung der potenziell negativen Effekte eines Pflanzschutzmittels ist äusserst aufwendig, weil jedes Produkt seine eigenen Eigenschaften hat. Es kann Zielkonflikte geben: Will man zum Beispiel einen Wirkstoff, der als bienengefährlich eingestuft ist, ersetzen, kann die
Alternative dazu andere negativen Auswirkungen aufweisen (z.B. auf Wasserorganismen oder sie ist human-toxikologisch problematisch).
Ferner kann die Reduktion des Einsatzes gewisser Pflanzschutzmittel eine Verringerung der Produktpalette bewirken, welche zu Resistenzen
oder Wirkungslücken führen kann.
− Die Einführung einer Lenkungsabgabe kann nur zu einer nachhaltigen Veränderung des Verhaltens der Landwirte führen, wenn geeignete
Alternativen im Sinne der Abgabe zur Verfügung stehen. Dies ist aber mehrheitlich nicht der Fall, insbesondere für Anwendungen von geringfügiger Bedeutung («minor use»).
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− Die Landwirte dazu zu bewegen, auf ein Mittel zu verzichten, erfordert eine exorbitante Preiserhöhung. Forscher der Universität Wageningen in
den Niederlanden haben zum Beispiel berechnet, dass mit einer Lenkungsabgabe von 120 Prozent des Verkaufswertes schlussendlich in den
Niederlanden nur eine Reduktion des Einsatzes von Pflanzenschutzmitteln um etwa 4 Prozent erreicht würde.
− Damit die internationale Wettbewerbsfähigkeit der Landwirtschaft und der Pflanzenschutzindustrie durch den Einsatz umweltpolitischer Instrumente nicht geschwächt wird, müssen im In- und Ausland gleichwertige Umweltschutzziele mit vergleichbaren Instrumenten angestrebt werden
(Aussenhandelsneutralität). Zudem erhöhen Kostensteigerungen bei inländischen Pflanzenschutzmitteln die Wahrscheinlichkeit von betrügerischen Verkaufspraktiken sowie illegaler Einfuhr von billigeren Alternativen aus dem Ausland. Durch Lenkungsabgaben verteuerte Pflanzenschutzmittel würden dem Parallelimport Vorschub leisten, der vielfach ohne Verkaufsberatung und Rückverfolgungsmöglichkeit erfolgt.
− Ebenfalls wichtig zu bemerken ist, dass Pflanzenschutzmittel kostenintensive Produktionsmittel sind. Sie werden auch deswegen heute schon
aus Eigeninteresse der Anwender sehr sparsam ("so viel wie nötig, so wenig wie möglich") eingesetzt.

Kosten:
Bei den Kosten werden nur die zusätzlichen Kosten aufgeführt, die beim Bund entstehen. Es ist davon auszugehen, dass die Umsetzung der Massnahmen
auch bei den Kantonen (Aus- und Weiterbildung, Beratung, Kontrolle) und in der landwirtschaftlichen Produktion (Restriktionen und Auflagen in der Produktion, Produktkosten) zu deutlich höheren Kosten führen wird. Korrekterweise muss der Plan eine Abschätzung liefern, wie die Kosten bei Behörden, Landwirtschaft und Industrie bei Umsetzung der Massnahmen ausfallen würden.

6/21

Spezifische Bemerkungen
Kapitel (Anhang)
Chapitre (annexe)
Capitolo (allegato)
3.2 - Umgang mit den Konflikten zwischen den Schutzzielen

Antrag
Proposition
Richiesta
Eine strukturierte Regulationsfolgenabschätzung und eine
Analyse der Auswirkungen der vorgeschlagenen Massnahmen auf die landwirtschaftliche Inlandsproduktivität sollten
vor der Umsetzung des Aktionsplans vorliegen.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

Risiken
4.2.2 und 4.2.2.1 - PSM-Rückstände in Lebensmitteln und
im Trinkwasser

Risiken sehr gering bei Einzelrückständen. Dies bestätigen
auch die Kontrolle der Kantone und die Europäischen Monitoring-Kampagnen, welche die Schweiz auch zum Teil berücksichtigen. Bei der Einführung eines nationalen Monitorings und eines nationalen Berichts soll die Fragen der Kosten/Nutzen geklärt werden.
Bei Mehrfachrückständen wird das Risiko gemäss Expositionsberechnungen im Ausland ebenfalls als gering eingeschätzt. Für die Schweiz ist das Risiko schlecht abschätzbar,
da es nur begrenzt Daten vorliegen. Die Weiterführung der
nationale Verzehrserhebung MenuCH unterstützen wir, da
repräsentative Daten zu den Ernährungsgewohnheiten der
Bevölkerung in der Schweiz tatsächlich noch fehlen und dies
eine Lücke im europäischen Vergleich darstellt. Hingegen
macht eine nationale Monitoring-Kampagne erst Sinn, wenn
die internationale Risikobeurteilungsmethode, an der zurzeit
verschiedene Organisationen (EFSA, USEPA, WHO) arbeiten, verabschiedet ist. Sonst ist das Risiko gross, dass die mit viel personellem und finanziellem Aufwand - erhobenen
Daten nicht verwendbar sind (weil die gewählte Methode
eine andere Datenbasis verlangt).

7/21

Kapitel (Anhang)
Chapitre (annexe)
Capitolo (allegato)
4.2.3 Risikowahrnehmung in
der Bevölkerung

Antrag
Proposition
Richiesta
Der Nutzen von Pflanzenschutzmitteln z.B. für die Produktequalität und Lebensmittelsicherheit (z.B. Verhinderung
von Mykotoxinen) ist seitens Behörden, verarbeitender Industrie und Handel klar hervorzuheben.

4.2.4, 4.2.5, 4.2.6 - Risiken für
berufliche und nicht-berufliche
Anwender. Risiken für Nachfolgearbeiter (Worker)

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Der Einsatz und der Nutzen von PSM ist dem Endkonsumenten nicht klar; entsprechend „anfällig“ ist er für Skandalisierungen und Uebertreibungen seitens einseitig fokussierter
Kampagnenorganisationen und marketinggetriebener Detailhändler.
Einige Daten sind für akute Vergiftungen vorhanden. Viel
schwieriger ist Kausalitäten zwischen der langfristigen Anwendung von PSM und chronischen Erkrankungen nachzuweisen. Risiken sind erst vorhanden, wenn die Schutzausrüstungen nicht getragen werden.
Für Nachfolgearbeiter (Worker) sind keine Daten vorhanden.
Das Risiko ist hier schwer abschätzbar.

4.3.1 - Risiken für Oberflächengewässer

4.3.3 - Risiken für die Bodenfruchtbarkeit

Für eine korrekte Beurteilung von Risiken fehlen repräsentative Daten aus der ganzen Schweiz. In der EAWAG-Studie
wurden Überschreitungen der sehr tiefen Höchstkonzentrationen v.a. in kleinen Fliessgewässern festgestellt. Akuter
Handlungsbedarf besteht vor allem bei der Beschaffung zusätzlicher Daten und bei einer nachhaltigen Reduktion der
Einträge bei kleinen und mittleren Fliessgewässern.

Die Bodenfruchtbarkeit wird nicht nur durch PSM beeinflusst. Es gibt verschiedene Faktoren (Fruchtfolge, Bodenbearbeitung, Düngung, Saatzeitpunkte, etc.), die einen
noch stärkeren oder mindestens gleich starken Einfluss haben. Die Zielerreichung ist also nicht alleine vom PSM Ein-

Handlungsbedarf besteht bei der Beschaffung repräsentativer Daten und bei einer nachhaltigen Information an die Anwender, um die Kontamination von kleinen und mittleren
Fliessgewässern durch Punktquellen („point source“) zu minimieren.
Risiken sind sehr schwer abschätzbar. Ausserhalb der Daten, die für die Zulassung erarbeitet werden, sind sehr wenige Daten vorhanden. Zudem wurden bisher in der Schweiz
mit Ausnahme von Kupfer kaum fundierte Felduntersuchungen zur Belastung des Bodens mit PSM-Rückständen und
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Kapitel (Anhang)
Chapitre (annexe)
Capitolo (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta
satz abhängig. Viel wichtiger wäre, zuerst eine gute Datenbasis zu erarbeiten und solide sowie wissenschaftlich basierte Indikatoren für die Bodenfruchtbarkeit und die Gesundheit von Bodenorganismen zu definieren. Nur so können Risiken für den Boden effizient verringert werden.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
deren Auswirkungen auf die Bodenfruchtbarkeit und der Bodenorganismen unter Feldbedingungen durchgeführt.

4.3.4. - Risiken für terrestrische Nichtzielorganismen

Grundsätzlich unterstützen wir die Weiterentwicklung der
Risikobeurteilung für Nichtzielorganismen (aber auch für
Anwender und Konsumenten). Diese soll aber zwingend im
Rahmen der internationalen Weiterentwicklung von Studienrichtlinien und Beurteilungskriterien geschehen. Ein Alleingang der Schweiz gilt hier zu verhindern, da dieser inakzeptable Mehrkosten und eine einseitige Verteuerung des
Schweizer Zulassungsprozesses bewirkt. Dies würde die
Attraktivität einer Registrierung in einem kleinen Land wie
die Schweiz für international tätige Unternehmen stark reduzieren und zu einer bedeutsamen Verringerung der PSMProduktepalette sowohl im konventionellen als auch in biologischen Anbau in der Schweiz führen.

Risiken sind meistens vorhanden und bekannt und werden in
der Zulassung berücksichtigt (Auflagen, Sonderbewilligung).
Für Amphibien können die Risiken, auf Grund fehlender Expositionsdaten, nicht vollständig abgeschätzt werden. Deswegen wird die EFSA demnächst, eine Bewertung für die
aquatischen und terrestrischen Stadien von Amphibien der
EU Kommission vorschlagen. Diese Bewertung wird sich auf
die Zulassungsbedingungen auswirken und zu einer weiteren Risikoreduktion führen.

Ziele
5.1 - Reduktion der Anwendungen und Emissionen von
PSM

Leitziel: Forschung und Innovation haben bereits und werden weiterhin stark zur nachhaltigen Risikoreduktion beitragen. Dies soll im Leitziel festgehalten werden.
Das Leitziel sollte messbar und klar sein, so dass Fehlinterpretationen (50% Risikoreduktion ist nicht gleich 50% Mengenreduktion) verhindert werden. Was heisst „Anwendungen“, was heisst „Emissionen“? Welche Basis wird für die
Berechnung der Risikoreduktion verwendet?
Bereits von der Landwirtschaft geleistete Verbesserungen
der letzten 5 Jahre (gezielte Ueberprüfung der PSM, neue
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Kapitel (Anhang)
Chapitre (annexe)
Capitolo (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta
Abstandsauflagen zu Drift und Abschwemmung, neue Anwenderschutzauflagen) sollen bei der Bemessung der Zielerreichung mitberücksichtigt werden.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

5.1 - Reduktion der Anwendungen und Emissionen von
PSM

Zwischenziel 1. Die pauschalisierte Reduktion der Anwendungen von PSM mit besonderem Risikopotential um 30%
lehnen wir ab. Die diesbezügliche Methodik ist nicht klar ersichtlich.

Die Zulassungsbehörden erlassen situationsbedingte und
produktespezifische Anwendungs-Einschränkungen, welche
das Risiko viel effizienter reduzieren. Es ist nicht zielführend
und nicht im Sinne einer modernen, nachhaltigen Landwirtschaft, wenn sinnvolle PSM-Anwendungen nur wegen der
Produktklassierung verboten werden.
Reduziert werden sollen Produkte mit folgender Einstufung
(GHS06, GHS08 und H410) wenn sie als Rückstände in Lebensmitteln, bzw. in der Umwelt wiederholt Höchst- und Anforderungswerte überschreiten. Der Plan lässt aber wichtige
Fragen offen: Was heisst es «in der Umwelt wiederholt
Höchst- und Anforderungswerte überschreiten»? Gelten hier
die Grenzwerte in Lebensmittel, Grundwasser und/oder
Oberflächengewässern? Die RAC- oder die EQS-Werte?
Ohne genaue Definition macht dieses Ziel wenig Sinn. Zudem ist es nicht nachvollziehbar, wie die Zahl 30 % hergeleitet wurde. Ebenfalls wichtig ist, dass das Risikopotential mit
der Exposition in reellen vorhandenen Bedingungen in Verbindung gebracht wird.

Der notwendige Schutz der Erntegüter muss bei diesen
Massnahmen berücksichtigt werden.
Forderung: Klare Definition & Methodik unter Einbezug von
Forschung, Behörden und Industrie erarbeiten. Orientierung
an internationalen Standards. Differenzierte Regulierungsfolgenabschätzung erarbeiten

5.2 - Schutz der Konsumentinnen und Konsumenten

Expositionsberechnungen sollen im Rahmen internationaler
Projekte durchgeführt werden und/oder internationale Daten berücksichtigen.

Durch die Globalisierung der Märkte ist unser Warenkorb
heute weitgehend "international". Expositionsberechnungen
sollte diese Situation berücksichtigen.

5.3 - Schutz der beruflichen
Anwenderinnen und Anwender und Nachfolgearbeiterinnen und Nachfolgearbeiter

Wir unterstützen alle Anstrengungen zur Verbesserung des
Anwenderschutzes.

Auch wenn die Risiken chronischer Erkrankungen äusserst
gering sind, können hier vor allem auch in der Kommunikation und praktischen Anwendung noch Verbesserungen vorgenommen werden.

Die Schutzaufschriften sollten wenn immer möglich auf den
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Kapitel (Anhang)
Chapitre (annexe)
Capitolo (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta
Etiketten platziert werden.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Sicherheitsdatenblätter werden oft von den Anwendern nicht
vollständig gelesen. Da bereits heute die Etiketten mit vielen
Aufschriften in drei Sprachen überladen sind, sollten kurz
und praxisnah Schutzaufschriften bevorzugt werden.

5.4 - Schutz der nicht-beruflichen Anwenderinnen und Anwender

Wir unterstützen alle Anstrengungen zur Verbesserung des
Anwenderschutzes

Die Industrie fördert bereits den Schutz von nichtberuflichen
Anwendern, indem sie Produkte spezifisch für die nicht-berufliche Anwendung (tiefere Dosierungen, anwenderfreundliche Verpackung, sichere Formulierungen) entwickelt und
vermarktet.

5.5 - Schutz der Gewässer

Wir unterstützen das Ziel, Kontaminationen von Oberflächengewässern, welche die EQS-Grenzwerte überschreiten
deutlich und kontinuierlich zu reduzieren.

Gezielte Kommunikation und Bildung können «Point
Source»-Kontaminationen stark reduzieren. Pauschale Verbote, welche sinnvolle PSM-Anwendungen untersagen und
kaum den Schutz der Gewässer verbessern, sollen wenn immer möglich verhindert werden.

Die Reduktionsziele auf nicht relevanten Metaboliten im
Grundwasser sind zu streichen, ebenso nicht quantifizierbare Restrisiken.

Eine Ausweitung auf nicht relevante Metaboliten führt zu einer deutlichen Verschärfung, die nicht begründbar ist. Die
Grundwasserqualität in der Schweiz ist sehr gut, was im Aktionsplan selber bestätigt wird (98% Einhal-tungsquote). Höhere Anforderungen als sie die GSchV vorgibt sind aus diesem Grund nicht nötig und nicht gerechtfertigt.
Im Grundwasser werden heute per Gesetz sehr problematische Stoffe toleriert (z. B. Benzol, Quecksilber, Blei oder organische chemische Verbindungen mit unbekannter Toxizität), deren Grenzwerte gegenüber den relevanten Metaboliten um bis das 100fache höher liegen.
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Kapitel (Anhang)
Chapitre (annexe)
Capitolo (allegato)
5.6 - Schutz der terrestrischen
Nichtzielorganismen

Antrag
Proposition
Richiesta
Wir unterstützen den Schutz von Nichtzielorganismen in naturnahen Nichtzielflächen. Die landwirtschaftliche Nutzfläche sollte durch angepasste und praktikable Abstandsauflagen nicht grossflächig eingeschränkt werden.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

5.7 - Schutz der Bodenfruchtbarkeit

Zwischenziel 1. Dieses Ziel soll umformuliert werden. Die
Bodenfruchtbarkeit wird nicht nur durch PSM beeinflusst.
Es gibt verschiedene Faktoren (Fruchtfolge, Bodenbearbeitung, Düngung, Saatzeitpunkte, etc.), die einen noch stärkeren oder mindestens gleich starken Einfluss haben.

Fruchtfolgen mit angepasster Bodenbearbeitung sowie Zwischenkulturen zur Verhinderung der Erosion sind in der
Schweiz bereits eingeführte Massnahmen, welche die Erhaltung der Bodenfruchtbarkeit unterstützen. Die Industrie unterstützt alle diese Massnahmen und berücksichtigt diese in
ihrer Beratung.

Zwischenziel 2. Wir lehnen dieses Ziel ab, weil es nicht den
aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnissen oder den international gültigen Regulierungen entspricht. Neue, moderne
Mittel können eine längere Verweildauer im Boden haben,
ohne dass nachteilige Nebenwirkungen für die Ökologie
festgestellt werden können.
5.8 - Schutz der Kulturen

Das Leitziel sollte klarer formuliert werden: Wirkungsvolle
Pflanzenschutzmassnahmen ermöglichen die Beibehaltung
des bestehenden Produktionsniveau, der Produktequalität
und Produktesicherheit.

Kupfer ist ein auch im biologischen Landbau zugelassenes
PSM. Ist er auch von diesem Ziel betroffen? Wenn ja,
müsste Kupfer stark eingeschränkt werden, sonst kann das
Ziel nicht erreicht werden.

Das bestehende Leitziel ist schwammig formuliert und lässt
sehr viel Interpretationsspielraum offen.
Die Erfüllung des Leitzieles 5.8 wird durch die notwendigen
Massnahmen zur Erfüllung des Leitzieles 5.1 torpediert.

Wir unterstützen das Zwischenziel 1 voll und ganz.
Wir investieren jedes Jahr einen beträchtlichen Teil unseres
Umsatzes in Forschung und Entwicklung, um der Schweizer
Landwirtschaft moderne und innovative Pflanzenschutzlösungen anbieten zu können.
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Kapitel (Anhang)
Chapitre (annexe)
Capitolo (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

Die Einführung neuer Programme zur Förderung des Anbaus ohne oder mit reduziertem Herbizideinsatz muss kritisch hinterfragt werden.

In der Schweiz herrschen je nach Region sehr unterschiedliche Bedingungen. Regionale Wetter-, Boden- und Topografieverhältnisse müssen berücksichtigt werden. Nicht überall
ist die mechanische Unkrautbekämpfung möglich.

Massnahmen
6.1.1.1 - Verzicht oder Teilverzicht Herbizide

Im Biolandbau wird auf den Anbau einzelner Kultur nicht zuletzt deshalb verzichtet, weil die mechanische Unkrautbekämpfung sehr schwierig und aufwändig ist.
6.1.1.2 - Reduktion der Aufwandmenge durch Blattflächenangepasste Dosierung

Wir unterstützen diese Massnahme.

Wir unterstützen Reduktionen der Aufwandmengen nur,
wenn wissenschaftlich belegt ist, dass keine Wirkungsverluste verursacht werden. Bei Dosierungsreduktionen besteht
grundsätzlich die Gefahr von ungenügender Wirkung und
Resistenzentwicklungen.
Diese Massnahme wurde in gewissen Kulturen (Obstbau,
Beeren) dank der Zusammenarbeit von Agroscope und Industrie bereits umgesetzt.

6.1.1.3 - Reduktion der Anwendung von Fungiziden
durch Anbau resistenter/robuster Kernobst-, Reb- und
Kartoffelsorten

Wir unterstützen diese Massnahme.

Die Pflanzenschutzindustrie ist selber zum Teil bei Sortenzüchtung-Programmen und -Projekten aktiv.

6.1.1.4 - Verzicht auf Fungizide und Insektizide mittels extensiver Produktion (Extenso)

Extenso-Programme sollen kritisch überprüft werden.

Es wird mehr Ackerland gebraucht um die tieferen Erträge
zum kompensieren (der Extenso-Anbau ist weniger effizient).
Auch die zusätzliche Mechanisierung wegen des Herbizidverzichts bedeutet Mehrkosten für die Landwirte. Zudem verschlechtert diese die Energiebilanz im Feldbau. Extenso Anbau steht im Wiederspruch zum Anspruch der Schweizer
Landwirtschaft zur Produktion von qualitativ hochwertigen
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Chapitre (annexe)
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Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Produkten (Beispiel Brotgetreide).

6.1.1.5 - Gezielte Auswahl von
PSM im Rahmen der Direktzahlungen

Diese Massnahme ist zu streichen. Sie ist unklar formuliert
und wirkt völlig willkürlich. Der Auswahl der Produkte ist
nicht klar und wissenschaftlich nicht nachvollziehbar. Diese
Massnahme führt zu einer weiteren Fokussierung auf noch
weniger Wirkstoffe und erhöht das Risiko für Resistenzen
überdurchschnittlich stark.

Grundsätzlich erhöht sich bei einer Verringerung der Produktpalette das Risiko von Resistenzentwicklungen. Eine geringere Auswahl reduziert die Flexibilität für den Landwirt
und benötigt einen höheren Beratungsaufwand. Auch kantonale Unterschiede und regionale Befindlichkeiten könnten
dadurch weniger gut berücksichtigt werden.

6.1.1.6 - Abgabe auf PSM

Diese Massnahme ist zu streichen. Wir lehnen die Einführung einer Lenkungsabgabe auf PSM ab. Diese könnte die
Risiken, die mit dem Einsatz von Pflanzenschutzmitteln verbunden sind, nicht effektiv reduzieren. Echte und nachhaltige Risikoreduktion kann durch Innovation, verbesserte Anwendungstechnik, Fortbildung und fachkompetente Beratung der Anwender erreicht werden.

Diese Position basiert auf folgenden Überlegungen:
 Generell muss bei einer Lenkungsabgabe die Zielsetzung in der Verringerung einer erheblichen Belastung
der Umwelt bestehen. Anderenfalls hat sie nur eine minimale umweltrelevante Wirkung.
 Die Kategorisierung der potenziell negativen Effekte eines Pflanzschutzmittels ist äusserst aufwendig, weil jedes Produkt seine eigenen Eigenschaften hat. Es kann
Zielkonflikte geben: Will man zum Beispiel einen Wirkstoff, der als bienengefährlich eingestuft ist, ersetzen,
kann die Alternative dazu andere negativen Auswirkungen aufweisen (z.B. auf Wasserorganismen oder sie ist
human-toxikologisch problematisch). Ferner kann die
Reduktion des Einsatzes gewisser Pflanzschutzmittel
eine Verringerung der Produktpalette bewirken, welche
zu Resistenzen oder Wirkungslücken führen kann.
 Die Einführung einer Lenkungsabgabe kann nur zu einer nachhaltigen Veränderung des Verhaltens der
Landwirte führen, wenn geeignete Alternativen im
Sinne der Abgabe zur Verfügung stehen. Dies ist aber
mehrheitlich nicht der Fall, insbesondere für Anwendungen von geringfügiger Bedeutung («minor use»).
 Um die Landwirte dazu zu bewegen, auf ein Mittel zu
verzichten, erfordert es eine exorbitante Preiserhöhung.
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Antrag
Proposition
Richiesta

6.1.2.2 - Reduktion der PSM
Emissionen

Wir unterstützen grundsätzlich diese Massnahme zur Reduktion der PSM Emissionen.

6.1.2.3 Förderung emissionsarmer Spritzgeräte

Wir unterstützen diese Massnahme.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Forscher der Universität Wageningen in Holland haben
zum Beispiel berechnet, dass mit einer Lenkungsabgabe von 120 Prozent des Verkaufswertes schlussendlich in den Niederlanden nur eine Reduktion des Einsatzes von Pflanzenschutzmitteln um etwa 4 Prozent erreicht würde.
 Damit die internationale Wettbewerbsfähigkeit durch
den Einsatz umweltpolitischer Instrumente nicht geschwächt wird, müssen im In- und Aus-land gleichwertige Umweltschutzziele mit vergleichbaren Instrumenten angestrebt werden (Aussenhandelsneutralität). Zudem erhöhen Kostensteigerungen bei inländischen
Pflanzenschutzmitteln die Wahrscheinlichkeit von betrügerischen Verkaufspraktiken sowie illegaler Einfuhr
von billigeren Alternativen aus dem Ausland. Durch
Lenkungsabgaben verteuerte Pflanzenschutzmittel würden dem Parallelimport Vorschub leisten, der vielfach
ohne Verkaufsberatung und Rückverfolgungsmöglichkeit erfolgt.
 Ebenfalls wichtig zu bemerken ist, dass Pflanzenschutzmittel kostenintensive Produktionsmittel sind. Sie
werden auch deswegen heute schon aus Eigeninteresse der Anwender sehr sparsam ("so viel wie nötig,
so wenig wie möglich") eingesetzt.
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Capitolo (allegato)
6.1.2.4 - Einschränkung der
Verwendung von „guns“ und
Kanonen

Antrag
Proposition
Richiesta
Bei Hochstämmern sollten „guns“ weiterhin erlaubt sein.
Ebenfalls bei Reben, wenn die Steillage dies erfordert.

6.1.3. - Schutz der Kulturen
und 6.1.3.1 – Schliessen von
Lückenindikationen

Dem Schutz der Kulturen, einem der drei zentralen Schutzziele des Aktionsplans, muss die angemessene Bedeutung
gegeben werden. Bei der Beurteilung allfälliger Massnahmen müssen Auswirkungen auf den Ertrag und die Qualität
des Ernteguts abgeschätzt werden, um eine angemessene
Güterabwägung zu ermöglichen. Die lokale Produktion qualitativ hochwertiger Nahrungsmittel darf durch den Aktionsplan nicht gefährdet werden.
Das Instrument der Lückenindikation wird grundsätzlich unterstützt.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

Es macht aber begrenzt Sinn die Anwendung von PSM
durch aufwendige Auflagen (Lenkungsabgaben, verschärfte
Zulassungsverfahren, Anwendungsrestriktionen, etc.) soweit
einzuschränken, dass die Industrie in der Schweiz kaum
PSM - oder nur in den grössten Kulturen (Getreide, Mais,
Obst- und Weinbau) - registrieren lässt und dann aber via
Lückenindikationen einzelne in der EU bewilligte PSM einfach zuzulassen. Der Schutz der Kulturen kann im heutigen
Rahmen nur dann aufrechterhalten werden, wenn auch in
Zukunft genügend wirksame PSM zur Verfügung stehen. Damit die Wirkung der PSM über Jahre gesichert bleibt, ist es
notwendig, dass pro Kultur und Indikation mehrere Wirkstoffe vorhanden sind, damit ein sinnvolles Resistenzmanagement möglich ist.
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Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

Wir unterstützen alle Massnahmen zur Reduktion der punktuellen Einträge sowie Förderung fachliche Praxis zum
Schutz der Gewässer auf Betriebsebene. Dabei ist auf das
Wissen der forschenden Industrie nicht zu verzichten. Der
heute bereits funktionierende Wissenstransfer von der Industrie zu den Landwirten, Kantonen und Beratungsstellen
ist den Massnahmen einzubauen.

Das Vorgehen bei der Bestimmung der chronischen Belastung von Fliessgewässern sollte mit der gängigen Praxis in
der EU abgestimmt werden: In den Messkampagnen, die in
verschiedenen veröffentlichen Studien beschrieben werden
(z.B. Wittmer et al., «Über 100 Pestizide in Fliessgewässern», Aqua&Gas Nr.3, 2013), werden Zweiwochenmischproben in der Hauptapplikationszeit der Pflanzenschutzmittel
genommen und die Probe mit der höchsten Konzentration
aus der Messreihe wird mit den chronischen Qualitätskriterien verglichen. Eine solche Art der Messkampagne wurde
bisher auf europäischer Ebene nicht beschrieben, auch nicht
im Leitfaden für das Monitoring von Oberflächengewässer
der europäischen Wasserrahmenrichtlinie. Auch wenn man
innerhalb von zwei Wochen chronische Effekte bei bestimmten Organismengruppen beobachten kann, ist dieser Ansatz
extrem konservativ, da er eine kurzzeitige Belastung identifiziert, während in der EU jährliche oder zumindest saisonale
Werte über mehrere Monate (z.B. als zeitlich gewichtetes
Mittel) in Betracht gezogen werden. Für kurzzeitige Belastungen kommt aber das akute anstelle des chronischen Qualitätskriteriums zur Anwendung, das die akzeptable Kurzeitbelastung definiert und zu einer konservativen, fürsorglichen
Beurteilung der Wasserqualität führt. Das Vorgehen, welches sich in Holland durchgesetzt hat, bietet eine sinnvolle
Alternative. Für die Beurteilung von grösseren Gewässern
werden die EQS Werte und für die Beurteilung von kleineren
Fliessgewässern (mit tieferen Flussordnungszahlen) die
RAC Werte beigezogen.

Spezifische Risiken
6.2.1 - Oberflächengewässer

Eine vertiefte Analyse (Monitoring) der PSM-Belastung der
Oberflächengewässer soll vorliegen, bevor Massnahmen
ergriffen werden. Diese soll nach international anerkannten
Methoden durchgeführt werden.
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Chapitre (annexe)
Capitolo (allegato)
6.2.2 - Anwenderinnen und
Anwender

6.2.2.4 und 6.2.2.5 - Nicht-berufliche Anwender

Antrag
Proposition
Richiesta
Wir unterstützen alle Anstrengungen zur Verbesserung des
Anwenderschutzes. Die Schutzaufschriften sollten wenn immer möglich auf den Etiketten platziert werden. Sicherheitsdatenblätter werden oft von den Anwendern nicht vollständig gelesen. Da bereits heute die Etiketten mit vielen Aufschriften in drei Sprachen überladen sind, sollten kurz und
praxisnah Schutzaufschriften bevorzugt werden.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Die Verbesserungsmassnahmen sollen allerdings für den
Anwender nicht zu hohe Kosten verursachen. Die spezifischen Bedürfnisse der Schweizer Landwirte sollten - wenn
immer möglich - berücksichtigt werden.
Die Verbesserung der Ergonomie der Schutzbekleidung soll
der Schutzausrüstungsindustrie überlassen werden.

Eine Liste von PSM für Hobbyanwendung sowie die Prüfung strengerer Kriterien für die Zulassung für nichtberufliche Anwender sind laufende Projekte beim BLW.
Es soll auch hier ein risikobasiertes Vorgehen gewählt werden. Nicht die Substanz allein, sondern die angebotene Anwendung soll bei der Zulassung im Privatgebrauch entscheidend sein. Die Industrie investiert bereits heute in sichere Verpackungen, klare Anwendungsinstruktionen auf
der Packung und Schulungen am Verkaufspunkt

6.2.3 - Konsumentinnen und
Konsumenten

Wir unterstützen Anstrengungen zur Reduktion der Risiken
für Konsumentinnen und Konsumenten. Allerdings sind
diese Risiken bereits heute sehr gering.

6.2.3.1 - Risikobeurteilung für
PSM Mehrfachrückstände in
Lebensmitteln

Grundsätzlich unterstützen wir die Weiterentwicklung der
Risikobeurteilung für PSM Mehrfachrückstände in Lebensmitteln. Diese soll aber zwingend im Rahmen der internationalen Weiterentwicklung von Studienrichtlinien und Beurteilungskriterien geschehen. Ein Alleingang der Schweiz gilt
hier zu verhindern, da dieser inakzeptable Mehrkosten und
eine einseitige Verteuerung des Schweizer Zulassungsprozesses bewirkt.
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Kapitel (Anhang)
Chapitre (annexe)
Capitolo (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

Begleitende Instrumente
6.3.1 - Aus- und Weiterbildung
und Beratung

Wir unterstützen alle Anstrengungen zur Ausbildung und
Weitergabe von Fachwissen rund um den Pflanzenschutz.
Dies ist besonders wichtig, da sich der Pflanzenschutz
schnell weiterentwickelt. Durch Weitergabe von Kenntnissen über die richtige Entsorgung und Spritzenreinigung
können zum Beispiel Risiken wie Emissionen stark vermindert werden.
Auch unterstützt die Pflanzenschutzindustrie die Beratung
zur korrekten und nachhaltigen Anwendung von PSM mit
dem Ziel, Risiken für die Anwender zu reduzieren.
Die gut funktionierende Industrieberatung leistet hier auch
schon heute einen erheblichen Beitrag. Die Beratung soll
praxisnah sein und wo immer möglich in die bestehenden
Beratungsdienste (wie z.B. die kantonalen Pflanzenschutzdienste) integriert werden.
Mit der Einführung einer Weiterbildungspflicht für die berufliche Anwendung sind wir einverstanden.

6.3.2.1 - Entwicklung von Alternativen zum chemischen
Pflanzenschutz

Die forschende Pflanzenschutzindustrie verfolgt heute bereits einen holistischen Ansatz. Sinnvolle, gemeinsame Projekte werden unterstützt.

6.3.2.2 - Weiterentwicklung
des integrierten Pflanzenschutzes

Jede ganzheitliche und integrierte Methodik wird unterstützt. Verschiedene Ansätze, Technologien und Methoden
sollen untersucht werden.
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Kapitel (Anhang)
Chapitre (annexe)
Capitolo (allegato)
6.3.2.3 - Entwicklung neuer
Technologien zur Reduktion
der Emissionen

Antrag
Proposition
Richiesta
Die Industrie investiert bereits heute in die Entwicklung
neuer Applikationstechnologien. Sie ist bereit, hier aktiv mitzuarbeiten.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

Begleitende Instrumente
6.3.2.4 - Bessere Vorhersage
des Krankheits- und Schädlingsbefalls

Die Weiterentwicklung von Prognosesystemen wird von uns
unterstützt. Die Praxistauglichkeit spielt hier eine sehr wichtige Rolle. Es werden sich nur Systeme durchsetzen, die
wirklich auch funktionieren und einen Zusatznutzen für den
Anwender mit sich bringen.

6.3.2.5 - Weiterentwicklung
der Risikobeurteilung für terrestrische Nichtzielorganismen

Die vorhandenen Risiken sind weitgehend bekannt und
werden in der Zulassung berücksichtigt (Auflagen, Sonderbewilligung). Für Amphibien können die Risiken, auf Grund
fehlender Expositionsdaten, nicht vollständig abgeschätzt
werden. Deswegen wird die EFSA demnächst, eine Bewertung für die aquatischen und terrestrischen Stadien von
Amphibien der EU Kommission vorschlagen. Diese Bewertung wird sich auf die Zulassung wirken und zu einer weiteren Risikoreduktion führen.

6.3.2.8 Weiterentwicklung der
Riskobeurteilung für Konsumenten

Beistoffe werden im Rahmen des weltweiten REACH-Verfahrens untersucht und beurteilt. Weitergehende Literaturstudien sind nicht nötig und tragen kaum zur Reduktion der
Risiken.

6.3.3.1 - Monitoring von Rückständen in Lebensmitteln und
zentrale Auswertung aller zugänglichen Rückstandsdaten

Diese Konsolidierung soll im Rahmen der bestehenden
Ressourcen durchgeführt werden.

PSM gehören zu den am besten untersuchten Wirkstoffen.
Die aktuellen Regulierungen und Standarduntersuchungen
gehen in diesem Bereich schon sehr weit.
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Kapitel (Anhang)
Chapitre (annexe)
Capitolo (allegato)
6.3.3.2 - Erweiterung des Human Biomonitoring (HBM)
Programms mit PSM

Antrag
Proposition
Richiesta
Um bei einer solchen Studie wissenschaftlich korrekte Daten zu erheben, muss diese auf internationalen Richtlinien
basieren.

6.3.3.4 - Monitoring von PSMRückständen im Grundwasser
(NAQUA)

Bei der Monitoring der PSM-Belastung der Schweizer Gewässer sind konsequent international anerkannte Methoden
anzuwenden.

6.3.3.5 - Monitoring der Wasserqualität in den Fliessgewässern (NAWA)

Bei der Monitoring der PSM-Belastung der Schweizer Gewässer sind konsequent international anerkannte Methoden
anzuwenden.

6.3.3.6 - Entwicklung eines
Monitorings von PSM-Rückständen im Boden

Es ist wichtig, zuerst eine gute Datenbasis zu erarbeiten
und solide sowie wissenschaftlich basierte Indikatoren für
die Bodenfruchtbarkeit und die Gesundheit von Bodenorganismen zu definieren.

6.3.3.7 Erhebung der PSM
Anwendungen in der Landwirtschaft

Keine Einwände diesbezüglich.

6.3.4 - Information und Kommunikation

Wir unterstützen grundsätzlich die Bemühungen, die Transparenz zu erhöhen und Informationen zum Zulassungsprozess der Öffentlichkeit zur Verfügung zu stellen, da eine erhöhte Transparenz das Vertrauen von Öffentlichkeit und
Bürgern in den Staat und in die Industrie stärken und eine
korrekte Risikowahrnehmung bei der Bevölkerung unterstützen kann. Dieser Prozess soll allerdings dem bestehenden Gesetzesrahmen entsprechen und nicht den Zweck haben, der Öffentlichkeit Einblick in wettbewerbsrechtlich relevante Daten zu geben, die den Innovationsschutz beeinträchtigen könnten.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

Ein Einbezug der Industrie ist wünschenswert.
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Nr. 0764c

Konsultation zum Aktionsplan Pflanzenschutzmittel
Consultation sur le plan d’action Produits phytosanitaires
Consultazione sul piano d'azione sui prodotti fitosanitari
Organisation / Organizzazione

BASF Schweiz AG

Adresse / Indirizzo

BASF Schweiz AG
Klybeckstrasse 141, 4057 Basel
Kontaktperson: Uwe Kasten, uwe.kasten@basf.com

Datum, Unterschrift / Date et signature / Data e firma

28. Oktober 2016

Bitte senden Sie Ihre Stellungnahme elektronisch an schriftgutverwaltung@blw.admin.ch.
Sie erleichtern uns die Auswertung, wenn Sie uns Ihre Stellungnahme elektronisch als Word-Dokument zur Verfügung stellen. Vielen Dank.
Merci d’envoyer votre prise de position par courrier électronique à schriftgutverwaltung@blw.admin.ch.
Un envoi en format Word par courrier électronique facilitera grandement notre travail. D’avance, nous vous en remercions.
Vi invitiamo a inoltrare i vostri pareri all'indirizzo di posta elettronica schriftgutverwaltung@blw.admin.ch.
Onde agevolare la valutazione dei pareri, vi invitiamo a trasmetterci elettronicamente i vostri commenti sotto forma di documento Word. Grazie.

Allgemeine Bemerkungen / Remarques d’ordre général / Osservazioni generali

Sehr geehrte Damen und Herren

Besten Dank für die Möglichkeit, zum „Aktionsplan Pflanzenschutzmittel“ des eidgenössischen Departements für Wirtschaft, Bildung und Forschung (WBF)
in Zusammenarbeit mit den Departementen des Inneren (EDI) und jenem für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation (UVEK) Stellung zu nehmen.

Grundsätzliche Haltung
Die BASF Schweiz begrüsst grundsätzlich einen Aktionsplan zur Risikoreduktion und nachhaltigen Anwendung von Pflanzschutzmitteln (PSM), dessen
Massnahmen sich an den effektiven Risiken orientieren, der eine messbare Verbesserung aufgrund einer klaren Ausgangslage bringt und eine
produktive, nachhaltige und wettbewerbsfähige Schweizer Landwirtschaft unterstützt.
Allerdings werden die Risiken in fast allen Bereichen jetzt schon als gering bis sehr gering (oder schwer abschätzbar) beurteilt. In Bereichen, in den die
Risiken bereits sehr gering sind (z.B. Risiken durch Rückstände in Lebensmitteln), ist eine weitere deutliche Risikoreduktion als Zielsetzung unrealistisch:
meistens ist hier das Optimierungspotenzial bereits ausgeschöpft bzw. eine weitere Verringerung der Risiken ist mit hohen Kosten oder Einbussen in der
Produktion verbunden und steigert die Sicherheit kaum. In Bereichen, in denen die Risiken schwer abschätzbar sind, soll zuerst beurteilt werden, wie eine
sinnvolle Datenbasis geschaffen werden kann, welche die Risikoabschätzung ermöglicht.
Der Vernehmlassungsentwurf ist in seiner vorliegenden Form so noch nicht umsetzbar. Einige Ziele und Massnahmen können wissenschaftlich nicht
nachvollzogen werden. Eine strukturierte Regulierungsfolgenabschätzung sowie eine Analyse der Auswirkungen der vorgeschlagenen Massnahmen
auf die landwirtschaftliche Inlandsproduktivität liegen noch nicht vor.
Dem Schutz der Kulturen, einem der drei zentralen Schutzziele des Aktionsplans, muss zudem die angemessene Bedeutung gegeben werden. Bei der
Beurteilung allfälliger Massnahmen müssen Auswirkungen auf den Ertrag und die Qualität des Ernteguts abgeschätzt werden, um eine angemessene
Güterabwägung zu ermöglichen. Die lokale Produktion qualitativ hochwertiger Nahrungsmittel darf durch den Aktionsplan nicht gefährdet werden.

Wir unterstützen:


Knowhow und Kenntnisse über Pflanzenschutzmittel stärken. BASF Schweiz unterstützt alle Anstrengungen zur Ausbildung und Weitergabe
von Fachwissen rund um den Pflanzenschutz. Dies ist besonders wichtig, da sich der Pflanzenschutz stetig weiterentwickelt. Durch Weitergabe von
Kenntnissen über die richtige Entsorgung und Spritzenreinigung können zum Beispiel Risiken wie Emissionen stark vermindert werden
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Anwender und Nachfolgearbeiter besser schützen. BASF Schweiz unterstützt alle Anstrengungen zur Verbesserung des Anwenderschutzes.
Die Schutzaufschriften sollten wenn immer möglich auf den Etiketten platziert werden. Sicherheitsdatenblätter werden oft von den Anwendern nicht
vollständig gelesen. Da bereits heute die Etiketten mit vielen Aufschriften in drei Sprachen überladen sind, sollten kurze und praxisnahe
Schutzaufschriften (z.B. mit Piktogrammen) bevorzugt werden.



Transparenz und Information erhöhen. BASF Schweiz unterstützt grundsätzlich die Bemühungen, die Transparenz zu erhöhen und
Informationen zum Zulassungsprozess der Öffentlichkeit zur Verfügung zu stellen, da eine erhöhte Transparenz das Vertrauen der Bürger in den
Staat und in die Industrie stärkt und eine korrekte Risikowahrnehmung bei der Bevölkerung unterstützen kann. Dieser Prozess soll allerdings dem
bestehen den Gesetzesrahmen entsprechen und nicht den Zweck haben, der Öffentlichkeit Einblick in wettbewerbsrechtlich relevante Daten zu
geben, die den Innovationsschutz beeinträchtigen könnten. Ebenfalls zu stärken ist die sachliche Kommunikation über den Nutzen von
Pflanzenschutz und die Gründe für dessen Anwendung.



Risiken für Gewässerorganismen in Oberflächengewässern verringern. BASF Schweiz unterstützt das Ziel, Kontaminationen von
Oberflächengewässern, welche die EQS-Grenzwerte überschreiten deutlich und kontinuierlich zu verringern. Gezielte Auflagen sowie die
Förderung guter Praxis zum Schutz der Gewässer auf Betriebsebene können Kontaminationen stark reduzieren. Eine vertiefte Analyse
(Monitoring) der PSM-Belastung der Oberflächengewässer soll vorliegen, bevor Massnahmen ergriffen werden. Diese soll nach international
anerkannten Methoden durchgeführt werden. Pauschale Verbote, welche sinnvolle PSM-Anwendungen untersagen und kaum den Schutz der
Gewässer verbessern, sollen wenn immer möglich nicht ergriffen werden.



Schutz der Kulturen gewährleisten. Das Instrument der Lückenindikation wird grundsätzlich unterstützt. Es macht aber begrenzt Sinn die
Anwendung von Pflanzenschutzmitteln durch aufwendige Auflagen (Lenkungsabgaben, verschärfte Zulassungsverfahren,
Anwendungsrestriktionen etc.) soweit einzuschränken, dass die Industrie in der Schweiz kaum Pflanzenschutzmittel – oder nur in den grössten
Kulturen (Getreide, Mais, Obst- und Weinbau) – registrieren lässt und dann aber via Lückenindikationen einzelne in der EU bewilligte
Pflanzenschutzmittel einfach zulässt. Der Schutz der Kulturen kann im heutigen Rahmen nur dann aufrechterhalten werden, wenn auch in Zukunft
genügend wirksame Pflanzenschutzmittel zur Verfügung stehen. Damit die Wirkung der Pflanzenschutzmittel über Jahre gesichert bleibt, ist es
notwendig, dass pro Kultur und Indikation mehrere Wirkstoffe vorhanden sind, damit ein sinnvolles Resistenzmanagement möglich ist.

Wir fordern:


Auswirkungen auf die landwirtschaftliche Produktivität klären. Eine strukturierte Regulierungsfolgenabschätzung und eine Analyse der
Auswirkungen der vorgeschlagenen Massnahmen auf die landwirtschaftliche Inlandsproduktivität müssen vor der Umsetzung des Aktionsplans

vorliegen.
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Auf das Wissen der forschenden Industrie ist nicht zu verzichten. Die Schweiz liegt bei Forschung und Entwicklung für Pflanzenschutzmittel
und landwirtschaftlichen Lösungen weltweit an der Spitze – auch betreffend Risikominimierung und nachhaltige Anwendung. Es ist unverständlich,
dass der Aktionsplan das Potenzial der forschenden Industrie nicht mit einbezieht. Der heute bereits funktionierende Wissenstransfer von der
Industrie zu Landwirten, kantonalen Behörden und Beratungsstellen sind zu berücksichtigen.



Begriffe "chemisch" und "chemisch-synthetisch" korrekt einsetzen. Generell ist im Aktionsplan klar zu stellen, dass die Landwirtschaft
Pflanzenschutzmittel einsetzt, egal ob konventionell oder biologisch angebaut wird. Die im biologischen Anbau zugelassen Pflanzenschutzmittel
(FiBL-Liste) sind zum Teil auch chemische Verbindungen und werden mit modernen industrielle Prozessen hergestellt. Nur wenige Moleküle werden
heutzutage noch von Naturprodukten extrahiert. Zudem sagt die Tatsache, dass ein Stoff in der Natur vorkommt, nichts über seine toxikologischen
Eigenschaften aus. So ist beispielsweise ein Grossteil der Kupferprodukte, die im biologischen Anbau als Fungizide/Bakterizide zugelassen sind, als
gesundheitsschädlich und umweltgefährlich eingestuft. Weiter ist das Produkt Spinosad bienentoxisch und muss bei der Anwendung ähnliche
Auflagen erfüllen wie alle anderen bienengefährlichen Mittel (z.B. Neonicotinoide). Diese Beispiele zeigen: Die Natur produziert selbst mächtige
Gifte. Die bei BASF verfügt auch im biologischen Pflanzenschutz über grosse Kompetenzen: Beispielsweise wurde die Verwirrungstechnik gegen
Trauben und Apfelwickler von BASF entwickelt.



Extenso-Programm überprüfen. Es wird mehr Ackerland gebraucht um die tieferen Erträge zu kompensieren (der Extenso-Anbau ist weniger
effizient). Auch die zusätzliche Mechanisierung bedeutet wegen des Herbizidverzichts Mehrkosten für die Landwirte. Zudem verschlechtert dies die
Energiebilanz im Feldbau.



Fortschritte der Risikobeurteilung: auf internationale Standards setzen. Grundsätzlich unterstützt BASF Schweiz die Weiterentwicklung der
Risikobeurteilung für Nichtzielorganismen, Anwender und Konsumenten. Diese sollen aber zwingend im Rahmen der internationalen
Weiterentwicklung von Studienrichtlinien und Beurteilungskriterien geschehen. Ein Alleingang der Schweiz gilt es zu verhindern, da dieser
inakzeptable Mehrkosten und eine einseitige Verteuerung des Schweizer Zulassungsprozesses bewirkt. Dies würde die Attraktivität einer
Registrierung in einem kleinen Land wie die Schweiz für international tätige Unternehmen stark reduzieren und zu einer bedeutsamen
Verringerung der PSM-Produktepalette sowohl im konventionellen als auch im biologischen Anbau in der Schweiz führen.



Bodenfruchtbarkeit erforschen und analysieren. Indikatoren definieren. Die Bodenfruchtbarkeit wird nicht nur durch Pflanzenschutzmittel
beeinflusst. Es gibt verschiedene Faktoren (Fruchtfolge, Bodenbearbeitung, Düngung, Saatzeitpunkte etc.), die einen noch stärkeren oder
mindestens gleich starken Einfluss haben. Die Zielerreichung ist also nicht alleine vom PSM Einsatz abhängig. Viel wichtiger wäre, zuerst eine
gute Datenbasis zu erarbeiten und solide sowie wissenschaftlich basierte Indikatoren für die Bodenfruchtbarkeit und die Gesundheit von
Bodenorganismen zu definieren. Nur so können Risiken für den Boden effizient verringert werden.
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Monitoring der PSM-Belastung der Schweizer Gewässer definieren und international anerkannte Methoden anwenden. Das Vorgehen bei der
Bestimmung der chronischen Belastung von Fliessgewässern sollte mit der gängigen Praxis in der EU abgestimmt werden: In Messkampagnen, die
in verschiedenen veröffentlichten Studien beschrieben werden (z.B. Wittmer et al., «Über 100 Pestizide in Fliessgewässern», Aqua&Gas Nr.3,
2013), werden Zweiwochenmischproben in der Hauptapplikationszeit der Pflanzenschutzmittel genommen und die Probe mit der höchsten
Konzentration aus der Messreihe wird mit den chronischen Qualitätskriterien verglichen. Eine solche Art der Messkampagne wurde bisher auf
europäischer Ebene nicht beschrieben, auch nicht im Leitfaden für das Monitoring von Oberflächengewässer der europäischen
Wasserrahmenrichtlinie. Auch wenn man innerhalb von zwei Wochen chronische Effekte bei bestimmten Organismengruppen beobachten kann, ist
dieser Ansatz extrem konservativ, da er eine kurzzeitige Belastung identifiziert, während in der EU jährliche oder zumindest saisonale Werte über
mehrere Monate (z.B. als zeitlich gewichtetes Mittel) in Betracht gezogen werden. Für kurzzeitige Belastungen kommt aber das akute anstelle des
chronischen Qualitätskriteriums zur Anwendung, das die akzeptable Kurzzeitbelastung definiert und zu einer konservativen, fürsorglichen
Beurteilung der Wasserqualität führt. Das Vorgehen, welches sich in den Niederlanden durchgesetzt hat, bietet eine sinnvolle Alternative. Für die
Beurteilung von grösseren Gewässern werden die EQS Werte und für die Beurteilung von kleineren Fliessgewässern (mit tieferen
Flussordnungszahlen) die RAC Werte beigezogen.

Wir lehnen ab:


Die pauschalisierte Reduktion der Anwendungen von Pflanzenschutzmitteln mit besonderem Risikopotenzial um 30%. Die diesbezügliche
Methodik ist nicht klar ersichtlich. Reduziert werden sollen Produkte mit der Einstufung GHS06, GHS08 und H410 wenn sie als Rückstände in
Lebensmitteln bzw. in der Umwelt wiederholt Höchst- und Anforderungswerte überschreiten. Der Plan lässt aber wichtige Fragen offen: Was heisst
«in der Umwelt wiederholt Höchst- und Anforderungswerte überschreiten»? Gelten hier die Höchstkonzentrationen in Lebensmitteln, Grundwasser
und/oder Oberflächengewässern? Die RAC- oder die EQS-Werte? Ohne genaue Definition macht dieses Ziel wenig Sinn. Zudem soll das
Risikopotenzial mit der Exposition in reellen vorhandenen Bedingungen in Verbindung gebracht werden. Die Zulassungsbehörden erlassen
situationsbedingte und produktespezifische Anwendungs-Einschränkungen, welche das Risiko viel effizienter reduzieren. Es ist nicht zielführend
und nicht im Sinne einer modernen, nachhaltigen Landwirtschaft, wenn sinnvolle PSM-Anwendungen nur wegen der Produktklassierung verboten
werden.



Lenkungsabgabe auf Pflanzschutzmittel. BASF Schweiz lehnt die Einführung einer Lenkungsabgabe ab. Sie kann Risiken, die mit dem Einsatz
von Pflanzenschutzmitteln verbunden sind, nicht effektiv reduzieren. Echte und nachhaltige Risikoreduktion kann durch Innovation, verbesserte
Anwendungstechnik, Fortbildung und fachkompetente Beratung der Anwender erreicht werden. Diese Position gründet auf folgenden
Überlegungen:
- Generell muss bei einer Lenkungsabgabe die Zielsetzung in der Verringerung einer erheblichen Belastung der Umwelt bestehen. Andernfalls
hat sie nur eine minimale umweltrelevante Wirkung.
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- Die Kategorisierung der potenziell negativen Effekte eines Pflanzschutzmittels ist äusserst aufwendig, weil jedes Produkt seine eigenen
Eigenschaften hat. Es kann Zielkonflikte geben: Will man zum Beispiel einen Wirkstoff, der als bienengefährlich eingestuft ist, ersetzen, kann
die Alternative dazu andere negativen Auswirkungen aufweisen (z.B. auf Wasserorganismen oder sie ist human-toxikologisch problematisch).
- Ferner kann die Reduktion des Einsatzes gewisser Pflanzschutzmittel eine Verringerung der Produktpalette bewirken, welche zu Resistenzen
oder Wirkungslücken führen kann.
- Die Einführung einer Lenkungsabgabe kann nur zu einer nachhaltigen Veränderung des Verhaltens der Landwirte führen, wenn geeignete
Alternativen im Sinne der Abgabe zur Verfügung stehen. Dies ist aber mehrheitlich nicht der Fall, insbesondere für Anwendungen von
geringfügiger Bedeutung («minor use»).
- Die Landwirte dazu zu bewegen, auf ein Mittel zu verzichten, erfordert eine exorbitante Preiserhöhung. Forscher der Universität Wageningen in
den Niederlanden haben zum Beispiel berechnet, dass mit einer Lenkungsabgabe von 120 Prozent des Verkaufswertes schlussendlich in den
Niederlanden nur eine Reduktion des Einsatzes von Pflanzenschutzmitteln um etwa 4 Prozent erreicht würde.
- Damit die internationale Wettbewerbsfähigkeit der Landwirtschaft und der Pflanzenschutzindustrie durch den Einsatz umweltpolitischer
Instrumente nicht geschwächt wird, müssen im In- und Ausland gleichwertige Umweltschutzziele mit vergleichbaren Instrumenten angestrebt
werden (Aussenhandelsneutralität). Zudem erhöhen Kostensteigerungen bei inländischen Pflanzenschutzmitteln die Wahrscheinlichkeit von
betrügerischen Verkaufspraktiken sowie illegaler Einfuhr von billigeren Alternativen aus dem Ausland. Durch Lenkungsabgaben verteuerte
Pflanzenschutzmittel würden dem Parallelimport Vorschub leisten, der vielfach ohne Verkaufsberatung und Rückverfolgungsmöglichkeit erfolgt.
- Ebenfalls wichtig zu bemerken ist, dass Pflanzenschutzmittel kostenintensive Produktionsmittel sind. Sie werden auch deswegen heute schon
aus Eigeninteresse der Anwender sehr sparsam ("so viel wie nötig, so wenig wie möglich") eingesetzt.

Kosten:
Bei den Kosten werden nur die zusätzlichen Kosten aufgeführt, die beim Bund entstehen. Es ist davon auszugehen, dass die Umsetzung der Massnahmen
auch bei den Kantonen (Aus- und Weiterbildung, Beratung, Kontrolle) und in der landwirtschaftlichen Produktion (Restriktionen und Auflagen in der
Produktion, Produktkosten) zu deutlich höheren Kosten führen wird. Korrekterweise muss der Plan eine Abschätzung liefern, wie die Kosten bei Behörden,
Landwirtschaft und Industrie bei Umsetzung der Massnahmen ausfallen würden.
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Spezifische Bemerkungen / Remarques spécifiques / Osservazioni specifiche
Kapitel (Anhang)
Chapitre (annexe)
Capitolo (allegato)
3.2 - Umgang mit den
Konflikten zwischen den
Schutzzielen

Antrag
Proposition
Richiesta
Eine strukturierte Regulationsfolgenabschätzung und eine
Analyse der Auswirkungen der vorgeschlagenen
Massnahmen auf die landwirtschaftliche
Inlandsproduktivität sollten vor der Umsetzung des
Aktionsplans vorliegen.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

Risiken
4.2.2 und 4.2.2.1 - PSMRückstände in Lebensmitteln
und im Trinkwasser

4.2.4, 4.2.5, 4.2.6 - Risiken für
berufliche und nicht-berufliche

Risiken sehr gering bei Einzelrückständen. Dies bestätigen
auch die Kontrolle der Kantone und die Europäischen
Monitoring-Kampagnen, welche die Schweiz auch zum Teil
berücksichtigen. Bei der Einführung eines nationalen
Monitorings und eines nationalen Berichts soll die Fragen
der Kosten/Nutzen geklärt werden.
Bei Mehrfachrückständen wird das Risiko gemäss
Expositionsberechnungen im Ausland ebenfalls als gering
einge- schätzt. Für die Schweiz ist das Risiko schlecht
abschätzbar, da es nur begrenzt Daten vorliegen. Die
Weiterführung der nationale Verzehrserhebung MenuCH
unterstützt die Industrie, da repräsentative Daten zu den
Ernährungsgewohnheiten der Bevölkerung in der Schweiz
tatsächlich noch fehlen und dies eine Lücke im europäischen
Vergleich dar- stellt. Hingegen macht eine nationale
Monitoring-Kampagne erst Sinn, wenn die internationale
Risikobeurteilungsmethode, an der zurzeit verschiedene
Organisationen (EFSA, USEPA, WHO) arbeiten,
verabschiedet ist. Sonst ist das Risiko gross, dass die – mit
viel personellem und finanziellem Aufwand – erhobenen
Daten nicht verwendbar sind (weil die gewählte Methode
eine andere Datenbasis verlangt).
Einige Daten sind vorhanden für akute Vergiftungen. Viel
schwieriger ist Kausalitäten zwischen der langfristigen An7/19
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Chapitre (annexe)
Capitolo (allegato)
Anwender. Risiken für
Nachfolgearbeiter (Worker)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
wendung von PSM und chronischen Erkrankungen
nachzuweisen. Risiken sind erst vorhanden, wenn die
Schutzausrüstungen nicht getragen werden.
Für Nachfolgearbeiter (Worker) sind keine Daten vorhanden.
Das Risiko ist hier schwer abschätzbar. Es dürfte im
landwirtschaftlichen Bereich auf Grund der unterschiedenen
Exposition grosser als in öffentlichen Anlagen, da hier es
generell zu weniger Kontakt mit den behandelten Kulturen
kommt.

4.3.1 - Risiken für
Oberflächengewässer

4.3.3 - Risiken für die Bodenfruchtbarkeit

4.3.4. - Risiken für
terrestrische
Nichtzielorganismen

Die Bodenfruchtbarkeit wird nicht nur durch PSM
beeinflusst. Es gibt verschiedene Faktoren (Fruchtfolge,
Bodenbearbeitung, Düngung, Saatzeitpunkte, etc.), die
einen noch stärkeren oder mindestens gleich starken
Einfluss haben. Die Zielerreichung ist also nicht alleine vom
PSM Einsatz abhängig. Viel wichtiger wäre, zuerst eine
gute Datenbasis zu erarbeiten und solide sowie
wissenschaftlich basierte Indikatoren für die
Bodenfruchtbarkeit und die Gesundheit von
Bodenorganismen zu definieren. Nur so können Risiken
für den Boden effizient verringert werden
Grundsätzlich unterstützt BASF Schweiz die Weiterentwicklung der Risikobeurteilung für Nichtzielorganismen
(aber auch für Anwender und Konsumenten). Diese soll
aber zwingend im Rahmen der internationalen Weiterentwicklung von Studienrichtlinien und Beurteilungskriterien

Wiederholte Überschreitungen ökotoxikologischer relevanten
Konzentrationen. Überschreitungen v.a. in kleinen
Fliessgewässern. Das Risiko ist hier tatsächlich zu hoch.
Akuter Handlungsbedarf besteht vor allem bei der
Beschaffung zusätzlicher Daten und bei einer nachhaltigen
Reduktion der Einträge bei kleinen und mittleren
Fliessgewässern.
Risiken sehr schwer abschätzbar. Ausserhalb der Daten, die
für die Zulassung erarbeitet werden, sind sehr wenige Daten
vorhanden. Zudem wurden bisher in der Schweiz mit
Ausnahme von Kupfer kaum fundierte Felduntersuchungen
zur Belastung des Bodens mit PSM-Rückständen und deren
Auswirkungen auf die Bodenfruchtbarkeit und der
Bodenorganismen unter Feldbedingungen durchgeführt.

Risiken sind meistens vorhanden und bekannt und werden in
der Zulassung berücksichtigt (Auflagen, Sonderbewilligung).
Für Amphibien können die Risiken, auf Grund fehlender
Expositionsdaten, nicht vollständig abgeschätzt werden.
Deswegen wird die EFSA demnächst, eine Bewertung für
8/19

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

Antrag
Proposition
Richiesta
geschehen. Ein Alleingang der Schweiz gilt hier zu
verhindern, da dieser inakzeptable Mehrkosten und eine
einseitige Verteuerung des Schweizer
Zulassungsprozesses bewirkt. Dies würde die Attraktivität
einer Registrierung in einem kleinen Land wie die Schweiz
für international tätige Unternehmen stark reduzieren und
zu einer bedeutsamen Verringerung der PSMProduktepalette sowohl im konventionellen als auch in
biologischen Anbau in der Schweiz führen.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
die aquatischen und terrestrischen Stadien von Amphibien
der EU Kommission vorschlagen. Diese Bewertung wird sich
auf die Zulassungsbedingungen auswirken und zu einer
weiteren Risikoreduktion führen.

Ziele
5.1 - Reduktion der
Anwendungen und
Emissionen von PSM

Leitziel 1. Forschung und Innovation haben bereits und
werden weiterhin stark zur nachhaltigen Risikoreduktion
beitragen. Dies soll im Leitziel festgehalten werden.

5.1 - Reduktion der
Anwendungen und
Emissionen von PSM

Zwischenziel 1. Die pauschalisierte Reduktion der
Anwendungen von PSM mit besonderem Risikopotential
um 30% lehnt BASF Schweiz ab. Die diesbezügliche
Methodik ist nicht klar ersichtlich. Reduziert werden sollen
Produkte mit folgender Einstufung (GHS06, GHS08 und
H410) wenn sie als Rückstände in Lebensmitteln, bzw. in
der Umwelt wiederholt Höchst- und Anforderungswerte
überschreiten. Der Plan lässt aber wichtige Fragen offen:
Was heisst es «in der Umwelt wiederholt Höchst- und
Anforderungswerte überschreiten»? Gelten hier die
Grenzwerte in Lebensmittel, Grundwasser und/oder
Oberflächengewässern? Die RAC- oder die EQS-Werte?
Ohne genaue Definition macht dieses Ziel wenig Sinn.
Zudem ist es nicht nachvollziehbar, wie die Zahl 30 %
hergeleitet wurde. Ebenfalls wichtig ist, dass das
Risikopotential mit der Exposition in reellen vorhandenen
Bedingungen in Verbindung gebracht wird.

Die Zulassungsbehörden erlassen situationsbedingte und
produktespezifische Anwendungs-Einschränkungen, welche
das Risiko viel effizienter reduzieren. Es ist nicht zielführend
und nicht im Sinne einer modernen, nachhaltigen
Landwirtschaft, wenn sinnvolle PSM-Anwendungen nur
wegen der Produktklassierung verboten werden.
Der notwendige Schutz der Erntegüter soll bei diesen Massnahmen berücksichtigt werden.
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Kapitel (Anhang)
Chapitre (annexe)
Capitolo (allegato)
5.2 - Schutz der
Konsumentinnen und
Konsumenten

Antrag
Proposition
Richiesta
Expositionsberechnungen sollen im Rahmen internationaler
Projekte durchgeführt werden und/oder internationale Daten
berücksichtigen.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Durch die Globalisierung der Märkte ist unser Warenkorb
heute weitgehend "international". Expositionsberechnungen
sollte diese Situation berücksichtigen.

5.3 - Schutz der beruflichen
Anwenderinnen und
Anwender und
Nachfolgearbeiterinnen und
Nachfolgearbeiter

BASF Schweiz unterstützt alle Anstrengungen zur
Verbesserung des Anwenderschutzes.

Auch wenn die Risiken chronischer Erkrankungen äusserst
gering sind, können hier vor allem auch in der
Kommunikation und praktischen Anwendung noch
Verbesserungen vor- genommen werden.

Die Schutzaufschriften sollten wenn immer möglich auf den
Etiketten platziert werden.

Sicherheitsdatenblätter werden oft von den Anwendern nicht
vollständig gelesen. Da bereits heute die Etiketten mit vielen
Aufschriften in drei Sprachen überladen sind, sollten kurz
und praxisnah Schutzaufschriften bevorzugt werden.
5.4 - Schutz der nichtberuflichen Anwenderinnen
und Anwender

BASF Schweiz unterstützt alle Anstrengungen zur
Verbesserung des Anwenderschutzes

Die Industrie fördert bereits den Schutz von nichtberuflichen
Anwendern, indem sie Produkte spezifisch für die nichtberufliche Anwendung (tiefere Dosierungen, anwenderfreundliche Verpackung, sichere Formulierungen) entwickelt
und vermarktet.

5.5 - Schutz der Gewässer

BASF Schweiz unterstützt das Ziel, Kontaminationen von
Oberflächengewässern, welche die EQS-Grenzwerte überschreiten deutlich und kontinuierlich zu reduzieren.

Gezielte Kommunikation und Bildung können «Point
Source»-Kontaminationen stark reduzieren. Pauschale
Verbote, welche sinnvolle PSM-Anwendungen untersagen
und kaum den Schutz der Gewässer verbessern, sollen
wenn immer möglich verhindert werden.

5.6 - Schutz der terrestrischen
Nichtzielorganismen

BASF Schweiz unterstützt den Schutz von
Nichtzielorganismen in naturnahen Nichtzielflächen. Die
landwirtschaftliche Nutzfläche sollte durch angepasste und
praktikable Abstandsauflagen nicht grossflächig
eingeschränkt werden.
Zwischenziel 1. Dieses Ziel soll umformuliert werden. Die
Bodenfruchtbarkeit wird nicht nur durch PSM beeinflusst.
Es gibt verschiedene Faktoren (Fruchtfolge,

5.7 - Schutz der
Bodenfruchtbarkeit

Fruchtfolgen mit angepasster Bodenbearbeitung sowie
Zwischenkulturen zur Verhinderung der Erosion sind in der
Schweiz bereits eingeführte Massnahmen, welche die
10/19
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Chapitre (annexe)
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Antrag
Proposition
Richiesta
Bodenbearbeitung, Düngung, Saatzeitpunkte, etc.), die
einen noch stärkeren oder mindestens gleich starken
Einfluss haben.
Zwischenziel 2. BASF Schweiz lehnt dieses Ziel ab, weil es
nicht den aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnissen oder
den international gültigen Regulierungen entspricht. Neue,
moderne Mittel können eine längere Verweildauer im
Boden haben, ohne dass nachteilige Nebenwirkungen für
die Ökologie festgestellt werden können.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Erhaltung der Bodenfruchtbarkeit unterstützen. Die Industrie
unterstützt alle diese Massnahmen und berücksichtigt diese
in ihrer Beratung.

Dieses Ziel wird von BASF Schweiz voll und ganz unterstützt.

BASF investiert jedes Jahr einen beträchtlichen Teil ihres
Umsatzes in Forschung und Entwicklung von
Pflanzenschutz, um der Schweizer Landwirtschaft moderne
und innovative Pflanzenschutzlösungen anbieten zu
können.

6.1.1.1 - Verzicht oder
Teilverzicht Herbizide

Extenso-Programme sollen kritisch überprüft werden.

Es wird mehr Ackerland gebraucht um die tieferen Erträge
zum kompensieren (der Extenso-Anbau ist weniger effizient).
Auch die zusätzliche Mechanisierung wegen des HerbizidVerzichtes bedeutet Mehrkosten für die Landwirte. Zudem
verschlechtert diese die Energiebilanz im Feldbau

6.1.1.2 - Reduktion der Aufwandmenge durch
Blattflächenangepasste
Dosierung
6.1.1.3 - Reduktion der Anwendung von Fungiziden
durch Anbau resistenter/robuster Kernobst-, Rebund Kartoffelsorten

BASF Schweiz unterstützt diese Massnahme.

Bei Dosierungsreduktionen besteht allerdings grundsätzlich
die Gefahr von ungenügender Wirkung und
Resistenzentwicklungen.

5.8 - Schutz der Kulturen

Kupfer ist ein auch im biologischen Landbau zugelassenes
PSM. Ist er auch von diesem Ziel betroffen? Wenn ja,
müsste Kupfer stark eingeschränkt werden, sonst kann das
Ziel nicht erreicht werden.

Massnahmen

BASF unterstützt diese Massnahme. Die
Pflanzenschutzindustrie ist selber zum Teil bei
Sortenzüchtung-Programmen und -Projekten aktiv.
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Kapitel (Anhang)
Chapitre (annexe)
Capitolo (allegato)
6.1.1.4 - Verzicht auf
Fungizide und Insektizide
mittels extensiver Produktion
(Extenso)

Antrag
Proposition
Richiesta
BASF Schweiz steht dieser Massnahme kritisch
gegenüber, vor allem weil die betroffenen Kulturen nicht
definiert werden. Generell fordert BASF Schweiz eine
kritische Überprüfung der Extenso-Programme (siehe
Begründung oben, Massnahme 6.1.1.1).

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

6.1.1.5 - Gezielte Auswahl von
PSM im Rahmen der Direktzahlungen

Diese Massnahme ist unklar formuliert und wirkt völlig
willkürlich. Der Auswahl der Produkte ist nicht klar und
wissenschaftlich nicht nachvollziehbar.

Grundsätzlich erhöht sich bei einer Verringerung der
Produktpalette das Risiko von Resistenzentwicklungen. Eine
geringere Auswahl reduziert die Flexibilität für den Landwirt
und benötigt einen höheren Beratungsaufwand. Auch
kantonale Unterschiede und regionale Befindlichkeiten
könnten dadurch weniger gut berücksichtigt werden.

6.1.1.6 - Abgabe auf PSM

BASF Schweiz lehnt die Einführung einer
Lenkungsabgabe auf PSM ab. Diese könnte die Risiken,
die mit dem Einsatz von Pflanzenschutzmitteln verbunden
sind, nicht effektiv reduzieren. Echte und nachhaltige
Risikoreduktion kann durch Innovation, verbesserte
Anwendungstechnik, Fortbildung und fachkompetente
Beratung der Anwender erreicht werden.

Diese Position basiert auf folgenden Überlegungen:
 Generell muss bei einer Lenkungsabgabe die
Zielsetzung in der Verringerung einer erheblichen
Belastung der Umwelt bestehen. Anderenfalls hat sie
nur eine minimale umweltrelevante Wirkung.
 Die Kategorisierung der potenziell negativen Effekte
eines Pflanzschutzmittels ist äusserst aufwendig, weil
jedes Produkt seine eigenen Eigenschaften hat. Es
kann Zielkonflikte geben: Will man zum Beispiel einen
Wirkstoff, der als bienengefährlich eingestuft ist,
ersetzen, kann die Alternative dazu andere negativen
Auswirkungen aufweisen (z.B. auf Wasserorganismen
oder sie ist human-toxikologisch problematisch).
Ferner kann die Reduktion des Einsatzes gewisser
Pflanzschutzmittel eine Verringerung der
Produktpalette bewirken, welche zu Resistenzen oder
Wirkungslücken führen kann.
 Die Einführung einer Lenkungsabgabe kann nur zu einer
nachhaltigen Veränderung des Verhaltens der Landwirte
führen, wenn geeignete Alternativen im Sinne der
12/19

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

Antrag
Proposition
Richiesta

6.1.2.2 - Reduktion der PSM
Emissionen

BASF Schweiz unterstützt grundsätzlich diese
Massnahme zur Reduktion der PSM Emissionen.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Abgabe zur Verfügung stehen. Dies ist aber
mehrheitlich nicht der Fall, insbesondere für
Anwendungen von geringfügiger Bedeutung («minor
use»).
 Um die Landwirte dazu zu bewegen, auf ein Mittel zu
verzichten, erfordert es eine exorbitante Preiserhöhung.
Forscher der Universität Wageningen in Holland haben
zum Beispiel berechnet, dass mit einer Lenkungsabgabe von 120 Prozent des Verkaufswertes
schlussendlich in den Niederlanden nur eine Reduktion
des Einsatzes von Pflanzenschutzmitteln um etwa 4
Prozent erreicht würde.
 Damit die internationale Wettbewerbsfähigkeit durch
den Einsatz umweltpolitischer Instrumente nicht
geschwächt wird, müssen im In- und Aus-land
gleichwertige Umweltschutzziele mit vergleichbaren
Instrumenten angestrebt werden
(Aussenhandelsneutralität). Zu- dem erhöhen
Kostensteigerungen bei inländischen
Pflanzenschutzmitteln die Wahrscheinlichkeit von
betrügerischen Verkaufspraktiken sowie illegaler
Einfuhr von billigeren Alternativen aus dem Ausland.
Durch Lenkungsabgaben verteuerte
Pflanzenschutzmittel würden dem Parallelimport
Vorschub leisten, der vielfach ohne Verkaufsberatung
und Rückverfolgungsmöglichkeit erfolgt.
 Ebenfalls wichtig zu bemerken ist, dass
Pflanzenschutzmittel kostenintensive Produktionsmittel
sind. Sie werden auch deswegen heute schon aus
Eigeninteresse der Anwender sehr sparsam ("so viel wie
nötig, so wenig wie möglich") eingesetzt.
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Kapitel (Anhang)
Chapitre (annexe)
Capitolo (allegato)
6.1.2.4 - Einschränkung der
Verwendung von „guns“ und
Kanonen

Antrag
Proposition
Richiesta
Bei Hochstämmern sollten „guns“ weiterhin erlaubt sein.
Ebenfalls bei Reben, wenn die Steillage dies erfordert.

6.1.3. - Schutz der Kulturen
und 6.1.3.1 – Schliessen von
Lückenindikationen

Dem Schutz der Kulturen, einem der drei zentralen
Schutzziele des Aktionsplans, muss die angemessene
Bedeutung gegeben werden. Bei der Beurteilung allfälliger
Massnahmen müssen Auswirkungen auf den Ertrag und
die Qualität des Ernteguts abgeschätzt werden, um eine
angemessene Güterabwägung zu ermöglichen. Die lokale
Produktion qualitativ hochwertiger Nahrungsmittel darf
durch den Aktionsplan nicht gefährdet werden.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

Das Instrument der Lückenindikation wird grundsätzlich
unterstützt. Es macht aber begrenzt Sinn die Anwendung
von PSM durch aufwendige Auflagen (Lenkungsabgaben,
verschärfte Zulassungsverfahren, Anwendungsrestriktionen,
etc.) soweit einzuschränken, dass die Industrie in der
Schweiz kaum PSM – oder nur in den grössten Kulturen
(Getreide, Mais, Obst- und Weinbau) – registrieren lässt und
dann aber via Lückenindikationen einzelne in der EU
bewilligte PSM einfach zuzulassen. Der Schutz der Kulturen
kann im heutigen Rahmen nur dann aufrechterhalten werden, wenn auch in Zukunft genügend wirksame PSM zur
Verfügung stehen. Damit die Wirkung der PSM über Jahre
gesichert bleibt, ist es notwendig, dass pro Kultur und
Indikation mehrere Wirkstoffe vorhanden sind, damit ein
sinnvolles Resistenzmanagement möglich ist.
Spezifische Risiken
6.2.1 - Oberflächengewässer

BASF Schweiz unterstütz alle Massnahmen zur Reduktion
der punktuellen Einträge sowie Förderung fachliche Praxis
zum Schutz der Gewässer auf Betriebsebene. Dabei ist auf
das Wissen der forschenden Industrie nicht zu verzichten.
Der heute bereits funktionierende Wissenstransfer

Das Vorgehen bei der Bestimmung der chronischen Belastung von Fliessgewässern sollte mit der gängigen Praxis in
der EU abgestimmt werden: In den Messkampagnen, die in
verschiedenen veröffentlichen Studien beschrieben werden
(z.B. Wittmer et al., «Über 100 Pestizide in Fliessgewässern»,
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Antrag
Proposition
Richiesta
von der Industrie zu den Landwirten, Kantonen und
Beratungsstellen ist den Massnahmen einzubauen.
Eine vertiefte Analyse (Monitoring) der PSM-Belastung der
Oberflächengewässer soll vorliegen, bevor Massnahmen
ergriffen werden. Diese soll nach international anerkannten
Methoden durchgeführt werden.

6.2.2 - Anwenderinnen und
Anwender

BASF unterstützt alle Anstrengungen zur Verbesserung
des Anwenderschutzes. Die Schutzaufschriften sollten
wenn immer möglich auf den Etiketten platziert wer- den.
Sicherheitsdatenblätter werden oft von den Anwendern
nicht gelesen. Da bereits heute die Etiketten mit vielen
Aufschriften in drei Sprachen überladen sind, sollten kurze
und praxisnahe Schutzaufschriften bevorzugt werden.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Aqua&Gas Nr.3, 2013), werden Zweiwochenmischproben in
der Hauptapplikationszeit der Pflanzenschutzmittel
genommen und die Probe mit der höchsten Konzentration
aus der Messreihe wird mit den chronischen Qualitätskriterien
verglichen. Eine solche Art der Messkampagne wurde bisher
auf europäischer Ebene nicht beschrieben, auch nicht im
Leitfaden für das Monitoring von Oberflächengewässer der
europäischen Wasserrahmenrichtlinie. Auch wenn man
innerhalb von zwei Wochen chronische Effekte bei
bestimmten Organismengruppen beobachten kann, ist dieser
Ansatz extrem konservativ, da er eine kurzzeitige Belastung
identifiziert, während in der EU jährliche oder zumindest
saisonale Werte über mehrere Monate (z.B. als zeitlich
gewichtetes Mittel) in Betracht gezogen werden. Für
kurzzeitige Belastungen kommt aber das akute anstelle des
chronischen Qualitätskriteriums zur Anwendung, das die
akzeptable Kurzeitbelastung definiert und zu einer
konservativen, fürsorglichen Beurteilung der Wasserqualität
führt. Das Vorgehen, welches sich in Holland durchgesetzt
hat, bietet eine sinnvolle Alternative. Für die Beurteilung von
grösseren Gewässern werden die EQS Werte und für die
Beurteilung von kleineren Fliessgewässern (mit tieferen
Flussordnungszahlen) die RAC Werte beigezogen.
Die Verbesserungsmassnahmen sollen allerdings für den
Anwender nicht zu hohe Kosten verursachen. Die
spezifischen Bedürfnisse der Schweizer Landwirte sollten
wenn immer möglich berücksichtigt werden.
Die Verbesserung der Ergonomie der Schutzbekleidung soll
der Schutzausrüstungsindustrie überlassen werden.
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Chapitre (annexe)
Capitolo (allegato)
6.2.2.4 und 6.2.2.5 - Nichtberufliche Anwender

6.2.3 - Konsumentinnen und
Konsumenten

6.2.3.1 - Risikobeurteilung für
PSM Mehrfachrückstände in
Lebensmitteln

Antrag
Proposition
Richiesta
Eine Liste von PSM für Hobbyanwendung sowie die
Prüfung strengerer Kriterien für die Zulassung für
nichtberufliche Anwender sind laufende Projekte beim
BLW.
BASF Schweiz unterstützt Anstrengungen zur Reduktion
der Risiken für Konsumentinnen und Konsumenten.
Allerdings sind diese Risiken bereits heute sehr gering.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

Grundsätzlich unterstützt BASF Schweiz die
Weiterentwicklung der Risikobeurteilung für PSM
Mehrfachrückstände in Lebensmitteln. Diese soll aber
zwingend im Rahmen der internationalen
Weiterentwicklung von Studienrichtlinien und
Beurteilungskriterien geschehen. Ein Alleingang der
Schweiz gilt es hier zu verhindern, da dieser inakzeptable
Mehrkosten und eine einseitige Verteuerung des Schweizer
Zulassungsprozesses bewirkt.

Begleitende Instrumente
6.3.1 - Aus- und Weiterbildung
und Beratung

BASF Schweiz unterstützt alle Anstrengungen zur
Ausbildung und Weitergabe von Fachwissen rund um den
Pflanzenschutz. Dies ist besonders wichtig, da sich der
Pflanzenschutz schnell weiterentwickelt. Durch Weitergabe
von Kenntnissen über die richtige Entsorgung und
Spritzenreinigung können zum Beispiel Risiken wie
Emissionen stark vermindert werden.
Auch unterstützt die Pflanzenschutzindustrie die Beratung
zur korrekten und nachhaltigen Anwendung von PSM mit
dem Ziel, Risiken für die Anwender zu reduzieren.
Die gut funktionierende Industrieberatung leistet hier auch
schon heute einen erheblichen Beitrag. Die Beratung soll
praxisnah sein und wo immer möglich in die bestehenden
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Antrag
Proposition
Richiesta
Beratungsdienste (wie z.B. die kantonalen Pflanzenschutzdienste) integriert werden.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

Mit der Einführung einer Weiterbildungspflicht für die
berufliche Anwendung ist BASF Schweiz einverstanden.
6.3.2.1 - Entwicklung von Alternativen zum chemischen
Pflanzenschutz

Die forschende Pflanzenschutzindustrie verfolgt heute
bereits einen holistischen Ansatz. Sinnvolle, gemeinsame
Projekte werden unterstützt.

6.3.2.2 - Weiterentwicklung
des integrierten Pflanzenschutzes

Jede ganzheitliche und integrierte Methodik wird unterstützt. Verschiedene Ansätze, Technologien und Methoden
sollen untersucht werden.

6.3.2.3 - Entwicklung neuer
Technologien zur Reduktion
der Emissionen

Die Industrie investiert bereits heute in die Entwicklung
neuer Applikationstechnologien. Sie ist bereit, hier aktiv
mitzuarbeiten.

Begleitende Instrumente
6.3.2.4 - Bessere Vorhersage
des Krankheits- und
Schädlingsbefalls

Die Weiterentwicklung von Prognosesystemen wird von
BASF Schweiz unterstützt. Die Praxistauglichkeit spielt
hier eine sehr wichtige Rolle. Es werden sich nur Systeme
durchsetzen, die wirklich auch funktionieren und einen Zusatznutzen für den Anwender mit sich bringen.

6.3.2.5 - Weiterentwicklung
der Risikobeurteilung für
terrestrische
Nichtzielorganismen

Die vorhandenen Risiken sind weitgehend bekannt und
werden in der Zulassung berücksichtigt (Auflagen, Sonderbewilligung). Für Amphibien können die Risiken, auf Grund
fehlender Expositionsdaten, nicht vollständig abgeschätzt
werden. Deswegen wird die EFSA demnächst, eine
Bewertung für die aquatischen und terrestrischen Stadien
von Amphibien der EU Kommission vorschlagen. Diese
Bewertung wird sich auf die Zulassung auswirken und

PSM gehören zu den am besten untersuchten Wirkstoffen.
Die aktuellen Regulierungen und Standarduntersuchungen
gehen in diesem Bereich schon sehr weit.
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Kapitel (Anhang)
Chapitre (annexe)
Capitolo (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta
zu einer weiteren Risikoreduktion führen.

6.3.2.8 Weiterentwicklung der
Risikobeurteilung für
Konsumenten

Beistoffe werden im Rahmen des weltweiten REACHVerfahrens untersucht und beurteilt. Weitergehende
Literaturstudien sind nicht nötig und tragen kaum zur
Reduktion der Risiken.

6.3.3.1 - Monitoring von Rückständen in Lebensmitteln und
zentrale Auswertung aller
zugänglichen
Rückstandsdaten

Diese Konsolidierung soll im Rahmen der bestehenden
Ressourcen durchgeführt werden.

6.3.3.2 - Erweiterung des
Human Bio-Monitoring (HBM)
Programms mit PSM

Um bei einer solchen Studie wissenschaftlich korrekte
Daten zu erheben, muss diese auf internationalen
Richtlinien basieren.

6.3.3.4 - Monitoring von PSMRückständen im Grundwasser
(NAQUA)

Bei der Monitoring der PSM-Belastung der Schweizer
Gewässer sind konsequent international anerkannte
Methoden anzuwenden.

6.3.3.5 - Monitoring der
Wasserqualität in den
Fliessgewässern (NAWA)

Bei der Monitoring der PSM-Belastung der Schweizer
Gewässer sind konsequent international anerkannte
Methoden anzuwenden.

6.3.3.6 - Entwicklung eines
Monitorings von PSMRückständen im Boden

Es ist wichtig, zuerst eine gute Datenbasis zu erarbeiten
und solide sowie wissenschaftlich basierte Indikatoren für
die Bodenfruchtbarkeit und die Gesundheit von
Bodenorganismen zu definieren.

6.3.3.7 Erhebung der PSM
Anwendungen in der
Landwirtschaft

Keine Einwände diesbezüglich.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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Kapitel (Anhang)
Chapitre (annexe)
Capitolo (allegato)
6.3.4 - Information und
Kommunikation

Antrag
Proposition
Richiesta
BASF Schweiz unterstützt grundsätzlich die Bemühungen,
die Transparenz zu erhöhen und Informationen zum
Zulassungsprozess der Öffentlichkeit zur Verfügung zu
stellen, da eine erhöhte Transparenz das Vertrauen von
Öffentlichkeit und Bürgern in den Staat und in die Industrie
stärken und eine korrekte Risikowahrnehmung bei der
Bevölkerung unterstützen kann. Dieser Prozess soll
allerdings dem bestehenden Gesetzesrahmen entsprechen
und nicht den Zweck haben, der Öffentlichkeit Einblick in
wettbewerbsrechtlich relevante Daten zu geben, die den
Innovationsschutz beeinträchtigen könnten.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Ein Einbezug der Industrie ist wünschenswert.
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Allgemeine Bemerkungen / Remarques d’ordre général / Osservazioni generali

Einleitende Bemerkungen
Syngenta ist ein Schweizer Agrar-Unternehmen mit globalem Fokus, das in der Schweiz forscht, produziert und den Hauptsitz hat. Unser Ziel ist es, durch
unser Saatgut und unsere Pflanzenschutzlösungen auf nachhaltige Art und Weise zur weltweiten Ernährungssicherheit beizutragen. Dazu ist eine wesentliche Verbesserung der Produktivität und Ressourceneffizienz nötig. Jeder Landwirt soll die ihm zur Verfügung stehenden Flächen optimal nutzen und Zugang zu allen Technologien haben, die ihm die Produktion unserer Nahrung unter zunehmend erschwerten Bedingungen und ein gutes Auskommen ermöglichen. Das heisst: Der Landwirt erwartet nebst stabilen Ernten und dem Schutz vor Schädlingen und Unkräutern zunehmend Lösungen im Bereich der
abiotischen Stresstoleranz (z.B. Hitze, Dürre, Nässe), Ressourceneffizienz (z.B. mehr Ertrag mit weniger Input), Einfachheit (z.B. gebeiztes Saatgut), Nachhaltigkeit (z.B. Bodenfruchtbarkeit), Qualität (z.B. Aussehen und Haltbarkeit der Früchte), Sicherheit (z.B. einfache, sichere Anwendung) und Betriebsprofitabilität (z.B. Wirtschaftlichkeit, Aufwand).
Syngenta ist ein forschendes Unternehmen: Jährlich investieren wir etwa $ 1,4 Milliarden oder 10 % unseres Umsatzes in Forschung und Entwicklung.
Mehr als 5.000 unserer insgesamt 28‘000 Mitarbeitenden sind in Forschung und Entwicklung tätig. Wir haben eine starke Infrastruktur, die durch ihre über
90 Standorte auf der Welt global führende Forschung mit weltweiter Reichweite und lokalem Erfahrungswissen kombiniert und einen anerkannten Leistungsausweis hat. Im Jahr 2015 stellten wir weltweit lokale Lösungen im Wert von $ 14 Mrd. bereit. Wir haben weltweit über 400 Forschungskooperationen,
denn die Herausforderungen für die globale Landwirtschaft lassen sich nur partnerschaftlich lösen.
Ein schweizerischer Aktionsplan zur Risikominimierung soll der Komplexität im Pflanzenbau gerecht werden und schweizerische Alleingänge vermeiden,
damit auch den Schweizer Landwirten, dem professionellen Gartenbau, dem Liegenschaftenunterhalt und den Privatgärtnern weiterhin die wirksamsten,
effizientesten und nachhaltigsten Technologien zur Verfügung gestellt werden können.

Grundsätzliche Haltung zum Aktionsplan Pflanzenschutz
Syngenta begrüsst grundsätzlich einen Aktionsplan zur Risikoreduktion und nachhaltigen Anwendung von Pflanzschutzmitteln (PSM), dessen Massnahmen
sich an den effektiven Risiken orientieren, der eine messbare Verbesserung aufgrund einer klaren Ausgangslage bringt und eine produktive, nachhaltige und wettbewerbsfähige Schweizer Landwirtschaft unterstützt.
Wir halten fest, dass der Zulassungsprozess für Pflanzenschutzmittel in der Schweiz heute schon höchsten Ansprüchen gerecht wird und neue Erkenntnisse laufend einfliessen. Das ist mit ein Grund, dass die Risiken in fast allen Bereichen jetzt schon als gering bis sehr gering (oder schwer abschätzbar) beurteilt werden. Dies zeigen auch die Ausführungen des Bundesamts für Landwirtschaft, das das Risikosenkungspotential auf 12 % veranschlagt, wohingegen
der Bericht (ohne transparente Herleitung und ohne Ausgangsgrösse) von einem Ziel von 50 % Risikoreduktion spricht. In Bereichen, in denen die Risiken
bereits sehr gering sind (z.B. Risiken durch Rückstände in Lebensmitteln), ist eine weitere deutliche Risikoreduktion als Zielsetzung unrealistisch: meistens
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ist hier das Optimierungspotenzial bereits ausgeschöpft bzw. eine weitere Verringerung der Risiken ist mit hohen Kosten oder Einbussen in der Produktion
verbunden und steigert die Sicherheit kaum. In Bereichen, in denen die Risiken schwer abschätzbar sind, soll zuerst beurteilt werden, wie eine sinnvolle
Datenbasis geschaffen werden kann, welche die Risikoabschätzung ermöglicht. Eine Fokussierung auf das wirklich Notwendige und die tatsächlichen Risiken ist auch vor dem Hintergrund knapper staatlicher Finanzen angezeigt: Den Landwirten mit Feldbau soll ein Auskommen primär durch einen produktiven
und nachhaltigen Acker- und Obstbau ermöglicht werden; staatliche Entschädigungen für Ernteausfälle sollen die Ausnahme sein und nicht durch politisch
motivierte Verbote oder Einschränkungen von Pflanzenschutzmitteln künstlich provoziert werden. Auch die im Plan erwähnten zusätzlichen Bundesstellen
sollen sich – sofern überhaupt nötig – auf die Bereiche konzentrieren, wo es effektive Risiken zu minimieren gilt. Es ist zudem davon auszugehen, dass die
Umsetzung der Massnahmen auch bei den Kantonen und bei den Landwirten in den Betrieben zu deutlich höheren Kosten führen wird. Korrekterweise
muss der Plan eine Abschätzung liefern, wie die Kosten bei Behörden aller Ebenen, Landwirtschaft und Industrie bei Umsetzung der Massnahmen ausfallen würden.
Dem Schutz der Kulturen, einem der drei zentralen Schutzziele des Aktionsplans, muss die angemessene Bedeutung gegeben werden. Bei der Beurteilung allfälliger Massnahmen müssen Auswirkungen auf den Ertrag und die Qualität des Ernteguts abgeschätzt werden, um eine angemessene Güterabwägung zu ermöglichen. Die lokale Produktion qualitativ hochwertiger Nahrungsmittel darf durch den Aktionsplan nicht gefährdet werden und es dürfen
auch nicht einfach andere Risiken in Kauf genommen werden (Bsp. Mykotoxine, abnehmende Produktqualität und –verkäuflichkeit an Handel und verarbeitende Lebensmittel- und Futterindustrie). Sinnvolle Pflanzenschutzstrategien müssen möglich sein: Den Landwirten muss auch aus Gründen des Resistenzmanagements auch künftig eine Mindestauswahl von Pflanzenschutzmitteln pro Kultur und Krankheit/Schädling zur Verfügung stehen. Einige der im
Aktionsplan vorgeschlagenen Massnahmen würden dies verunmöglichen und gefährden direkt den Anbau gewisser Kulturen in der Schweiz – und zwar im
biologischen, Extenso- wie konventionellen Anbau. Die Produkte (Getreide, Obst, Gemüse) würden dann statt in der Schweiz produziert einfach importiert.
Fazit: Der Vernehmlassungsentwurf ist in seiner vorliegenden Form noch nicht umsetzbar. Einige Ziele und Massnahmen können wissenschaftlich nicht
nachvollzogen werden; die Massnahmen sind zudem nicht priorisiert und auf die Senkung der effektiven Risiken fokussiert. Eine strukturierte Regulierungsfolgenabschätzung sowie eine Analyse der Auswirkungen der vorgeschlagenen Massnahmen auf die landwirtschaftliche Inlandsproduktivität fehlt.

Wir unterstützen:


Knowhow und Kenntnisse über Pflanzenschutzmittel stärken. Syngenta unterstützt alle Anstrengungen zur Ausbildung und Weitergabe von
Fachwissen rund um den Pflanzenschutz. Dies ist besonders wichtig, da sich der Pflanzenschutz stetig weiterentwickelt. Durch Weitergabe von
Kenntnissen über die richtige Entsorgung und Spritzenreinigung können zum Beispiel Risiken wie Emissionen stark vermindert werden.Wichtig:
Die bei unserem Dachverband scienceindustries organisierten Firmen engagieren sich bereits heute: Die Beratung begleitet und unterstützt den
Landwirt von der Fruchtfolgeplanung bis zur Ernte. Die Beratung trägt wesentlich zum gezielten, effizienten und nachhaltigen Schutz der Kulturen
bei. Der Berater begleitet den Landwirt über die ganze Saison, beurteilt vor Ort die Notwendigkeit einer PSM-Anwendung unter Berücksichtigung
der guten Agrarpraxis und kennt örtliche Gegebenheiten (Klima, Boden, Schädlings- und Krankheitsdruck, Maschinen etc.) . Die beratende Industrie verfügt über ausgebildete Mitarbeiter mit hoher Erreichbarkeit/Verfügbarkeit sowie hoher Praxiserfahrung (nicht selten selber praktizierende
Landwirte). Zusammen mit Agroscope und den kantonalen Pflanzenschutzberatern stehen den Landwirten ein breites beratendendes Netzwerk zur
Verfügung. Der Landwirt kann frei wählen, wo er seine Informationen holt.
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Anwender und Nachfolgearbeiter besser schützen. Syngenta unterstützt alle Anstrengungen zur Verbesserung des Anwenderschutzes. Die
Schutzaufschriften sollten wenn immer möglich auf den Etiketten platziert werden. Sicherheitsdatenblätter werden oft von den Anwendern nicht
vollständig gelesen. Da bereits heute die Etiketten mit vielen Aufschriften in drei Sprachen überladen sind, sollten kurze und praxisnahe Schutzaufschriften (z.B. mit Piktogrammen) bevorzugt werden.



Transparenz und Information erhöhen. Ebenfalls zu stärken ist die sachliche Kommunikation über den Nutzen von Pflanzenschutz und die Gründe für dessen Anwendung. Nicht nur wünschen Konsumenten und Handel qualitativ hochstehende Früchte und Gemüse, die geschmacklich wie
bezüglich Haltbarkeit und Aussehen überzeugen und keine Gifte wie Mykotoxine enthalten, die Landwirte wie verarbeitende Industrie sind darüber
hinaus auf stabile Erträge und gleichbleibende Qualität angewiesen. Syngenta unterstützt auch grundsätzlich die Bemühungen, die Transparenz zu
erhöhen und Informationen zum Zulassungsprozess der Öffentlichkeit zur Verfügung zu stellen, da eine erhöhte Transparenz das Vertrauen der
Bürger in den Staat und in die Industrie stärkt und eine korrekte Risikowahrnehmung bei der Bevölkerung unterstützen kann. Dieser Prozess soll allerdings dem bestehenden Gesetzesrahmen entsprechen und nicht den Zweck haben, der Öffentlichkeit Einblick in wettbewerbsrechtlich relevante
Daten zu geben, die den Innovationsschutz beeinträchtigen könnten.



Risiken für Gewässerorganismen in Oberflächengewässern verringern. Syngenta unterstützt das Ziel, Kontaminationen von Oberflächengewässern, welche die EQS-Grenzwerte überschreiten deutlich und kontinuierlich zu verringern. Gezielte Auflagen sowie die Förderung guter Praxis
zum Schutz der Gewässer auf Betriebsebene können Kontaminationen stark reduzieren. Daher sollen die Erfahrungen der bereits eingeführten
Massnahmen zur Minimierung von Gewässereinträgen wie die Abstandsvorschriften und die Schaffung von Pufferstreifen bei der Umsetzung des
Aktionsplans mitberücksichtigt werden. Eine vertiefte Analyse (Monitoring) der PSM-Belastung der Oberflächengewässer soll vorliegen, bevor Massnahmen ergriffen werden. Diese soll nach international anerkannten Methoden durchgeführt werden. Zu prüfen ist auch die Einführung eines stetigen Oberflächengewässermonitorings an relevanten Standorten in der Schweiz. Punktuelle und arbiträre Messungen helfen so wenig wie pauschale Verbote, welche sinnvolle PSM-Anwendungen untersagen und kaum den Schutz der Gewässer verbessern.



Schutz der Kulturen gewährleisten. Das Instrument der Lückenindikation wird grundsätzlich unterstützt. Es macht aber keinen Sinn, die Anwendung von Pflanzenschutzmitteln durch aufwendige Auflagen (Lenkungsabgaben, verschärfte Zulassungsverfahren, Anwendungsrestriktionen etc.)
soweit einzuschränken, dass die Industrie in der Schweiz kaum Pflanzenschutzmittel - oder nur in den grössten Kulturen (Getreide, Mais, Obst- und
Weinbau) - registrieren lässt und dann aber der Bund via Lückenindikationen einzelne in der EU bewilligte Pflanzenschutzmittel einfach zulässt. Der
Schutz der Kulturen kann im heutigen Rahmen nur dann aufrechterhalten werden, wenn auch in Zukunft genügend wirksame Pflanzenschutzmittel
zur Verfügung stehen. Damit die Wirkung der Pflanzenschutzmittel über Jahre gesichert bleibt, ist es notwendig, dass pro Kultur und Indikation
mehrere Wirkstoffe vorhanden sind, damit ein sinnvolles Resistenzenmanagement möglich ist.

4/23

Wir fordern:


Auswirkungen auf die landwirtschaftliche Produktivität klären. Eine strukturierte Regulierungsfolgen- und Kostenabschätzung und eine Analyse der Auswirkungen der vorgeschlagenen Massnahmen auf die landwirtschaftliche Inlandsproduktivität müssen vor der Umsetzung des Aktionsplans vorliegen. Denn ein nachhaltiger, wirksamer Pflanzenschutz ist auf eine Vielfalt von Wirkstoffen und Wirkungsmechanismen angewiesen. Eine weitere starke Reduktion von Wirkstoffen kann ein unkontrolliertes Resistenzaufkommen und einen ungenügenden Schutz der Kulturen nach
sich ziehen. Das heutige Produktionsniveau könnte nicht gehalten werden. Mehr Importe wären die Folge.



Das Wissen der forschenden Industrie einbeziehen.. Die Schweiz liegt bei Forschung und Entwicklung für Pflanzenschutzmittel und landwirtschaftlichen Lösungen weltweit an der Spitze - auch betreffend Risikominimierung und nachhaltige Anwendung. Es ist unverständlich, dass der Aktionsplan das Potenzial der forschenden Industrie nicht mit einbezieht. Der heute bereits funktionierende Wissenstransfer von der Industrie zu
Landwirten, kantonalen Behörden und Beratungsstellen ist einzubauen.



Begriffe "chemisch" und "chemisch-synthetisch" korrekt einsetzen. Generell ist im Aktionsplan klar zu stellen, dass die Landwirtschaft Pflanzenschutzmittel einsetzt, egal ob konventionell oder biologisch angebaut wird. Die im biologischen Anbau zugelassen Pflanzenschutzmittel (FiBLListe) sind zum Teil auch chemische Verbindungen und werden mit modernen industriellen Prozessen hergestellt. Nur wenige Moleküle werden
heutzutage noch von Naturprodukten extrahiert. Zudem sagt die Tatsache, dass ein Stoff in der Natur vorkommt, nichts über seine toxikologischen
Eigenschaften aus. So sind beispielerweise ein Grossteil der Kupferprodukte, die im biologischen Anbau als Fungizide/Bakterizide zugelassen sind,
als gesundheitsschädlich und umweltgefährlich eingestuft. Weiter ist das Produkt Spinosad bienentoxisch und muss bei der Anwendung ähnliche
Auflagen erfüllen wie alle anderen bienengefährlichen Mittel (z.B. Neonicotinoide). Diese Beispiele zeigen: Die Natur produziert selbst mächtige Gifte. Die bei unserem Dachverband scienceindustries organisierte Pflanzenschutzindustrie verfügt in allen Anbauformen über grosse Kompetenzen:
rund ein Drittel der von ihr im Schweizer Markt verkauften Produkte sind im biologischen Landbau zugelassene Pflanzenschutzmittel.



Wenig produktive Anbau-Systeme wie Extenso überprüfen. Es wird mehr Ackerland gebraucht, um die tieferen Erträge zu kompensieren (der
Extenso-Anbau ist weniger effizient und die Kompensation der Ernteausfälle belastet die Bundeskasse). Auch die zusätzliche Mechanisierung bedeutet wegen des Herbizidverzichts Mehrkosten für die Landwirte. Zudem verschlechtert dies die Energiebilanz im Feldbau. Die Schweiz verfügt
gerade im Mittelland über sehr gute Ackerböden, die auch aufgrund der globalen Herausforderungen optimal genutzt werden sollten. Es stellt sich
die Frage, ob eine wettbewerbsfähige Schweizer Landwirtwirtschaft bezüglich Ackerbau noch ein Ziel schweizerischer Landwirtschaftspolitik ist?



Fortschritte der Risikobeurteilung: auf internationale Standards setzen. Grundsätzlich unterstützt Syngenta die Weiterentwicklung der Risikobeurteilung für Nichtzielorganismen, Anwender und Konsumenten. Diese sollen aber zwingend im Rahmen der internationalen Weiterentwicklung
von Studienrichtlinien und Beurteilungskriterien geschehen. Ein Alleingang der Schweiz gilt es zu verhindern, da dieser inakzeptable Mehrkosten
und eine einseitige Verteuerung des Schweizer Zulassungsprozesses bewirkt. Dies würde die Attraktivität einer Registrierung in einem kleinen
Land wie die Schweiz für international tätige Unternehmen stark reduzieren und zu einer bedeutsamen Verringerung der PSM-Produktepalette so5/23

wohl im konventionellen als auch im biologischen Anbau in der Schweiz führen.


Bodenfruchtbarkeit erforschen und analysieren. Indikatoren definieren. Die Bodenfruchtbarkeit wird nicht nur durch Pflanzenschutzmittel beeinflusst. Es gibt verschiedene Faktoren (Fruchtfolge, Bodenbearbeitung, Düngung, Saatzeitpunkte etc.), die einen noch stärkeren oder mindestens
gleich starken Einfluss haben. Die Zielerreichung ist also nicht alleine vom PSM Einsatz abhängig. Viel wichtiger wäre, zuerst eine gute Datenbasis
zu erarbeiten und solide sowie wissenschaftlich basierte Indikatoren für die Bodenfruchtbarkeit und die Gesundheit von Bodenorganismen zu definieren. Nur so können Risiken für den Boden effizient verringert werden.



Monitoring der PSM-Belastung der Schweizer Gewässer definieren und international anerkannte Methoden anwenden. Das Vorgehen bei der
Bestimmung der chronischen Belastung von Fliessgewässern sollte mit der gängigen Praxis in der EU abgestimmt werden: In den Messkampagnen, die in verschiedenen veröffentlichten Studien beschrieben werden (z.B. Wittmer et al., «Über 100 Pestizide in Fliessgewässern», Aqua&Gas
Nr.3, 2013), werden Zweiwochenmischproben in der Hauptapplikationszeit der Pflanzenschutzmittel genommen und die Probe mit der höchsten
Konzentration aus der Messreihe wird mit den chronischen Qualitätskriterien verglichen. Eine solche Art der Messkampagne wurde bisher auf europäischer Ebene nicht beschrieben, auch nicht im Leitfaden für das Monitoring von Oberflächengewässer der europäischen Wasserrahmenrichtlinie. Auch wenn man innerhalb von zwei Wochen chronische Effekte bei bestimmten Organismengruppen beobachten kann, ist dieser Ansatz extrem konservativ, da er eine kurzzeitige Belastung identifiziert, während in der EU jährliche oder zumindest saisonale Werte über mehrere Monate
(z.B. als zeitlich gewichtetes Mittel) in Betracht gezogen werden. Für kurzzeitige Belastungen kommt aber das akute anstelle des chronischen Qualitätskriteriums zur Anwendung, das die akzeptable Kurzzeitbelastung definiert und zu einer konservativen, fürsorglichen Beurteilung der Wasserqualität führt. Das Vorgehen, welches sich in den Niederlanden durchgesetzt hat, bietet eine sinnvolle Alternative. Für die Beurteilung von grösseren Gewässern werden die EQS Werte und für die Beurteilung von kleineren Fliessgewässern (mit tieferen Flussordnungszahlen) die RAC Werte
beigezogen.

Wir lehnen ab:


Die pauschalisierte Reduktion der Anwendungen von Pflanzenschutzmitteln mit besonderem Risikopotenzial um 30%. Die diesbezügliche
Methodik ist nicht klar ersichtlich. Reduziert werden sollen Produkte mit der Einstufung GHS06, GHS08 und H410, wenn sie als Rückstände in
Lebensmitteln bzw. in der Umwelt wiederholt Höchst- und Anforderungswerte überschreiten. Der Plan lässt aber wichtige Fragen offen: Was heisst
«in der Umwelt wiederholt Höchst- und Anforderungswerte überschreiten»? Gelten hier die Höchstkonzentrationen in Lebensmitteln, Grundwasser
und/oder Oberflächengewässern? Die RAC- oder die EQS-Werte? Ohne genaue Definition macht dieses Ziel wenig Sinn. Zudem soll das Risikopotenzial mit der Exposition in reellen vorhandenen Bedingungen in Verbindung gebracht werden. Die Zulassungsbehörden erlassen situationsbedingte und produktespezifische Anwendungseinschränkungen, welche das Risiko viel effizienter reduzieren. Es ist nicht zielführend und nicht im
Sinne einer modernen, nachhaltigen Landwirtschaft, wenn sinnvolle PSM-Anwendungen nur wegen der Produktklassierung verboten werden.
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Lenkungsabgabe auf Pflanzschutzmittel. Syngenta lehnt die Einführung einer Lenkungsabgabe ab. Sie kann Risiken, die mit dem Einsatz von
Pflanzenschutzmitteln verbunden sind, nicht effektiv reduzieren. Echte und nachhaltige Risikoreduktion kann durch Innovation, verbesserte Anwendungstechnik, Fortbildung und fachkompetente Beratung der Anwender erreicht werden. Diese Position gründet auf folgenden Überlegungen:
− Generell muss bei einer Lenkungsabgabe die Zielsetzung in der Verringerung einer erheblichen Belastung der Umwelt bestehen. Anderenfalls
hat sie nur eine minimale umweltrelevante Wirkung.
− Die Kategorisierung der potenziell negativen Effekte eines Pflanzschutzmittels ist äusserst aufwendig, weil jedes Produkt seine eigenen Eigenschaften hat. Es kann Zielkonflikte geben: Will man zum Beispiel einen Wirkstoff, der als bienengefährlich eingestuft ist, ersetzen, kann die Alternative dazu andere negativen Auswirkungen aufweisen (z.B. auf Wasserorganismen oder sie ist human-toxikologisch problematisch). Ferner kann die Reduktion des Einsatzes gewisser Pflanzschutzmittel eine Verringerung der Produktpalette bewirken, welche zu Resistenzen oder Wirkungslücken führen kann.
− Die Einführung einer Lenkungsabgabe kann nur zu einer nachhaltigen Veränderung des Verhaltens der Landwirte führen, wenn geeignete Alternativen im Sinne der Abgabe zur Verfügung stehen. Dies ist aber mehrheitlich nicht der Fall, insbesondere für Anwendungen von geringfügiger Bedeutung («minor use»).
− Die Landwirte dazu zu bewegen, auf ein Mittel zu verzichten, erfordert eine exorbitante Preiserhöhung. Forscher der Universität Wageningen in
den Niederlanden haben zum Beispiel berechnet, dass mit einer Lenkungsabgabe von 120 Prozent des Verkaufswertes schlussendlich in den
Niederlanden nur eine Reduktion des Einsatzes von Pflanzenschutzmitteln um etwa 4 Prozent erreicht würde.
− Damit die internationale Wettbewerbsfähigkeit der Landwirtschaft und der Pflanzenschutzindustrie durch den Einsatz umweltpolitischer Instrumente nicht geschwächt wird, müssen im In- und Ausland gleichwertige Umweltschutzziele mit vergleichbaren Instrumenten angestrebt werden
(Aussenhandelsneutralität). Zudem erhöhen Kostensteigerungen bei inländischen Pflanzenschutzmitteln die Wahrscheinlichkeit von betrügerischen Verkaufspraktiken sowie illegaler Einfuhr von billigeren Alternativen aus dem Ausland. Durch Lenkungsabgaben verteuerte Pflanzenschutzmittel würden dem Parallelimport Vorschub leisten, der vielfach ohne Verkaufsberatung und Rückverfolgungsmöglichkeit erfolgt.
− Ebenfalls wichtig zu bemerken ist, dass Pflanzenschutzmittel kostenintensive Produktionsmittel und keine „commodities“ sind. Sie werden auch
deswegen heute schon aus Eigeninteresse der Anwender sehr sparsam ("so viel wie nötig, so wenig wie möglich") eingesetzt.

Kosten:
Bei den Kosten werden nur die zusätzlichen Kosten aufgeführt, die beim Bund entstehen. Es ist davon auszugehen, dass die Umsetzung der Massnahmen
auch bei den Kantonen (Aus- und Weiterbildung, Beratung, Kontrolle) und in der landwirtschaftlichen Produktion (Restriktionen und Auflagen in der Produktion, Produktkosten) zu deutlich höheren Kosten führen wird. Korrekterweise muss der Plan eine Abschätzung liefern, wie die Kosten bei Behörden, Landwirtschaft und Industrie bei Umsetzung der Massnahmen ausfallen würden.
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Spezifische Bemerkungen / Remarques spécifiques / Osservazioni specifiche
Kapitel (Anhang)
Chapitre (annexe)
Capitolo (allegato)
3.2 - Umgang mit den Konflikten zwischen den Schutzzielen

Antrag
Proposition
Richiesta
Eine strukturierte Regulierungsfolgen- und Kostennabschätzung und eine Analyse der Auswirkungen der vorgeschlagenen Massnahmen auf die landwirtschaftliche Inlandsproduktivität sollten vor der Umsetzung des Aktionsplans vorliegen.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

Risiken
4.2.2 und 4.2.2.1 - PSMRückstände in Lebensmitteln
und im Trinkwasser

Risiken sehr gering bei Einzelrückständen. Dies bestätigen
auch die Kontrolle der Kantone und die Europäischen Monitoring-Kampagnen, welche die Schweiz auch zum Teil berücksichtigen. Bei der Einführung eines nationalen Monitorings und eines nationalen Berichts soll die Fragen der Kosten/Nutzen geklärt werden.
Bei Mehrfachrückständen wird das Risiko gemäss Expositionsberechnungen im Ausland ebenfalls als gering eingeschätzt. Für die Schweiz ist das Risiko schlecht abschätzbar,
da nur begrenzt Daten vorliegen. Die Weiterführung der
nationalen Verzehrserhebung MenuCH unterstützt Syngenta, da repräsentative Daten zu den Ernährungsgewohnheiten
der Bevölkerung in der Schweiz tatsächlich noch fehlen und
dies eine Lücke im europäischen Vergleich darstellt. Hingegen macht eine nationale Monitoring-Kampagne erst Sinn,
wenn die internationale Risikobeurteilungsmethode, an die
zurzeit verschiedene Organisationen (EFSA, USEPA, WHO)
arbeiten, verabschiedet ist. Sonst ist das Risiko gross, dass
die - mit viel personal- und finanzieller Aufwand - erhobenen
Daten nicht verwendbar sind (weil die gewählte Methode
eine andere Datenbasis verlangt).,
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Kapitel (Anhang)
Chapitre (annexe)
Capitolo (allegato)
4.2.3 Risikowahrnehmung in
der Bevölkerung

Antrag
Proposition
Richiesta
Der Nutzen von Pflanzenschutzmitteln z.B. für die Produktequalität, längere Haltbarkeit (zB Vermeidung von Food
Waste) und Lebensmittelsicherheit (zB Verhinderung von
Mykotoxinen) ist seitens Behörden, verarbeitender Industrie und Handel klar hervorzuheben.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Der Einsatz und der Nutzen von PSM ist dem Endkonsumenten nicht klar; entsprechend „anfällig“ ist er für Skandalisierungen und Uebertreibungen seitens einseitig fokussierter Kampagnenorganisationen und marketinggetriebener
Detailhändler. Effektive Lebensmittelrisiken wie Mykotoxine
sind kommunikativ unterbewertet.

Die einordnende Kommunikation über den Risiko-Begriff,
Grenz- und Höchstwerte und die Ungefährlichkeit nicht
relevanter Metaboliten ist auch durch den Staat zu verstärken.
4.2.4, 4.2.5, 4.2.6 - Risiken für
berufliche und nicht-berufliche
Anwender. Risiken für Nachfolgearbeiter (Worker)

Einige Daten sind vorhanden für akute Vergiftungen. Viel
schwieriger ist, Kausalitäten zwischen der langfristigen Anwendung von PSM und chronischen Erkrankungen nachzuweisen. Risiken sind erst vorhanden, wenn die Schutzausrüstungen nicht getragen werden.
Die Risiken für Nachfolgarbeiter (Worker) sind im Feldbau
nicht vorhanden, da alle Prozesse mechanisiert sind. Die
Risiken im Obst-, Gemüse- und Weinbau sind gering und
werden durch die Anwenderschutzbeurteilungen abgedeckt.
Im Normalfall reicht das Tragen von Handschuhen beim
Kontakt mit den Kulturen, um das Risiko zu minimieren.

4.3.1 - Risiken für Oberflächengewässer

s. Ausführungen in der „Grundsätzlichen Haltung“ vorne
Zu prüfen ist auch die Einführung eines ständigen Oberflächengewässermonitorings zur regelmässigen Messung an
relevanten Standorten in der Schweiz.

Für eine korrekte Beurteilung von Risiken fehlen repräsentative Daten aus der ganzen Schweiz. In der EAWAG-Studie
wurden Überschreitungen der sehr tiefen Höchstkonzentrationen v.a. in kleinen Fliessgewässern festgestellt. Handlungsbedarf besteht bei der Beschaffung repräsentativer
Daten und bei einer nachhaltigen Information an die Anwender, um die Kontamination von kleinen und mittleren Fliessgewässern durch Punktquellen („point source“) zu minimieren.
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Kapitel (Anhang)
Chapitre (annexe)
Capitolo (allegato)
4.3.3 - Risiken für die Bodenfruchtbarkeit

Antrag
Proposition
Richiesta
Die Bodenfruchtbarkeit wird nicht nur durch PSM beeinflusst. Es gibt verschiedene Faktoren (Fruchtfolge, Bodenbearbeitung, Düngung, Saatzeitpunkte, etc.), die einen
noch stärkeren oder mindestens gleich starken Einfluss
haben. Die Zielerreichung ist also nicht alleine vom PSM
Einsatz abhängig. Viel wichtiger wäre, zuerst eine gute
Datenbasis zu erarbeiten und solide sowie wissenschaftlich
basierte Indikatoren für die Bodenfruchtbarkeit und die
Gesundheit von Bodenorganismen zu definieren. Nur so
können Risiken für den Boden effizient verringert werden

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Risiken sehr schwer abschätzbar. Ausserhalb der Daten, die
für die Zulassung erarbeitet werden, sind sehr wenige Daten
vorhanden. Zudem wurden bisher in der Schweiz mit Ausnahme von Kupfer kaum fundierte Felduntersuchungen zur
Belastung des Bodens mit PSM-Rückständen und deren
Auswirkungen auf die Bodenfruchtbarkeit und der Bodenorganismen unter Feldbedingungen durchgeführt.

4.3.4. - Risiken für terrestrische Nichtzielorganismen

Grundsätzlich unterstützt Syngenta die Weiterentwicklung
der Risikobeurteilung für Nichtzielorganismen (aber auch
für Anwender und Konsumenten). Diese soll aber zwingend
im Rahmen der internationalen Weiterentwicklung von Studienrichtlinien und Beurteilungskriterien geschehen. Ein
Alleingang der Schweiz gilt hier zu verhindern, da dieser
inakzeptable Mehrkosten und eine einseitige Verteuerung
des Schweizer Zulassungsprozesses bewirkt. Dies würde
die Attraktivität einer Registrierung in einem kleinen Land
wie die Schweiz für international tätige Unternehmen stark
reduzieren und zu einer bedeutsamen Verringerung der
PSM-Produktepalette sowohl im konventionellen als auch in
biologischen Anbau in der Schweiz führen.

Risiken sind meistens vorhanden und bekannt und werden in
der Zulassung berücksichtigt (Auflagen, Sonderbewilligung).
Für Amphibien können die Risiken, auf Grund fehlender
Expositionsdaten, nicht vollständig abgeschätzt werden.
Deswegen wird die EFSA demnächst, eine Bewertung für
die aquatischen und terrestrischen Stadien von Amphibien
der EU Kommission vorschlagen. Diese Bewertung wird sich
auf die Zulassung wirken und zu einer weiteren Risikoreduktion führen.

1. Umformulierung und konkrete Herleitung des Leitziels:
Quantifizierung nur mit klarem Benchmark und messbaren
Indikatoren Zudem: Fehlinterpretationen verhindern: 50%
Risikoreduktion ist nicht gleich 50% weniger Menge.
2. Massnahmen weglassen (gehören nicht in ein Leitziel),
oder dann ausführen: Was heisst „Anwendungen“, was
heisst „Emissionen“?

Ein Leitziel und Risikoreduktion ja, aber keine Simplizierung
einer komplexen Fragestellung.

Ziele
5.1 – Leitziel 1: Reduktion der
Risiken von PSM um 50 %
durch eine Verminderung und
Einschränkung der Anwendungen sowie der Emissionen
von PSM

Innovation und Forschung haben bereits und können weiterhin stark zu Risikoreduktion beitragen, weshalb nicht als
Massnahme aufgeführt?
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Kapitel (Anhang)
Chapitre (annexe)
Capitolo (allegato)
5.1 Zwischenziel 1.

Antrag
Proposition
Richiesta
Zwischenziel 1. Die pauschalisierte Reduktion der Anwendungen von PSM mit besonderem Risikopotential um 30%
lehnt Syngenta ab.. Wie werden die 30 % hergeleitet? Die
Zahl ist nicht nachvollziehbar und die Methodik ist nicht
klar ersichtlich
Reduziert werden sollen Produkte mit folgender Einstufung
(GHS06, GHS08 und H410) wenn sie als Rückstände in
Lebensmitteln, bzw. in der Umwelt wiederholt Höchst- und
Anforderungswerte überschreiten. Der Plan lässt aber wichtige Fragen offen: Was heisst es «in der Umwelt wiederholt
Höchst- und Anforderungswerte überschreiten»? Gelten
hier die Grenzwerte in Lebensmittel, Grundwasser und/oder
Oberflächengewässern? Die RAC- oder die EQS-Werte?
Ohne genaue Definition macht dieses Ziel wenig Sinn. Zudem soll das Risikopotential mit der Exposition in reellen
vorhandenen Bedingungen in Verbindung gebracht werden.
Der Grundsatz «Risiko = Toxizität x Exposition» wird nicht
berücksichtigt.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Die Zulassungsbehörden erlassen situationsbedingte und
produktespezifische Anwendungs-Einschränkungen, welche
das Risiko viel effizienter reduzieren. Es ist nicht zielführend
und nicht im Sinne einer modernen, nachhaltigen Landwirtschaft, wenn sinnvolle PSM-Anwendungen nur wegen der
Produktklassierung verboten werden.
Der notwendige Schutz der Erntegüter soll bei diesen Massnahmen berücksichtigt werden. Ist man sich bewusst, dass
dies auch wichtige im biologischen Landbau verwendete
Pflanzenschutzmittel betrifft? Was heisst das für den
Schweizer Pflanzenbau insgesamt, was sind die Folgen?

Forderung: Klare Definition & Methodik unter Einbezug von
Forschung, Behörden und Industrie erarbeiten. Orientierung
an internationalen Standards. Differenzierte Regulierungsfolgenabschätzung erarbeiten.
5.2 - Schutz der Konsumentinnen und Konsumenten

Expositionsberechnungen sollen im Rahmen internationaler
Projekte durchgeführt werden und/oder internationale Daten berücksichtigen.

Durch die Globalisierung der Märkte ist unser Warenkorb
heute weitgehend "international". Expositionsberechnungen
sollte diese Situation berücksichtigen.

5.3 - Schutz der beruflichen
Anwenderinnen und Anwender und Nachfolgearbeiterinnen und Nachfolgearbeiter

Syngenta unterstützt alle Anstrengungen zur Verbesserung
des Anwenderschutzes.

Auch wenn die Risiken chronischer Erkrankungen äusserst
gering sind, können hier vor allem auch in der Kommunikation und praktischen Anwendung noch Verbesserungen vorgenommen werden.

Die Schutzaufschriften sollten wenn immer möglich auf den
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Kapitel (Anhang)
Chapitre (annexe)
Capitolo (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta
Etiketten platziert werden.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Sicherheitsdatenblätter werden oft von den Anwendern nicht
vollständig gelesen. Da bereits heute die Etiketten mit vielen
Aufschriften in drei Sprachen überladen sind, sollten kurz
und praxisnah Schutzaufschriften bevorzugt werden.

5.4 - Schutz der nichtberuflichen Anwenderinnen
und Anwender

Syngenta unterstützt sinnvolle Anstrengungen zur Verbesserung des Anwenderschutzes

Die Industrie fördert bereits den Schutz von nichtberuflichen
Anwendern, indem sie Produkte spezifisch für die nichtberufliche Anwendung (tiefere Dosierungen, anwenderfreundliche Verpackung, sichere Formulierungen) entwickelt
und vermarktet.

5.5 - Schutz der Gewässer

Syngenta unterstützt das Ziel, Kontaminationen von Oberflächengewässern, welche die EQS-Grenzwerte überschreiten, deutlich und kontinuierlich zu reduzieren.

Gezielte Kommunikation und Bildung können «Point
Source»-Kontaminationen stark reduzieren. Pauschale Verbote, welche sinnvolle PSM-Anwendungen untersagen und
kaum den Schutz der Gewässer verbessern, sollen verhindert werden.

5.6 - Schutz der terrestrischen
Nichtzielorganismen

Syngenta unterstützt den Schutz von Nichtzielorganismen
in naturnahen Nichtzielflächen.
Die landwirtschaftliche Nutzfläche sollte durch angepasste
und praktikable Abstandsauflagen nicht grossflächig eingeschränkt werden.

5.7 - Schutz der Bodenfruchtbarkeit

Zwischenziel 1. Dieses Ziel soll umformuliert werden. Die
Bodenfruchtbarkeit wird nicht nur durch PSM beeinflusst.
Es gibt verschiedene Faktoren (Fruchtfolge, Bodenbearbeitung, Düngung, Saatzeitpunkte etc.), die einen noch stärkeren oder mindestens gleich starken Einfluss haben.
Zwischenziel 2. Syngenta lehnt dieses Ziel ab, weil es nicht
den aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnisse oder den
international gültigen Regulierungen entspricht. Neue, moderne Mittel können längere Verweildauern im Boden ha-

Fruchtfolgen mit angepasster Bodenbearbeitung sowie Zwischenkulturen zur Verhinderung der Erosion sind in der
Schweiz bereits eingeführte Massnahmen, welche die Erhaltung der Bodenfruchtbarkeit unterstützen. Die Industrie unterstützt alle diese Massnahmen und berücksichtigt diese in
ihrer Beratung.
Kupfer ist ein auch im biologischen Landbau zugelassenes
PSM. Ist er auch von diesem Ziel betroffen? Wenn ja, müsste Kupfer stark eingeschränkt werden, sonst kann Ziel nicht
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Kapitel (Anhang)
Chapitre (annexe)
Capitolo (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta
ben, ohne dass nachteilige Nebenwirkungen für die Ökologie festgestellt werden können. Auch hier ist eine Beschränkung auf relevante Metaboliten erforderlich.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
erreicht werden.

5.8 - Schutz der Kulturen

Leitziel 5.8 wird von Syngenta voll und ganz unterstützt. Ein
sicherer und nachhaltiger Schutz der Kulturen ist die Basis
der Aktivitäten der PSM-Industrie. Es müsste als Leitziel
des Aktionsplans zuoberst stehen!

Syngenta investiert jedes Jahr einen beträchtlichen Teil ihres
Umsatzes in Forschung und Entwicklung, um auch der
Schweizer Landwirtschaft moderne und innovative Pflanzenschutzlösungen anbieten zu können.

Leitziel 5.1 mit den Zwischenzielen 1 und 2 mit seinen
Auswirkungen eines massiv verringerten PSM-Angebots
torpediert aber künftige wirksame Pflanzenschutzstrategien, da diese eine Auswahl von mehreren Produkten
pro Kulturpflanze bedingen.
Forderung: Aktionsplan auf auch in Zukunft wirksame
Pflanzenschutzstrategien überarbeiten. Alle Pflanzenschutzmöglichkeiten und Resistenzzüchtungen dabei mitberücksichtigen und „reality checks“ unterwerfen. Die einseitige Fokussierung auf „chemische“ Produkte entspricht
nicht einer sauberen Definition (siehe oben).

Massnahmen
6.1.1.1 - Verzicht oder Teilverzicht Herbizide

Extenso-Programme sollen kritisch überprüft werden.

Es wird mehr Ackerland gebraucht um die tieferen Erträge
zum kompensieren (der Extenso-Anbau ist weniger effizient).
Auch die zusätzliche Mechanisierung wegen des Herbizidverzichtes bedeutet Mehrkosten für die Landwirte. Zudem
verschlechtert diese die Energiebilanz im Feldbau

6.1.1.2 - Reduktion der Aufwandmenge durch Blattflächenangepasste Dosierung

Syngenta unterstützt diese Massnahme.

Bei Dosierungsreduktionen besteht aber grundsätzlich die
Gefahr von ungenügender Wirkung und Resistenzentwicklung.
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Kapitel (Anhang)
Chapitre (annexe)
Capitolo (allegato)
6.1.1.3 - Reduktion der Anwendung von Fungiziden
durch Anbau resistenter/ robuster Kernobst-, Reb- und
Kartoffelsorten

Antrag
Proposition
Richiesta
Syngenta unterstützt diese Massnahme. Sie ist selber in
Sortenzüchtung-Programmen und -Projekten aktiv.
Gleichzeitig empfiehlt sie einen „reality check“ vor allem
bezüglich Resistenzbreite und –dauer, wenn es um die
Erwartung eines reduzierten Pflanzenschutzmitteleinsatzes
geht. Resistenzeigenschaften sind immer nur ein Züchtungsziel.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Züchtung spielt eine zentrale Rolle für die globale Ernährungssicherheit. Dabei sind verschiedenste Züchtungsziele
zu erfüllen: Toleranz gegenüber biotischen (z.B. Resistenzen
gegen Schädlinge und Krankheiten) und abiotischen Stressfaktoren (Dürre, Salz), Haltbarkeit (gegen Food Waste), Geschmack, Verarbeitbarkeit, Nährwerte, Aussehen etc.
Die Komplexität der Züchtung wird zunehmen. Züchtung ist
heute bereits hoch komplex und teuer, daher ist die Forschung in diesem Bereich global aufgestellt. Einen auf die
Schweiz begrenzten Forschungsfokus halten wir für wenig
zielführend.
Zur Resistenzzüchtung:









Nutzpflanzen gegenüber Schädlingen zu stärken ist
Ziel jeder Pflanzenzüchtung
Gestärkte Nutzpflanzen sind im Zusammenspiel mit
besserem Pflanzenschutz wichtige Stützen, um globale Ernährungssicherheit zu erzielen
Resistenzzüchtung kann dazu beitragen, andere
Schutzmassnahmen reduzieren zu können
 mit den entsprechend positiven Nebeneffekten für
den Landwirt, die Konsumenten und die Umwelt
Bei der Resistenzzüchtung identifiziert der Züchter
eine natürlich auftretende Eigenschaft in einer Nutzpflanze (etwa in einer Wildsorte), die gegen den
Schädling resistent ist, und kreuzt diese in eine Liniensorte ein
 Der Grund, wieso man nicht einfach die resistente
Sorte verwenden kann, ist, dass diese Wildsorte die
vorteilhaften Eigenschaften von kommerziellen Sorten bezüglich Ertrag, Ertragsstabilität, Geschmack,
Uniformität etc. normalerweise nicht hat
Resistenzzüchtung ist aber nicht nur eine komplexe,
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Kapitel (Anhang)
Chapitre (annexe)
Capitolo (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

6.1.1.4 - Verzicht auf Fungizide und Insektizide mittels extensiver Produktion (Extenso)

Syngenta steht dieser Massnahme kritisch gegenüber, vor
allem weil die betroffenen Kulturen nicht definiert werden.
Generell fordert Syngenta eine kritische Überprüfung der
Extenso-Programme (siehe Begründung oben, Massnahme
6.1.1.1).

6.1.1.5 - Gezielte Auswahl von
PSM im Rahmen der Direkt-

Diese Massnahme ist unklar formuliert und wirkt völlig willkürlich. Der Auswahl der Produkte ist nicht klar und wissen-

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
sondern auch sehr anspruchsvolle Aufgabe. Die
evolutionäre Entwicklung führt dazu, dass Schädlinge entwickelte Resistenzen in der Pflanzenzüchtung
relativ rasch überwinden können
 Daher reicht der einmalige Einbau einer resistenten Eigenschaft nicht aus

Der Ressourceneinsatz bei der Resistenzzüchtung
ist beträchtlich – Zeiträume von rund 10 Jahren Forschung und Entwicklung und Kosten in der Höhe
von mehreren CHF 10 Millionen für eine resistente
vermarktbare Sorte sind keine Seltenheit.

Kontinuierliche Anpassungen der Sorten durch gezielte Züchtung tragen dazu bei, Nutzpflanzen zu
stärken und für den Menschen nutzbar zu halten
 Resistenzzüchtung ist alleine gesehen aber kein Allerheilsmittel sondern muss in einem weiteren agronomischen Zusammenhang gesehen werden, in
dem Pflanzenschutz und die gute landwirtschaftliche
Praxis gemeinsam eingesetzt werden, um die Resistenzbildung zu verlangsamen.
 Nur mit neuen und schnelleren Züchtungsmethoden
wie Präzisionszüchtung (Genome Editing) wird die
Resistenzzüchtung eine grössere Rolle bei der Reduktion von Pflanzenschutz spielen können.

Grundsätzlich erhöht sich bei einer Verringerung der Produktpalette das Risiko von Resistenzentwicklungen. Eine
geringere Auswahl reduziert die Flexibilität für den Landwirt
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Kapitel (Anhang)
Chapitre (annexe)
Capitolo (allegato)
zahlungen

Antrag
Proposition
Richiesta
schaftlich nicht nachvollziehbar.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
und benötigt einen höheren Beratungsaufwand. Auch kantonale Unterschiede und regionale Befindlichkeiten könnten
dadurch weniger gut berücksichtigt werden.

6.1.1.6 - Abgabe auf PSM

Syngenta lehnt die Einführung einer Lenkungsabgabe auf
PSM ab. Diese könnte die Risiken, die mit dem Einsatz von
Pflanzenschutzmitteln verbunden sind, nicht effektiv reduzieren und Resistenzen fördern. Echte und nachhaltige
Risikoreduktion kann durch Innovation, verbesserte Anwendungstechnik, Fortbildung und fachkompetente Beratung der Anwender erreicht werden.

Diese Position basiert auf folgenden Überlegungen:
 Generell muss bei einer Lenkungsabgabe die Zielsetzung in der Verringerung einer erheblichen Belastung
der Umwelt bestehen. Anderenfalls hat sie nur eine minimale umweltrelevante Wirkung.
 Pflanzenschutzmittel sind keine „Commodities“ wie
Benzin, sondern kostenintensive Produktionsmittel . Sie
werden auch deswegen heute schon aus Eigeninteresse der Anwender sehr sparsam ("so viel wie nötig, so
wenig wie möglich") eingesetzt.
 Die Kategorisierung der potenziell negativen Effekte eines Pflanzschutzmittels ist äusserst aufwendig, weil jedes Produkt seine eigenen Eigenschaften hat. Es kann
Zielkonflikte geben: Will man zum Beispiel einen Wirkstoff, der als bienengefährlich eingestuft ist, ersetzen,
kann die Alternative dazu andere negativen Auswirkungen aufweisen (z.B. auf Wasserorganismen oder sie ist
human-toxikologisch problematisch). Ferner kann die
Reduktion des Einsatzes gewisser Pflanzschutzmittel
eine Verringerung der Produktpalette bewirken, welche
zu Resistenzen oder Wirkungslücken führen kann.
 Die Einführung einer Lenkungsabgabe kann nur zu einer nachhaltigen Veränderung des Verhaltens der
Landwirte führen, wenn geeignete Alternativen im Sinne der Abgabe zur Verfügung stehen. Dies ist aber
mehrheitlich nicht der Fall, insbesondere für Anwendungen von geringfügiger Bedeutung («minor use»).
 Für einen wirksamen Lenkungseffekt, das heisst, um
Landwirte dazu zu bewegen, auf ein Mittel zu verzichten, ist eine exorbitante Preiserhöhung nötig. Forscher
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Kapitel (Anhang)
Chapitre (annexe)
Capitolo (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

6.1.2.2 - Reduktion der PSM
Emissionen

Syngenta unterstützt grundsätzlich diese Massnahme zur
Reduktion der PSM Emissionen.

6.1.2.4 - Einschränkung der
Verwendung von „guns“ und
Kanonen

Bei Hochstämmern sollten „guns“ weiterhin erlaubt sein.
Ebenfalls bei Reben, wenn die Steillage dies erfordert.

6.1.3. - Schutz der Kulturen
und 6.1.3.1 – Schliessen von
Lückenindikationen

Dem Schutz der Kulturen, einem der drei zentralen Schutzziele des Aktionsplans, muss die angemessene Bedeutung
gegeben werden. Bei der Beurteilung allfälliger Massnahmen müssen Auswirkungen auf den Ertrag und die Qualität
des Ernteguts abgeschätzt werden, um eine angemessene
Güterabwägung zu ermöglichen. Die lokale Produktion
qualitativ hochwertiger Nahrungsmittel darf durch den Akti-

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
der Universität Wageningen in Holland haben zum Beispiel berechnet, dass mit einer Lenkungsabgabe von
120 Prozent des Verkaufswertes schlussendlich in den
Niederlanden nur eine Reduktion des Einsatzes von
Pflanzenschutzmitteln um etwa 4 Prozent erreicht würde.
 Damit die internationale Wettbewerbsfähigkeit durch
den Einsatz umweltpolitischer Instrumente nicht geschwächt wird, müssen im In- und Aus-land gleichwertige Umweltschutzziele mit vergleichbaren Instrumenten angestrebt werden (Aussenhandelsneutralität). Zudem erhöhen Kostensteigerungen bei inländischen
Pflanzenschutzmitteln die Wahrscheinlichkeit von betrügerischen Verkaufspraktiken sowie illegaler Einfuhr
von billigeren Alternativen aus dem Ausland. Durch
Lenkungsabgaben verteuerte Pflanzenschutzmittel
würden dem Parallelimport Vorschub leisten, der vielfach ohne Verkaufsberatung und Rückverfolgungsmöglichkeit erfolgt.
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Chapitre (annexe)
Capitolo (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta
onsplan nicht gefährdet werden.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

Das Instrument der Lückenindikation wird grundsätzlich
unterstützt. Es macht aber begrenzt Sinn, die Anwendung
von PSM durch aufwendige Auflagen (Lenkungsabgaben,
verschärfte Zulassungsverfahren, Anwendungsrestriktionen, etc.) soweit einzuschränken, dass die Industrie in der
Schweiz kaum PSM - oder nur in den grössten Kulturen
(Getreide, Mais, Obst- und Weinbau) - registrieren lässt und
dann durch den Bund via Lückenindikationen einzelne in
der EU bewilligte PSM einfach zuzulassen. Der Schutz der
Kulturen kann im heutigen Rahmen nur dann aufrechterhalten werden, wenn auch in Zukunft genügend wirksame
PSM zur Verfügung stehen. Damit die Wirkung der PSM
über Jahre gesichert bleibt, ist es notwendig, dass pro Kultur und Indikation mehrere Wirkstoffe vorhanden sind, damit
ein sinnvolles Resistenzmanagement möglich ist.

Spezifische Risiken
6.2.1 - Oberflächengewässer

Syngenta unterstützt alle Massnahmen zur Reduktion der
punktuellen Einträge sowie Förderung fachliche Praxis zum
Schutz der Gewässer auf Betriebsebene. Dabei ist das
Wissen der forschenden Industrie einzubeziehen. Der heute bereits funktionierende Wissenstransfer von der Industrie
zu den Landwirten, Kantonen und Beratungsstellen ist den
Massnahmen einzubauen.
Eine vertiefte Analyse (Monitoring) der PSM-Belastung der
Oberflächengewässer soll vorliegen, bevor Massnahmen
ergriffen werden. Diese soll nach international anerkannten
Methoden durchgeführt werden.

Das Vorgehen bei der Bestimmung der chronischen Belastung von Fliessgewässern sollte mit der gängigen Praxis in
der EU abgestimmt werden: In den Messkampagnen, die in
verschiedenen veröffentlichen Studien beschrieben werden
(z.B. Wittmer et al., «Über 100 Pestizide in Fliessgewässern», Aqua&Gas Nr.3, 2013), werden Zweiwochenmischproben in der Hauptapplikationszeit der Pflanzenschutzmittel
genommen und die Probe mit der höchsten Konzentration
aus der Messreihe wird mit den chronischen Qualitätskriterien verglichen. Eine solche Art der Messkampagne wurde
bisher auf europäischer Ebene nicht beschrieben, auch nicht
im Leitfaden für das Monitoring von Oberflächengewässer
der europäischen Wasserrahmenrichtlinie. Auch wenn man
innerhalb von zwei Wochen chronische Effekte bei bestimm18/23
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Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
ten Organismengruppen beobachten kann, ist dieser Ansatz
extrem konservativ, da er eine kurzzeitige Belastung identifiziert, während in der EU jährliche oder zumindest saisonale
Werte über mehrere Monate (z.B. als zeitlich gewichtetes
Mittel) in Betracht gezogen werden. Für kurzzeitige Belastungen kommt aber das akute anstelle des chronischen Qualitätskriteriums zur Anwendung, das die akzeptable Kurzeitbelastung definiert und zu einer konservativen, fürsorglichen
Beurteilung der Wasserqualität führt. Das Vorgehen, welches sich in Holland durchgesetzt hat, bietet eine sinnvolle
Alternative. Für die Beurteilung von grösseren Gewässern
werden die EQS Werte und für die Beurteilung von kleineren
Fliessgewässern (mit tieferen Flussordnungszahlen) die
RAC Werte beigezogen.

6.2.2 - Anwenderinnen und
Anwender

Syngenta unterstützt alle Anstrengungen zur Verbesserung
des Anwenderschutzes. Die Schutzaufschriften sollten
wenn immer möglich auf den Etiketten platziert werden.
Sicherheitsdatenblätter werden oft von den Anwendern
nicht vollständig gelesen. Da bereits heute die Etiketten mit
vielen Aufschriften in drei Sprachen überladen sind, sollten
kurze und praxisnahe Schutzaufschriften bevorzugt werden.

Die Verbesserungsmassnahmen sollen allerdings für den
Anwender nicht zu hohe Kosten verursachen. Die spezifischen Bedürfnisse der Schweizer Landwirte sollten - wenn
immer möglich - berücksichtigt werden.

6.2.2.4 und 6.2.2.5 - Nichtberufliche Anwender

Es soll auch hier ein risikobasiertes Vorgehen gewählt werden: nicht die Substanz allein, sondern die angebotene
Anwendung soll bei der Zulassung im Privatgebrauch entscheidend sein. Die Industrie investiert bereits heute in
sichere Verpackungen, klare Anwendungsinstruktionen auf
der Packung und Schulungen am Verkaufspunkt.

6.2.3 - Konsumentinnen und
Konsumenten

Syngenta unterstützt Anstrengungen zur Reduktion der
Risiken für Konsumentinnen und Konsumenten. Allerdings

Die Verbesserung der Ergonomie der Schutzbekleidung soll
der Schutzausrüstungsindustrie überlassen werden.
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sind diese Risiken bereits heute sehr gering.

6.2.3.1 - Risikobeurteilung für
PSM Mehrfachrückstände in
Lebensmitteln

Grundsätzlich unterstützt Syngenta die Weiterentwicklung
der Risikobeurteilung für PSM Mehrfachrückstände in Lebensmitteln. Diese soll aber zwingend im Rahmen der internationalen Weiterentwicklung von Studienrichtlinien und
Beurteilungskriterien geschehen. Ein Alleingang der
Schweiz gilt hier zu verhindern, da dieser inakzeptable
Mehrkosten und eine einseitige Verteuerung des Schweizer
Zulassungsprozesses bewirkt.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

Begleitende Instrumente
6.3.1 - Aus- und Weiterbildung
und Beratung

Syngenta unterstützt alle Anstrengungen zur Ausbildung
und Weitergabe von Fachwissen rund um den Pflanzenschutz. Dies ist besonders wichtig, da sich der Pflanzenschutz schnell weiterentwickelt. Durch Weitergabe von
Kenntnissen über die richtige Entsorgung und Spritzenreinigung können zum Beispiel Risiken wie Emissionen stark
vermindert werden.
Auch unterstützt die Pflanzenschutzindustrie die Beratung
zur korrekten und nachhaltigen Anwendung von PSM mit
dem Ziel, Risiken für die Anwender zu reduzieren.
Die gut funktionierende Industrieberatung leistet hier auch
schon heute einen erheblichen Beitrag. Die Beratung soll
praxisnah sein und wo immer möglich in die bestehenden
Beratungsdienste (wie z.B. die kantonalen Pflanzenschutzdienste) integriert werden.
Mit der Einführung einer Weiterbildungspflicht für die berufliche Anwendung ist Syngenta einverstanden. Fachbewilligungen oder Ausbildungen für Privatanwender lehnt
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Syngenta hingegen aus praktischen Gründen ab, investiert
aber in die Aus- und Weiterbildung der Verkaufsberater im
Handel/am POS. .

6.3.2.1 - Entwicklung von Alternativen zum chemischen
Pflanzenschutz

Die forschende Pflanzenschutzindustrie verfolgt heute bereits einen holistischen Ansatz inklusive Züchtung.. Sinnvolle gemeinsame Projekte werden unterstützt, ein risikobasierter Ansatz (nicht Methoden-Ansatz, der einseitig auf
„Chemie“ fokussiert, wird unterstützt. Siehe auch obige
Anmerkungen zur Defintion „chemisch“/“chemischsynthetisch“ .

6.3.2.2 - Weiterentwicklung
des integrierten Pflanzenschutzes

Jede ganzheitliche und integrierte Methodik wird unterstützt. Verschiedene Ansätze, Technologien und Methoden
sollen untersucht werden.

6.3.2.3 - Entwicklung neuer
Technologien zur Reduktion
der Emissionen

Die Industrie investiert bereits heute in die Entwicklung
neuer Applikationstechnologien und deren Schulung. Sie ist
bereit, hier aktiv mitzuarbeiten und Wissen einzubringen..

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

Begleitende Instrumente
6.3.2.4 - Bessere Vorhersage
des Krankheits- und Schädlingsbefalls

Die Weiterentwicklung von Prognosesystemen wird von
Syngenta unterstützt. Die Praxistauglichkeit spielt hier eine
sehr wichtige Rolle. Es werden sich nur Systeme durchsetzen, die wirklich auch funktionieren und einen Zusatznutzen
für den Anwender mit sich bringen.

6.3.2.5 - Weiterentwicklung
der Risikobeurteilung für terrestrische Nichtzielorganismen

Die vorhandenen Risiken sind weitgehend bekannt und
werden in der Zulassung berücksichtigt (Auflagen, Sonderbewilligung). Für Amphibien können die Risiken, auf Grund
fehlender Expositionsdaten, nicht vollständig abgeschätzt
werden. Deswegen wird die EFSA demnächst, eine Bewertung für die aquatischen und terrestrischen Stadien von

PSM gehören zu den am besten untersuchten Wirkstoffen.
Die aktuellen Regulierungen und Standarduntersuchungen
gehen in diesem Bereich schon sehr weit.

21/23

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

Antrag
Proposition
Richiesta
Amphibien der EU Kommission vorschlagen. Diese Bewertung wird sich auf die Zulassung wirken und zu einer weiteren Risikoreduktion führen.

6.3.2.8 Weiterentwicklung der
Riskobeurteilung für Konsumenten

Beistoffe werden im Rahmen des weltweiten REACHVerfahrens untersucht und beurteilt. Weitergehende Literaturstudien sind nicht nötig und tragen kaum zur Reduktion
der Risiken.

6.3.3.1 - Monitoring von Rückständen in Lebensmitteln und
zentrale Auswertung aller
zugänglichen Rückstandsdaten

Diese Konsolidierung soll im Rahmen der bestehenden
Ressourcen durchgeführt werden.

6.3.3.2 - Erweiterung des Human Biomonitoring (HBM)
Programms mit PSM

Um bei einer solchen Studie wissenschaftlich korrekte Daten zu erheben, muss diese auf internationalen Richtlinien
basieren.

6.3.3.4 - Monitoring von PSMRückständen im Grundwasser
(NAQUA)

Bei der Monitoring der PSM-Belastung der Schweizer Gewässer sind konsequent international anerkannte Methoden
anzuwenden.

6.3.3.5 - Monitoring der Wasserqualität in den Fliessgewässern (NAWA)

Bei der Monitoring der PSM-Belastung der Schweizer Gewässer sind konsequent international anerkannte Methoden
anzuwenden. Ein konstantes und regelmässiges Monitoring
an relevanten Fliessgewässern statt punktueller Messungen wäre wünschenswert

6.3.3.6 - Entwicklung eines
Monitorings von PSMRückständen im Boden

Es ist wichtig, zuerst eine gute Datenbasis zu erarbeiten
und solide sowie wissenschaftlich basierte Indikatoren für
die Bodenfruchtbarkeit und die Gesundheit von Bodenorganismen zu definieren.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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Keine Einwände diesbezüglich.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

6.3.4 - Information und Kommunikation

Syngenta unterstützt grundsätzlich die Bemühungen, die
Transparenz zu erhöhen und Informationen zum Zulassungsprozess der Öffentlichkeit zur Verfügung zu stellen,
da eine erhöhte Transparenz das Vertrauen von Öffentlichkeit und Bürgern in den Staat und in die Industrie stärken
und eine korrekte Risikowahrnehmung bei der Bevölkerung
unterstützen kann. Dieser Prozess soll allerdings dem bestehenden Gesetzesrahmen entsprechen und nicht den
Zweck haben, der Öffentlichkeit Einblick in wettbewerbsrechtlich relevante Daten zu geben, die den Innovationsschutz beeinträchtigen könnten.

Ein Einbezug der Industrie ist wünschenswert. Sie stellt bereits Informationen rund um den Pflanzenschutz zur Verfügung, z.B. unter www.pflanzenschuetzer.ch

Syngenta ist ein führendes Agrarunternehmen, das zur Verbesserung der Nahrungssicherheit weltweit beiträgt. Wir ermöglichen es Millionen von Landwirten,
die ihnen zur Verfügung stehenden Ressourcen besser zu nutzen. Mit erstklassiger Forschung und innovativen Lösungen leisten unsere 28 000 Mitarbeitenden in über 90 Ländern einen Beitrag, um die Landwirtschaft beständig weiterzuentwickeln. Wir setzen uns dafür ein, Ackerland vor Degradierung zu bewahren, Biodiversität zu fördern sowie ländliche Gemeinschaften zu stärken. Weitere Informationen finden Sie auf www.syngenta.com und www.syngenta.ch sowie www.goodgrowthplan.com. Folgen Sie uns auf Twitter® unter www.twitter.com/Syngenta
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Nr. 0764e

Konsultation zum Aktionsplan Pflanzenschutzmittel
Consultation sur le plan d’action Produits phytosanitaires
Consultazione sul piano d'azione sui prodotti fitosanitari
Organisation / Organizzazione

Stähler Suisse SA

Adresse / Indirizzo

Stähler Suisse SA
Henzmannstrasse 17A, 4800 Zofingen
Kontaktperson: Stephan Lack, stephan.lack@staehler.ch

Datum, Unterschrift / Date et signature / Data e firma

27. Oktober 2016

Bitte senden Sie Ihre Stellungnahme elektronisch an schriftgutverwaltung@blw.admin.ch.
Sie erleichtern uns die Auswertung, wenn Sie uns Ihre Stellungnahme elektronisch als Word-Dokument zur Verfügung stellen. Vielen Dank.
Merci d’envoyer votre prise de position par courrier électronique à schriftgutverwaltung@blw.admin.ch.
Un envoi en format Word par courrier électronique facilitera grandement notre travail. D’avance, nous vous en remercions.
Vi invitiamo a inoltrare i vostri pareri all'indirizzo di posta elettronica schriftgutverwaltung@blw.admin.ch.
Onde agevolare la valutazione dei pareri, vi invitiamo a trasmetterci elettronicamente i vostri commenti sotto forma di documento Word. Grazie.

Allgemeine Bemerkungen / Remarques d’ordre général / Osservazioni generali

Sehr geehrte Damen und Herren

Besten Dank für die Möglichkeit, zum „Aktionsplan Pflanzenschutzmittel“ des eidgenössischen Departements für Wirtschaft, Bildung und Forschung (WBF)
in Zusammenarbeit mit den Departementen des Inneren (EDI) und jenem für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation (UVEK) Stellung zu nehmen.

Grundsätzliche Haltung
Stähler Suisse SA unterstützt grundsätzlich einen Aktionsplan zur Risikoreduktion und nachhaltigen Anwendung von Pflanzschutzmitteln (PSM), dessen
Massnahmen sich an den effektiven Risiken orientieren, der eine messbare Verbesserung aufgrund einer klaren Ausgangslage bringt und eine produktive, nachhaltige und wettbewerbsfähige Schweizer Landwirtschaft unterstützt.
Allerdings werden die Risiken in fast allen Bereichen jetzt schon als gering bis sehr gering (oder schwer abschätzbar) beurteilt. In Bereichen, in den die
Risiken bereits sehr gering sind (z.B. Risiken durch Rückstände in Lebensmitteln), ist eine weitere deutliche Risikoreduktion als Zielsetzung unrealistisch:
meistens ist hier das Optimierungspotenzial bereits ausgeschöpft bzw. eine weitere Verringerung der Risiken ist mit hohen Kosten oder Einbussen in der
Produktion verbunden und steigert die Sicherheit kaum. In Bereichen, in denen die Risiken schwer abschätzbar sind, soll zuerst beurteilt werden, wie eine
sinnvolle Datenbasis geschaffen werden kann, welche die Risikoabschätzung ermöglicht.
Der Vernehmlassungsentwurf ist in seiner vorliegenden Form so noch nicht umsetzbar. Einige Ziele und Massnahmen können nicht wissenschaftlich
nachvollzogen werden. Eine strukturierte Regulierungsfolgenabschätzung sowie eine Analyse der Auswirkungen der vorgeschlagenen Massnahmen
auf die landwirtschaftliche Inlandsproduktivität liegen noch nicht vor.
Dem Schutz der Kulturen, einem der drei zentralen Schutzziele des Aktionsplans, muss zudem die angemessene Bedeutung gegeben werden. Bei der
Beurteilung allfälliger Massnahmen müssen Auswirkungen auf den Ertrag und die Qualität des Ernteguts abgeschätzt werden, um eine angemessene Güterabwägung zu ermöglichen. Die lokale Produktion qualitativ hochwertiger Nahrungsmittel darf durch den Aktionsplan nicht gefährdet werden.
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Wir unterstützen:


Knowhow und Kenntnisse über Pflanzenschutzmittel stärken. Stähler Suisse SA unterstützt alle Anstrengungen zur Ausbildung und Weitergabe von Fachwissen rund um den Pflanzenschutz. Dies ist besonders wichtig, da sich der Pflanzenschutz schnell weiterentwickelt. Durch Weitergabe von Kenntnissen über die richtige Entsorgung und Spritzenreinigung können zum Beispiel Risiken wie Emissionen stark vermindert werden.



Anwender und Nachfolgearbeiter besser schützen. Stähler Suisse SA unterstützt alle Anstrengungen zur Verbesserung des Anwenderschutzes.
Die Schutzaufschriften sollten, wenn immer möglich auf den Etiketten platziert werden. Sicherheitsdatenblätter werden oft von den Anwendern nicht
vollständig gelesen. Da bereits heute die Etiketten mit vielen Aufschriften in drei Sprachen überladen sind, sollten kurze und praxisnahe Schutzaufschriften (z.B. mit Piktogrammen) bevorzugt werden.



Transparenz und Information erhöhen. Stähler Suisse SA unterstützt grundsätzlich die Bemühungen, die Transparenz zu erhöhen und Informationen zum Zulassungsprozess der Öffentlichkeit zur Verfügung zu stellen, da eine erhöhte Transparenz das Vertrauen der Bürger in den Staat und
in die Industrie stärkt und eine korrekte Risikowahrnehmung bei der Bevölkerung unterstützen kann. Dieser Prozess soll allerdings dem bestehenden Gesetzesrahmen entsprechen und nicht den Zweck haben, der Öffentlichkeit Einblick in wettbewerbsrechtlich relevante Daten zu geben, die
den Innovationsschutz beeinträchtigen könnten.



Risiken für Gewässerorganismen in Oberflächengewässern verringern. Stähler Suisse SA unterstützt das Ziel, Kontaminationen von Oberflächengewässern, welche die EQS-Grenzwerte überschreiten deutlich und kontinuierlich zu verringern. Gezielte Auflagen sowie die Förderung guter
Praxis zum Schutz der Gewässer auf Betriebsebene können Kontaminationen stark reduzieren. Eine vertiefte Analyse (Monitoring) der PSM-Belastung der Oberflächengewässer soll vorliegen, bevor Massnahmen ergriffen werden. Diese soll nach international anerkannten Methoden durchgeführt werden. Pauschale Verbote, welche sinnvolle PSM-Anwendungen untersagen und kaum den Schutz der Gewässer verbessern, sollen, wenn
immer möglich nicht ergriffen werden.



Schutz der Kulturen gewährleisten. Das Instrument der Lückenindikation wird grundsätzlich unterstützt. Es macht aber begrenzt Sinn die Anwendung von Pflanzenschutzmitteln durch aufwendige Auflagen (Lenkungsabgaben, verschärfte Zulassungsverfahren, Anwendungsrestriktionen etc.)
soweit einzuschränken, dass die Industrie in der Schweiz kaum Pflanzenschutzmittel - oder nur in den grössten Kulturen (Getreide, Mais, Obst- und
Weinbau) - registrieren lässt und dann aber via Lückenindikationen einzelne in der EU bewilligte Pflanzenschutzmittel einfach zulässt. Der Schutz
der Kulturen kann im heutigen Rahmen nur dann aufrechterhalten werden, wenn auch in Zukunft genügend wirksame Pflanzenschutzmittel zur
Verfügung stehen. Damit die Wirkung der Pflanzenschutzmittel über Jahre gesichert bleibt, ist es notwendig, dass pro Kultur und Indikation mehrere
Wirkstoffe vorhanden sind, damit ein sinnvolles Resistenzenmanagement möglich ist.

Wir fordern:
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Auswirkungen auf die landwirtschaftliche Produktivität klären. Eine strukturierte Regulierungsfolgenabschätzung und eine Analyse der Auswirkungen der vorgeschlagenen Massnahmen auf die landwirtschaftliche Inlandsproduktivität müssen vor der Umsetzung des Aktionsplans vorliegen.



Auf das Wissen der forschenden Industrie ist nicht zu verzichten. Die Schweiz liegt bei Forschung und Entwicklung für Pflanzenschutzmittel
und landwirtschaftlichen Lösungen weltweit an der Spitze - auch betreffend Risikominimierung und nachhaltige Anwendung. Es ist unverständlich,
dass der Aktionsplan das Potenzial der forschenden Industrie nicht mit einbezieht. Der heute bereits funktionierende Wissenstransfer von der Industrie zu Landwirten, kantonalen Behörden und Beratungsstellen ist einzubauen.



Begriffe "chemisch" und "chemisch-synthetisch" korrekt einsetzen. Generell ist im Aktionsplan klar zu stellen, dass die Landwirtschaft Pflanzenschutzmittel einsetzt, egal ob konventionell oder biologisch angebaut wird. Die im biologischen Anbau zugelassen Pflanzenschutzmittel (FiBLListe) sind zum Teil auch chemische Verbindungen und werden mit modernen industrielle Prozessen hergestellt. Nur wenige Moleküle werden
heutzutage noch von Naturprodukten extrahiert. Zudem sagt die Tatsache, dass ein Stoff in der Natur vorkommt, nichts über seine toxikologischen
Eigenschaften aus. So sind beispielerweise ein Grossteil der Kupferprodukte, die im biologischen Anbau als Fungizide/Bakterizide zugelassen sind,
als gesundheitsschädlich und umweltgefährlich eingestuft. Weiter ist das Produkt Spinosad bienentoxisch und muss bei der Anwendung ähnliche
Auflagen erfüllen wie alle anderen bienengefährlichen Mittel (z.B. Neonicotinoide). Diese Beispiele zeigen: Die Natur produziert selbst mächtige
Gifte.



Extenso-Programm überprüfen. Es wird mehr Ackerland gebraucht um die tieferen Erträge zu kompensieren (der Extenso-Anbau ist weniger
effizient). Auch die zusätzliche Mechanisierung bedeutet wegen des Herbizidverzichts Mehrkosten für die Landwirte. Zudem verschlechtert dies die
Energiebilanz im Feldbau.



Fortschritte der Risikobeurteilung: auf internationale Standards setzen. Grundsätzlich unterstützt Stähler Suisse SA die Weiterentwicklung der
Risikobeurteilung für Nichtzielorganismen, Anwender und Konsumenten. Diese sollen aber zwingend im Rahmen der internationalen Weiterentwicklung von Studienrichtlinien und Beurteilungskriterien geschehen. Ein Alleingang der Schweiz gilt es zu verhindern, da dieser inakzeptable
Mehrkosten und eine einseitige Verteuerung des Schweizer Zulassungsprozesses bewirkt. Dies würde die Attraktivität einer Registrierung in einem
kleinen Land wie die Schweiz für international tätige Unternehmen stark reduzieren und zu einer bedeutsamen Verringerung der PSM-Produktepalette sowohl im konventionellen als auch im biologischen Anbau in der Schweiz führen.



Bodenfruchtbarkeit erforschen und analysieren. Indikatoren definieren. Die Bodenfruchtbarkeit wird nicht nur durch Pflanzenschutzmittel
beeinflusst. Es gibt verschiedene Faktoren (Fruchtfolge, Bodenbearbeitung, Düngung, Saatzeitpunkte etc.), die einen noch stärkeren oder mindestens gleich starken Einfluss haben. Die Zielerreichung ist also nicht alleine vom PSM Einsatz abhängig. Viel wichtiger wäre, zuerst eine gute Datenbasis zu erarbeiten und solide sowie wissenschaftlich basierte Indikatoren für die Bodenfruchtbarkeit und die Gesundheit von Bodenorganismen zu
definieren. Nur so können Risiken für den Boden effizient verringert werden.
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Monitoring der PSM-Belastung der Schweizer Gewässer definieren und international anerkannte Methoden anwenden. Das Vorgehen bei der
Bestimmung der chronischen Belastung von Fliessgewässern sollte mit der gängigen Praxis in der EU abgestimmt werden: In den Messkampagnen, die in verschiedenen veröffentlichten Studien beschrieben werden (z.B. Wittmer et al., «Über 100 Pestizide in Fliessgewässern», Aqua&Gas
Nr.3, 2013), werden Zweiwochenmischproben in der Hauptapplikationszeit der Pflanzenschutzmittel genommen und die Probe mit der höchsten
Konzentration aus der Messreihe wird mit den chronischen Qualitätskriterien verglichen. Eine solche Art der Messkampagne wurde bisher auf europäischer Ebene nicht beschrieben, auch nicht im Leitfaden für das Monitoring von Oberflächengewässer der europäischen Wasserrahmenrichtlinie.
Auch wenn man innerhalb von zwei Wochen chronische Effekte bei bestimmten Organismengruppen beobachten kann, ist dieser Ansatz extrem
konservativ, da er eine kurzzeitige Belastung identifiziert, während in der EU jährliche oder zumindest saisonale Werte über mehrere Monate (z.B.
als zeitlich gewichtetes Mittel) in Betracht gezogen werden. Für kurzzeitige Belastungen kommt aber das akute anstelle des chronischen Qualitätskriteriums zur Anwendung, das die akzeptable Kurzzeitbelastung definiert und zu einer konservativen, fürsorglichen Beurteilung der Wasserqualität
führt. Das Vorgehen, welches sich in den Niederlanden durchgesetzt hat, bietet eine sinnvolle Alternative. Für die Beurteilung von grösseren Gewässern werden die EQS Werte und für die Beurteilung von kleineren Fliessgewässern (mit tieferen Flussordnungszahlen) die RAC Werte beigezogen.

Wir lehnen ab:


Die pauschalisierte Reduktion der Anwendungen von Pflanzenschutzmitteln mit besonderem Risikopotenzial um 30%. Die diesbezügliche
Methodik ist nicht klar ersichtlich. Reduziert werden sollen Produkte mit der Einstufung GHS06, GHS08 und H410 wenn sie als Rückstände in
Lebensmitteln bzw. in der Umwelt wiederholt Höchst- und Anforderungswerte überschreiten. Der Plan lässt aber wichtige Fragen offen: Was heisst
«in der Umwelt wiederholt Höchst- und Anforderungswerte überschreiten»? Gelten hier die Grenzwerte in Lebensmittel, Grundwasser und/oder
Oberflächengewässern? Die RAC- oder die EQS-Werte? Ohne genaue Definition macht dieses Ziel wenig Sinn. Zudem soll das Risikopotenzial mit
der Exposition in reellen vorhandenen Bedingungen in Verbindung gebracht werden. Die Zulassungsbehörden erlassen situationsbedingte und
produktespezifische Anwendungs-Einschränkungen, welche das Risiko viel effizienter reduzieren. Es ist nicht zielführend und nicht im Sinne einer
modernen, nachhaltigen Landwirtschaft, wenn sinnvolle PSM-Anwendungen nur wegen der Produktklassierung verboten werden.



Lenkungsabgabe auf Pflanzschutzmittel. Stähler Suisse SA lehnt die Einführung einer Lenkungsabgabe ab. Sie kann Risiken, die mit dem Einsatz von Pflanzenschutzmitteln verbunden sind, nicht effektiv reduzieren. Echte und nachhaltige Risikoreduktion kann durch Innovation, verbesserte Anwendungstechnik, Fortbildung und fachkompetente Beratung der Anwender erreicht werden. Diese Position gründet auf folgenden Überlegungen:
− Generell muss bei einer Lenkungsabgabe die Zielsetzung in der Verringerung einer erheblichen Belastung der Umwelt bestehen. Anderenfalls
hat sie nur eine minimale umweltrelevante Wirkung.
− Die Kategorisierung der potenziell negativen Effekte eines Pflanzschutzmittels ist äusserst aufwendig, weil jedes Produkt seine eigenen Eigenschaften hat. Es kann Zielkonflikte geben: Will man zum Beispiel einen Wirkstoff, der als bienengefährlich eingestuft ist, ersetzen, kann die
Alternative dazu andere negativen Auswirkungen aufweisen (z.B. auf Wasserorganismen oder sie ist human-toxikologisch problematisch).
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−

−

−

−

Ferner kann die Reduktion des Einsatzes gewisser Pflanzschutzmittel eine Verringerung der Produktpalette bewirken, welche zu Resistenzen
oder Wirkungslücken führen kann.
Die Einführung einer Lenkungsabgabe kann nur zu einer nachhaltigen Veränderung des Verhaltens der Landwirte führen, wenn geeignete
Alternativen im Sinne der Abgabe zur Verfügung stehen. Dies ist aber mehrheitlich nicht der Fall, insbesondere für Anwendungen von geringfügiger Bedeutung («minor use»).
Die Landwirte dazu zu bewegen, auf ein Mittel zu verzichten, erfordert eine exorbitante Preiserhöhung. Forscher der Universität Wageningen in
den Niederlanden haben zum Beispiel berechnet, dass mit einer Lenkungsabgabe von 120 Prozent des Verkaufswertes schlussendlich in den
Niederlanden nur eine Reduktion des Einsatzes von Pflanzenschutzmitteln um etwa 4 Prozent erreicht würde.
Damit die internationale Wettbewerbsfähigkeit der Landwirtschaft und der Pflanzenschutzindustrie durch den Einsatz umweltpolitischer Instrumente nicht geschwächt wird, müssen im In- und Ausland gleichwertige Umweltschutzziele mit vergleichbaren Instrumenten angestrebt werden
(Aussenhandelsneutralität). Zudem erhöhen Kostensteigerungen bei inländischen Pflanzenschutzmitteln die Wahrscheinlichkeit von betrügerischen Verkaufspraktiken sowie illegaler Einfuhr von billigeren Alternativen aus dem Ausland. Durch Lenkungsabgaben verteuerte Pflanzenschutzmittel würden dem Parallelimport Vorschub leisten, der vielfach ohne Verkaufsberatung und Rückverfolgungsmöglichkeit erfolgt.
Ebenfalls wichtig zu bemerken ist, dass Pflanzenschutzmittel kostenintensive Produktionsmittel sind. Sie werden auch deswegen heute schon
aus Eigeninteresse der Anwender sehr sparsam ("so viel wie nötig, so wenig wie möglich") eingesetzt.

Kosten:
Bei den Kosten werden nur die zusätzlichen Kosten aufgeführt, die beim Bund entstehen. Es ist davon auszugehen, dass die Umsetzung der Massnahmen
auch bei den Kantonen (Aus- und Weiterbildung, Beratung, Kontrolle) und in der landwirtschaftlichen Produktion (Restriktionen und Auflagen in der Produktion, Produktkosten) zu deutlich höheren Kosten führen wird. Korrekterweise muss der Plan eine Abschätzung liefern, wie die Kosten bei Behörden, Landwirtschaft und Industrie bei Umsetzung der Massnahmen ausfallen würden.
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Spezifische Bemerkungen / Remarques spécifiques / Osservazioni specifiche
Kapitel (Anhang)
Chapitre (annexe)
Capitolo (allegato)
3.2 - Umgang mit den Konflikten zwischen den Schutzzielen

Antrag
Proposition
Richiesta
Eine strukturierte Regulationsfolgenabschätzung und eine
Analyse der Auswirkungen der vorgeschlagenen Massnahmen auf die landwirtschaftliche Inlandsproduktivität sollten
vor der Umsetzung des Aktionsplans vorliegen.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

Risiken
4.2.2 und 4.2.2.1 - PSM-Rückstände in Lebensmitteln und
im Trinkwasser

Risiken sehr gering bei Einzelrückständen. Dies bestätigen
auch die Kontrolle der Kantone und die Europäischen Monitoring-Kampagnen, welche die Schweiz auch zum Teil berücksichtigen. Bei der Einführung eines nationalen Monitorings und eines nationalen Berichts soll die Fragen der Kosten/Nutzen geklärt werden.
Bei Mehrfachrückständen wird das Risiko gemäss Expositionsberechnungen im Ausland ebenfalls als gering eingeschätzt. Für die Schweiz ist das Risiko schlecht abschätzbar,
da es nur begrenzt Daten vorliegen. Die Weiterführung der
nationale Verzehrserhebung MenuCH unterstützt Stähler
Suisse SA, dass repräsentative Daten zu den Ernährungsgewohnheiten der Bevölkerung in der Schweiz tatsächlich noch
fehlen und dies eine Lücke im europäischen Vergleich darstellt. Hingegen eine nationale Monitoring-Kampagne macht
es erst Sinn, wenn die internationale Risikobeurteilungsmethode, an die zurzeit verschiedene Organisationen (EFSA,
USEPA, WHO) arbeiten, verabschiedet ist. Sonst ist das Risiko gross, dass die - mit viel personal- und finanzieller Aufwand - erhobenen Daten nicht verwendbar sind (weil die gewählte Methode eine andere Datenbasis verlangt).

4.2.4, 4.2.5, 4.2.6 - Risiken für
berufliche und nicht-berufliche

Einige Daten sind vorhanden für akute Vergiftungen. Viel
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Kapitel (Anhang)
Chapitre (annexe)
Capitolo (allegato)
Anwender. Risiken für Nachfolgearbeiter (Worker)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
schwieriger ist Kausalitäten zwischen der langfristigen Anwendung von PSM und chronischen Erkrankungen nachzuweisen. Risiken sind erst vorhanden wenn die Schutzausrüstungen nicht getragen werden.
Für Nachfolgearbeiter (Worker) sind keine Daten vorhanden.
Das Risiko ist hier schwer abschätzbar. Es dürfte im landwirtschaftlichen Bereich auf Grund der unterschiedenen Exposition grosser als in öffentlichen Anlagen, da hier es generell zu weniger Kontakt mit den behandelten Kulturen kommt.

4.3.1 - Risiken für Oberflächengewässer

Wiederholte Überschreitungen ökotoxikologischer relevanten
Konzentrationen. Überschreitungen v.a. in kleinen Fliessgewässern. Das Risiko ist hier tatsächlich zu hoch. Akuter
Handlungsbedarf besteht vor allem bei der Beschaffung zusätzlicher Daten und bei einer nachhaltigen Reduktion der
Einträge bei kleinen und mittleren Fliessgewässern.

4.3.3 - Risiken für die Bodenfruchtbarkeit

Die Bodenfruchtbarkeit wird nicht nur durch PSM beeinflusst. Es gibt verschiedene Faktoren (Fruchtfolge, Bodenbearbeitung, Düngung, Saatzeitpunkte, etc.), die einen
noch stärkeren oder mindestens gleich starken Einfluss haben. Die Zielerreichung ist also nicht alleine vom PSM Einsatz abhängig. Viel wichtiger wäre, zuerst eine gute Datenbasis zu erarbeiten und solide sowie wissenschaftlich basierte Indikatoren für die Bodenfruchtbarkeit und die
Gesundheit von Bodenorganismen zu definieren. Nur so
können Risiken für den Boden effizient verringert werden

Risiken sehr schwer abschätzbar. Ausserhalb der Daten, die
für die Zulassung erarbeitet werden, sind sehr wenige Daten
vorhanden. Zudem wurden bisher in der Schweiz mit Ausnahme von Kupfer kaum fundierte Felduntersuchungen zur
Belastung des Bodens mit PSM-Rückständen und deren
Auswirkungen auf die Bodenfruchtbarkeit und der Bodenorganismen unter Feldbedingungen durchgeführt.

4.3.4. - Risiken für terrestrische Nichtzielorganismen

Grundsätzlich unterstützt Stähler Suisse SA die Weiterentwicklung der Risikobeurteilung für Nichtzielorganismen
(aber auch für Anwender und Konsumenten). Diese soll
aber zwingend im Rahmen der internationalen Weiterentwicklung von Studienrichtlinien und Beurteilungskriterien

Risiken sind meistens vorhanden und bekannt und werden in
der Zulassung berücksichtigt (Auflagen, Sonderbewilligung).
Für Amphibien können die Risiken, auf Grund fehlender Expositionsdaten, nicht vollständig abgeschätzt werden. Deswegen wird die EFSA demnächst, eine Bewertung für die
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Kapitel (Anhang)
Chapitre (annexe)
Capitolo (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta
geschehen. Ein Alleingang der Schweiz gilt hier zu verhindern, da dieser inakzeptable Mehrkosten und eine einseitige Verteuerung des Schweizer Zulassungsprozesses bewirkt. Dies würde die Attraktivität einer Registrierung in einem kleinen Land wie die Schweiz für international tätige
Unternehmen stark reduzieren und zu einer bedeutsamen
Verringerung der PSM-Produktepalette sowohl im konventionellen als auch in biologischen Anbau in der Schweiz führen.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
aquatischen und terrestrischen Stadien von Amphibien der
EU Kommission vorschlagen. Diese Bewertung wird sich auf
die Zulassung wirken und zu einer weiteren Risikoreduktion
führen.

Zwischenziel 1. Die pauschalisierte Reduktion der Anwendungen von PSM mit besonderem Risikopotential um 30%
lehnt Stähler Suisse SA ab. Die diesbezügliche Methodik ist
nicht klar ersichtlich. Reduziert werden sollen Produkte mit
folgender Einstufung (GHS06, GHS08 und H410) wenn sie
als Rückstände in Lebensmitteln, bzw. in der Umwelt wiederholt Höchst- und Anforderungswerte überschreiten. Der
Plan lässt aber wichtige Fragen offen: Was heisst es «in
der Umwelt wiederholt Höchst- und Anforderungswerte
überschreiten»? Gelten hier die Grenzwerte in Lebensmittel, Grundwasser und/oder Oberflächengewässern? Die
RAC- oder die EQS-Werte? Ohne genaue Definition macht
dieses Ziel wenig Sinn. Zudem soll das Risikopotential mit
der Exposition in reellen vorhandenen Bedingungen in Verbindung gebracht werden.

Die Zulassungsbehörden erlassen situationsbedingte und
produktespezifische Anwendungs-Einschränkungen, welche
das Risiko viel effizienter reduzieren. Es ist nicht zielführend
und nicht im Sinne einer modernen, nachhaltigen Landwirtschaft, wenn sinnvolle PSM-Anwendungen nur wegen der
Produktklassierung verboten werden.

Expositionsberechnungen sollen im Rahmen internationaler
Projekte durchgeführt werden und/oder internationale Daten berücksichtigen.

Durch die Globalisierung der Märkte ist unser Warenkorb
heute weitgehend "international". Expositionsberechnungen
sollte diese Situation berücksichtigen.

Ziele
5.1 - Reduktion der Anwendungen und Emissionen von
PSM

5.2 - Schutz der Konsumentinnen und Konsumenten

Der notwendige Schutz der Erntegüter soll bei diesen Massnahmen berücksichtigt werden.
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Kapitel (Anhang)
Chapitre (annexe)
Capitolo (allegato)
5.3 - Schutz der beruflichen
Anwenderinnen und Anwender und Nachfolgearbeiterinnen und Nachfolgearbeiter

Antrag
Proposition
Richiesta
Stähler Suisse SA unterstützt alle Anstrengungen zur Verbesserung des Anwenderschutzes.
Die Schutzaufschriften sollten, wenn immer möglich auf den
Etiketten platziert werden.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Auch wenn die Risiken chronischer Erkrankungen äusserst
gering sind, können hier vor allem auch in der Kommunikation und praktischen Anwendung noch Verbesserungen vorgenommen werden.
Sicherheitsdatenblätter werden oft von den Anwendern nicht
vollständig gelesen. Da bereits heute die Etiketten mit vielen
Aufschriften in drei Sprachen überladen sind, sollten kurz
und praxisnah Schutzaufschriften bevorzugt werden.

5.4 - Schutz der nicht-beruflichen Anwenderinnen und Anwender

Stähler Suisse SA unterstützt alle Anstrengungen zur Verbesserung des Anwenderschutzes

Die Industrie fördert bereits den Schutz von nichtberuflichen
Anwendern, indem sie Produkte spezifisch für die nicht-berufliche Anwendung (tiefere Dosierungen, anwenderfreundliche Verpackung, sichere Formulierungen) entwickelt und
vermarktet.

5.5 - Schutz der Gewässer

Stähler Suisse SA unterstützt das Ziel, Kontaminationen
von Oberflächengewässern, welche die EQS-Grenzwerte
überschreiten deutlich und kontinuierlich zu reduzieren.

Gezielte Kommunikation und Bildung sowie die Aufrüstung
von Kläranlagen mit Mikrofiltern können «Point Source»Kontaminationen stark reduzieren. Pauschale Verbote, welche sinnvolle PSM-Anwendungen untersagen und kaum den
Schutz der Gewässer verbessern, sollen, wenn immer möglich verhindert werden.

5.6 - Schutz der terrestrischen
Nichtzielorganismen

Stähler Suisse SA unterstützt den Schutz von Nichtzielorganismen in naturnahen Nichtzielflächen.

Die landwirtschaftliche Nutzfläche sollte durch angepasste
und praktikable Abstandsauflagen nicht grossflächig eingeschränkt werden.

5.7 - Schutz der Bodenfruchtbarkeit

Zwischenziel 1. Dieses Ziel soll umformuliert werden. Die
Bodenfruchtbarkeit wird nicht nur durch PSM beeinflusst.
Es gibt verschiedene Faktoren (Fruchtfolge, Bodenbearbeitung, Düngung, Saatzeitpunkte, etc.), die einen noch stärkeren oder mindestens gleich starken Einfluss haben.

Fruchtfolgen mit angepasster Bodenbearbeitung sowie Zwischenkulturen zur Verhinderung der Erosion sind in der
Schweiz bereits eingeführte Massnahmen, welche die Erhaltung der Bodenfruchtbarkeit unterstützen. Die Industrie unterstützt alle diese Massnahmen und berücksichtigt diese in
ihrer Beratung.

Zwischenziel 2. Stähler Suisse SA lehnt dieses Ziel ab, weil
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Kapitel (Anhang)
Chapitre (annexe)
Capitolo (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta
es nicht den aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnissen oder den international gültigen Regulierungen entspricht.
Neue, moderne Mittel können längere Verweildauern im
Boden haben, ohne nachteilige Nebenwirkungen für die
Ökologie nachzuweisen.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Kupfer ist ein auch im biologischen Landbau zugelassen
PSM. Ist er auch von diesem Ziel betroffen? Wenn ja,
müsste Kupfer stark eingeschränkt werden, sonst kann Ziel
nicht erreicht werden.

5.8 - Schutz der Kulturen

Dieses Ziel wird von Stähler Suisse SA voll und ganz unterstützt. Ein sicherer und nachhaltiger Schutz der Kulturen ist
die Basis der Aktivitäten der PSM-Industrie.

Die Mitgliedsunternehmen von scienceindustries investieren
jedes Jahr einen beträchtlichen Teil ihres Umsatzes in Forschung und Entwicklung, um der Schweizer Landwirtschaft
moderne und innovative Pflanzenschutzlösungen anbieten
zu können.

6.1.1.1 - Verzicht oder Teilverzicht Herbizide

Extenso-Programme sollen kritisch überprüft werden.

Es wird mehr Ackerland gebraucht um die tieferen Erträge
zum kompensieren (der Extenso-Anbau ist weniger effizient).
Auch die zusätzliche Mechanisierung wegen des Herbizidverzichtes bedeutet Mehrkosten für die Landwirte. Zudem
verschlechtert diese die Energiebilanz im Feldbau

6.1.1.2 - Reduktion der Aufwandmenge durch Blattflächenangepasste Dosierung

Stähler Suisse SA unterstützt diese Massnahme.

Bei Dosierungsreduktionen besteht allerdings grundsätzlich
das Gefahr von ungenügender Wirkung und Resistenzentwicklungen.

6.1.1.3 - Reduktion der Anwendung von Fungiziden
durch Anbau resistenter/robuster Kernobst-, Reb- und
Kartoffelsorten

Stähler Suisse SA unterstützt diese Massnahme. Die Pflanzenschutzindustrie ist selber zum Teil bei SortenzüchtungProgrammen und -Projekten aktiv.

6.1.1.4 - Verzicht auf Fungi-

Stähler Suisse SA steht dieser Massnahme kritisch gegenüber, vor allem, weil die betroffenen Kulturen nicht definiert
werden. Generell fordert Stähler Suisse SA eine kritische

Massnahmen
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Kapitel (Anhang)
Chapitre (annexe)
Capitolo (allegato)
zide und Insektizide mittels extensiver Produktion (Extenso)

Antrag
Proposition
Richiesta
Überprüfung der Extenso-Programme (siehe Begründung
oben, Massnahme 6.1.1.1).

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

6.1.1.5 - Gezielte Auswahl von
PSM im Rahmen der Direktzahlungen

Diese Massnahme ist unklar formuliert und wirkt völlig willkürlich. Der Auswahl der Produkte ist nicht klar und wissenschaftlich nicht nachvollziehbar.

Grundsätzlich erhöht sich bei einer Verringerung der Produktpalette das Risiko von Resistenzentwicklungen. Eine geringere Auswahl reduziert die Flexibilität für den Landwirt
und benötigt einen höheren Beratungsaufwand. Auch kantonale Unterschiede und regionale Befindlichkeiten könnten
dadurch weniger gut berücksichtigt werden.

6.1.1.6 - Abgabe auf PSM

Stähler Suisse SA lehnt die Einführung einer Lenkungsabgabe auf PSM ab. Diese könnte die Risiken, die mit dem
Einsatz von Pflanzenschutzmitteln verbunden sind, nicht effektiv reduzieren. Echte und nachhaltige Risikoreduktion
kann durch Innovation, verbesserte Anwendungstechnik,
Fortbildung und fachkompetente Beratung der Anwender
erreicht werden.

Diese Position basiert auf folgenden Überlegungen:
 Generell muss bei einer Lenkungsabgabe die Zielsetzung in der Verringerung einer erheblichen Belastung
der Umwelt bestehen. Anderenfalls hat sie nur eine minimale umweltrelevante Wirkung.
 Die Kategorisierung der potenziell negativen Effekte eines Pflanzschutzmittels ist äusserst aufwendig, weil jedes Produkt seine eigenen Eigenschaften hat. Es kann
Zielkonflikte geben: Will man zum Beispiel einen Wirkstoff, der als bienengefährlich eingestuft ist, ersetzen,
kann die Alternative dazu andere negativen Auswirkungen aufweisen (z.B. auf Wasserorganismen oder sie ist
human-toxikologisch problematisch). Ferner kann die
Reduktion des Einsatzes gewisser Pflanzschutzmittel
eine Verringerung der Produktpalette bewirken, welche
zu Resistenzen oder Wirkungslücken führen kann.
 Die Einführung einer Lenkungsabgabe kann nur zu einer nachhaltigen Veränderung des Verhaltens der
Landwirte führen, wenn geeignete Alternativen im
Sinne der Abgabe zur Verfügung stehen. Dies ist aber
mehrheitlich nicht der Fall, insbesondere für Anwendungen von geringfügiger Bedeutung («minor use»).
 Um die Landwirte dazu zu bewegen, auf ein Mittel zu
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Kapitel (Anhang)
Chapitre (annexe)
Capitolo (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

6.1.2.2 - Reduktion der PSM
Emissionen

Stähler Suisse SA unterstützt grundsätzlich diese Massnahme zur Reduktion der PSM Emissionen.

6.1.2.4 - Einschränkung der
Verwendung von „guns“ und
Kanonen

Bei Hochstämmern sollten „guns“ weiterhin erlaubt sein.
Ebenfalls bei Reben, wenn der Steillagen dies erfordert.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
verzichten, erfordert es eine exorbitante Preiserhöhung.
Forscher der Universität Wageningen in Holland haben
zum Beispiel berechnet, dass mit einer Lenkungsabgabe von 120 Prozent des Verkaufswertes schlussendlich in den Niederlanden nur eine Reduktion des Einsatzes von Pflanzenschutzmitteln um etwa 4 Prozent erreicht würde.
 Damit die internationale Wettbewerbsfähigkeit durch
den Einsatz umweltpolitischer Instrumente nicht geschwächt wird, müssen im In- und Ausland gleichwertige Umweltschutzziele mit vergleichbaren Instrumenten angestrebt werden (Aussenhandelsneutralität). Zudem erhöhen Kostensteigerungen bei inländischen
Pflanzenschutzmitteln die Wahrscheinlichkeit von betrügerischen Verkaufspraktiken sowie illegaler Einfuhr
von billigeren Alternativen aus dem Ausland. Durch
Lenkungsabgaben verteuerte Pflanzenschutzmittel würden dem Parallelimport Vorschub leisten, der vielfach
ohne Verkaufsberatung und Rückverfolgungsmöglichkeit erfolgt.
 Ebenfalls wichtig zu bemerken ist, dass Pflanzenschutzmittel kostenintensive Produktionsmittel sind. Sie
werden auch deswegen heute schon aus Eigeninteresse der Anwender sehr sparsam ("so viel wie nötig,
so wenig wie möglich") eingesetzt.
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Kapitel (Anhang)
Chapitre (annexe)
Capitolo (allegato)
6.1.3. - Schutz der Kulturen
und 6.1.3.1 – Schliessen von
Lückenindikationen

Antrag
Proposition
Richiesta
Dem Schutz der Kulturen, einem der drei zentralen Schutzziele des Aktionsplans, muss die angemessene Bedeutung
gegeben werden. Bei der Beurteilung allfälliger Massnahmen müssen Auswirkungen auf den Ertrag und die Qualität
des Ernteguts abgeschätzt werden, um eine angemessene
Güterabwägung zu ermöglichen. Die lokale Produktion qualitativ hochwertiger Nahrungsmittel darf durch den Aktionsplan nicht gefährdet werden.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

Das Instrument der Lückenindikation wird grundsätzlich unterstützt. Es macht aber begrenzt Sinn die Anwendung von
PSM durch aufwendige Auflagen (Lenkungsabgaben, verschärfte Zulassungsverfahren, Anwendungsrestriktionen,
etc.) soweit einzuschränken, dass die Industrie in der
Schweiz kaum PSM - oder nur in den grössten Kulturen
(Getreide, Mais, Obst- und Weinbau) - registrieren lässt und
dann aber via Lückenindikationen einzelne in der EU bewilligte PSM einfach zuzulassen. Der Schutz der Kulturen
kann im heutigen Rahmen nur dann aufrechterhalten werden, wenn auch in Zukunft genügend wirksame PSM zur
Verfügung stehen. Damit die Wirkung der PSM über Jahre
gesichert bleibt, ist es notwendig, dass pro Kultur und Indikation mehrere Wirkstoffe vorhanden sind, damit ein sinnvolles Resistenzmanagement möglich ist.

Spezifische Risiken
6.2.1 - Oberflächengewässer

Stähler Suisse SA unterstütz alle Massnahmen zur Reduktion der punktuellen Einträge sowie Förderung fachliche
Praxis zum Schutz der Gewässer auf Betriebsebene. Dabei
ist auf das Wissen der forschenden Industrie nicht zu verzichten. Der heute bereits funktionierende Wissenstransfer

Das Vorgehen bei der Bestimmung der chronischen Belastung von Fliessgewässern sollte mit der gängigen Praxis in
der EU abgestimmt werden: In den Messkampagnen, die in
verschiedenen veröffentlichen Studien beschrieben werden
(z.B. Wittmer et al., «Über 100 Pestizide in Fliessgewässern», Aqua&Gas Nr.3, 2013), werden Zweiwochenmischproben in der Hauptapplikationszeit der Pflanzenschutzmittel
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Kapitel (Anhang)
Chapitre (annexe)
Capitolo (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta
von der Industrie zu den Landwirten, Kantonen und Beratungsstellen ist den Massnahmen einzubauen.
Eine vertiefte Analyse (Monitoring) der PSM-Belastung der
Oberflächengewässer soll vorliegen, bevor Massnahmen
ergriffen werden. Diese soll nach international anerkannten
Methoden durchgeführt werden.

6.2.2 - Anwenderinnen und
Anwender

6.2.2.4 und 6.2.2.5 - Nicht-berufliche Anwender

Stähler Suisse SA unterstützt alle Anstrengungen zur Verbesserung des Anwenderschutzes. Die Schutzaufschriften
sollten, wenn immer möglich auf den Etiketten platziert werden. Sicherheitsdatenblätter werden oft von den Anwendern nicht vollständig gelesen. Da bereits heute die Etiketten mit vielen Aufschriften in drei Sprachen überladen sind,
sollten kurz und praxisnah Schutzaufschriften bevorzugt
werden.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
genommen und die Probe mit der höchsten Konzentration
aus der Messreihe wird mit den chronischen Qualitätskriterien verglichen. Eine solche Art der Messkampagne wurde
bisher auf europäischer Ebene nicht beschrieben, auch nicht
im Leitfaden für das Monitoring von Oberflächengewässer
der europäischen Wasserrahmenrichtlinie. Auch wenn man
innerhalb von zwei Wochen chronische Effekte bei bestimmten Organismengruppen beobachten kann, ist dieser Ansatz
extrem konservativ, da er eine kurzzeitige Belastung identifiziert, während in der EU jährliche oder zumindest saisonale
Werte über mehrere Monate (z.B. als zeitlich gewichtetes
Mittel) in Betracht gezogen werden. Für kurzzeitige Belastungen kommt aber das akute anstelle des chronischen Qualitätskriteriums zur Anwendung, das die akzeptable Kurzeitbelastung definiert und zu einer konservativen, fürsorglichen
Beurteilung der Wasserqualität führt. Das Vorgehen, welches sich in Holland durchgesetzt hat, bietet eine sinnvolle
Alternative. Für die Beurteilung von grösseren Gewässern
werden die EQS Werte und für die Beurteilung von kleineren
Fliessgewässern (mit tieferen Flussordnungszahlen) die
RAC Werte beigezogen.
Die Verbesserungsmassnahmen sollen allerdings für den
Anwender nicht zu hohe Kosten verursachen. Die spezifischen Bedürfnisse der Schweizer Landwirte sollten - wenn
immer möglich - berücksichtigt werden.
Die Verbesserung der Ergonomie der Schutzbekleidung soll
der Schutzausrüstungsindustrie überlassen werden.

Eine Liste von PSM für Hobbyanwendung sowie die Prüfung
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Kapitel (Anhang)
Chapitre (annexe)
Capitolo (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

6.2.3 - Konsumentinnen und
Konsumenten

Stähler Suisse SA unterstützt Anstrengungen zur Reduktion
der Risiken für Konsumentinnen und Konsumenten. Allerdings sind diese Risiken bereits heute sehr gering.

6.2.3.1 - Risikobeurteilung für
PSM Mehrfachrückstände in
Lebensmitteln

Grundsätzlich unterstützt Stähler Suisse SA die Weiterentwicklung der Risikobeurteilung für PSM Mehrfachrückstände in Lebensmitteln. Diese soll aber zwingend im Rahmen der internationalen Weiterentwicklung von Studienrichtlinien und Beurteilungskriterien geschehen. Ein Alleingang der Schweiz gilt hier zu verhindern, da dieser inakzeptable Mehrkosten und eine einseitige Verteuerung des
Schweizer Zulassungsprozesses bewirkt.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
strengerer Kriterien für die Zulassung für nichtberufliche Anwender sind laufende Projekte beim BLW.

Begleitende Instrumente
6.3.1 - Aus- und Weiterbildung
und Beratung

Stähler Suisse SA unterstützt alle Anstrengungen zur Ausbildung und Weitergabe von Fachwissen rund um den
Pflanzenschutz. Dies ist besonders wichtig, da sich der
Pflanzenschutz schnell weiterentwickelt. Durch Weitergabe
von Kenntnissen über die richtige Entsorgung und Spritzenreinigung können zum Beispiel Risiken wie Emissionen
stark vermindert werden.
Auch unterstützt die Pflanzenschutzindustrie die Beratung
zur korrekten und nachhaltigen Anwendung von PSM mit
dem Ziel, Risiken für die Anwender zu reduzieren.
Die gut funktionierende Industrieberatung leistet hier auch
schon heute einen erheblichen Beitrag. Die Beratung soll
praxisnah sein und wo immer möglich in die bestehenden
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Kapitel (Anhang)
Chapitre (annexe)
Capitolo (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta
Beratungsdienste (wie z.B. die kantonalen Pflanzenschutzdienste) integriert werden.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

Mit der Einführung einer Weiterbildungspflicht für die berufliche Anwendung ist Stähler Suisse SA einverstanden.
6.3.2.1 - Entwicklung von Alternativen zum chemischen
Pflanzenschutz

Hier ist die forschende Pflanzenschutzindustrie sehr offen
und wird sich an der Erforschung beteiligen. Gemeinsame
Projekte werden unterstützt.

6.3.2.2 - Weiterentwicklung
des integrierten Pflanzenschutzes

Jede ganzheitliche und integrierte Methodik wird unterstützt. Verschiedene Ansätze, Technologien und Methoden
sollen untersucht werden.

6.3.2.3 - Entwicklung neuer
Technologien zur Reduktion
der Emissionen

Die Industrie ist bereit, an der Entwicklung neuer Applikationstechnologien mitzuarbeiten.

Begleitende Instrumente
6.3.2.4 - Bessere Vorhersage
des Krankheits- und Schädlingsbefalls

Die Weiterentwicklung von Prognosesystemen wird von
Stähler Suisse SA unterstützt. Die Praxistauglichkeit spielt
hier eine sehr wichtige Rolle. Es werden sich nur Systeme
durchsetzen, die wirklich auch funktionieren und einen Zusatznutzen für den Anwender mit sich bringen.

6.3.2.5 - Weiterentwicklung
der Risikobeurteilung für terrestrische Nichtzielorganismen

Die vorhandenen Risiken sind weitgehend bekannt und
werden in der Zulassung berücksichtigt (Auflagen, Sonderbewilligung). Für Amphibien können die Risiken, auf Grund
fehlender Expositionsdaten, nicht vollständig abgeschätzt
werden. Deswegen wird die EFSA demnächst, eine Bewertung für die aquatischen und terrestrischen Stadien von
Amphibien der EU Kommission vorschlagen. Diese Bewer-

PSM gehören zu den am besten untersuchten Wirkstoffen.
Die aktuellen Regulierungen und Standarduntersuchungen
gehen in diesem Bereich schon sehr weit.
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Kapitel (Anhang)
Chapitre (annexe)
Capitolo (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta
tung wird sich auf die Zulassung wirken und zu einer weiteren Risikoreduktion führen.

6.3.2.8 Weiterentwicklung der
Riskobeurteilung für Konsumenten

Beistoffe werden im Rahmen des weltweiten REACH-Verfahrens untersucht und beurteilt. Weitergehende Literaturstudien sind nicht nötig und tragen kaum zur Reduktion der
Risiken.

6.3.3.1 - Monitoring von Rückständen in Lebensmitteln und
zentrale Auswertung aller zugänglichen Rückstandsdaten

Diese Konsolidierung soll im Rahmen der bestehenden
Ressourcen durchgeführt werden.

6.3.3.2 - Erweiterung des Human Biomonitoring (HBM)
Programms mit PSM

Um bei einer solchen Studie wissenschaftlich korrekte Daten zu erheben, muss diese auf internationalen Richtlinien
basieren.

6.3.3.4 - Monitoring von PSMRückständen im Grundwasser
(NAQUA)

Bei dem Monitoring der PSM-Belastung der Schweizer Gewässer sind konsequent international anerkannte Methoden
anzuwenden.

6.3.3.5 - Monitoring der Wasserqualität in den Fliessgewässern (NAWA)

Bei dem Monitoring der PSM-Belastung der Schweizer Gewässer sind konsequent international anerkannte Methoden
anzuwenden.

6.3.3.6 - Entwicklung eines
Monitorings von PSM-Rückständen im Boden

Es ist wichtig, zuerst eine gute Datenbasis zu erarbeiten
und solide sowie wissenschaftlich basierte Indikatoren für
die Bodenfruchtbarkeit und die Gesundheit von Bodenorganismen zu definieren.

6.3.3.7 Erhebung der PSM
Anwendungen in der Landwirtschaft

Keine Einwände diesbezüglich.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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Kapitel (Anhang)
Chapitre (annexe)
Capitolo (allegato)
6.3.4 - Information und Kommunikation

Antrag
Proposition
Richiesta
Stähler Suisse SA unterstützt grundsätzlich die Bemühungen, die Transparenz zu erhöhen und Informationen zum
Zulassungsprozess der Öffentlichkeit zur Verfügung zu stellen, da eine erhöhte Transparenz das Vertrauen von Öffentlichkeit und Bürgern in den Staat und in die Industrie stärken und eine korrekte Risikowahrnehmung bei der Bevölkerung unterstützen kann. Dieser Prozess soll allerdings dem
bestehenden Gesetzesrahmen entsprechen und nicht den
Zweck haben, der Öffentlichkeit Einblick in wettbewerbsrechtlich relevante Daten zu geben, die den Innovationsschutz beeinträchtigen könnten.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Ein Einbezug der Industrie ist wünschenswert.
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Nr. 0802

Konsultation zum Aktionsplan Pflanzenschutzmittel
Consultation sur le plan d’action Produits phytosanitaires
Consultazione sul piano d'azione sui prodotti fitosanitari
Organisation / Organizzazione

Greenpeace Schweiz

Adresse / Indirizzo

Badenerstrasse 171, Postfach 9320, 8036 Zürich

Datum, Unterschrift / Date et signature / Data e firma

Zürich, 27. Oktober 2016
Philippe Schenkel, Leiter Landwirtschaftskampagne

Verena Mühlberg, Co-Executive Director

Bitte senden Sie Ihre Stellungnahme elektronisch an schriftgutverwaltung@blw.admin.ch.
Sie erleichtern uns die Auswertung, wenn Sie uns Ihre Stellungnahme elektronisch als Word-Dokument zur Verfügung stellen. Vielen Dank.
Merci d’envoyer votre prise de position par courrier électronique à schriftgutverwaltung@blw.admin.ch.
Un envoi en format Word par courrier électronique facilitera grandement notre travail. D’avance, nous vous en remercions.
Vi invitiamo a inoltrare i vostri pareri all'indirizzo di posta elettronica schriftgutverwaltung@blw.admin.ch.
Onde agevolare la valutazione dei pareri, vi invitiamo a trasmetterci elettronicamente i vostri commenti sotto forma di documento Word. Grazie.

Allgemeine Bemerkungen / Remarques d’ordre général / Osservazioni generali
Sehr geehrter Herr Direktor des BLW, sehr geehrte Damen und Herren
Greenpeace ist eine unabhängige, internationale Umweltorganisation, die sich seit 1971 weltweit für eine ökologische, soziale und gerechte Gegenwart und
Zukunft einsetzt. In 55 Ländern arbeiten wir für den Schutz vor atomarer und chemischer Verseuchung, den Erhalt der genetischen Vielfalt, des Klimas und
für den Schutz von Wäldern und Meeren. Greenpeace Schweiz wird von 160'000 Menschen in der Schweiz regelmässig unterstützt.
Greenpeace Schweiz dankt den beteiligten Bundesämtern für die Erarbeitung des Aktionsplans Pflanzenschutz und für die Gelegenheit, zum Entwurf des
Aktionsplans Pflanzenschutzmittel Stellung nehmen zu dürfen.
In den vergangenen Monaten und Jahren hat das Thema Pestizide immer wieder für Schlagzeilen gesorgt. Sei es wegen des schlechten Zustands der
Schweizer Gewässer, der generellen Beeinträchtigung der Biodiversität oder unabsehbarer Gesundheitsrisiken. Eines ist klar geworden: Es braucht eine
Trendwende in der Schweizer Pestizidpolitik. Diese Trendwende soll sicherstellen, dass wichtige Ökosystemleistungen wie Bestäubung und sauberes
Trinkwasser auch zukünftigen Generationen zu Verfügung stehen und die Gesundheit der Schweizer Bevölkerung und der Schweizer LandwirtInnen nicht
gefährdet wird.
Der vorliegende Aktionsplan ist lediglich ein kleiner und zaghafter Schritt in die richtige Richtung und weit davon entfernt eine Trendwende einzuläuten. Im
Folgenden erlauben wir uns unsere zentralen Kritikpunkte zu präsentieren. Konkrete Änderungsanträge und detaillierte Kommentare entnehmen Sie bitte
den folgenden Seiten.


Unscharfes Leitziel: Die Reduktion der Risiken um 50% ist nicht terminiert und es fehlt ein glaubwürdiger Indikator.
Der angekündigten Entwicklung eines solchen Indikators kommt eine besondere Bedeutung zu. Damit eine Zielerreichung in diesem Fall auch eine
tatsächliche Verbesserung der Belastungs- und Risikosituation widerspiegelt empfehlen wir den Indikator (1) von einer externen und abhängigen
Stelle prüfen zu lassen (z.B. KEMI, UBA o.ä.) und (2) regelmässig mit tatsächlichen Umwelt-/Lebensmittelrückstands- und «Human Biomonitoring»Daten etc. zu plausibilisieren. Die Ergebnisse sind der Öffentlichkeit zugänglich zu machen.



Unzureichendes Ambitionsniveau: Die im Aktionsplan postulierte Reduktion der Pestizidanwendungen um 12% ist völlig unzureichend, um eine
deutliche Reduktion der Schäden an den Ökosystemen sowie der Risiken für den Menschen zu erzielen. Es bleibt in Plan unklar, wie diese 12% errechnet wurden, so haben die detaillierten Berechnungen im Rahmen des Pestizidreduktionsplans von Vision Landwirtschaft ein Reduktionspotenzial von 50% ergeben, ohne signifikante Einbussen bei den Erträgen. Für die Qualität der Gewässer wurde etwa ein Ziel formuliert, dass den
Verstoss gegen bestehende gesetzliche Regelungen nur halbieren soll anstatt ihn gänzlich zu beseitigen und Gesetzeskonformität herzustellen. Es
gilt das Ambitionsniveau deutlich zu erhöhen, um einen glaubwürdigen Aktionsplan für die Schweiz vorzulegen.



Chancen nicht wahrgenommen: Anstatt die grossen Chancen eines Paradigmenwechsels – zum Beispiel rückstandsfreie Lebensmittel – zu beleuchten, werden mögliche Gefahren hochgespielt. Statt die Befürchtungen und Wünsche und die immer beunruhigenderen ökologischen, medizinischen und toxikologischen Fakten ernst zu nehmen, verteidigt der Bericht über weite Strecken die heutige ÖLN-widrige Praxis des breiten und regelmässigen Einsatzes von chemisch-synthetischen Pestiziden. Dabei sind chemisch-synthetische Pestizide auch aus ökonomischer Sicht Aus2/33

laufmodelle. Die Entwicklungskosten eines neuen Wirkstoffs betragen nach Angaben der Industrie 150 Millionen Dollar. Die Anforderungen für die
Zulassung nehmen zu, und die Alternativen sind bereits in der Praxis angekommen oder am Horizont sichtbar: robuste Sorten, Robotik / smart
techniques, Antagonisten, Epigenetik usw. Der Biolandbau, aber auch die Integrierte Produktion, verfügen bereits über grosse Erfahrungen im pestizidfreien Anbau. Mit FIBL und Agroscope sind hervorragende Forschungseinrichtungen mit praxisnahen Problemlösungen befasst.


Unklarer Prozess: Der Entwurf spricht von einem iterativen Prozess für die Weiterentwicklung des Aktionsplans ohne diesen zu konkretisieren.
Es ist sinnvoll den Prozess für die Erarbeitung und Umsetzung iterativ zu gestalten. Um sicherzustellen, dass auch in Zukunft finanzielle und andere Ressourcen für eine optimale Begleitung des Prozesses zu Verfügung stehen, sollte hier genauer ausgeführt werden in welchen Intervallen der
Aktionsplan erneuert und ergänzt wird (Zeitplan), wie die Evaluation der Massnahmen der aktuellen Massnahmen ablaufen soll und neue Massnahmen entwickelt werden (Managementplan) und welche Kosten dadurch entstehen (Finanzplan). Die Information muss umfassender sein, als die
unter Pkt. 8 (Berichterstattung und Evaluation) aufgeführte.



Fehlende Quellenangaben: Der Entwurf des Aktionsplanes enthält viele unpräzise Behauptungen und Zahlenangaben, die nicht belegt sind. Einschätzungen der Autoren sind von wissenschaftlich belegten Aussagen klar zu trennen und jeweils mit einer Quellenangabe zu versehen.
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Spezifische Bemerkungen / Remarques spécifiques / Osservazioni specifiche
Kapitel (Anhang)
Chapitre (annexe)
Capitolo (allegato)
1.1

Antrag
Proposition
Richiesta
Ergänzen: «Auftrag des Bundesrates und des Parlaments»
Ergänzen: «2013 hat das Parlament die Motion 13.3367
angenommen, die vom Bundesrat verlangt ‘…ein Massnahmenpaket zur nachhaltigen Anwendung von Pflanzenschutzmitteln zu beschliessen. Dieses muss dazu
führen, dass die Risiken, die durch die Anwendung von
Pflanzenschutzmitteln für die Umwelt und insbesondere
die Bienen und andere Bestäuber entstehen, bis 2023 um
einen bestimmten Prozentsatz reduziert werden’. Aus der
Motion leitet sich die Zielsetzung des Aktionsplans ab».

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Die Motion 13.3367 (Massnahmenpaket zum Schutz der Bienen) nimmt das Ziel des Aktionsplans vorweg. Sie gibt einen
klaren und unmissverständlichen Auftrag des Parlaments an
die Bundesverwaltung das Risiko zu reduzieren. Diese Grundlage für die Zieldefinition des Aktionsplans muss in der Einleitung Erwähnung finden.

1.1

Der iterative Prozess ist genauer zu beschrieben: ein Zeit-,
Management- und Finanzplan für die zukünftige Evaluation
von Massnahmen und die Entwicklung neuer Massnahmen
ist anzufügen.

Es ist sinnvoll den Prozess für die Erarbeitung und Umsetzung
iterativ zu gestalten. Um sicherzustellen, dass auch in Zukunft
finanzielle und andere Ressourcen für eine optimale Begleitung des Prozesses zu Verfügung stehen, sollte hier genauer
ausgeführt werden in welchen Intervallen der Aktionsplan erneuert und ergänzt wird (Zeitplan), wie die Evaluation der
Massnahmen der aktuellen Massnahmen ablaufen soll und
neue Massnahmen entwickelt werden (Managementplan) und
welche Kosten dadurch entstehen (Finanzplan). Die Information muss umfassender sein, als die unter Pkt. 8 (Berichterstattung und Evaluation) aufgeführte.

1.1

Ändern: Die drei Schutzziele Schutz des Menschen, Schutz
der Umwelt und Schutz der Kulturen sind dabei zu berücksichtigen, wobei der Schutz von Mensch und Umwelt im
Zweifelsfall Vorrang hat.

Die drei Schutzziele Mensch, Umwelt und Kulturen werden als
gleichwertig dargestellt. Aus ethischer Sicht steht der Schutz
des Menschen und der Umwelt (z.B. Trinkwasser) für die meisten Leute über dem Schutz der Kulturpflanzen.

1.2

Erwähnung der Stakeholderworkshops und deren Beitrag an
der Formulierung und Priorisierung der Massnahmen

Im Lauf der Erarbeitung des Aktionsplans wurden zwei Stakeholderveranstaltungen durchgeführt. Deren Einfluss auf den
nun vorgelegten Entwurf ist, nachdem sie nicht einmal erwähnt
werden, scheinbar verschwindend klein. Dennoch wäre es
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Kapitel (Anhang)
Chapitre (annexe)
Capitolo (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
sinnvoll ihr Stattfinden und ihre Wirkung auf das Dokument zu
erwähnen.

1.2

‘Declaration of Interest’ der Arbeitsgruppenmitglieder offenlegen

In europäischen Behörden ist es Standard, dass Mitglieder in
Arbeitsgruppen und Gremien ihre Interessensbindungen offenlegen müssen. Eine ähnliche Transparenz wäre für die Mitglieder der Arbeitsgruppen sinnvoll.

1.2

Zieldefinition muss in der zukünftigen Erarbeitung der Massnahmen klarer sein.

Im Laufe der Erarbeitung des Aktionsplans wurde das Oberziel
neu formuliert. Der Arbeitsauftrag an die Arbeitsgruppen war
aber, wie unter 1.2. ausgeführt, restriktiv gefasst. Der Bundesrat kann so nicht garantieren, dass durch die restriktive Formulierung „ohne substanzielle Auswirkungen auf die landwirtschaftliche Produktion“ alle zielführende Massnahmen erfasst
wurden. Wir fordern im Rahmen des iterativen Prozesses sicherzustellen, dass auch zukunftsweisende und unkonventionelle Ideen diskutiert werden können.

1.2

Antrag: Der PSM-, Biozid- und Desinfektionsmitteleinsatz in
der Bauwirtschaft, Lebensmittelindustrie, auf Gleis- und anderen öffentlichen Anlagen, Golfplätzen oder in Privatgärten
ist gleichwertig und mit hoher Priorität in den Aktionsplan
aufzunehmen.

PSM-, Biozid- und Desinfektionsmittel ausserhalb der Landwirtschaft tragen wesentlich zur Belastung der kleineren- und
Mittleren Fliessgewässer bei. Mengenmässig machen sie ca.
10% der in der Schweiz eingesetzten PSM aus. Einerseits
gelangen sie direkt via Kläranlage oder aus Schotterbetten von
Gleisanlagen ins Gewässer oder indirekt, z. B. als diffuse Einträge aus Baugruben (Fassadenbehandlungen). Bis die wichtigsten ARA’s mit den neuen zusätzlichen Reinigungsstufen
ausgestattet sind, wird es Jahrzehnte dauern (MM Bafu vom
14.07.2016). Zudem haben die Bundesämter selber festgestellt, dass ein grosser Teil der Gemeinden auch zehn Jahre
nach dem Anwendungsverbot von Herbiziden auf Kieswegen
und Plätzen dieses häufig missachten.

2

Streichen: erster Absatz

Der gesamte Absatz widerspricht den Grundsätzen der Agrarökologie und ist agronomisch-fachlich überholt. Er bringt
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Kapitel (Anhang)
Chapitre (annexe)
Capitolo (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
keinen Wissensgewinn. Wir empfehlen die Streichung.

---2

Eventualantrag (falls keine Streichung des Absatzes) Quellennachweis für «Verschiedene Studien beziffern die von
Schadorganismen verursachten Ernteverluste ohne jeglichen
Pflanzenschutz durchschnittlich auf 30 bis 40% des potenziell
möglichen Ertrags, wobei die Verluste bei einigen Kulturen
kleiner sein können und bei anderen gegen 100% gehen
können».

Der Denkansatz ist sehr eng gefasst und läuft darauf hinaus,
den Einsatz von Pestiziden zu begründen. Die einzelne Kultur
wird einmal mit und einmal ohne Pflanzenschutz betrachtet,
um dann den Verlust von 30-40% oder sogar 100% heraufzubeschwören. Unklar bleiben zudem die Definition von „100%“
sowie die Quellen.

2

Die Produzenten sind auf eine genügend grosse Anzahl verschiedener Pflanzenschutzmöglichkeiten angewiesen, um
ihre Kulturen in unterschiedlichen Situationen ausreichend
schützen zu können und insbesondere auch um einer Resistenzbildung der Schadorganismen vorbeugen zu können.

Die systematische Missachtung des Art. 18 DZV durch viele
konventionelle Landwirte und die nicht verordnungskompatible
Praxis vieler ÖLN-Kontrollen führt dazu, dass der Einsatz von
chemisch-synthetischen Pestiziden in der Branche als gute
landwirtschaftliche Praxis gilt.

Ergänzen: Beim Schutz der Kulturen vor Schädlingen,
Krankheiten und Verunkrautung haben Landwirte primär
präventive Massnahmen, natürliche Regulationsmechanismen sowie biologische und mechanische Verfahren anzuwenden. Werden Pflanzenschutzmittel eingesetzt, müssen
die Schadschwellen sowie die Empfehlungen von Prognoseund Warndiensten berücksichtigt werden“ (DZV Art. 18). Dies
beugt der Resistenzbildung der Schadorganismen vor.

Als Konsequenz gibt es immensen Druck, mehr und zum Teil
fragwürdige Mittel zuzulassen. Dies aus der Befürchtung heraus, nicht mehr über genügend verschiedene Mittel zur Bekämpfung von Schadorganismen zu verfügen.
Diese problematische Haltung führt oft auch zum Einsatz von
ganzen Cocktails von Pestiziden, um alle Resistenzkategorien
abzudecken.
Dabei werden Resistenzen am besten vermieden, wenn möglichst weitgehend auf den Einsatz von Pestiziden verzichtet
wird und stattdessen primär die verlangten Pflanzenschutzmassnahmen gemäss ÖLN getroffen werden.
Konsequenterweise sind auch Forschung (inkl. Züchtung),
Bildung und Beratung auf die präventiven Massnahmen, natürlichen Regulationsmechanismen sowie mechanische und bio6/33
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logische Verfahren anzuwenden.

2

Bei fehlenden Behandlungsmöglichkeiten kann das Potential
zur Nahrungsmittelproduktion abnehmen und der Anbau
bestimmter Kulturen wegen fehlender Rentabilität aufgegeben werden. Ein Rückgang der inländischen Produktion bedeutet in vielen Fällen eine Erhöhung des Imports aus Ländern, in welchen die mit dem Pflanzenschutz verbundenen
Risiken nicht unbedingt kleiner sind. Die Risiken würden somit exportiert, aber nicht verringert. Der Aktionsplan soll nicht
zu diesem Effekt führen.

Der Aktionsplan hat den von Parlament und Bundesrat gesetzten Zielen zu entsprechen (Reduktion der Risiken, Motion
13.3367). Handels- und Produktionslenkungsfragen sind im
gesetzlichen Auftrag aus gutem Grund nicht enthalten.
Es ist insbesondere nicht Auftrag des Aktionsplans, Kulturen
zu ermöglichen, die nur rentabel anzubauen sind, wenn ein
breites Spektrum von chemisch-synthetischen Pestiziden zugelassen wird.
Einige EU-Länder sind bezüglich Pestiziden wesentlich restriktiver als die Schweiz, und viele EU-Kulturen erhalten aus Kostengründen nur ein Minimum an Spritzungen, während die
Schweiz bezüglich Intensität an der europäischen Spitze liegt.
Unsere Haupt-Handelspartner in der EU verfügen seit mindestens 2012 über Aktionspläne. Folgt man der fragwürdigen Logik des BLW, müsste man eine Erhöhung der Importe aus
besonders pestizid-restriktiven (EU-)Ländern fordern, um die
verminderten Risiken zum importieren.

2.1

Einfügen: Hygiene am Betrieb als Präventionsmassnahme

In der Beschreibung der präventiven Massnahmen am Betrieb
fehlt die Erwähnung von Hygienemassnahmen – z.B. beim
Einsatz von Geräten auf verschiedenen Betrieben und das
damit verbundene Verschleppen von Krankheiten, Unkraut etc.

2.2

Im biologischen Landbau dürfen keine chemischsynthetischen PSM verwendet werden. Auf den Einsatz von
Herbiziden wird ganz verzichtet. Es steht deswegen nur ein
sehr eingeschränktes Angebot an PSM zur Verfügung.

Es muss aus dem Text klar hervorgehen, dass die Verwendung von PSM bei Bio sehr viel restriktiver ist und positive
Folgen bezüglich Umwelt und Rückständen hat.

Ergänzen:

Von den zehn meist verwendeten PSM sind vier im Biolandbau
erlaubt (Schwefel, Paraffinöl, Rapsöl, Kupfer). Kupfer und
Schwefel wird vermutlich zum grösseren Teil im konventionel7/33
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Die Umstellung von konventionellen Betrieben auf Biolandbau führt zu einer Risikoreduktion und nachhaltigen Anwendung von Pflanzenschutzmitteln. Wegen der starken Restriktionen bei der Anwendung verursachen die Bio-PSM kaum
Umwelt- oder Rückstandsprobleme. Zudem setzen Biobetriebe häufiger natürliche Mittel ein (z.B. Antagonisten, Nützlinge, Lock- und Verwirrstoffe), welche gesetzlich ebenfalls
zu den PSM gezählt werden und deutlich kleinere Risiken
aufweisen..

2.2

12.8% der landwirtschaftlichen Nutzflächen in der Schweiz
werden heute nach den Anforderungen des biologischen
Landbaus bewirtschaftet...

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
len Anbau eingesetzt. Bei den Gewässerproben der EAWAG
erscheint keines der im Biolanbau zugelassenen PSM.

Neu: , wobei der Anteil seit Jahren zunimmt. Die kantonale
Bandbreite reicht von 5.1% (AI) bis 58.6% (GR).
2.2

Die biologische Produktion führt verglichen mit der integrierten Produktion zu einem Minderertrag, der neben den eingeschränkten Pflanzenschutzmöglichkeiten zu einem Teil auch
auf die reduzierte Düngung zurückzuführen ist. Im Ackerbau,
wird dieser Minderertrag im Mittel auf 20% beziffert, er kann
aber je nach Kultur und Jahr sehr unterschiedlich ausfallen.
Die Ertragsverluste und zusätzlichen Produktionskosten können z.T. durch höhere Marktpreise und Direktzahlungen
kompensiert werden.
Ersetzen durch: Die biologische Produktion erbringt ein anderes Spektrum der multifunktionalen Leistungen als konventionelle Produktionsformen und ist dabei sehr leistungsfähig:
Ökologisch: höhere Biodiversität, höherer Kohlenstoffgehalt
des Bodens, weniger Pestizidrisiken und -rückstände

Vergleiche dazu die Ausführungen zu 2. Es ist zu beachten,
dass gute Bio-Betriebe ähnliche Erträge (Tonnen pro Hektare)
aufweisen wie mittlere bis gute konventionelle oder IPBetriebe. Pauschale Aussagen sind problematisch.
Eine wichtige Frage betrifft die Nachhaltigkeit: können intensive konventionelle Betriebe die Ertragsfähigkeit über viele Jah8/33
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re behalten? Wenn zum Beispiel Böden durch zu intensive
Nutzung degradieren, versalzen, auslaugen.

Sozial: Mehraufwand führt zu mehr Stellen in der Biolandwirtschaft
Wird nur der Ertrag in Tonnen pro Fläche eines bestimmten
Jahres verglichen, ist dieser häufig geringer als im konventionellen Anbau.
Anfügen: Der Biolandbau ist innovativ bezüglich der Verwendung von Nützlingen, Lockstoffen, Antagonisten oder mechanischen Verfahren, von welchen auch andere Produktionssysteme profitieren. Lücken müssen in den nächsten
Jahren noch geschlossen werden durch:
Lösungen für bestimmte Problemorganismen wie den Rapsglanzkäfer oder die Blacke
Besonders auf den Biolandbau zugeschnittene Sortenzüchtung
Verbesserte mechanische Begleitkrautregulierung, Stichwort
smart techniques, precision farming
Alternativen für Kupfer
3.1
3.2

Wir begrüssen die Erwähnung der Chancen des Aktionsplans
Die Bewertung der Massnahmen auf Basis (klar messbaren)
ökonomischer Konsequenzen und der Effizienz der Risikoreduktion andererseits ist nicht sinnvoll.

Die ökonomischen Konsequenzen in der Landwirtschaft sind
ausserdem mit den externen Kosten des Pestizideinsatzes
gegenzurechnen. Die Transferleistungen der Schweizer Bevölkerung zuhanden der Landwirtschaft geniessen hohe Akzeptanz, weil davon ausgegangen wird, dass durch die LW
verursachte Umwelt- und Gesundheitsschäden minimiert wer9/33
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den. Wir empfehlen die landwirtschaftlichen Direktzahlungen
so anzupassen, dass Pestizidreduktion gefördert und ermöglicht wird.

4.2.2

Dieses Risiko wird im Rahmen der Zulassung von PSM eingeschätzt und, wenn nötig, werden vor der Bewilligung zulässige Rückstands-Höchstkonzentrationen festgelegt.
Höchstkonzentrationen werden so festgelegt, dass bei deren
Einhaltung, nach heutigem Wissen, für den Menschen vom
Konsum der Lebensmittel keine Gefahr ausgehen sollte.
Wenn es die gute landwirtschaftliche Praxis zulässt, werden
Höchstkonzentrationen noch tiefer festgelegt als es der Gesundheitsschutz verlangen würde, damit die Exposition für
den Menschen möglichst gering ist. Obwohl durch dieses
Vorgehen eine Überschreitung der Höchstkonzentrationen in
der Regel keine Gesundheitsgefährdung für den Menschen
darstellt, wird die Beanstandungsquote der untersuchten
Lebensmittel als Anhaltspunkt für die Beurteilung des Risikos
aus PSM-Rückständen auf Lebensmitteln herangezogen.

Die real existierenden Pestizide haben Gefahrenkennzeichnungen, die zur Vorsicht bei solchen Aussagen mahnen und
daran erinnern, dass hier Gift in die Umwelt verteilt wird. Die
nebenstehenden Aussagen sind darum unsicher, ungenau,
tendenziös zu Gunsten des Pestizideinsatzes und können
auch anders interpretiert werden. Die Formulierungen
‚nach heutigem Wissen’
‚eine Überschreitung der Höchstkonzentrationen in der
Regel keine Gesundheitsgefährdung für den Menschen
darstellt’
Der Anteil gesundheitsgefährdenden Proben liegt aufgrund
der neusten Einschätzungen insgesamt nochmals deutlich
tiefer (z.B. im Jahr 2014 bei 1.3% für den Kanton Zürich).
lassen die Schlussfolgerung nicht zu: ‚Auf der Basis dieser
Informationen kann das Risiko für den Menschen aus Rückständen einzelner PSM in pflanzlichen und tierischen Lebensmitteln als sehr gering eingeschätzt werden’.
Wenn diese zuträfe, wäre ein Aktionsplan völlig unnötig.
Der (falsche) Schluss, das Risiko des einzelnen PSM könne
als gering eingeschätzt werden, verweist auf ein weiteres, hier
unerwähntes Problem. Der Bericht erwähnt an anderer Stelle
das Risiko der multiplen Belastungen.
Und dass immer wieder unerwartete negative Effekte auftauchen, die zum Verbot von Produkten führen, sollte Anlass für
viel vorsichtigere Formulierungen sein.
10/33
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Berichte der kantonalen Vollzugsbehörden zeigen bei Lebensmitteln aus der Schweiz und bei Lebensmittelimporten
aus der EU sehr tiefe Beanstandungsquoten (meist < 4%),
während bei aus anderen Ländern importierten Lebensmitteln eine deutlich höhere Beanstandungsquote erreicht wird.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Beanstandungsquoten von 4% bedeuten, dass von 25 Produkten eines zu stark kontaminiert ist. Liegen im Schnitt acht Produkte auf einem Teller (Schnitzel, Pommes frites, kleiner gemischter Salat), nimmt jeder Einwohner jeden Tag eine rechtlich zu beanstandende Mahlzeit zu sich.

Der Anteil gesundheitsgefährdenden Proben liegt aufgrund
der neusten Einschätzungen insgesamt nochmals deutlich
tiefer (z.B. im Jahr 2014 bei 1.3% für den Kanton Zürich).

1.3% im Kanton Zürich heisst: einer von 77 Bestandteilen von
Mahlzeiten ist gesundheitsgefährdend. Wir halten dies für
alarmierend.

Dazu ist anzumerken, dass die Probenahme risikobasiert
erfolgt, also vorwiegend Lebensmittel kontrolliert werden, bei
welchen hohe Rückstände erwartungsgemäss häufiger auftreten. Bei einer zufälligen Beprobung dürften Überschreitungen der gesetzlichen Höchstkonzentrationen seltener sein.
Zudem sind keine Lebensmittelvergiftungen bekannt, die auf
Rückstände von PSM zurückzuführen sind. Auf der Basis
dieser Informationen kann das Risiko für den Menschen aus
Rückständen einzelner PSM in pflanzlichen und tierischen
Lebensmitteln als sehr gering eingeschätzt werden.

Die Risikobasierung sollte zur Überschätzung des realen Risikos führen, was aber im konkreten Fall nicht wissenschaftlich
belegt ist. Die aktuelle Intransparenz und die kantonale Zuständigkeit ohne zentrale Erfassung der Daten ist nicht geeignet, sichere Aussagen zu machen oder die Gefährlichkeit zu
relativieren (Risiko ... sehr gering).

4.2.2

Streichen: «PSM-Rückstände in pflanzlichen und tierischen
Lebensmitteln»

In diesem Kapitel werden auch Rückstände im Trinkwasser
abgehandelt. Trinkwasser ist weder tierischen noch pflanzliche
Ursprungs.

4.2.2

Einfügen: Absatz zu systemimmanenten Schwächen der
Risikobewertung

Die Risikobewertung entwickelt sich ständig weiter und neue
wissenschaftliche Erkenntnisse führen oft dazu, dass Substanzen, die in der Vergangenheit als sicher bewertet wurden, im

Wenn keine Lebensmittelvergiftungen bekannt sind, heisst das
nicht, dass es keine gibt. Es gibt keine Meldepflicht und keine
zentrale Erfassung. Der Bericht selber mahnt auf S. 13 zur
Vorsicht: Eine Quelle von Informationen über akute Vergiftungen bildet die Datenbank des Tox Info Suisse (vormals STIZ),
welche Unfälle von Privatpersonen dokumentiert. Ein Nachteil
dieser Datenbank ist, dass Tox Info Suisse nur Vergiftungsfälle
dokumentiert, die selbstständig gemeldet werden. Eine systematische Erfassung aller Fälle existiert nicht.
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Licht dieser neuen Erkenntnisse verboten werden oder ihr
Einsatz eingeschränkt wird. Dies ist eine systemimmanente
Schwachstelle des Bewertungssystems, die hier transparent
kommuniziert werden kann. Eine umfassende Zusammenschau dieses Themas wurde von der Europäischen Umweltbehörde in zwei Bänden «Late lessons form Early Warnings»
veröffentlicht.
Wir begrüssen diese Absichtserklärung, Rückstandmonitoringdaten national zu bündeln und die nationale Verzehrserhebung
weiterzuführen.

Ändern: «…die gesetzliche Qualitätsanforderung für PSMWirkstoffe und relevante Metaboliten (numerische Anforderung an das genutzte Grundwasser bzw. Trinkwassertoleranzwert von jeweils 0.1 μg/L) in den allermeisten vielen
Fällen aber nicht eingehalten wird.

Das schweizerische Gewässerschutzrecht lässt eine Unterscheidung von relevanten und nicht-relevanten PSMMetaboliten nicht zu und verlangt, dass das Grundwasser frei
von künstlichen, langlebigen Stoffen ist.
Der Wille des Gesetzgebers war es, mit dem Anforderungswert von 0.1 μg/L je Einzelstoff für organische Pestizide (Biozidprodukte und Pflanzenschutzmittel) das für Trinkwasserzwecke genutzte Grundwasser wirksam gegen diese gesamte
Stoffgruppe inkl. PSM-Metaboliten zu schützen. Nach Angaben der Umweltverbände liegen die Konzentrationen von PSM
und/oder PSM-Metaboliten bei rund drei Vierteln der Grundwassermessstellen im landwirtschaftlich intensiv genutzten
Schweizer Mittelland über dem genannten Anforderungswert

4.2.3.

Ändern: Risiken für KonsumentInnen und Risikowahrnehmung in der Bevölkerung

Zahlreiche Studien zeigen, dass Exposition und Risiko für
KonsumentInnen und insbesondere besonders für sensible
Bevölkerungsgruppen (chronisch Kranke, Kinder, werdende
und stillende Mütter, etc.) nicht ausser Acht gelassen werden
können. Wir empfehlen hier eine Analyse und Darstellung der
bekannten und zu erwartenden Risiken und eine Darstellung
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der bekannten Daten zur Belastung der Bevölkerung.

4.2.3

Streichen: «…Sogar die Präsenz von unbedenklichen Rückständen von Zusatzstoffen im Trinkwasser, wie z.B. des
Süssstoffes Acelsulfam, wird weitherum abgelehnt».

Dies ist eine nicht belegte und wertende Aussage, die keinen
Informationsgewinn beinhaltet. Zudem ist Acesulfam im Trinkwasser kein «Zusatzstoff», sondern eine Verunreinigung.

4.2.4

Streichen: «Oftmals sind Kausalitäten zwischen der langfristigen Anwendung von PSM und beobachteten chronischen
Erkrankungen aufgrund methodischer Schwierigkeiten und
Einschränkungen der Studien jedoch schwierig nachzuweisen».

Viele Studien, vor allem aus den USA, haben genau das getan. Der Satz erweckt den Eindruck, die wissenschaftlichen
Unwägbarkeiten seien grösser als sie wirklich sind. Die vielen
Auslistungen, aber auch die steigende Anzahl von wissenschaftlichen Arbeiten zum Thema mahnen auch hier zu grösster Vorsicht (auch im Sinn des Vorsorgeprinzips). Auch wenn
direkte Kausalitäten schwierig zu beweisen sind, heisst es
nicht, dass sie nicht gegeben sind – man denke an die jahrzehntelangen Manöver der Tabakindustrie.

4.2.4

Einfügen: «Im Zulassungsverfahren kann das Risiko anhand
der zur Verfügung stehenden toxikologischen Dossiers und
international anerkannter Expositionsmodelle, nach heutigem Kenntnissstand, gut eingeschätzt werden».

Die Schwächen der Risikobeurteilung werden unter den Kommentaren zu 4.2.2 (s. oben) erläutert.

4.2.5

Einfügen: Absatz zu Mehrfachbelastung in der CH weil AnwenderIn oft = WorkerIn

Wir empfehlen zu erwähnen, dass in der Schweiz Worker und
AnwenderIn oft die gleichen Personen sind. Das heisst hier
kommt es zu einer zusätzlichen Exposition, die in Worker- und
AnwenderInnenexpositionsmodellen getrennt erfasst wird. Das
Risiko für AnwenderInnen und Worker wird so u.U. systematisch unterschätzt

4.2.6

Einfügen: Verbot des Einsatzes chemisch-synthetischer PSM
und sehr gefährlicher biologischer PSM für nicht berufliche
AnwenderInnen.

In der Logik der oben erwähnten Abwägung der Effizienz der
Risikoreduktion und der ökonomischen Auswirkung: Hier besteht kein ökonomisches oder öffentliches Interesse den uneingeschränkten Zugang zu erhalten. Wir empfehlen die Anwendungsvorschriften so zu spezifizieren, dass das Risiko
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maximal reduziert wird (siehe Frankreich).

4.3.1

Streichen: «Das Risiko für Gewässerorganismen in kleineren
und mittleren Fliessgewässern in intensiv bewirtschafteten
Regionen des Mittellandes, des Juras und gewisser inneralpiner Täler ist wegen einzelner PSM-Wirkstoffe zu hoch».

Das Risiko ist zu hoch, und auch die nachgewiesenen Mischungen tragen zu diesem zu hohen Risiko bei. Der Einschub
verschlechtert die Lesbarkeit und ist faktisch falsch.

4.3.1

Eintragswege Ergänzen: Transport, Sorption und Desorption
im Boden: Im Boden werden PSM Wirkstoffe vor allem am
Humus gebunden, ab- oder umgebaut. Die Wirkstoffe und
Metabolite können aber auch zeitverzögert wieder durch
Stofftransport im Boden ins Grundwasser gelangen (Desorption und Mineralisierung von Humus). Böden die in der Vergangenheit viel PSM Wirkstoffe sorbiert haben, werden voraussichtlich noch Jahre zeitverzögert PSM Rückstände abgeben.

Die Auflistung der Eintragspfade berücksichtigt nur die schnellen, kurzfristigen Pfade. Mittelfristig spielen aber Adsorption
und Desorption von PSM Wirkstoffen und Rückständen eine
grosse Rolle. (Beispiel: bereits im Frühjahr vor der ersten
Spritzung werden im Grundwasser schon PSM Wirkstoffe gemessen, diese stammen aus der Desorption von Böden der
vorigen Jahre)

4.3.2

Streichen: «Es bestehen jedoch Anhaltspunkte, dass aufgrund der tiefen Konzentrationen zumindest in Porengrundwasserleitern dieses Risiko gering ist».

Streichen oder inklusive wissenschaftlichen Quellenverweis
näher ausführen.

4.3.3

Ergänzen: «Die Bodenprozesse und die Rolle einzelner Organismen …..sind noch wenig bekannt. Über den Einfluss
von PSM Wirkstoffen im Boden auf die Bodenorganismen
bestehen grosse Wissenslücken und dringender Handlungsbedarf»

Bodenfruchtbarkeit und der Einfluss von PSM auf Bodenorganismen wurde bisher zu wenig Beachtung geschenkt, und ist
doch sehr zentral für die Nahrungsmittelproduktion. Hier besteht Handlungsbedarf um die Wissenslücken zu schliessen.

4.3.3

Ergänzen: «….Bodenorganismen unter Feldbedingungen
durchgeführt. Die Massnahmen im Bereich Monitoring zielen
daher darauf ab, diese Wissenslücke mit gezielten regionalen
Bodenuntersuchungen zu schliessen»

Nur zu erwähnen was bisher nicht gemacht wurde oder welche
Wissenslücke vorhanden sind für den Boden wirkt nicht sehr
motivierend.

4.3.4

Ergänzen gemäss Kommentar

Die Risiken der PSM für Insekten werden hier verharmlost. Wir
beantragen eine stärkere Gewichtung der Auswirkungen der
14/33
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PSM auf Arthropoden.
Mittlerweile belegen viele Studien die negativen Auswirkungen
von Neonikotinoiden auf Bienen, Wildbienen, Hummeln und
Schmetterlinge. Weiter verringert der grossflächige Einsatz
von Herbiziden das Nahrungsangebot für Insekten.

5

Einfügen: Prämbel
Der Einsatz von chemisch-synthetischen Pflanzenschutzmitteln macht nur kurz- und mittelfristig Sinn. Langfristig sind die
Optionen mehr als eingeschränkt:

Wir sind der klaren Meinung, dass der Paradigmenwechsel
weg von der Chemie-Landwirtschaft vor der Tür steht. Der
Aktionsplan bringt erste Verbesserungen, geht aber nach unserer Meinung viel zu wenig weit.

Ökonomisch: Die Entwicklung neuer Mittel kostet aktuell
150 Mio. Dollar pro Wirkstoff. Die Kosten werden steigen,
weil die Anforderungen stetig zunehmen. Die Mittel verlieren
ihre Wirksamkeit, weil sich die Schadorganismen anpassen.
Die möglichen Reaktionen – Steigerung der Frequenz oder
der Dosis, Kombination mit andern Mitteln – verteuern die
Produktion.
Alternativen: Gleichzeitig werden präventive, biologische
und mechanische Verfahren weiterentwickelt, und die Pflanzenzüchtung bringt robustere Sorten hervor, wenn sie entsprechend ausgerichtet wird.
Ökologisch: Die Auslistung von Dutzenden von Produkten
jährlich zeigt, dass viele Probleme von chemischsynthetischen PSM erst spät erkannt werden. Die Begleiterscheinungen des massiven PSM-Einsatzes – Rückstände in
Mensch, Tier, Lebensmittel, Umwelt; Biodiversitätsverlust –
sind bekannt.
In diesem Sinn ist der Aktionsplan ein erster Schritt hin zu
einem Paradigmenwechsel. Er bündelt die Massnahmen, um
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Antrag
Proposition
Richiesta
durch die Entwicklung und Etablierung von Alternativen einen
definitiven Ausstieg zu ermöglichen.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

5

Das generelle Ziel, die Risiken zu halbieren, klingt ambitioniert. Solange kein Indikator für das Risiko zu Verfügung steht,
bleibt offen, wie ambitioniert dieses Ziel in Realität ist und welche Auswirkung dieses Ziel in der „wirklichen Welt“ haben
kann. Der Konzeption eines Indikators kommt deshalb besondere Bedeutung zu. Wir empfehlen deshalb (1) den Indikator
von einer externen und abhängigen Stelle prüfen zu lassen
(z.B. KEMI, UBA o.ä.) und (2) den Indikator regelmässig mit
tatsächlichen Umwelt-/Lebensmittelrückstands- und Human
Biomonitoring Daten etc. zu plausibilisieren. Die Ergebnisse
sind der Öffentlichkeit zugänglich zu machen.

5

Wir begrüssen die Etappierung der Zeile (Zwischenziele) bei
gleichzeitiger Richtungsvorgabe (Leitziele).

5, Leitziel

Reduktion des Risikos um 50%. Einfügen: Zeithorizont, Wirksamkeit, Glaubwürdigkeit und Transparenz

Das Risiko um 50% ist richtig, wenn es um die geforderten
Angaben ergänzt und einem Controlling unterzogen wird.

5, Zwischenziel 1

Einfügen: «PSM mit besonders hohem Gefahrenpotential1
werden bis 2020 nicht mehr eingesetzt. Die Anwendungen
von PSM mit besonderem hohem RisikoGefahrenpotential2
werden bis 2026 um 30% 50% gegenüber der Periode 20122015 reduziert».

Mittlerweile ist wissenschaftlich akzeptiert, dass für manche
Chemikalien aufgrund ihrer inhärenten Eigenschaften keine
sicheren Dosen bzw. Konzentration etabliert werden können.
Das heisst, das der Risikobewertung zugrundeliegende Paradigma «Die Dosis macht das Gift» ist für diese Substanzen
ausser Kraft gesetzt. Dieser Erkenntnis wurde bisher regulativ
wenig Rechnung getragen. Die cut-off Kriterien der PSMV sind
umzusetzen und die betroffenen Substanzen sind nicht mehr
auf Grund ihres (nicht bewertbaren) Risikos zu managen sondern aufgrund ihrer Gefährlichkeit zu verbieten.

1

Gemäss KEMI 2008
http://www3.kemi.se/Documents/Bekampningsmedel/Docs_e
ng/SE_positionpapper_annenII_sep08.pdf
2

Kriterien (Pesticide Action Network HHP 2015):
‘Extremely hazardous’ (Class Ia) according to WHO Recommended Classification of Pesticides by Hazard or ‘Highly

Weiter ist die Anwendung von gefährlichen Substanzen massiv
zu reduzieren. Ein Abgleich der PAN HHP Liste und dem An16/33
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Antrag
Proposition
Richiesta
hazardous’ (Class Ib) according to WHO Recommended
Classification of Pesticides by Hazard or ‘Fatal if inhaled’
(H330) according to the Globally Harmonized System (GHS)
or ‘Carcinogenic to humans’ according to IARC, US EPA or
‘Known or presumed human carcinogens’ (Category I) according to the Globally Harmonized System (GHS) orProbable/likely carcinogenic to humans according to IARC, US
EPA or ‘Substances known to induce heritable mutations in
the germ cells of humans’ (Category I) according to the
Globally Harmonized System (GHS) or ‘Known or Presumed
human reproductive toxicant’ (Category I) according to the
Globally Harmonized System (GHS) or ‘Suspected human
reproductive toxicant’ (Category 2) AND ‘Suspected human
carcinogen’ (Category 2) according to the Globally Harmonized System (GHS) or potential endocrine disruptor according to EU Category 1 or listed in Annex A & B of the Stockholm Convention or ‘Ozone depleting’ according to the Montreal Protocol or High environmental concern – where two of
the three following criteria are met: P = ‘Very persistent’ halflife > 60 days in marine- or freshwater or half-life > 180 days
in soil (‘typical’ half-life), marine or freshwater sediment) (Indicators and thresholds according to the Stockholm Convention) and/or B = ‘Very bioaccumulative’ (BCF >5000) or Kow
logP > 5 (existing BCF data supersede Kow log P data) (Indicators and thresholds according to the Stockholm Convention) and/or T = Very toxic to aquatic organisms (LC/EC 50
[48h] for Daphnia spp. < 0,1 mg/l) or ‘Highly toxic for bees’
according to U.S. EPA (LD50, μg/bee < 2) or Known to cause
a high incidence of severe or irreversible adverse effects or
Pesticides listed in Annex III of the Rotterdam Convention
http://www.pangermany.org/download/PAN_HHP_List_150602_F.pdf

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
hang I der PSMV zeigt, dass nur etwa 15% der Wirkstoffe
betroffen wären. Im Rahmen des ÖLN könnte die Pflicht Sonderbewilligungen für solche Substanzen vorzulegen, deren
Einsatz massiv reduzieren.

5

Einfügen Quellennachweis für: «Das in den nächsten 10
Jahren umsetzbare Potential zur Reduktion der Anwendun-

Das Bemessen des Reduktionspotential hängt stark von der
gewählten Methode ab. Diese Methode kann ohne Verweis auf
17/33
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Antrag
Proposition
Richiesta
gen wird auf 12% berechnet».

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
die Basis der erwähnten 12% nicht nachvollzogen und bewertet werden.
Der Pestizidreduktionsplan (PRP, Vision Landwirtschaft) hat
ein Reduktionspotenzial für die nächsten 5 Jahre von 50%
berechnet. Die markante Differenz dürfte vor allem dadurch
zustande kommen, dass die Massnahmen des PRP im NAPEntwurf nicht umfassend gesichtet und einbezogen wurden.
Wir gehen davon aus, dass der Bund unter Berück-sichtigung
der zusätzlichen, gut realisierbaren Massnahmen zu einem
ähnlichen Reduktionspotenzial wie der PRP kommt.

5.2

Einfügen: «Zwischenziel 2: bis 2021 wird die Exposition
und das Risiko für besonders sensible Bevölkerungsgruppen (chronisch Kranke, Kinder, werdende Mütter,
etc.) gesondert erhoben und auf dieser Basis Ernährungsempfehlungen angepasst».

Die Sicherheitsfaktoren und Risikobewertung für die erlaubten
Rückstände auf Lebensmitteln geht von gesunden Erwachsenen aus. Hier besteht eine Chance der tatsächlichen Diversität
der Bevölkerung in Sachen Exposition und Risiko besser gerecht zu werden.

5.3

Einfügen: «Zwischenziel 3: Die kumulative Belastung von
AnwenderInnen, die gleichzeitig Nachfolgearbeiten leisten,
wird erhoben».

Siehe Kommentar zu 4.2.5 oben

5.4

5.5

Wir begrüssen die Einschränkung und ein Verbot des Einsatzes chemisch-synthtischer PSM und sehr gefährlicher biologischer PSM für nicht berufliche AnwenderInnen. (s. 4.2.6 oben)
Einfügen: «Zwischenziel 4: Die extensive Bewirtschaftung
und die Pufferzonen nach DZV und ChemRRV werden
nachweislich eingehalten».

Entlang vielen Gewässern kann beobachtet werden, dass
intensive landwirtschaftliche Nutzung zu nahe am Gewässer
noch stattfindet. Die Einhaltung der gesetzlichen Bedingungen
(DZV, ChemRRV und Art. 41c GSchV) sind durch Kontrollen
zu verbessern, damit die PSM Einträge in die Oberflächengewässer reduziert werden.
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Antrag
Proposition
Richiesta
Einfügen: «Zwischenziel 1: Die Anzahl Abschnitte des
Schweizer Fliessgewässernetzes mit Überschreitungen der
numerischen Anforderungen an die Wasserqualität gemäss
GSchV (und einer Konzentration von mehr als 0.1 µg/l)
einzelner Wirkstoffe wird bis 2026 halbiert auf 0 reduziert».

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Den Gesetzesverstoss – nämlich die Überschreitung der numerischen Anforderungen in Bezug auf Gewässerqualität –
lediglich zu halbieren ist nicht ambitioniert genug. Ziel muss
es sein so schnell als möglich Gesetzeskonformität herzustellen.
Bereits bei der Einführung der ökologischen bedingten numerischen Anforderungswerte (EQS), haben wir empfohlen im
Sinne des Vorsorgeprinzips die Anforderungswerte nicht über
0.1 g/l zu heben. Im Sinne der Risikoreduktion empfehlen wir
0.1 g /l als die maximale Konzentration von Einzelwirkstoffen
festzulegen.

5.5

Einfügen: «Zwischenziel 3: Das Grundwasser entspricht
2026 an allen Messstellen den gesetzlichen Qualitätsanforderungen der GSchV bezüglich Fremdstoffen».

s. 4.2.2.1 oben.

5.6

Ändern: «Leitziel: Nichtzielorganismen sind vor nachteiligen
Auswirkungen der PSM Anwendung wirkungsvoll geschützt.
Zwischenziel 1: Der Einsatz von PSM mit für einheimische
wildlebende Arten und natürliche Lebensräume hohem RisikoGefahrenpotential wird bis 2026 um 50% reduziert. Zwischenziel 1 2: Nichtzielorganismen werden besser geschützt
durch eine Reduktion der Emissionen in naturnahe Nichtzielflächen bis 2026 um 50% 100%».

Die bestehende Formulierung von Leit- und Zwischenziel 5.6
ist nicht konsistent mit der Formulierung der vorangegangenen
Ziele.

Ergänzen: «PSM mit einer Persistenz im Boden (DT50 > 6
Monate) werden bis 2026 um mind. 50% gegenüber Periode
2012-2015 reduziert, und die Rückstände von relevanten
PSM in landwirtschaftlich genutzten Böden und deren

Es benötigt Messungen im Boden, um die Erreichung des
Leitziels 5.7 beurteilen zu können

5.7 Zwischenziel 2

Zwischenziel 1 (neu) ist konsistent und mit dem Risikoreduktionsziel (Kapitel 5).
Zwischenziel 2 (neu) bestehende Regelungen der DZV und
ChemRRV sollten bereits heute naturnahe Nichtzielflächen vor
PSM-Immissionen zu schützen. Eine Beeinträchtigung naturnaher Nichtzielflächen ist eine unannehmbare Auswirkung des
PSM- Einsatzes und muss deshalb komplett reduziert werden.
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Antrag
Proposition
Richiesta
Abbauprodukte sind bekannt.»

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

5.8

Einfügen: «Bis 2026 sind für alle relevanten und standortangepassten Kulturen ausreichend wirksame Pflanzenschutzstrategien vorhanden, welche insbesondere auch nicht
chemische Verfahren miteinschliessen»

Der Begriff „relevante Kultur“ ist nicht weiter definiert. Aufgrund
des Schweizer Grenzschutzes, werden teilweise ökonomische
Fehlanreize für den Anbau nicht standortangepasster Kulturen
geschaffen, die folglich als ökonomisch relevant gelten. Diese
Kulturen bedürfen eines hohen Aufwands an Pflanzenschutz.

5.9 (neu)

Ergänzen:

Die grundlegende Qualitätsanforderung gemäss GSchV (Anhang 1), wonach im Grundwasser keine künstlichen, langlebigen Stoffe enthalten sein sollen, wird in der Mehrzahl der
Grundwasservorkommen im landwirtschaftlich intensiv genutzten Mittelland wegen hoher Konzentrationen an PSMWirkstoffen oder PSM-Abbauprodukten nicht eingehalten. Aus
diesen Grundwasserressourcen wird ein erheblicher Anteil des
Schweizer Trinkwassers gewonnen.

5.9 Schutz der Trinkwasserressourcen
Leitziel: Die für Trinkwasserzwecke nutzbaren Grundwasservorkommen sind vor nachteiligen Auswirkungen der PSMAnwendung wirkungsvoll geschützt und enthalten keine
künstlichen, langlebigen Stoffe, die von PSM herrühren
Zwischenziel 1: Ab 2018 werden in Grundwasserschutzzonen keine PSM mehr eingesetzt (Ausnahmen für S3 vorbehalten)
Zwischenziel 2: Ab 2018 sind in PSM-belasteten Zuströmbereichen geeignete Gewässerschutzmassnahmen umgesetzt
(Verbot oder Sonderbewilligungspflicht für bestimmte PSM)

Es ist nicht nachvollziehbar, dass der vorliegende Aktionsplan
keine konkreten Massnahmen gegen diese gravierenden und
persistenten Folgen des PSM-Einsatzes vorsieht. Zum Schutz
der Grundwasserressourcen ist ein zusätzliches Massnahmenpaket nötig, damit auch kommende Generationen ihr
Trinkwasser regional und naturnah (d.h. ohne umfangreiche
und energetisch aufwändige Aufbereitung) gewinnen können.
Die im Grundwasser gefundenen langlebigen PSMAbbauprodukte stammen hauptsächlich von Herbiziden. Der
Einsatz der grossflächig zu Grundwasserbelastung führenden
Herbizide (S-Metolachlor, Dichlobenil, Chloridazon) ist grundsätzlich für den Schutz der Kulturen nicht zwingend. Einerseits
bestehen Ersatzprodukte, andererseits sind Unkräuter gemäss
DZV primär mit anderen Methoden zu bekämpfen (Hacken,
Striegeln, je nach Kulturen auch Untersaaten, etc.). Der Bio-
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Antrag
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Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Landbau kommt grundsätzlich ohne Herbizide aus.

6

Einfügen: «Massnahmen zur Verbesserung des Zulassungssystems».

Interface hat im August 2016 im Auftrag der Umweltverbände
BirdLife Schweiz, Greenpeace Schweiz, pro Natura und WWF
Schweiz eine Studie zum Zulassung von PSM in der Schweiz
vorgelegt. Es wurden Schwachstellen des Zulassungssystems
identifiziert und fünf Massnahmen zur Entschärfung der
Schwächen vorgeschlagen:
1. Doppelrolle der Zulassungsstelle hinterfragen
2. Rolle des BAFU stärken
3. Transparenz und Information erhöhen
4. Synergien aus Zusammenarbeit mit der EU nutzen
5. Gebühren für Prüfung/Zulassung erhöhen
Link zur Studie:
https://assets.wwf.ch/downloads/bericht_zulassungsverfahren_
pflanzenschutzmittel_wwf_2016_06_30_interface.pdf

6

Der iterative Prozess ist genauer zu beschrieben: ein Zeit-,
Management- und Finanzplan für die zukünftige Evaluation
von Massnahmen und die Entwicklung neuer Massnahmen
ist anzufügen, der die Ausführungen in Kap. 8 vervollständigt.

s. 1.1 oben

6.1.1.1

Es sollen neu auch Programme zur Förderung des Anbaus
ohne Herbizide oder mit reduziertem Einsatz von Herbiziden
eingeführt werden. Die mechanische Unkrautbekämpfung
ist zeitintensiver und kann nur bei guten Bodenverhältnissen
durchgeführt werden. In Kulturen wie Getreide, Raps, Mais
und Kartoffeln können Herbizidbehandlungen durch mecha-

Falls der Vollverzicht auf Herbizide auch die entsprechenden
Direktzahlungen bei Biobetrieben auslöst, wie dies bei Extenso
der Fall ist, sind wir einverstanden.
Eine Förderung des Teilverzichtes auf Herbizide ist nicht ziel-
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6.1.1.3

Antrag
Proposition
Richiesta
nische Unkrautbekämpfung oder Untersaaten ersetzt oder
reduziert werden. Im Beerenbau und in Zuckerrüben, sowie
in vielen Gemüsekulturen können Herbizidbehandlungen auf
eine Bandspritzung in den Kulturreihen reduziert werden und
die Zwischenreihen mechanisch behandelt werden. Im Obstund Weinbau erlauben gewisse Techniken eine mechanische
Unkrautbekämpfung in den Reihen. Die Massnahme soll sich
auch am biologischen Landbau orientieren, in welchem
Pflanzenschutz ohne Herbizide betrieben wird.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
führend:

2020 soll der Anbau mit Verzicht oder Teilverzicht auf Herbizide bei den Direktzahlungen gefördert werden.

Wir befürworten eine „Alles oder Nichts“-Strategie, die Druck
hin zu den Labels von IP-SUISSE und Bio Suisse bewirkt und
diese stärkt, anstatt dass neue Grauzonen mit zweifelhaften
Ansätzen geschaffen werden. Die Bauern sollen vom Staat
nicht in der Unentschlossenheit bestärkt, sondern sanft hin zu
den zertifizierten und am Markt abgestützten Labels gelenkt
werden.

Antrag

Wir weisen darauf hin, dass die Strategie Pflanzenzüchtung
des Bundes auf Vorstössen beruht, die mehr Biozüchtung und
mehr Züchtung von robusten Sorten verlangt.

Diese Massnahme ist viel weiter zu fassen und viel stärker
mit den Bestrebungen der Strategie Pflanzenzüchtung 2050
und der Umsetzung des Postulats 10.4152 Förderung der
Züchtung von Biosaatgut zu verknüpfen.
Es ist zudem ein Schwergewicht auf Biosaatgut und züchtung zu legen, da hier die Problemlage noch deutlich
ausgeprägter ist.

Aus Sicht der Konsumenten und Steuerzahlers wird damit der
Einsatz von Glyphosat etc. subventioniert, was bereits bei den
heutigen Ressourceneffizienz-Beiträgen stossend ist.
Der Beitrag für Teilverzicht ist nur für Nicht-Bio-Betriebe zugänglich, während Biobetriebe leer ausgehen (z.B. Beeren
oder Zuckerrüben mit Bandspritzung).

Über resistente/robuste Sorten und Arten zu verfügen, muss
eines der zentralen Ziele des Aktionsplans sein, wenn der
Aktionsplan nicht nur als Einschränkung der Freiheit der
Landwirte aufgefasst werden soll.
Die EU nimmt im Rahmen von Horizon 2020 den Ball auf und
will bessere Bedingungen für die Biozüchtung schaffen. Wir
vermissen auch in der Pflanzenzüchtungsstrategie 2050 ein
klares Bekenntnis zur Biozüchtung und verlangen, dass die
Schweiz grosse Anstrengungen analog zur EU unternimmt, um
die Rahmenbedingungen zu verbessern.
Dass davon auch konventionelle und Extenso-Produzenten
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Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
profitieren, zeigt sich u.a. bereits heute beim Winterweizen.

6.1.1.4

Ändern: «Bis Ende 2020 soll geprüft werden, ob der extensive Extenso-Anbau weiterer Kulturen bei den Direktzahlungen gefördert werden soll.

Begrüssen wir. Vorsicht: Konsistenz in der Verwendung der
Begriffe.

6.1.1.5

Antrag: Umkehr der Reihenfolge im Sinne einer geänderten
Priorisierung:

Greenpeace verlangt die rigorose Umsetzung von Art. 18 DZV,
wonach Landwirte beim Schutz der Kulturen vor Schädlingen,
Krankheiten und Verunkrautung primär präventive Massnahmen, natürliche Regulationsmechanismen sowie biologische
und mechanische Verfahren anzuwenden haben. Werden
Pflanzenschutzmittel eingesetzt, müssen die Schadschwellen
sowie die Empfehlungen von Prognose- und Warndiensten
berücksichtigt werden. Wir begrüssen es, dass der Aktionsplan
diesen Punkt aufgreift.

1. das Prinzip in Art. 18 Abs. 1 der DZV beim Schutz der
Kulturen vor Schädlingen, Krankheiten und Verunkrautung sind primär präventive Massnahmen, natürliche Regulationsmechanismen sowie biologische und mechanische Verfahren anzuwenden besser umgesetzt werden
kann.
2. das Prinzip der Priorisierung nützlingsschonender PSM,
bzw. weitere Kriterien auf weitere Schaderreger in anderen Kulturen erweitert werden können.
3. für die frei einsetzbaren Wirkstoffe, neben dem Kriterium
der Nützlingsschonung auch weitere Kriterien bzgl. anderer Nichtzielorganismen und dem Menschen eingeführt
werden können. Als mögliches Kriterium soll insbesondere PSM mit hohem Risikopotential (vgl. Ziel 5.1) geprüft
werden.

Es ist wichtig, dass die mit der DZV nicht vereinbare Praxis
gestoppt wird, wonach die Priorisierung Prävention/natürliche
Regulationsmechanismen  biologische/mechanische Verfahren  Schadschwellenprüfung  PSM systematisch und aus
rein wirtschaftlichen Gründen umgangen wird. Es ist daran zu
erinnern, dass DZ genau dazu dienen, gesellschaftliche und
Leistungen abzugelten, die aus rein ökonomischen Überlegungen eben nicht erbracht werden. Der Verzicht auf das
Ausbringen von chemisch-synthetischen Pestiziden in die
Umwelt ist eine solche Leistung.

4. die Regelung flexibilisiert werden soll, indem nur das
Prinzip der Nützlingsschonung und die geregelten Indikationen in der DZV festgelegt werden und die Umsetzung
durch Weisungen des BLW das BAFU festgelegt und
damit beständig neuen Erkenntnissen aus der Forschung
und der wechselnden Palette verfügbarer Wirkstoffe an-

Greenpeace hält fest, dass es für die meisten Probleme präventive Massnahmen, natürliche Regulationsmechanismen,
biologische oder mechanische Verfahren sowie im Notfall im
Biolandbau zugelassene PSM gibt. Der Einsatz von chemischsynthetischen PSM müsste somit auch für alle ÖLN-Betriebe
die Ausnahme und nicht die Regel sein.

23/33

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

Antrag
Proposition
Richiesta
gepasst werden kann.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Die Regelung kann flexibilisiert werden, aber nur, wenn nicht
das BLW die Zulassungsbehörde ist. In unserem Vorschlag
nennen wir das BAFU, weil es weniger exponiert ist und über
die entsprechenden fachlichen Kompetenzen verfügt.

6.1.1.6

Ergänzen: Ab 2018 werden Pestizide zum normalen Mehrwertsteuersatz besteuert.

Wir begrüssen die Prüfung einer Lenkungsabgabe auf Pflanzenschutzmittel.
Die Einführung des gewöhnlichen MwSt Satzes für umweltschädliche Betriebsmittel (Futtermittel, Mineraldünger und
PSM) kann bereits ab sofort in Angriff genommen werden und
bedarf keiner grundsätzlichen Prüfung.

6.1.1.7 (neu)

Neue Massnahme: Förderung der Umstellung auf Biologische Landwirtschaft.

6.1.1.1 und 6.1.1.4 beschäftigen sich mit dem Ausbau der
Extenso-Programme, und der ganze Aktionsplan beschäftigt
sich ausführlich mit der Integrierten Produktion.
Es ist nicht nachvollziehbar, dass keinerlei direkte Massnahmen zur Förderung des Biolandbaus vorgesehen sind, nachdem dieser ja bereits weitgehend die Vorgaben des Aktionsplans erfüllt und mit einer eigenen Verordnung einen gesetzlichen Rahmen hat.

6.1.1.8

Neue Massnahme:
Öffentliches Beschaffungswesen: Der Staat beschafft ab
2018 – sofern erhältlich – Nahrungsmittel, welche Standards
produziert wurden, welche auf chemisch-synthetischen Pestizideinsatz verzichten (insbesondere zertifiziert nach Biooder IP-Standard).

6.1.2.2

Antrag:
Keine Erhöhung bei kantonalen und regionalen Projekten.

Die Produktion wird durch die Nachfrage gesteuert. Über Spitäler, Schulen, Kantinen etc. ist der Staat einer der grössten
Nachfrager.

Wir sind skeptisch gegenüber lokalen Ansätzen wie z.B. im
Kanton Bern, bei welchen Biobetriebe teilweise leer ausgehen,
weil sie bereits auf Pestizide verzichten. Wir sind der Meinung,
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Stattdessen Wissen bei etablierten Systemen wie IP und Bio
konzentrieren und vermehren, konventionelle Betriebe zum
Umstieg auf zertifizierte Systeme bewegen.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
dass genügend Erkenntnisse und genügend etablierte Produktionssysteme wie Bio oder IP vorhanden sind. Weitere kantonale halbe Schritte entziehen Mittel für den tatsächlich pestizidfreien Anbau und schaffen Verwirrung bei Bauern und Konsumenten.

6.1.2.3

Ersetzen: «Förderung Obligatorium für emissionsarme
Spritzgeräte»

Emissionsarme Spritzgeräte wurden seit 2014 mit Direktzahlungen gefördert. Statt die Förderung über 2019 zu verlängern,
sind emissionsarme Spritzgeräte ab 2019 für obligatorisch zu
erklären (ÖLN-Voraussetzung).

Umsetzungsziel: Die Förderung von emissionsarmen Spritzgeräten über die Direktzahlungen soll bis Ende 2025 verlängert werden. Der Einsatz von emissionsarmen Spritzgeräten ist ab 2019 eine verpflichtende Massnahme des
ÖLN».
6.1.3.1

Ändern: «Auszubauende Zu prüfende Massnahme: …»

Diese Massnahme wird die Anwendung von Pestiziden nicht
reduzieren und kommt einzelnen Branchen zugute. Wir empfehlen für die zusätzlichen finanziellen Aufwendungen die
Branchenorganisationen mit in die Pflicht zu nehmen und maximal eine Teilfinanzierung aus öffentlicher Hand zu gewährleisten. Sollten die Branchenorganisationen nicht bereit sein,
sich hier finanziell zu beteiligen, kann die Massnahme als wirkungsarm eingestuft und vernachlässigt werden.

6.1.3.x

Neu: Schutz der Kulturen vor Abdrift. Zurzeit herrscht für
Abdrift Duldungspflicht, solange „gute landwirtschaftliche
Praxis“ zur Anwendung kommt. In Zukunft gilt das Vorsorgeprinzip, wonach der Anwender von chemisch-synthetischen
Pestiziden dafür sorgen muss, dass keine Abdrift zustande
kommt.

Betroffen sind konventionelle, IP- oder Biobauern, welche Abdrift von nicht dafür erlaubten Pestiziden auf ihren Kulturen
tolerieren müssen. Das Vorsorgeprinzip ist auch bei chemischsynthetischen Pestiziden konsequent anzuwenden.

6.2.1.2 a

Ergänzen: «Umsetzungsziel:… - für Wirkstoffe, die im
Rahmen des Gewässermonitorings häufig über den Anforderungswerten (EQS) und 0.1 µg/L nachgewiesen

Die Zulassung sollte bereits jetzt gewährleisten, dass die Gewässer der Schweiz den gesetzlichen Anforderungen gemäss
GSchV entsprechen. Wo dies nicht der Fall ist, ist davon aus25/33
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werden, werden automatisch strengere Auflagen verfügt.»

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
zugehen, dass die Risikobewertung nicht konservativ genug
ist. Die Bewilligungen müssen auf Basis der Monitoringdaten
angepasst werden können.

6.2.1.2 c

Einfügen: «Reduktion der Abschwemmung durch Kontrolle der Einhaltung der Pufferstreifenvorgaben der
ChemRRV und der DZZ, sowie der Einhaltung der extensiven Bewirtschaftung der Gewässerräume.»

Entlang vielen Gewässern kann beobachtet werden, dass
intensive landwirtschaftliche Nutzung zu nahe am Gewässer
noch stattfindet. Die Einhaltung der gesetzlichen Bedingungen
(DZV, ChemRRV und Art. 41c GSchV) sind durch Kontrollen
zu verbessern, damit die PSM Einträge in die Oberflächengewässer reduziert werden.

6.2.1.4

Ergänzen: «Es sollte geprüft werden, ob ein einmaliger Beitrag für die Umsetzung der Massnahmen, insbesondere solche, baulicher Natur, notwendig ist. Der Beitrag wird an die
tatsächliche Reduktion des spezifischen Risikos gebunden».

Wenn hier neue Beiträge an LandwirtInnen entrichtet werden
sollen, empfehlen wir diese an eine tatsächliche Verpflichtung
zur Reduktion des spezifischen Risikos zu binden. Die Höhe
des Beitrags könnte sich an der erreichten Reduktion orientieren und so einen zusätzlichen Anreiz schaffen, Pestizidrisiken
zu reduzieren. Ein solches Programm entspräche den Anforderungen an eines ziel- stall massnhamenorientierten DZSystems.

6.2.2.1

Ergänzen: «Ressourcenbedarf Bund: Für die Erarbeitung von
verbesserten Produktinformationen sind am SECO zusätzlich
0.5 Stellen bis 2020 erforderlich. Die Industrie beteiligt sich
an den entstehenden Kosten».

Dies ist eine Aufgabe und im Interesse der Industrie. Wir empfehlen hier zumindest eine finanzielle Beteiligung der PSMIndustrie.

6.2.2.2

Ergänzen: «Ressourcenbedarf Bund: Für die Entwicklung
von alternativen Schutzmassnahmen sind bis 2020 zusätzliche Mittel von 200‘000 CHF pro Jahr erforderlich. Krankenversicherer, Anbauverbände und Industrie beteiligen
sich an der Finanzierung».

s.o.

6.2.2.3

Ergänzen: «Ressourcenbedarf Bund: Für die Prüfung sind
bis 2020 zusätzliche Mittel von 100‘000 CHF pro Jahr erforderlich. Zusätzlich sind am SECO 0.5 Stellen bis 2020 erfor-

s.o.
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derlich. Krankenversicherer, Anbauverbände und Industrie beteiligen sich an der Finanzierung».

Begründung / Bemerkung
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6.2.2.4

Ergänzen: «Solche Produkte dürfen keine chemischsynthetischen Wirkstoffe enthalten und nicht als giftig
oder sehr giftig gekennzeichnet sein und die Dosierung muss
vereinfacht sein».

s. 4.2.6 oben

6.2.3.1

Ergänzen: «Verzehr- und Expositionsdaten für besonders
sensible Bevölkerungsgruppen (chronisch Kranke, Kinder, werdende Mütter, etc.) werden gesondert erhoben
und ausgewiesen. (…)

s. 5.2 oben

6.2.4.1

Ergänzen: Entlang von Biotopen von kantonaler und lokaler Bedeutung gilt ebenfalls in ein Anwendungsverbot.

Wir begrüssen die Verschärfung des Schutzes von Biotope
nationaler Bedeutung und empfehlen kantonale Biotope in
gleicher Weise zu schützen.

6.2.4.2

Ändern: Umsetzungsziel: «Die Emissionen in naturnahe
Nichtzielflächen zum Beispiel Waldränder Hecken, Feld- und
Ufergehölzen, sind bis 2026 2020 insbesondere durch die
Verwendung von…»

Die lange Zeitdauer bis 2026 für eine Prüfung ist nicht nachvollziehbar. Wir empfehlen eine kürzere Umsetzungsfrist.

Ergänzen:

Siehe 5.9

6.2.5: Trinkwasserressourcen

Die Schutzzonen von Trinkwasserfassungen machen weniger
als 4 Prozent der landwirtschaftlichen Nutzfläche aus, sind
aber für die Qualität und die Sicherheit des Trinkwassers von
entscheidender Bedeutung.

6.2.5, 6.2.5.1 und 6.2.5.2
(neu)

Damit das Schweizer Trinkwasser zum Grossteil auch in
Zukunft naturnah (d.h. ohne aufwändige Aufbereitungsverfahren) direkt aus regionalen Grundwasservorkommen gewonnen werden kann, sollen Grundwasserschutzzonen und
Zuströmbereiche von Trinkwasserfassungen besser geschützt werden.

Wir begrüssen eine Erweiterung der Massnahme auf BFF-und
Vernetzungsflächen.

Von der gesamten landwirtschaftlichen Nutzfläche (LN) werden weniger als 30% für Ackerbau und Dauerkulturen (z.B.
Obst- und Rebbau) benötigt, die grosse Mehrheit wird als
Grünland genutzt. Viele Grundwasserschutzzonen befinden
27/33
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6.2.5.1 Anwendungsverbot in Grundwasserschutzzonen
Beschreibung der Massnahme: (neue Massnahme) In
Grundwasserschutzzonen 2 und 3 sollen PSM aufgrund der
involvierten Risiken und der unmittelbaren Nähe zu Trinkwasserfassungen untersagt werden. In Grundwasserschutzzonen 3 sind Ausnahmebewilligungen für unproblematische,
nicht wassergängige PSM (bspw. gemäss Hilfsstoffliste für
den biologischen Landbau; ohne Kupfer) möglich.
Umsetzungsziel: Ab 2018 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.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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 ausgegangen 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 Zonen
weiterhin möglich. Das ausnahmslose PSM-Verbot in der S2
jedoch ist zwingend, da dieser Bereich sehr klein ist (weniger
als 1.2% der gesamten LN umfasst) und die Fliesszeit bis zur
Trinkwasserfassung weniger als zehn Tage beträgt.
Die in wichtigen Zuströmbereichen des Berner Seelands verhängte Sonderbewilligungspflicht für Chloridazon hat sich bewährt und gezeigt, dass Landwirte im Bereich der Herbizide
problemlos auf Alternativen resp. Ausweichprodukte umstellen
können.

6.2.5.2 Reduktion spezifischer PSM in belasteten Zuströmbereichen
Beschreibung der Massnahme: (neue Massnahme) Sobald
PSM im Grundwasser eines Zuströmbereich in Konzentrationen über 0.1 µg/L je Einzelstoff oder über 0.5 µg/L in der
Summe auftreten, sind geeignete Gewässerschutzmassnahmen (Verbot oder Sonderbewilligungspflicht für bestimmte PSM im jeweiligen Zuströmbereich) anzuordnen, durchzusetzen und zu überwachen.
Umsetzungsziel: Ab 2018 sind in belasteten Zuströmberei28/33
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chen die jeweils geeigneten Gewässerschutzmassnahmen
umgesetzt.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

Ressourcenbedarf Bund: Es sind keine zusätzlichen Mittel
erforderlich.
Rechtliche Anpassung: Eine Anpassung der GSchV ist erforderlich.
Verantwortung: Die Federführung für die Anpassung der
GSchV liegt beim BAFU. Die Verantwortung für den Vollzug
liegt bei den Kantonen.
6.3.1.1

Jede Person, welche beruflich oder gewerblich PSM verwendet, muss über eine Fachbewilligung oder eine als gleichwertig anerkannte Qualifikation verfügen oder von einer Person,
welche darüber verfügt, angeleitet werden. Ausnahmen sind
lediglich für bestimmte Low-Risk-PSM möglich.

pestizide werden als Gifte gegen Organismen eingesetzt. Wie
für andere Gifte gilt: nur speziell geschulte, verantwortungsbewusste Leute sollen Zugang erhalten.

6.3.1.1

Wir begrüssen die Verbesserung der Ausbildungsanforderungen an professionelle Anbieter. Diese Massnahme kommt
nicht zuletzt den Anwenderinnen und deren Gesundheit zugute.

6.3.1.2

Wir begrüssen den Ausbau der öffentlichen Beratung.

6.3.2.2

Ändern: «Zusätzliche Mittel von 2 Mio. CHF pro Jahr während 10 Jahren sind erforderlich. Die Mittel werden innerhalb des DZ Budget kompensiert Ressourcenprogramme
können wertvolle Ergänzungen solcher Projekte sein (vgl.
Massnahme 6.1.2.2). Voraussetzung ist allerdings, dass die
Kantone oder Branchenorganisationen entsprechende Projekte lancieren».

Ressourceneffizienz ist ein wichtiges Ziel der bestehenden und
zukünftigen Landwirtschaftspolitik. Entwicklungen zu begünstigen und voranzutreiben ist im Sinne der Landwirtschaft und
deshalb aus den bestehenden LW-Budget zu kompensieren.
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Ergänzen: «Beschreibung der Massnahme: …- kumulative
Risikobeurtielung im Falle einer Exposition als AnwenderIn und Workerin»

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
s. 4.2.5 oben

6.3.3 Monitoring

Ergänzen: «Neue Massnahme: alle 5 Jahre erscheint ein
umfassender Pestizidbelastungsbericht für die Schweiz,
der sämtliche Indikatoren und Monitoringdaten (Lebensmittelrückstände, HBM, berufsbedingte Krankheitsfälle, Umweltmonitoring etc) umfasst».

Wir begrüssen die Neuentwicklung und den Ausbau bestehender Monitoringprogramme. Mit mehr Wissen über die tatsächliche Belastung der Schweiz können in Zukunft wirksame
Massnahmen zur Reduktion ergriffen werden. Um für die Pestizidpolitik des Bundes Vertrauen und Rückhalt bei der Bevölkerung zu schaffen und zu sichern, braucht es eine transparente Information der Bevölkerung zum Zustand und den Veränderungen der Belastungssituation. Der Bericht kann als
Grundlage für die zukünftigen, iterativen Anpassungen und
Ergänzungen im Aktionsplan dienen.

6.3.3.5 Monitoring der Wasserqualität in den Fliessgewässern (NAWA)

6.3.3.7

Ändern: «Bis 2020 liegt für möglichst alle landwirtschaftlichen
Anwendungsgebiete (inkl. Spezialkulturen) und Regionen
eine repräsentative Datenbasis vor. Bis 2026 liegen für alle
Schweizer Landwirtschaftsbetriebe schlaggenaue Anwendungsdaten (inkl. Kultur, Produkt, Konzentration) vor
und können öffentlich eingesehen werden».

Wir begrüssen ein detaillierteres Monitoring der Wasserqualität
in den Fliessgewässern, genauso wie ein Konzept, durch welches zukünftig die Ergebnisse des Gewässermonitorings in die
Zulassung einfliessen.
Im Rahmen dieser Arbeiten sollten auch Abklärungen / Forschung hinsichtlich der Auswirkungen der PSM in Oberflächengewässer auf die aquatische Fauna getätigt werden.
Wir begrüssen die Verbesserung der ZA-AUI. Im Sinne der
vollen Transparenz schlagen wir jedoch eine Vollerhebung vor:
Jede PSM-Anwendung (inkl. Kultur, Produkt, Konzentration)
auf jeder Parzelle wir in einer elektronischen Datenbank erhoben und diese Information wird allen BürgerInnen unkompliziert elektronisch zugänglich gemacht.
Mit einer vollständigen Transparenz wird das Vertrauen der
Bevölkerung in die Landwirtschaft massiv erhöht. Zudem sorgt
die öffentlich zugängliche Information für einen Wettbewerb für
den tiefsten PSM-Einsatz unter den Landwirten.
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Ergänzen: «Neue Massnahme: …
- Das Zusammenführen und die Kommunikation des Belastungsberichts ist eine zentrale Aufgabe der neu zu
schaffenden Stelle.
- Die Kommunikationslinie wird von einem unabhängigen
wissenschaftlichen Begleitgremium geprüft».

6.3.4.6

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Glaubwürdige Kommunikation zum Thema Pestizide ist wichtig. Diese Massnahme soll aber nicht dazu dienen das Problem kleinzureden anstatt es zu lösen. Ein umfassender und
ehrlicher Belastungsbericht kann mehr Vertrauen in der Bevölkerung schaffen als 100erte Beschwörungen, wie sicher die
Zulassung wäre. Wir empfehlen der neu zu schaffenden Stelle
den klar definierten Auftrag zu erteilen für Transparenz zu
sorgen. Ein wissenschaftlicher Beirat stellt sicher, dass die
Kommunikation den neuesten Erkenntnissen entspricht.
Interface hat im August 2016 im Auftrag der Umweltverbände
BirdLife Schweiz, Greenpeace Schweiz, pro Natura und WWF
Schweiz eine Studie zum Zulassung von PSM in der Schweiz
vorgelegt. Eine der beschriebenen Schwächen, war die fehlende Transparenz des Zulassungsentscheids.
Wir begrüssen die Massnahme die Zulassungsentscheide in
Zukunft zu veröffentlichen.

6.3.4.6

Im Rahmen dieser Kampagne sollen neben der Information
über das Zulassungsverfahren auch über die Risiken, also
über die Effekte auf Mensch und Umwelt informiert werden.
Die Mittel für diese Informationskampagne soll auf die Hälfte
reduziert werden. Die freiwerdenden 100‘000 Fr. pro Jahr
sind für die Entwicklung von Alternativen einzusetzen.

Diese Informationskampagne darf auf keinen Fall dazu führen,
dass die Risiken der Pestizideinsätze verharmlost werden.

6.3.4.6

Wir plädieren bei dieser Massnahme auch für eine deutliche
Verbesserung der Usability der Informationen auf der Website des BLW: Es bracht eine voll durchsuchbare Datenbank
mit PSM, Wirkstoffen, Kulturen, Indikationen und Anwendungsvorschriften. Zudem eine Verknüpfung mit den gültigen
Toleranz- und Grenzwerten sowie duldbaren Aufnahmemengen (ADI, ARfD). Im Sinne der Transparenz sollten auch alle
Anpassungen bei Toleranz/Grenzwerten und ADI rückver-

Eine solch offene Kommunikationspolitik würde das Misstrauen gegenüber den PSM abbauen und helfen, Probleme frühzeitig zu erkennen sowie Massnahmen zu ergreifen.
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folgbar sein.

7

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

Der Konzeption des Risikoindikators kommt eine besondere
Bedeutung zu. Wir empfehlen deshalb, (1) den Indikator von
einer externen und abhängigen Stelle prüfen zu lassen (z.B.
KEMI, UBA o.ä.) und (2) den Indikator regelmässig mit tatsächlichen Umwelt-/Lebensmittelrückstands- und Human Biomonitoring Daten zu plausibilisieren. Die Ergebnisse sind der
Öffentlichkeit zugänglich zu machen.

7

Streichen: «Die Zielerreichung kann auch theoretisch über
die Umsetzung der Massnahmen überprüft werden, unter der
Annahme, dass die pro Massnahme abgeschätzte Wirkung
effektiv auch eintritt. Ob diese Annahme auch zutrifft, kann
jedoch ohne aussagekräftige Indikatoren zu den realen Auswirkungen der Massnahmen nicht überprüft werden»

Die Massnahmen wurden nicht auf Ihr Wirkpotential analysiert
und ausgewiesen. Dieser theoretische Erfolgsnachweis ist
demnach nicht aussagekräftig.

7.7

Ergänzen: «Es soll eine Liste erstellt werden, die aufzeigt,
welche Kulturen gegen welche Schaderreger nicht ausreichend geschützt werden können. Die Kulturen werden dazu
nach Standortgerechtigkeit und wirtschaftlicher Nachhaltigkeit kategorisiert».

Lücken(indikationen) sind nur dort zu schliessen, wo ein Anbau der Kultur in der Schweiz wirtschaftlich und ökologisch
auch in Zukunft Sinn macht.

7.8

Zusätzlicher Indikator: Grundwasser / Trinkwasser

Das Grundwasser ist in der Schweiz von grosser Wichtigkeit
für die Trinkwassergewinnung und ist daher und aufgrund der
bestehenden Belastungen (siehe:
http://www.bafu.admin.ch/wasser/13465/13483/14976/14988/i
ndex.html?lang=de) dingend auch als Indikator aufzunehmen
und dadurch entsprechend zu überwachen.

Indikator: PSM in Grundwasser / Trinkwasser

9.3

Biozide (z.B. Produkte zum Schutz von Fassaden gegen
Pilzbefall oder Desinfektionsmittel in speziellen Reinigungsmitteln) werden durch die Biozidprodukteverordnung (VBP)
geregelt. Sie sind nicht Bestandteil dieses Berichtes, auch

Wir bedauern, dass die Biozide nicht durch den Aktionsplan
behandelt werden. Somit kann das Schwarz-Peter-Spiel der
Verursacher von Gewässer- und anderen Belastungen weiter-
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wenn sie teilweise die gleichen Wirkstoffe enthalten wie
PSM.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
gehen.

Antrag: Es ist auszuführen, dass Biozide zu einem späteren,
definierten Zeitpunkt ebenfalls in den Aktionsplan einbezogen
werden.

33/33

Nr. 0803

Konsultation zum Aktionsplan Pflanzenschutzmittel
Consultation sur le plan d’action Produits phytosanitaires
Consultazione sul piano d'azione sui prodotti fitosanitari
Organisation / Organizzazione

Pro Natura

Adresse / Indirizzo

Dornacherstrasse 192, Postfach, 4018 Basel

Datum, Unterschrift / Date et signature / Data e firma

26. Oktober 2016

Silva Semadeni
Präsidentin

Dr. Urs Leugger-Eggimann
Zentralsekretär

Bitte senden Sie Ihre Stellungnahme elektronisch an schriftgutverwaltung@blw.admin.ch.
Sie erleichtern uns die Auswertung, wenn Sie uns Ihre Stellungnahme elektronisch als Word-Dokument zur Verfügung stellen. Vielen Dank.
Merci d’envoyer votre prise de position par courrier électronique à schriftgutverwaltung@blw.admin.ch.
Un envoi en format Word par courrier électronique facilitera grandement notre travail. D’avance, nous vous en remercions.
Vi invitiamo a inoltrare i vostri pareri all'indirizzo di posta elettronica schriftgutverwaltung@blw.admin.ch.
Onde agevolare la valutazione dei pareri, vi invitiamo a trasmetterci elettronicamente i vostri commenti sotto forma di documento Word. Grazie.

Allgemeine Bemerkungen / Remarques d’ordre général / Osservazioni generali
Sehr geehrte Damen und Herren
Für die uns gebotene Möglichkeit, zur Anhörung Aktionsplan Pestizide Stellung nehmen zu können, danken wir Ihnen bestens. Pro Natura vertritt die Interessen des Natur- und Landschaftsschutzes und hat zum Ziel, die natürliche Vielfalt an Arten, Lebensräumen und Landschaften zu erhalten und zu fördern.
In diesem Sinne haben wir die Unterlagen auf die Erreichung unserer Zielsetzungen überprüft.
Gerne teilen wir Ihnen hier unsere wichtigsten Punkte mit. Die ausführliche Begründung finden Sie bei den entsprechenden Anträgen.
Die Schweiz gehört zu den Ländern mit einem besonders hohen Pestizid-Einsatz. Die Biodiversität schwindet unter dem Pestizid-Einsatz massiv. Das betrifft Bestäuber wie die Bienen, aber beispielsweise auch Vögel und Amphibien. Besonders über die Pestizidbelastung der Schweizer Gewässer ist Pro
Natura besorgt. So stellten das Bundesamt für Umwelt BAFU und das Wasserforschungsinstitut der ETH, die EAWAG, bereits 2012 fest, dass 70% aller
Oberflächengewässer mit Pestiziden verunreinigt sind. Bis zu 40 verschiedene Pestizide konnten in manchen Gewässern nachgewiesen werden. Ein Giftcocktail, der besonders den wichtigen Kleinstlebewesen schadet und den ganzen Lebensraum Gewässer massiv gefährdet.
Pro Natura beurteilt den vorliegenden Aktionsplan Pestizide als einen ungenügenden Schritt, um die Missstände in absehbarer Zukunft zu beheben. Folgende Punkte möchten wir besonders hervorheben:









Unklar definiertes Leitziel Pestizidreduktion: Die Reduktion der Risiken um 50% ist nicht terminiert und es fehlt ein Indikator, was unter Risiko
verstanden wird.
Fehlendes Verursacherprinzip: Pro Natura erwartet, dass das Verursacherprinzip im Bereich des Pestizideinsatzes zur Anwendung kommt. Die
Hersteller und Anwender müssen zumindest die direkten Kosten, welche der öffentlichen Hand im Zusammenhang mit dem Pestizideinsatz entstehen – beispielsweise im Bereich der Zulassung, der Kontrolle oder des Monitoring – über kostendeckende Gebühren finanzieren. Der tiefe Mehrwertsteuersatzes für Pestizide ist zu erhöhen.
Unklarer Prozess: Der Entwurf spricht von einem iterativen Prozess für die Weiterentwicklung des Aktionsplans ohne diesen Prozess zu konkretisieren. Um sicherzustellen, dass auch in Zukunft finanzielle und andere Ressourcen für eine optimale Begleitung des Prozesses zu Verfügung stehen, sollte hier genauer ausgeführt werden in welchen Intervallen der Aktionsplan erneuert und ergänzt wird (Zeitplan), wie die Evaluation der aktuellen Massnahmen ablaufen soll und neue Massnahmen entwickelt werden (Managementplan) und welche Kosten dadurch entstehen (Finanzplan).
Beschönigte illegale Situation: Für die Qualität der Gewässer wurde ein Ziel formuliert, dass den Verstoss gegen bestehende gesetzliche Regelungen nur halbieren soll, anstatt ihn gänzlich zu beseitigen um Gesetzeskonformität herzustellen.
Fehlende Quellenangaben: Zahlreiche Aussagen erscheinen ohne Quellenangabe. Es ist unumgänglich, dass die Aussagen mit Quellenangaben
belegt werden und die Quellen ausgewogen berücksichtigt werden, um wissenschaftlichen und sachlichen Ansprüchen zu genügen.
Fehlendes Verbot besonders umwelt- und gesundheitsgefährdender Pestizide: Schon seit Beginn der behördlichen Bewertung werden die Risiken von Pestiziden falsch eingeschätzt – meist zum Schaden der Umwelt und unserer Gesundheit. Pestizide werden vor ihrer Zulassung ausführlich getestet und es wird ein theoretisches Risiko anhand komplexer Modelle errechnet. Theoretisch sollte der Einsatz also sicher sein. Die Praxis
hingegen zeigt Effekte, die nicht vorhergesehen wurden. So ist die Wirkung von Pestiziden auf Amphibien dramatischer als vermutet und die Bienen sind trotz theoretisch akzeptablem Risiko gefährdet. Pestizide, die vor Jahren nach dem damaligen Stand von Wissenschaft und Technik als
2/9

unbedenklich galten, sind heute verpönt. n. Verschiedene internationale Klassifizierungsmodelle und Negativlisten (z.B. WHO-Klassifizierung,
Rotterdam Convention oder EU EDC Priority List) können zur Identifikation von besonders umwelt- und gesundheitsgefährlichen Pestiziden herangezogen werden.
Aus diesen und den weiteren untenstehenden Gründen erwartet Pro Natura, dass Vorlage gemäss unseren Anträgen überarbeitet wird.
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Spezifische Bemerkungen / Remarques spécifiques / Osservazioni specifiche
Kapitel (Anhang)
Chapitre (annexe)
Capitolo (allegato)
1.1

Antrag
Proposition
Richiesta
Ein Zeit-, Management- und Finanzplan für die zukünftige
Evaluation von Massnahmen und die Entwicklung neuer
Massnahmen sind aufzunehmen.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Um sicherzustellen, dass auch in Zukunft finanzielle und
andere Ressourcen für eine optimale Begleitung des Prozesses zu Verfügung stehen, sollte hier genauer ausgeführt
werden, in welchen Intervallen der Aktionsplan erneuert und
ergänzt wird (Zeitplan), wie die Evaluation der aktuellen
Massnahmen ablaufen soll und neue Massnahmen entwickelt werden (Managementplan) und welche Kosten dadurch
entstehen (Finanzplan).

1.2

Eine „Declaration of Interest’ der Arbeitsgruppenmitglieder
ist einzufügen.

In europäischen Behörden ist es Standard, dass Mitglieder in
Arbeitsgruppen und Gremien ihre Interessensbindungen
offenlegen müssen. Eine ähnliche Transparenz erachten wir
für die Mitglieder der Arbeitsgruppe als sinnvoll.

2

Der erste Absatz ist zu streichen.

Der gesamte Absatz widerspricht den Grundsätzen der Agrarökologie und ist agronomisch-fachlich überholt. Er bringt
keinen Wissensgewinn.

Eventualantrag: die Aussagen sind mit Quellenangaben
nachvollziehbar zu belegen.
2

Der Satz „Die Produzenten sind auf eine genügend grosse
Anzahl verschiedener Pflanzenschutzmöglichkeiten angewiesen, um ihre Kulturen in unterschiedlichen Situationen
ausreichend schützen zu können und insbesondere auch
um einer Resistenzbildung der Schadorganismen vorbeugen zu können.“ ergänzen mit: „Eine konsequente Bevorzugung nicht chemischer Pflanzensschutzmassnahmen
ist dabei die wirksamste Form, um gefürchtete Resistenzbildungen gegen Pestizide zu verhindern.“

Resistenzen werden nicht primär vermieden, indem möglichst viele verschiedene Pestizide eingesetzt werden, wie
der bestehende Satz im NAP impliziert, sondern indem möglichst weitgehend auf den Einsatz von Pestiziden verzichtet
und stattdessen die vielfältigen anderen Pflanzenschutzmassnahmen genutzt werden.

2

Der folgende Satz ist zu streichen „Bei fehlenden Behandlungsmöglichkeiten kann das Potential zur Nahrungsmittelproduktion abnehmen und der Anbau bestimmter Kulturen
wegen fehlender Rentabilität aufgegeben werden. Ein

Dieser Absatz ist tendenziös und entspricht in dieser pauschalen Art nicht der Realität. Es ist nicht von vornherein
unerwünscht, wenn der Anbau bestimmter Kulturen aufgegeben wird. Kulturen sollen vielmehr dort angebaut werden,
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Kapitel (Anhang)
Chapitre (annexe)
Capitolo (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta
Rückgang der inländischen Produktion bedeutet in vielen
Fällen eine Erhöhung des Imports aus Ländern, in welchen die mit dem Pflanzenschutz verbundenen Risiken
nicht unbedingt kleiner sind. Die Risiken wür- den somit
exportiert, aber nicht verringert. Der Aktionsplan soll nicht
zu diesem Effekt führen.“

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
wo die Böden und das Klima für sie am geeignetsten sind,
was u.U. in der Schweiz nicht möglich ist. Zudem führt die
Aufgabe einer bestimmten Kultur keineswegs zwingend zu
einem Rückgang der inländischen Produktion.

2.2

Ein Quellenachweis für den Satz: «Im Ackerbau, wird dieser Minderertrag im Mittel auf 20% beziffert, er kann aber je
nach Kultur und Jahr sehr unterschiedlich ausfallen…» ist
einzufügen.

Nicht nachvollziehbare Behauptung.

4.2

Die Aussagen in diesem Kapitel sind mit Quellenangaben
zu belegen.

Zahlreiche Aussagen erscheinen uns einseitig. Es ist unumgänglich, dass die Aussagen mit Quellenangaben belegt
werden und die Quellen ausgewogen berücksichtigt werden,
um wissenschaftlichen und sachlichen Ansprüchen zu genügen.

4.2.2

Den Satz: «PSM-Rückstände in pflanzlichen und tierischen
Lebensmitteln» streichen.

In diesem Kapitel werden auch Rückstände im Trinkwasser
abgehandelt. Trinkwasser ist weder tierischen noch pflanzlichen Ursprungs.

4.2.2

Ein Absatz zu systemimmanenten Schwächen der Risikobewertung ist aufzunehmen.

Die Risikobewertung entwickelt sich ständig weiter und neue
wissenschaftliche Erkenntnisse führen oft dazu, dass Substanzen, die in der Vergangenheit als sicher bewertet wurden, im Licht dieser neuen Erkenntnisse verboten werden
oder ihr Einsatz eingeschränkt wird.

4.2.2.1

Ändern: «…die gesetzliche Qualitätsanforderung für PSMWirkstoffe und relevante Metaboliten (numerische Anforderung an das genutzte Grundwasser bzw. Trinkwassertoleranzwert von jeweils 0.1 μg/L) in den allermeisten vielen
Fällen aber nicht eingehalten wird.

Das schweizerische Gewässerschutzrecht lässt eine Unterscheidung von relevanten und nicht-relevanten Metaboliten
nicht zu und verlangt, dass das Grundwasser frei von künstlichen, langlebigen Stoffen ist (unabhängig von RelevanzEinstufungen). Dementsprechend falsch ist auch die Aussage, dass die gesetzlichen Qualitätsanforderungen für PSM
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Kapitel (Anhang)
Chapitre (annexe)
Capitolo (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
und PSM-Metaboliten in den allermeisten Fällen eingehalten
seien.

4.2.4

Der Satz: «Oftmals sind Kausalitäten zwischen der langfristigen Anwendung von PSM und beobachteten chronischen
Erkrankungen aufgrund methodischer Schwierigkeiten und
Einschränkungen der Studien jedoch schwierig nachzuweisen» ist zu streichen.

Der Satz erweckt den Eindruck, die wissenschaftlichen Unwägbarkeiten wären grösser als sie de facto sind.

4.2.4

Der Satz ist zu ergänzen: «Im Zulassungsverfahren kann
das Risiko anhand der zur Verfügung stehenden toxikologischen Dossiers und international anerkannter Expositionsmodelle, nach heutigem Kenntnisstand, gut eingeschätzt
werden».

Die Schwächen der Risikobeurteilung werden unter den
Kommentaren zu 4.2.2 (s. oben) erläutert.

4.3.2

Streichen: «Es bestehen jedoch Anhaltspunkte, dass aufgrund der tiefen Konzentrationen zumindest in Porengrundwasserleitern dieses Risiko gering ist».

Wir beantragen, diesen Satz entweder zu streichen oder
inklusive wissenschaftlichen Quellenverweis näher auszuführen.

5.1, Zwischenziel 1

Einfügen: «PSM mit besonders hohem Gefahrenpotential werden bis 2020 nicht mehr eingesetzt. Die Anwendungen von PSM mit besonderem hohem RisikoGefahrenpotential werden bis 2026 um 30% 50% gegenüber der
Periode 2012-2015 reduziert».

Mittlerweile ist wissenschaftlich akzeptiert, dass für manche
Chemikalien aufgrund ihrer inhärenten Eigenschaften keine
sicheren Dosen bzw. Konzentration etabliert werden können.
Das heisst, das der Risikobewertung zugrundeliegende Paradigma «Die Dosis macht das Gift» ist für diese Substanzen
nicht gültig. Ein Abgleich der PAN HHP Liste und dem Anhang I der PSMV zeigt, dass nur etwa 15% der Wirkstoffe
betroffen wären. Im Rahmen des ÖLN könnte die Pflicht
Sonderbewilligungen für solche Substanzen vorzulegen,
deren Einsatz massiv reduzieren.

5.2

Einfügen: «Zwischenziel 2: bis 2021 wird die Exposition
und das Risiko für besonders sensible Bevölkerungsgruppen (chronisch Kranke, Kinder, werdende Mütter,
etc.) gesondert erhoben und auf dieser Basis Ernäh-

Die Sicherheitsfaktoren und Risikobewertung für die erlaubten Rückstände auf Lebensmitteln geht von gesunden Erwachsenen aus. Hier besteht eine Chance der tatsächlichen
Diversität der Bevölkerung in Sachen Exposition und Risiko
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Kapitel (Anhang)
Chapitre (annexe)
Capitolo (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta
rungsempfehlungen angepasst».

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
besser gerecht zu werden.

5.5

Einfügen: «Zwischenziel 1: Die Anzahl Abschnitte des
Schweizer Fliessgewässernetzes mit Überschreitungen der
numerischen Anforderungen an die Wasserqualität gemäss
GSchV (und einer Konzentration von mehr als 0.1 µg/l)
einzelner Wirkstoffe wird bis 2026 halbiert so rasch wie
möglich auf 0 reduziert».

Den Gesetzesverstoss – nämlich die Überschreitung der
numerischen Anforderungen in Bezug auf Gewässerqualität
– lediglich zu halbieren ist unhaltbar. Ziel muss es sein, so
schnell als möglich Gesetzeskonformität herzustellen.

5.5

Einfügen: «Zwischenziel 3: Das Grundwasser entspricht
so rasch wie möglich an allen Messstellen den gesetzlichen Qualitätsanforderungen der GSchV bezüglich
Fremdstoffen».

s. 4.2.2.1 oben.

5.8

Einfügen: «Bis 2026 sind für alle relevanten und standortangepassten Kulturen ausreichend wirksame Pflanzenschutzstrategien vorhanden, welche insbesondere auch
nicht chemische Verfahren miteinschliessen»

Der Begriff „relevante Kultur“ ist nicht weiter definiert. Aufgrund des Schweizer Grenzschutzes werden teilweise ökonomische Fehlanreize für den Anbau nicht standortangepasster Kulturen geschaffen, die folglich als ökonomisch
relevant gelten. Diese Kulturen bedürfen eines hohen Aufwands an Pestiziden.

6

Einfügen: «Massnahmen zur Verbesserung des Zulassungssystems».

Interface hat im August 2016 eine Studie zur Zulassung von
Pestiziden in der Schweiz vorgelegt. Es wurden Schwachstellen des Zulassungssystems identifiziert und fünf Massnahmen zur Entschärfung der Schwächen vorgeschlagen:

6.1.1.5

Ändern: «…Für den Einsatz der weniger harmlosen schädlicheren aber in Bezug auf Wirkung gegen den Schaderreger in der Regel effektiveren Wirkstoffe, braucht der Landwirt eine Sonderbewilligung der kantonalen Fachstelle für
Pflanzenschutz».

Alle Wirkstoffe werden im Rahmen der Zulassung auf ihre
Wirksamkeit auf den Zielorganismus überprüft und nur im
Falle ausreichender Wirksamkeit zugelassen. Die Differenzierung trifft also nicht zu.

6.1.1.6

Einführung einer Lenkungsabgabe so rasch wie möglich.

Aus unserer Sicht ist die Lenkungsabgabe schrittweise bis
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Kapitel (Anhang)
Chapitre (annexe)
Capitolo (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta
Erhöhung des reduzierten MwSt Satzes für umweltschädliche Betriebsmittel (Futtermittel, Mineraldünger und Pestize
so rasch wie möglich.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
2020 einzuführen und bedarf keiner weiteren Prüfung.

6.1.1.8

Anwendung des Verursacherprinzips.

Das Verursacherprinzip ist, soweit administrativ möglich,
auch auf die Anwendung von Pestiziden anzuwenden.

6.2.1.1a

Kontinuierliche Innenreinigungssysteme sind ab 2018 als
Stand der Technik im Rahmen des ÖLN einzufordern. Es
sind dazu keine freiwilligen Förderprogramme notwendig.

Im Rahmen des ÖLN erwarten wir, dass die Anwendung des
aktuellen Stands der Technik raschmöglichst eingeführt wird.
Die Anwendung ist auch wirtschaftlich zumutbar. Spritzsysteme müssten vermehrt auch überbetrieblich genutzt werden, was die Zusatzkosten senkt.

6.2.1.1b

Diese Massnahme ist bereits ab 2018 als obligatorisch zu
erklären.

6.2.1.2 a

Ergänzen: «Umsetzungsziel:… - für Wirkstoffe, die im
Rahmen des Gewässermonitorings häufig über den
Anforderungswerten (EQS) und 0.1 µg/L nachgewiesen
werden, werden automatisch strengere Auflagen verfügt.»

Die Zulassung sollte bereits jetzt gewährleisten, dass die
Gewässer der Schweiz den gesetzlichen Anforderungen
gemäss GSchV entsprechen. Wo dies nicht der Fall ist, ist
davon auszugehen, dass die Risikobewertung ungenügend
ist. Die Bewilligungen müssen auf Basis der Monitoringdaten
angepasst werden können.

6.2.2.1

Ergänzen: «Ressourcenbedarf Bund: Für die Erarbeitung
von verbesserten Produktinformationen sind am SECO
zusätzlich 0.5 Stellen bis 2020 erforderlich. Die Industrie
beteiligt sich an den entstehenden Kosten zu mindestens 50%».

Dies ist eine Aufgabe und im Interesse der Industrie. Wir
beantragen hier zumindest eine finanzielle Beteiligung der
PSM-Industrie.

6.2.2.2

Ergänzen: «Ressourcenbedarf Bund: Für die Entwicklung
von alternativen Schutzmassnahmen sind bis 2020 zusätz-

s.o.

Die Einführung des gewöhnlichen MwSt Satzes für umweltschädliche Betriebsmittel (Futtermittel, Mineraldünger und
Pestizide) kann bereits ab sofort in Angriff genommen werden und bedarf keiner grundsätzlichen Prüfung.
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Kapitel (Anhang)
Chapitre (annexe)
Capitolo (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta
liche Mittel von 200‘000 CHF pro Jahr erforderlich. Krankenversicherer, Anbauverbände und Industrie beteiligen sich an der Finanzierung zu mindestens 50%».

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

6.2.2.3

Ergänzen: «Ressourcenbedarf Bund: Für die Prüfung sind
bis 2020 zusätzliche Mittel von 100‘000 CHF pro Jahr erforderlich. Zusätzlich sind am SECO 0.5 Stellen bis 2020
erforderlich. Krankenversicherer, Anbauverbände und
Industrie beteiligen sich an der Finanzierung zu mindestens 50%».

s.o.

6.2.4.1

Ergänzung: Biotope von kantonaler und lokaler Bedeutung
sind ebenfalls in ein Anwendungeverbot einzubeziehen.

Wir begrüssen die Verschärfung des Schutzes von Biotope
nationaler Bedeutung und beantragen kantonale Biotope in
gleicher Weise zu schützen.

6.2.4.2

Ändern: Umsetzungsziel: „Die Emissionen in naturnahe
Nichtzielflächen zum Beispiel Waldränder Hecken, Feldund Ufergehölzen, sind bis 2026 2020 insbsondere durch
die Verwendung von…“

Die lange Zeitdauer bis 2026 für eine Prüfung ist nicht nachvollziehbar. Wir beantragen eine kürzere Umsetzungsfrist.

6.3.4.2

Gesamte Massnahme streichen.

Die Probleme der zu viel eingesetzten Pestiziden in die Umwelt sind kein Kommunikationsproblem der Verwaltung.

7.7

Ergänzen: «Es soll eine Liste erstellt werden, die aufzeigt,
welche Kulturen gegen welche Schaderreger nicht ausreichend geschützt werden können. Die Kulturen werden
dazu nach Standortgerechtigkeit und wirtschaftlicher
Nachhaltigkeit kategorisiert».

Lücken(indikationen) sind nur dort zu schliessen, wo ein
Anbau der Kultur in der Schweiz wirtschaftlich und ökologisch auch in Zukunft Sinn macht.

Wir begrüssen eine Erweiterung der Massnahme auf BFFund Vernetzungsflächen.
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Nr. 0803a

Konsultation zum Aktionsplan Pflanzenschutzmittel
Consultation sur le plan d’action Produits phytosanitaires
Consultazione sul piano d'azione sui prodotti fitosanitari
Organisation / Organizzazione

Pro Natura Vaud

Adresse / Indirizzo

Case postale 1002 Lausanne

Datum, Unterschrift / Date et signature / Data e firma

27 septembre 2016 PH/MB
Michel Bongard

Bitte senden Sie Ihre Stellungnahme elektronisch an schriftgutverwaltung@blw.admin.ch.
Sie erleichtern uns die Auswertung, wenn Sie uns Ihre Stellungnahme elektronisch als Word-Dokument zur Verfügung stellen. Vielen Dank.
Merci d’envoyer votre prise de position par courrier électronique à schriftgutverwaltung@blw.admin.ch.
Un envoi en format Word par courrier électronique facilitera grandement notre travail. D’avance, nous vous en remercions.
Vi invitiamo a inoltrare i vostri pareri all'indirizzo di posta elettronica schriftgutverwaltung@blw.admin.ch.
Onde agevolare la valutazione dei pareri, vi invitiamo a trasmetterci elettronicamente i vostri commenti sotto forma di documento Word. Grazie.

Allgemeine Bemerkungen / Remarques d’ordre général / Osservazioni generali
Mesdames et Messieurs,
Nous vous remercions pour la possibilité qui nous a été donnée de prendre position dans le cadre de la consultation sur le Plan d’action Produits phytosanitaires. Pro Natura Vaud défend les intérêts de la protection de la nature et du paysage et a pour but de préserver et de favoriser la diversité naturelle des
espèces, des habitats et des paysages. C’est donc dans ce sens que nous avons vérifié ces documents par rapport à la réalisation de nos objectifs. Nous
vous faisons part des points qui sont les plus importants pour nous. Les explications détaillées se trouvent en regard des propositions correspondantes.
La Suisse fait partie des pays qui utilisent de grandes quantités de pesticides. La biodiversité régresse énormément sous l’effet des pesticides. Cela touche
les pollinisateurs comme les abeilles, domestiques et sauvages, mais aussi par exemple les oiseaux et les amphibiens. Pro Natura Vaud est particulièrement préoccupée par la pollution des eaux suisses par les pesticides. L’Office fédéral de la protection de l’environnement OFEV et l’institut de recherche
sur les eaux de l’EPFZ, l’IFAEPE, ont en effet constaté dès 2012 que 70 % des eaux de surface sont contaminées par des pesticides. On a même pu trouver jusqu’à 40 pesticides différents dans certains cours et plans d’eau. Un cocktail toxique, qui est particulièrement nocif en particulier pour les micro-organismes,menace l’ensemble des habitats aquatiques.
Pro Natura Vaud considère le plan d’action présenté comme une étape bienvenue. L’approche est large, le catalogues des mesures est très complet, les
acteurs et partenaires sont bien identifiés, même si le rôle des cantons pourrait plus mis en évidence,
Le plan reste toutefois insuffisant, pour réduire les problèmes dans un avenir prévisible. Nous souhaitons donc attirer particulièrement votre attention sur les
points suivants qui doivent être repris et améliorés :








L’objectif principal de la réduction des pesticides n’est pas clairement défini : la réduction des risques de 50 % n’est assortie d’aucun délai et
il manque une explication de ce qu’on entend par réduction des risques.
Absence du principe du pollueur-payeur : Pro Natura Vaud demande expressément que le principe du pollueur-payeur soit appliqué dans le
domaine de l’utilisation des pesticides. Les fabricants et les utilisateurs doivent financer au minimum les coûts directs qui incombent aux pouvoirs
publics en relation avec l’utilisation des pesticides – par exemple dans les domaines de l’homologation, du contrôle ou du monitoring – par des
taxes couvrant les frais réels. Et le taux de TVA préférentiellement bas pour les pesticides doit être relevé.
Processus opaque : Le projet parle d’un processus itératif pour la poursuite du développement du plan d’action, mais sans définir concrètement
ce processus. Pour garantir que les ressources financières et autres restent disponibles pour assurer à l’avenir un suivi optimal du processus, il
faudrait définir ici plus précisément à quels intervalles le plan d’action doit être révisé et complété (calendrier), comment l’évaluation des mesures
existantes doit se dérouler et comment les nouvelles mesures doivent être élaborées (plan de gestion) et quels coûts tout cela va engendrer (plan
de financement).
Une situation illégale enjolivée : L’objectif qui a été formulé pour la qualité des eaux se contente de diviser par deux l’infraction aux dispositions
légales actuelles au lieu d’éliminer complètement cette infraction pour rétablir la conformité avec la loi.
Absence de mentions des sources : De nombreuses affirmations sont données sans mention des sources. Il est indispensable que les affirmations soient étayées par la mention de leurs sources et que les sources prises en compte reflètent de manière équilibrée les exigences scientifiques
et concrètes.

Les raisons ci-dessus et celles qui suivent font que Pro Natura Vaud demande que le projet soit remanié en fonction de ses propositions.
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Spezifische Bemerkungen / Remarques spécifiques / Osservazioni specifiche
Kapitel (Anhang)
Chapitre (annexe)
Capitolo (allegato)
1.1

Antrag
Proposition
Richiesta
Il faut inclure un calendrier, un plan de gestion et un plan de
financement pour l’évaluation future des mesures prises et
pour l’élaboration de nouvelles mesures.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Pour garantir que les ressources financières et autres restent disponibles pour assurer à l’avenir un suivi optimal du
processus, il faudrait définir ici plus précisément à quels intervalles le plan d’action doit être révisé et complété (calendrier), comment l’évaluation des mesures existantes doit se
dérouler et comment les nouvelles mesures doivent être élaborées (plan de gestion) et quels coûts tout cela va engendrer (plan de financement).

2

Le premier paragraphe doit être supprimé.

L’ensemble du paragraphe contredit les principes de l’agroécologie et est dépassé sr le plan agronomique. Il n’apporte
aucune nouvelle connaissance.

Proposition formelle : Les affirmations doivent être justifiées clairement par la mention de leurs sources.
2.2

Il faut compléter la phrase « Dans les grandes cultures, la
diminution du rendement est de 20 % en moyenne, mais
peut varier fortement selon les cultures… » par une mention des sources.

Affirmation pas vérifiable. Pas de référence à la réduction
des coûts liée à la réduction des traitements.

4.2.2.1

Modifier : « … surtout dans le Plateau suisse, mais dans
une mesure qui dans la plupart des de nombreux cas ne
respecte pas l’exigence de qualité fixée par la loi pour les
substances actives de PPh et les métabolites pertinents
(exigence chiffrée pour l’eau souterraine utilisée ou valeur
de tolérance de 0,1 μg/l pour l’eau de boisson). »

La législation suisse sur la protection des eaux n’autorise
pas de différenciation entre métabolites pertinents et nonpertinents et exige que les eaux souterraines soient
exemptes de substances artificielles à longue durée de vie
(indépendamment des classements de pertinence). L’affirmation que les exigences légales de qualité pour les pesticides et leurs métabolites sont respectées dans la plupart
des cas est donc fausse elle aussi.

5.1, Objectif intermédiaire 1

Compléter : « Les PPh qui possèdent un potentiel de
danger particulièrement élevé ne sont plus utilisés d’ici
2020. L’utilisation de PPh présentant un potentiel de danger élevé risque particulier est réduite d’ici 2026 de 30 %

Il est maintenant reconnu scientifiquement qu’il est impossible de définir des doses ou des concentrations sûres pour
de nombreux produits chimiques sur la base de leurs propriétés intrinsèques. Cela signifie que l’évaluation des
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Kapitel (Anhang)
Chapitre (annexe)
Capitolo (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta
50% par rapport à la période 2012–2015. »

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
risques basée sur le paradigme « c’est la dose qui fait le poison » n’est pas valable pour ces substances. Une comparaison de la liste des PAN et des HHP avec l’annexe 1 de
l’OPPh montre que seulement 15 % environ des matières
actives seraient concernées. Dans le cadre des PER, l’obligation de présenter des dérogations pour les substances de
ce genre pourrait diminuer fortement leur utilisation.

5.5

Compléter : « Objectif intermédiaire 1 : Le nombre de tronçons du réseau suisse de cours d’eau ne remplissant pas
les exigences chiffrées de l’OEaux relatives à la qualité de
l’eau (et présentant pour des matières actives une concentration individuelle de plus de 0.1 µg/l) est ramené à
zéro le plus vite possible réduit de moitié d’ici à 2026. »

Se contenter de diviser par deux l’infraction à la loi – c.-à-d.
le dépassement des exigences chiffrées pour la qualité de
l’eau – est inadmissible. Le but doit être de rétablir le plus
vite possible la conformité à la loi.

5.5

Compléter : « Objectif intermédiaire 3 : Les eaux souterraines correspondent le plus rapidement possible dans
toutes les stations de mesure aux exigences légales de
qualité selon l’OEaux qui concernent les substances
étrangères. »

Cf. 4.2.2.1 ci-dessus.

6

Compléter : « Mesures pour l’amélioration du système d’homologation ».

L’institut de rechercher Interface, mandatée par les organisations environnementales, a présenté en août 2016 une étude
sur l’homologation des pesticides en Suisse qui se fait dans
des conditions obscures. Des points faibles ont été identifiés :
• Manque de transparence: les justifications pour le refus, respectivement
pour l’autorisation d’un pesticide, ne sont pas rendues publiques.
• Double rôle de l’Office fédéral de l’agriculture (OFAG): l’OFAG est à la fois
l’organe de contact pour les parties requérantes (c.-à-d. les entreprises productrices de pesticides) et l’autorité qui prend la décision. La procédure
d’homologation administrative et la prise de décision finale devraient être
faites par des instances indépendantes l’une de l’autre (comme c’est le cas
pour les biocides ou l’homologation des pesticides en Allemagne).
• Rôle trop marginal de l’Office fédéral de l’environnement (OFEV) dans le
processus: l’OFEV n’a pratiquement pas de compétences pour empêcher
l’autorisation de pesticides ou pour limiter leur homologation.
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• Accès limité aux données de l’UE: de nombreuses décisions de l‘UE sont
reprises par la Confédération, mais les administrations suisses n’ont qu’un
accès limité aux données de base dont disposent les administrations européennes.
• Pas d’émoluments couvrant les frais: les entreprises de pesticides qui font
les requêtes ne paient qu’une part infime des coûts découlant de la procédure d’homologation, lesquels sont donc à charge de la collectivité.

Introduire le plus vite possible une taxe d’incitation.

Nous sommes d’avis que la taxe d’incitation doit être introduite progressivement d’ici 2020 et n’a pas besoin d’autre
vérification.

Relever le plus vite possible le taux préférentiellement bas
de la TVA pour les intrants agricoles nocifs pour l’environnement (aliments fourragers, engrais minéraux et pesticides).

L’introduction du taux de TVA normal pour les intrants agricoles nocifs pour l’environnement (aliments fourragers, engrais minéraux et pesticides) peut être mis en chantier immédiatement et n’a pas besoin de vérification de principe.

6.1.1.8

Application du principe du pollueur-payeur.

Le principe du pollueur-payeur doit aussi être appliqué à l’utilisation des pesticides dans la mesure où c’est administrativement possible.

6.2.1.2 a

Compléter : « Objectif de mise en œuvre : … - des mesures
plus strictes sont prises automatiquement pour les matières
actives que le monitoring des cours d’eau trouve souvent
en dessus des valeurs définies (EQS) et de 0.1 µg/l. »

L’homologation devrait déjà garantir maintenant que les
cours d’eau suisses correspondent aux exigences légales
selon l’OEaux. Quand ce n’est pas le cas, il faut partir de
l’idée que l’évaluation des risques est insuffisante. Les homologations doivent être modifiées sur la base des données
du monitoring.

6.2.4.1

Complément : Les biotopes d’importance cantonale et locale doivent aussi être inclus dans une interdiction d’utilisation.

Nous saluons le renforcement de la protection des biotopes
d’importance nationale et nous demandons de protéger de la
même manière les biotopes d’importance cantonale et locale.

6.1.1.6

Ajouter : plus aucune prairie naturelle ne doit être détruite
par des herbicides totaux.

Dans plusieurs régions, la technique du traitement à l’herbicide total suivi de semis directs avec des mélanges de
quelques espèces a totalement détruit des surfaces extrêmement importantes de prairies. La répétition de l’opération
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conduit à une perte presque totale du potentiel grainier, dans
la prairie traitée et dans le voisinage.

6.2.4.2

Modifier : Objectif de mise en œuvre : « Les émissions sur
les surfaces proches de l’état naturel telles que les lisières
de forêts, les haies, les bosquets et les berges boisées doivent être réduites de 50 % d’ici 2020, notamment grâce à
l’utilisation de … »

La longueur de la période prévue jusqu’en 2026 pour un tel
examen est incompréhensible. Nous demandons une mise
en œuvre immédiate, considérant que l’interdiction de produits de traitement en bordure des haies, bosquets et berges
boisées est en vigueur depuis plusieurs dizaines d’années et
doit être respectée. Il faut également préciser quel organe
administratif est chargé du respect de l’interdiction en question et du suivre le problème des dérives. Dans le canton de
Vaud, la responsabilité ne paraît pas clairement définie en
ce qui concerne l’ORRChim
Nous saluons l’élargissement des mesures aux SPB et à
leur mise en réseau.

6.3.1.2

Sous « objectifs de mise en œuvre, compléter « Prise en
compte des éléments ci-dessus dans le contrat de prestation avec Agridea » remplacer par « et dans les contrats de
prestations des cantons avec leurs services de vulgarisation agricole ».

Le plan souligne à juste titre l’importance de l’information et
de la vulgarisation. Pour renforcer l’effet de ces mesures, il
faut que le travail d’Agridea soit repris activement au niveau
des cantons.
Dans plusieurs cantons, dont le canton de Vaud, la vulgarisation agricole se trouve dans la même organisation que la
défense professionnelle, réticente aux mesures d’intérêt public, ais qui peut compliquer le travail des exploitants. Il est
donc indispensable de veiller à clarifier et éviter les éventuels conflits d’intérêts.

6.3.2.5

Préciser dans les objectifs de recherche sur l’impact sur les
organismes non cible l’étude de l’effet des combinaisons de
PPh. Préciser également que les études doivent considérer

L’étude de l’impact de PPh se fait en général produit par pro-
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duit, sans se préoccuper de l’impact cumulé, et parfois potentialisé, de plusieurs PPh.
D’autre part, des études des impacts sur les abeilles ont
montré des effets non létaux, mais profondément perturbateurs sur le sens de l’orientation de ces insectes.

6.3.2.7

Dabs les recherches sur les effets sus les utilisateurs, tenir
compte du rapport français très détaillé publié par l’ANES :
https://www.anses.fr/fr/content/publication-du-rapport-surles-expositions-professionnelles-aux-pesticides-mieuxconna%C3%AEtre

Ce rapport réunit des données détaillées. Il mentionne les lacunes des connaissances dans ce domaine et l’importance
d’une recherche coordonnée.
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Allgemeine Bemerkungen / Remarques d’ordre général / Osservazioni generali
Mesdames et Messieurs,
Nous vous remercions pour la possibilité qui nous a été donnée de prendre position dans le cadre de la consultation sur le Plan d’action Produits phytosanitaires. Pro Natura Genève défend les intérêts de la protection de la nature et du paysage et a pour but de préserver et de favoriser la diversité naturelle des
espèces, des habitats et des paysages. C’est donc dans ce sens que nous avons vérifié ces documents par rapport à la réalisation de nos objectifs. Nous
vous faisons part des points qui sont les plus importants pour nous. Les explications détaillées se trouvent en regard des propositions correspondantes.
La Suisse fait partie des pays qui utilisent de grandes quantités de pesticides. La biodiversité régresse énormément sous l’effet des pesticides. Cela touche
les pollinisateurs comme les abeilles, domestiques et sauvages, mais aussi par exemple les oiseaux et les amphibiens. Pro Natura Genève est particulièrement préoccupée par la pollution des eaux suisses par les pesticides. L’Office fédéral de la protection de l’environnement OFEV et l’institut de recherche
sur les eaux de l’EPFZ, l’IFAEPE, ont en effet constaté dès 2012 que 70 % des eaux de surface sont contaminées par des pesticides. On a même pu trouver jusqu’à 40 pesticides différents dans certains cours et plans d’eau. Un cocktail toxique, qui est particulièrement nocif en particulier pour les micro-organismes,menace l’ensemble des habitats aquatiques.
Pro Natura Genève considère le plan d’action présenté comme une étape bienvenue. L’approche est large, le catalogues des mesures est très complet, les
acteurs et partenaires sont bien identifiés, même si le rôle des cantons pourrait plus mis en évidence,
Le plan reste toutefois insuffisant, pour réduire les problèmes dans un avenir prévisible. Nous souhaitons donc attirer particulièrement votre attention sur les
points suivants qui doivent être repris et améliorés :








L’objectif principal de la réduction des pesticides n’est pas clairement défini : la réduction des risques de 50 % n’est assortie d’aucun délai et
il manque une explication de ce qu’on entend par réduction des risques.
Absence du principe du pollueur-payeur : Pro Natura Genève demande expressément que le principe du pollueur-payeur soit appliqué dans le
domaine de l’utilisation des pesticides. Les fabricants et les utilisateurs doivent financer au minimum les coûts directs qui incombent aux pouvoirs
publics en relation avec l’utilisation des pesticides – par exemple dans les domaines de l’homologation, du contrôle ou du monitoring – par des
taxes couvrant les frais réels. Et le taux de TVA préférentiellement bas pour les pesticides doit être relevé.
Processus opaque : Le projet parle d’un processus itératif pour la poursuite du développement du plan d’action, mais sans définir concrètement
ce processus. Pour garantir que les ressources financières et autres restent disponibles pour assurer à l’avenir un suivi optimal du processus, il
faudrait définir ici plus précisément à quels intervalles le plan d’action doit être révisé et complété (calendrier), comment l’évaluation des mesures
existantes doit se dérouler et comment les nouvelles mesures doivent être élaborées (plan de gestion) et quels coûts tout cela va engendrer (plan
de financement).
Une situation illégale enjolivée : L’objectif qui a été formulé pour la qualité des eaux se contente de diviser par deux l’infraction aux dispositions
légales actuelles au lieu d’éliminer complètement cette infraction pour rétablir la conformité avec la loi.
Absence de mentions des sources : De nombreuses affirmations sont données sans mention des sources. Il est indispensable que les affirmations soient étayées par la mention de leurs sources et que les sources prises en compte reflètent de manière équilibrée les exigences scientifiques
et concrètes.

Les raisons ci-dessus et celles qui suivent font que Pro Natura Genève demande que le projet soit remanié en fonction de ses propositions.
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Il faut inclure un calendrier, un plan de gestion et un plan de
financement pour l’évaluation future des mesures prises et
pour l’élaboration de nouvelles mesures.
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Pour garantir que les ressources financières et autres restent disponibles pour assurer à l’avenir un suivi optimal du
processus, il faudrait définir ici plus précisément à quels intervalles le plan d’action doit être révisé et complété (calendrier), comment l’évaluation des mesures existantes doit se
dérouler et comment les nouvelles mesures doivent être élaborées (plan de gestion) et quels coûts tout cela va engendrer (plan de financement).

2

Le premier paragraphe doit être supprimé.

L’ensemble du paragraphe contredit les principes de l’agroécologie et est dépassé sur le plan agronomique. Il n’apporte
aucune nouvelle connaissance.

Proposition formelle : Les affirmations doivent être justifiées clairement par la mention de leurs sources.
2.2

Il faut compléter la phrase « Dans les grandes cultures, la
diminution du rendement est de 20 % en moyenne, mais
peut varier fortement selon les cultures… » par une mention des sources.

Affirmation pas vérifiable. Pas de référence à la réduction
des coûts liée à la réduction des traitements.

4.2.2.1

Modifier : « … surtout dans le Plateau suisse, mais dans
une mesure qui dans la plupart des de nombreux cas ne
respecte pas l’exigence de qualité fixée par la loi pour les
substances actives de PPh et les métabolites pertinents
(exigence chiffrée pour l’eau souterraine utilisée ou valeur
de tolérance de 0,1 μg/l pour l’eau de boisson). »

La législation suisse sur la protection des eaux n’autorise
pas de différenciation entre métabolites pertinents et nonpertinents et exige que les eaux souterraines soient
exemptes de substances artificielles à longue durée de vie
(indépendamment des classements de pertinence). L’affirmation que les exigences légales de qualité pour les pesticides et leurs métabolites sont respectées dans la plupart
des cas est donc fausse elle aussi.

5.1, Objectif intermédiaire 1

Compléter : « Les PPh qui possèdent un potentiel de
danger particulièrement élevé ne sont plus utilisés d’ici
2020. L’utilisation de PPh présentant un potentiel de danger élevé risque particulier est réduite d’ici 2026 de 30 %

Il est maintenant reconnu scientifiquement qu’il est impossible de définir des doses ou des concentrations sûres pour
de nombreux produits chimiques sur la base de leurs propriétés intrinsèques. Cela signifie que l’évaluation des
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risques basée sur le paradigme « c’est la dose qui fait le poison » n’est pas valable pour ces substances. Une comparaison de la liste des PAN et des HHP avec l’annexe 1 de
l’OPPh montre que seulement 15 % environ des matières
actives seraient concernées. Dans le cadre des PER, l’obligation de présenter des dérogations pour les substances de
ce genre pourrait diminuer fortement leur utilisation.

5.5

Compléter : « Objectif intermédiaire 1 : Le nombre de tronçons du réseau suisse de cours d’eau ne remplissant pas
les exigences chiffrées de l’OEaux relatives à la qualité de
l’eau (et présentant pour des matières actives une concentration individuelle de plus de 0.1 µg/l) est ramené à
zéro le plus vite possible réduit de moitié d’ici à 2026. »

Se contenter de diviser par deux l’infraction à la loi – c.-à-d.
le dépassement des exigences chiffrées pour la qualité de
l’eau – est inadmissible. Le but doit être de rétablir le plus
vite possible la conformité à la loi.

5.5

Compléter : « Objectif intermédiaire 3 : Les eaux souterraines correspondent le plus rapidement possible dans
toutes les stations de mesure aux exigences légales de
qualité selon l’OEaux qui concernent les substances
étrangères. »

Cf. 4.2.2.1 ci-dessus.

6

Compléter : « Mesures pour l’amélioration du système d’homologation ».

L’institut de rechercher Interface, mandatée par les organisations environnementales, a présenté en août 2016 une étude
sur l’homologation des pesticides en Suisse qui se fait dans
des conditions obscures. Des points faibles ont été identifiés :
• Manque de transparence: les justifications pour le refus, respectivement
pour l’autorisation d’un pesticide, ne sont pas rendues publiques.
• Double rôle de l’Office fédéral de l’agriculture (OFAG): l’OFAG est à la fois
l’organe de contact pour les parties requérantes (c.-à-d. les entreprises productrices de pesticides) et l’autorité qui prend la décision. La procédure
d’homologation administrative et la prise de décision finale devraient être
faites par des instances indépendantes l’une de l’autre (comme c’est le cas
pour les biocides ou l’homologation des pesticides en Allemagne).
• Rôle trop marginal de l’Office fédéral de l’environnement (OFEV) dans le
processus: l’OFEV n’a pratiquement pas de compétences pour empêcher
l’autorisation de pesticides ou pour limiter leur homologation.
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• Accès limité aux données de l’UE: de nombreuses décisions de l‘UE sont
reprises par la Confédération, mais les administrations suisses n’ont qu’un
accès limité aux données de base dont disposent les administrations européennes.
• Pas d’émoluments couvrant les frais: les entreprises de pesticides qui font
les requêtes ne paient qu’une part infime des coûts découlant de la procédure d’homologation, lesquels sont donc à charge de la collectivité.

Introduire le plus vite possible une taxe d’incitation.

Nous sommes d’avis que la taxe d’incitation doit être introduite progressivement d’ici 2020 et n’a pas besoin d’autre
vérification.

Relever le plus vite possible le taux préférentiellement bas
de la TVA pour les intrants agricoles nocifs pour l’environnement (aliments fourragers, engrais minéraux et pesticides).

L’introduction du taux de TVA normal pour les intrants agricoles nocifs pour l’environnement (aliments fourragers, engrais minéraux et pesticides) peut être mis en chantier immédiatement et n’a pas besoin de vérification de principe.

6.1.1.8

Application du principe du pollueur-payeur.

Le principe du pollueur-payeur doit aussi être appliqué à l’utilisation des pesticides dans la mesure où c’est administrativement possible.

6.2.1.2 a

Compléter : « Objectif de mise en œuvre : … - des mesures
plus strictes sont prises automatiquement pour les matières
actives que le monitoring des cours d’eau trouve souvent
en dessus des valeurs définies (EQS) et de 0.1 µg/l. »

L’homologation devrait déjà garantir maintenant que les
cours d’eau suisses correspondent aux exigences légales
selon l’OEaux. Quand ce n’est pas le cas, il faut partir de
l’idée que l’évaluation des risques est insuffisante. Les homologations doivent être modifiées sur la base des données
du monitoring.

6.2.4.1

Complément : Les biotopes d’importance cantonale et locale doivent aussi être inclus dans une interdiction d’utilisation.

Nous saluons le renforcement de la protection des biotopes
d’importance nationale et nous demandons de protéger de la
même manière les biotopes d’importance cantonale et locale.

6.1.1.6

Ajouter : plus aucune prairie naturelle ne doit être détruite
par des herbicides totaux.

Dans plusieurs régions, la technique du traitement à l’herbicide total suivi de semis directs avec des mélanges de
quelques espèces a totalement détruit des surfaces extrêmement importantes de prairies. La répétition de l’opération
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conduit à une perte presque totale du potentiel grainier, dans
la prairie traitée et dans le voisinage.

6.2.4.2

Modifier : Objectif de mise en œuvre : « Les émissions sur
les surfaces proches de l’état naturel telles que les lisières
de forêts, les haies, les bosquets et les berges boisées doivent être réduites de 50 % d’ici 2020, notamment grâce à
l’utilisation de … »

La longueur de la période prévue jusqu’en 2026 pour un tel
examen est incompréhensible. Nous demandons une mise
en œuvre immédiate, considérant que l’interdiction de produits de traitement en bordure des haies, bosquets et berges
boisées est en vigueur depuis plusieurs dizaines d’années et
doit être respectée. Il faut également préciser quel organe
administratif est chargé du respect de l’interdiction en question et de suivre le problème des dérives.
Nous saluons l’élargissement des mesures aux SPB et à
leur mise en réseau.

6.3.1.2

Sous « objectifs de mise en œuvre, compléter « Prise en
compte des éléments ci-dessus dans le contrat de prestation avec Agridea » remplacer par « et dans les contrats de
prestations des cantons avec leurs services de vulgarisation agricole ».

Le plan souligne à juste titre l’importance de l’information et
de la vulgarisation. Pour renforcer l’effet de ces mesures, il
faut que le travail d’Agridea soit repris activement au niveau
des cantons.
Dans plusieurs cantons, la vulgarisation agricole se trouve
dans la même organisation que la défense professionnelle,
réticente aux mesures d’intérêt public, mais qui peut compliquer le travail des exploitants. Il est donc indispensable de
veiller à clarifier et éviter les éventuels conflits d’intérêts.

6.3.2.5

Préciser, dans les objectifs de recherche sur l’impact sur
les organismes non ciblé, l’étude de l’effet des combinaisons de PPh. Préciser également que les études doivent
considérer l’impact tant sur la mortalité des organismes en
cause que sur leur comportement,

L’étude de l’impact de PPh se fait en général produit par produit, sans se préoccuper de l’impact cumulé, et parfois potentialisé, de plusieurs PPh.
D’autre part, des études des impacts sur les abeilles ont
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montré des effets non létaux, mais profondément perturbateurs sur le sens de l’orientation de ces insectes.

6.3.2.7

Dans les recherches sur les effets sur les utilisateurs, tenir
compte du rapport français très détaillé publié par l’ANES :
https://www.anses.fr/fr/content/publication-du-rapport-surles-expositions-professionnelles-aux-pesticides-mieuxconna%C3%AEtre

Ce rapport réunit des données détaillées. Il mentionne les lacunes des connaissances dans ce domaine et l’importance
d’une recherche coordonnée.
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Onde agevolare la valutazione dei pareri, vi invitiamo a trasmetterci elettronicamente i vostri commenti sotto forma di documento Word. Grazie.

Allgemeine Bemerkungen / Remarques d’ordre général / Osservazioni generali
Der WWF Schweiz ist eine gesamtschweizerisch tätige Stiftung mit Sitz in Zürich, deren Zweck die Erhaltung der natürlichen Umwelt und ihrer verschiedenen Erscheinungsformen ist. In diesem Sinne haben wir die Unterlagen auf die Erreichung unserer Zielsetzungen überprüft. Wir bedanken uns für die Gelegenheit zum Entwurf des Aktionsplans Pflanzenschutzmittel Stellung nehmen zu dürfen.
In den vergangenen Monaten und Jahren hat das Thema Pestizide immer wieder für Schlagzeilen gesorgt. Sei es wegen des schlechten Zustands der
Schweizer Gewässer, der generellen Beeinträchtigung der Biodiversität oder unabsehbarer Gesundheitsrisiken – eines ist klar, es braucht eine Trendwende
in der Schweizer Pestizidpolitik. Diese Trendwende soll sicherstellen, dass wichtige Ökosystemleistungen (Bestäubung, sauberes Trinkwasser) auch zukünftigen Generationen zu Verfügung stehen und die Gesundheit der Schweizer Bevölkerung und der Schweizer LandwirtInnen nicht gefährdet wird.
Der vorliegende Aktionsplan ist lediglich ein kleiner und zaghafter Schritt in die richtige Richtung und weit davon entfernt eine Trendwende darzustellen. Im
Folgenden erlauben wir uns unsere zentralen Kritikpunkte zu präsentieren. Konkrete Änderungsanträge und detaillierte Kommentare entnehmen Sie bitte
den folgenden Seiten.


Unscharfes Leitziel: Die Reduktion der Risiken um 50% ist nicht terminiert und es fehlt ein glaubwürdiger Indikator.
Der angekündigten Entwicklung eines solchen Indikators kommt eine besondere Bedeutung zu. Damit eine Zielerreichung in diesem Fall auch eine
tatsächliche Verbesserung der Belastungs- und Risikosituation widerspiegelt empfehlen wir den Indikator (1) von einer externen und abhängigen
Stelle prüfen zu lassen (z.B. KEMI, UBA o.ä.) und (2) regelmässig mit tatsächlichen Umwelt-/Lebensmittelrückstands- und Human Biomonitoring
Daten etc. zu plausibilisieren. Die Ergebnisse sind der Öffentlichkeit zugänglich zu machen.



Unklarer Prozess: Der Entwurf spricht von einem iterativen Prozess für die Weiterentwicklung des Aktionsplans ohne diesen zu konkretisieren.
Es ist sinnvoll den Prozess für die Erarbeitung und Umsetzung iterativ zu gestalten. Um sicherzustellen, dass auch in Zukunft finanzielle und andere Ressourcen für eine optimale Begleitung des Prozesses zu Verfügung stehen, sollte hier genauer ausgeführt werden in welchen Intervallen
der Aktionsplan erneuert und ergänzt wird (Zeitplan), wie die Evaluation der Massnahmen der aktuellen Massnahmen ablaufen soll und neue Massnahmen entwickelt werden (Managementplan) und welche Kosten dadurch entstehen (Finanzplan). Die Information muss umfassender sein, als die
unter Pkt. 8 (Berichterstattung und Evaluation) aufgeführte.



Unzureichendes Ambitionsniveau: Es ist anzunehmen, dass die Zielsetzung und die Auswahl der Massnahmen keine ausreichende Reduktion
des Risikos erreicht.
Für die Qualität der Gewässer wurde etwa ein Ziel formuliert, dass den Verstoss gegen bestehende gesetzliche Regelungen nur halbieren soll
anstatt ihn gänzlich zu beseitigen und Gesetzeskonformität herzustellen. Es gilt das Ambitionsniveau deutlich zu erhöhen, um einen glaubwürdigen
Aktionsplan für die Schweiz vorzulegen.
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Spezifische Bemerkungen / Remarques spécifiques / Osservazioni specifiche
Kapitel (Anhang)
Chapitre (annexe)
Capitolo (allegato)
1.1

Antrag
Proposition
Richiesta
Ergänzen: «Auftrag des Bundesrates und des Parlaments»
Ergänzen: «2013 hat das Parlament die Motion 13.3367
angenommen, die vom Bundesrat verlangt ‘…ein Massnahmenpaket zur nachhaltigen Anwendung von Pflanzenschutzmitteln zu beschliessen. Dieses muss dazu
führen, dass die Risiken, die durch die Anwendung von
Pflanzenschutzmitteln für die Umwelt und insbesondere die Bienen und andere Bestäuber entstehen, bis
2023 um einen bestimmten Prozentsatz reduziert werden’. Aus der Motion leitet sich die Zielsetzung des Aktionsplans ab».

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Die Motion 13.3367 (Massnahmenpaket zum Schutz der Bienen) nimmt das Ziel des Aktionsplans vorweg. Sie gibt einen
klaren und unmissverständlichen Auftrag des Parlaments an
die Bundesverwaltung das Risiko zu reduzieren. Diese
Grundlage für die Zieldefinition des Aktionsplans muss in der
Einleitung Erwähnung finden.

1.1

Der iterative Prozess ist genauer zu beschrieben: ein Zeit-,
Management- und Finanzplan für die zukünftige Evaluation
von Massnahmen und die Entwicklung neuer Massnahmen
ist anzufügen.

Es ist sinnvoll den Prozess für die Erarbeitung und Umsetzung iterativ zu gestalten. Um sicherzustellen, dass auch in
Zukunft finanzielle und andere Ressourcen für eine optimale
Begleitung des Prozesses zu Verfügung stehen, sollte hier
genauer ausgeführt werden in welchen Intervallen der Aktionsplan erneuert und ergänzt wird (Zeitplan), wie die Evaluation der Massnahmen der aktuellen Massnahmen ablaufen
soll und neue Massnahmen entwickelt werden (Managementplan) und welche Kosten dadurch entstehen (Finanzplan). Die Information muss umfassender sein, als die unter
Pkt. 8 (Berichterstattung und Evaluation) aufgeführte.

1.1

Ändern: «Die drei zwei primären Schutzziele Schutz des
Menschen und Schutz der Umwelt sowie das sekundäre
Schutzziel Schutz der Kulturen sind dabei im ihrer Bedeutung angemessenen Rahmen zu berücksichtigen».

Die drei Schutzziele Mensch, Umwelt und Kulturen werden
als gleichwertig dargestellt. Der Schutz des Menschen und
der Umwelt ist dem Schutz der Kulturen jedoch übergeordnet und soll deshalb im Text so gewichtet werden.
Selbstverständlich muss ein Landwirt seine Kulturen schützen können. Dieser Schutz darf jedoch keine signifikanten
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Kapitel (Anhang)
Chapitre (annexe)
Capitolo (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
negativen Auswirkungen auf die Gesundheit der Bevölkerung sowie die Umwelt haben. Der Erhaltung der Lebensgrundlagen ist oberste Priorität zu geben, gemäss Artikel 2
der Bundesverfassung: «…Sie setzt sich ein für die dauerhafte Erhaltung der natürlichen Lebensgrundlagen».

1.2

Erwähnung der Stakeholderworkshops und deren Beitrag
an der Formulierung und Priorisierung der Massnahmen

Im Lauf der Erarbeitung des Aktionsplans wurden zwei Stakeholderveranstaltungen durchgeführt. Deren Einfluss auf
den nun vorgelegten Entwurf ist, nachdem sie nicht einmal
erwähnt werden, scheinbar verschwindend klein. Dennoch
wäre es sinnvoll ihr Stattfinden und ihre Wirkung auf das Dokument zu erwähnen.

1.2

‘Declaration of Interest’ der Arbeitsgruppenmitglieder offenlegen

In europäischen Behörden ist es Standard, dass Mitglieder in
Arbeitsgruppen und Gremien ihre Interessensbindungen offenlegen müssen. Eine ähnliche Transparenz wäre für die
Mitglieder der Arbeitsgruppen sinnvoll.

1.2

Zieldefinition muss in der zukünftigen Erarbeitung der Massnahmen klarer sein.

Im Laufe der Erarbeitung des Aktionsplans wurde das Oberziel neu formuliert. Der Arbeitsauftrag an die Arbeitsgruppen
war aber, wie unter 1.2. ausgeführt, restriktiv gefasst. Der
Bundesrat kann so nicht garantieren, dass durch die restriktive Formulierung „ohne substanzielle Auswirkungen auf die
landwirtschaftliche Produktion“ alle zielführende Massnahmen erfasst wurden. Wir empfehlen im Rahmen des iterativen Prozesses sicherzustellen, dass auch zukunftsweisende
und unkonventionelle Ideen diskutiert werden können.

2

Streichen: erster Absatz

Der gesamte Absatz widerspricht den Grundsätzen der Agrarökologie und ist agronomisch-fachlich überholt. Er bringt
keinen Wissensgewinn. Wir empfehlen die Streichung.
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Kapitel (Anhang)
Chapitre (annexe)
Capitolo (allegato)
---2

Antrag
Proposition
Richiesta
Eventualantrag (falls keine Streichung des Absatzes) Quellennachweis für «Verschiedene Studien beziffern die von
Schadorganismen verursachten Ernteverluste ohne jeglichen Pflanzenschutz durchschnittlich auf 30 bis 40% des
potenziell möglichen Ertrags, wobei die Verluste bei einigen
Kulturen kleiner sein können und bei anderen gegen 100%
gehen können».

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Hier werden beliebig Zahlen genannt, ohne Quellen zu nennen.

2

Ergänzen: «Die Produzenten sind auf eine genügend
grosse Anzahl verschiedener Pflanzenschutzmöglichkeiten
angewiesen, um ihre Kulturen in unterschiedlichen Situationen ausreichend schützen zu können und insbesondere
auch um einer Resistenzbildung der Schadorganismen vorbeugen zu können. Eine konsequente Bevorzugung
nicht chemischer Pflanzenschutzmassnahmen ist dabei
die wirksamste Form, um gefürchtete Resistenzbildungen gegen Pestizide zu verhindern».

Resistenzen werden nicht primär vermieden, indem möglichst viele verschiedene Pestizide eingesetzt werden, sondern indem möglichst weitgehend auf den Einsatz von Pestiziden verzichtet und stattdessen die vielfältigen anderen
Pflanzenschutzmassnahmen genutzt werden. Die geforderte
Ergänzung ist zentral für die zu wählenden Strategien im
NAP. Sie beinhaltet auch eine wichtige positive Botschaft an
die ProduzentInnen.

2

Streichen: «Der Aktionsplan soll nicht zu diesem Effekt führen» (S. 8)

Es handelt sich hier um eine unklare Absichtserklärung, die
den Geltungsbereich des Aktionsplans übersteigt. Der Aktionsplan verfolgt ein klares Ziel (Halbierung der Risiken), das
mit diesem Satz unzulässig qualifiziert wird.

2.1

Einfügen: Hygiene am Betrieb als Präventionsmassnahme

In der Beschreibung der präventiven Massnahmen am Betrieb fehlt die Erwähnung von Hygienemassnahmen – z.B.
beim Einsatz von Geräten auf verschiedenen Betrieben und
das damit verbundene Verschleppen von Krankheiten, Unkraut etc.

2.2

Einfügen Quellenachweis zu «Im Ackerbau, wird dieser
Minderertrag im Mittel auf 20% beziffert, er kann aber je
nach Kultur und Jahr sehr unterschiedlich ausfallen…»

Wir empfehlen hier Quelle und Bezugsgrösse anzugeben.
Sind das Schweizer, deutsche, internationale Vergleiche?
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Kapitel (Anhang)
Chapitre (annexe)
Capitolo (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

2.2

Ändern: Die Ertragsverluste und zusätzlichen Produktionskosten können z.T. meist durch höhere Marktpreise und Direktzahlungen mehr als kompensiert werden.

Studien belegen in regelmässigen Abständen, dass der Erlös im Bio-Anbau in der Schweiz höher ist.

3.1

Wir begrüssen die Erwähnung der Chancen des Aktionsplans

3.2

Die Bewertung der Massnahmen auf Basis (klar messbaren) ökonomischer Konsequenzen und der Effizienz der Risikoreduktion andererseits ist nicht sinnvoll.

Die ökonomischen Konsequenzen in der Landwirtschaft sind
ausserdem mit den externen Kosten des Pestizideinsatzes
gegenzurechnen. Die Transferleistungen der Schweizer Bevölkerung zuhanden der Landwirtschaft geniessen hohe Akzeptanz, weil davon ausgegangen wird, dass durch die LW
verursachte Umwelt- und Gesundheitsschäden minimiert
werden. Wir empfehlen die landwirtschaftlichen Direktzahlungen so anzupassen, dass Pestizidreduktion gefördert und
ermöglicht wird.

4.2.2

Streichen: «PSM-Rückstände in pflanzlichen und tierischen
Lebensmitteln»

In diesem Kapitel werden auch Rückstände im Trinkwasser
abgehandelt. Trinkwasser ist weder tierischen noch pflanzliche Ursprungs.

4.2.2

Einfügen: Absatz zu systemimmanenten Schwächen der
Risikobewertung

Die Risikobewertung entwickelt sich ständig weiter und neue
wissenschaftliche Erkenntnisse führen oft dazu, dass Substanzen, die in der Vergangenheit als sicher bewertet wurden, im Licht dieser neuen Erkenntnisse verboten werden oder ihr Einsatz eingeschränkt wird. Dies ist eine systemimmanente Schwachstelle des Bewertungssystems, die hier
transparent kommuniziert werden kann. Eine umfassende
Zusammenschau dieses Themas wurde von der Europäischen Umweltbehörde in zwei Bänden «Late lessons form
Early Warnings» veröffentlicht.

3.1
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Kapitel (Anhang)
Chapitre (annexe)
Capitolo (allegato)
4.2.2

Antrag
Proposition
Richiesta
Einfügen – Bezugsregion: «Zudem sind in XXX keine Lebensmittelvergiftungen bekannt, die auf Rückstände von
PSM zurückzuführen sind».

4.2.2+4.2.3

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Wir empfehlen die Bezugsregion zu nennen. Schweiz, Zürich, EU?

Wir begrüssen diese Absichtserklärung, Rückstandmonitoringdaten national zu bündeln und die nationale Verzehrserhebung weiterzuführen.

4.2.2.1

Ändern: «…die gesetzliche Qualitätsanforderung für PSMWirkstoffe und relevante Metaboliten (numerische Anforderung an das genutzte Grundwasser bzw. Trinkwassertoleranzwert von jeweils 0.1 μg/L) in den allermeisten vielen
Fällen aber nicht eingehalten wird.

Das schweizerische Gewässerschutzrecht lässt eine Unterscheidung von relevanten und nicht-relevanten Metaboliten
nicht zu und verlangt, dass das Grundwasser frei von künstlichen, langlebigen Stoffen ist (unabhängig von Relevanz-Einstufungen). Dementsprechend falsch ist auch die Aussage,
dass die gesetzlichen Qualitätsanforderungen für PSM und
PSM-Metaboliten in den allermeisten Fällen eingehalten
seien. Der Wille des Gesetzgebers war es, mit dem Anforderungswert von 0.1 μg/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.

4.2.3.

Ändern: Risiken für KonsumentInnen und Risikowahrnehmung in der Bevölkerung

Zahlreiche Studien zeigen, dass Exposition und Risiko für
KonsumentInnen und insbesondere besonders für sensible
Bevölkerungsgruppen (chronisch Kranke, Kinder, werdende
und stillende Mütter, etc.) nicht ausser Acht gelassen werden
können. Wir empfehlen hier eine Analyse und Darstellung
der bekannten und zu erwartenden Risiken und eine Darstellung der bekannten Daten zur Belastung der Bevölkerung.
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Kapitel (Anhang)
Chapitre (annexe)
Capitolo (allegato)
4.2.3

Antrag
Proposition
Richiesta
Streichen: «…Sogar die Präsenz von unbedenklichen
Rückständen von Zusatzstoffen im Trinkwasser, wie z.B.
des Süssstoffes Acelsulfam, wird weitherum abgelehnt».

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Dies ist eine nicht belegte und wertende Aussage, die keinen
Informationsgewinn beinhaltet. Zudem ist Acesulfam im
Trinkwasser kein «Zusatzstoff», sondern eine Verunreinigung.

4.2.4

Streichen: «Oftmals sind Kausalitäten zwischen der langfristigen Anwendung von PSM und beobachteten chronischen Erkrankungen aufgrund methodischer Schwierigkeiten und Einschränkungen der Studien jedoch schwierig
nachzuweisen».

Viele Studien, vor allem aus den USA, haben genau das getan. Der Satz erweckt den Eindruck, die wissenschaftlichen
Unwägbarkeiten wären grösser als sie de facto sind. Die gesetzlichen Einschränkungen von beispielsweise Tabakgebrauch stützt sich auf sehr ähnliche Studien. Es ist also nicht
klar, warum die Pestizidstudien, die Inzidenz, Kausalität und
Entwicklung zeigen, hier relativiert werden.

4.2.4

Einfügen: «Im Zulassungsverfahren kann das Risiko anhand der zur Verfügung stehenden toxikologischen Dossiers und international anerkannter Expositionsmodelle,
nach heutigem Kenntnissstand, gut eingeschätzt werden».

Die Schwächen der Risikobeurteilung werden unter den
Kommentaren zu 4.2.2 (s. oben) erläutert.

4.2.5

Einfügen: Absatz zu Mehrfachbelastung in der CH weil AnwenderIn oft = WorkerIn

Wir empfehlen zu erwähnen, dass in der Schweiz Worker
und AnwenderIn oft die gleichen Personen sind. Das heisst
hier kommt es zu einer zusätzlichen Exposition, die in Worker- und AnwenderInnenexpositionsmodellen getrennt erfasst wird. Das Risiko für AnwenderInnen und Worker wird
so u.U. systematisch unterschätzt

4.2.6

Einfügen: Verbot des Einsatzes chemisch-synthtischer
PSM und sehr gefährlicher biologischer PSM für nicht berufliche AnwenderInnen.

In der Logik der oben erwähnten Abwägung der Effizienz der
Risikoreduktion und der ökonomischen Auswirkung: Hier besteht kein ökonomisches oder öffentliches Interesse den uneingeschränkten Zugang zu erhalten. Wir empfehlen die Anwendungsvorschriften so zu spezifizieren, dass das Risiko
maximal reduziert wird (siehe Frankreich).
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Kapitel (Anhang)
Chapitre (annexe)
Capitolo (allegato)
4.3.1

Antrag
Proposition
Richiesta
Streichen: «Das Risiko für Gewässerorganismen in kleineren und mittleren Fliessgewässern in intensiv bewirtschafteten Regionen des Mittellandes, des Juras und gewisser inneralpiner Täler ist wegen einzelner PSM-Wirkstoffe zu
hoch».

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Wir empfehlen „wegen einzelner PSM-Wirkstoffe“ zu streichen. Das Risiko ist zu hoch. Auch die nachgewiesenen Mischungen tragen zu diesem zu hohen Risiko bei. Der Einschub verschlechtert somit die Lesbarkeit und ist faktisch
falsch.

4.3.1

Eintragswege Ergänzen: Transport, Sorption und Desorption im Boden: Im Boden werden PSM Wirkstoffe vor allem
am Humus gebunden, ab- oder umgebaut. Die Wirkstoffe
und Metabolite können aber auch zeitverzögert wieder
durch Stofftransport im Boden ins Grundwasser gelangen
(Desorption und Mineralisierung von Humus). Böden die in
der Vergangenheit viel PSM Wirkstoffe sorbiert haben, werden voraussichtlich noch Jahre zeitverzögert PSM Rückstände abgeben.

Die Auflistung der Eintragspfade berücksichtigt nur die
schnellen, kurzfristigen Pfade. Mittelfristig spielen aber Adsorption und Desorption von PSM Wirkstoffen und Rückständen eine grosse Rolle. (Beispiel: bereits im Frühjahr vor der
ersten Spritzung werden im Grundwasser schon PSM Wirkstoffe gemessen, diese stammen aus der Desorption von
Böden der vorigen Jahre)

4.3.2

Streichen: «Es bestehen jedoch Anhaltspunkte, dass aufgrund der tiefen Konzentrationen zumindest in Porengrundwasserleitern dieses Risiko gering ist».

Wir empfehlen diesen Satz entweder zu streichen oder inklusive wissenschaftlichen Quellenverweis näher auszuführen.

4.3.3

Ergänzen: «Die Bodenprozesse und die Rolle einzelner Organismen …..sind noch wenig bekannt. Über den Einfluss
von PSM Wirkstoffen im Boden auf die Bodenorganismen
bestehen grosse Wissenslücken und dringender Handlungsbedarf»

Bodenfruchtbarkeit und der Einfluss von PSM auf Bodenorganismen wurde bisher zu wenig Beachtung geschenkt, und
ist doch sehr zentral für die Nahrungsmittelproduktion. Hier
besteht Handlungsbedarf um die Wissenslücken zu schliessen.

4.3.3

Ergänzen: «….Bodenorganismen unter Feldbedingungen
durchgeführt. Die Massnahmen im Bereich Monitoring zielen daher darauf ab, diese Wissenslücke mit gezielten regionalen Bodenuntersuchungen zu schliessen»

Nur zu erwähnen was bisher nicht gemacht wurde oder welche Wissenslücke vorhanden sind für den Boden wirkt nicht
sehr motivierend.
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Kapitel (Anhang)
Chapitre (annexe)
Capitolo (allegato)
4.3.4

Antrag
Proposition
Richiesta
Ergänzen gemäss Kommentar

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Die Risiken der PSM für Insekten werden hier verniedlicht.
Wir beantragen eine stärkere Gewichtung der Auswirkungen
der PSM auf Arthropoden.
Mittlerweile belegen dutzende von Studien die negativen
Auswirkungen von Neonikotinoiden auf Bienen, Wildbienen,
Hummeln und Schmetterlinge. Weiter verringert der grossflächige Einsatz von Herbiziden das Nahrungsangebot für Insekten. Es wird gegenwärtig geschätzt, dass die Insektendichte bis zu 50% abgenommen hat, ein Teil dieses Rückgangs ist auf den Einsatz von PSM zurückzuführen.

5

Das generelle Ziel die Risiken zu halbieren klingt ambitioniert. Solange kein Indikator für das Risiko zu Verfügung
steht, bleibt offen, wie ambitioniert dieses Ziel in Realität ist
und welche Auswirkung dieses Ziel in der „wirklichen Welt“
haben kann. Der Konzeption eines Indikators kommt deshalb
besondere Bedeutung zu. Wir empfehlen deshalb (1) den Indikator von einer externen und abhängigen Stelle prüfen zu
lassen (z.B. KEMI, UBA o.ä.) und (2) den Indikator regelmässig mit tatsächlichen Umwelt-/Lebensmittelrückstandsund Human Biomonitoring Daten etc. zu plausibilisieren. Die
Ergebnisse sind der Öffentlichkeit zugänglich zu machen.

5

Wir begrüssen die Etappierung der Zeile (Zwischenziele) bei
gleichzeitiger Richtungsvorgabe (Leitziele).

5, Leitziel

Reduktion des Risikos um 50%. Einfügen: Zeithorizont,
Wirksamkeit, Glaubwürdigkeit und Transparenz

Das Risiko um 50% zu reduzieren kann als ambitioniertes
Ziel gewertet werden, sofern das Ziel terminiert wird, sichergestellt wird, dass der zu entwickelnde Indikator glaubwürdig
die Wirksamkeit der Reduktionsmassnahmen abbilden kann
und für die betroffenen Kreise nachvollziehbar ist.
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Kapitel (Anhang)
Chapitre (annexe)
Capitolo (allegato)
5, Zwischenziel 1

Antrag
Proposition
Richiesta
Einfügen: «PSM mit besonders hohem Gefahrenpotential1 werden bis 2020 nicht mehr eingesetzt. Die Anwendungen von PSM mit besonderem hohem RisikoGefahrenpotential2 werden bis 2026 um 30% 50% gegenüber der
Periode 2012-2015 reduziert».
1

Gemäss KEMI 2008 http://www3.kemi.se/Documents/Bekampningsmedel/Docs_eng/SE_positionpapper_annenII_sep08.pdf
2

Kriterien (Pesticide Action Network HHP 2015):
‘Extremely hazardous’ (Class Ia) according to WHO Recommended Classification of Pesticides by Hazard or ‘Highly
hazardous’ (Class Ib) according to WHO Recommended
Classification of Pesticides by Hazard or ‘Fatal if inhaled’
(H330) according to the Globally Harmonized System
(GHS) or ‘Carcinogenic to humans’ according to IARC, US
EPA or ‘Known or presumed human carcinogens’ (Category
I) according to the Globally Harmonized System (GHS) orProbable/likely carcinogenic to humans according to IARC,
US EPA or ‘Substances known to induce heritable mutations in the germ cells of humans’ (Category I) according to
the Globally Harmonized System (GHS) or ‘Known or Presumed human reproductive toxicant’ (Category I) according
to the Globally Harmonized System (GHS) or ‘Suspected
human reproductive toxicant’ (Category 2) AND ‘Suspected
human carcinogen’ (Category 2) according to the Globally
Harmonized System (GHS) or potential endocrine disruptor
according to EU Category 1 or listed in Annex A & B of the
Stockholm Convention or ‘Ozone depleting’ according to
the Montreal Protocol or High environmental concern –
where two of the three following criteria are met: P = ‘Very
persistent’ half-life > 60 days in marine- or freshwater or
half-life > 180 days in soil (‘typical’ half-life), marine or
freshwater sediment) (Indicators and thresholds according

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Mittlerweile ist wissenschaftlich akzeptiert, dass für manche
Chemikalien aufgrund ihrer inhärenten Eigenschaften keine
sicheren Dosen bzw. Konzentration etabliert werden können.
Das heisst, das der Risikobewertung zugrundeliegende Paradigma «Die Dosis macht das Gift» ist für diese Substanzen
ausser Kraft gesetzt. Dieser Erkenntnis wurde bisher regulativ wenig Rechnung getragen. Die cut-off Kriterien der PSMV
sind umzusetzen und die betroffenen Substanzen sind nicht
mehr auf Grund ihres (nicht bewertbaren) Risikos zu managen sondern aufgrund ihrer Gefährlichkeit zu verbieten. Weiters ist die Anwendung von gefährlichen Substanzen massiv
zu reduzieren. Ein Abgleich der PAN HHP Liste und dem Anhang I der PSMV zeigt, dass nur etwa 15% der Wirkstoffe
betroffen wären. Im Rahmen des ÖLN könnte die Pflicht
Sonderbewilligungen für solche Substanzen vorzulegen, deren Einsatz massiv reduzieren.
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Chapitre (annexe)
Capitolo (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta
to the Stockholm Convention) and/or B = ‘Very bioaccumulative’ (BCF >5000) or Kow logP > 5 (existing BCF data supersede Kow log P data) (Indicators and thresholds according to the Stockholm Convention) and/or T = Very toxic to
aquatic organisms (LC/EC 50 [48h] for Daphnia spp. < 0,1
mg/l) or ‘Highly toxic for bees’ according to U.S. EPA
(LD50, μg/bee < 2) or Known to cause a high incidence of
severe or irreversible adverse effects or Pesticides listed in
Annex III of the Rotterdam Convention
http://www.pan-germany.org/download/PAN_HHP_List_150602_F.pdf

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

5, Zwischenziel 2

Ändern: «Die Emissionen von PSM, verursacht durch die
verbleibenden Anwendungen, werden bis 202621 um
2550% gegenüber der Periode 2012-2015 reduziert».

Siehe Ausführungen zu Kap. 5.

5

Einfügen Quellennachweis für: «Das in den nächsten 10
Jahren umsetzbare Potential zur Reduktion der Anwendungen wird auf 12% berechnet».

Das Bemessen des Reduktionspotential hängt stark von der
gewählten Methode ab. Diese Methode kann ohne Verweis
auf die Basis der erwähnten 12% nicht nachvollzogen und
bewertet werden.

5.2

Einfügen: «Zwischenziel 2: bis 2021 wird die Exposition
und das Risiko für besonders sensible Bevölkerungsgruppen (chronisch Kranke, Kinder, werdende Mütter,
etc.) gesondert erhoben und auf dieser Basis Ernährungsempfehlungen angepasst».

Die Sicherheitsfaktoren und Risikobewertung für die erlaubten Rückstände auf Lebensmitteln geht von gesunden Erwachsenen aus. Hier besteht eine Chance der tatsächlichen
Diversität der Bevölkerung in Sachen Exposition und Risiko
besser gerecht zu werden.

5.3

Einfügen: «Zwischenziel 3: Die kumulative Belastung von
AnwenderInnen, die gleichzeitig Nachfolgearbeiten leisten,
wird erhoben».

Siehe Kommentar zu 4.2.5 oben

5.4

Wir begrüssen die Einschränkung und ein Verbot des Einsatzes chemisch-synthtischer PSM und sehr gefährlicher biologischer PSM für nicht berufliche AnwenderInnen. (s. 4.2.6
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Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
oben)

5.5

Einfügen: «Zwischenziel 4: Die extensive Bewirtschaftung und die Pufferzonen nach DZV und ChemRRV werden nachweislich eingehalten».

Entlang vielen Gewässern kann beobachtet werden, dass intensive landwirtschaftliche Nutzung zu nahe am Gewässer
noch stattfindet. Die Einhaltung der gesetzlichen Bedingungen (DZV, ChemRRV und Art. 41c GSchV) sind durch Kontrollen zu verbessern, damit die PSM Einträge in die Oberflächengewässer reduziert werden.

5.5

Einfügen: «Zwischenziel 1: Die Anzahl Abschnitte des
Schweizer Fliessgewässernetzes mit Überschreitungen der
numerischen Anforderungen an die Wasserqualität gemäss
GSchV (und einer Konzentration von mehr als 0.1 µg/l)
einzelner Wirkstoffe wird bis 2026 halbiert auf 0 reduziert».

Den Gesetzesverstoss – nämlich die Überschreitung der numerischen Anforderungen in Bezug auf Gewässerqualität –
lediglich zu halbieren ist nicht ambitioniert genug. Ziel muss
es sein so schnell als möglich Gesetzeskonformität herzustellen.
Bereits bei der Einführung der ökologischen bedingten numerischen Anforderungswerte (EQS), haben wir empfohlen
im Sinne des Vorsorgeprinzips die Anforderungswerte nicht
über 0.1 g/l zu heben. Im Sinne der Risikoreduktion empfehlen wir 0.1 g /l als die maximale Konzentration von Einzelwirkstoffen festzulegen.

5.5

Einfügen: «Zwischenziel 3: Das Grundwasser entspricht
2026 an allen Messstellen den gesetzlichen Qualitätsanforderungen der GSchV bezüglich Fremdstoffen».

s. 4.2.2.1 oben.

5.6

Ändern: «Leitziel: Nichtzielorganismen sind vor nachteiligen
Auswirkungen der PSM Anwendung wirkungsvoll geschützt. Zwischenziel 1: Der Einsatz von PSM mit für einheimische wildlebende Arten und natürliche Lebensräume
hohem RisikoGefahrenpotential wird bis 2026 um 50% reduziert. Zwischenziel 1 2: Nichtzielorganismen werden bes-

Die bestehende Formulierung von Leit- und Zwischenziel 5.6
ist nicht konsistent mit der Formulierung der vorangegangenen Ziele.
Zwischenziel 1 (neu) ist konsistent und mit dem Risikoreduktionsziel (Kapitel 5).
Zwischenziel 2 (neu) bestehende Regelungen der DZV und
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Antrag
Proposition
Richiesta
ser geschützt durch eine Reduktion der Emissionen in naturnahe Nichtzielflächen bis 2026 um 50% 100%».

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
ChemRRV sollten bereits heute naturnahe Nichtzielflächen
vor PSM-Immissionen zu schützen. Eine Beeinträchtigung
naturnaher Nichtzielflächen ist eine unannehmbare Auswirkung des PSM- Einsatzes und muss deshalb komplett reduziert werden.

5.7 Zwischenziel 2

Ergänzen: «PSM mit einer Persistenz im Boden (DT50 > 6
Monate) werden bis 2026 um mind. 50% gegenüber Periode 2012-2015 reduziert, und die Rückstände von relevanten PSM in landwirtschaftlich genutzten Böden und
deren Abbauprodukte sind bekannt.»

Es benötigt Messungen im Boden, um die Erreichung des
Leitziels 5.7 beurteilen zu können

5.8

Einfügen: «Bis 2026 sind für alle relevanten und standortangepassten Kulturen ausreichend wirksame Pflanzenschutzstrategien vorhanden, welche insbesondere auch
nicht chemische Verfahren miteinschliessen»

Der Begriff „relevante Kultur“ ist nicht weiter definiert. Aufgrund des Schweizer Grenzschutzes, werden teilweise ökonomische Fehlanreize für den Anbau nicht standortangepasster Kulturen geschaffen, die folglich als ökonomisch relevant gelten. Diese Kulturen bedürfen eines hohen Aufwands an Pflanzenschutz.

5.9 (neu)

Ergänzen:

Die grundlegende Qualitätsanforderung gemäss GSchV (Anhang 1), wonach im Grundwasser keine künstlichen, langlebigen Stoffe enthalten sein sollen, wird in der Mehrzahl der
Grundwasservorkommen im landwirtschaftlich intensiv genutzten Mittelland wegen hoher Konzentrationen an PSMWirkstoffen oder PSM-Abbauprodukten nicht eingehalten.
Aus diesen Grundwasserressourcen wird ein erheblicher Anteil des Schweizer Trinkwassers gewonnen. Es ist daher
nicht nachvollziehbar, dass der vorliegende Aktionsplan
keine konkreten Massnahmen gegen diese gravierenden
und persistenten Folgen des PSM-Einsatzes vorsieht.

5.9 Schutz der Trinkwasserressourcen
Leitziel: Die für Trinkwasserzwecke nutzbaren Grundwasservorkommen sind vor nachteiligen Auswirkungen der
PSM-Anwendung wirkungsvoll geschützt und enthalten
keine künstlichen, langlebigen Stoffe, die von PSM herrühren
Zwischenziel 1: Ab 2018 werden in Grundwasserschutzzonen keine PSM mehr eingesetzt (Ausnahmen für S3 vorbehalten)

Zum Schutz der Grundwasserressourcen ist ein zusätzliches
Massnahmenpaket dringend nötig, damit auch kommende
Generationen ihr Trinkwasser regional und naturnah (d.h.
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Antrag
Proposition
Richiesta
Zwischenziel 2: Ab 2018 sind in PSM-belasteten Zuströmbereichen geeignete Gewässerschutzmassnahmen umgesetzt (Verbot oder Sonderbewilligungspflicht für bestimmte
PSM)

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
ohne umfangreiche und energetisch aufwändige Aufbereitung) gewinnen können.

Einfügen: «Massnahmen zur Verbesserung des Zulassungssystems».

Interface hat im August 2016 im Auftrag der Umweltverbände BirdLife Schweiz, Greenpeace Schweiz, pro Natura
und WWF Schweiz eine Studie zum Zulassung von PSM in
der Schweiz vorgelegt. Es wurden Schwachstellen des Zulassungssystems identifiziert und fünf Massnahmen zur Entschärfung der Schwächen vorgeschlagen:

Die im Grundwasser gefundenen langlebigen PSM-Abbauprodukte stammen hauptsächlich von Herbiziden. Der Einsatz der grossflächig zu Grundwasserbelastung führenden
Herbizide (S-Metolachlor, Dichlobenil, Chloridazon) ist
grundsätzlich für den Schutz der Kulturen nicht zwingend. Einerseits bestehen Ersatzprodukte, andererseits sind Unkräuter gemäss DZV primär mit anderen Methoden zu bekämpfen (Hacken, Striegeln, je nach Kulturen auch Untersaaten,
etc.). Der Bio-Landbau kommt grundsätzlich ohne Herbizide
aus und in Anbetracht dessen, dass die genannten Herbizide
zum grössten Teil aus rein wirtschaftlichen Gründen und zur
Rationalisierung der landwirtschaftlichen Produktion eingesetzt werden, müssen der Trinkwasserschutz und die Qualitätswünsche der TrinkwasserkonsumentInnen unbestritten
höher gewichtet werden. Alternativmethoden und weniger
problematische Stoffe sind evtl. aufwändiger und teurer als
die heutige Landwirtschaftspraxis, sicherlich aber deutlich
kostengünstiger (und verursachergerechter) als eine dereinstige Aufbereitung des Trinkwassers.

1. Doppelrolle der Zulassungsstelle hinterfragen
2. Rolle des BAFU stärken
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Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
3. Transparenz und Information erhöhen
4. Synergien aus Zusammenarbeit mit der EU nutzen
5. Erhöhung der Gebühren diskutieren
Link zur Studie: https://assets.wwf.ch/downloads/bericht_zulassungsverfahren_pflanzenschutzmittel_wwf_2016_06_30_interface.pdf

6

Der iterative Prozess ist genauer zu beschrieben: ein Zeit-,
Management- und Finanzplan für die zukünftige Evaluation
von Massnahmen und die Entwicklung neuer Massnahmen
ist anzufügen, der die Ausführungen in Kap. 8 vervollständigt.

s. 1.1 oben

6.1.1.3

Ergänzen: «Ressourcenbedarf Bund: Für die Prüfung sind
zusätzliche Mittel von einmalig 150‘000 CHF erforderlich.
Die Mittel können aus den Mitteln für die Umsetzung
der Qualitätsstrategie kompensiert werden».

Hier handelt es sich um eine Massnahme, die im Rahmen
der Schweizer Qualitätsstrategie abgehandelt werden kann.
Wir empfehlen die finanziellen Ressourcen aus dem dafür
bereitgestellten Topf zu speisen.

6.1.1.4

Ändern: «Bis Ende 2020 soll geprüft werden, ob der extensive Extenso-Anbau weiterer Kulturen bei den Direktzahlungen gefördert werden soll.

Konsistenz in der Verwendung der Begriffe.

6.1.1.5

Ändern: «…Für den Einsatz der weniger harmlosen schädlicheren aber in Bezug auf Wirkung gegen den Schaderreger in der Regel effektiveren Wirkstoffe, braucht der Landwirt eine Sonderbewilligung der kantonalen Fachstelle für
Pflanzenschutz».

Alle Wirkstoffe werden im Rahmen der Zulassung auf ihre
Wirksamkeit auf den Zielorganismus überprüft und nur im
Falle ausreichender Wirksamkeit zugelassen. Die Differenzierung trifft also nicht zu.

6.1.1.6

Ergänzen: Bis Ende 2019 werden Pestizide zum normalen
MwSt. besteuert.

Wir begrüssen die Prüfung einer Lenkungsabgabe auf Pflanzenschutzmittel.
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Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Die Einführung des gewöhnlichen MwSt Satzes für umweltschädliche Betriebsmittel (Futtermittel, Mineraldünger und
PSM) kann bereits ab sofort in Angriff genommen werden
und bedarf keiner grundsätzlichen Prüfung.

6.1.3.1

Ändern: «Auszubauende Zu prüfende Massnahme: …»

Diese Massnahme wird die Anwendung von Pestiziden nicht
reduzieren und kommt einzelnen Branchen zugute. Wir empfehlen für die zusätzlichen finanziellen Aufwendungen die
Branchenorganisationen mit in die Pflicht zu nehmen und
maximal eine Teilfinanzierung aus öffentlicher Hand zu gewährleisten. Sollten die Branchenorganisationen nicht bereit
sein, sich hier finanziell zu beteiligen, kann die Massnahme
als wirkungsarm eingestuft und vernachlässigt werden.

6.1.2.3

Ersetzen: «Förderung Obligatorium für emissionsarme
Spritzgeräte»

Emissionsarme Spritzgeräte wurden seit 2014 mit Direktzahlungen gefördert. Statt die Förderung über 2019 zu verlängern, sind emissionsarme _Spritzgeräte ab 2019 als im Rahmen des ÖLN obligatorisch zu erklären.

Umsetzungsziel: Die Förderung von emissionsarmen
Spritzgeräten über die Direktzahlungen soll bis Ende 2025
verlängert werden. Der Einsatz von emissionsarmen
Spritzgeräten ist ab 2019 eine verpflichtende Massnahme des ÖLN».
6.1.3.1

Ändern: «Auszubauende Zu prüfende Massnahme: …»

Diese Massnahme wird die Anwendung von Pestiziden nicht
reduzieren und kommt einzelnen Branchen zugute. Wir empfehlen für die zusätzlichen finanziellen Aufwendungen die
Branchenorganisationen mit in die Pflicht zu nehmen und
maximal eine Teilfinanzierung aus öffentlicher Hand zu gewährleisten. Sollten die Branchenorganisationen nicht bereit
sein, sich hier finanziell zu beteiligen, kann die Massnahme
als wirkungsarm eingestuft und vernachlässigt werden.

6.2.1.2 a

Ergänzen: «Umsetzungsziel:… - für Wirkstoffe, die im

Die Zulassung sollte bereits jetzt gewährleisten, dass die
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Rahmen des Gewässermonitorings häufig über den Anforderungswerten (EQS) und 0.1 µg/L nachgewiesen
werden, werden automatisch strengere Auflagen verfügt.»

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Gewässer der Schweiz den gesetzlichen Anforderungen gemäss GSchV entsprechen. Wo dies nicht der Fall ist, ist davon auszugehen, dass die Risikobewertung nicht konservativ
genug ist. Die Bewilligungen müssen auf Basis der Monitoringdaten angepasst werden können.

6.2.1.2 c

Einfügen: «Reduktion der Abschwemmung durch Kontrolle der Einhaltung der Pufferstreifenvorgaben der
ChemRRV und der DZZ, sowie der Einhaltung der extensiven Bewirtschaftung der Gewässerräume.»

Entlang vielen Gewässern kann beobachtet werden, dass intensive landwirtschaftliche Nutzung zu nahe am Gewässer
noch stattfindet. Die Einhaltung der gesetzlichen Bedingungen (DZV, ChemRRV und Art. 41c GSchV) sind durch Kontrollen zu verbessern, damit die PSM Einträge in die Oberflächengewässer reduziert werden.

6.2.1.4

Ergänzen: «Es sollte geprüft werden, ob ein einmaliger Beitrag für die Umsetzung der Massnahmen, insbesondere
solche, baulicher Natur, notwendig ist. Der Beitrag wird an
die tatsächliche Reduktion des spezifischen Risikos gebunden».

Wenn hier neue Beiträge an LandwirtInnen entrichtet werden
sollen, empfehlen wir diese an eine tatsächliche Verpflichtung zur Reduktion des spezifischen Risikos zu binden. Die
Höhe des Beitrags könnte sich an der erreichten Reduktion
orientieren und so einen zusätzlichen Anreiz schaffen, Pestizidrisiken zu reduzieren. Ein solches Programm entspräche
den Anforderungen an eines ziel- stall massnhamenorientierten DZ-Systems.

6.2.2.1

Ergänzen: «Ressourcenbedarf Bund: Für die Erarbeitung
von verbesserten Produktinformationen sind am SECO zusätzlich 0.5 Stellen bis 2020 erforderlich. Die Industrie beteiligt sich an den entstehenden Kosten».

Dies ist eine Aufgabe und im Interesse der Industrie. Wir
empfehlen hier zumindest eine finanzielle Beteiligung der
PSM-Industrie.

6.2.2.2

Ergänzen: «Ressourcenbedarf Bund: Für die Entwicklung
von alternativen Schutzmassnahmen sind bis 2020 zusätzliche Mittel von 200‘000 CHF pro Jahr erforderlich. Krankenversicherer, Anbauverbände und Industrie beteiligen
sich an der Finanzierung».

s.o.
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Ergänzen: «Ressourcenbedarf Bund: Für die Prüfung sind
bis 2020 zusätzliche Mittel von 100‘000 CHF pro Jahr erforderlich. Zusätzlich sind am SECO 0.5 Stellen bis 2020 erforderlich. Krankenversicherer, Anbauverbände und Industrie beteiligen sich an der Finanzierung».

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
s.o.

6.2.2.4

Ergänzen: «Solche Produkte dürfen keine chemisch-synthetischen Wirkstoffe enthalten und nicht als giftig oder
sehr giftig gekennzeichnet sein und die Dosierung muss
vereinfacht sein».

s. 4.2.6 oben

6.2.3.1

Ergänzen: «Verzehr- und Expositionsdaten für besonders sensible Bevölkerungsgruppen (chronisch
Kranke, Kinder, werdende Mütter, etc.) werden gesondert erhoben und ausgewiesen. (…)

s. 5.2 oben

6.2.4.1

Ergänzen: «Entlang von Biotopen von kantonaler und
lokaler Bedeutung gilt ebenfalls in ein Anwendungsverbot».

Wir begrüssen die Verschärfung des Schutzes von Biotopne
nationaler Bedeutung und empfehlen kantonale Biotope in
gleicher Weise zu schützen.

6.2.4.2

Ändern: Umsetzungsziel: «Die Emissionen in naturnahe
Nichtzielflächen zum Beispiel Waldränder Hecken, Feldund Ufergehölzen, sind bis 2026 2020 insbesondere durch
die Verwendung von…»

Die lange Zeitdauer bis 2026 für eine Prüfung ist nicht nachvollziehbar. Wir empfehlen eine kürzere Umsetzungsfrist.

Ergänzen:

Siehe 5.9

6.2.5: Trinkwasserressourcen

Die Schutzzonen von Trinkwasserfassungen machen weniger als 4 Prozent der landwirtschaftlichen Nutzfläche aus,
sind aber für die Qualität und die Sicherheit des Trinkwassers von entscheidender Bedeutung.

6.2.5, 6.2.5.1 und 6.2.5.2
(neu)

Damit das Schweizer Trinkwasser zum Grossteil auch in
Zukunft naturnah (d.h. ohne aufwändige Aufbereitungsverfahren) direkt aus regionalen Grundwasservorkommen gewonnen werden kann, sollen Grundwasserschutzzonen und

Wir begrüssen eine Erweiterung der Massnahme auf BFFund Vernetzungsflächen.
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Zuströmbereiche von Trinkwasserfassungen besser geschützt werden.
6.2.5.1 Anwendungsverbot in Grundwasserschutzzonen
Beschreibung der Massnahme: (neue Massnahme) In
Grundwasserschutzzonen 2 und 3 sollen PSM aufgrund der
involvierten Risiken und der unmittelbaren Nähe zu Trinkwasserfassungen untersagt werden. In Grundwasserschutzzonen 3 sind Ausnahmebewilligungen für unproblematische, nicht wassergängige PSM (bspw. gemäss Hilfsstoffliste für den biologischen Landbau; ohne Kupfer) möglich.
Umsetzungsziel: Ab 2018 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.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Von der gesamten landwirtschaftlichen Nutzfläche (LN) werden weniger als 30% für Ackerbau und Dauerkulturen (z.B.
Obst- und Rebbau) benötigt, die grosse Mehrheit wird als
Grünland genutzt. Viele Grundwasserschutzzonen befinden
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
ausgegangen 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 Zonen weiterhin möglich. Das ausnahmslose PSM-Verbot in
der S2 jedoch ist zwingend, da dieser Bereich sehr klein ist
(weniger als 1.2% der gesamten LN umfasst) und die Fliesszeit bis zur Trinkwasserfassung weniger als zehn Tage beträgt.
Die in wichtigen Zuströmbereichen des Berner Seelands verhängte Sonderbewilligungspflicht für Chloridazon hat sich
bewährt und gezeigt, dass Landwirte im Bereich der Herbizide problemlos auf Alternativen resp. Ausweichprodukte
umstellen können.

6.2.5.2 Reduktion spezifischer PSM in belasteten Zuströmbereichen
Beschreibung der Massnahme: (neue Massnahme) Sobald
PSM im Grundwasser eines Zuströmbereich in Konzentrationen über 0.1 µg/L je Einzelstoff oder über 0.5 µg/L in der
Summe auftreten, sind geeignete Gewässerschutzmass20/24
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Antrag
Proposition
Richiesta
nahmen (Verbot oder Sonderbewilligungspflicht für bestimmte PSM im jeweiligen Zuströmbereich) anzuordnen,
durchzusetzen und zu überwachen.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

Umsetzungsziel: Ab 2018 sind in belasteten Zuströmbereichen die jeweils geeigneten Gewässerschutzmassnahmen
umgesetzt.
Ressourcenbedarf Bund: Es sind keine zusätzlichen Mittel
erforderlich.
Rechtliche Anpassung: Eine Anpassung der GSchV ist erforderlich.
Verantwortung: Die Federführung für die Anpassung der
GSchV liegt beim BAFU. Die Verantwortung für den Vollzug
liegt bei den Kantonen.
6.3.1.1

Wir begrüssen die Verbesserung der Ausbildungsanforderungen an professionelle Anbieter. Diese Massnahme
kommt nicht zuletzt den Anwenderinnen und deren Gesundheit zugute.

6.3.1.2

Wir begrüssen den Ausbau der öffentlichen Beratung.

6.3.2.2

Ändern: «Zusätzliche Mittel von 2 Mio. CHF pro Jahr während 10 Jahren sind erforderlich. Die Mittel werden innerhalb des DZ Budget kompensiert Ressourcenprogramme
können wertvolle Ergänzungen solcher Projekte sein (vgl.
Massnahme 6.1.2.2). Voraussetzung ist allerdings, dass die
Kantone oder Branchenorganisationen entsprechende Projekte lancieren».

Ressourceneffizienz ist ein wichtiges Ziel der bestehenden
und zukünftigen Landwirtschaftspolitik. Entwicklungen zu begünstigen und voranzutreiben ist im Sinne der Landwirtschaft und deshalb aus den bestehenden LW-Budget zu
kompensieren.
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Kapitel (Anhang)
Chapitre (annexe)
Capitolo (allegato)
6.3.2.7

Antrag
Proposition
Richiesta
Ergänzen: «Beschreibung der Massnahme: …- kumulative
Risikobeurtielung im Falle einer Exposition als AnwenderIn und Workerin»

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
s. 4.2.5 oben

6.3.3 Monitoring

Ergänzen: «Neue Massnahme: alle 5 Jahre erscheint ein
umfassender Pestizidbelastungsbericht für die
Schweiz, der sämtliche Indikatoren und Monitoringdaten (Lebensmittelrückstände, HBM, berufsbedingte
Krankheitsfälle, Umweltmonitoring etc) umfasst».

Wir begrüssen die Neuentwicklung und den Ausbau bestehender Monitoringprogramme. Mit mehr Wissen über die tatsächliche Belastung der Schweiz können in Zukunft wirksame Massnahmen zur Reduktion ergriffen werden. Um für
die Pestizidpolitik des Bundes Vertrauen und Rückhalt bei
der Bevölkerung zu schaffen und zu sichern, braucht es eine
transparente Information der Bevölkerung zum Zustand und
den Veränderungen der Belastungssituation. Der Bericht
kann als Grundlage für die zukünftigen, iterativen Anpassungen und Ergänzungen im Aktionsplan dienen.

6.3.3.5 Monitoring der Wasserqualität in den Fliessgewässern (NAWA)

6.3.3.7

Ändern: «Bis 2020 liegt für möglichst alle landwirtschaftlichen Anwendungsgebiete (inkl. Spezialkulturen) und Regionen eine repräsentative Datenbasis vor. Bis 2026 liegen
für alle Schweizer Landwirtschaftsbetriebe schlaggenaue Anwendungsdaten (inkl. Kultur, Produkt, Konzentration) vor und können öffentlich eingesehen werden».

Wir begrüssen ein detaillierteres Monitoring der Wasserqualität in den Fliessgewässern, genauso wie ein Konzept,
durch welches zukünftig die Ergebnisse des Gewässermonitorings in die Zulassung einfliessen.
Im Rahmen dieser Arbeiten sollten auch Abklärungen / Forschung hinsichtlich der Auswirkungen der PSM in Oberflächengewässer auf die aquatische Fauna getätigt werden.
Wir begrüssen die Verbesserung der ZA-AUI. Im Sinne der
vollen Transparenz schlagen wir jedoch eine Vollerhebung
vor: Jede PSM-Anwendung (inkl. Kultur, Produkt, Konzentration) auf jeder Parzelle wir in einer elektronischen Datenbank
erhoben und diese Information wird allen BürgerInnen unkompliziert elektronisch zugänglich gemacht.
Mit einer vollständigen Transparenz wird das Vertrauen der
Bevölkerung in die Landwirtschaft massiv erhöht. Zudem
sorgt die öffentlich zugängliche Information für einen Wettbewerb für den tiefsten PSM-Einsatz unter den Landwirten.

22/24

Kapitel (Anhang)
Chapitre (annexe)
Capitolo (allegato)
6.3.4.2

Antrag
Proposition
Richiesta
Ergänzen: «Neue Massnahme: …
- Das Zusammenführen und die Kommunikation des
Belastungsberichts ist eine zentrale Aufgabe der neu
zu schaffenden Stelle.
- Die Kommunikationslinie wird von einem unabhängigen wissenschaftlichen Begleitgremium geprüft».

6.3.4.6

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Glaubwürdige Kommunikation zum Thema Pestizide ist
wichtig. Diese Massnahme soll aber nicht dazu dienen das
Problem kleinzureden anstatt es zu lösen. Ein umfassender
und ehrlicher Belastungsbericht kann mehr Vertrauen in der
Bevölkerung schaffen als 100erte Beschwörungen, wie sicher die Zulassung wäre. Wir empfehlen der neu zu schaffenden Stelle den klar definierten Auftrag zu erteilen für
Transparenz zu sorgen. Ein wissenschaftlicher Beirat stellt
sicher, dass die Kommunikation den neuesten Erkenntnissen entspricht.
Interface hat im August 2016 im Auftrag der Umweltverbände BirdLife Schweiz, Greenpeace Schweiz, pro Natura
und WWF Schweiz eine Studie zum Zulassung von PSM in
der Schweiz vorgelegt. Eine der beschriebenen Schwächen,
war die fehlende Transparenz des Zulassungsentscheids.
Wir begrüssen die Massnahme die Zulassungsentscheide in
Zukunft zu veröffentlichen.

6.3.4.6

7

Im Rahmen dieser Kampagne sollen neben der Information
über das Zulassungsverfahren auch über die Risiken, also
über die Effekte auf Mensch und Umwelt informiert werden.

Diese Informationskampagne darf auf keinen Fall dazu führen, dass die Risiken der Pestizideinsätze verharmlost werden.

Die Mittel für diese Informationskampagne soll auf die
Hälfte reduziert werden. Die freiwerdenden 100‘000 Fr. pro
Jahr (!) sind für die Entwicklung von Alternativen einzusetzen.

Zulassungsentscheide zu veröffentlichen, begrüssen wir.

Der Konzeption des Risikoindikators kommt eine besondere
Bedeutung zu. Wir empfehlen deshalb, (1) den Indikator von
einer externen und abhängigen Stelle prüfen zu lassen (z.B.
KEMI, UBA o.ä.) und (2) den Indikator regelmässig mit tat-

7
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Kapitel (Anhang)
Chapitre (annexe)
Capitolo (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
sächlichen Umwelt-/Lebensmittelrückstands- und Human Biomonitoring Daten zu plausibilisieren. Die Ergebnisse sind
der Öffentlichkeit zugänglich zu machen.

7

Streichen: «Die Zielerreichung kann auch theoretisch über
die Umsetzung der Massnahmen überprüft werden, unter
der Annahme, dass die pro Massnahme abgeschätzte Wirkung effektiv auch eintritt. Ob diese Annahme auch zutrifft,
kann jedoch ohne aussagekräftige Indikatoren zu den realen Auswirkungen der Massnahmen nicht überprüft werden»

Die Massnahmen wurden nicht auf Ihr Wirkpotential analysiert und ausgewiesen. Dieser theoretische Erfolgsnachweis
ist demnach nicht aussagekräftig.

7.7

Ergänzen: «Es soll eine Liste erstellt werden, die aufzeigt,
welche Kulturen gegen welche Schaderreger nicht ausreichend geschützt werden können. Die Kulturen werden
dazu nach Standortgerechtigkeit und wirtschaftlicher
Nachhaltigkeit kategorisiert».

Lücken(indikationen) sind nur dort zu schliessen, wo ein Anbau der Kultur in der Schweiz wirtschaftlich und ökologisch
auch in Zukunft Sinn macht.

7.8

Zusätzlicher Indikator: Grundwasser / Trinkwasser

Das Grundwasser ist in der Schweiz von grosser Wichtigkeit
für die Trinkwassergewinnung und ist daher und aufgrund
der bestehenden Belastungen (siehe: http://www.bafu.admin.ch/wasser/13465/13483/14976/14988/index.html?lang=de) dingend auch als Indikator aufzunehmen
und dadurch entsprechend zu überwachen.

Indikator: PSM in Grundwasser / Trinkwasser
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Nr. 0805

Konsultation zum Aktionsplan Pflanzenschutzmittel
Consultation sur le plan d’action Produits phytosanitaires
Consultazione sul piano d'azione sui prodotti fitosanitari
Organisation / Organizzazione

BirdLife Zürich

Adresse / Indirizzo

Wiedingstrasse 78, 8045 Zürich

Datum, Unterschrift / Date et signature / Data e firma

26. Oktober 2016

Kathrin Jaag, Co-Geschäftsführerin BirdLife Zürich
Bitte senden Sie Ihre Stellungnahme elektronisch an schriftgutverwaltung@blw.admin.ch.
Sie erleichtern uns die Auswertung, wenn Sie uns Ihre Stellungnahme elektronisch als Word-Dokument zur Verfügung stellen. Vielen Dank.
Merci d’envoyer votre prise de position par courrier électronique à schriftgutverwaltung@blw.admin.ch.
Un envoi en format Word par courrier électronique facilitera grandement notre travail. D’avance, nous vous en remercions.

Feldfunktion geändert

Vi invitiamo a inoltrare i vostri pareri all'indirizzo di posta elettronica schriftgutverwaltung@blw.admin.ch.
Onde agevolare la valutazione dei pareri, vi invitiamo a trasmetterci elettronicamente i vostri commenti sotto forma di documento Word. Grazie.

Feldfunktion geändert

Allgemeine Bemerkungen / Remarques d’ordre général / Osservazioni generali
Wir bedanken uns für die Gelegenheit, zum Entwurf des Aktionsplans Pflanzenschutzmittel Stellung nehmen zu dürfen.
In den vergangenen Monaten und Jahren hat das Thema Pestizide immer wieder für Schlagzeilen gesorgt. Sei es wegen des schlechten Zustands der
Schweizer Gewässer, der generellen Beeinträchtigung der Biodiversität oder unabsehbarer Gesundheitsrisiken – eines ist klar, es braucht eine Trendwende
in der Schweizer Pestizidpolitik. Diese Trendwende soll sicherstellen, dass wichtige Ökosystemleistungen (Bestäubung, sauberes Trinkwasser) auch zukünftigen Generationen zu Verfügung stehen und die Gesundheit der Schweizer Bevölkerung und vor allem der Schweizer LandwirtInnen nicht gefährdet
wird.
Der vorliegende Aktionsplan ist lediglich ein kleiner und zaghafter Schritt in die richtige Richtung und weit davon entfernt, eine Trendwende darzustellen. Im
Folgenden erlauben wir uns, unsere zentralen Kritikpunkte zu präsentieren. Konkrete Änderungsanträge und detaillierte Kommentare entnehmen Sie bitte
den folgenden Seiten.


Unscharfes Leitziel: Die Reduktion der Risiken um 50% ist nicht terminiert und es fehlt ein glaubwürdiger Indikator.
Der angekündigten Entwicklung eines solchen Indikators kommt eine besondere Bedeutung zu. Damit eine Zielerreichung in diesem Fall auch eine
tatsächliche Verbesserung der Belastungs- und Risikosituation widerspiegelt, empfehlen wir den Indikator (1) von einer externen und abhängigen
Stelle prüfen zu lassen (z.B. KEMI, UBA o.ä.) und (2) regelmässig mit tatsächlichen Umwelt-/Lebensmittelrückstands- und Human-BiomonitoringDaten etc. zu plausibilisieren. Die Ergebnisse sind der Öffentlichkeit zugänglich zu machen.



Unklarer Prozess: Der Entwurf spricht von einem iterativen Prozess für die Weiterentwicklung des Aktionsplans, ohne diesen zu konkretisieren.
Es ist sinnvoll, den Prozess für die Erarbeitung und Umsetzung iterativ zu gestalten. Um sicherzustellen, dass auch in Zukunft finanzielle und andere Ressourcen für eine optimale Begleitung des Prozesses zu Verfügung stehen, sollte hier genauer ausgeführt werden, in welchen Intervallen der
Aktionsplan erneuert und ergänzt wird (Zeitplan), wie die Evaluation der Massnahmen der aktuellen Massnahmen ablaufen soll und neue Massnahmen entwickelt werden (Managementplan), und welche Kosten dadurch entstehen (Finanzplan). Die Information muss umfassender sein als die
unter Pkt. 8 (Berichterstattung und Evaluation) aufgeführte.



Unzureichendes Ambitionsniveau: Es ist anzunehmen, dass die Zielsetzung und die Auswahl der Massnahmen keine ausreichende Reduktion
des Risikos erreicht.
Für die Qualität der Gewässer wurde etwa ein Ziel formuliert, das den Verstoss gegen bestehende gesetzliche Regelungen nur halbieren soll, anstatt ihn gänzlich zu beseitigen und Gesetzeskonformität herzustellen. Es gilt, das Ambitionsniveau deutlich zu erhöhen, um einen glaubwürdigen
Aktionsplan für die Schweiz vorzulegen.
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Spezifische Bemerkungen / Remarques spécifiques / Osservazioni specifiche
Kapitel (Anhang)
Chapitre (annexe)
Capitolo (allegato)
4.2.6

Antrag
Proposition
Richiesta
Einfügen: Verbot des Einsatzes chemisch-synthetischer
PSM und sehr gefährlicher biologischer PSM für nicht berufliche AnwenderInnen.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
In der Logik der oben erwähnten Abwägung der Effizienz der
Risikoreduktion und der ökonomischen Auswirkung: Hier
besteht kein ökonomisches oder öffentliches Interesse den
uneingeschränkten Zugang zu erhalten. Wir empfehlen die
Anwendungsvorschriften so zu spezifizieren, dass das Risiko
maximal reduziert wird (siehe Frankreich).

5

Das generelle Ziel, die Risiken zu halbieren, klingt ambitioniert. Solange kein Indikator für das Risiko zu Verfügung
steht, bleibt offen, wie ambitioniert dieses Ziel in Realität ist
und welche Auswirkung dieses Ziel in der „wirklichen Welt“
haben kann. Der Konzeption eines Indikators kommt deshalb
besondere Bedeutung zu. Wir empfehlen deshalb (1) den
Indikator von einer externen und abhängigen Stelle prüfen
zu lassen (z.B. KEMI, UBA o.ä.) und (2) den Indikator regelmässig mit tatsächlichen Umwelt-/Lebensmittelrückstandsund Human-Biomonitoring-Daten etc. zu plausibilisieren. Die
Ergebnisse sind der Öffentlichkeit zugänglich zu machen.

5

Wir begrüssen die Etappierung der Ziele (Zwischenziele) bei
gleichzeitiger Richtungsvorgabe (Leitziele).

5, Leitziel

Reduktion des Risikos um 50%. Einfügen: Zeithorizont,
Wirksamkeit, Glaubwürdigkeit und Transparenz

Das Risiko um 50% zu reduzieren kann als akzeptables Ziel
gewertet werden, sofern das Ziel terminiert wird, sichergestellt wird, dass der zu entwickelnde Indikator glaubwürdig
die Wirksamkeit der Reduktionsmassnahmen abbilden kann
und für die betroffenen Kreise nachvollziehbar ist.

5, Zwischenziel 1

Einfügen: «PSM mit besonders hohem Gefahrenpotential1 werden bis 2020 nicht mehr eingesetzt. Die Anwendungen von PSM mit besonderem hohem RisikoGefahrenpotential2 werden bis 2026 um 30% 50% gegenüber der

Mittlerweile ist wissenschaftlich akzeptiert, dass für manche
Chemikalien aufgrund ihrer inhärenten Eigenschaften keine
sicheren Dosen bzw. Konzentration etabliert werden können.
Das heisst, das der Risikobewertung zugrundeliegende Paradigma «Die Dosis macht das Gift» ist für diese Substanzen
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Kapitel (Anhang)
Chapitre (annexe)
Capitolo (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta
Periode 2012-2015 reduziert».
1

Gemäss KEMI 2008
http://www3.kemi.se/Documents/Bekampningsmedel/Docs_
eng/SE_positionpapper_annenII_sep08.pdf
2

Kriterien (Pesticide Action Network HHP 2015):
‘Extremely hazardous’ (Class Ia) according to WHO Recommended Classification of Pesticides by Hazard or ‘Highly
hazardous’ (Class Ib) according to WHO Recommended
Classification of Pesticides by Hazard or ‘Fatal if inhaled’
(H330) according to the Globally Harmonized System
(GHS) or ‘Carcinogenic to humans’ according to IARC, US
EPA or ‘Known or presumed human carcinogens’ (Category
I) according to the Globally Harmonized System (GHS)
orProbable/likely carcinogenic to humans according to
IARC, US EPA or ‘Substances known to induce heritable
mutations in the germ cells of humans’ (Category I) according to the Globally Harmonized System (GHS) or ‘Known or
Presumed human reproductive toxicant’ (Category I) according to the Globally Harmonized System (GHS) or ‘Suspected human reproductive toxicant’ (Category 2) AND
‘Suspected human carcinogen’ (Category 2) according to
the Globally Harmonized System (GHS) or potential endocrine disruptor according to EU Category 1 or listed in Annex A & B of the Stockholm Convention or ‘Ozone depleting’ according to the Montreal Protocol or High environmental concern – where two of the three following criteria are
met: P = ‘Very persistent’ half-life > 60 days in marine- or
freshwater or half-life > 180 days in soil (‘typical’ half-life),
marine or freshwater sediment) (Indicators and thresholds
according to the Stockholm Convention) and/or B = ‘Very
bioaccumulative’ (BCF >5000) or Kow logP > 5 (existing
BCF data supersede Kow log P data) (Indicators and
thresholds according to the Stockholm Convention) and/or

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
nicht gültig. Dieser Erkenntnis wurde bisher regulativ wenig
Rechnung getragen. Die cut-off Kriterien der PSMV sind
umzusetzen und die betroffenen Substanzen sind nicht mehr
auf Grund ihres (nicht bewertbaren) Risikos zu managen,
sondern aufgrund ihrer Gefährlichkeit zu verbieten. Weiter ist
die Anwendung von gefährlichen Substanzen massiv zu
reduzieren. Ein Abgleich der PAN HHP Liste und dem Anhang I der PSMV zeigt, dass nur etwa 15% der Wirkstoffe
betroffen wären. Im Rahmen des ÖLN könnte die Pflicht,
Sonderbewilligungen für solche Substanzen vorzulegen,
deren Einsatz massiv reduzieren.

4/12

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

Antrag
Proposition
Richiesta
T = Very toxic to aquatic organisms (LC/EC 50 [48h] for
Daphnia spp. < 0,1 mg/l) or ‘Highly toxic for bees’ according to U.S. EPA (LD50, μg/bee < 2) or Known to cause a
high incidence of severe or irreversible adverse effects or
Pesticides listed in Annex III of the Rotterdam Convention
http://www.pangermany.org/download/PAN_HHP_List_150602_F.pdf

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

5, Zwischenziel 2

Ändern: «Die Emissionen von PSM, verursacht durch die
verbleibenden Anwendungen, werden bis 202621 um
2550% gegenüber der Periode 2012-2015 reduziert».

Siehe Ausführungen zu Kap. 5.

5.2

Einfügen: «Zwischenziel 2: bis 2021 werden die Exposition und das Risiko für besonders sensible Bevölkerungsgruppen (chronisch Kranke, Kinder, werdende
und stillende Mütter, etc.) gesondert erhoben und auf
dieser Basis Ernährungsempfehlungen angepasst».

Die Sicherheitsfaktoren und Risikobewertung für die erlaubten Rückstände auf Lebensmitteln gehen von gesunden
Erwachsenen aus. Hier besteht eine Chance der tatsächlichen Diversität der Bevölkerung in Sachen Exposition und
Risiko besser gerecht zu werden.

5.4

5.5

Wir begrüssen die Einschränkung und ein Verbot des Einsatzes chemisch-synthetischer PSM und sehr gefährlicher
biologischer PSM für nicht berufliche AnwenderInnen. (s.
4.2.6 oben)
Einfügen: «Zwischenziel 1: Die Anzahl Abschnitte des
Schweizer Fliessgewässernetzes mit Überschreitungen der
numerischen Anforderungen an die Wasserqualität gemäss
GSchV (und einer Konzentration von mehr als 0.1 µg/l)
einzelner Wirkstoffe wird bis 202621 halbiert auf 0 reduziert».

Den Gesetzesverstoss – nämlich die Überschreitung der
numerischen Anforderungen in Bezug auf Gewässerqualität
– lediglich zu halbieren ist nicht ambitioniert. Ziel muss es
sein, so schnell als möglich Gesetzeskonformität herzustellen.
Bereits bei der Einführung der ökologischen bedingten numerischen Anforderungswerte (EQS), haben wir empfohlen
im Sinne des Vorsorgeprinzips die Anforderungswerte nicht
über 0.1 g/l zu heben. Im Sinne der Risikoreduktion empfehlen wir, 0.1 g /l als die maximale Konzentration von Ein5/12

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

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
zelwirkstoffen festzulegen.

5.5

Einfügen: «Zwischenziel 3: Das Grundwasser entspricht
2021 an allen Messstellen den gesetzlichen Qualitätsanforderungen der GSchV bezüglich Fremdstoffen».

s. 4.2.2.1 oben.

5.6

Ändern: «Leitziel: Nichtzielorganismen sind vor nachteiligen
Auswirkungen der PSM Anwendung wirkungsvoll geschützt. Zwischenziel 1: Der Einsatz von PSM mit für einheimische wildlebende Arten und natürliche Lebensräume
hohem RisikoGefahrenpotential wird bis 2026 um 50%
reduziert. Zwischenziel 1 2: Nichtzielorganismen werden
besser geschützt durch eine Reduktion der Emissionen in
naturnahe Nichtzielflächen bis 2026 um 50% 100%».

Die bestehende Formulierung von Leit- und Zwischenziel 5.6
ist nicht konsistent mit der Formulierung der vorangegangenen Ziele.

Ergänzen:

Die grundlegende Qualitätsanforderung gemäss GSchV
(Anhang 1), wonach im Grundwasser keine künstlichen,
langlebigen Stoffe enthalten sein sollen, wird in der Mehrzahl
der Grundwasservorkommen im landwirtschaftlich intensiv
genutzten Mittelland wegen hoher Konzentrationen an PSMWirkstoffen oder PSM-Abbauprodukten nicht eingehalten.
Aus diesen Grundwasserressourcen wird ein erheblicher
Anteil des Schweizer Trinkwassers gewonnen. Es ist daher
nicht nachvollziehbar, dass der vorliegende Aktionsplan
keine konkreten Massnahmen gegen diese gravierenden
und persistenten Folgen des PSM-Einsatzes vorsieht.

5.9 (neu)

5.9 Schutz der Trinkwasserressourcen
Leitziel: Die für Trinkwasserzwecke nutzbaren Grundwasservorkommen sind vor nachteiligen Auswirkungen der
PSM-Anwendung wirkungsvoll geschützt und enthalten
keine künstlichen, langlebigen Stoffe, die von PSM herrühren
Zwischenziel 1: Ab 2018 werden in Grundwasserschutzzonen keine PSM mehr eingesetzt (Ausnahmen für S3 vorbehalten)

Zwischenziel 1 (neu) ist konsistent und mit dem Risikoreduktionsziel (Kapitel 5).
Zwischenziel 2 (neu): bestehende Regelungen der DZV und
ChemRRV sollten bereits heute naturnahe Nichtzielflächen
vor PSM-Immissionen zu schützen. Eine Beeinträchtigung
naturnaher Nichtzielflächen ist eine unannehmbare Auswirkung des PSM- Einsatzes und muss deshalb komplett eliminiert werden.

Zum Schutz der Grundwasserressourcen ist ein zusätzliches
Massnahmenpaket dringend nötig, damit auch kommende
6/12

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

Antrag
Proposition
Richiesta
Zwischenziel 2: Ab 2018 sind in PSM-belasteten Zuströmbereichen geeignete Gewässerschutzmassnahmen umgesetzt (Verbot oder Sonderbewilligungspflicht für bestimmte
PSM)

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Generationen ihr Trinkwasser regional und naturnah (d.h.
ohne umfangreiche und energetisch aufwändige Aufbereitung) gewinnen können.
Die im Grundwasser gefundenen langlebigen PSMAbbauprodukte stammen hauptsächlich von Herbiziden. Der
Einsatz der grossflächig zu Grundwasserbelastung führenden Herbizide (S-Metolachlor, Dichlobenil, Chloridazon) ist
grundsätzlich für den Schutz der Kulturen nicht zwingend.
Einerseits bestehen Ersatzprodukte, andererseits sind Unkräuter gemäss DZV primär mit anderen Methoden zu bekämpfen (hacken, striegeln, je nach Kulturen auch Untersaaten, etc.). Der Bio-Landbau kommt grundsätzlich ohne Herbizide aus, und in Anbetracht dessen, dass die genannten
Herbizide zum grössten Teil aus rein wirtschaftlichen Gründen und zur Rationalisierung der landwirtschaftlichen Produktion eingesetzt werden, müssen der Trinkwasserschutz
und die Qualitätswünsche der TrinkwasserkonsumentInnen
unbestritten höher gewichtet werden. Alternativmethoden
und weniger problematische Stoffe sind evtl. aufwändiger
und teurer als die heutige Landwirtschaftspraxis, sicherlich
aber deutlich kostengünstiger (und verursachergerechter) als
eine dereinstige Aufbereitung des Trinkwassers.

6

Einfügen: «Massnahmen zur Verbesserung des Zulassungssystems».

Interface hat im August 2016 im Auftrag der Umweltverbände BirdLife Schweiz, Greenpeace Schweiz, pro Natura und
WWF Schweiz eine Studie zum Zulassungssystem von PSM
in der Schweiz vorgelegt. Es wurden Schwachstellen des
Zulassungssystems identifiziert und fünf Massnahmen zur
Entschärfung der Schwächen vorgeschlagen:
1. Doppelrolle der Zulassungsstelle hinterfragen
2. Rolle des BAFU stärken
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Kapitel (Anhang)
Chapitre (annexe)
Capitolo (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
3. Transparenz und Information erhöhen
4. Synergien aus Zusammenarbeit mit der EU nutzen
5. Erhöhung der Gebühren diskutieren
Link Studie

6.1.1.6

Ergänzen: Bis Ende 2019 werden Pestizide zum normalen
MwSt. besteuert.

Wir begrüssen die Prüfung einer Lenkungsabgabe auf Pflanzenschutzmittel.
Die erwähnte bei der ETH in Auftrag gegebene Studie
scheint nicht in der Datenbank des Bundes auf.
Die Einführung des gewöhnlichen MwSt Satzes für umweltschädliche Betriebsmittel (Futtermittel, Mineraldünger und
PSM) kann bereits ab sofort in Angriff genommen werden
und bedarf keiner grundsätzlichen Prüfung.

6.2.1.2 a

Ergänzen: «Umsetzungsziel:… - für Wirkstoffe, die im
Rahmen des Gewässermonitorings häufig über den
Anforderungswerten (EQS) und 0.1 µg/L nachgewiesen
werden, werden automatisch strengere Auflagen verfügt.»

Die Zulassung sollte bereits jetzt gewährleisten, dass die
Gewässer der Schweiz den gesetzlichen Anforderungen
gemäss GSchV entsprechen. Wo dies nicht der Fall ist, ist
davon auszugehen, dass die Risikobewertung nicht konservativ genug ist. Die Bewilligungen müssen auf Basis der
Monitoringdaten angepasst werden können.

6.2.2.1

Ergänzen: «Ressourcenbedarf Bund: Für die Erarbeitung
von verbesserten Produktinformationen sind am SECO
zusätzlich 0.5 Stellen bis 2020 erforderlich. Die Industrie
beteiligt sich an den entstehenden Kosten».

Dies ist eine Aufgabe und im Interesse der Industrie. Wir
empfehlen hier zumindest eine finanzielle Beteiligung der
PSM-Industrie.

6.2.2.2

Ergänzen: «Ressourcenbedarf Bund: Für die Entwicklung
von alternativen Schutzmassnahmen sind bis 2020 zusätzliche Mittel von 200‘000 CHF pro Jahr erforderlich. Kran-

s.o.
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Antrag
Proposition
Richiesta
kenversicherer, Anbauverbände und Industrie beteiligen sich an der Finanzierung».

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

6.2.2.3

Ergänzen: «Ressourcenbedarf Bund: Für die Prüfung sind
bis 2020 zusätzliche Mittel von 100‘000 CHF pro Jahr erforderlich. Zusätzlich sind am SECO 0.5 Stellen bis 2020
erforderlich. Anbauverbände und Industrie beteiligen
sich an der Finanzierung».

s.o.

6.2.4.1

Ergänzen: Entlang von Biotopen von kantonaler und
lokaler Bedeutung gilt ebenfalls ein Anwendungsverbot.

Wir begrüssen die Verschärfung des Schutzes von Biotopen
nationaler Bedeutung und empfehlen, kantonale Biotope in
gleicher Weise zu schützen.

6.2.4.2

Ändern: Umsetzungsziel: «Die Emissionen in naturnahe
Nichtzielflächen wie zum Beispiel Waldränder Hecken,
Feld- und Ufergehölzen,sind bis 2026 2020 insbesondere
durch die Verwendung von…»

Die lange Zeitdauer bis 2026 für eine Prüfung ist nicht nachvollziehbar. Wir empfehlen eine kürzere Umsetzungsfrist.

Ergänzen:

Siehe 5.9

6.2.5: Trinkwasserressourcen

Die Schutzzonen von Trinkwasserfassungen machen weniger als 4 Prozent der landwirtschaftlichen Nutzfläche aus,
sind aber für die Qualität und die Sicherheit des Trinkwassers von entscheidender Bedeutung.

6.2.5, 6.2.5.1 und 6.2.5.2
(neu)

Damit das Schweizer Trinkwasser zum Grossteil auch in
Zukunft naturnah (d.h. ohne aufwändige Aufbereitungsverfahren) direkt aus regionalen Grundwasservorkommen
gewonnen werden kann, sollen Grundwasserschutzzonen
und Zuströmbereiche von Trinkwasserfassungen besser
geschützt werden.
6.2.5.1 Anwendungsverbot in Grundwasserschutzzonen
Beschreibung der Massnahme: (neue Massnahme) In
Grundwasserschutzzonen 2 und 3 sollen PSM aufgrund der

Wir begrüssen eine Erweiterung der Massnahme auf BFFund Vernetzungsflächen.

Von der gesamten landwirtschaftlichen Nutzfläche (LN) werden weniger als 30% für Ackerbau und Dauerkulturen (z.B.
Obst- und Rebbau) benötigt, die grosse Mehrheit wird als
Grünland genutzt. Viele Grundwasserschutzzonen befinden
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
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Antrag
Proposition
Richiesta
involvierten Risiken und der unmittelbaren Nähe zu Trinkwasserfassungen untersagt werden. In Grundwasserschutzzonen 3 sind Ausnahmebewilligungen für unproblematische, nicht wassergängige PSM (bspw. gemäss Hilfsstoffliste für den biologischen Landbau; ohne Kupfer) möglich.
Umsetzungsziel: Ab 2018 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.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
ausgegangen 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 Zonen weiterhin möglich. Das ausnahmslose PSM-Verbot in
der S2 jedoch ist zwingend, da dieser Bereich sehr klein ist
(weniger als 1.2% der gesamten LN umfasst) und die Fliesszeit bis zur Trinkwasserfassung weniger als zehn Tage beträgt.
Die in wichtigen Zuströmbereichen des Berner Seelands
verhängte Sonderbewilligungspflicht für Chloridazon hat sich
bewährt und gezeigt, dass Landwirte im Bereich der Herbizide problemlos auf Alternativen resp. Ausweichprodukte umstellen können.

6.2.5.2 Reduktion spezifischer PSM in belasteten Zuströmbereichen
Beschreibung der Massnahme: (neue Massnahme) Sobald
PSM im Grundwasser eines Zuströmbereich in Konzentrationen über 0.1 µg/L je Einzelstoff oder über 0.5 µg/L in der
Summe auftreten, sind geeignete Gewässerschutzmassnahmen (Verbot oder Sonderbewilligungspflicht für bestimmte PSM im jeweiligen Zuströmbereich) anzuordnen,
durchzusetzen und zu überwachen.
Umsetzungsziel: Ab 2018 sind in belasteten Zuströmbereichen die jeweils geeigneten Gewässerschutzmassnahmen
umgesetzt.
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Ressourcenbedarf Bund: Es sind keine zusätzlichen Mittel
erforderlich.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

Rechtliche Anpassung: Eine Anpassung der GSchV ist
erforderlich.
Verantwortung: Die Federführung für die Anpassung der
GSchV liegt beim BAFU. Die Verantwortung für den Vollzug
liegt bei den Kantonen.
6.3.1.2
6.3.3 Monitoring

6.3.4.6

Wir begrüssen den Ausbau der öffentlichen Beratung.
Ergänzen: «Neue Massnahme: alle 5 Jahre erscheint ein
umfassender Pestizidbelastungsbericht für die
Schweiz, der sämtliche Indikatoren und Monitoringdaten (Lebensmittelrückstände, HBM, berufsbedingte
Krankheitsfälle, Umweltmonitoring etc.) umfasst».

Wir begrüssen die Neuentwicklung und den Ausbau bestehender Monitoringprogramme. Mit mehr Wissen über die
tatsächliche Belastung der Schweiz können in Zukunft wirksame Massnahmen zur Reduktion ergriffen werden. Um für
die Pestizidpolitik des Bundes Vertrauen und Rückhalt bei
der Bevölkerung zu schaffen und zu sichern, braucht es eine
transparente Information der Bevölkerung zum Zustand und
den Veränderungen der Belastungssituation. Der Bericht
kann als Grundlage für die zukünftigen iterativen Anpassungen und Ergänzungen im Aktionsplan dienen.
Interface hat im August 2016 im Auftrag der Umweltverbände BirdLife Schweiz, Greenpeace Schweiz, Pro Natura und
WWF Schweiz eine Studie zum Zulassungssystem von PSM
in der Schweiz vorgelegt. Eine der beschriebenen Schwächen war die fehlende Transparenz des Zulassungsentscheids.
Wir begrüssen die Massnahme, die Zulassungsentscheide in
Zukunft zu veröffentlichen.
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Antrag
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Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Der Konzeption des Risikoindikators kommt eine besondere
Bedeutung zu. Wir empfehlen deshalb, (1) den Indikator von
einer externen und abhängigen Stelle prüfen zu lassen (z.B.
KEMI, UBA o.ä.) und (2) den Indikator regelmässig mit tatsächlichen Umwelt-/Lebensmittelrückstands- und Human
Biomonitoring Daten zu plausibilisieren. Die Ergebnisse sind
der Öffentlichkeit zugänglich zu machen.
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Konsultation zum Aktionsplan Pflanzenschutzmittel
Consultation sur le plan d’action Produits phytosanitaires
Consultazione sul piano d'azione sui prodotti fitosanitari
Organisation / Organizzazione

BirdLife Luzern

Adresse / Indirizzo

BirdLife Luzern
6000 Luzern

Datum, Unterschrift / Date et signature / Data e firma

27.10.2016, Peter Knaus (Präsident)

Bitte senden Sie Ihre Stellungnahme elektronisch an schriftgutverwaltung@blw.admin.ch.
Sie erleichtern uns die Auswertung, wenn Sie uns Ihre Stellungnahme elektronisch als Word-Dokument zur Verfügung stellen. Vielen Dank.
Merci d’envoyer votre prise de position par courrier électronique à schriftgutverwaltung@blw.admin.ch.
Un envoi en format Word par courrier électronique facilitera grandement notre travail. D’avance, nous vous en remercions.
Vi invitiamo a inoltrare i vostri pareri all'indirizzo di posta elettronica schriftgutverwaltung@blw.admin.ch.
Onde agevolare la valutazione dei pareri, vi invitiamo a trasmetterci elettronicamente i vostri commenti sotto forma di documento Word. Grazie.

2/14

Allgemeine Bemerkungen / Remarques d’ordre général / Osservazioni generali
Wir bedanken uns für die Gelegenheit, zum Entwurf des Aktionsplans Pflanzenschutzmittel Stellung nehmen zu dürfen.
In den vergangenen Monaten und Jahren hat das Thema Pestizide immer wieder für Schlagzeilen gesorgt. Sei es wegen des schlechten Zustands der
Schweizer Gewässer, der generellen Beeinträchtigung der Biodiversität oder unabsehbarer Gesundheitsrisiken – eines ist klar, es braucht eine Trendwende
in der Schweizer Pestizidpolitik. Diese Trendwende soll sicherstellen, dass wichtige Ökosystemleistungen (Bestäubung, sauberes Trinkwasser) auch zukünftigen Generationen zu Verfügung stehen und die Gesundheit der Schweizer Bevölkerung und vor allem der Schweizer LandwirtInnen nicht gefährdet
wird.
Der vorliegende Aktionsplan ist lediglich ein kleiner und zaghafter Schritt in die richtige Richtung und weit davon entfernt, eine Trendwende darzustellen. Im
Folgenden erlauben wir uns, unsere zentralen Kritikpunkte zu präsentieren. Konkrete Änderungsanträge und detaillierte Kommentare entnehmen Sie bitte
den folgenden Seiten.


Unscharfes Leitziel: Die Reduktion der Risiken um 50% ist nicht terminiert und es fehlt ein glaubwürdiger Indikator.
Der angekündigten Entwicklung eines solchen Indikators kommt eine besondere Bedeutung zu. Damit eine Zielerreichung in diesem Fall auch eine
tatsächliche Verbesserung der Belastungs- und Risikosituation widerspiegelt, empfehlen wir den Indikator (1) von einer externen und abhängigen
Stelle prüfen zu lassen (z.B. KEMI, UBA o.ä.) und (2) regelmässig mit tatsächlichen Umwelt-/Lebensmittelrückstands- und Human-BiomonitoringDaten etc. zu plausibilisieren. Die Ergebnisse sind der Öffentlichkeit zugänglich zu machen.



Unklarer Prozess: Der Entwurf spricht von einem iterativen Prozess für die Weiterentwicklung des Aktionsplans, ohne diesen zu konkretisieren.
Es ist sinnvoll, den Prozess für die Erarbeitung und Umsetzung iterativ zu gestalten. Um sicherzustellen, dass auch in Zukunft finanzielle und andere Ressourcen für eine optimale Begleitung des Prozesses zu Verfügung stehen, sollte hier genauer ausgeführt werden, in welchen Intervallen der
Aktionsplan erneuert und ergänzt wird (Zeitplan), wie die Evaluation der Massnahmen der aktuellen Massnahmen ablaufen soll und neue Massnahmen entwickelt werden (Managementplan), und welche Kosten dadurch entstehen (Finanzplan). Die Information muss umfassender sein als die
unter Pkt. 8 (Berichterstattung und Evaluation) aufgeführte.



Unzureichendes Ambitionsniveau: Es ist anzunehmen, dass die Zielsetzung und die Auswahl der Massnahmen keine ausreichende Reduktion
des Risikos erreicht.
Für die Qualität der Gewässer wurde etwa ein Ziel formuliert, das den Verstoss gegen bestehende gesetzliche Regelungen nur halbieren soll, anstatt ihn gänzlich zu beseitigen und Gesetzeskonformität herzustellen. Es gilt, das Ambitionsniveau deutlich zu erhöhen, um einen glaubwürdigen
Aktionsplan für die Schweiz vorzulegen.
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Spezifische Bemerkungen / Remarques spécifiques / Osservazioni specifiche
Kapitel (Anhang)
Chapitre (annexe)
Capitolo (allegato)
4.2.6

Antrag
Proposition
Richiesta
Einfügen: Verbot des Einsatzes chemisch-synthetischer
PSM und sehr gefährlicher biologischer PSM für nicht berufliche AnwenderInnen.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
In der Logik der oben erwähnten Abwägung der Effizienz der
Risikoreduktion und der ökonomischen Auswirkung: Hier
besteht kein ökonomisches oder öffentliches Interesse den
uneingeschränkten Zugang zu erhalten. Wir empfehlen die
Anwendungsvorschriften so zu spezifizieren, dass das Risiko
maximal reduziert wird (siehe Frankreich).

5

Das generelle Ziel, die Risiken zu halbieren, klingt ambitioniert. Solange kein Indikator für das Risiko zu Verfügung
steht, bleibt offen, wie ambitioniert dieses Ziel in Realität ist
und welche Auswirkung dieses Ziel in der „wirklichen Welt“
haben kann. Der Konzeption eines Indikators kommt deshalb
besondere Bedeutung zu. Wir empfehlen deshalb (1) den
Indikator von einer externen und abhängigen Stelle prüfen
zu lassen (z.B. KEMI, UBA o.ä.) und (2) den Indikator regelmässig mit tatsächlichen Umwelt-/Lebensmittelrückstandsund Human-Biomonitoring-Daten etc. zu plausibilisieren. Die
Ergebnisse sind der Öffentlichkeit zugänglich zu machen.

5

Wir begrüssen die Etappierung der Ziele (Zwischenziele) bei
gleichzeitiger Richtungsvorgabe (Leitziele).

5, Leitziel

Reduktion des Risikos um 50%. Einfügen: Zeithorizont,
Wirksamkeit, Glaubwürdigkeit und Transparenz

Das Risiko um 50% zu reduzieren kann als akzeptables Ziel
gewertet werden, sofern das Ziel terminiert wird, sichergestellt wird, dass der zu entwickelnde Indikator glaubwürdig
die Wirksamkeit der Reduktionsmassnahmen abbilden kann
und für die betroffenen Kreise nachvollziehbar ist.

5, Zwischenziel 1

Einfügen: «PSM mit besonders hohem Gefahrenpotential1 werden bis 2020 nicht mehr eingesetzt. Die Anwendungen von PSM mit besonderem hohem RisikoGefahrenpotential2 werden bis 2026 um 30% 50% gegenüber der
Periode 2012-2015 reduziert». Im Speziellen wird bei der

Mittlerweile ist wissenschaftlich akzeptiert, dass für manche
Chemikalien aufgrund ihrer inhärenten Eigenschaften keine
sicheren Dosen bzw. Konzentration etabliert werden können.
Das heisst, das der Risikobewertung zugrundeliegende Paradigma «Die Dosis macht das Gift» ist für diese Substanzen
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Saatbeetvorbereitung auf die Anwendung von PSM verzichtet. Hier sind biotechnische und physikalische Massnahmen
anzuwenden.
1

Gemäss KEMI 2008
http://www3.kemi.se/Documents/Bekampningsmedel/Docs_
eng/SE_positionpapper_annenII_sep08.pdf
2

Kriterien (Pesticide Action Network HHP 2015):
‘Extremely hazardous’ (Class Ia) according to WHO Recommended Classification of Pesticides by Hazard or ‘Highly
hazardous’ (Class Ib) according to WHO Recommended
Classification of Pesticides by Hazard or ‘Fatal if inhaled’
(H330) according to the Globally Harmonized System
(GHS) or ‘Carcinogenic to humans’ according to IARC, US
EPA or ‘Known or presumed human carcinogens’ (Category
I) according to the Globally Harmonized System (GHS)
orProbable/likely carcinogenic to humans according to
IARC, US EPA or ‘Substances known to induce heritable
mutations in the germ cells of humans’ (Category I) according to the Globally Harmonized System (GHS) or ‘Known or
Presumed human reproductive toxicant’ (Category I) according to the Globally Harmonized System (GHS) or ‘Suspected human reproductive toxicant’ (Category 2) AND
‘Suspected human carcinogen’ (Category 2) according to
the Globally Harmonized System (GHS) or potential endocrine disruptor according to EU Category 1 or listed in Annex A & B of the Stockholm Convention or ‘Ozone depleting’ according to the Montreal Protocol or High environmental concern – where two of the three following criteria are
met: P = ‘Very persistent’ half-life > 60 days in marine- or
freshwater or half-life > 180 days in soil (‘typical’ half-life),
marine or freshwater sediment) (Indicators and thresholds
according to the Stockholm Convention) and/or B = ‘Very
bioaccumulative’ (BCF >5000) or Kow logP > 5 (existing

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
nicht gültig. Dieser Erkenntnis wurde bisher regulativ wenig
Rechnung getragen. Die cut-off Kriterien der PSMV sind
umzusetzen und die betroffenen Substanzen sind nicht mehr
auf Grund ihres (nicht bewertbaren) Risikos zu managen,
sondern aufgrund ihrer Gefährlichkeit zu verbieten. Weiter ist
die Anwendung von gefährlichen Substanzen massiv zu
reduzieren. Ein Abgleich der PAN HHP Liste und dem Anhang I der PSMV zeigt, dass nur etwa 15% der Wirkstoffe
betroffen wären. Im Rahmen des ÖLN könnte die Pflicht,
Sonderbewilligungen für solche Substanzen vorzulegen,
deren Einsatz massiv reduzieren.
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BCF data supersede Kow log P data) (Indicators and
thresholds according to the Stockholm Convention) and/or
T = Very toxic to aquatic organisms (LC/EC 50 [48h] for
Daphnia spp. < 0,1 mg/l) or ‘Highly toxic for bees’ according to U.S. EPA (LD50, μg/bee < 2) or Known to cause a
high incidence of severe or irreversible adverse effects or
Pesticides listed in Annex III of the Rotterdam Convention
http://www.pangermany.org/download/PAN_HHP_List_150602_F.pdf

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

5, Zwischenziel 2

Ändern: «Die Emissionen von PSM, verursacht durch die
verbleibenden Anwendungen, werden bis 202621 um
2550% gegenüber der Periode 2012-2015 reduziert».

Siehe Ausführungen zu Kap. 5.

5.2

Einfügen: «Zwischenziel 2: bis 2021 werden die Exposition und das Risiko für besonders sensible Bevölkerungsgruppen (chronisch Kranke, Kinder, werdende
und stillende Mütter, etc.) gesondert erhoben und auf
dieser Basis Ernährungsempfehlungen angepasst».

Die Sicherheitsfaktoren und Risikobewertung für die erlaubten Rückstände auf Lebensmitteln gehen von gesunden
Erwachsenen aus. Hier besteht eine Chance der tatsächlichen Diversität der Bevölkerung in Sachen Exposition und
Risiko besser gerecht zu werden.

5.4

5.5

Wir begrüssen die Einschränkung und ein Verbot des Einsatzes chemisch-synthetischer PSM und sehr gefährlicher
biologischer PSM für nicht berufliche AnwenderInnen. (s.
4.2.6 oben)
Einfügen: «Zwischenziel 1: Die Anzahl Abschnitte des
Schweizer Fliessgewässernetzes mit Überschreitungen der
numerischen Anforderungen an die Wasserqualität gemäss
GSchV (und einer Konzentration von mehr als 0.1 µg/l)
einzelner Wirkstoffe wird bis 202621 halbiert auf 0 reduziert».

Den Gesetzesverstoss – nämlich die Überschreitung der
numerischen Anforderungen in Bezug auf Gewässerqualität
– lediglich zu halbieren ist nicht ambitioniert. Ziel muss es
sein, so schnell als möglich Gesetzeskonformität herzustellen.
Bereits bei der Einführung der ökologischen bedingten numerischen Anforderungswerte (EQS), haben wir empfohlen
im Sinne des Vorsorgeprinzips die Anforderungswerte nicht
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Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
über 0.1 g/l zu heben. Im Sinne der Risikoreduktion empfehlen wir, 0.1 g /l als die maximale Konzentration von Einzelwirkstoffen festzulegen.

5.5

Einfügen: «Zwischenziel 3: Das Grundwasser entspricht
2021 an allen Messstellen den gesetzlichen Qualitätsanforderungen der GSchV bezüglich Fremdstoffen».

s. 4.2.2.1 oben.

5.6

Ändern: «Leitziel: Nichtzielorganismen sind vor nachteiligen
Auswirkungen der PSM Anwendung wirkungsvoll geschützt. Zwischenziel 1: Der Einsatz von PSM mit für einheimische wildlebende Arten und natürliche Lebensräume
hohem RisikoGefahrenpotential wird bis 2026 um 50%
reduziert. Zwischenziel 1 2: Nichtzielorganismen werden
besser geschützt durch eine Reduktion der Emissionen in
naturnahe Nichtzielflächen bis 2026 um 50% 100%».

Die bestehende Formulierung von Leit- und Zwischenziel 5.6
ist nicht konsistent mit der Formulierung der vorangegangenen Ziele.

Ergänzen:

Die grundlegende Qualitätsanforderung gemäss GSchV
(Anhang 1), wonach im Grundwasser keine künstlichen,
langlebigen Stoffe enthalten sein sollen, wird in der Mehrzahl
der Grundwasservorkommen im landwirtschaftlich intensiv
genutzten Mittelland wegen hoher Konzentrationen an PSMWirkstoffen oder PSM-Abbauprodukten nicht eingehalten.
Aus diesen Grundwasserressourcen wird ein erheblicher
Anteil des Schweizer Trinkwassers gewonnen. Es ist daher
nicht nachvollziehbar, dass der vorliegende Aktionsplan
keine konkreten Massnahmen gegen diese gravierenden
und persistenten Folgen des PSM-Einsatzes vorsieht.

5.9 (neu)

5.9 Schutz der Trinkwasserressourcen
Leitziel: Die für Trinkwasserzwecke nutzbaren Grundwasservorkommen sind vor nachteiligen Auswirkungen der
PSM-Anwendung wirkungsvoll geschützt und enthalten
keine künstlichen, langlebigen Stoffe, die von PSM herrühren
Zwischenziel 1: Ab 2018 werden in Grundwasserschutzzonen keine PSM mehr eingesetzt (Ausnahmen für S3 vorbe-

Zwischenziel 1 (neu) ist konsistent und mit dem Risikoreduktionsziel (Kapitel 5).
Zwischenziel 2 (neu): bestehende Regelungen der DZV und
ChemRRV sollten bereits heute naturnahe Nichtzielflächen
vor PSM-Immissionen zu schützen. Eine Beeinträchtigung
naturnaher Nichtzielflächen ist eine unannehmbare Auswirkung des PSM- Einsatzes und muss deshalb komplett eliminiert werden.
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halten)
Zwischenziel 2: Ab 2018 sind in PSM-belasteten Zuströmbereichen geeignete Gewässerschutzmassnahmen umgesetzt (Verbot oder Sonderbewilligungspflicht für bestimmte
PSM)

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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 Aufbereitung) gewinnen können.
Die im Grundwasser gefundenen langlebigen PSMAbbauprodukte stammen hauptsächlich von Herbiziden. Der
Einsatz der grossflächig zu Grundwasserbelastung führenden Herbizide (S-Metolachlor, Dichlobenil, Chloridazon) ist
grundsätzlich für den Schutz der Kulturen nicht zwingend.
Einerseits bestehen Ersatzprodukte, andererseits sind Unkräuter gemäss DZV primär mit anderen Methoden zu bekämpfen (hacken, striegeln, je nach Kulturen auch Untersaaten, etc.). Der Bio-Landbau kommt grundsätzlich ohne Herbizide aus, und in Anbetracht dessen, dass die genannten
Herbizide zum grössten Teil aus rein wirtschaftlichen Gründen und zur Rationalisierung der landwirtschaftlichen Produktion eingesetzt werden, müssen der Trinkwasserschutz
und die Qualitätswünsche der TrinkwasserkonsumentInnen
unbestritten höher gewichtet werden. Alternativmethoden
und weniger problematische Stoffe sind evtl. aufwändiger
und teurer als die heutige Landwirtschaftspraxis, sicherlich
aber deutlich kostengünstiger (und verursachergerechter) als
eine dereinstige Aufbereitung des Trinkwassers.

6

Einfügen: «Massnahmen zur Verbesserung des Zulassungssystems».

Interface hat im August 2016 im Auftrag der Umweltverbände BirdLife Schweiz, Greenpeace Schweiz, pro Natura und
WWF Schweiz eine Studie zum Zulassungssystem von PSM
in der Schweiz vorgelegt. Es wurden Schwachstellen des
Zulassungssystems identifiziert und fünf Massnahmen zur
Entschärfung der Schwächen vorgeschlagen:
1. Doppelrolle der Zulassungsstelle hinterfragen
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Kapitel (Anhang)
Chapitre (annexe)
Capitolo (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
2. Rolle des BAFU stärken
3. Transparenz und Information erhöhen
4. Synergien aus Zusammenarbeit mit der EU nutzen
5. Erhöhung der Gebühren diskutieren
Link Studie

6.1.1.6

Ergänzen: Bis Ende 2019 werden Pestizide zum normalen
MwSt. besteuert.

Wir begrüssen die Prüfung einer Lenkungsabgabe auf Pflanzenschutzmittel.
Die erwähnte bei der ETH in Auftrag gegebene Studie
scheint nicht in der Datenbank des Bundes auf.
Die Einführung des gewöhnlichen MwSt Satzes für umweltschädliche Betriebsmittel (Futtermittel, Mineraldünger und
PSM) kann bereits ab sofort in Angriff genommen werden
und bedarf keiner grundsätzlichen Prüfung.

6.2.1.2 a

Ergänzen: «Umsetzungsziel:… - für Wirkstoffe, die im
Rahmen des Gewässermonitorings häufig über den
Anforderungswerten (EQS) und 0.1 µg/L nachgewiesen
werden, werden automatisch strengere Auflagen verfügt.»

Die Zulassung sollte bereits jetzt gewährleisten, dass die
Gewässer der Schweiz den gesetzlichen Anforderungen
gemäss GSchV entsprechen. Wo dies nicht der Fall ist, ist
davon auszugehen, dass die Risikobewertung nicht konservativ genug ist. Die Bewilligungen müssen auf Basis der
Monitoringdaten angepasst werden können.

6.2.2.1

Ergänzen: «Ressourcenbedarf Bund: Für die Erarbeitung
von verbesserten Produktinformationen sind am SECO
zusätzlich 0.5 Stellen bis 2020 erforderlich. Die Industrie
beteiligt sich an den entstehenden Kosten».

Dies ist eine Aufgabe und im Interesse der Industrie. Wir
empfehlen hier zumindest eine finanzielle Beteiligung der
PSM-Industrie.
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Kapitel (Anhang)
Chapitre (annexe)
Capitolo (allegato)
6.2.2.2

Antrag
Proposition
Richiesta
Ergänzen: «Ressourcenbedarf Bund: Für die Entwicklung
von alternativen Schutzmassnahmen sind bis 2020 zusätzliche Mittel von 200‘000 CHF pro Jahr erforderlich. Krankenversicherer, Anbauverbände und Industrie beteiligen sich an der Finanzierung».

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
s.o.

6.2.2.3

Ergänzen: «Ressourcenbedarf Bund: Für die Prüfung sind
bis 2020 zusätzliche Mittel von 100‘000 CHF pro Jahr erforderlich. Zusätzlich sind am SECO 0.5 Stellen bis 2020
erforderlich. Anbauverbände und Industrie beteiligen
sich an der Finanzierung».

s.o.

6.2.4.1

Ergänzen: Entlang von Biotopen von kantonaler und
lokaler Bedeutung gilt ebenfalls ein Anwendungsverbot.

Wir begrüssen die Verschärfung des Schutzes von Biotopen
nationaler Bedeutung und empfehlen, kantonale Biotope in
gleicher Weise zu schützen.

6.2.4.2

Ändern: Umsetzungsziel: «Die Emissionen in naturnahe
Nichtzielflächen wie zum Beispiel Waldränder Hecken,
Feld- und Ufergehölzen,sind bis 2026 2020 insbesondere
durch die Verwendung von…»

Die lange Zeitdauer bis 2026 für eine Prüfung ist nicht nachvollziehbar. Wir empfehlen eine kürzere Umsetzungsfrist.

Ergänzen:

Siehe 5.9

6.2.5: Trinkwasserressourcen

Die Schutzzonen von Trinkwasserfassungen machen weniger als 4 Prozent der landwirtschaftlichen Nutzfläche aus,
sind aber für die Qualität und die Sicherheit des Trinkwassers von entscheidender Bedeutung.

6.2.5, 6.2.5.1 und 6.2.5.2
(neu)

Damit das Schweizer Trinkwasser zum Grossteil auch in
Zukunft naturnah (d.h. ohne aufwändige Aufbereitungsverfahren) direkt aus regionalen Grundwasservorkommen
gewonnen werden kann, sollen Grundwasserschutzzonen
und Zuströmbereiche von Trinkwasserfassungen besser
geschützt werden.

Wir begrüssen eine Erweiterung der Massnahme auf BFFund Vernetzungsflächen.

Von der gesamten landwirtschaftlichen Nutzfläche (LN) werden weniger als 30% für Ackerbau und Dauerkulturen (z.B.
Obst- und Rebbau) benötigt, die grosse Mehrheit wird als
Grünland genutzt. Viele Grundwasserschutzzonen befinden
sich zudem eher in weniger intensiv genutzten Gebieten und
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Kapitel (Anhang)
Chapitre (annexe)
Capitolo (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta
6.2.5.1 Anwendungsverbot in Grundwasserschutzzonen
Beschreibung der Massnahme: (neue Massnahme) In
Grundwasserschutzzonen 2 und 3 sollen PSM aufgrund der
involvierten Risiken und der unmittelbaren Nähe zu Trinkwasserfassungen untersagt werden. In Grundwasserschutzzonen 3 sind Ausnahmebewilligungen für unproblematische, nicht wassergängige PSM (bspw. gemäss Hilfsstoffliste für den biologischen Landbau; ohne Kupfer) möglich.
Umsetzungsziel: Ab 2018 ist das PSM-Anwendungsverbot
in Grundwasserschutzzonen umgesetzt.
Ressourcenbedarf Bund: Es sind keine zusätzlichen Mittel
erforderlich.
Rechtliche Anpassung: Eine Anpassung der ChemRRV ist
erforderlich.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
zahlreiche Wasserversorgungen unternehmen seit Längerem Anstrengungen, zumindest in der Engeren Schutzzone
S2 eine Grünlandnutzung zu fördern. Es kann somit davon
ausgegangen 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 Zonen weiterhin möglich. Das ausnahmslose PSM-Verbot in
der S2 jedoch ist zwingend, da dieser Bereich sehr klein ist
(weniger als 1.2% der gesamten LN umfasst) und die Fliesszeit bis zur Trinkwasserfassung weniger als zehn Tage beträgt.
Die in wichtigen Zuströmbereichen des Berner Seelands
verhängte Sonderbewilligungspflicht für Chloridazon hat sich
bewährt und gezeigt, dass Landwirte im Bereich der Herbizide problemlos auf Alternativen resp. Ausweichprodukte umstellen können.

Verantwortung: Die Federführung für die Anpassung der
ChemRRV liegt beim BAFU. Die Verantwortung für den
Vollzug liegt bei den Kantonen.
6.2.5.2 Reduktion spezifischer PSM in belasteten Zuströmbereichen
Beschreibung der Massnahme: (neue Massnahme) Sobald
PSM im Grundwasser eines Zuströmbereich in Konzentrationen über 0.1 µg/L je Einzelstoff oder über 0.5 µg/L in der
Summe auftreten, sind geeignete Gewässerschutzmassnahmen (Verbot oder Sonderbewilligungspflicht für bestimmte PSM im jeweiligen Zuströmbereich) anzuordnen,
durchzusetzen und zu überwachen.
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Kapitel (Anhang)
Chapitre (annexe)
Capitolo (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta
Umsetzungsziel: Ab 2018 sind in belasteten Zuströmbereichen die jeweils geeigneten Gewässerschutzmassnahmen
umgesetzt.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

Ressourcenbedarf Bund: Es sind keine zusätzlichen Mittel
erforderlich.
Rechtliche Anpassung: Eine Anpassung der GSchV ist
erforderlich.
Verantwortung: Die Federführung für die Anpassung der
GSchV liegt beim BAFU. Die Verantwortung für den Vollzug
liegt bei den Kantonen.
6.3.1.2
6.3.3 Monitoring

6.3.4.6

Wir begrüssen den Ausbau der öffentlichen Beratung.
Ergänzen: «Neue Massnahme: alle 5 Jahre erscheint ein
umfassender Pestizidbelastungsbericht für die
Schweiz, der sämtliche Indikatoren und Monitoringdaten (Lebensmittelrückstände, HBM, berufsbedingte
Krankheitsfälle, Umweltmonitoring etc.) umfasst».

Wir begrüssen die Neuentwicklung und den Ausbau bestehender Monitoringprogramme. Mit mehr Wissen über die
tatsächliche Belastung der Schweiz können in Zukunft wirksame Massnahmen zur Reduktion ergriffen werden. Um für
die Pestizidpolitik des Bundes Vertrauen und Rückhalt bei
der Bevölkerung zu schaffen und zu sichern, braucht es eine
transparente Information der Bevölkerung zum Zustand und
den Veränderungen der Belastungssituation. Der Bericht
kann als Grundlage für die zukünftigen iterativen Anpassungen und Ergänzungen im Aktionsplan dienen.
Interface hat im August 2016 im Auftrag der Umweltverbände BirdLife Schweiz, Greenpeace Schweiz, Pro Natura und
WWF Schweiz eine Studie zum Zulassungssystem von PSM
in der Schweiz vorgelegt. Eine der beschriebenen Schwächen war die fehlende Transparenz des Zulassungsentscheids.
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Kapitel (Anhang)
Chapitre (annexe)
Capitolo (allegato)

7

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Wir begrüssen die Massnahme, die Zulassungsentscheide in
Zukunft zu veröffentlichen.
Der Konzeption des Risikoindikators kommt eine besondere
Bedeutung zu. Wir empfehlen deshalb, (1) den Indikator von
einer externen und abhängigen Stelle prüfen zu lassen (z.B.
KEMI, UBA o.ä.) und (2) den Indikator regelmässig mit tatsächlichen Umwelt-/Lebensmittelrückstands- und Human
Biomonitoring Daten zu plausibilisieren. Die Ergebnisse sind
der Öffentlichkeit zugänglich zu machen.
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Nr. 0805b

Konsultation zum Aktionsplan Pflanzenschutzmittel
Consultation sur le plan d’action Produits phytosanitaires
Consultazione sul piano d'azione sui prodotti fitosanitari
Organisation / Organizzazione

Natur- und Vogelschutz Bätterkinden, eine Sektion des SVS / birdlife Schweiz
nvb.birdlife.ch

Adresse / Indirizzo

Natur- und Vogelschutz Bätterkinden
Kuhnert Claudia
Bahnhofstrasse 1C
3315 Bätterkinden

Datum, Unterschrift / Date et signature / Data e firma

27. Oktober 2016, gez. C. Kuhnert, Präsidentin

Bitte senden Sie Ihre Stellungnahme elektronisch an schriftgutverwaltung@blw.admin.ch.
Sie erleichtern uns die Auswertung, wenn Sie uns Ihre Stellungnahme elektronisch als Word-Dokument zur Verfügung stellen. Vielen Dank.
Merci d’envoyer votre prise de position par courrier électronique à schriftgutverwaltung@blw.admin.ch.
Un envoi en format Word par courrier électronique facilitera grandement notre travail. D’avance, nous vous en remercions.
Vi invitiamo a inoltrare i vostri pareri all'indirizzo di posta elettronica schriftgutverwaltung@blw.admin.ch.
Onde agevolare la valutazione dei pareri, vi invitiamo a trasmetterci elettronicamente i vostri commenti sotto forma di documento Word. Grazie.
Allgemeine Bemerkungen:
Wir danken Ihnen für die Gelegenheit, zum Aktionsplan Stellung nehmen zu können. – Das Thema Pflanzenschutzmittel beschäftigt uns als lokale Naturschutz-Organisation leider immer wieder, sei es im Zusammenhang mit, oft illegal, abgespritzten Ruderalflächen oder mit der alarmierenden Belastungssituation in den Gewässern auf unserem Gemeindegebiet, insbesondere in der Urtenen und dem Limpach.

Allgemeine Bemerkungen / Remarques d’ordre général / Osservazioni generali
Der Aktionsplan zur Risikoreduktion und nachhaltigen Anwendung von Pflanzenschutzmitteln wird in der vorliegenden Version dem Auftrag des Bundesrates nicht gerecht. Die aktuelle Situation des Einsatzes von PSM in der Schweizer Landwirtschaft und die Auswirkungen auf Mensch und Natur werden unzureichend dargestellt und zum Teil bagatellisiert. Die eklataten Widersprüche zwischen den geltenden rechtlichen Vorgaben zum Einsatz von PSM sowie
zum Schutz einheimischer Lebensräume und den tatsächlichen Anwendungen von PSM durch die Schweizer Landwirtschaft (und in geringerem Umfang
auch durch Privatgebrauch) widerspiegeln sich auch im Aktionsplan. So wird beispielsweise unter den Zielen vom "Schutz" der Anwenderinnen und Anwendern, der Gewässer, terrestrischer Nichtzielorganismen, der Bodenfruchtbarkeit sowie der Kulturen gesprochen, unter den Massnahmen jedoch nur
noch von "Risikobeurteilungen". Das Schweizer Recht basiert auf dem Grundsatz des Vorsorgeprinzips. Es muss nicht zuerst ein Schaden nachgewiesen
werden, bis Gegenmassnahmen ergriffen werden müssen. Der voliegende Aktionsplan widerspricht in vielen Belangen diesem Grundsatz und versucht den
Einsatz von PSM-Produkten solange aufrechtzuerhalten, bis schädliche Auswirkungen tatsächlich nachgewiesen sind. Seit Rachel Carsons 'Silent Spring'
hat sich dieses Prinzip schon mehrfach als falsch erwiesen, trotzdem wurden die entsprechenden Lehren daraus nicht gezogen und immer neue PSM nach
herkömmlichen und längst als unzureichend erwiesenen Zulassungsverfahren zugelassen. Gewisse Massnahmen versuchen sogar, Verstösse gegen geltendes Recht (fehlerhafte Produktbezeichnungen, Überschreiten von Grenzwerten in Oberflächengewässern, Eintrag von Pestiziden auf Flächen, wo diese
von Gesetzes wegen nicht eingebracht werden dürfen (dies beinhaltet im übrigen auch der Eintrag durch Abdrift oder Auswaschung) zu legalisieren, indem
nur eine 50% Reduktion angestrebt wird. Dies würde bedeuten, dass die anderen 50% der Rechtsüberschreitungen im Einklang mit dem Aktionsplan legalisiert würden. Dies entspricht einem nicht rechtskonformen Zustand und ist nicht tolerierbar.
Bereits 2005 wurden durch den Bundesrat Reduktionsziele für den PSM-EInsatz in der Schweiz vorgeben, die in keinster Weise eingehalten wurden. Diese
Reduktionsziele sind in den Aktionsplan aufzunehmen und die Ursachen für die Nichteinhaltung der bundesrätlichen Vorgaben zu eruieren.
Gleichzeitig liegt ein Pestizid-Reduktionsplan Schweiz vor, welcher aufzeigt, wie eine wirksame Reduktion der Pestizidbelastung in der Schweiz umgesetzt
werden könnte (http://www.visionlandwirtschaft.ch/downloads/Pestizid-Reduktionsplan_Schweiz.pdf). Der Aktionsplan ist zwingend mit den Massnahmen
des Pestizid-Reduktionsplan zu ergänzen. Sollten einzelne Massnahmen aus dem Pestizid-Reduktionsplan nicht in den Aktionsplan aufgenommen werden
können, sind die Gründe dafür auszuführen.
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Spezifische Bemerkungen / Remarques spécifiques / Osservazioni specifiche
Kapitel (Anhang)
Chapitre (annexe)
Capitolo (allegato)
1.2

Antrag
Proposition
Richiesta
Der Aktionsplan ist grundsätzlich zu überarbeiten. Dabei ist
das den Arbeitsgruppen vorgegebene Arbeitsziel dem Auftrag des Bundesrates anzupassen und die Arbeitsgruppen
sind mit den zusätzlich erforderlichen Experten zu ergänzen
(vgl. Pestizid-Reduktionsplan Schweiz).

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Die Einschränkung des Arbeitsziels "... ohne substanzielle
Auswirkungen auf die landwirtschaftliche Produktion" entspricht nicht dem Auftrag des Bundesrates. Der Schutz der
Kulturen ist nicht gleichbedeutend mit der Aufrechterhaltung
der heutigen Produktionsmenge. Mit dieser eigenwilligen
Interpretation der Zielvorgabe wird ein Grossteil möglicher
und selbst ökonomisch sinnvoller Massnahmen von Vornherein ausgeschlossen.

1.3

Es ist aufzuzeigen, warum die bestehenden Massnahmen
und weiteren Tätigkeiten des Bundes nicht ausreichten um
die bundesrätlichen Vorgaben von 2005 zur PSMReduktion einzuhalten, sondern im Gegenteil der Einsatz
von PSM unvermindert ansteigt.

Es ist nicht das erste Mal, dass der Einsatz von PSM reduziert werden soll. Das Verständnis der Gründe des Scheiterns in der Vergangenheit hilft, dass nicht dieselben Fehler
mit dem vorliegenden Aktionsplan gemacht werden.

2

Auf die Verwendung des Begriff "Unkräuter" ist zu verzichten.

Der Begriff "Unkräuter" ist längst überholt und zeugt von
einem veralteten Verständnis der landwirtschaftlichen Produktion. Was hier noch als "Unkraut" bezeichnet wird, kann
wertvolle, nützlingsfördernde Funktionen innerhalb von Produktionsflächen übernehmen.

2

Der Grundsatz einer standortgerechten Bewirtschaftung ist
dem Einsatz von PSM vorzuziehen. Kulturen, bei denen
Verluste gegen 100% auftreten können, sind für den Aktionsplan nicht als zielführend anzusehen.

Kulturen, bei denen Verluste gegen 100% gehen können,
sind im Hinblick auf ihre Standortsgerechtigkeit zu prüfen.
Bei standortgerechten Kulturen sollte solche Verluste nicht
auftreten.

2

Die Aussage zum Kaufverhalten von Konsumenten betreffend optisch einwandfreier Produkte ist falsch, da vielfach
gar keine anderen Produkte mehr angeboten werden.

Die Konsumenten haben vielerorts nur eine sehr eingeschränkte Wahlmöglichkeit. Erst wenn optisch leicht eingeschränkte Produkte (zu einem verminderten Preis) tatsächlich angeboten würden, könnten Aussagen zum Kaufverhalten der Konsumentinnen und Konsumenten gemacht werden.
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Kapitel (Anhang)
Chapitre (annexe)
Capitolo (allegato)
2

Antrag
Proposition
Richiesta
Ergänzung: "Die Produzenten sind auf eine genügend
grosse Anzahl verschiedener mechanischer, biologischer
und bei Bedarf chemischer Pflanzenschutzmöglichkeiten
angewiesen."

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Die Aussage soll nicht nur auf chemische Pflanzenschutzmöglichkeiten reduziert werden.

2

Letzter Abschnitt ist zu streichen.

Die Aussagen in diesem Abschnitt werden zu vereinfacht
und z.T. verfälscht dargestellt. Auch im Ausland produzierte
Lebensmittel müssen Anforderungen betreffend Pestizidrückstände erfüllen. Die Schweizer Landwirtschaft kann sich
auch durch andere Massnahmen (z.B. Bio-Produkte) von
den ausländischen Produktion abheben.

2.1

Widerspruch zwischen den hier gemachten Aussagen betreffend integriertem Pflanzenschutz und dem tatsächlichem PSM-Einsatz ist zu erklären.

Würde das Konzept des integrierten Pflanzenschutzes "das
zentrale Instrument der Schweizerischen Agrarpolitik in Bezug auf Pflanzenschutz" darstellen, wäre es nicht zu einer
solchen Zunahme des PSM-Einsatzes in den letzten Jahren
gekommen.

2.1

Die Ursachen für diese Fehlanreize (Vorzug des Einsatzes
von chemischen PSM) sind aufzuzeigen.

Es muss grundsätzlich das Ziel sein, dass chemische Massnahmen erst als letzte Massnahme zum Einsatz kommen.
Welche Rahmenbedingungen dazu führ(t)en, dass die Alternativen heute weniger wirtschaftlich, weniger effizient oder
nicht vorhanden sein sollen (-> Fehlanreize, Externalisierung
der Kosten), ist ausführlicher darzulegen.

2.2

Es ist eine gesamtheitliche Sichtweise darzulegen und nicht
allein auf den "Minderertrag" zu verweisen.

Die Ertragsmaximierung in der konventionellen Landwirtschaft ist Teil des Problems, indem Stoffkreisläufe nicht
mehr geschlossen und gleichzeitig eine erhöhte Abhängigkeit von Zusatzmittelimporten resultiert. Vor diesem Hintergrund stellt ein "Minderertrag" und die damit einhergehenden
verminderten negativen Nebenwirkungen eine Option mit
einer besseren Nettobilanz mit dar.
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Kapitel (Anhang)
Chapitre (annexe)
Capitolo (allegato)
3.2

Antrag
Proposition
Richiesta
Der hier postulierte Zielkonflikt ist vor dem Hintergrund aktuellster Forschungsergebnisse zunehmend überholt.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Die sich manifestierenden negativen Auswirkungen des Einsatzes chemischer PSM am Beispiel der Bodenfruchtbarkeit
(siehe:
http://www.naturwissenschaften.ch/service/publications/4809
8-hotspot-32-15-biodiversitaet-im-boden) veranschaulichen,
dass durch den PSM-Einsatz der letzten Jahre die für die
Aufrechterhaltung der Bodenfruchtbarkeit verandtwortlichen
Organismen beeinträchtigt und damit der längerfristige
Schutz der Produktion in Frage gestellt wird.

4.1

Die (falsche) Definition und Verwendung des Begriffs 'Risiko' ist zu ändern.

Was mit der hier verwendeten Definition bezeichnet wird,
entspricht eher dem Begriff 'Gefahr', in jedem Fall aber nicht
dem Begriff 'Risiko'. Die Begriff 'Risiko' ist bereits definiert
und entspricht nicht der hier aufgezeigten Kombinaiton aus
Toxizität und Expositon.

4.2.3

Formulierung anpassen

Der Umstand, dass die Bereitschaft der Bevölkerung gering
ist, Rückstände von PSM auf Lebensmitteln zu akzeptieren,
basiert spätestens seit Carson (1965) auf berechtigten (negativen) Erfahrungen und soll nicht auf herablassende Weise
bagatellisiert werden wie dies mit der gewählten Formulierung suggeriert wird.

4.2 & 4.3

In beiden Kapiteln ist der Begriff 'Risiken' durch den Begriff
'Gefahren' zu ersetzen.

Der Begriff 'Risiko' wird mit einer falschen Definition (vgl. 4.1)
geführt und ist mit dieser Definiton unter dem Begriff 'Gefahr'
zu führen.

4.3

Konjunktivformulierungen ('können') sind in vielen Unterkapiteln aufgrund jüngster Untersuchungsergebnisse nicht
angebracht. Die entsprechenden Studien sind in den Aktionsplan aufzunehmen und deren Schlussfolgerungen aufzunehmen.

Die Inhalte dieser Unterkapitel sind mit den jüngsten Forschungsergebnissen zu aktualisieren. Mit dem PestizidReduktionsplan Schweiz liegt eine aktuelle Grundlage mit
ausführlichem Literaturverzeichnis vor, welches Aufnahme in
den Aktionsplan finden muss.
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Kapitel (Anhang)
Chapitre (annexe)
Capitolo (allegato)
4.3.3

Antrag
Proposition
Richiesta
Formulierungsanpassung: "PSM können haben nachteilige
Auswirkungen auf die Bodenorganismen und somit auf die
Bodenfruchtbarkeit haben."

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Beispielhaft sei hier eine der zahlreichen Formulierungen
ausgewählt, für die die Kann-Formulierung nicht zutrifft (siehe:
http://www.naturwissenschaften.ch/service/publications/4809
8-hotspot-32-15-biodiversitaet-im-boden) und deshalb verbindlicher formuliert werden muss.

5

Die "Risiken" (Begriff ist auch hier anzupassen) sind grundsätzlich zu minimieren, insbesondere wenn so eklatanten
Wissenslücken über die Auswirkungen auf die Umwelt bestehen wie in Kapitel 4.3. dargelegt wurde.

Eine Halbierung der "Risiken" (Begriff ist auch hier anzupassen) entspricht nicht den Grundsätzen Schweizerischen
Rechts (Vorsorgeprinzip!). Im weiteren sind wie in Kapitel
4.3. erläutert die heutigen "Risiken" nicht einmal ausreichend
bekannt. Im Vergleich zu einem weitgehend unbekannten
Referenzzustand (vgl. Kap. 4.3) kann somit auch keine Halbierung erfolgen.

5.1
Zwischenziel 1 & 2

Die Anwendungen der Periode 2012-2015 sind im Aktionsplan explizit aufzuzeigen, nur so ist ein Vergleich für die
zukünftige Entwicklung möglich.

Es werden keine quantitativen Werte für die Anwendungen
in der Periode 2012-2015 im Aktionsplan genannt noch wird
auf eine Quelle verwiesen, wo diese publiziert sind.

5.1
Zwischenziel 1

Die Anwendung von PSM mit besonderem Risikopotenzial
wird ausgesetzt und nur noch unter besonderen Auflagen
und an professionelle Anwender mit spezifischer Zusatzausbildung zeitlich und räumlich begrenzt zugelassen.

Es ist völlig unverständlich, warum PSM, "welche als hochgiftig (GHS06), gesundheitsschädigend (GHS08) und/oder
sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung
(H410) eingestuft sind und als Rückstände in Lebensmitteln,
bzw. in der Umwelt wiederholt Höchst- oder Anforderungswerte überschreiten" nur um 30% gegenüber einem (unbekannten) Referenzzustand reduziert werden sollen.
Wenn wie ausgeführt wiederholt(!) Höchst- oder Anforderungswerte überschritten werden, sind die Produkte aus dem
Verkehr zu ziehen und nur noch unter sehr restriktiven Bedingungen einzusetzen, bis die entsprechenden Werte eingehalten sind.

5.2

Zeithorizont (2026) ist zu halbieren.

Es ist nicht nachvollziehbar, warum hierfür 10 Jahre erforder-
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lich sein sollen.

5.4

Der Verkauf und die Verwendung von Pestiziden im Park-,
Gerten- und Privatbereich ist ausschliesslich auf "very low
risk"-Produkte einzugrenzen.

Die Anwendung von PSM ausserhalb der Landwirtschaft ist
kaum überprüfbar und die Anwendungsempfehlungen werden kaum eingehalten (selbst auf befestigten Wegen und
Plätzen werden trotz Verbot noch immer PSM eingesetzt).

5.5

Die Zwischenziele sind so festzulegen, dass sie keinen
Widerspruch zum Leitziel und im Einklag mit den rechtlichen Vorgaben sind.

Numerische Anforderungen der Gewässerschutzgesetzgebung sind auf allen Abschnitten des Schweizer Fliessgewässernetzes uneingeschränkt einzuhalten. Lediglich eine Halbierung entspricht einem nicht rechtskonformen Zustand und
ist nicht tolerierbar.
Werden Überschreitungen festgestellt, sind von der zuständigen kantonalen Behörde sofort geeignete Gewässerschutzmassnahmen (bspw. das Verbot oder die Sonderbewilligungspflicht für spezifische PSM im betreffenden Gewässereinzugsbereich) anzuordnen, durchzusetzen und zu
überwachen, bis die Anforderungen wieder eingehalten werden.

5.6

Die Anwendung von PSM hat so zu erfolgen, dass Emissionen in naturnahe Nichtzielflächen verhindert werden.

Es ist bei Anwendung guter landwirtschaftlicher Praktiken
durchaus möglich, die Emissionen in naturnahe Nichtzielflächen zu verhindern. Dabei sind die Spritzdüsen so einzustellen, dass insbesondere in Randbereichen PSM nur innerhalb
der Kultur ausgebracht werden. Alles andere widerspricht
der guten landwirtschaftlichen Praxis und darf nicht toleriert
werden. Optische und analytische Feldkontrollen sind vorzunehmen und Widerhandlungen zu ahnden (Entzug der Bewilligung für das Ausbringen von PSM bis Fachprüfung erfolgreich absolviert wurde).

5.7

Referenzzustand ist zu definieren.

Der "Bezug zu den Referenzjahren" ist nirgends definiert und
kann somit auch nicht als überprüfbares Ziel formuliert wer-
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den.

5.7

Zwischenziel steht im Widerspruch zum Leitziel

Eine 50% Reduktion (gegenüber einem nicht quantifizierten
Referenzzustand) schützt den Boden nicht vor langfristig
nachteiligen Auswirkungen. Bereits heute sind langfristig
nachteilige Auswirkungen für die Bodenfruchtbarkeit nicht
auszuschliessen.

5.8

-

Die explizite Nennung nicht chemischer Verfahren wird begrüsst.

6

Massnahmenkatalog ist grundsätzlich zu überarbeiten und
die Massnahmen des Pestizid-Reduktionsplan Schweiz in
den Aktionsplan sind in den Aktionsplan aufzunehmen.
Sollte dies im Einzelfall nicht möglich sein, ist dies zu begründen.

Die aktuellsten Ergebnisse der Umweltforschung haben
zunehmend deutlich gemacht, wie umfassend die Umweltbelastung durch Pestizide ist. Bei zahlreichen Problemen ist
das Ausmass erst in den letzten Jahren bekannt geworden:
Gewässerbelastung, Beeinträchtigung der Bienenhaltung,
Biodiversitätsverlust und Auswirkungen auf die Gesundheit.
Der vorliegende Massnahmenkatalog wird diesen Erkenntnissen in keinster Weise gerecht. Es werden z.T. rechtswidrige Zustände weiterhin zugelassen. Grundsätzlich ist der
Aktionplan und die darin vorgeschlagenen Massnahmen
nach heute geltendem Recht auszurichten und so festzulegen, dass die Entwicklungen des PSM-Einsatzes der jüngeren Vergangenheit gestoppt und eine Trendwende engeleitet
wird.

6.1.1

Die Landwirtschaft der Schweiz "soll" nicht, sondern "muss"
dem Grundsatz ausgerichtet werden, dass chemische Behandlungen als letzte Möglichkeit eingesetzt werden.

Dieser Grundsatz muss zwingend in die rechtlichen Grundlagen verankert werden. Direktzahlungsberechtigt sollen nur
noch jene Betriebe sein, welche nachweislich diesen Grundsatz befolgen (z.B. IP- & BioSuisse).

6.1.1.1

Wenn die Einschränkung der Durchführung mechanischer
Unkrautbekämpfung nur bei guten Bodenverhältnissen
genannt wird, dann muss auch ausgeführt werden, dass
der Einsatz chemischer PSM nur bei entsprechenden Witte-

Auch der Einsatz chemischer PSM unterliegt Einschränkungen bei der Durchführung, ansonsten drohen (rechtlich unzulässige) Abdrift und Auswaschung
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6.1.1.2

Es wird nicht aufgeführt, wer dies kontrollieren soll.

Ohne Kontrolle ist Massnahme wenig wirkungsvoll.

6.1.1.3

Statt "zu prüfende Massnahme" -> "Auszubauende Massnahme"

Entsprechende Bemühunen laufen bereits und sind zu intensivieren.

6.1.1.5

Statt "zu prüfende Massnahme" -> "Neue Massnahme"

Die Massnahme ist nicht nur zu prüfen, sondern als neue
Massnahme einzuführen.

6.1.1.5

" das Prinzip in Art. 18 Abs. 1 der DZV beim Schutz der Kulturen vor Schädlingen, Krankheiten und Verunkrautung sind
primär präventive Massnahmen, natürliche Regulationsmechanismen sowie biologische und mechanische Verfahren
anzuwenden besser umgesetzt werden kann eingehalten
wird."

Wird ein Prinzip in der DZV vorausgesetzt, ist dies auch
einzuhalten, ansonsten werden die Anforderungen nicht
erfüllt und es sind die entsprechenden Konsequenzen zu
ziehen.

6.1.1.5

-> Sonderbewilligung: Die gegenwärtige Handhabung der
Sonderbewilligungen widerspricht den Grundprinzipien des
ÖLN (vgl. Pestizid-Reduktionsplan Schweiz: Kap. 6.6) und
ist grundlegend zu revidieren.

Sonderbewilligungen dürfen nicht dazu dienen, Widerhandlungen gegen die gute landwirtschaftliche Praxis zu 'belohnen'.

6.1.1.6

Statt "zu prüfende Massnahme" -> "Neue Massnahme"
Eine Abgabe auf PSM ist einzuführen.

Die Kosten der Massnahmen des Aktionsplans, welche sich
direkt auf den Einsatz von PSM beziehen, sind über diese
Abgabe zu decken.
Grundsätzlich ist das Verursacherprinzip konsequent auf
jeden durch PSM verursachten Aufwand anzuwenden und
die dadurch anfallenden Kosten über diese Abgabe zu decken.

6.1.1.6

Nebst einer Abgabe ist auch der reduzierte MwSt.-Satz auf
chemische PSM aufzuheben.

Dies entspricht einer indirekten Subventionierung des Einsatzes von chemischen PSM, welcher nicht gerechtfertigt ist.
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Neue Massnahme:
Die korrekte Anwendung von PSM ist mittels (stichprobenartigen) optischen und analytischen Feldkontrollen zu überprüfen.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Nebst der Kontrolle der Spritzgeräte ist auch deren korrekte
Anwendung im Feld zu prüfen.

6.1.2.3

Nebst der Förderung emissionsarmer Geräte sind auch
veraltete Geräte, ab einer gewissen Abweichung zu Stand
der Generation neuester Geräte aus der Anwendung zu
nehmen.

Auch wenn veraltete Geräte noch einwandfrei funktionieren
sollten sie nicht mehr zugelassen werden, wenn sie eine zu
grosse Differenz zum Stand der neusten Technik aufweisen.

6.1.2.4

Dürfen nur noch mit Sonderbewilligung eingesetzt werden.

Der Einsatz solcher Spritzgeräte auf das allernotwendigste
zu reduzieren.

6.2.1.1

Verbotene Handlungen sind nicht nur zu reduzieren.

"Der verbotene Eintrag in die Gewässer über falsch konzipierte Hofplatzentwässerungen oder die Einleitung der
Abwässer in die Kanalisation wird somit r e d u z i e r t ."
Verbote sind einzuhalten und Verstösse sind konsequent zu
ahnden.

6.2.1.2

Eine Abschwemmung von PSM in Oberflächengewässer ist
nicht zu tolerieren. Die Massnahme ist so anzupassen,
dass die gesetzlichen Vorgaben auch bei kleinen Oberflächengewässern eingehalten werden.

Der Zustand der Oberflächengewässer ist bedenklich (Wittmer et al. 2014). Gesetzliche Anforderungen werden nicht
eingehalten. Die Anwendung von PSM hat so zu erfolgen,
dass eine Abschwemmung ausgeschlossen werden kann
(Abstände zum Fliessgewässer, wenn nötig über die gesetzlichen Mindestvorgaben hinaus, geeignete Wahl der Kultur
und allenfalls Verzicht auf den Einsatz von chemischen PSM
in Risikogebieten, u.a.m.).

6.2.1.3

Wenn Drainagewasser zu erhöhten Pestizidkonzentrationen in Oberflächengewässern führen, sind die entsprechenden Flächen als Risikogebiete mit entsprechenden
Auflagen an die Bewirtschaftung auszuscheiden.

Stark mit PSM belastetes Drainagewasser darf nicht in Oberflächengewässer gelangen.
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PSM dürfen auf Strassen, befestigten Wegen und in
Schächten nicht ausgebracht werden, auch nicht durch
Gerätespülung. Es muss klarer hervorgehoben werden,
dass dies illegal ist.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Es ist grundsätzlich verboten, PSM über Schächte, die nicht
an eine Kläranlage angeschlossen sind, zu entsorgen.

6.2.1.4

Statt "zu prüfende Massnahme" -> "Neue Massnahme"
Die Massnahme ist zwingend anzuwenden, wenn es zu
Überschreitungen der Grenzwerte in Oberflächengewässern gekommen ist.

Bei Überschreiten der gesetzlichen Vorgaben an die Qualität
der Oberflächengewässer ist mit den Betrieben in Einzugsbereich dieses Gewässer diese Massnahmen angewendet
und solange umgesetzt werden, bis die gesetzlichen Anforderungen eingehalten werden können.

6.2.2.1

Warum "Neue Massnahme"?

Bei der Marktkontrolle der PSM soll kontrolliert werden, ob
die erforderlichen Anwenderschutzmassnahmen in der
Kennzeichnung und im Sicherheitsdatenblatt korrekt wiedergegeben werden.
-> Müsste eine korrekte Kennzeichnung nicht bereits heute
Standard sein?

6.2.2.3

Warum sind zusätzliche (staatliche) Ressourcen für diese
Massnahme erforderlich?

Müsste Aufgabe der Anbieter von Schutzkleidungen sein.

6.2.2.4

Der Verkauf und die Verwendung von Pestiziden für die
Hobbyanwendung ist ausschliesslich auf "very low risk"Produkte einzugrenzen.

Unsachgemässe Anwendung im Hobbybereich

6.2.2.5

Der Verkauf und die Verwendung von Pestiziden für nichtberufliche Anwenderinnen und Anwender ist ausschliesslich
auf "very low risk"-Produkte einzugrenzen.

Unsachgemässe Anwendung

6.2.3.1

Ressourcenbedarf über Abgabe auf PSM zu finanzieren

Verursacherprinzip

6.2.4

"Das Risiko für Nichtzielorganismen in natürlichen Lebensräumen soll reduziert werden ist zu minimieren."

Der Einsatz von PSM hat grundsätzlich so zu erfolgen, dass
Nichtzielorganismen in natürlichen Lebensräumen(!) nicht
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beeinträchtigt werden.

6.2.4.1

Es ist klarer hervorzuheben, dass Schutzgebiete aufgrund
bestehenden Rechts vor externen Einflüssen geschützt
sind. Die "soll"-Formulierung suggeriert ein Spielraum der
von Gesetzes wegen gar nicht existiert.

Schutzgebiete sind gemäss NHG geschützt. Somit sind auch
negative Auswirkungen durch Abdrift und Abschwemmung
ein Verstoss gegen geltendes Recht.

6.2.4.1

"Neu sollen PSM in einem Streifen von mindestens 6 Metern entlang von Schutzgebieten ...".

Je nach Gelände ist die Breite des Pufferstreifens zu erhöhen.

6.2.4.1

Pufferstreifen sind sowohl für Biotope von nationaler Bedeutung als auch solche von kantonaler und regionaler
Bedeutung nicht nur für PSM sondern auch den Einsatz
von Dünger einzurichten.

Die Einschränkung auf Biotope von nationaler Bedeutung ist
nicht erforderlich.

6.2.4.2

Massnahme ist ohne abschwächende Wortwahl ("soweit
möglich" , "reduziert") formuliert werden.

Negative Auswirkungen auf Nichtzielorganismen sind soweit
möglich zu vermeiden. Emissionen in naturnahe Nichtzielflächen sind zu unterbinden und nicht nur zu reduzieren. PSM
sind grundsätzlich so anzuwenden, dass kein Eintrag (weder
direkt noch indirekt durch Emissionen) in naturnahe Nichtzielflächen erfolgt. Es dürfen gemäss ChemRRV keine PSM
durch Anwendung in die genannten Lebensräumen wie Hecken und Uferbereichen gelangen, somit auch nicht indirekt
durch unsachgemässe Anwendung und daraus resultierende
Emissionen.

6.3.1

Optische und analytische Feldkontrollen fehlen in der Aufzählung.

Wäre eine wichtige Tätigkeit in diesem Zusammenhang.

6.3.1.1.

Eine Fachbewilligung ist grundsätzlich nur befristet (6 Jahre) auszustellen. Ohne erneute Überprüfung der Kenntnisse
verfällt die Fachbewilligung automatisch nach Ablauf der
Frist.
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Ressourcenbedarf über Abgabe auf PSM zu finanzieren
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Verursacherprinzip

6.3.1.3

Statt "zu prüfende Massnahme" -> "Neue Massnahme"

Die heutige Ausbildung genügt den steigenden Pflanzenschutzansprüchen nicht.

6.3.1.3

Nebst den genannten Anforderungen in der Beschreibung
der Massnahme ist noch zu erwähnen, dass die Fachbewilligung unter den genannten Bedingungen auch nur befristet
ausgestellt wird.

Fachbewilligungen sind nur noch befristet auszustellen.

6.3.2.3

Die Formulierung " Mit einer Reduktion der Abdrift auf
Nichtzielflächen werden die Risiken für Nichtzielorganismen
in der Umgebung gesenkt." ist anzupassen.

Es geht nicht um eine Reduktion der Abdrift auf Nichtzielflächen, sondern darum diese zu verhindern. PSM sind auf
dem Feld grundsätzlich so anzuwenden, dass Nichtzielflächen nicht betroffen werden.

6.3.2.5

PSM sind selbst unter den Schweizer Verhältnissen so
anzuwenden, dass keine "Erhöhung der "off-crop"Exposition" toleriert werden muss.

Der Einsatz von PSM hat grundsätzlich so zu erfolgen, dass
eine "off-crop"-Exposition" verhindert wird. Es ist Aufgabe
des Ausbringers von PSM dafür zu sorgen, dass nur dort
PSM hingelangen, wo dies beabsichtigt ist.

6.3.2.6

Wichtiger als Indikatoren für das Risikopotential zu entwickeln, wäre dafür zu sorgen, dass PSM gar nicht erst in
Gebiete gelangen, wo sie nicht hingehören.

Der Einsatz von PSM hat so zu erfolgen, dass sie ausschliesslich auf den ausgebrachten Flächen verbleiben.

6.3.2.7

Zulassungsverfahren sind dahingehende anzupassen, dass
sie die hier aufgeführten Themen abdecken.

Es ist unerklärlich, warum diese Punkte nicht bereits heute
schon Eingang ins Zulassungsverfahren gefunden haben,
obwohl ihre Bedeutung schon seit längerer Zeit bekannt ist.

6.3.2.7

Ressourcenbedarf über Abgabe auf PSM zu finanzieren

Verursacherprinzip

6.3.2.5 - 6.3.2.8

Weiterentwicklung der Risikobeurteilungen hat im Einklang
mit dem Vorsorgeprinzip zu erfolgen.

Dem Vorsorgeprinzip ist höchste Priorität einzuräumen.
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An erster Stelle ist hier eine Massnahme zur Einführung
von Feldkontrollen (optisch und analytisch) zur korrekten
Ausbringung (Menge, Ausbringszeitpunkte, Abdrift, Auswaschung, etc.) zu ergänzen.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Massnahme für Überprüfung der korrekten Anwendung im
Feld fehlt.

6.3.3.1

Bei regelmässigen Überschreitungen bestimmter
Höchstkonzentrationen, wird eine Ursachenanalyse durchgeführt und nötigenfalls entsprechende Massnahmen umgesetzt.

Überschreitungen müssen nicht erst regelässig auftreten bis
Massnahmen eingeleitet werden müssen. Diese sind im
Einzelfall sofort zu ahnden und das entsprechende Produkt
vom Markt zurückzuziehen bzw. zurückzurufen.

6.3.3.4 & 6.3.3.5

Nicht nur in Zulassung einfliessen sondern auch in Anwendungsbeschränkungen.

Bei vorliegen neuer Erkenntnisse sind die Anwendungsanforderungen sofort anzupassen, allenfalls zu beschränken
und eine Reevaluation der Zulassung anzuordnen.

6.3.3.5

Bei Überschreitung von Grenzwerten sind die Kosten für
Probenahme und Analyse durch die Abgabe auf PSM zu
decken.

Verursacherprinzip

6.3.3.7

Nebst der Befragung der Betriebe sind stichprobenartig
auch Feldkontrollen durchzuführen.

Massnahme für Überprüfung der korrekten Anwendung im
Feld fehlt.

6.3.4.1

KBNL ist einzubeziehen

Schutzgebiete sind ebenfalls betroffen.

6.3.4.2

Massnahme streichen, dafür griffige Massnahmen einführen, dass nicht über PSM-Rückstände in Lebensmitteln
kommuniziert werden muss.

Lebensmittel sind möglichst PSM-rückstandsfrei zu produzieren.

6.3.4.3

Die Kantone sollen ab 2017 nicht nur die für den Vollzug
relevanten Informationen erhalten, sondern grundsätzlich
Zugang zu allen Informationen in Bezug auf Zulassung und
Einsatz von PSM.

Öffentlichkeitsprinzip

6.3.4.4

Informationen sollen dem Bund zur Verfügung gestellt und

Transparenz, Öffentlichkeitsprinzip
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für die Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden.
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6.3.4.6

Selbst die interessierte Öffentlichkeit hat keinen Zugang zu
den Grundlagen für eine Zulassungserteilung. Hier ist mehr
Transparenz gefordert.

Transparenz, Öffentlichkeitsprinzip

6.3.4.6

Ressourcenbedarf über Abgabe auf PSM zu finanzieren

Verursacherprinzip

7

Es sind nicht nur Indikatoren zu erarbeiten sondern auch
Massnahmen zu formulieren, welche bei Überschreiten von
Grenzwerten ausgelöst werden müssen.

Nicht nur Zustandserfassung sondern auch Massnahmen.

7.2

Ergebnisse werden nicht nur zentral gesammelt und ausgewertet sondern auch publiziert.

Transparenz, Öffentlichkeitsprinzip

7.3

Beanstandungen fehlerhafter Produktbezeichnungen sind
auch bei 50% Reduktion nicht tolerierbar.

Beanstandungen fehlerhafter Produktbezeichnungen müssen in jedem Fall geahndet werden und Konsequenzen folgen.

7.4

Der Verkauf und die Verwendung von Pestiziden für nichtberufliche Anwenderinnen und Anwender ist ausschliesslich
auf "very low risk"-Produkte einzugrenzen.

Unsachgemässe Anwendung

7.5

Die Belastung hat nicht nur überprüft zu werden, sondern
bei Nicht-Einhaltung der Anforderungen der Gewässerschutzgesetzgebung sind solange Massnahmen anzuordnen bis die Anforderungen eingehalten werden.

Nicht nur Zustandserfassung sondern auch Massnahmen bei
Feststellung von Missständen.

7.5

Grundsätzlich haben PSM in Oberflächengewässer nichts
verloren, unabhängig von theoretisch berechneten Risikopotentialen.

Vorsorgeprinzip konsequent umsetzen.

7.6

Vorsorgeprinzip geht vor Risikopotential

Die Grundsätze des integrieten Pflanzenschutzes sind konsequent anzuweden. Erst als letzte Massnahme sollen che15/17
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mische PSM zur Anwendung gelangen.

7.7

Sind Kulturen ohne ausreichenden Schutz unter den in der
Schweiz herrschenden Bedingungen standortgerecht?

Es ist zu prüfen, ob Kulturen ohne ausreichenden Schutz
unter den gegebenen Verhältnissen der entsprechenden
Region der Schweiz überhaupt als standortgerechte Kulturen
angebaut werden können.

8

Berichterstattung hat für sofort einzusetzende Massnahmen
bereits früher zu erfolgen.

Die Situation betreffen Einsatz, Anwendung und Auswirkungen der PSM ist bereits heute unbefriedigend. Es sind deshalb Sofortmassnahmen zur Verbesserung des IstZustandes einzuleiten und über deren Wirkung regelmässig
Bericht zu erstatten. Damit kann nicht zugewartet werden bis
zum Bericht Ende 2022.

9.1

Zusätlich ist eine Auszubauende Massnahme betreffend
Zulassung und Reevaluation in den Aktionsplan aufzunehmen.

Es ist offensichtlich, dass die bestehenden Zulassungsverfahren Mängel aufweisen. Immer wieder müssen Produkte
nachträglich vom Markt genommen werden, weil bei deren
Zulassung die Nebenwirkungen nur unzureichend untersucht
wurden. Das Zulassungsverfahren ist aufgrund dieser Fälle
grundsätzlich anzupassen und auszuweiten.

9.1

Bei Vorliegen neuer Erkenntnisse sind die Zulassungen von
bereits auf dem Markt befindlichen Produkten umgehen zu
reevaluieren, bei Bedarf ist auf die Anwendung des Produkts zu verzichten, bis die entsprechenden Abklärungen
eine Neuzulassung zulassen.

Immer wieder müssen Produkte nachträglich vom Markt
genommen werden, weil bei deren Zulassung die Nebenwirkungen nur unzureichend untersucht wurden.
Jüngstes Beispiel: Glyphosat, welches unter der Voraussetzung der raschen Abbaubarkeit und der Nicht-Akkumulation zugelassen wurde. Obwohl
mittlerweile der Nachweis von Glyphosat in Lebensmitteln und dessen
Abbauprodukte im Urin von in Städten lebenden Menschen sowie in noch
höherer Konzentrationen in der Muttermilch nachgewiesen wurden, wurde
diese Erkenntnisse weder eingehender untersucht noch der Bewilligunsinhaber angemahnt, dass er gemäss Pflanzenschutzmittelverordnung Art. 44
Abs. 1 der Zulassungsstelle unverzüglich alle neuen Informationen über
potenziell schädliche Auswirkungen dieses Pflanzenschutzmittels oder von
Rückständen eines darin enthaltenen Wirkstoffs, seiner Metaboliten, (...) auf
die Gesundheit von Mensch oder Tier oder auf das Grundwasser sowie
potenziell unannehmbare Auswirkungen auf Pflanzen oder Pflanzenerzeug-
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Capitolo (allegato)

Antrag
Proposition
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Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
nisse oder die Umwelt hätte melden müssen.

9.1

Höchstkonzentrationen sind aufgrund des Vorsorgeprinzips
so tief wie möglich festzulegen und nicht nur wenn es die
gute landwirtschaftliche Praxis zulässt.

Vorsorgeprinzip geht vor. Im übrigen gilt auch der biologische Landbau als gute landwirtschaftliche Praxis, der weitgehend ohne chemischen PSM auskommt.

9.1

Die Anwendungsverbote sind rigoros zu kontrollieren und
einzuhalten. Dabei sind auch Abdrift und Abschwemmung
mitzuberücksichtigen, welche als Folge unsachgemässer
Anwendung zu interpretieren und demzufolge zu ahnden
sind.

Geltendes Recht ist umzusetzen und Verstösse zu ahnden.

9.1

Die Zulassungsverfahren sind dahingehend zu überprüfen,
dass sie die Zulassung von resistenten und robusten alten
Kulturpflanzensorten (ProSpecieRara) nicht unnötig erschweren.

Zulassungsverfahren für alte Sorten sind nicht unnötig zu
erschweren, gleichzeitig dürfen sie aber für neue mit modernen Verfahren gezüchtete Sorten nicht verwässert werden.

9.1

Der biologische Landbau soll verstärkt als Referenz für gute
landwirtschaftliche Praxis hinzugezogen werden.

Der biologische Landbau wird mittelfristig zu einem bedeutenden Standbein für die Schweizer Landwirtschaft, die sich
vermehrt an in der Schweiz geschlossenen Kreisläufen orientiert und weniger Abhängig von Futtermittel- und Düngerimporten aus dem Ausland sein wird.

9.2

Zusätzliche Mittel sind grundsätzlich über eine einzuführende Abgabe auf PSM zu decken, ausser sie betreffen allgemeine Aufgaben des Bundes, die unabhängig von PSM
durchzuführen sind.

Verursacherprinzip
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Nr. 0805c

Konsultation zum Aktionsplan Pflanzenschutzmittel
Consultation sur le plan d’action Produits phytosanitaires
Consultazione sul piano d'azione sui prodotti fitosanitari
Organisation / Organizzazione

BirdLife Schweiz

Adresse / Indirizzo

Wiedingstrasse 78
8036 Zürich

Datum, Unterschrift / Date et signature / Data e firma

Pascal König, Projektleiter Landwirtschaft

Werner Müller, Geschäftsführer

Bitte senden Sie Ihre Stellungnahme elektronisch an schriftgutverwaltung@blw.admin.ch.
Sie erleichtern uns die Auswertung, wenn Sie uns Ihre Stellungnahme elektronisch als Word-Dokument zur Verfügung stellen. Vielen Dank.
Merci d’envoyer votre prise de position par courrier électronique à schriftgutverwaltung@blw.admin.ch.
Un envoi en format Word par courrier électronique facilitera grandement notre travail. D’avance, nous vous en remercions.
Vi invitiamo a inoltrare i vostri pareri all'indirizzo di posta elettronica schriftgutverwaltung@blw.admin.ch.
Onde agevolare la valutazione dei pareri, vi invitiamo a trasmetterci elettronicamente i vostri commenti sotto forma di documento Word. Grazie.

Allgemeine Bemerkungen / Remarques d’ordre général / Osservazioni generali
Für die uns gebotene Möglichkeit, zum Entwurf des Aktionsplans Pflanzenschutzmittel Stellung nehmen zu können, danken wir Ihnen bestens. BirdLife
Schweiz setzt sich für eine vielfältig produzierende, umweltfreundliche Landwirtschaft ein, die flächendeckend Produktionsmethoden einsetzt, welche die
Biodiversität schützen und fördern. In diesem Sinne haben wir den Bericht überprüft.
Gerne teilen wir Ihnen hier unsere wichtigsten Punkte mit. Die ausführliche Begründung finden Sie bei den entsprechenden Kapiteln.
Die Schweizer Landwirtschaft hat bezüglich des Pestizideinsatzes grundsätzlich gute Grundlagen um so zu wirtschaften, dass der Einsatz von Pestiziden
auf ein Minimum beschränkt und die Biodiversität durch den Pestizideinsatz nicht beeinträchtigt wird. Bereits eine konsequente Umsetzung der bestehenden Vorgaben im LwG und der DZV (ÖLN) müssten den Einsatz von Pestiziden auf ein Minimum beschränken und so die direkten und indirekten negativen
Auswirkungen des Pestizideinsatzes auf die Biodiversität markant reduzieren. Verschiedenste Studien zeigen, dass die Biodiversität in Gewässern sowie
die terrestrische Biodiversität durch den Pestizideinsatz beeinträchtigt werden. Damit sind auch essentielle Ökosystemleistungen (Bestäubung, Trinkwasser, Bodenfruchtbarkeit) gefährdet.
Der vorliegende Aktionsplan ist lediglich ein kleiner und zaghafter Schritt in die richtige Richtung. Damit der Aktionsplan zu einer notwenigen Reduktion des
Risikos und der Belastung von Pestiziden führt, muss das Ambitionsniveau deutlich erhöht werden. Im Folgenden erlauben wir uns unsere zentralen Kritikpunkte zu präsentieren. Konkrete Änderungsanträge und detaillierte Kommentare entnehmen Sie bitte den folgenden Seiten.


Unscharfes Leitziel: Die Reduktion der Risiken um 50% ist nicht terminiert und es fehlt ein glaubwürdiger Indikator.
Der angekündigten Entwicklung eines solchen Indikators kommt eine besondere Bedeutung zu. Damit eine Zielerreichung in diesem Fall auch eine
tatsächliche Verbesserung der Belastungs- und Risikosituation widerspiegelt, empfehlen wir, den Indikator (1) von einer externen und unabhängigen Stelle prüfen zu lassen (z.B. KEMI, UBA o.ä.) und (2) regelmässig mit tatsächlichen Umwelt-/Lebensmittelrückstands- und Human Biomonitoring Daten etc. zu plausibilisieren. Die Ergebnisse sind der Öffentlichkeit zugänglich zu machen.



Unzureichendes Ambitionsniveau: Es ist anzunehmen, dass die Zielsetzung und die Auswahl der Massnahmen keine ausreichende Reduktion
des Risikos und der Belastung erreichen.
Für die Qualität der Gewässer wurde etwa ein Ziel formuliert, das den Verstoss gegen bestehende gesetzliche Regelungen nur halbieren soll anstatt ihn gänzlich zu beseitigen und Gesetzeskonformität herzustellen. Es gilt, das Ambitionsniveau deutlich zu erhöhen, um einen glaubwürdigen
Aktionsplan für die Schweiz vorzulegen. Eine detaillierte Aufführung der relevanten Rechtsgrundlagen für eine Pestizidreduktion und den damit verbunden Verpflichtungen fehlt im Entwurf des Aktionsplanes. Dem Vorsorgeprinzip kommt bei Pestiziden eine besondere Bedeutung zu (Art. 2
USG). Die Lehren aus der Vergangenheit mit Pestiziden zeigen dies deutlich auf. Im Aktionsplan wird das Vorsorgeprinzip nicht behandelt.



Unklarer Prozess: Der Entwurf spricht von einem iterativen Prozess für die Weiterentwicklung des Aktionsplans ohne diesen zu konkretisieren.
Es ist sinnvoll, den Prozess für die Erarbeitung und Umsetzung iterativ zu gestalten. Um sicherzustellen, dass auch in Zukunft finanzielle und andere Ressourcen für eine optimale Begleitung des Prozesses zur Verfügung stehen, sollte hier genauer ausgeführt werden in welchen Intervallen der
Aktionsplan erneuert und ergänzt wird (Zeitplan), wie die Evaluation der aktuellen Massnahmen ablaufen soll und neue Massnahmen entwickelt
werden (Managementplan) und welche Kosten dadurch entstehen (Finanzplan). Die Information muss umfassender sein, als die unter Pkt. 8 (Berichterstattung und Evaluation) aufgeführt.



Umsetzung der Kostenwahrheit: Es ist nicht Sache des Staates bzw. der Steuerzahler, die aus dem Pestizideinsatz resultierenden Kosten zu
tragen. Zumindest die direkten Kosten des Pestizideinsatzes (Zulassung, Kontrolle, Monitoring) welche der öffentlichen Hand im Zusammenhang
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mit dem Pestizideinsatz entstehen, sollten von den Herstellern und Anwendern getragen werden. Wie eine Studie der ETH und der Universität
Bonn zu Lenkungsabgaben auf Pestiziden empfiehlt, ist der stark reduzierte Mehrwertsteuersatz auf Pestizide auf den Normalsatz zu erhöhen.


Erhöhung der Transparenz im Bereich Zulassung und Datenerfassung: Im Entwurf zum Aktionsplan werden Verbesserungen bei der Transparenz vorgeschlagen. Diese Vorschläge reichen jedoch nicht aus. Insbesondere eine Erfassung der ausgebrachten Pestizide und deren Mengen bei
den Anwendern und ein umfassend transparentes Zulassungsverfahren sind bei der Überarbeitung zu berücksichtigen.
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Spezifische Bemerkungen / Remarques spécifiques / Osservazioni specifiche
Kapitel (Anhang)
Chapitre (annexe)
Capitolo (allegato)
1.1

Antrag
Proposition
Richiesta
Ergänzen: «Auftrag des Bundesrates und des Parlaments»
Ergänzen: «2013 hat das Parlament die Motion 13.3367
angenommen, die vom Bundesrat verlangt ‘…ein Massnahmenpaket zur nachhaltigen Anwendung von Pflanzenschutzmitteln zu beschliessen. Dieses muss dazu
führen, dass die Risiken, die durch die Anwendung von
Pflanzenschutzmitteln für die Umwelt und insbesondere die Bienen und andere Bestäuber entstehen, bis
2023 um einen bestimmten Prozentsatz reduziert werden’. Aus der Motion leitet sich die Zielsetzung des
Aktionsplans ab».

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Die Motion 13.3367 (Massnahmenpaket zum Schutz der
Bienen) nimmt das Ziel des Aktionsplans vorweg. Sie gibt
einen klaren und unmissverständlichen Auftrag des Parlaments an die Bundesverwaltung das Risiko zu reduzieren.
Diese Grundlage für die Zieldefinition des Aktionsplans muss
in der Einleitung Erwähnung finden.

1.1

Der iterative Prozess ist genauer zu beschrieben: ein Zeit-,
Management- und Finanzplan für die zukünftige Evaluation
von Massnahmen und die Entwicklung neuer Massnahmen
sind anzufügen.

Es ist sinnvoll, den Prozess für die Erarbeitung und Umsetzung iterativ zu gestalten. Um sicherzustellen, dass auch in
Zukunft finanzielle und andere Ressourcen für eine optimale
Begleitung des Prozesses zur Verfügung stehen, sollte hier
genauer ausgeführt werden, in welchen Intervallen der Aktionsplan erneuert und ergänzt wird (Zeitplan), wie die Evaluation der Massnahmen der aktuellen Massnahmen ablaufen
soll und neue Massnahmen entwickelt werden (Managementplan) und welche Kosten dadurch entstehen (Finanzplan). Die Information muss umfassender sein, als die unter
Pkt. 8 (Berichterstattung und Evaluation) aufgeführte.

1.1

Ändern: «Die drei zwei primären Schutzziele Schutz des
Menschen und Schutz der Umwelt sowie das sekundäre
Schutzziel Schutz der Kulturen sind dabei im ihrer Bedeutung angemessenen Rahmen zu berücksichtigen».

Die drei Schutzziele Mensch, Umwelt und Kulturen werden
als gleichwertig dargestellt. Der Schutz des Menschen und
der Umwelt ist dem Schutz der Kulturen jedoch übergeordnet und soll deshalb im Text so gewichtet werden.

1.1

Selbstverständlich muss ein Landwirt seine Kulturen schützen können. Dieser Schutz darf jedoch keine signifikanten
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Kapitel (Anhang)
Chapitre (annexe)
Capitolo (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
negativen Auswirkungen auf die Gesundheit der Bevölkerung sowie die Umwelt haben. Der Erhaltung der Lebensgrundlagen ist oberste Priorität zu geben, gemäss Artikel 2
der Bundesverfassung: «…Sie setzt sich ein für die dauerhafte Erhaltung der natürlichen Lebensgrundlagen».

1.2

Erwähnung der Stakeholderworkshops und deren Beitrag
an der Formulierung und Priorisierung der Massnahmen

Im Lauf der Erarbeitung des Aktionsplans wurden zwei Stakeholderveranstaltungen durchgeführt. Deren Einfluss auf
den nun vorgelegten Entwurf ist, nachdem sie nicht einmal
erwähnt werden, scheinbar verschwindend klein. Dennoch
wäre es sinnvoll, ihr Stattfinden und ihre Wirkung auf das
Dokument zu erwähnen.

1.2

‘Declaration of Interest’ der Arbeitsgruppenmitglieder offenlegen

In europäischen Behörden ist es Standard, dass Mitglieder in
Arbeitsgruppen und Gremien ihre Interessenbindungen offenlegen müssen. Eine ähnliche Transparenz wäre für die
Mitglieder der Arbeitsgruppen sinnvoll.

1.2

Zieldefinition muss in der zukünftigen Erarbeitung der Massnahmen klarer sein.

Im Laufe der Erarbeitung des Aktionsplans wurde das Oberziel neu formuliert. Der Arbeitsauftrag an die Arbeitsgruppen
war aber, wie unter 1.2. ausgeführt, restriktiv gefasst. Der
Bundesrat kann so nicht garantieren, dass durch die restriktive Formulierung „ohne substanzielle Auswirkungen auf die
landwirtschaftliche Produktion“ alle zielführenden Massnahmen erfasst wurden. Wir empfehlen im Rahmen des iterativen Prozesses sicherzustellen, dass auch zukunftsweisende
und unkonventionelle Ideen diskutiert werden können.

2

Streichen: erster Absatz

Der gesamte Absatz widerspricht den Grundsätzen der Agrarökologie und ist agronomisch-fachlich überholt. Er bringt
keinen Wissensgewinn. Wir empfehlen die Streichung oder
fordern, die Aussagen mit Quellenangaben nachvollziehbar
zu belegen (s. Eventualantrag)
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Kapitel (Anhang)
Chapitre (annexe)
Capitolo (allegato)
2

Antrag
Proposition
Richiesta
Eventualantrag (falls keine Streichung des Absatzes) Quellennachweis für «Verschiedene Studien beziffern die von
Schadorganismen verursachten Ernteverluste ohne jeglichen Pflanzenschutz durchschnittlich auf 30 bis 40% des
potenziell möglichen Ertrags, wobei die Verluste bei einigen
Kulturen kleiner sein können und bei anderen gegen 100%
gehen können».

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Hier werden beliebig Zahlen genannt, ohne Quellen zu nennen. Die Wahl der Quellen muss dabei umfassend, relevant
und vorurteilsfrei sein.

2

Ergänzen: «Die Produzenten sind auf eine genügend grosse Anzahl verschiedener Pflanzenschutzmöglichkeiten angewiesen, um ihre Kulturen in unterschiedlichen Situationen
ausreichend schützen zu können und insbesondere auch
um einer Resistenzbildung der Schadorganismen vorbeugen zu können. Eine konsequente Bevorzugung nicht
chemischer Pflanzenschutzmassnahmen ist dabei die
wirksamste Form, um gefürchtete Resistenzbildungen
gegen Pestizide zu verhindern».

Resistenzen werden nicht primär vermieden, indem möglichst viele verschiedene Pestizide eingesetzt werden, sondern indem möglichst weitgehend auf den Einsatz von Pestiziden verzichtet und stattdessen die vielfältigen anderen
Pflanzenschutzmassnahmen genutzt werden. Die geforderte
Ergänzung ist zentral für die zu wählenden Strategien im
NAP. Sie beinhaltet auch eine wichtige positive Botschaft an
die ProduzentInnen.

2

Streichen: «Der Aktionsplan soll nicht zu diesem Effekt
führen» (S. 8)

Der Aktionsplan hat den von Parlament und Bundesrat gesetzten Zielen zu entsprechen (Reduktion der Risiken, Motion 13.3367). Dieses Ziel wird hier unzulässig und ohne Legitimation qualifiziert und in Frage gestellt.

2.1

Einfügen: Hygiene am Betrieb als Präventionsmassnahme

In der Beschreibung der präventiven Massnahmen am Betrieb fehlt die Erwähnung von Hygienemassnahmen – z.B.
beim Einsatz von Geräten auf verschiedenen Betrieben und
das damit verbundene Verschleppen von Krankheiten, Unkraut etc.

2.2

Einfügen Quellenachweis zu «Im Ackerbau, wird dieser
Minderertrag im Mittel auf 20% beziffert, er kann aber je
nach Kultur und Jahr sehr unterschiedlich ausfallen…»

Wir empfehlen hier Quelle und Bezugsgrösse anzugeben.
Sind das Schweizer, deutsche, internationale Vergleiche?
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Kapitel (Anhang)
Chapitre (annexe)
Capitolo (allegato)
2.2

Antrag
Proposition
Richiesta
Ändern: Die Ertragsverluste und zusätzlichen Produktionskosten können z.T. meist durch höhere Marktpreise und
Direktzahlungen mehr als kompensiert werden.

3.1

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Studien belegen in regelmässigen Abständen, dass der Erlös im Bio-Anbau in der Schweiz höher ist.

Wir begrüssen die Erwähnung der Chancen des Aktionsplans

3.2

Die Bewertung der Massnahmen auf Basis (klar messbarer)
ökonomischer Konsequenzen und der Effizienz der Risikoreduktion andererseits ist nicht sinnvoll.

Die ökonomischen Konsequenzen in der Landwirtschaft sind
ausserdem mit den externen Kosten des Pestizideinsatzes
gegenzurechnen. Die Transferleistungen der Schweizer
Bevölkerung zuhanden der Landwirtschaft geniessen hohe
Akzeptanz, weil davon ausgegangen wird, dass durch die
LW verursachte Umwelt- und Gesundheitsschäden minimiert
werden. Wir empfehlen die landwirtschaftlichen Direktzahlungen so anzupassen, dass Pestizidreduktion gefördert und
ermöglicht wird.

4

Begriff „Risiken“ ist zu ergänzen mit den Begriffen „Schäden“ und „Belastungen“ (gegenüber Mensch und Umwelt)
(S. 10)

Der Begriff Risiko ist irreführend bzw. ungenügend. Mit Pestiziden sind nicht nur Risiken verbunden, sondern es treten
regelmässig konkrete Schäden und Belastungen auf, die es
noch vor der Reduktion von Risiken zu eliminieren bzw. zu
minimieren gilt.

4.1

In diesem Kapitel ist nicht nur das Risiko des PSMEinsatzes, sondern es sind auch die Begriffe Schäden und
Belastungen adäquat einzuführen sowie ein aktuelles Konzept zur Reduktion der Schäden und Risiken.

4.2

Die Aussagen in diesem Kapitel sind mit Quellenangaben
zu belegen.

Dieses Kapitel beschreibt den Ist-Zustand und bewertet ihn.
Damit bildet es eine wichtige Basis für die Beurteilung der
jetzigen Situation. Zahlreiche Aussagen erscheinen uns
einseitig. Es ist unumgänglich, dass die Aussagen mit Quellenangaben belegt werden und die Quellen ausgewogen
berücksichtigt werden, um wissenschaftlichen, sachlichen
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Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Ansprüchen zu genügen.

4.2.2

Streichen: «PSM-Rückstände in pflanzlichen und tierischen
Lebensmitteln»

In diesem Kapitel werden auch Rückstände im Trinkwasser
abgehandelt. Trinkwasser ist weder tierischen noch pflanzlichen Ursprungs.

4.2.2

Einfügen: Absatz zu systemimmanenten Schwächen der
Risikobewertung

Die Risikobewertung entwickelt sich ständig weiter und neue
wissenschaftliche Erkenntnisse führen oft dazu, dass Substanzen, die in der Vergangenheit als sicher bewertet wurden, im Licht dieser neuen Erkenntnisse verboten werden
oder ihr Einsatz eingeschränkt wird. Dies ist eine systemimmanente Schwachstelle des Bewertungssystems, die hier
transparent kommuniziert werden soll. Eine umfassende
Zusammenschau dieses Themas wurde von der Europäischen Umweltbehörde in zwei Bänden «Late lessons form
Early Warnings» veröffentlicht.

4.2.2

Einfügen – Bezugsregion: «Zudem sind in XXX keine Lebensmittelvergiftungen bekannt, die auf Rückstände von
PSM zurückzuführen sind».

Wir empfehlen die Bezugsregion zu nennen. Schweiz, Zürich, EU?

4.2.2+4.2.3

4.2.2.1

Wir begrüssen diese Absichtserklärung, Rückstandmonitoringdaten national zu bündeln und die nationale Verzehrserhebung weiterzuführen.
Ändern: «…die gesetzliche Qualitätsanforderung für PSMWirkstoffe und relevante Metaboliten (numerische Anforderung an das genutzte Grundwasser bzw. Trinkwassertoleranzwert von jeweils 0.1 μg/L) in den allermeisten vielen
Fällen aber nicht eingehalten wird.

Das schweizerische Gewässerschutzrecht lässt eine Unterscheidung von relevanten und nicht-relevanten PSMMetaboliten nicht zu und verlangt, dass das Grundwasser
frei von künstlichen, langlebigen Stoffen ist (unabhängig von
Relevanz-Einstufungen). Dementsprechend falsch ist auch
die Aussage, dass die gesetzlichen Qualitätsanforderungen
für PSM und PSM-Metaboliten in den allermeisten Fällen
eingehalten seien. Der Wille des Gesetzgebers war es, mit
dem Anforderungswert von 0.1 μg/L je Einzelstoff für organi8/24
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Chapitre (annexe)
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Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
sche 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 PSMMetaboliten über dem genannten Anforderungswert.

4.2.3.

Ändern: Risiken für KonsumentInnen und Risikowahrnehmung in der Bevölkerung

Zahlreiche Studien zeigen, dass Exposition und Risiko für
KonsumentInnen und insbesondere besonders für sensible
Bevölkerungsgruppen (chronisch Kranke, Kinder, werdende
und stillende Mütter, etc.) nicht ausser Acht gelassen werden
können. Wir empfehlen hier eine Analyse und Darstellung
der bekannten und zu erwartenden Risiken und eine Darstellung der bekannten Daten zur Belastung der Bevölkerung.

4.2.3

Streichen: «…Sogar die Präsenz von unbedenklichen
Rückständen von Zusatzstoffen im Trinkwasser, wie z.B.
des Süssstoffes Acelsulfam, wird weitherum abgelehnt».

Dies ist eine nicht belegte und wertende Aussage, die keinen
Informationsgewinn beinhaltet. Zudem ist Acesulfam im
Trinkwasser kein «Zusatzstoff», sondern eine Verunreinigung.

4.2.4

Streichen: «Oftmals sind Kausalitäten zwischen der langfristigen Anwendung von PSM und beobachteten chronischen Erkrankungen aufgrund methodischer Schwierigkeiten und Einschränkungen der Studien jedoch schwierig
nachzuweisen».

Viele Studien, vor allem aus den USA, haben genau das
getan. Der Satz erweckt den Eindruck, die wissenschaftlichen Unwägbarkeiten wären grösser als sie de facto sind.
Die gesetzlichen Einschränkungen von beispielsweise Tabakgebrauch stützt sich auf sehr ähnliche Studien. Es ist
also nicht nachvollziehbar, warum die Pestizidstudien, die
Inzidenz, Kausalität und Entwicklung zeigen, hier relativiert
werden.

4.2.4

Einfügen: «Im Zulassungsverfahren kann das Risiko anhand der zur Verfügung stehenden toxikologischen Dossiers und international anerkannter Expositionsmodelle,
nach heutigem Kenntnissstand, gut eingeschätzt wer-

Die Schwächen der Risikobeurteilung werden unter den
Kommentaren zu 4.2.2 (s. oben) erläutert.
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Motivazione / Osservazioni

4.2.5

Einfügen: Absatz zu Mehrfachbelastung in der CH weil
AnwenderIn oft = WorkerIn

Wir empfehlen zu erwähnen, dass in der Schweiz Worker
und AnwenderIn oft die gleichen Personen sind. Das heisst
hier kommt es zu einer zusätzlichen Exposition, die in Worker- und AnwenderInnenexpositionsmodellen getrennt erfasst
wird. Das Risiko für AnwenderInnen und Worker wird so u.U.
systematisch unterschätzt

4.2.6

Einfügen: Verbot des Einsatzes chemisch-synthetischer
PSM und sehr gefährlicher biologischer PSM für nicht berufliche AnwenderInnen.

In der Logik der oben erwähnten Abwägung der Effizienz der
Risikoreduktion und der ökonomischen Auswirkung: Hier
besteht kein ökonomisches oder öffentliches Interesse den
uneingeschränkten Zugang zu erhalten. Wir empfehlen die
Anwendungsvorschriften so zu spezifizieren, dass das Risiko
maximal reduziert wird (siehe Frankreich).

4.3.1

Streichen: «Das Risiko für Gewässerorganismen in kleineren und mittleren Fliessgewässern in intensiv bewirtschafteten Regionen des Mittellandes, des Juras und gewisser
inneralpiner Täler ist wegen einzelner PSM-Wirkstoffe zu
hoch».

Wir empfehlen „wegen einzelner PSM-Wirkstoffe“ zu streichen. Das Risiko ist zu hoch. Auch die nachgewiesenen
Mischungen tragen zu diesem zu hohen Risiko bei. Der Einschub verschlechtert somit die Lesbarkeit und ist faktisch
falsch.

4.3.2

Streichen: «Es bestehen jedoch Anhaltspunkte, dass aufgrund der tiefen Konzentrationen zumindest in Porengrundwasserleitern dieses Risiko gering ist».

Wir empfehlen diesen Satz entweder zu streichen oder inklusive wissenschaftlichen Quellenverweis näher auszuführen.

4.3.4

Ergänzen gemäss Kommentar

Die Risiken der PSM für Insekten werden hier verniedlicht.
Wir beantragen eine stärkere Gewichtung der Auswirkungen
der PSM auf Arthropoden.
Mittlerweile belegen dutzende von Studien die negativen
Auswirkungen von Neonikotinoiden auf Bienen, Wildbienen,
Hummeln und Schmetterlinge. Weiter verringert der grossflächige Einsatz von Herbiziden das Nahrungsangebot für
10/24
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Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Insekten. Es wird gegenwärtig geschätzt, dass die Insektendichte bis zu 50% abgenommen hat, ein Teil dieses Rückgangs ist auf den Einsatz von PSM zurückzuführen.

5

Das generelle Ziel die Risiken zu halbieren klingt ambitioniert. Solange kein Indikator für das Risiko zu Verfügung
steht, bleibt offen, wie ambitioniert dieses Ziel in Realität ist
und welche Auswirkung dieses Ziel in der „wirklichen Welt“
haben kann. Der Konzeption eines Indikators kommt deshalb
besondere Bedeutung zu. Wir empfehlen deshalb (1) den
Indikator von einer externen und abhängigen Stelle prüfen
zu lassen (z.B. KEMI, UBA o.ä.) und (2) den Indikator regelmässig mit tatsächlichen Umwelt-/Lebensmittelrückstandsund Human Biomonitoring Daten etc. zu plausibilisieren. Die
Ergebnisse sind der Öffentlichkeit zugänglich zu machen.

5

Wir begrüssen die Etappierung der Ziele (Zwischenziele) bei
gleichzeitiger Richtungsvorgabe (Leitziele).

5, Leitziel

Reduktion des Risikos um 50%. Einfügen: Zeithorizont,
Wirksamkeit, Glaubwürdigkeit und Transparenz

Das Risiko um 50% zu reduzieren kann als akzeptables Ziel
gewertet werden, sofern das Ziel terminiert wird, sichergestellt wird, dass der zu entwickelnde Indikator glaubwürdig
die Wirksamkeit der Reduktionsmassnahmen abbilden kann
und für die betroffenen Kreise nachvollziehbar ist.

5

Einfügen: 4. Die Kenntnisse über Zweck, Menge, Zeitpunkt und Ort des PSM-Einsatzes ebenso wie über unerwünschte Auswirkungen von PSM werden verbessert.

Ohne Kenntnisse über den Zweck, Menge, Zeitpunkt und Ort
des PSM-Einsatzes ist es illusorisch, die Kenntnisse über
unerwünschte Auswirkungen kausal zu verstehen. Diese
Kenntnisse sind derzeit so gut wie inexistent und entsprechend dringend zu verbessern.

5, Zwischenziel 1

Einfügen: «PSM mit besonders hohem Gefahrenpotential1 werden bis 2020 nicht mehr eingesetzt. Die Anwendungen von PSM mit besonderem hohem RisikoGefahren-

Mittlerweile ist wissenschaftlich akzeptiert, dass für manche
Chemikalien aufgrund ihrer inhärenten Eigenschaften keine
sicheren Dosen bzw. Konzentration etabliert werden können.
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potential2 werden bis 2026 um 30% 50% gegenüber der
Periode 2012-2015 reduziert».
1

Gemäss KEMI 2008
http://www3.kemi.se/Documents/Bekampningsmedel/Docs_
eng/SE_positionpapper_annenII_sep08.pdf
2

Kriterien (Pesticide Action Network HHP 2015):
‘Extremely hazardous’ (Class Ia) according to WHO Recommended Classification of Pesticides by Hazard or ‘Highly
hazardous’ (Class Ib) according to WHO Recommended
Classification of Pesticides by Hazard or ‘Fatal if inhaled’
(H330) according to the Globally Harmonized System
(GHS) or ‘Carcinogenic to humans’ according to IARC, US
EPA or ‘Known or presumed human carcinogens’ (Category
I) according to the Globally Harmonized System (GHS)
orProbable/likely carcinogenic to humans according to
IARC, US EPA or ‘Substances known to induce heritable
mutations in the germ cells of humans’ (Category I) according to the Globally Harmonized System (GHS) or ‘Known or
Presumed human reproductive toxicant’ (Category I) according to the Globally Harmonized System (GHS) or ‘Suspected human reproductive toxicant’ (Category 2) AND
‘Suspected human carcinogen’ (Category 2) according to
the Globally Harmonized System (GHS) or potential endocrine disruptor according to EU Category 1 or listed in Annex A & B of the Stockholm Convention or ‘Ozone depleting’ according to the Montreal Protocol or High environmental concern – where two of the three following criteria are
met: P = ‘Very persistent’ half-life > 60 days in marine- or
freshwater or half-life > 180 days in soil (‘typical’ half-life),
marine or freshwater sediment) (Indicators and thresholds
according to the Stockholm Convention) and/or B = ‘Very
bioaccumulative’ (BCF >5000) or Kow logP > 5 (existing
BCF data supersede Kow log P data) (Indicators and

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Das heisst, das der Risikobewertung zugrundeliegende Paradigma «Die Dosis macht das Gift» ist für diese Substanzen
nicht gültig. Dieser Erkenntnis wurde bisher regulativ wenig
Rechnung getragen. Die cut-off Kriterien der PSMV sind
umzusetzen und die betroffenen Substanzen sind nicht mehr
auf Grund ihres (nicht bewertbaren) Risikos zu managen
sondern aufgrund ihrer Gefährlichkeit zu verbieten. Weiters
ist die Anwendung von gefährlichen Substanzen massiv zu
reduzieren. Ein Abgleich der PAN HHP Liste und dem Anhang I der PSMV zeigt, dass nur etwa 15% der Wirkstoffe
betroffen wären. Im Rahmen des ÖLN könnte die Pflicht
Sonderbewilligungen für solche Substanzen vorzulegen,
deren Einsatz massiv reduzieren.
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thresholds according to the Stockholm Convention) and/or
T = Very toxic to aquatic organisms (LC/EC 50 [48h] for
Daphnia spp. < 0,1 mg/l) or ‘Highly toxic for bees’ according to U.S. EPA (LD50, μg/bee < 2) or Known to cause a
high incidence of severe or irreversible adverse effects or
Pesticides listed in Annex III of the Rotterdam Convention
http://www.pangermany.org/download/PAN_HHP_List_150602_F.pdf

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

5, Zwischenziel 2

Ändern: «Die Emissionen von PSM, verursacht durch die
verbleibenden Anwendungen, werden bis 202621 um
2550% gegenüber der Periode 2012-2015 reduziert».

Siehe Ausführungen zu Kap. 5.

5

Einfügen Quellennachweis für: «Das in den nächsten 10
Jahren umsetzbare Potential zur Reduktion der Anwendungen wird auf 12% berechnet».

Das Bemessen des Reduktionspotential hängt stark von der
gewählten Methode ab. Diese Methode kann ohne Verweis
auf die Basis der erwähnten 12% nicht nachvollzogen und
bewertet werden.
Der Pestizidreduktionsplan (PRP, Vision Landwirtschaft) hat
ein Reduktionspotenzial für die nächsten 5 Jahre von 50%
berechnet. Die markante Differenz dürfte vor allem dadurch
zustande kommen, dass die Massnahmen des PRP im NAPEntwurf nicht umfassend gesichtet und einbezogen wurden.
Wir gehen davon aus, dass der Bund unter Berücksichtigung
der zusätzlichen, gut realisierbaren Massnahmen zu einem
ähnlichen Reduktionspotenzial wie der PRP kommt.

5.2

Einfügen: «Zwischenziel 2: bis 2021 werden die Exposition und das Risiko für besonders sensible Bevölkerungsgruppen (chronisch Kranke, Kinder, werdende
und stillenden Mütter, etc.) gesondert erhoben und auf
dieser Basis Ernährungsempfehlungen angepasst».

Die Sicherheitsfaktoren und Risikobewertung für die erlaubten Rückstände auf Lebensmitteln gehen von gesunden
Erwachsenen aus. Hier besteht eine Chance der tatsächlichen Diversität der Bevölkerung in Sachen Exposition und
Risiko besser gerecht zu werden.
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Einfügen: «Zwischenziel 3: Die kumulative Belastung von
AnwenderInnen, die gleichzeitig Nachfolgearbeiten leisten,
wird erhoben».

5.4

5.5

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Siehe Kommentar zu 4.2.5 oben

Wir begrüssen die Einschränkung und ein Verbot des Einsatzes chemisch-synthetischer PSM und sehr gefährlicher
biologischer PSM für nicht berufliche AnwenderInnen. (s.
4.2.6 oben)
Einfügen: «Zwischenziel 1: Die Anzahl Abschnitte des
Schweizer Fliessgewässernetzes mit Überschreitungen der
numerischen Anforderungen an die Wasserqualität gemäss
GSchV (und einer Konzentration von mehr als 0.1 µg/l)
einzelner Wirkstoffe wird bis 202621 halbiert auf 0 reduziert».

Den Gesetzesverstoss – nämlich die Überschreitung der
numerischen Anforderungen in Bezug auf Gewässerqualität
– lediglich zu halbieren ist nicht ambitioniert. Ziel muss es
sein, so schnell als möglich Gesetzeskonformität herzustellen.
Bereits bei der Einführung der ökologischen bedingten numerischen Anforderungswerte (EQS), haben wir empfohlen
im Sinne des Vorsorgeprinzips die Anforderungswerte nicht
über 0.1 g/l zu heben. Im Sinne der Risikoreduktion empfehlen wir, 0.1 g /l als die maximale Konzentration von Einzelwirkstoffen festzulegen.

5.5

Einfügen: «Zwischenziel 3: Das Grundwasser entspricht
2021 an allen Messstellen den gesetzlichen Qualitätsanforderungen der GSchV bezüglich Fremdstoffen».

s. 4.2.2.1 oben.

5.6

Ändern: «Leitziel: Nichtzielorganismen sind vor nachteiligen
Auswirkungen der PSM Anwendung wirkungsvoll geschützt. Zwischenziel 1: Der Einsatz von PSM mit für einheimische wildlebende Arten und natürliche Lebensräume
hohem RisikoGefahrenpotential wird bis 2026 um 50%
reduziert. Zwischenziel 1 2: Nichtzielorganismen werden
besser geschützt durch eine Reduktion der Emissionen in

Die bestehende Formulierung von Leit- und Zwischenziel 5.6
ist nicht konsistent mit der Formulierung der vorangegangenen Ziele.
Zwischenziel 1 (neu) ist konsistent und mit dem Risikoreduktionsziel (Kapitel 5).
Zwischenziel 2 (neu) bestehende Regelungen der DZV und
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naturnahe Nichtzielflächen bis 2026 um 50% 100%».

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
ChemRRV sollten bereits heute naturnahe Nichtzielflächen
vor PSM-Immissionen zu schützen. Eine Beeinträchtigung
naturnaher Nichtzielflächen ist eine unannehmbare Auswirkung des PSM- Einsatzes und muss deshalb komplett eliminiert werden.

5.8

Einfügen: «Bis 2026 sind für alle relevanten und standortangepassten Kulturen ausreichend wirksame Pflanzenschutzstrategien vorhanden, welche insbesondere auch
nicht chemische Verfahren miteinschliessen»

Der Begriff „relevante Kultur“ ist nicht weiter definiert. Aufgrund des Schweizer Grenzschutzes, werden teilweise ökonomische Fehlanreize für den Anbau nicht standortangepasster Kulturen geschaffen, die folglich als ökonomisch
relevant gelten. Diese Kulturen bedürfen eines hohen Aufwands an Pflanzenschutz.

5.9 (neu)

Ergänzen:

Die grundlegende Qualitätsanforderung gemäss GSchV
(Anhang 1), wonach im Grundwasser keine künstlichen,
langlebigen Stoffe enthalten sein sollen, wird in der Mehrzahl
der Grundwasservorkommen im landwirtschaftlich intensiv
genutzten Mittelland wegen hoher Konzentrationen an PSMWirkstoffen oder PSM-Abbauprodukten nicht eingehalten.
Aus diesen Grundwasserressourcen wird ein erheblicher
Anteil des Schweizer Trinkwassers gewonnen. Es ist daher
nicht nachvollziehbar, dass der vorliegende Aktionsplan
keine konkreten Massnahmen gegen diese gravierenden
und persistenten Folgen des PSM-Einsatzes vorsieht.

5.9 Schutz der Trinkwasserressourcen
Leitziel: Die für Trinkwasserzwecke nutzbaren Grundwasservorkommen sind vor nachteiligen Auswirkungen der
PSM-Anwendung wirkungsvoll geschützt und enthalten
keine künstlichen, langlebigen Stoffe, die von PSM herrühren
Zwischenziel 1: Ab 2018 werden in Grundwasserschutzzonen keine PSM mehr eingesetzt (Ausnahmen für S3 vorbehalten)
Zwischenziel 2: Ab 2018 sind in PSM-belasteten Zuströmbereichen geeignete Gewässerschutzmassnahmen umgesetzt (Verbot oder Sonderbewilligungspflicht für bestimmte
PSM)

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 Aufbereitung) gewinnen können.
Die im Grundwasser gefundenen langlebigen PSMAbbauprodukte stammen hauptsächlich von Herbiziden. Der
Einsatz der grossflächig zu Grundwasserbelastung führen15/24
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den Herbizide (S-Metolachlor, Dichlobenil, Chloridazon) ist
grundsätzlich für den Schutz der Kulturen nicht zwingend.
Einerseits bestehen Ersatzprodukte, andererseits sind Unkräuter gemäss DZV primär mit anderen Methoden zu bekämpfen (Hacken, Striegeln, je nach Kulturen auch Untersaaten, etc.). Der Bio-Landbau kommt grundsätzlich ohne
Herbizide aus und in Anbetracht dessen, dass die genannten
Herbizide zum grössten Teil aus rein wirtschaftlichen Gründen und zur Rationalisierung der landwirtschaftlichen Produktion eingesetzt werden, müssen der Trinkwasserschutz
und die Qualitätswünsche der TrinkwasserkonsumentInnen
unbestritten höher gewichtet werden. Alternativmethoden
und weniger problematische Stoffe sind evtl. aufwändiger
und teurer als die heutige Landwirtschaftspraxis, sicherlich
aber deutlich kostengünstiger (und verursachergerechter) als
eine dereinstige Aufbereitung des Trinkwassers.

6

Einfügen: «Massnahmen zur Verbesserung des Zulassungssystems».

Interface hat im August 2016 im Auftrag der Umweltverbände BirdLife Schweiz, Greenpeace Schweiz, pro Natura und
WWF Schweiz eine Studie zum Zulassungssystem von PSM
in der Schweiz vorgelegt. Es wurden Schwachstellen des
Zulassungssystems identifiziert und fünf Massnahmen zur
Entschärfung der Schwächen vorgeschlagen:
1. Doppelrolle der Zulassungsstelle hinterfragen
2. Rolle des BAFU stärken
3. Transparenz und Information erhöhen
4. Synergien aus Zusammenarbeit mit der EU nutzen
5. Erhöhung der Gebühren diskutieren
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Link Studie

6

Der iterative Prozess ist genauer zu beschreiben: ein Zeit-,
Management- und Finanzplan für die zukünftige Evaluation
von Massnahmen und die Entwicklung neuer Massnahmen
ist anzufügen, der die Ausführungen in Kap. 8 vervollständigt.

s. 1.1 oben

6.1.1.3

Ergänzen: «Ressourcenbedarf Bund: Für die Prüfung sind
zusätzliche Mittel von einmalig 150‘000 CHF erforderlich.
Die Mittel können aus den Mitteln für die Umsetzung
der Qualitätsstrategie kompensiert werden».

Hier handelt es sich um eine Massnahme, die im Rahmen
der Schweizer Qualitätsstrategie abgehandelt werden kann.
Wir empfehlen die finanziellen Ressourcen aus dem dafür
bereitgestellten Topf zu speisen.

6.1.1.4

Ändern: «Bis Ende 2020 soll geprüft werden, ob der extensive Extenso-Anbau weiterer Kulturen bei den Direktzahlungen gefördert werden soll.

Konsistenz in der Verwendung der Begriffe.

6.1.1.5

Ändern: «…Für den Einsatz der weniger harmlosen schädlicheren aber in Bezug auf Wirkung gegen den Schaderreger in der Regel effektiveren Wirkstoffe, braucht der Landwirt eine Sonderbewilligung der kantonalen Fachstelle für
Pflanzenschutz».

Alle Wirkstoffe werden im Rahmen der Zulassung auf ihre
Wirksamkeit auf den Zielorganismus überprüft und nur im
Falle ausreichender Wirksamkeit zugelassen. Die Differenzierung trifft also nicht zu.

6.1.1.6

Ergänzen: Bis Ende 2019 werden Pestizide zum normalen
MwSt. besteuert.

Wir begrüssen die Prüfung einer Lenkungsabgabe auf Pflanzenschutzmittel.
Die Einführung des gewöhnlichen MwSt Satzes für umweltschädliche Betriebsmittel (Futtermittel, Mineraldünger und
PSM) kann bereits ab sofort in Angriff genommen werden
und bedarf keiner grundsätzlichen Prüfung.

6.1.1.7

Einfügen: Einführung kostendeckender Gebühren.

Neben einer Lenkungsabgabe ist die Einführung von kostendeckenden Gebühren eine wichtige Massnahme, die
fehlt. Wir empfehlen hierzu eine Auslegeordnung zu machen
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mit konkreten Umsetzungsvorschlägen.

6.1.1.8

Einfügen: Anwendung des Verursacherprinzips.

Das Verursacherprinzip ist soweit als administrativ möglich
auch auf die Anwendung von Pestiziden anzuwenden. Diese
Massnahme ist mindestens als «zu prüfende» aufzuführen.

6.1.2.3

Ersetzen: «Förderung Obligatorium für emissionsarme
Spritzgeräte»

Emissionsarme Spritzgeräte wurden seit 2014 mit Direktzahlungen gefördert. Statt die Förderung über 2019 zu verlängern, sind emissionsarme _Spritzgeräte ab 2019 als im
Rahmen des ÖLN obligatorisch zu erklären.

Umsetzungsziel: Die Förderung von emissionsarmen
Spritzgeräten über die Direktzahlungen soll bis Ende 2025
verlängert werden. Der Einsatz von emissionsarmen
Spritzgeräten ist ab 2019 eine verpflichtende Massnahme des ÖLN».
6.1.3.1

Ändern: «Auszubauende Zu prüfende Massnahme: …»

Diese Massnahme wird die Anwendung von Pestiziden nicht
reduzieren und kommt einzelnen Branchen zugute. Wir empfehlen für die zusätzlichen finanziellen Aufwendungen die
Branchenorganisationen mit in die Pflicht zu nehmen und
maximal eine Teilfinanzierung aus öffentlicher Hand zu gewährleisten. Sollten die Branchenorganisationen nicht bereit
sein, sich hier finanziell zu beteiligen, kann die Massnahme
als wirkungsarm eingestuft und vernachlässigt werden.

6.2.1.2 a

Ergänzen: «Umsetzungsziel:… - für Wirkstoffe, die im
Rahmen des Gewässermonitorings häufig über den
Anforderungswerten (EQS) und 0.1 µg/L nachgewiesen
werden, werden automatisch strengere Auflagen verfügt.»

Die Zulassung sollte bereits jetzt gewährleisten, dass die
Gewässer der Schweiz den gesetzlichen Anforderungen
gemäss GSchV entsprechen. Wo dies nicht der Fall ist, ist
davon auszugehen, dass die Risikobewertung nicht konservativ genug ist. Die Bewilligungen müssen auf Basis der
Monitoringdaten angepasst werden können.

6.2.1.4

Ergänzen: «Es sollte geprüft werden, ob ein einmaliger
Beitrag für die Umsetzung der Massnahmen, insbesondere
solche, baulicher Natur, notwendig ist. Der Beitrag wird an

Wenn hier neue Beiträge an LandwirtInnen entrichtet werden
sollen, empfehlen wir diese an eine tatsächliche Verpflichtung zur Reduktion des spezifischen Risikos zu binden. Die
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die tatsächliche Reduktion des spezifischen Risikos
gebunden».

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Höhe des Beitrags könnte sich an der erreichten Reduktion
orientieren und so einen zusätzlichen Anreiz schaffen, Pestizidrisiken zu reduzieren. Ein solches Programm entspräche
den Anforderungen an eines ziel- statt massnhamenorientierten DZ-Systems.

6.2.2.1

Ergänzen: «Ressourcenbedarf Bund: Für die Erarbeitung
von verbesserten Produktinformationen sind am SECO
zusätzlich 0.5 Stellen bis 2020 erforderlich. Die Industrie
beteiligt sich an den entstehenden Kosten».

Dies ist eine Aufgabe und im Interesse der Industrie. Wir
empfehlen hier zumindest eine finanzielle Beteiligung der
PSM-Industrie.

6.2.2.2

Ergänzen: «Ressourcenbedarf Bund: Für die Entwicklung
von alternativen Schutzmassnahmen sind bis 2020 zusätzliche Mittel von 200‘000 CHF pro Jahr erforderlich. Krankenversicherer, Anbauverbände und Industrie beteiligen sich an der Finanzierung».

s.o.

6.2.2.3

Ergänzen: «Ressourcenbedarf Bund: Für die Prüfung sind
bis 2020 zusätzliche Mittel von 100‘000 CHF pro Jahr erforderlich. Zusätzlich sind am SECO 0.5 Stellen bis 2020
erforderlich. Anbauverbände und Industrie beteiligen
sich an der Finanzierung».

s.o.

6.2.2.4

Ergänzen: «Solche Produkte dürfen keine chemischsynthetischen Wirkstoffe enthalten und nicht als giftig
oder sehr giftig gekennzeichnet sein und die Dosierung
muss vereinfacht sein».

s. 4.2.6 oben

Ergänzen: «Verzehr- und Expositionsdaten für besonders sensible Bevölkerungsgruppen (chronisch Kranke, Kinder, werdende und stillende Mütter, etc.) werden
gesondert erhoben und ausgewiesen. (…)

s. 5.2 oben

6.2.3.1

Die Kontrolle des Handels ist in der Massnahme nicht weiter
definiert. Wir empfehlen die Zuständigkeiten und Sanktionen
transparent darzustellen.
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Kapitel (Anhang)
Chapitre (annexe)
Capitolo (allegato)
6.2.4.1

Antrag
Proposition
Richiesta
Ergänzen: Entlang von Biotopen von kantonaler und
lokaler Bedeutung gilt ebenfalls in ein Anwendungsverbot.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Wir begrüssen die Verschärfung des Schutzes von Biotopen
nationaler Bedeutung und empfehlen kantonale Biotope in
gleicher Weise zu schützen.

6.2.4.2

Ändern: Umsetzungsziel: «Die Emissionen in naturnahe
Nichtzielflächen zum Beispiel Waldränder Hecken, Feldund Ufergehölzen, sind bis 2026 2020 insbesondere durch
die Verwendung von…»

Die lange Zeitdauer bis 2026 für eine Prüfung ist nicht nachvollziehbar. Wir empfehlen eine kürzere Umsetzungsfrist.

Ergänzen:

Siehe 5.9

6.2.5: Trinkwasserressourcen

Die Schutzzonen von Trinkwasserfassungen machen weniger als 4 Prozent der landwirtschaftlichen Nutzfläche aus,
sind aber für die Qualität und die Sicherheit des Trinkwassers von entscheidender Bedeutung.

6.2.5, 6.2.5.1 und 6.2.5.2
(neu)

Damit das Schweizer Trinkwasser zum Grossteil auch in
Zukunft naturnah (d.h. ohne aufwändige Aufbereitungsverfahren) direkt aus regionalen Grundwasservorkommen
gewonnen werden kann, sollen Grundwasserschutzzonen
und Zuströmbereiche von Trinkwasserfassungen besser
geschützt werden.
6.2.5.1 Anwendungsverbot in Grundwasserschutzzonen
Beschreibung der Massnahme: (neue Massnahme) In
Grundwasserschutzzonen 2 und 3 sollen PSM aufgrund der
involvierten Risiken und der unmittelbaren Nähe zu Trinkwasserfassungen untersagt werden. In Grundwasserschutzzonen 3 sind Ausnahmebewilligungen für unproblematische, nicht wassergängige PSM (bspw. gemäss Hilfsstoffliste für den biologischen Landbau; ohne Kupfer) möglich.
Umsetzungsziel: Ab 2018 ist das PSM-Anwendungsverbot

Wir begrüssen eine Erweiterung der Massnahme auf BFFund Vernetzungsflächen.

Von der gesamten landwirtschaftlichen Nutzfläche (LN) werden weniger als 30% für Ackerbau und Dauerkulturen (z.B.
Obst- und Rebbau) benötigt, die grosse Mehrheit wird als
Grünland genutzt. Viele Grundwasserschutzzonen befinden
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
ausgegangen 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 Zonen weiterhin möglich. Das ausnahmslose PSM-Verbot in
der S2 jedoch ist zwingend, da dieser Bereich sehr klein ist
(weniger als 1.2% der gesamten LN umfasst) und die Fliess20/24

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

Antrag
Proposition
Richiesta
in Grundwasserschutzzonen umgesetzt.
Ressourcenbedarf Bund: Es sind keine zusätzlichen Mittel
erforderlich.
Rechtliche Anpassung: Eine Anpassung der ChemRRV ist
erforderlich.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
zeit bis zur Trinkwasserfassung weniger als zehn Tage beträgt.
Die in wichtigen Zuströmbereichen des Berner Seelands
verhängte Sonderbewilligungspflicht für Chloridazon hat sich
bewährt und gezeigt, dass Landwirte im Bereich der Herbizide problemlos auf Alternativen resp. Ausweichprodukte umstellen können.

Verantwortung: Die Federführung für die Anpassung der
ChemRRV liegt beim BAFU. Die Verantwortung für den
Vollzug liegt bei den Kantonen.
6.2.5.2 Reduktion spezifischer PSM in belasteten Zuströmbereichen
Beschreibung der Massnahme: (neue Massnahme) Sobald
PSM im Grundwasser eines Zuströmbereich in Konzentrationen über 0.1 µg/L je Einzelstoff oder über 0.5 µg/L in der
Summe auftreten, sind geeignete Gewässerschutzmassnahmen (Verbot oder Sonderbewilligungspflicht für bestimmte PSM im jeweiligen Zuströmbereich) anzuordnen,
durchzusetzen und zu überwachen.
Umsetzungsziel: Ab 2018 sind in belasteten Zuströmbereichen die jeweils geeigneten Gewässerschutzmassnahmen
umgesetzt.
Ressourcenbedarf Bund: Es sind keine zusätzlichen Mittel
erforderlich.
Rechtliche Anpassung: Eine Anpassung der GSchV ist
erforderlich.
Verantwortung: Die Federführung für die Anpassung der
GSchV liegt beim BAFU. Die Verantwortung für den Vollzug
21/24

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

Antrag
Proposition
Richiesta
liegt bei den Kantonen.

6.3.1.2

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

Wir begrüssen den Ausbau der öffentlichen Beratung.

6.3.2.2

Ändern: «Zusätzliche Mittel von 2 Mio. CHF pro Jahr während 10 Jahren sind erforderlich. Die Mittel werden innerhalb des DZ Budget kompensiert Ressourcenprogramme
können wertvolle Ergänzungen solcher Projekte sein (vgl.
Massnahme 6.1.2.2). Voraussetzung ist allerdings, dass die
Kantone oder Branchenorganisationen entsprechende Projekte lancieren».

Ressourceneffizienz ist ein wichtiges Ziel der bestehenden
und zukünftigen Landwirtschaftspolitik. Entwicklungen zu
begünstigen und voranzutreiben ist im Sinne der Landwirtschaft und deshalb aus den bestehenden LW-Budget zu
kompensieren.

6.3.2.7

Ergänzen: «Beschreibung der Massnahme: …- kumulative
Risikobeurteilung im Falle einer Exposition als AnwenderIn und Workerin»

s. 4.2.5 oben

6.3.3 Monitoring

Ergänzen: «Neue Massnahme: alle 5 Jahre erscheint ein
umfassender Pestizidbelastungsbericht für die
Schweiz, der sämtliche Indikatoren und Monitoringdaten (Lebensmittelrückstände, HBM, berufsbedingte
Krankheitsfälle, Umweltmonitoring etc) umfasst».

Wir begrüssen die Neuentwicklung und den Ausbau bestehender Monitoringprogramme. Mit mehr Wissen über die
tatsächliche Belastung der Schweiz können in Zukunft wirksame Massnahmen zur Reduktion ergriffen werden. Um für
die Pestizidpolitik des Bundes Vertrauen und Rückhalt bei
der Bevölkerung zu schaffen und zu sichern, braucht es eine
transparente Information der Bevölkerung zum Zustand und
den Veränderungen der Belastungssituation. Der Bericht
kann als Grundlage für die zukünftigen, iterativen Anpassungen und Ergänzungen im Aktionsplan dienen.

6.3.3.7

Ändern: «Bis 2020 liegt für möglichst alle landwirtschaftlichen Anwendungsgebiete (inkl. Spezialkulturen) und Regionen eine repräsentative Datenbasis vor. Bis 2020 wird
eine flächendeckende Erfassung des Pestizideinsatzes
auf Ebene Landwirtschaftsbetrieb und Bezüger mittels
Chipkartensystem sichergestellt»

Wir begrüssen die Verbesserung der ZA-AUI. Im Sinne der
vollen Transparenz schlagen wir jedoch eine Vollerhebung
vor: Jede PSM-Anwendung (inkl. Kultur, Produkt, Konzentration) auf jeder Parzelle wir in einer elektronischen Datenbank
erhoben und diese Information wird allen BürgerInnen unkompliziert elektronisch zugänglich gemacht.
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Kapitel (Anhang)
Chapitre (annexe)
Capitolo (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta
6.3.3.7a Bis 2020 wird geprüft, ob und in welcher Form
für alle Schweizer Landwirtschaftsbetriebe schlaggenaue Anwendungsdaten (inkl. Kultur, Produkt, Konzentration) erhoben und öffentlich zugänglich gemacht
werden können».

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Mit einer vollständigen Transparenz wird das Vertrauen der
Bevölkerung in die Landwirtschaft massiv erhöht. Zudem
sorgt die öffentlich zugängliche Information für einen Wettbewerb für den tiefsten PSM-Einsatz unter den Landwirten.

6.3.3 Monitoring

Ergänzen: «Neue Massnahme: alle 5 Jahre erscheint ein
umfassender Pestizidbelastungsbericht für die
Schweiz, der sämtliche Indikatoren und Monitoringdaten (Lebensmittelrückstände, HBM, berufsbedingte
Krankheitsfälle, Umweltmonitoring etc) umfasst».

Wir begrüssen die Neuentwicklung und den Ausbau bestehender Monitoringprogramme. Mit mehr Wissen über die
tatsächliche Belastung der Schweiz können in Zukunft wirksame Massnahmen zur Reduktion ergriffen werden. Um für
die Pestizidpolitik des Bundes Vertrauen und Rückhalt bei
der Bevölkerung zu schaffen und zu sichern, braucht es eine
transparente Information der Bevölkerung zum Zustand und
den Veränderungen der Belastungssituation. Der Bericht
kann als Grundlage für die zukünftigen, iterativen Anpassungen und Ergänzungen im Aktionsplan dienen.

6.3.4.2

Ergänzen: «Neue Massnahme: …

Glaubwürdige Kommunikation zum Thema Pestizide ist
wichtig. Diese Massnahme soll aber nicht dazu dienen das
Problem kleinzureden anstatt es zu lösen. Ein umfassender
und ehrlicher Belastungsbericht kann mehr Vertrauen in der
Bevölkerung schaffen als 100erte Beschwörungen, wie sicher die Zulassung wäre. Wir empfehlen der neu zu schaffenden Stelle den klar definierten Auftrag zu erteilen für
Transparenz zu sorgen. Ein wissenschaftlicher Beirat stellt
sicher, dass die Kommunikation den neuesten Erkenntnissen entspricht.

- Das Zusammenführen und die Kommunikation des
Belastungsberichts ist eine zentrale Aufgabe der neu
zu schaffenden Stelle.
- Die Kommunikationslinie wird von einem unabhängigen wissenschaftlichen Begleitgremium geprüft».

6.3.4.6

Interface hat im August 2016 im Auftrag der Umweltverbände BirdLife Schweiz, Greenpeace Schweiz, Pro Natura und
WWF Schweiz eine Studie zum Zulassungssystem von PSM
in der Schweiz vorgelegt. Eine der beschriebenen Schwächen, war die fehlende Transparenz des Zulassungsent-
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Kapitel (Anhang)
Chapitre (annexe)
Capitolo (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
scheids.
Wir begrüssen die Massnahme, die Zulassungsentscheide in
Zukunft zu veröffentlichen.

7

Der Konzeption des Risikoindikators kommt eine besondere
Bedeutung zu. Wir empfehlen deshalb, (1) den Indikator von
einer externen und abhängigen Stelle prüfen zu lassen (z.B.
KEMI, UBA o.ä.) und (2) den Indikator regelmässig mit tatsächlichen Umwelt-/Lebensmittelrückstands- und Human
Biomonitoring Daten zu plausibilisieren. Die Ergebnisse sind
der Öffentlichkeit zugänglich zu machen.

7

Streichen: «Die Zielerreichung kann auch theoretisch über
die Umsetzung der Massnahmen überprüft werden, unter
der Annahme, dass die pro Massnahme abgeschätzte Wirkung effektiv auch eintritt. Ob diese Annahme auch zutrifft,
kann jedoch ohne aussagekräftige Indikatoren zu den realen Auswirkungen der Massnahmen nicht überprüft werden»

Die Massnahmen wurden nicht auf Ihr Wirkpotential analysiert und ausgewiesen. Dieser theoretische Erfolgsnachweis
ist demnach nicht aussagekräftig.

7.7

Ergänzen: «Es soll eine Liste erstellt werden, die aufzeigt,
welche Kulturen gegen welche Schaderreger nicht ausreichend geschützt werden können. Die Kulturen werden
dazu nach Standortgerechtigkeit und wirtschaftlicher
Nachhaltigkeit kategorisiert».

Lücken(indikationen) sind nur dort zu schliessen, wo ein
Anbau der Kultur in der Schweiz wirtschaftlich und ökologisch auch in Zukunft Sinn macht.
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Nr. 0806

Konsultation zum Aktionsplan Pflanzenschutzmittel
Consultation sur le plan d’action Produits phytosanitaires
Consultazione sul piano d'azione sui prodotti fitosanitari
Organisation / Organizzazione

Schweizerische Vogelwarte Sempach

Adresse / Indirizzo

Seerose 1
6204 Sempach

Datum, Unterschrift / Date et signature / Data e firma

Sempach, 22. Oktober 2016
Prof. Dr. Lukas Jenni

Dr. Markus Jenny

Bitte senden Sie Ihre Stellungnahme elektronisch an schriftgutverwaltung@blw.admin.ch.
Sie erleichtern uns die Auswertung, wenn Sie uns Ihre Stellungnahme elektronisch als Word-Dokument zur Verfügung stellen. Vielen Dank.
Merci d’envoyer votre prise de position par courrier électronique à schriftgutverwaltung@blw.admin.ch.
Un envoi en format Word par courrier électronique facilitera grandement notre travail. D’avance, nous vous en remercions.
Vi invitiamo a inoltrare i vostri pareri all'indirizzo di posta elettronica schriftgutverwaltung@blw.admin.ch.
Onde agevolare la valutazione dei pareri, vi invitiamo a trasmetterci elettronicamente i vostri commenti sotto forma di documento Word. Grazie.

Allgemeine Bemerkungen / Remarques d’ordre général / Osservazioni generali
Die Schweizerische Vogelwarte bedankt sich für die Möglichkeit zum Aktionsplan Pflanzenschutzmittel (NAP) Stellung nehmen zu können.
Wir begrüssen es, dass auch die Schweiz einen NAP erarbeitet und unterstützen den im NAP formulierten Anspruch, die vorhandenen Verbesserungsmöglichkeiten konsequent zu nutzen. Damit soll sichergestellt werden, dass Pflanzenschutzmittel (PSM) „so wenig wie möglich und nur so viel wie nötig“ eingesetzt werden. Es ist davon auszugehen, dass bei einer konsequenten Umsetzung dieses Leitsatzes ein wichtiger Faktor für die anhaltende Bestandsabnahme vieler Vogelarten des Kulturlands beseitigt würde.
Eine Vielzahl wissenschaftlicher Studien zeigt, dass Pestizide sowohl direkte wie auch indirekte Effekte auf Vögel und andere Nicht-Zielorganismen haben.
Insektizide und Herbizide können differenzierte Wechselwirkungen wie Nahrungsnetze (Pflanzen-Insekten-Vögel-Säuger) unterbrechen oder wichtige Habitatelemente zerstören wie z.B. die deckende Vegetation um Nester von Bodenbrütern. Solche indirekten Effekte können über eine Reduktion des Nahrungsangebots, über erhöhte Prädation oder eine Verringerung der Quantität und Qualität von Fortpflanzungshabitaten die Fortpflanzungs- und Überlebensrate von Wildtieren verringern. Als Folge solcher Effekte nehmen die Populationen ab. Dies konnte für einige gut untersuchte Arten nachgewiesen
werden. Wir verweisen in diesem Zusammenhang v.a. auf eine umfangreiche Studie des Deutschen Umweltbundesamtes zu diesem Thema (Jahn et al.
2014: Protection of biodiversity of free living birds and mammals in respect of the effects of pestizides.
http://www.umweltbundesamt.de/publikationen/protection-of-biodiversity-of-free-living-birds).
Der aktuelle Stand der Wissenschaft deutet darauf hin, dass indirekte Wirkungen von Pestiziden für Nicht-Zielorganismen ein wesentliches Risiko darstellt.
Die Nachhaltigkeit der gegenwärtigen Pestizid-Anwendung muss daher stark in Frage gestellt werden. Ob das Erreichen der Umweltziele Landwirtschaft mit
dem gegenwärtig sehr hohen Pestizidverbrauch in der Agrarlandschaft vereinbar ist, bezweifeln wir in hohem Mass. Um die schädliche direkte und indirekte
Wirkung von Pestiziden zu reduzieren, muss die Menge pro behandelte Fläche substanziell verringert werden (Reduce). Es genügt nicht, sehr toxische
durch weniger toxische Mittel zu ersetzen (Replace) und Pestizide gezielter einzusetzen (Refine). Wir erwarten, dass der NAP der Handlungsachse „Reduce“ deutlich mehr Gewicht bemisst (siehe unten).
Pestizide dürfen nach der Pflanzenschutzmittelverordnung (PSMV 2010) keine unannehmbaren Auswirkungen auf die Umwelt haben. Die Unbedenklichkeit
für Nichtziel-Organismen muss von den Herstellern von Pestiziden belegt werden. Die Risikobewertung von Pestiziden konzentriert sich heute aber ausschliesslich auf deren toxische Wirkung. Standardisierte Toxizitätstest sind nicht in der Lage indirekte Effekte auf Nicht-Zielorganismen zu erfassen. Wir
fordern deshalb, dass mögliche indirekte Effekte bei der Risikobewertung von Pestiziden stärker gewichtet werden. Es sind entsprechende Bewertungsmethoden (Plausibilitätsanalysen) zu entwickeln.
Eine weitere Schwachstelle bei der Risikobeurteilung ist, dass diese davon ausgeht, dass die Anwendung von Pestiziden immer fachlich korrekt durchgeführt wird. Tatsache ist aber, dass zahlreiche Schäden durch einen unsorgfältigen Umgang mit Pestiziden verursacht werden. Dieser Aspekte sollte bei
einer Risikobewertung mitberücksichtigt werden.
Wir erwarten, dass der NAP zudem stärkere Akzente bei der Förderung von Innovationen im Pflanzenschutz und der Weiterentwicklung des Integrierten
Pflanzenschutzes setzt und agrarökologische Prinzipien und Massnahmen (z.B. natürliche Schädlingsregulation, Bereitstellung genügend wertvoller Lebensräume, standortangepasste Produktion, etc.) konsequenter gewichtet.
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Aus unserer Sicht ist der vorliegende Entwurf in vielen Bereichen zu pauschal. Störend sind vor allem viele, ohne Quellenangaben gemachte Aussagen und
Bewertungen. Wir erlauben uns, auf die wichtige Schwachstellen des NAP-Entwurfs konkreter einzugehen.


Leitziel nicht terminiert: Gemäss vorliegendem Entwurf gilt als Leitziel des NAP, die Risiken um 50% zu reduzieren. Positiv ist, dass ein konkreter
Zielwert angegeben wird. Doch dieses Ziel ist nicht terminiert und es werden keine Indikatoren genannt, mit denen die Reduktion quantifiziert wird.
Damit bleibt die Zielerreichung nicht überprüfbar. Werden die im Pestizidreduktionsplan Schweiz (PRP, Vision Landwirtschaft, 2016) vorgeschlagenen Indikatoren gewählt, bliebe eine Reduktion von 50% weit hinter dem Machbaren zurück. Allein die behandelte Fläche könnte schon kurzfristig
um 50% reduziert werden (PRP) und mit zahlreichen zusätzlichen Massnahmen könnte das Risiko weiter verringert werden.



Umsetzung der Kostenwahrheit fehlt: Es ist nicht Sache des Staates bzw. der Steuerzahler, die aus dem Pestizideinsatz resultierenden Kosten
zu tragen. Bisher wurden allein die direkten Kosten des Pestizideinsatzes mit jährlich weit über 100 Millionen Franken subventioniert (Details siehe
PRP). Diese Subventionierung ist nicht nur staatspolitisch sehr fragwürdig, sondern verzerrt zudem die wirtschaftlichen Realitäten des Pestizideinsatzes, d.h. fördert diesen mit staatlichen Mitteln. Diese Subventionspraxis ist zu beenden und muss daher im NAP thematisiert werden. Die Hersteller und Anwender müssen zumindest die direkten Kosten, welche der öffentlichen Hand im Zusammenhang mit dem Pestizideinsatz entstehen
– beispielsweise im Bereich der Zulassung, der Kontrolle oder des Monitorings – über kostendeckende Gebühren finanzieren. Ebenso ist der heute
stark reduzierte Mehrwertsteuersatz für PSM-Produkte kurzfristig auf den Normalsatz zu erhöhen.



Kaum Verbesserungen bei der ungenügenden Datentransparenz: Fach- und Umweltorganisationen bemängeln seit Jahren die fehlende Datentransparenz bei der Zulassung von Pestiziden, aber auch hinsichtlich deren Anwendung. Die im vorliegenden NAP enthaltenen Verbesserungsmassnahmen beheben nur einen kleinen Teil der bestehenden Defizite. Dringend notwendige Handlungsbereiche werden nicht thematisiert. Wir
fordern insbesondere eine Erfassung der Pestizidflüsse bei den Anwendern, wie es in etlichen Ländern bereits seit langem Realität ist, sowie ein
umfassend transparentes Zulassungsverfahren. Als Teil des Qualitätsmanagements schlagen wir die Etablierung eines kontinuierlichen Verbesserungsprozesses unter Einbezug aller relevanten Akteure vor.



Unzureichendes, nicht einmal den gesetzlichen Anforderungen entsprechendes Ambitionsniveau: Zahlreiche wirksame Massnahmen, die in
anderen nationalen Aktionsplänen zu Pflanzenschutzmitteln zur Anwendung kommen oder die im PRP vorgeschlagen werden, werden im NAP ohne Nennung der Gründe nicht berücksichtigt. Insbesondere im Bereich der besonders wirksamen Handlungsachse „Reduktion des Pestizideinsatzes“ (Reduce) nimmt der NAP nur sehr wenige Massnahmen auf. Das ist vor allem deshalb unverständlich, weil das Handlungsfeld „Reduce“ das
grösste Potenzial zur Verringerung von direkten und indirekten Schäden an Mensch und Umwelt hat. Wir fordern, dass der NAP seinen Anspruch
Rechnung trägt und ein höheres Ambitionsniveau anstrebt und den Katalog an wirksamen Massnahmen erweitert. Generell vernachlässigt der vorliegende NAP-Entwurf fast vollständig die relevanten Rechtsgrundlagen für eine Pestizidreduktion (BV, USG, LwG, ChemG, NHG, GSchG, diverse
Verordnungen) und er basiert nicht auf dem umweltrechtlichen Vorsorgeprinzip, welchem im Bereich der Pflanzenschutzmittel (PBM) eine besondere Bedeutung zukommt (Art. 2 USG; der Begriff kommt im Aktionsplan nirgends vor). Aus den vorhandenen Rechtsgrundlagen ergibt sich, dass eine deutlich stärkere Verringerung der Pestizidbelastung als im jetzigen Entwurf vorgesehen, gesetzliche Pflicht ist (Details vgl. Anhang 2 zum
PRP).
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Als Fazit beantragen wir die Berücksichtigung folgender Grundsätze:
Alle Massnahmen sind mit quantitativen Umsetzungszielen zu versehen. Dies fehlt bei den Massnahmen, welche die Praxis des Pestizideinsatzes
betreffen, weitgehend.
Aus den Umsetzungszielen sind – ebenfalls fehlende – messbare Wirkungsziele herzuleiten, die sich auf einen planbaren Zeitraum beziehen.
Dieser Zeitraum ist deutlich ambitionierter festzulegen als im jetzigen Entwurf. Wir beantragen, den Zeithorizont des NAP und seiner Zielsetzungen auf
2022 (statt 2026) anzupassen.
Die im Bericht gemachten Aussagen sind mit Quellen zu belegen. Ein ausgewogenes, fundiertes Quellenstudium ist eine unumgängliche Grundlage
für einen wissenschaftlich und sachlich fundierten NAP. Es scheint, dass diese Grundlagenarbeit nur punktuell geleistet worden ist. Zumindest ist diese
Grundlage nachvollziehbar aufzuarbeiten.
Unsere Änderungsanträge im Einzelnen entnehmen Sie bitte den folgenden Seiten.
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Spezifische Bemerkungen / Remarques spécifiques / Osservazioni specifiche Spezifische Bemerkungen / Remarques spécifiques / Osservazioni
specifiche
Kapitel (Anhang)
Chapitre (annexe)
Capitolo (allegato)
1.1

Antrag (beantragte Ergänzungen sind fett gedruckt)
Proposition
Richiesta
Ändern: Die drei Schutzziele Schutz des Menschen,
Schutz der Umwelt und Schutz der Kulturen sind dabei zu
berücksichtigen, wobei der Schutz von Mensch und
Umwelt Vorrang hat.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Die drei Schutzziele Mensch, Umwelt und Kulturen werden
als gleichwertig dargestellt. Der Schutz des Menschen und
der Umwelt ist dem Schutz der Kulturen jedoch übergeordnet und sollen im Text entsprechend gewichtet werden.
Selbstverständlich muss ein Landwirt seine Kulturen schützen können. Dieser Schutz darf jedoch keine signifikanten
negativen Auswirkungen auf die Gesundheit der Bevölkerung sowie die Umwelt haben. Der Schutz des Menschen
und der Umwelt haben damit klar Vorrang. Diese anzupassende Gewichtung hat an vielen Stellen des Entwurfs weiteren Anpassungsbedarf zur Folge (s. unten).

1.1

Ergänzen: Auftrag des Bundesrates und des Parlaments
Ergänzen: 2013 hat das Parlament die Motion 13.3367
angenommen, die vom Bundesrat verlangt…“ein Massnahmenpaket zur nachhaltigen Anwendung von Pflanzenschutzmitteln zu beschliessen. Dieses muss dazu führen,
dass die Risiken, die durch die Anwendung von Pflanzenschutzmitteln für die Umwelt und insbesondere die Bienen
und andere Bestäuber entstehen, bis 2023 um einen bestimmten Prozentsatz reduziert werden.“ Aus der Motion
leitet sich die Zielsetzung des Aktionsplans ab.

1.1

Der iterative Prozess ist genauer zu beschreiben: ein Zeit-,
Management- und Finanzplan für die zukünftige Evaluation von Massnahmen und die Entwicklung neuer Massnahmen sind anzufügen.

Die Motion 13.3367 (Massnahmenpaket zum Schutz der
Bienen) nimmt das Ziel des Aktionsplans vorweg. Sie gibt
einen klaren Auftrag des Parlaments an die Bundesverwaltung, das Risiko zu reduzieren. Diese Grundlage für die
Zieldefinition des Aktionsplans muss in der Einleitung Erwähnung finden.

Es ist sinnvoll, den Prozess für die Erarbeitung und Umsetzung iterativ zu gestalten. Um sicherzustellen, dass auch in
Zukunft die benötigten Ressourcen für eine optimale Begleitung des Prozesses zur Verfügung stehen, sollte genauer ausgeführt werden, in welchen Intervallen der Aktionsplan erneuert und ergänzt wird (Zeitplan), wie die Evaluation der aktuellen Massnahmen ablaufen soll und neue
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Kapitel (Anhang)
Chapitre (annexe)
Capitolo (allegato)

Antrag (beantragte Ergänzungen sind fett gedruckt)
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Massnahmen entwickelt werden (Managementplan) und
wie die entstehenden Kosten gedeckt werden (Finanzplan).
Die Information muss umfassender sein, als die unter Pkt. 8
(Berichterstattung und Evaluation) aufgeführte.

1.2.

Es ist nicht zielführend, für den NAP nur von Arbeitsgruppen entwickelte Massnahmen zu prüfen. Es ist unabdingbar, dass der Bund für den NAP eine umfassende, fundierte Evaluation geeigneter Massnahmen durchführt. Auch
Massnahmen, welche den Ertrag mindern, sind dabei miteinzubeziehen, zumal sie trotz geringerem Ertrag für die
Bewirtschafter aufgrund wegfallender Pestizidkosten sogar
wirtschaftlicher sein können.

Die Massnahmenvorschläge des vorliegenden Entwurfs
wurden in Arbeitsgruppen entwickelt. Der Auftrag an die
Arbeitsgruppen lautete, Massnahmen vorzuschlagen, die
eine „substanzielle Reduktion der Risiken für Mensch und
Umwelt ohne substanzielle Auswirkungen auf die landwirtschaftliche Produktion“ erlauben. Dieser Auftrag entsprach
nicht dem Auftrag der Motion an den Bundesrat und wird im
NAP-Entwurf auch nicht mehr erwähnt. Die damalige Restriktion schränkte die Auswahl der Massnahmen von vornherein in unsachgemässer Weise stark ein. Denn zahlreiche Massnahmen können zwar die Produktion etwas reduzieren, aber die Wirtschaftlichkeit oder die Ökobilanz der
Produktion erhöhen (s. dazu die Ausführungen und Beispiele im PRP). Damit ist davon auszugehen, dass vom
Bund nur Massnahmen, welcher dieser zu restriktiven Prämisse genügen, geprüft wurden und zahlreiche andere
nicht in die Evaluation miteinbezogen wurden. Zudem führt
ein Vorgehen, welches Massnahmen allein auf den Vorschlägen von Arbeitsgruppen entwickelt, zu nicht systematischen, sondern stark von der Zusammensetzung der Arbeitsgruppen abhängigen, teilweise subjektiven Resultaten.
Wir fordern deshalb, dass die heute in anderen Aktionsplänen und der Literatur verfügbaren, vielfältigen Massnahmen
unter der aktuellen Prämisse des NAP, nämlich das Risiko
des PSM-Einsatzes massgeblich zu senken, systematisch
gesichtet und evaluiert werden und geeignete Massnahmen
in den NAP aufgenommen werden.

Zumindest sind die Massnahmen der verfügbaren Aktionspläne der EU und weitere, in der Literatur vorliegende
Massnahmenvorschläge systematisch zu evaluieren und
der NAP mit sich als geeignet erweisenden Massnahmenvorschlägen zu ergänzen.
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Kapitel (Anhang)
Chapitre (annexe)
Capitolo (allegato)
1.2

Antrag (beantragte Ergänzungen sind fett gedruckt)
Proposition
Richiesta
Der PSM Einsatz in nicht-landwirtschaftlichem Kontext, wie z.B. auf Gleis- und anderen öffentlichen Anlagen, Golfplätzen, und namentlich in Privatgärten ist
gleichwertig und mit hoher Priorität in den Aktionsplan aufzunehmen.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Der Pestizideinsatz ausserhalb der Landwirtschaft trägt
wesentlich zur Belastung der kleineren und mittleren
Fliessgewässer bei, obwohl lediglich 10-15% der Pestizide
ausserhalb der Landwirtschaft eingesetzt werden.

2

Streichen: erster Absatz

Der gesamte Absatz widerspricht agrarökologischen
Grundsätzen und ist agronomisch-fachlich überholt. Wir
empfehlen die Streichung oder beantragen, die Aussagen
mit Quellenangaben nachvollziehbar zu belegen (s. Eventualantrag).

2 (Eventualantrag)

Eventualantrag (falls keine Streichung des Absatzes gemäss vorherigem Antrag): Quellennachweis für «Verschiedene Studien beziffern die von Schadorganismen
verursachten Ernteverluste ohne jeglichen Pflanzenschutz
durchschnittlich auf 30 bis 40% des potenziell möglichen
Ertrags, wobei die Verluste bei einigen Kulturen kleiner
sein können und bei anderen gegen 100% gehen können».

Hier werden zweifelhafte Zahlen genannt, ohne Quellen zu
nennen. Die Wahl der Quellen muss umfassend, relevant
und vorurteilsfrei sein. Es ist nicht statthaft, nur Quellen zu
wählen, welche hohe Verluste ausweisen.

2

Ergänzen: „Die Produzenten sind auf eine genügend grosse Anzahl verschiedener Pflanzenschutzmöglichkeiten
angewiesen, um ihre Kulturen in unterschiedlichen Situationen ausreichend schützen zu können und insbesondere
auch um einer Resistenzbildung der Schadorganismen
vorbeugen zu können. Eine konsequente Bevorzugung
nicht chemischer Pflanzenschutzmassnahmen ist dabei die wirksamste Form, um gefürchtete Resistenzbildungen gegen Pestizide zu verhindern.“

Resistenzen werden nicht primär vermieden, indem möglichst viele verschiedene Pestizide eingesetzt werden wie
der entsprechende Satz im NAP impliziert, sondern indem
möglichst weitgehend auf den Einsatz von Pestiziden verzichtet und stattdessen die vielfältigen anderen Pflanzenschutzmassnahmen genutzt werden. Die geforderte Ergänzung ist zentral für die zu wählenden Strategien im NAP.
Sie beinhaltet auch eine wichtige positive Botschaft an die
Produzenten. (Dies in Übereinstimmung mit Aussagen in
Kap. 3.1)

2

Streichen „Bei fehlenden Behandlungsmöglichkeiten kann
das Potential zur Nahrungsmittelproduktion abnehmen

Dieser Absatz ist wertend und entspricht in dieser pauschalen Art nicht der Realität. Es ist nicht von vornherein uner7/28

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

Antrag (beantragte Ergänzungen sind fett gedruckt)
Proposition
Richiesta
und der Anbau bestimmter Kulturen wegen fehlender Rentabilität aufgegeben werden. Ein Rückgang der inländischen Produktion bedeutet in vielen Fällen eine Erhöhung des Imports aus Ländern, in welchen die mit dem
Pflanzenschutz verbundenen Risiken nicht unbedingt kleiner sind. Die Risiken würden somit exportiert, aber nicht
verringert. Der Aktionsplan soll nicht zu diesem Effekt
führen.“

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
wünscht, wenn der Anbau bestimmter Kulturen aufgegeben
wird. Kulturen sollen vielmehr dort angebaut werden, wo
die Böden und das Klima für sie am geeignetsten sind, was
u.U. in der Schweiz nicht möglich ist. Zudem führt die Aufgabe einer bestimmten Kultur keineswegs zwingend zu
einem Rückgang der inländischen Produktion.

2.2

Einfügen Quellenachweis zu „Im Ackerbau, wird dieser
Minderertrag im Mittel auf 20% beziffert, er kann aber je
nach Kultur und Jahr sehr unterschiedlich ausfallen…“

Wir beantragen, dass hier Quelle und Bezugsgrösse angegeben wird. Verschiedene Studien weisen auf deutlich geringere Differenzen hin (vgl. PRP).

2.2

Satz anpassen: Die Ertragsverluste und zusätzlichen Produktionskosten können z.T. meist durch höhere Marktpreise und Direktzahlungen mehr als kompensiert werden.

Studien belegen in regelmässigen Abständen, dass der
Erlös beim Bio-Anbau in der Schweiz höher ist. Der Satz ist
deshalb nicht korrekt und entsprechend anzupassen.

3.2

Satz anpassen: „Diese Mittel können haben immer auch
Nebenwirkungen auf andere Organismen haben und stellen oft ein Risiko für Mensch und Umwelt darstellen.“

Die im Entwurf gewählte Formulierung ist wertend bzw.
unvollständig. Jeder PSM-Einsatz hat Nebenwirkungen auf
andere Organismen. Und die grosse Mehrheit der Mittel
beinhaltet Risiken für Mensch und/oder Umwelt.

3.2

Satz „Manche Massnahmen, beispielsweise in den Bereichen Forschung, Bildung oder Beratung, haben keinerlei
negativen Einfluss auf die Möglichkeiten, Kulturen vor
Schädlingen zu schützen.“ ergänzen mit der Aussage,
dass auch „zahlreiche Pestizidreduktionsmassnahmen
existieren, welche die Wirtschaftlichkeit der Landwirtschaft erhöhen.“

Begründung und Beispiele siehe PRP.
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Kapitel (Anhang)
Chapitre (annexe)
Capitolo (allegato)
3.2

Antrag (beantragte Ergänzungen sind fett gedruckt)
Proposition
Richiesta
Die Bewertung der Massnahmen auf Basis (klar messbarer) ökonomischer Konsequenzen und der Effizienz der
Risikoreduktion andererseits ist nicht sinnvoll.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Die ökonomischen Konsequenzen in der Landwirtschaft
sind mit den externen Kosten des Pestizideinsatzes gegenzurechnen. Die Transferleistungen der Schweizer Bevölkerung zuhanden der Landwirtschaft geniessen hohe Akzeptanz, weil davon ausgegangen wird, dass durch die LW
verursachte Umwelt- und Gesundheitsschäden minimiert
werden. Wir empfehlen, die landwirtschaftlichen Direktzahlungen so anzupassen, dass Pestizidreduktion gefördert
und ermöglicht wird.

4, Einleitung S. 10

Begriff „Risiken“ ist zu ergänzen mit den Begriffen
„Schäden“ und „Belastungen“ (gegenüber Mensch
und Umwelt).

Der Begriff Risiko ist irreführend bzw. verharmlosend. Mit
Pestiziden sind nicht nur Risiken verbunden, sondern es
treten konkrete Schäden und Belastungen auf, die es in
erster Linie zu eliminieren bzw. zu minimieren gilt. Eine
detaillierte Begründung und Terminologie findet sich im
PRP S. 6 f.

4, Einleitung S. 10

Im Einleitungspassus den zweiten Teil streichen: „Der
Aktionsplan zielt auf die Reduktion der mit der Anwendung
von PSM verbundenen Risiken und nicht auf eine pauschale Mengenreduktion der verwendeten PSM. Eine
pauschale Mengenreduktion würde die sehr unterschiedlichen Eigenschaften der vielen PSM-Wirkstoffe und die
damit verbundenen unterschiedlich grossen Risiken ausser Acht lassen.).

Die wesentliche Ergänzung zur Risikoreduktion ist nicht
eine pauschale, sondern eine gezielte, die Toxizität berücksichtigende Mengenreduktion. Wie im PRP in Anlehnung
an die FAO-Strategie dargelegt (S. 14) ist die gezielte Reduktion des Mengeneinsatzes („Reduce“-Handlungsachse
des 3R-Prinzipes) die effektivste Methode, um Risiken und
Schäden von Pestiziden zu reduzieren oder zu verhindern.
Mit der vorliegenden, inhaltlich irreführenden Einleitung
bleibt der NAP konzeptionell deutlich hinter bestehenden
Konzepten zurück und bietet keine adäquate Basis für die
nachfolgende Entwicklung von Massnahmen. Wir empfehlen, dem NAP ebenfalls das 3R-Prinzip oder ein vergleichbares Konzept zugrunde zu legen.

Die prioritäre Bedeutung und besondere Effektivität
der gezielten, differenzierten Mengenreduktion ist
adäquat zu beschreiben.

4.1

In diesem Kapitel ist nicht nur das „Risiko“ des PSMEinsatzes zu thematisieren, sondern es sind auch die
zentralen Begriffe „Schäden“ und „Belastungen“ adä-

Ein aktuelles Konzept zur Begriffswahl und zu den Handlungsachsen zur Reduktion dieser Schäden und Belastungen ist im PRP detailliert beschrieben (S. 14, s. vorherge9/28

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

Antrag (beantragte Ergänzungen sind fett gedruckt)
Proposition
Richiesta
quat einzuführen.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
henden Antrag).

4.1

Ergänzen: Auf das Risiko von Mischungen und Mehrfachwirkungen hinweisen.

Im Labor werden nur Auswirkungen von PSM als EinzelWirkstoffe getestet. In der Praxis kommen jedoch Mischungen zur Anwendung. Die Auswirkungen von Mischungen,
Mehrfachrückständen und Mehrfachwirkungen verschiedener PSM sind weitgehend unbekannt. Verschiedene PSM
können sich in ihrer schädlichen Wirkung gegenseitig verstärken. Auf dieses Risiko muss auch im Kap. 4.1 hingewiesen werden.

4.2

Die Aussagen in diesem Kapitel sind mit Quellenangaben zu belegen.

Dieses Kapitel beschreibt den Ist-Zustand und bewertet ihn.
Damit bildet es eine wichtige Basis für die Beurteilung der
jetzigen Situation. Es ist unumgänglich, dass die Aussagen
mit Quellenangaben belegt werden und die Quellen ausgewogen berücksichtigt werden, um wissenschaftlichen,
sachlichen Ansprüchen zu genügen.

4.2

Es sind nicht nur die Risiken zu beschreiben, sondern vor
allem auch konkrete Schäden, Belastungen oder Überschreitungen des Pestizideinsatzes. Diese sind höher zu
gewichten als Risiken. Auch der Titel des Kapitels ist entsprechend anzupassen.

Begründung s. PRP S. 14.

4.2.2

Der einleitende Absatz zu PSM Mehrfachrückständen ist
vollständig zu überarbeiten.

Eine der grössten Unsicherheiten bei der Bewertung der
Risiken von PSM betrifft die Auswirkungen von LangzeitBelastung durch Mehrfachrückstände. Dies betrifft sowohl
Umweltwirkungen, als auch Auswirkungen auf Anwender,
Worker und Konsumenten. Der umfassende Mangel an
verlässlichen Informationen zu Auswirkungen von
Pestizidcocktails und das Fehlen von Methoden zu deren
Überprüfung während der Zulassung gibt Anlass zu grosser
Sorge bei den Europäischen Zulassungsbehörden. Im NAP
wird die Problematik der Mehrfachrückstände mit
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Kapitel (Anhang)
Chapitre (annexe)
Capitolo (allegato)

Antrag (beantragte Ergänzungen sind fett gedruckt)
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
keinem konkreten Vorschlag addressiert, was mit dem
Vorsorgeprinzip zum Schutz der Umwelt und Bevölkerung
unvereinbar ist. Mit dieser Ausklammerung bleibt der NAP
hinter den Standards des Lebensmittelhandelt zurück, der
bereits seit längerem Restriktionen zum Vorkommen von
Mehrfachrückständen durchsetzt.

4.2.2

Streichen: «PSM-Rückstände in pflanzlichen und tierischen Lebensmitteln»

In diesem Kapitel werden auch Rückstände im Trinkwasser
abgehandelt. Trinkwasser ist weder tierischen noch pflanzliche Ursprungs.

4.2.2

Einfügen: Absatz zu systemimmanenten Schwächen der
Risikobewertung

Die Risikobewertung entwickelt sich ständig weiter und
neue wissenschaftliche Erkenntnisse führen oft dazu, dass
Substanzen, die in der Vergangenheit als sicher bewertet
wurden, aufgrund neuer Erkenntnisse verboten werden
oder ihr Einsatz eingeschränkt wird. Dies ist eine systemimmanente Schwachstelle des Bewertungssystems. Diese
gilt es zu erwähnen. Eine umfassende Gesamtschau dieses Themas wurde von der Europäischen Umweltbehörde
in zwei Bänden «Late lessons from Early Warnings» veröffentlicht.

4.2.2

Einfügen – Bezugsregion: «Zudem sind in XXX keine Lebensmittelvergiftungen bekannt, die auf Rückstände von
PSM zurückzuführen sind».

Es muss die Bezugsregion (Schweiz? EU) genannt werden,
sonst kann die Aussage nicht eingeordnet werden.

4.2.2

Die Risiken der PSM-Rückstände werden in diesem Kapitel verharmlost, bzw. unvollständig wiedergegeben. Wir
beantragen eine Ergänzung des Kapitels.

4.2.2.1

Ändern: „…die gesetzliche Qualitätsanforderung für PSMWirkstoffe und relevante Metaboliten (numerische Anforderung an das genutzte Grundwasser bzw. Trinkwassertoleranzwert von jeweils 0.1 μg/L) in den allermeisten vielen

Das schweizerische Gewässerschutzrecht lässt eine Unterscheidung von relevanten und nicht-relevanten Metaboliten
nicht zu und verlangt, dass das Grundwasser frei von
künstlichen, langlebigen Stoffen ist (unabhängig von Rele11/28

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

Antrag (beantragte Ergänzungen sind fett gedruckt)
Proposition
Richiesta
Fällen aber nicht eingehalten wird.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
vanz-Einstufungen). Dementsprechend falsch ist auch die
Aussage, dass die gesetzlichen Qualitätsanforderungen für
PSM und PSM-Metaboliten in den allermeisten Fällen eingehalten seien. Der Wille des Gesetzgebers war es, mit
dem Anforderungswert von 0.1 μg/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.

4.2.2.1

Ergänzen: Der Aspekt der Langlebigkeit von Abbauprodukten ist nicht korrekt wiedergegeben. Nötige
Anpassungen siehe Bemerkungen.

Die Aussagen zu langlebigen Abbauprodukten von PSM im
Abschnitt 4.2.2.1 verharmlosen die Situation: Einerseits
werden diese Abbauprodukte als „nicht relevant“ bezeichnet und andererseits wird verschwiegen, dass solche Stoffe
oft während Jahrzehnten im Grundwasser und im Boden
verbleiben. Die Kontaminationen sind daher oftmals irreversibel und sie stellen eine latente Gefahr dar, weil sich
die toxikologische Einschätzung wandeln kann. Auf diese
Thematik wird mit keinem Wort eingegangen. Im Abschnitt
4.2.3 wird der Eindruck vermittelt, dass die Bevölkerung
eine nicht wissenschaftlich fundierte Risikowahrnehmung
hat. Die Haltung der Bevölkerung ist jedoch ernst zu nehmen. Sie weiss sehr wohl, dass Verunreinigungen langlebiger Natur sein können. In diesem Sinne sind die Ausführungen zu überarbeiten.
Das schweizerische Gewässerschutzrecht kennt keine
Unterscheidung von relevanten und nicht-relevanten PSMMetaboliten. Es verlangt, dass das Grundwasser frei von
künstlichen, langlebigen Stoffen ist (unabhängig von Relevanz-Einstufungen). Dementsprechend falsch ist auch die
Aussage, dass die gesetzlichen Qualitätsanforderungen für
12/28
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Antrag (beantragte Ergänzungen sind fett gedruckt)
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
PSM und PSM-Metaboliten in den allermeisten Fällen eingehalten seien. Der Wille des Gesetzgebers war es, mit
dem Anforderungswert von 0.1 μg/L je Einzelstoff für organische Pestizide (Biozidprodukte und Pflanzenschutzmittel)
das für Trinkwasserzwecke genutzte Grundwasser wirksam
gegen diese gesamte Stoffgruppe (inkl. alle PSMMetaboliten) zu schützen. In rund drei Vierteln der Grundwassermessstellen im landwirtschaftlich intensiv genutzten
Schweizer Mittelland liegen die Konzentrationen von PSM
und/oder PSM-Metaboliten aber über dem genannten Anforderungswert.

4.2.3

Die Aussage, dass das reale Risiko der PSM kleiner ist,
als dessen Wahrnehmung, ist unbelegt. Wir beantragen
eine Streichung dieses Kapitels oder eine Neuformulierung.

Je nach befragten Bevölkerungsgruppen, wird die Einschätzung des Risikos der PSM sehr unterschiedlich sein,
somit ist die Behauptung, dass das gefühlte Risiko grösser
ist, zu bezweifeln. Zudem hat sich im Nachhinein schon
mehrfach herausgestellt, dass Risiken massiv unterschätzt
wurden (DDT, PCB, Carbofuran, Paraquat, Neonikotinoide,
Moon Privilege, etc.).

4.2.4

Streichen: «Oftmals sind Kausalitäten zwischen der langfristigen Anwendung von PSM und beobachteten chronischen Erkrankungen aufgrund methodischer Schwierigkeiten und Einschränkungen der Studien jedoch schwierig
nachzuweisen».

Viele Studien haben genau das getan (vgl. PRP). Der Satz
erweckt den Eindruck, die wissenschaftlichen Unwägbarkeiten wären grösser als sie de facto sind. Die gesetzlichen
Einschränkungen von beispielsweise Tabakgebrauch stützt
sich auf sehr ähnliche Studien. Es ist also nicht nachvollziehbar, warum die Pestizidstudien, die Inzidenz, Kausalität
und Entwicklung zeigen, hier relativiert werden.

4.2.4

Einfügen: «Im Zulassungsverfahren kann das Risiko anhand der zur Verfügung stehenden toxikologischen Dossiers und international anerkannter Expositionsmodelle,
nach heutigem Kenntnisstand, gut eingeschätzt werden».

Die Schwächen der Risikobeurteilung werden unter den
Kommentaren zu 4.2.2 (s. oben) erläutert.

13/28

Kapitel (Anhang)
Chapitre (annexe)
Capitolo (allegato)
4.3.1

Antrag (beantragte Ergänzungen sind fett gedruckt)
Proposition
Richiesta
Streichen: «Das Risiko für Gewässerorganismen in kleineren und mittleren Fliessgewässern in intensiv bewirtschafteten Regionen des Mittellandes, des Juras und gewisser
inneralpiner Täler ist wegen einzelner PSM-Wirkstoffe zu
hoch».

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Der Einschub ist sachlich falsch. Auch die nachgewiesenen
Mischungen tragen zu diesem zu hohen Risiko bei.

4.3.2

Streichen: «Es bestehen jedoch Anhaltspunkte, dass aufgrund der tiefen Konzentrationen zumindest in Porengrundwasserleitern dieses Risiko gering ist».

Wir beantragen, diesen Satz entweder zu streichen oder
inklusive wissenschaftlichem Quellenverweis näher auszuführen.

4.3.3

Anpassen: Gebundene PSM-Rückstände können gemessen werden.

Die chemische Analytik hat in den letzten Jahren diesbezüglich enorme Fortschritte erzielt. Die Messung von PSMRückständen in Böden ist relativ aufwendig, vor allem wegen den mehrstufigen Extraktionsmethoden, aber machbar.

4.3.4

Kapitel anpassen und ergänzen gemäss Kommentar

Die zahlreichen direkten und indirekten negativen Auswirkungen der PSM für die Artenvielfalt und die Ökosysteme
werden in diesem Kapitel verharmlost. Wir beantragen,
dass der Text wesentlich überarbeitet und die relevanten
wissenschaftlichen Studien zu den Auswirkungen der Pestizide auf die Biodiversität und Ökosysteme ausgewogen
zitiert werden (siehe Kommentar in der Einleitung).

Der Satz „Es gibt Hinweise, dass PSM zumindest teilweise
mitverantwortlich für diese Rückgänge sind.“ ist zu ändern
in „PSM sind wesentlich mitverantwortlich für diese
Rückgänge.“
Der Titel des Kapitels ist ebenfalls anzupassen. Es geht
nicht nur um Risiken von PSM für terrestrische Zielorganismen, sondern vor allem um reale negative Auswirkungen des PSM-Einsatzes. Vorschlag: Titel ändern in:
„Auswirkungen von PSM auf terrestrische Zielorganismen“

Insbesondere ist eine stärkere Gewichtung der Auswirkungen der PSM auf Arthropoden, die relativ gut bekannt ist,
nötig. Mittlerweile belegen eine Vielzahl von Studien die
negativen Auswirkungen von Neonikotinoiden u.a. auf Bienen, Wildbienen, Hummeln, Schmetterlinge und auch Vögel. Weiter verringert der grossflächige Einsatz von Herbiziden das Nahrungsangebot für Insekten und Vögel. Es gibt
mittlerweile zahlreiche Studien, die darauf hinweisen, dass
ein wesentlicher Teil des enormen Rückgangs der Insektendichte auf den Einsatz von PSM zurückzuführen ist. Der
Satz „Es gibt Hinweise, dass PSM zumindest teilweise mit14/28
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verantwortlich für diese Rückgänge sind.“ ist in angesichts
des bekannten Wissens nicht korrekt.
Stärker zu betonen sind auch die starken indirekten Auswirkungen der Pestizide. Diese verringern das Nahrungsangebot auf der untersten Stufe der Nahrungskette stark
und beeinträchtigen und zerstören damit eine wichtige
Grundlage der Biodiversität in der Agrarlandschaft.

4.3.5. Neues Kapitel: „Auswirkungen von PSM auf die
Ökosysteme und die Ökosystemleistungen“

Der zentrale Aspekt der Auswirkungen von PSM auf
die Ökosystemebene und die ÖkosystemDienstleistungen fehlt im Entwurf und ist mit einer
ausgewogenen, auf den relevanten Untersuchungen
basierenden Analyse zu ergänzen.

5

Das generelle Ziel, die Risiken zu halbieren, klingt ambitioniert. Solange kein Indikator für das Risiko zu Verfügung
steht, bleibt offen, was mit diesem Ziel tatsächlich angestrebt wird und wie ambitioniert es ist. Der Konzeption eines Indikators kommt deshalb besondere Bedeutung zu.
Wir beantragen, für den PSM-Einsatz den Indikator der
gewichteten Einheitsdosen gemäss PRP zu verwenden und
Indikatoren zu weiteren Zielsetzungen bzw. Handlungsachsen aus Aktionsplänen von anderen Ländern zu übernehmen.

5

Wir begrüssen die Etappierung der Ziele (Zwischenziele)
bei gleichzeitiger Richtungsvorgabe (Leitziele).

5

4. Die Kenntnisse über Zweck, Menge, Zeitpunkt und
Ort des PSM-Einsatzes ebenso wie über unerwünschte
Auswirkungen von PSM werden verbessert.

Ohne Kenntnis von Zweck, Menge, Zeitpunkt und Ort des
PSM-Einsatzes ist es unmöglich, unerwünschte Auswirkungen des Pestizideinsatzes kausal zu verstehen. Diese
Kenntnisse sind derzeit so gut wie inexistent und entsprechend dringend zu verbessern (vgl. Spycher et al. 2015 in
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Aqua & Gas). Konkrete Massnahmen zur Verbesserung
des Wissensstandes und zur Sicherstellung einer guten
Datenbasis enthält der PRP auf S. 53 f. (Titel „Monitoring
und Indikatoren“).

5

Einfügen Quellennachweis für: „Das in den nächsten 10
Jahren umsetzbare Potential zur Reduktion der Anwendungen wird auf 12% berechnet“.

Das Bemessen des Reduktionspotentials hängt stark von
der gewählten Methode ab. Diese Methode kann ohne
Verweis auf die Basis der erwähnten 12% nicht nachvollzogen und bewertet werden.
Der PRP hat ein Reduktionspotenzial für die nächsten 5
Jahre von 50% berechnet. Die markante Differenz dürfte
vor allem dadurch zustande kommen, dass die Massnahmen des PRP im NAP-Entwurf nicht umfassend gesichtet
und einbezogen wurden. Wir gehen davon aus, dass der
Bund unter Berücksichtigung der zusätzlichen, gut realisierbaren Massnahmen zu einem ähnlichen Reduktionspotenzial wie der PRP kommen könnte

5

Für jedes Leitziel werden Zwischenziele definiert. Diese
Zwischenziele sind ambitioniert (zeitlich und umfangmässig), nach heutiger Einschätzung mit den vorgeschlagenen
Massnahmen aber erreichbar.

Da die Ziele sich aus den Massnahmen ergeben sollen, die
Auswahl der vorgeschlagenen Massnahmen aber unvollständig ist da nicht auf einer umfassenden Sichtung / Evaluation beruhend, ergibt sich daraus, dass die Leit- und
Zwischenziele nach Berücksichtigung zusätzlicher Massnahmen angepasst werden müssen (s. auch untenstehende Differenz des geschätzten Reduktionspotenzials im
Feld: NAP 12%, PRP mind. 50%).

5.1, Leitziel

Reduktion des Risikos um 50%. Ergänzen mit Zeithorizont
und Definition Indikator.

Der PRP geht von einer Reduktion des PSM-Einsatzes von
über 50% aus (nach Indikator der gewichteten Einheitsdosen). Unter Einbezug der zahlreichen Emissions- und Risikoverminderungsmassnahmen, die beim verbleibenden
PSM-Einsatz gefordert werden, lässt sich gemäss PRP das
Risiko des PSM-Einsatzes in der Schweiz bis 2021 um
16/28
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deutlich über 50% reduzieren. Das Risiko um 50% zu reduzieren ist im Vergleich dazu ein wenig ambitioniertes Ziel,
sofern derselbe Indikator gewählt wird. Zur unumgänglichen Klärung des Indikators siehe oben zu Kap. 5.
Zudem ist das Leitziel zu terminieren. Wir beantragen, wie
im PRP den Zeithorizont 2021 und nicht 2026 zu wählen.

5.1, Zwischenziel 1

Einfügen: „PSM mit besonders hohem Gefahrenpotential1 werden bis 2020 nicht mehr eingesetzt. Die Anwendungen von PSM mit besonderem hohem RisikoGefahrenpotential2 werden bis 2026 um 30% 50% gegenüber der Periode 2012-2015 reduziert“.

Als PSM mit „besonderem Risikopotential“ gelten gemäss
dem Entwurf Aktionsplan nur solche, die
a. als hochgiftig (GHS06),
b. gesundheitsschädigend (GHS08) und/oder

1

Gemäss KEMI 2008
http://www3.kemi.se/Documents/Bekampningsmedel/Docs
_eng/SE_positionpapper_annenII_sep08.pdf

c. sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung (H410) eingestuft sind und

2

d. als Rückstände in Lebensmitteln, bzw. der Umwelt wiederholt Höchst- oder Anforderungswerte überschreiten.

Kriterien (Pesticide Action Network HHP 2015):
http://www.pangermany.org/download/PAN_HHP_List_150602_F.pdf

Diese sehr einengende, von mehreren Bedingungen geprägte Definition von „PSM mit besonderem Risikopotential“ ist in mehrfacher Hinsicht nicht sachgerecht und würde
dem Bund ermöglichen, das Zwischenziel 1 ohne wesentliche Verbesserung der Situation zu erreichen.
Im Einzelnen:
1. zu a. und b.: Die Einstufungen GHS06 und GHS08 gemäss dem „Global harmonisierten System zur Einstufung
und Kennzeichnung von Chemikalien“ richten sich (nur)
nach der Toxizität für Menschen. GHS06 erfasst etwa akut
toxische, sicher oder wahrscheinlich krebserzeugende Stoffe. Gemäss Anhang 1 PSMV fallen darunter einige Dutzend
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Wirkstoffe. Nicht von der Definition erfasst werden aber
weitere problematische (humantoxische) Stoffe der Einstufung GHS07. Darunter fällt etwa Dimethoat.
Alle Wirkstoffe und Einstufungen mit GHS06 und GHS08
sollten nicht mehr zugelassen werden. Mit Bezug auf
GHS07 kann eine Risikobeschränkung durch Anwendungsbeschränkungen Sinn machen, soweit der Stoff aus
ökologischer Sicht unproblematisch ist.
2. Die grössten zwei Mängel der Definition betreffen die
Bedingungen c. und d. Betreffend Bedingung c. „sehr giftig
für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung (H410)“ ist
festzuhalten, dass sie nur einen kleinen Teil der wassergefährdenden und Wasserorganismen gefährdenden Stoffe
erfasst. Es fehlen insbesondere die weiteren, mit den Gefahrenhinweisklassen H401 und H402 sowie H410 – 413
deklarierten Stoffe. Sodann fehlt bei der Definition für „PSM
mit besonderem Risikopotential“ der Einbezug von Wirkstoffen, welche toxisch sind für Honigbienen und natürlich
vorkommende Bestäuber (Wildbienen, Hummeln, Schmetterlinge, Wespen, Schwebfliegen usw.), weitere Insekten
(z.B. Ameisen) und Nichtsäugetiere (z.B. Vögel) sowie
Säugetiere.
3. Gänzlich untauglich ist die Bedingung d, wonach Massnahmen nur zu treffen sind, wenn „Rückstände in Lebensmitteln, bzw. der Umwelt wiederholt Höchst- oder Anforderungswerte überschreiten“. Damit Massnahmen nach dieser Bedingung überhaupt erst zum Tragen kommen könnten, bedürfte es dauernder, weitgehend flächendeckender
Mess- und Überwachungsprogramme bei Lebensmitteln,
Trinkwasser und in Gewässern. Die Kosten solcher Programme wären exorbitant. Zudem ist auch hier darauf hinzuweisen, dass nach der Definition (Bst. d) nur Überschrei18/28
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tungen in Gewässern Massnahmen zur Folge haben sollen,
tatsächlich aber weit mehr pestizidbedingte Umweltprobleme bestehen (Bsp. Bestäuber).
Die restriktive Anforderung von Bst. d, welche Massnahmen von wiederholt gemessenen Überschreitungen von
Höchst- oder Anforderungswerten abhängig macht, widerspricht zudem dem umweltrechtlichen Vorsorgeprinzip (Art.
1 Abs. 2 USG), wonach Einwirkungen, „die schädlich oder
lästig werden könnten, frühzeitig“ begrenzt werden müssen.
Tatsächlich bestehen für eine Vielzahl von Pestizidwirkstoffen genügend präzise Daten zur Ökotoxizität, welche rechtfertigen, dass ihre Ausbringung in die Umwelt stark einzuschränken oder sogar zu verbieten ist.

5.1, Zwischenziel 2:

Ändern: Die Emissionen von PSM, verursacht durch die
verbleibenden Anwendungen, werden bis 202621 um
2550% gegenüber der Periode 2012-2015 reduziert.

Siehe Ausführungen zu Kap. 5. und 5.1, Zwischenziel 1.

5.1

Ändern: „Mit den in Kapitel 6.1.1 beschriebenen Massnahmen, kann in gewissen Fällen auf die Anwendung von
PSM zum Schutz der Kulturen verzichtet oder die Anwendung deutlich reduziert werden. Das in den nächsten 10 Jahren umsetzbare Potential zur Reduktion der
Anwendungen wird auf 1250% berechnet.

Der PRP hat das Reduktionspotenzial für die nächsten 5
Jahre auf gut 50% berechnet, gegenüber 12% im NAPEntwurf. Die markante Differenz dürfte vor allem dadurch
zustande kommen, dass die Massnahmen im NAP-Entwurf
nicht umfassend gesichtet und einbezogen worden sind (s.
oben). Wir gehen davon aus, dass der Bund unter Berücksichtigung der zusätzlichen, gut realisierbaren Massnahmen zu einem ähnlichen Reduktionspotenzial wie der PRP
kommt.

5.1

Ändern: „Die Zielerreichung wird mit einem Indikator, der
die Reduktion der behandelten Fläche beschreibt, überprüft (siehe 7.1)“.... Bis Ende des Abschnittes jetzigen Text

Das Bemessen des Reduktionspotential hängt stark von
der gewählten Methode ab. Um das Reduktionspotenzial
berechnen und beurteilen zu können, muss der Indikator im
19/28
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NAP festgelegt werden. Wir beantragen, dazu den Indikator
der gewichteten Einheitsdosen zu wählen (s. PRP S. 39).
Dieser soll im vorliegenden Abschnitt beschrieben werden.

5.5 Zwischenziel 1

Ändern: „Die Anzahl Abschnitte des Schweizer Fliessgewässernetzes mit Überschreitungen der numerischen Anforderungen an die Wasserqualität gemäss GSchV (und
einer Konzentration von mehr als 0.1 µg/l) einzelner
Wirkstoffe wird bis 2026 2021 halbiert auf 0 reduziert».

Den Gesetzesverstoss – nämlich die Überschreitung der
numerischen Anforderungen in Bezug auf Gewässerqualität
– lediglich zu halbieren, ist nicht ambitioniert. Ziel muss es
sein, so schnell wie möglich Gesetzeskonformität herzustellen.
Bereits bei der Einführung der ökologisch bedingten numerischen Anforderungswerte (EQS) haben wir empfohlen, im
Sinne des Vorsorgeprinzips die Anforderungswerte nicht
über 0.1 g/l zu heben. Im Sinne der Risikoreduktion empfehlen wir 0.1 g /l als die maximale Konzentration von
Einzelwirkstoffen festzulegen.

5.5

Einfügen: «Zwischenziel 3: Das Grundwasser entspricht 2021 an allen Messstellen den gesetzlichen
Qualitätsanforderungen der GSchV bezüglich Fremdstoffen».

s. 4.2.2.1 oben.

5.6

Ändern: „Leitziel: Nichtzielorganismen sind vor nachteiligen Auswirkungen der PSM Anwendung wirkungsvoll
geschützt. Zwischenziel 1: Der Einsatz von PSM mit für
einheimische wildlebende Arten und natürliche Lebensräume hohem RisikoGefahrenpotential wird bis 2026 um
50% reduziert. Zwischenziel 1 2: Nichtzielorganismen
werden besser geschützt durch eine Reduktion der Emissionen in naturnahe Nichtzielflächen bis 2026 um 50%
100%“.

Die bestehende Formulierung von Leit- und Zwischenziel
5.6 ist nicht konsistent mit der Formulierung der vorangegangenen Ziele.
Zwischenziel 1 (neu) ist konsistent und mit dem Risikoreduktionsziel (Kapitel 5).
Zwischenziel 2 (neu): Bestehende Regelungen der DZV
und ChemRRV sollten bereits heute naturnahe Nichtzielflächen vor PSM-Immissionen schützen. Eine Beeinträchtigung naturnaher Nichtzielflächen ist eine unannehmbare
Auswirkung des PSM-Einsatzes und muss deshalb elimi20/28
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niert werden.

5.7

Zwischenziel1: Risikobasierende Grenzwerte für Beurteilung von PSM-Rückständen Böden sind bis 2020
erarbeitet und werden eingehalten. PSM mit einer Persistenz im Boden (DT50 > 6 Monate) werden bis 2026
um mind. 50% gegenüber der Periode 2012-2015 reduziert.

Unter den Massnahmen werden Untersuchungen von Böden bezüglich PSM und ihren Abbauprodukten sowie des
Lebensraums Boden für Flora und Fauna genannt. Neben
dem Monitoring an ausgewählten Standorten sind aber
auch regionale Bodenuntersuchungen erforderlich, um den
Zustand der Böden bezüglich PSM-Rückstände zu kennen.
Abgestützt auf diese Untersuchungen sind dann risikobasierende Grenzwerte zu erarbeiten.

5.7

Zwischenziel 2: Die allgemeine Bodenfruchtbarkeit
verbessert sich bis 2026.

Gemäss Leitziel 5.7. wird der Einsatz von PSM für den
Boden mit hohem Risikopotential reduziert, d.h. damit die
Bodenfruchtbarkeit verbessert werden. Diese soll nachweisbar sein und nachgewiesen werden (siehe dazu Massnahmen, Umsetzungsziel 6.3.2.6 und 6.3.3.6).

5.8

Einfügen: «Bis 2026 sind für alle relevanten und standortangepassten Kulturen ausreichend wirksame Pflanzenschutzstrategien vorhanden, welche insbesondere
auch nicht chemische Verfahren miteinschliessen»

Der Begriff „relevante Kultur“ ist nicht weiter definiert. Er ist
zu definieren.

6

Einfügen: «Massnahmen zur Verbesserung des Zulassungssystems».

Interface hat im August 2016 im Auftrag der Umweltverbände BirdLife Schweiz, Greenpeace Schweiz, Pro Natura
und WWF Schweiz eine Studie zur Zulassung von PSM in
der Schweiz vorgelegt. Es wurden Schwachstellen des
Zulassungssystems identifiziert und fünf Massnahmen zur
Entschärfung der Schwächen vorgeschlagen:
1. Doppelrolle der Zulassungsstelle hinterfragen
2. Rolle des BAFU stärken
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3. Transparenz und Information erhöhen
4. Synergien aus Zusammenarbeit mit der EU nutzen
5. Erhöhung der Gebühren diskutieren

6

Der iterative Prozess ist genauer zu beschreiben: ein Zeit-,
Management- und Finanzplan für die zukünftige Evaluation von Massnahmen und die Entwicklung neuer Massnahmen ist anzufügen, der die Ausführungen in Kap. 8
vervollständigt.

s. 1.1 oben

6.1.1.4 Umsetzungsziel

Ändern: «Bis Ende 2020 soll geprüft werden, ob der extensive Extenso-Anbau weiterer Kulturen bei den Direktzahlungen gefördert werden soll.

Konsistenz in der Verwendung der Begriffe.

6.1.1.5

Ändern: «…Für den Einsatz der weniger harmlosen
schädlicheren aber in Bezug auf Wirkung gegen den
Schaderreger in der Regel effektiveren Wirkstoffe, braucht
der Landwirt eine Sonderbewilligung der kantonalen Fachstelle für Pflanzenschutz».

Alle Wirkstoffe werden im Rahmen der Zulassung auf ihre
Wirksamkeit auf den Zielorganismus überprüft und nur im
Falle ausreichender Wirksamkeit zugelassen. Die Differenzierung trifft also nicht zu.

6.1.1.6 Umsetzungsziel

Ergänzen: Bis Ende 2019 werden Pestizide zum normalen MwSt-Satz besteuert.

Wir begrüssen die Prüfung einer Lenkungsabgabe auf
Pflanzenschutzmittel.
Wir erwarten, dass umweltschädliche Betriebsmittel (Futtermittel, Mineraldünger und PSM) zum normalen MwStSatz besteuert werden.

6.1.1.7

Zusätzliche Massnahme: Einführung kostendeckender
Gebühren. Details zur Begründung und zur Ausgestaltung
der Massnahme siehe PRP S. 59.

Noch dringlicher und administrativ deutlich einfacher, ist die
Forderung nach kostendeckenden Gebühren. Es ist unverständlich, dass im NAP zwar Lenkungsabgaben zur Evaluation vorgeschlagen werden, die Einführung von kostendeckenden Gebühren jedoch fehlt. Wir beantragen, dass
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die dazu im Detail gemachten Vorschläge im PRP vom
Bund geprüft und soweit als möglich in den NAP aufgenommen werden als neue Massnahmen.

6.1.2.3

„Weitere Förderung“ ersetzen mit „Obligatorium“ für emissionsarme Spritzgeräte im Rahmen des ÖLN.

Emissionsarme Spritzgeräte wurden seit 2014 mit Direktzahlungen gefördert. Statt die Förderung über 2019 zu
verlängern, sind emissionsarme Spritzgeräte ab 2019 als
im Rahmen des ÖLN obligatorisch zu erklären.

Umsetzungsziel: Die Förderung von emissionsarmen
Spritzgeräten über die Direktzahlungen soll bis Ende 2025
verlängert werden. Der Einsatz von emissionsarmen
Spritzgeräten ist ab 2019 eine verpflichtende Massnahme des ÖLN».
6.1.2.3 b

Neue Massnahme: Einhaltung Stand der Technik als Bestandteil des ÖLN einfordern. Details siehe Bemerkungen.

In einem derart sensiblen Bereich wie bei der Anwendung
von PSM muss generell der Stand der Technik im Rahmen
des ÖLN eingefordert werden. Entsprechend sind die ÖLNAnforderungen alle 4 Jahre dem Stand der Technik anzupassen. Förderprogramme zur Einführung neuer Techniken
sind nur in besonderen Fällen, welche den Rahmen der
wirtschaftlichen Zumutbarkeit übersteigen, zu rechtfertigen.

6.1.3.1

Ändern: «Auszubauende Zu prüfende Massnahme: …»

Diese Massnahme wird die Anwendung von Pestiziden
nicht reduzieren. Wir empfehlen für die zusätzlichen finanziellen Aufwendungen die Branchenorganisationen mit in
die Pflicht zu nehmen und maximal eine Teilfinanzierung
aus öffentlicher Hand zu gewährleisten. Sollten die Branchenorganisationen nicht bereit sein, sich finanziell massgeblich zu beteiligen, kann die Massnahme als wirkungsarm eingestuft und vernachlässigt werden.

6.2 / 6.2.1 ff.

Es ist im Kapiteltitel und in den anschliessenden Texten
nicht nur von Risiken, sondern insbesondere auch von
Schäden und Belastungen zu reden. Diese sind gegen-
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6.2.1.1a

Kontinuierliche Innenreinigungssysteme sind ab 2018 als
Stand der Technik im Rahmen des ÖLN einzufordern. Es
sind dazu keine freiwilligen Förderprogramme notwendig.

Es ist wirtschaftlich zumutbar, den Stand der Technik im
Rahmen des ÖLN anzuwenden.

6.2.1.1b

Diese Massnahme ist bereits ab 2018 als obligatorisch zu
erklären.

6.2.1.2 a

Ergänzen: «Umsetzungsziel:… - für Wirkstoffe, die im
Rahmen des Gewässermonitorings häufig über den
Anforderungswerten (EQS) und 0.1 µg/L nachgewiesen werden, werden automatisch strengere Auflagen
verfügt.»

Die Zulassung sollte bereits jetzt gewährleisten, dass die
Gewässer der Schweiz den gesetzlichen Anforderungen
gemäss GSchV entsprechen. Wo dies nicht der Fall ist, ist
davon auszugehen, dass die Risikobewertung nicht konservativ genug ist. Die Bewilligungen müssen auf Basis der
Monitoringdaten angepasst werden können.

6.2.1.4

Ergänzen: «Es soll geprüft werden, ob ein einmaliger Beitrag für die Umsetzung der Massnahmen, insbesondere
solche baulicher Natur, notwendig ist. Der Beitrag wird
an die tatsächliche Reduktion des spezifischen Risikos gebunden».

Wenn hier neue Beiträge entrichtet werden sollen, beantragen wir, diese an eine tatsächliche Verpflichtung zur Reduktion des spezifischen Risikos zu binden. Die Höhe des
Beitrags könnte sich an der erreichten Reduktion orientieren und so einen zusätzlichen Anreiz schaffen, Pestizidrisiken zu reduzieren. Ein solches Programm entspräche den
Anforderungen an ein ziel- statt massnahmenorientiertes
DZ-System.

6.2.2.4

Ergänzen: «Solche Produkte dürfen keine chemischsynthetischen Wirkstoffe enthalten, nicht als giftig oder
...“sehr giftig gekennzeichnet sein müssen als „very low
risk“ (vgl. dazu die Préparations Naturelles Peu
Préoccupantes in Frankreich) taxiert sein und die Dosierung muss vereinfacht sein“.

Die Risiken falscher Anwendungen sind im Hobbybereich
extrem gross, und eine Kontrolle ist praktisch unmöglich.
Entsprechend sind nur ausgesprochen harmlose Produkte
zuzulassen. Ein entsprechendes Verbot der übrigen Wirkstoffe für Hobbyanwender wurde in verschiedenen Ländern
(z.B. Frankreich) bereits erfolgreich umgesetzt.

24/28

Kapitel (Anhang)
Chapitre (annexe)
Capitolo (allegato)
6.2.4.1

Antrag (beantragte Ergänzungen sind fett gedruckt)
Proposition
Richiesta
Ergänzen: Entlang von Biotopen von kantonaler und
lokaler Bedeutung gilt ebenfalls ein Anwendungsverbot.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Wir begrüssen die Verschärfung des Schutzes von Biotopen nationaler Bedeutung und beantragen, kantonal und
kommunal bedeutsame Biotope in gleicher Weise zu schützen.

6.2.4.2

Ändern: Umsetzungsziel: „Die Emissionen in naturnahe
Nichtzielflächen zum Beispiel Waldränder Hecken, Feldund Ufergehölze, sind bis 2026 2020 insbesondere durch
die Verwendung von…“

Die lange Zeitdauer bis 2026 für eine Prüfung ist nicht
nachvollziehbar. Wir beantragen eine kürzere Umsetzungsfrist.
Wir begrüssen eine Erweiterung der Massnahme auf BFFund Vernetzungsflächen.

6.3.1.1

Wir begrüssen die Verbesserung der Ausbildungsanforderungen an professionelle Anbieter. Diese Massnahme
kommt nicht zuletzt den Anwenderinnen und deren Gesundheit zugute.

6.3.1.2

Wir begrüssen den Ausbau der öffentlichen Beratung.

6.3.2.2

Ändern: «Zusätzliche Mittel von 2 Mio. CHF pro Jahr während 10 Jahren sind erforderlich. Die Mittel werden innerhalb des DZ Budget kompensiert Ressourcenprogramme können wertvolle Ergänzungen solcher Projekte
sein (vgl. Massnahme 6.1.2.2). Voraussetzung ist allerdings, dass die Kantone oder Branchenorganisationen
entsprechende Projekte lancieren».

Ressourceneffizienz ist ein wichtiges Ziel der bestehenden
und zukünftigen Landwirtschaftspolitik. Entwicklungen zu
begünstigen und voranzutreiben ist im Sinne der Landwirtschaft und deshalb aus den bestehenden LW-Budget zu
kompensieren.

6.3.2.3

Streichen „Entwicklung neuer Technologien und Massnahmen zur Reduktion der Emissionen“

Es ist nicht Aufgabe der öffentlichen Hand, verbesserte
Applikationstechniken zu entwickeln. Das ist eine Aufgabe
der Industrie. Aufgabe der öffentlichen Hand ist es jedoch,
eine Forschung zu unterstützen, die den Anbau von Kulturen ohne oder mit stark reduziertem Pestizideinsatz ermöglicht.

Fördergelder sind in die Erforschung pestizidfreier Anbauformen zu investieren.
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Kapitel (Anhang)
Chapitre (annexe)
Capitolo (allegato)
6.3.3 Monitoring

Antrag (beantragte Ergänzungen sind fett gedruckt)
Proposition
Richiesta
Ergänzen: «Neue Massnahme: alle 5 Jahre erscheint
ein umfassender Pestizidbelastungsbericht für die
Schweiz, der sämtliche Indikatoren und Monitoringdaten (Lebensmittelrückstände, HBM, berufsbedingte
Krankheitsfälle, Umweltmonitoring etc.) umfasst».

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Wir begrüssen die Neuentwicklung und den Ausbau bestehender Monitoringprogramme. Diese Daten liefern die
Grundlage für allfällige Anpassungen und Ergänzungen bei
den Massnahmen.

6.3.3.7

Ändern: „Bis 2020 liegt für möglichst alle landwirtschaftlichen Anwendungsgebiete (inkl. Spezialkulturen) und Regionen eine repräsentative Datenbasis vor. Bis 2020 wird
eine flächendeckende Erfassung des Pestizideinsatzes
auf Ebene Landwirtschaftsbetrieb und Bezüger mittels
Chipkartensystem sichergestellt“

Diese Massnahme ist nicht zielführend. Die Kosten sind
relativ hoch, ohne dass die bereits bisher beschränkten
Aussagemöglichkeiten des ZA-AUI durch diese Erweiterungen behoben werden. Wir fordern vielmehr eine flächendeckende Erfassung des Pestizideinsatzes mit bereits
erprobten Methoden, insbesondere mit dem Chipkartensystem. Details dazu siehe PRP S. 53, Massnahme IIa). Diese
Erhebungen bieten mit wenig Aufwand einen hohen und
vielfältigen Mehrwert als Ergänzung zum bisherigen ZAAUI.

6.3.3.7a Bis 2020 wird geprüft, ob und in welcher Form für
alle Schweizer Landwirtschaftsbetriebe schlaggenaue
Anwendungsdaten (inkl. Kultur, Produkt, Konzentration)
erhoben und öffentlich zugänglich gemacht werden können“.

6.3.4.2

Ergänzen: „Neue Massnahme: …
- Das Zusammenführen und die Kommunikation des
Belastungsberichts ist eine zentrale Aufgabe der neu
zu schaffenden Stelle.

Im Sinne der vollen Transparenz beantragen wir zudem in
mittelfristiger Perspektive, die Möglichkeiten einer Vollerhebung zu prüfen: Jede PSM-Anwendung (inkl. Kultur, Produkt, Konzentration) auf jeder Parzelle wir in einer elektronischen Datenbank erhoben und diese Information wird
öffentlich zugänglich gemacht (vgl. z.B. Vorgehen Kalifornien).
Eine objektive Kommunikation zum Thema Pestizide ist
wichtig. Diese Massnahme soll Transparenz schaffen. Ein
wissenschaftlicher Beirat soll sicherstellen, dass die Kommunikation den neuesten Erkenntnissen entspricht.

- Die Kommunikationslinie wird von einem unabhängigen wissenschaftlichen Begleitgremium geprüft».
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Kapitel (Anhang)
Chapitre (annexe)
Capitolo (allegato)
6.3.4.6

Antrag (beantragte Ergänzungen sind fett gedruckt)
Proposition
Richiesta
Wir beantragen bei dieser Massnahme auch eine deutliche Verbesserung der Usability der Informationen auf der
Website des BLW: Es braucht eine voll durchsuchbare
Datenbank mit PSM, Wirkstoffen, Kulturen, Indikationen
und Anwendungsvorschriften. Zudem eine Verknüpfung
mit den gültigen Toleranz- und Grenzwerten sowie ADI. Im
Sinne der Transparenz sollten auch alle Anpassungen bei
Toleranz/Grenzwerten und ADI rückverfolgbar sein.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Eine solch offene Kommunikationspolitik würde das Misstrauen gegenüber den PSM abbauen und helfen, Probleme
frühzeitig zu erkennen sowie Massnahmen zu ergreifen.

6.3.4.6

Wir begrüssen, die Massnahme die Zulassungsentscheide
in Zukunft zu veröffentlichen.

7

Der Konzeption des Risikoindikators kommt eine besondere Bedeutung zu. Wir empfehlen deshalb (1) den Indikator
von einer externen und unabhängigen Stelle prüfen zu lassen (z.B. KEMI, UBA o.ä.) und (2) den Indikator regelmässig mit tatsächlichen Umwelt-/Lebensmittelrückstands- und
Human Biomonitoring Daten zu plausibilisieren. Die Ergebnisse sind der Öffentlichkeit zugänglich zu machen.

7

Streichen: «Die Zielerreichung kann auch theoretisch über
die Umsetzung der Massnahmen überprüft werden, unter
der Annahme, dass die pro Massnahme abgeschätzte
Wirkung effektiv auch eintritt. Ob diese Annahme auch
zutrifft, kann jedoch ohne aussagekräftige Indikatoren zu
den realen Auswirkungen der Massnahmen nicht überprüft
werden»

Die Massnahmen wurden nicht auf ihr Wirkungspotential
analysiert und ausgewiesen. Dieser theoretische Erfolgsnachweis ist demnach nicht aussagekräftig.

7.7

Ergänzen: «Es soll eine Liste erstellt werden, die aufzeigt,
welche Kulturen gegen welche Schaderreger nicht ausreichend geschützt werden können. Die Kulturen werden
dazu nach Standortgerechtigkeit und wirtschaftlicher
Nachhaltigkeit kategorisiert».

Lücken(Indikationen) sind nur dort zu schliessen, wo ein
Anbau der Kultur in der Schweiz wirtschaftlich und ökologisch auch in Zukunft Sinn macht (standortangepasst Produktion).
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Kapitel (Anhang)
Chapitre (annexe)
Capitolo (allegato)
Weitere wirkungsvolle und
realisierbare zusätzliche
Massnahmen

Antrag (beantragte Ergänzungen sind fett gedruckt)
Proposition
Richiesta
Folgende wichtigen Massnahmen, welche im PRP gefordert und ausgeführt worden sind, fehlen im vorliegenden
NAP zusätzlich zu den oben beantragten. Wir beantragen,
dass diese in den NAP mitaufgenommen werden. Nur so
kann dieser seinem eigenen Anspruch gerecht werden,
die vorhandenen Verbesserungsmöglichkeiten konsequent
zu nutzen und sicherzustellen, dass PSM „so wenig wie
möglich und nur so viel wie nötig“ eingesetzt werden.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Gemäss Rechtsgutachten Anhang 2 zum PRP lässt sich
die Umsetzung der meisten dieser Massnahmen auch aus
den bestehenden gesetzlichen Vorgaben als zwingend
ableiten.

Hohe Priorität haben folgende Massnahmen aus dem PRP
(S. 48-61) für eine Aufnahme in den NAP (in Klammern:
Massnahme in Teilen bereits berücksichtigt): Ia, Ic, (Id), Ie,
Ih, II, In, IIa (teilweise oben bereits eingefordert), (IIc), IIIac, IVb, Va, (Vb), Ve, VIIa-d, VIIIa.
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Nr. 0812

Konsultation zum Aktionsplan Pflanzenschutzmittel
Consultation sur le plan d’action Produits phytosanitaires
Consultazione sul piano d'azione sui prodotti fitosanitari
Organisation / Organizzazione

karch

Adresse / Indirizzo

Passage Maximilien-de-Meuron 6, 2000 Neuchâtel

Datum, Unterschrift / Date et signature / Data e firma

27. Oktober 2016, Benedikt Schmidt

Bitte senden Sie Ihre Stellungnahme elektronisch an schriftgutverwaltung@blw.admin.ch.
Sie erleichtern uns die Auswertung, wenn Sie uns Ihre Stellungnahme elektronisch als Word-Dokument zur Verfügung stellen. Vielen Dank.
Merci d’envoyer votre prise de position par courrier électronique à schriftgutverwaltung@blw.admin.ch.
Un envoi en format Word par courrier électronique facilitera grandement notre travail. D’avance, nous vous en remercions.
Vi invitiamo a inoltrare i vostri pareri all'indirizzo di posta elettronica schriftgutverwaltung@blw.admin.ch.
Onde agevolare la valutazione dei pareri, vi invitiamo a trasmetterci elettronicamente i vostri commenti sotto forma di documento Word. Grazie.
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Allgemeine Bemerkungen / Remarques d’ordre général / Osservazioni generali

Wir danken für die Einladung, zum Aktionsplan PSM Stellung nehmen zu dürfen. Als vom Bund finanzierter Beratungsdienst und
Datenzentrum nehmen wir in erster Linie zu den Aspekten Stellung, welche den Schutz der einheimischen Amphibien und Reptilien betreffen.
Liest man den AP aus der „Froschperspektive“, so fällt stark auf, dass Einschränkungen beim Einsatz von PSM als für die Landwirtschaft schlecht dargestellt werden und dass die positiven Aspekte für Mensch, Konsument, Natur und Umwelt nur wenig betont werden bzw. fast schon als zweitrangig behandelt werden. Es wäre wünschenswert, wenn die positiven Effekte eines reduzierten Einsatzes von Gift stärker betont würde. Es wäre auch eine einmalige Chance für die Landwirtschaft, mehr Qualität und
weniger Quantität zu produzieren.
Wir vermissen eine klare Betonung im AP einen Hinweis auf den gesetzlichen Auftrag im NHG (Art. 18), dass bei der Schädlingsbekämpfung, insbesondere mit Giftstoffen, darauf zu achten sei, dass schützenswerte Tier- und Pflanzenarten nicht gefährdet
werden. Das NHG verwendet den Begriff *schützenswert*, welcher im AP verwässert wird, indem er nur auf Schutzgebiete angewandt wird (6.2.4.1).
Im Aktionsplan sollen, wie üblich, viele Massnahmen „geprüft“ werden. Für die Prüfung ist meist ein Termin genannt, aber es fehlt
ein klarer Zeitplan für die konkrete Umsetzung im Falle eines positiven Prüfungsergebnisses.
Bei Amphibien ist, im Gegensatz zur Aussage in Kapitel 4.3.4., klar, dass unterschiedliche Formulierungen unterschiedlich stark
toxisch wirken. Dies ist eine im AP nicht genutzte Chance: Der gleich Wirkstoff kann mit unterschiedlicher Toxizität auf Nichtzielorganismen eingesetzt werden. Wir stellen daher den Antrag, dass neu einzufügen ist, dass der Einsatz weniger toxischer Formulierungen zu fördern und die stark toxischen Formulieren zu verbieten sind.
Wir halten fest, dass der Begriff „Oberflächengewässer“ unbedingt so interpretiert werden muss, dass damit nicht nur Fliessgewässer und Seen gemeint sind, sondern auch kleine Amphibienlaichgebiete im Landwirtschaftsland. Wenn im AP von Gewässern, Biotopen und naturnahen Flächen gesprochen wird, so ist im AP explizit zu machen, dass mit Oberflächengewässer auch
die aquatischen Lebensräume der durch Bundesrecht (NHG) geschützten Amphibien gemeint sind. Die Amphibienlaichgewässer
werden bei den üblichen Beprobungen auf PSM nicht erfasst und/oder werden oft bewusst nicht beprobt oder gehen vergessen.
Amphibienlaichgewässer sind meist sehr klein, oft weniger als eine Are. Von der Begrifflichkeit wäre es sinnvoll, explizit von Amphibienlaichgewässern zu sprechen oder sonst von Kleinstgewässern.
Im AP wird eine Risikoreduktion gefordert. Diese ist grundsätzlich ein Schritt in die richtige Richtung, aber wir weisen darauf hin,
dass Schwerpunkte gesetzt werden müssen. So steht beispielsweise in 4.2.2.1, dass in kleine Fliessgewässern ökotoxikologisch
problematische PSM-Konzentrationen auftreten. Derartige problematische Konzentrationen sind ein grosses Problem für die Bio3/11

diversität.
Wir plädieren dafür, dass Ziele klarer und messbarer formuliert werden und dass die Zielerreichung klar terminiert wird. Nur so
lässt sich der Erfolg oder Misserfolg des AP sicher bestimmen.
Im AP fehlt praktisch jeder Hinweis auf die nach NHG geschützten Reptilien. Für diese gefährdete Tiergruppe besteht grosser
Forschungsbedarf, da Reptilien oft im Landwirtschaftsgebiet leben.
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Spezifische Bemerkungen / Remarques spécifiques / Osservazioni specifiche
Kapitel (Anhang)
Chapitre (annexe)
Capitolo (allegato)
1.2.

Antrag
Proposition
Richiesta
Priorität unbedingt so belassen.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Wir begrüssen es sehr, dass der Schutz von Grund-und
Oberflächengewässern und von Nichtzielorganismen bei
landwirtschaftlichen Anwendungen hohe Priorität hat.

1.3.

EInfügen, dass diverse AP des Bundes kooordiniert werden
sollen.

Beispiel: Das Thema “Drainagen” wird auch im AP Biodiversität thematisiert. Hier besteht grosses Potenzial für Synergien.

3.1.

EInfügen, dass diverse AP des Bundes kooordiniert werden
sollen.

Beispiel: Das Thema “Drainagen” wird auch im AP Biodiversität thematisiert. Hier besteht grosses Potenzial für Synergien.

4.1.

Hier halten wir fest, dass Toxizitätstests im Labor zwar Standard sind, aber dass die ökologische Aussagekraft sehr begrenzt ist. Dies haben u.a. diverse Studien an Amphibien
klar gezeigt (siehe beispielsweise Schmidt 2007. Zeitschrift
für Feldherpetologie 14: 1-8).

4.2.2.1.

Es ist dringend notwendig, die Thematik “Drainagen” anzugenen.
Siehe Geiger et al. 2011 (Basic and Applied Ecology 12:
386-387) und Gibbs et al. 2009 (Diversity and Distributions
15: 242-253).

4.3.1.

Die Aussage “PSM-Belastungen können ein wichtiger Einflussfaktor … “ ist umzuformulieren zu “PSM-Belastungen
sind …”

Die Formulierung “ein wichtiger Einflussfaktor” impliziert,
dass es noch andere Faktoren gibt. Daher muss die wissenschaftliche nachgewiesene Rolle der PSM nicht abgeschwächt werden (“können”).

Ebenso sind die Aussagen weiter unten im Text, dass der
Einfluss von PSM auf die Biodiversität “wenig bekannt”
seien zu ändern. Neu soll die Aussage sein, dass PSM
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Kapitel (Anhang)
Chapitre (annexe)
Capitolo (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta
einen negativen Effekt auf die Biodiversität haben.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Siehe oben die zitierten Arbeiten von Geiger und Gibbs.

4.3.4.

Der Hinweis, dass die akute Toxizität von PSM auf Amphibien mit der Toxizität für Fische vergleichbar sei, ist zu
streichen.

Wagner & Viertel (2016, Zeitschrift für Feldherpetologie 23:
159-180) erklären ausführlich mit Hinweisen auf die Fachliteratur, warum dieser Vergleich “hinkt”. Es sind nur schon die
Endpunkte, die nicht vergleichbar sind.

4.3.4.

Der Hinweis “die Bedeutung der Formulierungshilfsstoffe für
die Toxizität sind zurzeit noch wenig untersucht” ist umzufomulieren in dem Sinn, dass klar ist, dass unterschiedliche
Formulierungen des selben PSM (z.B. Glyphosat) sich sehr
stark in der Toxizität unterscheiden.
Die Aussage, dass das Risiko aufgrund fehlender Expositionsdaten das Risiko nicht vollständig abgeschätzt werden
können ist zu ändern in “die verfügbaren Studien deuten
auf eine starke Exposition hin”.

Es gibt eine Vielzahl von Studien, welche die unterschiedliche Toxizität von Formulierungen belegen (siehe Wagner &
Viertel 2016).

4.3.4.

In Bezug auf die fehlenden Expositionsdaten machen wir auf
die in ETH-Bachelorarbeit von Frau Deborah Stoffel
aufmerksam. In dieser Arbeit werden PSM-Messungen, welche das Gewässerschutzlabor Bern in Amphibienlaichgebieten im Berner Seeland und im Saanetal durchgeführt hat,
präsentiert und ausgewertet. Die Messungen zeigen klar,
dass in Amphibienlaichgebieten –ein Teil davon sind Naturschutzgebiete– eine Vielzahl von PSM zu finden ist und dass
viele die Grenzwerte deutlich und während Wochen überschreiten. Dies bedeutet auch, dass Amphibien während der
Aktivitätsperiode einem “Cocktail” von PSM ausgesetzt sind.
Weiter machen wir auf die ZHAW-Masterarbeit von Frau
Esther Schweizer aufmerksam. Sie zeigt klar, dass Amphibien Landwirtschaftsflächen aktiv und während Wochen
als Landlebensraum nutzen. Sie sind also langfristig PSM
exponiert.
Lenhardt et al. (2015, Basic and Applied Ecology 16: 54-63)
zeigen ausserdem, dass Amphibien auf der Wanderung zum
Laichgewässer und zurück stark PSM ausgesetzt sind.
Schweizer, E. (2016): Resource selection and movement
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Kapitel (Anhang)
Chapitre (annexe)
Capitolo (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
capacity of natterjacktoads (Epidalea calamita) in agricultural
areas. Masterarbeit. Zürcher Hochschule für Angewandte
Wissenschaften, Wädenswil.

4.3.4.

Hier ist zu ergänzen, dass Amphibien auch die landwirtschaftlichen Parzellen selber als Landlebensraum nutzen.

Siehe oben.
Schweizer, E. (2016): Resource selection and movement
capacity of natterjacktoads (Epidalea calamita) in agricultural
areas. Masterarbeit. Zürcher Hochschule für Angewandte
Wissenschaften, Wädenswil.

5.

Wir begrüssen die Aussage, dass das Reduktionsziel von
30% für PSM gelten soll, die sehr giftig für Wasserorganismen sind.
Wir sind allerdings der Ansicht, dass 30% angesichts der
starken Gefährdung der aquatische Biodiversität in der Schweiz (siehe BAFU-Synthesebericht zu den Roten Listen) viel
zu wenig ambitioniert ist.

5.5.

Das Leitziel ist zu erweitern auf stehende Gewässer und
insbesondere Amphibienlaichgebiete.

Der Syntheseberichte Rote Listen BAFU zeigt klar, dass die
aquatische Biodiversität stark gefährdet ist.
Die Wirkungskontrolle Biotopschutz zeigt starke Rückgänge
der Amphibien in den Amphibienlaichgebieten von nationaler
Bedeutung
(https://www2.unine.ch/files/content/sites/karch/files/Doc%20
%C3%A0%20t%C3%A9l%C3%A9charger/IANB/WBS_IANB
_2015_D.pdf).
Neue wissenschaftliche Arten zeigen auch bei häufigen Arten starke Bestandesrückgäng
(http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.p
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Kapitel (Anhang)
Chapitre (annexe)
Capitolo (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
one.0161943e).

5.5.

Das Ziel ist zu erhöhen.

Den Gesetzesverstoss – nämlich die Überschreitung der
numerischen Anforderungen in Bezug auf Gewässerqualität
– lediglich zu halbieren ist nicht ambitioniert. Ziel muss es
sein, so schnell als möglich Gesetzeskonformität herzustellen.

5.6.

Das Ziel ist zu erhöhen.

Negative Auswirkungen von PSM auf geschützte Arten und
natürliche Lebensräume müssen vermieden werden. Eine
Reduktion von nur 50% ist zuwenig.

6.1.1.5.

Die Massnahme sollte so ergänzt werden, dass Landwirte
auf Formulierung wechseln, die sich weniger stark negativ
auf die Biodiversität auswirken.

Ein Wechsel der Formulierung könnte ein win-win-Situation
sein: Der Landwirt kann das PSM weiter einsetzen und die
Biodiversität wird weniger geschädigt.

6.2.1.

Wir unterstützen die Massnahmen, die in diesem Kapitel
beschrieben werden werden. Wie oben bereits erwähnt, ist
die aquatische Biodiversität in der Schweiz stärker gefährdet
als die terrestrische Biodiversität (siehe BAFUSynthesebericht Rote LIsten).
Wir betonen hier aber auch, dass kleine Amphibienlaichgebiete unter dem Begriff “Oberflächengewässer” mitgemeint sein müssen.

6.2.1.2. a

6.2.1.3.

Wer prüft, ob regulatorisch akteptable Konzentrationen auch
ökologisch sinnvoll sind?
Hinweis einfügen auf Synergien mit AP Biodiversität.

Der AP Biodiversität sieht auch Massnahmen im Zusammenhang mit Drainagen vor.
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Kapitel (Anhang)
Chapitre (annexe)
Capitolo (allegato)
6.2.1.3.

Antrag
Proposition
Richiesta
Hinweis einfügen, dass Aufhebung von Drainagen und
Wiedervernässung auch eine Massnahme sein können.

6.2.1.4.

6.2.1.4.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Aufhebung von Drainagen und Wiedervernässung könnte
eine Synergie mit dem AP Biodiversität sein.
Hier betonen wir einmal mehr, dass der Schutz der
Gewässer auf Betriebsebene unbedingt auch kleine Amphibienlaichgebiet einschliessen muss.

Bei “Risikobereichen im Feld” sind die “vernässten Stellen”
zu streichen.

6.2.2.5.

Vernässte Stellen sind in unserer ausgetrockneten
Landschaft für die Biodiversität und insbesondere die Amphibien wertvoll.
Wir unterstützen diese Massnahme, denn in unserer Erfahrung lassen nichtberufliche Anwender oft die notwendige
Sorgfalt vermissen (“ein bisschen mehr schadet sicher
nichts”).

6.2.4.1.

“Biotope” im Titel ändern zu “Schutzgebiete”.

Bei dieser Massnahme sind Schutzgebiete gemeint. Dies
soll im Titel zum Ausdruck kommen. Dies bringt auch eine
bessere Abgrenzung zu 6.2.4.2.

6.2.4.1.

Ergänzen, dass Pufferstreifen über den Zahlungen an die
Landwirte abzugelten sind (als Teil des öLN als besondere
BFF auszuweisen).

Nur wenn Landwirte gezielt entschädigt werden, lässt sich
dieses Ziel erreichen.

6.2.4.1.

Diese Massnahme ist zu ergänzen mit einem klaren, messbaren Ziel. Der Eintrag von PSM in nationale Schutzobjekte ist auf Null zu senken.

Art 18 NHG.

6.2.4.1.

Die Massnahme ist auszuweiten mindestens auf Objekte
von regionaler Bedeutung.

Amphibienlaichgebiete von nationaler Bedeutung machen
nur etwa 10% aller Amphibienlaichgebiete aus. Wenn nur
nationale Objekte geschützt werden, so können Ziele nicht
erreicht werden.
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Kapitel (Anhang)
Chapitre (annexe)
Capitolo (allegato)
6.2.4.2.

Antrag
Proposition
Richiesta
Das Ziel von 50% ist zu wenig. 100% müssen das Ziel sein.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Die Landwirtschaft hat alles zu unternehmen, dass PSM
nicht in naturnahe Nichtzielflächen gelangen. Art. 18 NHG
spricht von *schützenswert*!

6.3.2.5.

Es sind nicht nur Szenarien zu entwickeln, sondern es sind
konkrete Messungen vorzunehmen.

Wir begrüssen diese Massnahmen, aber die Szenarien und
Risikobeurteilung ist nur dann sinnvoll, wenn sie sich auf
robuste Daten aus dem Feld stützt.

6.3.2.6.

Die bundesrechtlich geschützte Amphibien oder wenigstens
die Amphibienlaichgebiete von nationaler Bedeutung sind
bei der Weiterentwicklung der Indikatoren einzubeziehen.

Art 18 NHG; siehe auch Art. 11 AlgV.

6.3.3.

Monitoring-Daten müssen öffentlich zugänglich sein.

Nur wenn die Daten des Monitorings öffentlich sind, ist
Transparenz gewährleistet.

6.3.3.5.

Die Massnahme ist auszuweiten auf stehende Gewässer.

Angesichts der starken Bedrohung der aquatischen Biodiversität in der Schweiz (siehe oben) reicht es nicht, sich hier
nur auf Fliessgewässer zu fokussieren.

6.3.3.7.

Hier ist zu ergänzen, dass die Anwendung von PSM durch
Landwirte so zu erfassen ist, dass Synergien bzw. übergreifendende Datenanalysen mit andern MOnitoringprogrammen (ALL-EMA, BDM-CH) möglich werden.

Eine mit andern Monitoringprogrammen koordinierte Erfassung der Anwendung von PSM bringt den maximalen Nutzen und erlaubt mittelfristig eine Überprüfung, ob die Ziele
des AP erreicht wurden.
Eine Koordination mit 7.1. ist notwendig.

7.5.

Der Indikator ist auszuweiten auf stehende Gewässer.

Angesichts der starken Bedrohung der aquatischen Biodiversität in der Schweiz (siehe oben) reicht es nicht, sich hier
nur auf Fliessgewässer zu fokussieren. Im Minimum sollten
Amphibienlaichgebiete von nationaler Bedeutung regelmässig auf PSM untersucht werden.
Das wäre ein Schritt Richtung Quantifizierung des Erfolgs
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Kapitel (Anhang)
Chapitre (annexe)
Capitolo (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
von 6.2.4.1.
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Nr. 0815

Konsultation zum Aktionsplan Pflanzenschutzmittel
Consultation sur le plan d’action Produits phytosanitaires
Consultazione sul piano d'azione sui prodotti fitosanitari
Organisation / Organizzazione

Bodenkundliche Gesellschaft der Schweiz (BGS)

Adresse / Indirizzo

BGS Geschäftsstelle
Beatrice Kulli und Simon Amrein
c/o Zürcher Hochschule für angewandte Wissenschaften
Postfach
8820 Wädenswil

Datum, Unterschrift / Date et signature / Data e firma

24. Oktober 2016

Bitte senden Sie Ihre Stellungnahme elektronisch an schriftgutverwaltung@blw.admin.ch.
Sie erleichtern uns die Auswertung, wenn Sie uns Ihre Stellungnahme elektronisch als Word-Dokument zur Verfügung stellen. Vielen Dank.
Merci d’envoyer votre prise de position par courrier électronique à schriftgutverwaltung@blw.admin.ch.
Un envoi en format Word par courrier électronique facilitera grandement notre travail. D’avance, nous vous en remercions.
Vi invitiamo a inoltrare i vostri pareri all'indirizzo di posta elettronica schriftgutverwaltung@blw.admin.ch.
Onde agevolare la valutazione dei pareri, vi invitiamo a trasmetterci elettronicamente i vostri commenti sotto forma di documento Word. Grazie.

Allgemeine Bemerkungen / Remarques d’ordre général / Osservazioni generali
Wir bedanken uns zum Entwurf Stellung nehmen zu dürfen.


Wir begrüssen die Berücksichtigung der Bodenfruchtbarkeit im Aktionsplan zur Risikoreduktion. Wenn bisher über Risiken von Pflanzenschutzmitteln in der Umwelt gesprochen wurde, standen zumeist die Gewässer im Vordergrund. Bis 80% der PSM gelang aber auf den Boden (und nicht direkt in die Gewässer). Der Boden spielt mit seiner Puffer,- Filter- und Abbaufunktion eine wichtige Rolle beim Verbleib und dem Risiko von PSM in
der Umwelt. Bei tiefgründigen, gut strukturierten Böden mit einer hohen biologischen Aktivität sind die PSM Einträge in aquatische Systeme gering.
Böden können aber durch PSM beeinträchtigt werden, indem z.B. einzelne PSM tendenziell zu einer Verschlämmung und verminderter Infiltration
und dadurch zu einer erhöhten Erosion führen können



Wegen den grossen Wissenslücken im Bereich Boden wird zu wenig auf den Verbleib und die Risiken von PSM-Rückständen in Böden eingegangen. Dies war auch schon in früheren Schriften des Bundesrates der Fall. Der Bundesrat stellte 2003 in seinem Bericht über die Umweltrisiken von
Düngern und PSM fest, dass „…die langfristige Auswirkung auf die Bodenlebewesen bisher nur ungenügend untersucht worden sind. Die Entwicklung von Indikatoren zur Abschätzung der Auswirkungen der PSM auf die Bodenfruchtbarkeit hat daher eine hohe Priorität.“ Im späteren Überprüfungsbericht 2009 kommt der Bundesrat zur Auffassung, dass noch immer bezüglich der Reduktion von Umweltrisiken durch PSM Handlungsbedarf besteht. In diesem Bericht wird bei der Situationsanalyse auf die Schweizer Grund- und Oberflächengewässer eingegangen, nicht aber auf den
Zustand der Böden, obwohl dies 2003 gefordert wurde. Der AP Pflanzenschutzmittel muss nun dringend diese Wissenslücke schliessen.



Das Risiko im Boden ergibt sich, wie in Kap. 4.1 aufgeführt, durch die zwei Faktoren Toxizität und Exposition. Während für den aquatischen Bereich
seit Jahrzehnten sowohl für die Toxizität als auch Exposition umfangreiche Untersuchungen durchgeführt wurden, und bereits sehr viele Messungen vorhanden sind, ist insbesondere über die Exposition von PSM in Böden nur sehr wenig bekannt. Wie in Kap. 4.3.3 ausgeführt, ist es daher
wichtig darauf hinzuweisen, dass die Ausgangslage für Wissen & Forschung im Bereich Boden eine ganz andere ist als in anderen Umweltbereichen. Entsprechend gross ist daher auch der Aufholbedarf im Bereich Boden, und der AK Pflanzenschutzmittel sollte diese Wissenslücken angehen und schliessen.



Für eine Reduktion der Risiken in der Umwelt müssen das ganze Umweltsystem angeschaut werden und es müssen Konzentrationsdaten vorhanden sein. Eine fundierte Bewertung von Risiken von PSM in der Umwelt ist daher nur möglich, wenn die Verbreitung von PSM-Rückständen und
Abbauprodukten parallel in aquatischen und terrestrischen Systemen untersucht wird. Böden bauen viele PSM ab oder adsorbieren diese, geben
sie aber auch zeitverzögert wieder ab. Es ist bekannt, dass im Grundwasser an manchen Fassungen noch PSM-Wirkstoffe gemessen werden,
auch nachdem diese seit Jahren nicht mehr angewendet werden oder auf dem Markt sind. Mit gezielten Bodenuntersuchungen könnten solch grosse Wissenslücken geschlossen werden, und zusammen mit den zahlreichen Messungen in Gewässer ein Gesamtbild zu den Umweltrisiken liefern.



In diesem Kontext ist das Leitziel für den Boden (5.7) sehr ambitioniert und wünschenswert, kann aber in der Praxis und im Vollzug nur erreicht
werden, wenn es durch messbare, operationelle Zwischenziele ergänzt wird. Wir können nicht zu 50% ein Risiko von etwas reduzieren, wenn wir
es gar nicht kennen. Die Zwischenziele für Kap. 5.7 sind daher zwingend durch operationelle messbare Ziele zu ersetzen. Analog wie für den
Schutz der Gewässer (5.5), benötigt es auch für den Boden numerische Anforderungen an die Bodenfruchtbarkeit. Dies bedeutet, dass es standardisierte Messmethoden, Grenzwerte und Bodenuntersuchungen benötigt, um die Erreichung des Leitziels überhaupt bewerten zu können.
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Wir sehen gezielte Felduntersuchungen und ein Monitoring von PSM in Böden als Ergänzung zu den bestehenden Programmen für Grund- und
Fliessgewässern, und vor allem als Mehrwert für die Zulassung. Informationen über den Verbleib von besonders persistenten PSM-Rückständen in
Böden können der Zulassung wichtige Hinweise geben.
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Spezifische Bemerkungen / Remarques spécifiques / Osservazioni specifiche
Kapitel (Anhang)
Chapitre (annexe)
Capitolo (allegato)
4.3.1

Antrag
Proposition
Richiesta
Mit folgendem Eintragspfad ergänzen:
Transport, Sorption und Desorption im Boden: Im Boden
werden PSM Wirkstoffe vor allem am Humus und den
Tonmineralien gebunden, ab- oder umgebaut. Die Wirkstoffe und Metabolite können aber auch zeitverzögert wieder
durch Stofftransport im Boden ins Grundwasser gelangen
(Desorption und Mineralisierung von Humus). Böden, die in
der Vergangenheit viel PSM Wirkstoffe sorbiert haben,
werden voraussichtlich noch Jahre zeitverzögert PSM
Rückstände abgeben.

4.3.3

Gebundene PSM-Rückstände in Böden können gemessen
werden.

4.3.3

Bitte ändern:

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Die Auflistung der Eintragspfade berücksichtigt nur die
schnellen, kurzfristigen Pfade. Mittelfristig spielen aber Adsorption und Desorption von PSM Wirkstoffen und Rückständen eine grosse Rolle. (Beispiel: bereits im Frühjahr vor
der ersten Spritzung werden im Grundwasser schon PSM
Wirkstoffe gemessen, diese stammen aus der Desorption
von PSM der vorigen Jahre)

Die chemische Analytik hat in den letzten Jahren diesbezüglich enorme Fortschritte erzielt. Die Messung von PSMRückständen in Böden ist zwar aufwendig, die Methode ist
aber verfügbar.

Für die Bodenfruchtbarkeit spielen Bodenorganismen eine
wichtige Rolle, die Bedeutung der PSM für deren Erhaltung
muss noch untersucht werden.
4.3.3

Bitte ergänzen:
«Die Bodenprozesse und die Rolle einzelner Organismen
…..sind noch wenig bekannt. Über den Einfluss von PSM
Wirkstoffen im Boden auf die Bodenorganismen bestehen
grosse Wissenslücken und dringender Handlungsbedarf»

Der Bodenfruchtbarkeit und dem Einfluss von PSM auf Bodenorganismen wurde bisher zu wenig Beachtung geschenkt, und ist doch sehr zentral für die Nahrungsmittelproduktion. Hier besteht ein grosser Handlungsbedarf, um die
Wissenslücken zu schliessen.
Auch wenn über die Bodenprozesse und die Rolle einzelner
Organismen nur wenig bekannt ist, können neue Erkenntnis4/6

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

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
se über den Einfluss von PSM erlangt werden.

4.3.3

Bitte ergänzen:

Mit der Erwähnung, was bisher nicht gemacht wurde oder
welche Wissenslücke vorhanden sind für den Boden, werden
keine dringend notwendige Kenntnisse erlangt.

«….Bodenorganismen unter Feldbedingungen durchgeführt. Die Massnahmen im Bereich Monitoring zielen daher
darauf ab, diese Wissenslücke mit gezielten regionalen
Bodenuntersuchungen zu schliessen»
4.3.4

Eränzung:
«….Strategie Biodiversität Schweiz erarbeitet…». Ausgenommen sind jedoch die Risiken für Bodenorganismen die
in dieser Strategie nicht berücksichtigt werden. Um Aussagen über das Risiko für Bodenorganismen treffen zu können, besteht zusätzlicher Handlungsbedarf.

5.5

Einfügen:

Bei der Biodiversität wird auf das Biodiversitätsmonitoring
des Bundes verwiesen. Dies berücksichtigt leider trotz des
grossen Umfangs keine Biodiversität im Boden. Bodenorganismen oder Bodenfauna werden im BDM nicht untersucht.
Somit besteht hier eine klare Wissenslücke, welche geschlossen werden muss.

Es kann nicht sein, dass ein Teil der Überschreitungen an
Grundwasser-Messstellen quasi somit legalisiert wird.

Die gesetzlichen Qualitätsanforderungen der GSchV müssen 2026 an allen Messstellen erfüllt sein.
5.7

Umformulierung Leitziel:
Die Bodenfruchtbarkeit, die Bodenfunktionen sowie die
natürliche Resilienz des Bodens werden langfristig erhalten.

5.7

Umformulierung Zwischenziel1:
Risikobasierte Höchstwerte (Richt-, Prüf- und sanierungswerte) für die Beurteilung von PSM-Rückständen in Böden
sind vorhanden und werden überprüft und eingehalten
(Umsetzungsstrategie muss entwickelt werden).

Das Zwischenziel kann so in der Praxis gar nicht quantifiziert
werden. Wie sollen wir das Risiko von etwas senken was wir
gar nicht kennen. Es braucht operationell umsetzbare und
messbare Ziele.
Unter den Massnahmen werden unter Monitoring Untersuchungen von Böden bezüglich PSM und ihren Abbauproduk5/6

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

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
ten sowie des Lebensraum Boden für Flora und Fauna genannt. Neben dem Monitoring an ausgewählten Standorten
sind aber auch regionale Bodenuntersuchungen erforderlich,
um den Zustand der Böden bez. PSM-Rückständen zu kennen. Abgestützt auf diese Untersuchungen sind dann risikobasierte Grenzwerte zu erarbeiten. D

5.7

Ergänzung Zwischenziel 2:

Es benötigt Messungen im Boden, um die Erreichung des
Leitziels 5.7 beurteilen zu können

PSM mit einer Persistenz im Boden (DT50 > 6 Monate)
werden bis 2026 um mind. 50% gegenüber Periode 20122015 reduziert, und die Rückstände von relevanten PSM in
landwirtschaftlich genutzten Böden und deren Abbauprodukte sind bekannt.
6

Unter „Risiken“ muss in Grafik und bei 6.2 auch der Boden
aufgeführt werden.

Auch wenn erst wenig über die Risiken der PSM im Boden
bekannt ist, muss davon ausgegangen werden, dass die
Bodenfauna und –fruchtbarkeit beeinträchtigt wird.
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Nr. 0827

Konsultation zum Aktionsplan Pflanzenschutzmittel
Consultation sur le plan d’action Produits phytosanitaires
Consultazione sul piano d'azione sui prodotti fitosanitari
Organisation / Organizzazione

Seeländische Wasserversorgung Gemeindeverband (SWG)

Adresse / Indirizzo

Hauptstrasse 12, 3252 Worben

Datum, Unterschrift / Date et signature / Data e firma

27.09.2016

Bitte senden Sie Ihre Stellungnahme elektronisch an schriftgutverwaltung@blw.admin.ch.
Sie erleichtern uns die Auswertung, wenn Sie uns Ihre Stellungnahme elektronisch als Word-Dokument zur Verfügung stellen. Vielen Dank.
Merci d’envoyer votre prise de position par courrier électronique à schriftgutverwaltung@blw.admin.ch.
Un envoi en format Word par courrier électronique facilitera grandement notre travail. D’avance, nous vous en remercions.
Vi invitiamo a inoltrare i vostri pareri all'indirizzo di posta elettronica schriftgutverwaltung@blw.admin.ch.
Onde agevolare la valutazione dei pareri, vi invitiamo a trasmetterci elettronicamente i vostri commenti sotto forma di documento Word. Grazie.

Allgemeine Bemerkungen / Remarques d’ordre général / Osservazioni generali
Wir bedanken uns für die Gelegenheit, zum Entwurf des Aktionsplans Pflanzenschutzmittel Stellung nehmen zu dürfen.
Grundsätzlich erachten wir den Aktionsplan als gutes Instrument zur Risikoreduktion von Pflanzenschutzmitteln. Die Belastungen von Mensch und Umwelt
sind so hoch, dass dringender Handlungsbedarf angezeigt ist. Gemäss Bundesverfassung sorgt der Bund dafür, dass der Mensch und seine natürliche
Umwelt vor schädlichen und lästigen Einwirkungen geschützt werden und er erlässt die dazu notwendigen Vorschriften (Art. 74 BV).
Der nationale Aktionsplan Pflanzenschutzmittel (NAP) soll einen wirksamen Beitrag leisten, um die vorhandenen Defizite und Probleme zu lösen. Er soll
dabei die vorhandenen Möglichkeiten zur Risikoreduktion aufzeigen und konsequent nutzen, um sicherzustellen, dass auch zukünftigen Generationen von
wichtigen Ökosystemleistungen wie beispielsweise sauberem Trinkwasser profitieren können.
Entsprechend unterstützen wir das Vorhaben, auch in der Schweiz einen NAP zu erarbeiten. Ebenso unterstützen wir den im NAP formulierten Anspruch,
die vorhandenen Verbesserungsmöglichkeiten konsequent zu nutzen und damit sicherzustellen, dass PSM „so wenig wie möglich und nur so viel wie nötig“
eingesetzt werden.
Von diesem Auftrag und Ziel, die im Übrigen nicht Kür sind, sondern sich aus den vorhandenen rechtlichen Vorgaben zwingend ergeben, ist der vorliegende Entwurf allerdings noch deutlich entfernt. Die wichtigsten Defizite orten wir in folgenden Bereichen:
•

Ungenügend definiertes Leitziel: Gemäss vorliegendem Entwurf gilt als Leitziel des NAP, die Risiken um 50% zu reduzieren. Doch dieses Ziel ist
nicht terminiert und es fehlt ein Indikator, mit dem „Reduktion“ definiert und quantifiziert werden kann Damit ist das Leitziel inhaltslos und nicht nachvollziehbar. Werden diejenigen, breit abgestützten Indikatoren gewählt, wie sie im Pestizidreduktionsplan Schweiz (PRP) vorgeschlagen worden sind, bleibt
eine Reduktion von 50% allerdings weit hinter dem Machbaren zurück, da allein die behandelte Fläche mit kurzfristig realisierbaren Massnahmen um
50% reduziert werden kann (siehe PRP), ohne Berücksichtigung der zahlreichen zusätzlichen Massnahmen, welche das Risiko des verbleibenden Einsatzes mindern.

•

Umsetzung der Kostenwahrheit fehlt: Es ist nicht Sache des Staates bzw. der Steuerzahler, die aus dem Pestizideinsatz resultierenden Kosten zu
tragen. Bisher wurden allein die direkten Kosten des Pestizideinsatzes mit jährlich weit über 100 Millionen Franken subventioniert. Diese Subventionierung ist nicht nur staatspolitisch sehr fragwürdig, sondern verzerrt auch die wirtschaftlichen Realitäten des Pestizideinsatzes, d.h. fördert diesen mit
staatlichen Mitteln. Die Subventionierung zu beenden ist eine alte Forderung, die mit dem NAP endlich umgesetzt werden muss. Die Hersteller und Anwender müssen zumindest die direkten Kosten, welche der öffentlichen Hand im Zusammenhang mit dem Pestizideinsatz entstehen – beispielsweise im
Bereich der Zulassung, der Kontrolle oder des Monitorings – über kostendeckende Gebühren finanzieren. Ebenso soll für PSM-Produkte umgehend der
normale statt wie bisher der reduzierte Mehrwertsteuersatz zur Anwendung gelangen. Die mit diesen staatspolitisch an sich selbstverständlichen Massnahmen zusammenkommenden Mittel reichen aus, einen wesentlich ambitionierteren NAP, als er gegenwärtig vorliegt, ohne Zusatzkosten für den Bund
zu finanzieren, ja sogar unter dem Strich das Bundesbudget zu entlasten.

•

Fehlende Durchsetzung des Verursacherprinzips: Wie viele landwirtschaftliche Produkte, die als Lebensmittel verkauft werden, untersteht auch das
Trinkwasser Vorgaben der Lebensmittelgesetzgebung und damit der FIV. Sollten die im NAP definierten Massnahmen nicht zu einer Verminderung der
PSM-Gehalte in Rohwasser der Trinkwasserfassungen führen, muss in gewissen Fällen eine Aufbereitung des Rohwassers in Betracht gezogen werden, sofern keine anderen Massnahmen sinnvoll und möglich sind. Dabei müsste sichergestellt werden, dass die dafür anfallenden Mehrkosten (Investitionskosten und laufende Kosten) verursachergerecht abgegolten werden (d.h. nicht zu Lasten der TrinkwasserbezügerInnen, sondern zu Lasten der
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Verursacher der PSM-Belastung). Die Kosten für diese End-of-Pipe Massnahmen inklusive deren administrativen Kosten wären wohl deutlich höher als
präventive Massnahmen.
•

Unzureichendes, nicht einmal den gesetzlichen Anforderungen entsprechendes Ambitionsniveau: Zahlreiche wirksame Massnahmen, wie sie in
anderen Aktionsplänen zur Anwendung kommen oder wie sie im PRP gefordert werden, wurden nicht in den NAP einbezogen, ohne nachvollziehbar zu
machen, aus welchen Gründen sie nicht integriert worden sind. Insbesondere die besonders wirksame Handlungsachse „Reduktion des Pestizideinsatzes“ (Reduce) wird nur mit sehr wenigen Massnahmen abgedeckt und berücksichtigt damit nur einen sehr kleinen Teil der verfügbaren und gut umsetzbaren Massnahmen. Durch die stark eingeschränkte Berücksichtigung wirksamer Massnahmen werden die Schäden, welche durch die Pestizide an
Mensch und Umwelt entstehen, sowie die darüber hinaus existierenden Risiken des Pestizideinsatzes in deutlich ungenügendem Ausmass reduziert,
das weit entfernt ist von dem praktisch Machbaren. Dies zeigt das Beispiel Gewässer. Es ist inakzeptabel, dass ein Aktionsplan nur so schwache Massnahmen definiert, dass damit nicht einmal die gesetzlichen Vorgaben eingehalten werden können.1 Generell vernachlässigt der vorliegende NAPEntwurf fast vollständig die relevanten Rechtsgrundlagen für eine Pestizidreduktion (BV, USG, LwG, ChemG, NHG, GSchG, diverse Verordnungen) und
basiert nicht auf dem umweltrechtlichen Vorsorgeprinzip, welchem im Bereich der Pflanzenschutzmittel (PBM) eine besondere Bedeutung zukommt (Art.
2 USG; der Begriff kommt im Aktionsplan nirgends vor). Aus den vorhandenen Rechtsgrundlagen ergibt sich damit zweifelsfrei, dass eine deutlich stärkere Verringerung der Pestizidbelastung als im jetzigen Entwurf vorgesehen gesetzliche Pflicht ist (Details vgl. Anhang 2 zum PRP).

•

Es fehlt eine Vision mit einem längerfristigen Entwicklungsziel: Der NAP muss aufzeigen, in welche Richtung der Umgang mit Pestiziden sich längerfristig entwickeln soll. An dieser Vision sind letztlich die Massnahmen zu messen. Eine solche Vision fehlt im jetzigen Entwurf. Viele Indizien weisen
darauf hin, dass der systematische Einsatz von Pestiziden in der Nahrungsmittelproduktion längerfristig ein Auslaufmodell ist. Eine Vorreiterrolle der
einheimischen Landwirtschaft kann die einheimische Produktion im internationalen Markt positionieren und ihre Produkte abheben vom ausländischen
Qualitätsniveau. Ein zögerlicher NAP, welcher weit hinter dem Machbaren zurückbleibt, tut der Schweizerischen Landwirtschaft keinen Gefallen.

1

Gemäss vorliegendem Entwurf des NAP sollen die Überschreitungen der gesetzlichen Qualitätsanforderungen in Oberflächengewässern lediglich
halbiert werden, und dies erst bis 2026, anstatt dass der NAP so rasch als möglich die diesbezügliche Gesetzeskonformität einfordert und mit einem
entsprechenden Massnahmenkonzept sicherstellt. Gemäss PRP lässt sich Gesetzeskonformität bis 2021 erreichen.
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Spezifische Bemerkungen / Remarques spécifiques / Osservazioni specifiche
Kapitel (Anhang)
Chapitre (annexe)
Capitolo (allegato)
1.1

Antrag
Proposition
Richiesta
Ergänzen: «Auftrag des Bundesrates und des Parlaments»
Ergänzen: «2013 hat das Parlament die Motion 13.3367
angenommen, die vom Bundesrat verlangt ‘…ein Massnahmenpaket zur nachhaltigen Anwendung von Pflanzenschutzmitteln zu beschliessen. Dieses muss dazu
führen, dass die Risiken, die durch die Anwendung von
Pflanzenschutzmitteln für die Umwelt bis 2023 um einen bestimmten Prozentsatz reduziert werden’. Aus der
Motion leitet sich die Zielsetzung des Aktionsplans ab».

1.1

Ändern: «Die drei zwei primären Schutzziele Schutz des
Menschen und Schutz der Umwelt sowie das sekundäre
Schutzziel Schutz der Kulturen sind dabei im ihrer Bedeutung angemessenen Rahmen zu berücksichtigen».

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Die Motion 13.3367 (Massnahmenpaket zum Schutz der
Bienen) nimmt das Ziel des Aktionsplans vorweg. Sie gibt
einen klaren und unmissverständlichen Auftrag des Parlaments an die Bundesverwaltung das Risiko zu reduzieren.
Diese Grundlage für die Zieldefinition des Aktionsplans muss
in der Einleitung Erwähnung finden.

Die drei Schutzziele Mensch, Umwelt und Kulturen werden
als gleichwertig dargestellt. Der Schutz des Menschen und
der Umwelt ist dem Schutz der Kulturen jedoch übergeordnet und soll deshalb im Text so gewichtet werden.
Selbstverständlich muss ein Landwirt seine Kulturen schützen können. Dieser Schutz darf jedoch keine signifikanten
negativen Auswirkungen auf die Gesundheit der Bevölkerung sowie die Umwelt haben. Der Erhaltung der Lebensgrundlagen ist oberste Priorität zu geben, gemäss Artikel 2
der Bundesverfassung: «…Sie setzt sich ein für die dauerhafte Erhaltung der natürlichen Lebensgrundlagen».

1.1

Der iterative Prozess ist genauer zu beschrieben: ein Zeit-,
Management- und Finanzplan für die zukünftige Evaluation
von Massnahmen und die Entwicklung neuer Massnahmen
ist anzufügen.
Die Information muss umfassender sein, als die unter Pkt. 8
(Berichterstattung und Evaluation) aufgeführte

Es ist sinnvoll den Prozess für die Erarbeitung und Umsetzung iterativ zu gestalten. Um sicherzustellen, dass auch in
Zukunft finanzielle und andere Ressourcen für eine optimale
Begleitung des Prozesses zu Verfügung stehen, sollte hier
genauer ausgeführt werden in welchen Intervallen der Aktionsplan erneuert und ergänzt wird (Zeitplan), wie die Evaluation der Massnahmen der aktuellen Massnahmen ablaufen
soll und neue Massnahmen entwickelt werden (Manage4/20
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mentplan) und welche Kosten dadurch entstehen (Finanzplan).

2

Ergänzen: «Die Produzenten sind auf eine genügend grosse Anzahl verschiedener Pflanzenschutzmöglichkeiten angewiesen, um ihre Kulturen in unterschiedlichen Situationen
ausreichend schützen zu können und insbesondere auch
um einer Resistenzbildung der Schadorganismen vorbeugen zu können. Eine konsequente Bevorzugung nicht
chemischer Pflanzenschutzmassnahmen ist dabei die
wirksamste Form, um gefürchtete Resistenzbildungen
gegen Pestizide zu verhindern».

Resistenzen werden nicht primär vermieden, indem möglichst viele verschiedene Pestizide eingesetzt werden, sondern indem möglichst weitgehend auf den Einsatz von Pestiziden verzichtet und stattdessen die vielfältigen anderen
Pflanzenschutzmassnahmen genutzt werden. Die geforderte
Ergänzung ist zentral für die zu wählenden Strategien im
NAP. Sie beinhaltet auch eine wichtige positive Botschaft an
die ProduzentInnen.

3.2

Die Bewertung der Massnahmen auf Basis (klar messbarer)
ökonomischer Konsequenzen und der Effizienz der Risikoreduktion andererseits ist nicht sinnvoll.

Die ökonomischen Konsequenzen in der Landwirtschaft sind
ausserdem mit den externen Kosten des Pestizideinsatzes
gegenzurechnen. Die Transferleistungen der Schweizer
Bevölkerung zuhanden der Landwirtschaft geniessen hohe
Akzeptanz, weil davon ausgegangen wird, dass durch die
LW verursachte Umwelt- und Gesundheitsschäden minimiert
werden. Wir fordern, dass die landwirtschaftlichen Direktzahlungen so angepasst werden, dass eine signifikante Pestizidreduktion erreicht wird.

4

Der Aspekt des Schadensausmasses ist in der Methodik
der Risikoanalyse zu berücksichtigen und die Priorisierung
der Massnahmen entsprechend anzupassen.

Die im NAP verwendete Risikodefinition weicht von üblichen
Risikodefinitionen ab und ist für die Erfassung und Bewertung der Pestizidauswirkungen ungenügend, da sie viele
Schäden und Belastungen von vornherein ausklammert
(bspw. sind die im NAP als „nicht relevant“ bezeichneten
langlebigen PSM-Abbauprodukte im Grund- und Trinkwasser
für die Schweizer Bevölkerung sehr wohl relevant).

4, Einleitung S. 10

Begriff „Risiken“ ist zu ergänzen mit den Begriffen „Schäden“ und „Belastungen“ (gegenüber Mensch und Umwelt).

Der Begriff Risiko ist irreführend und falsch definiert. Im Zusammenhang mit Pestiziden treten konkrete Schäden und
Belastungen auf, die es noch vor der Reduktion von (im
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engen Sinn definierten) Risiken zu eliminieren bzw. zu minimieren gilt. Hierzu sei beispielhaft das Trinkwasser erwähnt:
Die Schweizer WasserbezügerInnen erwarten zu Recht nicht
nur ein gesundheitlich unbedenkliches, sondern ein gesundes und natürlich reines Trinkwasser, welches frei ist von
Pestizidrückständen. Entsprechend sind die Trinkwasserressourcen nicht nur gegen risikobehaftete Fremdstoffe zu
schützen, sondern gegen jegliche anthropogenen Belastungen. Der Risikobegriff muss deshalb umfassender definiert
werden.
Es kommt nicht von ungefähr, dass zugelassene PSM ständig neu beurteilt werden müssen. Dies bedeutet, dass ein
Risiko von langlebigen Stoffen ausgehen kann, auch wenn
diese heute noch als „ungefährlich“ eingestuft werden. Mit
dem Vorsorgeprinzip, das in der BV verankert ist, besteht
eine klare Vorgabe.
Ausserdem können verschiedene PSM sich in ihrer schädlichen Wirkung gegenseitig verstärken. Diese Risiken sind
ebenfalls zu berücksichtigen und im Kap. 4 zu erwähnen.

4, Einleitung S. 10

Im Einleitungspassus den zweiten Teil streichen: „Der Aktionsplan zielt auf die Reduktion der mit der Anwendung von
PSM verbundenen Risiken und nicht auf eine pauschale
Mengenreduktion der verwendeten PSM. Eine pauschale
Mengenreduktion würde die sehr unterschiedlichen Eigenschaften der vielen PSM-Wirkstoffe und die damit verbunde- nen unterschiedlich grossen Risiken ausser Acht lassen.). Die prioritäre Bedeutung und besondere Effektivität
der gezielten, differenzierten Mengenreduktion ist adäquat
zu beschreiben.

Wie im PRP in Anlehnung an die UNO-Strategie dargelegt
(S. 14), ist die gezielte Reduktion des Mengeneinsatzes
(„Reduce“-Handlungsachse des 3R-Prinzipes) die effektivste
Methode, um Risiken und Schäden von Pestiziden zu reduzieren oder zu verhindern. Mit der vorliegenden, inhaltlich
irreführenden Einleitung bleibt der NAP konzeptionell weit
hinter bestehenden Konzepten zurück und bietet keine adäquate Basis für die nachfolgende Entwicklung von Massnahmen und deren rationale, nachvollziehbare Gewichtung.
Wir empfehlen, dem NAP ebenfalls das 3R-Prinzip oder ein
vergleichbares Konzept zugrunde zu legen.
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In diesem Kapitel werden auch Rückstände im Trinkwasser
abgehandelt. Trinkwasser ist weder tierischen noch pflanzlichen Ursprungs.

4.2.2.1

Ändern: «…die gesetzliche Qualitätsanforderung für PSMWirkstoffe und relevante Metaboliten (numerische Anforderung an das genutzte Grundwasser bzw. Trinkwassertoleranzwert von jeweils 0.1 μg/L) in den allermeisten vielen
Fällen aber nicht eingehalten wird.

Die Aussagen zu langlebigen Abbauprodukten von PSM im
Abschnitt 4.2.2.1 verharmlosen die Situation: Einerseits werden diese Abbauprodukte als „nicht relevant“ bezeichnet und
andererseits wird verschwiegen, dass solche Stoffe oft während Jahrzehnten im Grundwasser verbleiben. Die Kontaminationen 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 Risikowahrnehmung 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 langlebiger 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 Kontamination des Grundwassers ausreichend zu reduzieren!). In diesem Sinne sind die Ausführungen zu überarbeiten.

Ergänzen: Das Risiko von langlebigen Abbauprodukten darf
nicht verniedlicht werden, denn PSM-Metaboliten können
Jahrzehnte lang im Grundwasser verbleiben. Ausserdem ist
der internationale Aspekt nicht aus den Augen verlieren:
Die Schweiz ist das Wasserschloss Europas.

Das schweizerische Gewässerschutzrecht lässt eine Unterscheidung von relevanten und nicht-relevanten PSMMetaboliten nicht zu und verlangt, dass das Grundwasser
frei von künstlichen, langlebigen Stoffen ist (unabhängig von
Relevanz-Einstufungen). Dementsprechend falsch ist auch
die Aussage, dass die gesetzlichen Qualitätsanforderungen
für PSM und PSM-Metaboliten in den allermeisten Fällen
eingehalten seien. Der Wille des Gesetzgebers war es, mit
dem Anforderungswert von 0.1 μg/L je Einzelstoff für organische Pestizide (Biozidprodukte und Pflanzenschutzmittel)
7/20
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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 PSMMetaboliten über dem genannten Anforderungswert.

4.3.1

Streichen: «Das Risiko für Gewässerorganismen in kleineren und mittleren Fliessgewässern in intensiv bewirtschafteten Regionen des Mittellandes, des Juras und gewisser
inneralpiner Täler ist wegen einzelner PSM-Wirkstoffe zu
hoch».

Wir beantragen, „wegen einzelner PSM-Wirkstoffe“ zu streichen. Das Risiko ist zu hoch. Auch die nachgewiesenen
Mischungen tragen zu diesem zu hohen Risiko bei. Der Einschub verschlechtert somit die Lesbarkeit und ist faktisch
falsch.

4.3.2

Streichen: «Es bestehen jedoch Anhaltspunkte, dass aufgrund der tiefen Konzentrationen zumindest in Porengrundwasserleitern dieses Risiko gering ist».

Wir beantragen, diesen Satz entweder zu streichen oder
inklusive wissenschaftlichen Quellenverweis näher auszuführen.
Das generelle Ziel die Risiken zu halbieren klingt ambitioniert. Solange aber kein Indikator für das Risiko zu Verfügung steht, bleibt offen, was mit diesem Ziel tatsächlich angestrebt wird und wie ambitioniert es ist. Der Konzeption
eines Indikators kommt deshalb besondere Bedeutung zu.
Wir beantragen, für den PSM-Einsatz den Indikator der gewichteten Einheitsdosen gemäss PRP zu verwenden und
Indikatoren zu weiteren Zielsetzungen bzw. Handlungsachsen von anderen Aktionsplänen zu übernehmen.

5

5, Leitziel

Reduktion des Risikos um 50%. Einfügen: Zeithorizont und
Definition Indikator

Der PRP geht von einer Reduktion des PSM-Einsatzes von
über 50% aus (nach Indikator der gewichteten Einheitsdosen). Unter Einbezug der zahlreichen Emissions- und Risikoverminderungsmassnahmen, die beim verbleibenden
PSM-Einsatz gefordert werden, lässt sich gemäss PRP das
Risiko des PSM-Einsatzes in der Schweiz bis 2021 um deutlich über 50% reduzieren. Das Risiko um 50% zu reduzieren
8/20

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

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
ist im Vergleich ein wenig ambitioniertes Ziel, sofern derselbe Indikator gewählt wird. Zur unumgänglichen Klärung des
Indikators siehe oben zu Kap. 5.
Zudem ist das Leitziel zu terminieren. Wir empfehlen, wie im
PRP den Zeithorizont 2021 und nicht 2026 zu wählen, da
dies eine besser überschau- und planbare Periode ist und
diese Periode zudem im Gegensatz zu 2026 als ambitiös
und realistisch für die Umsetzung von Massnahmen bezeichnet werden kann.

Für jede Massnahme sind im NAP quantifizierbare Zielwerte festzulegen.
Für das Schutzgut Grundwasser ist zusätzlich explizit eine
quantitative Zielvorgabe für die Risikoverminderung festzulegen. Diese kann regional und zeitlich differenziert erarbeitet sein, u.a. für das Ackerland.
5, Zwischenziel 1

Einfügen: «PSM mit besonders hohem Gefahrenpotential1 werden bis 2020 nicht mehr eingesetzt. Die Anwendungen von PSM mit besonderem hohem RisikoGefahrenpotential2 werden bis 2026 um 30% 50% gegenüber der
Periode 2012-2015 reduziert».
1

Gemäss KEMI 2008
http://www3.kemi.se/Documents/Bekampningsmedel/Docs_
eng/SE_positionpapper_annenII_sep08.pdf
2

Kriterien (Pesticide Action Network HHP 2015):
‘Extremely hazardous’ (Class Ia) according to WHO Recommended Classification of Pesticides by Hazard or ‘Highly
hazardous’ (Class Ib) according to WHO Recommended
Classification of Pesticides by Hazard or ‘Fatal if inhaled’

Gemäss Antwort des Bundesrat 16.3.2015 auf die Frage
15.5157 sind für die Erfolgskontrolle des NAP „quantifizierbare Ziele“ für Reduktion der Risiken zu erarbeiten. Im NAP
sind bis auf wenige Ausnahmen keine quantifizierbaren Ziele
definiert worden. Für das Schutzgut Grundwasser ist im NAP
keine Zielvorgabe vorhanden, z.B. Reduktion des Eintrags.

Mittlerweile ist wissenschaftlich akzeptiert, dass für manche
Chemikalien aufgrund ihrer inhärenten Eigenschaften keine
sicheren Dosen bzw. Konzentration etabliert werden können.
Das heisst, das der Risikobewertung zugrundeliegende Paradigma «Die Dosis macht das Gift» ist für diese Substanzen
nicht gültig. Dieser Erkenntnis wurde bisher regulativ wenig
Rechnung getragen. Die cut-off Kriterien der PSMV sind
umzusetzen und die betroffenen Substanzen sind nicht mehr
auf Grund ihres (nicht bewertbaren) Risikos zu managen
sondern aufgrund ihrer Gefährlichkeit zu verbieten. Weiter ist
die Anwendung von gefährlichen Substanzen massiv zu
reduzieren. Ein Abgleich der PAN HHP Liste und dem Anhang I der PSMV zeigt, dass nur etwa 15% der Wirkstoffe
betroffen wären. Im Rahmen des ÖLN könnte die Pflicht,
Sonderbewilligungen für solche Substanzen vorzulegen,
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(H330) according to the Globally Harmonized System
(GHS) or ‘Carcinogenic to humans’ according to IARC, US
EPA or ‘Known or presumed human carcinogens’ (Category
I) according to the Globally Harmonized System (GHS)
orProbable/likely carcinogenic to humans according to
IARC, US EPA or ‘Substances known to induce heritable
mutations in the germ cells of humans’ (Category I) according to the Globally Harmonized System (GHS) or ‘Known or
Presumed human reproductive toxicant’ (Category I) according to the Globally Harmonized System (GHS) or ‘Suspected human reproductive toxicant’ (Category 2) AND
‘Suspected human carcinogen’ (Category 2) according to
the Globally Harmonized System (GHS) or potential endocrine disruptor according to EU Category 1 or listed in Annex A & B of the Stockholm Convention or ‘Ozone depleting’ according to the Montreal Protocol or High environmental concern – where two of the three following criteria are
met: P = ‘Very persistent’ half-life > 60 days in marine- or
freshwater or half-life > 180 days in soil (‘typical’ half-life),
marine or freshwater sediment) (Indicators and thresholds
according to the Stockholm Convention) and/or B = ‘Very
bioaccumulative’ (BCF >5000) or Kow logP > 5 (existing
BCF data supersede Kow log P data) (Indicators and
thresholds according to the Stockholm Convention) and/or
T = Very toxic to aquatic organisms (LC/EC 50 [48h] for
Daphnia spp. < 0,1 mg/l) or ‘Highly toxic for bees’ according to U.S. EPA (LD50, μg/bee < 2) or Known to cause a
high incidence of severe or irreversible adverse effects or
Pesticides listed in Annex III of the Rotterdam Convention
http://www.pangermany.org/download/PAN_HHP_List_150602_F.pdf

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
deren Einsatz massiv reduzieren.

5, Zwischenziel 2

Ändern: «Die Emissionen von PSM, verursacht durch die
verbleibenden Anwendungen, werden bis 202621 um

Siehe Ausführungen zu Kap. 5.
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2550% gegenüber der Periode 2012-2015 reduziert».
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5.5

Einfügen: «Zwischenziel 1: Die Anzahl Abschnitte des
Schweizer Fliessgewässernetzes mit Überschreitungen der
numerischen Anforderungen an die Wasserqualität gemäss
GSchV (und einer Konzentration von mehr als 0.1 µg/l)
einzelner Wirkstoffe wird bis 202621 halbiert auf 0 reduziert».

Den Gesetzesverstoss – nämlich die Überschreitung der
numerischen Anforderungen in Bezug auf die Gewässerqualität – lediglich zu halbieren ist nicht ambitioniert. Ziel muss
es sein, so schnell als möglich Gesetzeskonformität herzustellen.
Im Sinne der Risikoreduktion und des Vorsorgeprinzips beantragen wir, 0.1 µg/l als die maximale Konzentration von
Einzelwirkstoffen festzulegen.

5.5

Einfügen: «Zwischenziel 3: Das Grundwasser entspricht
2021 an allen Messstellen den gesetzlichen Qualitätsanforderungen der GSchV bezüglich Fremdstoffen; wo
dies noch nicht der Fall ist, sind geeignete Gewässerschutzmassnahmen inkl. Wirkungskontrollen umgesetzt».

s. 4.2.2.1 oben.

5.9 (neu)

Ergänzen:

Die grundlegende Qualitätsanforderung gemäss GSchV
(Anhang 1), wonach im Grundwasser keine künstlichen,
langlebigen Stoffe enthalten sein sollen, wird in der Mehrzahl
der Grundwasservorkommen im landwirtschaftlich intensiv
genutzten Mittelland wegen hoher Konzentrationen an PSMWirkstoffen oder PSM-Abbauprodukten nicht eingehalten.
Aus diesen Grundwasserressourcen wird ein erheblicher
Anteil des Schweizer Trinkwassers gewonnen. Es ist daher
nicht nachvollziehbar, dass der vorliegende Aktionsplan
keine konkreten Massnahmen gegen diese gravierenden
und persistenten Folgen des PSM-Einsatzes vorsieht.

5.9 Schutz der Trinkwasserressourcen
Leitziel: Die für Trinkwasserzwecke nutzbaren Grundwasservorkommen sind vor nachteiligen Auswirkungen der
PSM-Anwendung wirkungsvoll geschützt und enthalten
keine künstlichen, langlebigen Stoffe, die von PSM herrühren
Zwischenziel 1: Ab 2018 werden in Grundwasserschutzzonen keine PSM mehr eingesetzt (Ausnahmen für S3 vorbehalten)
Zwischenziel 2: Ab 2018 sind in PSM-belasteten Zuström-

Zum Schutz der Grundwasserressourcen ist ein zusätzliches
Massnahmenpaket dringend nötig, damit auch kommende
Generationen ihr Trinkwasser regional und naturnah (d.h.
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bereichen geeignete Gewässerschutzmassnahmen inklusive Wirkungskontrollen verbindlich festgelegt und umgesetzt
(Verbot oder Sonderbewilligungspflicht für bestimmte PSM)
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ohne umfangreiche und energetisch aufwändige Aufbereitung) gewinnen können.
Die im Grundwasser gefundenen langlebigen PSMAbbauprodukte stammen hauptsächlich von Herbiziden. Der
Einsatz der grossflächig zu Grundwasserbelastung führenden Herbizide (S-Metolachlor, Dichlobenil, Chloridazon) ist
grundsätzlich für den Schutz der Kulturen nicht zwingend.
Einerseits bestehen Ersatzprodukte, andererseits sind Unkräuter gemäss DZV primär mit anderen Methoden zu bekämpfen (Hacken, Striegeln, je nach Kulturen auch Untersaaten, etc.). Der Bio-Landbau kommt grundsätzlich ohne
Herbizide aus und in Anbetracht dessen, dass die genannten
Herbizide zum grössten Teil aus rein wirtschaftlichen Gründen und zur Rationalisierung der landwirtschaftlichen Produktion eingesetzt werden, müssen der Trinkwasserschutz
und die Qualitätswünsche der TrinkwasserkonsumentInnen
unbestritten höher gewichtet werden. Alternativmethoden
und weniger problematische Stoffe sind evtl. aufwändiger
und teurer als die heutige Landwirtschaftspraxis, sicherlich
aber deutlich kostengünstiger (und verursachergerechter) als
eine dereinstige Aufbereitung des Trinkwassers.

6.1.1.6

Die „bereits vorhandenen Massnahmen“, v.a. die gute
betriebliche Praxis gemäss ÖLN sind umzusetzen. Den
beaufsichtigen Behörden, v.a. den Kantonen sind ausreichende Mittel zur Verfügung zu stellen, damit ein unabhängige Beratung und Kontrolle stattfinden kann.

Gemäss Auskunft des Bunderates auf die Frage 14.3142
und der Evaluation (BLW 2005) haben die vorgeschlagenen
Ökomassnahmen bisher kaum eine Abnahme der PSM Belastungen in Gewässern erwirkt.

Der NAP soll aufzeigen, wann und unter welchen Umständen allfällige fiskalische Massnahmen umgesetzt würden
und welche Zielwirkung angestrebt wäre.

Wir begrüssen die Prüfung einer Lenkungsabgabe auf Pflanzenschutzmitteln.

Die erwähnte bei der ETH in Auftrag gegebene Studie
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scheint nicht in der Datenbank des Bundes auf.

Die Einführung des gewöhnlichen MwSt-Satzes für umweltschädliche Betriebsmittel (Futtermittel, Mineraldünger und
PSM) kann bereits ab sofort in Angriff genommen werden
und bedarf keiner grundsätzlichen Prüfung.
6.1.1.7

Zusätzliche Massnahme: Einführung kostendeckender
Gebühren. Details zur Begründung und zur Ausgestaltung
der Massnahme siehe PRP S. 59.

Noch dringlicher und administrativ deutlich einfacher, zudem
ordnungspolitisch eigentlich eine Selbstverständlichkeit, ist
die Forderung nach kostendeckenden Gebühren. Es ist unverständlich, dass im NAP – begrüssenswerterweise – Lenkungsabgaben zur Evaluation vorgeschlagen werden, die
Einführung von kostendeckenden Gebühren jedoch fehlt. Wir
beantragen, dass die dazu im Detail gemachten Vorschläge
im PRP vom Bund geprüft und soweit als möglich in den
NAP aufgenommen werden als neue Massnahme.

6.1.1.8

Zusätzliche Massnahme: Anwendung des Verursacherprinzips. Details zur Begründung und zur Ausgestaltung der
Massnahme siehe PRP S. 60f.

Das Verursacherprinzip soweit als administrativ möglich
auch auf die Anwendung von Pestiziden anzuwenden erachten wir als eine wichtige Massnahme, welche im NAP berücksichtig werden muss (mindestens als zu prüfende Massnahme)

6.1.2.3

„Weitere Förderung“ ersetzen mit „Obligatorium“ für emissionsarme Spritzgeräte im Rahmen des ÖLN

Emissionsarme Spritzgeräte wurden seit 2014 mit Direktzahlungen gefördert. Statt die Förderung über 2019 zu verlängern, sind emissionsarme _Spritzgeräte ab 2019 als im
Rahmen des ÖLN obligatorisch zu erklären.

6.1.2.3 b

Neue Massnahme: Einhaltung Stand der Technik als Bestandteil des ÖLN einfordern. Details siehe Anmerkungen.

In einem derart sensiblen Bereich wie bei der Anwendung
von PSM muss generell der Stand der Technik im Rahmen
des ÖLN eingefordert werden. Entsprechend sind die ÖLNAnforderungen alle 4 Jahre dem Stand der Technik anzupassen. Förderprogramme zur Einführung neuer Techniken
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Antrag
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Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
sind nur in besonderen Fällen, welche den Rahmen der wirtschaftlichen Zumutbarkeit übersteigen, zu rechtfertigen.

6.2.1.1a

Kontinuierliche Innenreinigungssysteme sind ab 2018 als
Stand der Technik im Rahmen des ÖLN einzufordern. Es
sind dazu keine freiwilligen Förderprogramme notwendig.

Den Stand der Technik anzuwenden im Rahmen des ÖLN
ist in diesem Fall wirtschaftlich klar zumutbar. Ggf. können
Spritzsysteme auch überbetrieblich genutzt werden, was die
Zusatzkosten für die Systeme markant senkt.

6.2.2.1

Ergänzen: «Ressourcenbedarf Bund: Für die Erarbeitung
von verbesserten Produktinformationen sind am SECO
zusätzlich 0.5 Stellen bis 2020 erforderlich. Die Industrie
beteiligt sich an den entstehenden Kosten zu mindestens 50%».

Dies ist eine Aufgabe und im Interesse der Industrie. Wir
beantragen hier zumindest eine finanzielle Beteiligung der
PSM-Industrie.

6.2.2.2

Ergänzen: «Ressourcenbedarf Bund: Für die Entwicklung
von alternativen Schutzmassnahmen sind bis 2020 zusätzliche Mittel von 200‘000 CHF pro Jahr erforderlich. Krankenversicherer, Anbauverbände, Grossverteiler und
Industrie beteiligen sich an der Finanzierung zu mindestens 50%».

s.o.

6.2.2.3

Ergänzen: «Ressourcenbedarf Bund: Für die Prüfung sind
bis 2020 zusätzliche Mittel von 100‘000 CHF pro Jahr erforderlich. Zusätzlich sind am SECO 0.5 Stellen bis 2020
erforderlich. Krankenversicherer, Anbauverbände und
Grossverteiler und Industrie beteiligen sich an der Finanzierung zu mindestens 50%».

s.o.

6.2.2.4

Ergänzen: «Solche Produkte dürfen nicht als giftig oder
...“sehr giftig gekennzeichnet sein müssen als „very low
risk“ (vgl. dazu die Préparations Naturelles Peu Préoccupantes in Frankreich) taxiert sein und die Dosierung muss
vereinfacht sein».

Die Risiken falscher Anwendungen sind im Hobbybereich
extrem gross, und eine Kontrolle ist praktisch unmöglich.
Entsprechend sind nur ausgesprochen harmlose Produkte
zuzulassen. Ein entsprechendes Verbot der übrigen Wirkstoffe für Hobbyanwender wurde in verschiedenen Ländern
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Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
(z.B. Frankreich) bereits erfolgreich umgesetzt.

6.2.1.2 a

Ergänzen: «Umsetzungsziel:… - für Wirkstoffe, die im
Rahmen des Gewässermonitorings häufig über den
Anforderungswerten (EQS) und 0.1 µg/L nachgewiesen
werden, werden automatisch strengere Auflagen verfügt.»

Die Zulassung sollte bereits jetzt gewährleisten, dass die
Gewässer der Schweiz den gesetzlichen Anforderungen
gemäss GSchV entsprechen. Wo dies nicht der Fall ist, ist
davon auszugehen, dass die Risikobewertung nicht konservativ genug ist. Die Bewilligungen müssen auf Basis der
Monitoring-Daten angepasst werden können.

6.2.4.1 Anwendungsverbot
entlang von Biotopen und
6.2.4.2 Reduktion der PSMEmissionen in naturnahe
Nichtzielflächen

Zusammenlegung der Massnahmen und Vereinfachung der
Formulierung zu Gunsten der Umwelt und der AnwenderInnen.

In diesen beiden Massnahmen werden die Begriffe Biotop,
Schutzgebiet und naturnahe Nichtzielfläche verwendet.
Letztlich geht es bei all diesen Flächen um naturnahe Lebensräume, die vor PSM geschützt werden sollen (vgl. Ziele
5.5-5.7).

neu

Neuformulierung der Massnahme:
Naturnahe Lebensräume (Inventarflächen, Schutzgebiete,
BFF) sollen vor negativen externen Einflüssen geschützt
werden. Negative Auswirkungen durch Abdrift und Abschwemmung sind zu vermeiden. Falls erforderlich, werden
bei der Bewilligung von PSM weitergehende Abstandsvorschriften zu naturnahen Lebensräumen verfügt, um die
Abdrift ausreichend zu reduzieren.
Neu dürfen PSM in einem Streifen von mindestens 6 Metern entlang von naturnahen Lebensräumen nicht angewendet werden.
neue Massnahme: Transparente und unabhängige Zulassung
Die Glaubwürdigkeit der Zulassungsstelle ist zentral und
muss verbessert werden. Lösungsansätze, um dieses Ziel
zu erreichen sind:

Eine Unterscheidung in national, regional und lokal bedeutende Flächen macht im vorliegenden Fall wenig Sinn. Weder die Natur macht diese Unterscheidung noch kann der
Landwirt wissen, ob ein naturnaher Lebensraum von nationaler, regionaler oder lokaler Bedeutung ist. Wichtig ist, dass
solche Lebensräume vor negativen externen Einflüssen
geschützt werden.

Das BLW ist verfügende und somit entscheidende Behörde.
Auch die Beurteilung des Umweltrisikos von PSM wird vom
Agroscope unter der Federführung des BLW durchgeführt.
Die administrative Angliederung von Agroscope an das BLW
und die Nähe zur Landwirtschaft gefährden die Unabhängigkeit der Beurteilung und die Gewährleistung des Schutzziels
für die Umwelt. Daher sind viele Kreise skeptisch, ob die
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Antrag
Proposition
Richiesta
 eine höhere Transparenz der Zulassungsentscheide
(öffentliche Publikation, Information an Kantone)
 Gleichwertige Mitsprache der Fachämter der Bundesverwaltung für Zulassungsentscheide, Rolle des BAFU
bezüglich des Schutzziels Umwelt stärken
 Organisatorische Anpassung der Zulassungsstelle (z.B.
gemeinsame Anmeldestelle für Chemikalien und PSM)

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Berichte der anderen Beurteilungsstellen - insbesondere des
BAFU, ausgewogen berücksichtigt werden oder ob eine
einseitige Güterabwägung zu Gunsten der landwirtschaftlichen Produktion erfolgt. Der fehlende Zugang zu Informationen über die Entscheidungsfindung leistet diesen Befürchtungen Vorschub. Eine hohe Glaubwürdigkeit der Zulassungsstelle ist im Interesse aller Betroffenen.

6.2.5, 6.2.5.1 und 6.2.5.2
(neu)

Ergänzen:

Siehe 5.9

6.2.5: Trinkwasserressourcen

Die Schutzzonen von Trinkwasserfassungen machen weniger als 4 Prozent der landwirtschaftlichen Nutzfläche aus,
sind aber für die Qualität und die Sicherheit des Trinkwassers von entscheidender Bedeutung.

Damit das Schweizer Trinkwasser zum Grossteil auch in
Zukunft naturnah (d.h. ohne aufwändige Aufbereitungsverfahren) direkt aus regionalen Grundwasservorkommen
gewonnen werden kann, sollen Grundwasserschutzzonen
und Zuströmbereiche von Trinkwasserfassungen besser
geschützt werden.
6.2.5.1 Anwendungsverbot in Grundwasserschutzzonen
Beschreibung der Massnahme: (neue Massnahme) In
Grundwasserschutzzonen 2 und 3 sollen PSM aufgrund der
involvierten Risiken und der unmittelbaren Nähe zu Trinkwasserfassungen untersagt werden. In Grundwasserschutzzonen 3 sind Ausnahmebewilligungen für unproblematische, nicht wassergängige PSM (bspw. gemäss Hilfsstoffliste für den biologischen Landbau; ohne Kupfer) möglich.
Umsetzungsziel: Ab 2018 ist das PSM-Anwendungsverbot
in Grundwasserschutzzonen umgesetzt.
Ressourcenbedarf Bund: Es sind keine zusätzlichen Mittel

Von der gesamten landwirtschaftlichen Nutzfläche (LN) werden weniger als 30% für Ackerbau und Dauerkulturen (z.B.
Obst- und Rebbau) benötigt, die grosse Mehrheit wird als
Grünland genutzt. Viele Grundwasserschutzzonen befinden
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
ausgegangen 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 Zonen weiterhin möglich. Das ausnahmslose PSM-Verbot in
der S2 jedoch ist zwingend, da dieser Bereich sehr klein ist
(weniger als 1.2% der gesamten LN umfasst) und die Fliesszeit bis zur Trinkwasserfassung weniger als zehn Tage beträgt.
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erforderlich.
Rechtliche Anpassung: Eine Anpassung der ChemRRV ist
erforderlich.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Die in wichtigen Zuströmbereichen des Berner Seelands
verhängte Sonderbewilligungspflicht für Chloridazon hat sich
bewährt und gezeigt, dass Landwirte im Bereich der Herbizide problemlos auf Alternativen resp. Ausweichprodukte umstellen können.

Verantwortung: Die Federführung für die Anpassung der
ChemRRV liegt beim BAFU. Die Verantwortung für den
Vollzug liegt bei den Kantonen.
6.2.5.2 Reduktion spezifischer PSM in belasteten Zuströmbereichen
Beschreibung der Massnahme: (neue Massnahme) Sobald
PSM im Grundwasser eines Zuströmbereich in Konzentrationen über 0.1 µg/L je Einzelstoff oder über 0.5 µg/L in der
Summe auftreten, sind geeignete Gewässerschutzmassnahmen (Verbot oder Sonderbewilligungspflicht für bestimmte PSM im jeweiligen Zuströmbereich) gemeinsam
auszuarbeiten und falls nicht umgesetzt anzuordnen,
durchzusetzen und zu überwachen.
Umsetzungsziel: Ab 2018 sind in belasteten Zuströmbereichen die jeweils geeigneten Gewässerschutzmassnahmen
inkl. Wirkungskontrollen umgesetzt.
Sollten trotz der eingeführten Massnahmen eine Aufbereitung des Trinkwassers erforderlich werden, sind die damit
verbundenen Kosten gemäss Verursacherprinzip den Verursachern zu überwälzen.
Ressourcenbedarf Bund: Es sind keine zusätzlichen Mittel
erforderlich.
Rechtliche Anpassung: Eine Anpassung der GSchV ist
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Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

Verantwortung: Die Federführung für die Anpassung der
GSchV liegt beim BAFU. Die Verantwortung für den Vollzug
liegt bei den Kantonen.
6.3.3

Basierend auf dem NAP-Monitoring sind Umsetzung und
Effektivität der Massnahmen von einem unabhängigen Begleitgremium zu prüfen.

6.3.3

Ergänzen: «Neue Massnahme: alle 5 Jahre erscheint ein
umfassender Pestizidbelastungsbericht für die
Schweiz, der sämtliche Indikatoren und MonitoringDaten (Lebensmittelrückstände, HBM, berufsbedingte
Krankheitsfälle, Umwelt-Monitoring etc.) umfasst».

Wir begrüssen die Neuentwicklung und den Ausbau bestehender Monitoring-Programme. Mit mehr Wissen über die
tatsächliche Belastung der Schweiz können in Zukunft wirksame Massnahmen zur Reduktion ergriffen werden. Um für
die Pestizidpolitik des Bundes Vertrauen und Rückhalt bei
der Bevölkerung zu schaffen und zu sichern, braucht es eine
transparente Information der Bevölkerung zum Zustand und
den Veränderungen der Belastungssituation. Der Bericht
kann als Grundlage für die zukünftigen, iterativen Anpassungen und Ergänzungen im Aktionsplan dienen.

6.3.4.2

Ergänzen: «Neue Massnahme: …

Glaubwürdige Kommunikation zum Thema Pestizide ist
wichtig. Diese Massnahme soll aber nicht dazu dienen das
Problem kleinzureden anstatt es zu lösen. Ein umfassender
und ehrlicher Belastungsbericht kann mehr Vertrauen in der
Bevölkerung schaffen als hunderte Beschwörungen, wie
sicher die Zulassung wäre. Wir empfehlen, der neu zu schaffenden Stelle den klar definierten Auftrag zu erteilen für
Transparenz zu sorgen. Ein wissenschaftlicher Beirat stellt
sicher, dass die Kommunikation den neuesten Erkenntnissen entspricht.

- Das Zusammenführen und die Kommunikation des
Belastungsberichts ist eine zentrale Aufgabe der neu
zu schaffenden Stelle.
- Die Kommunikationslinie wird von einem unabhängigen wissenschaftlichen Begleitgremium geprüft».

6.3.4.3 Vollzugsrelevante In-

Damit die Kantone ihre Vollzugsaufgaben im Gewässerschutz wahrnehmen können, benötigen sie Informationen

Die vorgeschlagene Formulierung ist zu ungenau, es ist
nicht klar, um welche Informationen es sich genau handelt.
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aus der Zulassung von PSM. Es handelt sich dabei insbesondere um:








Informationen über die erwartete Konzentration der
Wirkstoffe 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
detaillierte Angaben zu den Verkaufszahlen
vorgängige Information zur Zulassung eines PSM zur
Bewältigung einer Notfallsituation

7

Weitere wirkungsvolle und
realisierbare zusätzliche Massnahmen

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Für den Vollzug benötigen die Kantone Zulassungsberichte
(analog Deutschland). Es ist zu prüfen, ob die bestehenden
Ressourcen nicht ausreichen.

Der Konzeption des Risikoindikators kommt eine besondere
Bedeutung zu. Wir empfehlen deshalb, (1) den Indikator von
einer externen und unabhängigen Stelle prüfen zu lassen
(z.B. KEMI, UBA o.ä.) und (2) den Indikator regelmässig mit
tatsächlichen Umwelt-/Lebensmittelrückstands- und Human
Biomonitoring-Daten zu plausibilisieren. Die Ergebnisse sind
der Öffentlichkeit zugänglich zu machen.
Es sind messbare Indikatoren zur Messung der Wirkung
des NAP (Outcomes und Impacts) festzulegen. U.a. sind
Indikatoren betreffend Wirksamkeit, Effizienz und Effektivität des NAP festzulegen und der Fortschritt im jährlichen
Fortschritts-Reporting zu publizieren.

Der NAP ist ein politisches Steuerungsinstrument, das verbindliche Massnahmen zur Erreichung vereinbarter Ziele
vorschlagen soll. Derzeit fehlen treffende Indikatoren, die für
die Wirkungsmessung (Outcomes und Impacts) des NAP als
Steuerungsinstrument adäquat wären.

Folgende wichtigen Massnahmen, welche im PRP gefordert
und ausgeführt worden sind, fehlen im vorliegenden NAP
zusätzlich zu den oben beantragten. Wir beantragen, dass
diese in den NAP mitaufgenommen werden. Nur so kann
dieser seinem eigenen Anspruch gerecht werden, die vorhandenen Verbesserungsmöglichkeiten konsequent zu

Gemäss Rechtsgutachten im Anhang 2 des PRP lässt sich
die Umsetzung der meisten dieser Massnahmen auch aus
den bestehenden gesetzlichen Vorgaben als zwingend ableiten.
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nutzen und sicherzustellen, dass PSM „so wenig wie
möglich und nur so viel wie nötig“ eingesetzt werden.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

Hohe Priorität haben folgende Massnahmen für eine Aufnahme in den NAP (in Klammern: Massnahme in Teilen
bereits berücksichtigt): Ia, Ic, (Id), Ie, Ih, II, In, IIa (teilweise
oben bereits eingefordert), (IIc), IIIa-c, IVb, Va, (Vb), Ve,
VIIa-d, VIIIa.
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Nr. 0828

Konsultation zum Aktionsplan Pflanzenschutzmittel
Consultation sur le plan d’action Produits phytosanitaires
Consultazione sul piano d'azione sui prodotti fitosanitari
Organisation / Organizzazione

Stiftung Pusch

Adresse / Indirizzo

Postfach 211
8024 Zürich

Datum, Unterschrift / Date et signature / Data e firma

25.9.2016, Felix Meier, Geschäftsleiter

Bitte senden Sie Ihre Stellungnahme elektronisch an schriftgutverwaltung@blw.admin.ch.
Sie erleichtern uns die Auswertung, wenn Sie uns Ihre Stellungnahme elektronisch als Word-Dokument zur Verfügung stellen. Vielen Dank.
Merci d’envoyer votre prise de position par courrier électronique à schriftgutverwaltung@blw.admin.ch.
Un envoi en format Word par courrier électronique facilitera grandement notre travail. D’avance, nous vous en remercions.
Vi invitiamo a inoltrare i vostri pareri all'indirizzo di posta elettronica schriftgutverwaltung@blw.admin.ch.
Onde agevolare la valutazione dei pareri, vi invitiamo a trasmetterci elettronicamente i vostri commenti sotto forma di documento Word. Grazie.

Allgemeine Bemerkungen / Remarques d’ordre général / Osservazioni generali

Wir bedanken uns für die Gelegenheit zum Entwurf des Aktionsplans Pflanzenschutzmittel Stellung nehmen zu dürfen.
In den vergangenen Monaten und Jahren hat das Thema Pestizide immer wieder für Schlagzeilen gesorgt. Sei es wegen des schlechten Zustands der
Schweizer Gewässer, der generellen Beeinträchtigung der Biodiversität oder unabsehbarer Gesundheitsrisiken – eines ist klar, es braucht eine Trendwende in der Schweizer Pestizidpolitik. Diese Trendwende soll sicherstellen, dass wichtige Ökosystemleistungen (Bestäubung, sauberes Trinkwasser etc.)
auch zukünftigen Generationen zu Verfügung stehen und die Gesundheit der Schweizer Bevölkerung und der Schweizer Landwirte und Landwirtinnen
nicht gefährdet wird.
Der vorliegende Aktionsplan ist ein Schritt in die richtige Richtung. Er weist einige wichtige positive Komponenten auf, hat aber auch klare Defizite aus
Umweltsicht, die es aus unserer Sicht zu verbessern gilt.
Als Grundsätzlich positiv erachten wir, dass ein breit gefächerter Massnahmenkatalog vorgeschlagen wird. Dies ist aus unserer Sicht notwendig, da nur
durch eine sinnvolle Kombination von Massnahmen ambitionierte Ziele (aber siehe unten!) erreichbar sind. Die meisten dieser Massnahmen werden von
uns grundsätzlich befürwortet. Der Aktionsplan weist aber auch erheblich Mängel auf, die es zweifelhaft erscheinen lassen, dass innert nützlicher Frist die
Umweltbelastung wie gewünscht abnehmen wird.
Im Folgenden erlauben wir uns unsere zentralen Kritikpunkte zu präsentieren. Konkrete Änderungsanträge und detaillierte Kommentare entnehmen Sie
bitte den folgenden Seiten.
•

Unscharfes und inkonsistentes Leitziele: Das übergeordnete Ziel - die Reduktion der Risiken um 50% - ist in zweierlei Hinsicht unscharf und inkonsistent:
i) die Leitziele sind zeitlich nicht terminiert und sind damit unscharf.
ii) Das übergeordnete allgemeine Ziel (5.1) setzt sich zusammen aus den Teilzielen 5.2 – 5.8. Diese wiederum weisen teilweise gar keine quantitativen Ziele auf (5.2, 5.4, 5.6, 5.7, 5.8). Da zudem keine Gewichtung der Teilziele vorgegeben ist, kann die Erfüllung des übergeordneten Ziels aus
den Teilzielen nicht beurteilt werden. Die Zielhierarchie ist damit unscharf und inkonsistent. Diese Mängel sind zu beheben und bei der Ausgestaltung der notwendigen Indikatoren (Kap. 7) entsprechend zu berücksichtigen.

•

Unklarer Prozess: Der Entwurf spricht von einem iterativen Prozess für die Weiterentwicklung des Aktionsplans ohne diesen zu konkretisieren.
Es ist sinnvoll, den Prozess für die Erarbeitung und Umsetzung iterativ zu gestalten. Um sicherzustellen, dass auch in Zukunft finanzielle und andere Ressourcen für eine optimale Begleitung des Prozesses zu Verfügung stehen, sollte hier genauer ausgeführt werden in welchen Intervallen
der Aktionsplan erneuert und ergänzt wird (Zeitplan), wie die Evaluation der aktuellen Massnahmen ablaufen soll und neue Massnahmen entwickelt werden (Managementplan). Eine Schätzung der dadurch anfallenden Kosten ist vorzunehmen und in einem regelmässig zu aktualisierenden
Finanzplan auszuweisen. Die Information muss umfassender sein, als die unter Pkt. 8 (Berichterstattung und Evaluation) aufgeführte.
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•

Unzureichendes Ambitionsniveau: Die Zielsetzung ist in verschiedenen Bereichen zu wenig ambitioniert. Angesichts der Tatsache, dass mit dem
Direktzahlungssystem seit rund zwei Jahrzehnten eine umweltschonende Landwirtschaftspraxis mit Milliarden von Steuergeldern gefördert wird,
muss eine raschere Verbesserung der Situation angestrebt werden.

•

Lücken im Massnahmenkatalog: 1) Der Bereich Zulassung als zentrales Element im Entscheidungsprozess, wie PSM in der Schweiz angewendet
werden dürfen, ist als eigenständiges Element bei den Massnahmenbereichen – übersichtsmässig in Abb. 4 dargestellt und als konzeptionelles
durchgehend verwendet – völlig ausgeblendet. Im Gegensatz dazu wird die Zulassung als bestehende Massnahme in Kap. 9 ausdrücklich aufgeführt. Aufgrund der zentralen Rolle, welche dem Zulassungsverfahren zukommt, muss die Zulassung als eigenständiger Massnahmenbereich thematisiert werden. Notwendige Änderungen, welche bei einzelnen Massnahmen Bezug auf die Zulassung nehmen, sollten umfassend und gebündelt dargestellt werden. Dabei stehen zwei zentrale Elemente aus unserer Sicht im Vordergrund: eine transparente Information inkl. der vorgenommenen Güterabwägungen bei der Zulassung der einzelnen Stoffe sowie die explizite Berücksichtigung von Monitoringdaten bei der Re-evaluierung von Stoffen (bzw. die Auslösung einer Re-evaluierung aufgrund von Monitoringdaten). 2) Grundwasserschutz: obwohl in ackerbaulich genutzten Gebieten mit Ausgangssubstanzen oder Metaboliten regelmässig langlebige, künstliche Chemikalien im Grundwasser gefunden werden,
fehlen im Aktionsplan Ziele zur Verbesserung dieser (nicht-gesetzeskonformen) Situation. Dies ist ein klarer Mangel und ist zu beheben.

•

Finanzierung der Massnahmen. Die anfallenden Kosten der vorgeschlagenen Massnahmen werden praktisch ausschliesslich der öffentlichen
Hand/Allgemeinheit aufgebürdet (z.B. umfassende Monitoring-Programme, öffentliche Beratung etc.). Das bedeutet, dass die mit dem PSMEinsatz einhergehenden Umwelt- und Gesundheits-Kosten nicht von den Verursachern getragen werden. Aus unserer Sicht sind an der Finanzierung auch die Industrie, die landwirtschaftlichen Branchen und die Landwirte zu beteiligen. Dies könnte beispielsweise durch Gebühren für ein
Nach-Zulassungsmonitoring im Rahmen der Zulassung oder eine Abgabe auf PSM (s. Massnahme 6.1.1.6) erreicht werden.

•

Quellenangabe bei (quantitativen) Aussagen. Immer wieder werden im Text Entscheidungen/Beurteilungen mit quantitativen Angaben (z.B. Ernteverluste ohne PSM-Einsatz etc.) unterlegt. Quellenangaben fehlen jeweils. Damit ist es unmöglich, die Robustheit der Aussage zu überprüfen
und nachzuvollziehen. Wichtige Aussagen sind deshalb sauber zu referenzieren.
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Spezifische Bemerkungen / Remarques spécifiques / Osservazioni specifiche
Kapitel (Anhang)
Chapitre (annexe)
Capitolo (allegato)
1.1

Antrag
Proposition
Richiesta
Ergänzen: «Auftrag des Bundesrates und des Parlaments»
Ergänzen: «2013 hat das Parlament die Motion 13.3367
angenommen, die vom Bundesrat verlangt ‘…ein Massnahmenpaket zur nachhaltigen Anwendung von Pflanzenschutzmitteln zu beschliessen. Dieses muss dazu
führen, dass die Risiken, die durch die Anwendung von
Pflanzenschutzmitteln für die Umwelt und insbesondere die Bienen und andere Bestäuber entstehen, bis
2023 um einen bestimmten Prozentsatz reduziert werden’. Aus der Motion leitet sich die Zielsetzung des Aktionsplans ab».

1.1

1.1

Der iterative Prozess ist genauer zu beschrieben: ein Zeit-,
Management- und Finanzplan für die zukünftige Evaluation
von Massnahmen und die Entwicklung neuer Massnahmen
sind anzufügen.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Die Motion 13.3367 (Massnahmenpaket zum Schutz der Bienen) nimmt das Ziel des Aktionsplans vorweg. Sie gibt einen
klaren und unmissverständlichen Auftrag des Parlaments an
die Bundesverwaltung das Risiko zu reduzieren. Diese
Grundlage für die Zieldefinition des Aktionsplans muss in der
Einleitung Erwähnung finden.

Es ist sinnvoll, den Prozess für die Erarbeitung und Umsetzung iterativ zu gestalten. Um sicherzustellen, dass auch in
Zukunft finanzielle und andere Ressourcen für eine optimale
Begleitung des Prozesses zur Verfügung stehen, sollte hier
genauer ausgeführt werden, in welchen Intervallen der Aktionsplan erneuert und ergänzt wird (Zeitplan). Die Information
muss umfassender und verbindlicher sein, als die unter Pkt.
8 (Berichterstattung und Evaluation) aufgeführte.
Die drei Schutzziele Mensch, Umwelt und Kulturen werden
als gleichwertig dargestellt. Der Schutz des Menschen und
der Umwelt ist dem Schutz der Kulturen jedoch übergeordnet und soll deshalb im Text so gewichtet werden.
Selbstverständlich muss ein Landwirt seine Kulturen schützen können. Dieser Schutz darf jedoch keine signifikanten
negativen Auswirkungen auf die Gesundheit der Bevölkerung sowie die Umwelt haben. Der Erhaltung der Lebensgrundlagen ist oberste Priorität zu geben, gemäss Artikel 2
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Kapitel (Anhang)
Chapitre (annexe)
Capitolo (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
der Bundesverfassung: «…Sie setzt sich ein für die dauerhafte Erhaltung der natürlichen Lebensgrundlagen».

1.2

Erwähnung der Stakeholderworkshops und deren Beitrag
an der Formulierung und Priorisierung der Massnahmen

Im Lauf der Erarbeitung des Aktionsplans wurden zwei Stakeholderveranstaltungen durchgeführt. Deren Einfluss auf
den nun vorgelegten Entwurf ist, nachdem sie nicht einmal
erwähnt werden, scheinbar verschwindend klein. Dennoch
wäre es sinnvoll, ihr Stattfinden und ihre Wirkung auf das
Dokument zu erwähnen.

1.2

‘Declaration of Interest’ der Arbeitsgruppenmitglieder offenlegen

In europäischen Behörden ist es Standard, dass Mitglieder in
Arbeitsgruppen und Gremien ihre Interessenbindungen offenlegen müssen. Eine ähnliche Transparenz wäre für die
Mitglieder der Arbeitsgruppen sinnvoll.

1.2

Zieldefinition muss in der zukünftigen Erarbeitung der Massnahmen klarer sein.

Im Laufe der Erarbeitung des Aktionsplans wurde das Oberziel neu formuliert. Der Arbeitsauftrag an die Arbeitsgruppen
war aber, wie unter 1.2. ausgeführt, restriktiv gefasst. Der
Bundesrat kann so nicht garantieren, dass durch die restriktive Formulierung „ohne substanzielle Auswirkungen auf die
landwirtschaftliche Produktion“ alle zielführenden Massnahmen erfasst wurden. Wir empfehlen im Rahmen des iterativen Prozesses sicherzustellen, dass auch zukunftsweisende
und unkonventionelle Ideen in Betracht gezogen werden.

2

Das ganze Kapitel 2 ist schlecht strukturiert und inhaltlich
nicht mit den anderen Teilen verknüpft. Das Kapitel ist entweder zu streichen oder so zu formulieren, dass einen Rahmen bildet, in welchen sowohl die Ziele des Aktionsplans
wie die vorgeschlagenen Massnahmen erkennbar eingebettet sind.

5/19

Kapitel (Anhang)
Chapitre (annexe)
Capitolo (allegato)
3.1

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Wir begrüssen die Erwähnung der Chancen des Aktionsplans

4.2.2

Streichen: «PSM-Rückstände in pflanzlichen und tierischen
Lebensmitteln»

In diesem Kapitel werden auch Rückstände im Trinkwasser
abgehandelt. Trinkwasser ist weder tierischen noch pflanzlichen Ursprungs.

4.2.2

Einfügen: Absatz zu systemimmanenten Schwächen der
Risikobewertung

Die Risikobewertung entwickelt sich ständig weiter und neue
wissenschaftliche Erkenntnisse führen oft dazu, dass Substanzen, die in der Vergangenheit als sicher bewertet wurden, im Licht dieser neuen Erkenntnisse verboten werden oder ihr Einsatz eingeschränkt wird. Dies ist eine systemimmanente Schwachstelle des Bewertungssystems, die hier
transparent kommuniziert werden soll. Eine umfassende Zusammenschau dieses Themas wurde von der Europäischen
Umweltbehörde in zwei Bänden «Late lessons form Early
Warnings» veröffentlicht.

4.2.2

Einfügen – Bezugsregion: «Zudem sind in XXX keine Lebensmittelvergiftungen bekannt, die auf Rückstände von
PSM zurückzuführen sind».

Wir empfehlen die Bezugsregion zu nennen. Schweiz, Zürich, EU?

4.2.2+4.2.3

4.2.2.1

Wir begrüssen diese Absichtserklärung, Rückstandmonitoringdaten national zu bündeln und die nationale Verzehrserhebung weiterzuführen.
Ändern: «… Monitoringdaten für das Grundwasser zeigen,
dass vor allem im Mittelland PSM-Rückstände verbreitet
vorkommen. In landwirtschaftlich intensiv genutzten Gebieten überschreiten in rund 70% der Messstellen PSM-Metabolite Konzentrationen von 0.1 ug/L, womit die gesetzlichen
Qualitätsanforderungen den allermeisten in vielen Fällen
aber nicht eingehalten werden.

Das schweizerische Gewässerschutzrecht verlangt ausdrücklich, dass im Grundwasser keine künstlichen, langlebi-

gen Stoffe enthalten sind (GSchV, Anhang 1, Art. 2), dass
Stoffe, die Gewässer verunreinigen können, im Grundwasser nicht vorhanden sind, wenn sie dort natürlicherweise
nicht vorkommen. Das generelle Vorkommen von PSM-Metaboliten in landwirtschaftlichen Gebieten kann damit nicht
als gesetzeskonform betrachtet werden.
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Kapitel (Anhang)
Chapitre (annexe)
Capitolo (allegato)
4.2.3.

Antrag
Proposition
Richiesta
Ändern: Risiken für KonsumentInnen und Risikowahrnehmung in der Bevölkerung

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Zahlreiche Studien zeigen, dass Exposition und Risiko für
KonsumentInnen und insbesondere besonders für sensible
Bevölkerungsgruppen (chronisch Kranke, Kinder, werdende
und stillende Mütter, etc.) nicht ausser Acht gelassen werden
können. Wir empfehlen hier eine Analyse und Darstellung
der bekannten und zu erwartenden Risiken und eine Darstellung der bekannten Daten zur Belastung der Bevölkerung.

4.2.3

Streichen: «…Sogar die Präsenz von unbedenklichen
Rückständen von Zusatzstoffen im Trinkwasser, wie z.B.
des Süssstoffes Acelsulfam, wird weitherum abgelehnt».

Dies ist eine nicht belegte und wertende Aussage, die keinen
Informationsgewinn beinhaltet. Zudem ist Acesulfam im
Trinkwasser kein «Zusatzstoff», sondern eine Verunreinigung.

4.2.4

Streichen: «Oftmals sind Kausalitäten zwischen der langfristigen Anwendung von PSM und beobachteten chronischen Erkrankungen aufgrund methodischer Schwierigkeiten und Einschränkungen der Studien jedoch schwierig
nachzuweisen».

Viele Studien, vor allem aus den USA, haben genau das getan. Der Satz erweckt den Eindruck, die wissenschaftlichen
Unwägbarkeiten wären grösser als sie de facto sind. Die gesetzlichen Einschränkungen von beispielsweise Tabakgebrauch stützt sich auf sehr ähnliche Studien. Es ist also nicht
nachvollziehbar, warum die Pestizidstudien, die Inzidenz,
Kausalität und Entwicklung zeigen, hier relativiert werden.

4.2.4

Einfügen: «Im Zulassungsverfahren kann das Risiko anhand der zur Verfügung stehenden toxikologischen Dossiers und international anerkannter Expositionsmodelle,
nach heutigem Kenntnisstand, gut eingeschätzt werden».

Die Schwächen der Risikobeurteilung werden unter den
Kommentaren zu 4.2.2 (s. oben) erläutert.

4.2.5

Einfügen: Absatz zu Mehrfachbelastung in der CH weil AnwenderIn oft = WorkerIn

Wir empfehlen zu erwähnen, dass in der Schweiz Worker
und AnwenderIn oft die gleichen Personen sind. Das heisst
hier kommt es zu einer zusätzlichen Exposition, die in Worker- und AnwenderInnenexpositionsmodellen getrennt erfasst wird. Das Risiko für AnwenderInnen und Worker wird
so u.U. systematisch unterschätzt
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Kapitel (Anhang)
Chapitre (annexe)
Capitolo (allegato)
4.2.6

Antrag
Proposition
Richiesta
Einfügen: Verbot des Einsatzes chemisch-synthetischer
PSM und sehr gefährlicher biologischer PSM für nicht berufliche AnwenderInnen.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
In der Logik der oben erwähnten Abwägung der Effizienz der
Risikoreduktion und der ökonomischen Auswirkung: Hier besteht kein ökonomisches oder öffentliches Interesse den uneingeschränkten Zugang zu erhalten. Wir empfehlen die Anwendungsvorschriften so zu spezifizieren, dass das Risiko
maximal reduziert wird (siehe Frankreich).

4.3.1

Streichen: «Das Risiko für Gewässerorganismen in kleineren und mittleren Fliessgewässern in intensiv bewirtschafteten Regionen des Mittellandes, des Juras und gewisser inneralpiner Täler ist wegen einzelner PSM-Wirkstoffe zu
hoch».

Wir empfehlen „wegen einzelner PSM-Wirkstoffe“ zu streichen. Das Risiko ist zu hoch. Auch die nachgewiesenen Mischungen tragen zu diesem zu hohen Risiko bei. Der Einschub verschlechtert somit die Lesbarkeit und ist faktisch
falsch.

4.3.2

Streichen: «Es bestehen jedoch Anhaltspunkte, dass aufgrund der tiefen Konzentrationen zumindest in Porengrundwasserleitern dieses Risiko gering ist».

Wir empfehlen diesen Satz entweder zu streichen oder inklusive wissenschaftlichen Quellenverweis näher auszuführen.

4.3.4

Ergänzen gemäss Kommentar

Die Risiken der PSM für Insekten werden hier verniedlicht.
Wir beantragen eine stärkere Gewichtung der Auswirkungen
der PSM auf Arthropoden.
Mittlerweile belegen dutzende von Studien die negativen
Auswirkungen von Neonikotinoiden auf Bienen, Wildbienen,
Hummeln und Schmetterlinge. Weiter verringert der grossflächige Einsatz von Herbiziden das Nahrungsangebot für Insekten. Es wird gegenwärtig geschätzt, dass die Insektendichte bis zu 50% abgenommen hat, ein Teil dieses Rückgangs ist auf den Einsatz von PSM zurückzuführen.

5

5, Leitziel

Wir begrüssen die Etappierung der Ziele (Zwischenziele) bei
gleichzeitiger Richtungsvorgabe (Leitziele).
Reduktion des Risikos um 50%. Einfügen: Zeithorizont,

Das Risiko um 50% zu reduzieren kann als akzeptables Ziel
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Kapitel (Anhang)
Chapitre (annexe)
Capitolo (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta
Wirksamkeit, Glaubwürdigkeit und Transparenz. Die relevanten gesetzlichen Vorgaben werden eingehalten.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
gewertet werden, sofern das Ziel terminiert wird, sichergestellt wird, dass der zu entwickelnde Indikator glaubwürdig
die Wirksamkeit der Reduktionsmassnahmen abbilden kann
und für die betroffenen Kreise nachvollziehbar ist. Zudem ist
diese Reduktion nur dann hinreichend, wenn auch sämtliche
gesetzliche Vorgaben (z.B. hinsichtlich der Wasserqualität)
eingehalten werden.

5, Zwischenziel 1

Einfügen: «PSM mit besonders hohem Risikopotential1
werden ab 2020 nicht mehr eingesetzt. Die Anwendungen von PSM mit besonderem hohem Risikopotential2 werden bis 2026 um 30% 50% gegenüber der Periode 20122015 reduziert».

Bei gewissen Stoffen wie z.B. Pyrethroiden liegen ökotoxikologisch begründete EQS-Werte derart tief (Bsp. Cypermethrin bei 0.08 ng/L; http://www.oekotoxzentrum.ch/expertenservice/qualitaetskriterien/qualitaetskriterienvorschlaege-oekotoxzentrum/; Zugriff 2.10.2016), dass geringste Verluste
ausreichen, um Wasserorganismen zu schädigen. Es ist
deshalb fraglich, ob diese Substanzen in der normalen Praxis so angewendet werden können, dass keine unannehmbaren Risiken für die Umwelt auftreten.

1

Gemäss KEMI 2008 http://www3.kemi.se/Documents/Bekampningsmedel/Docs_eng/SE_positionpapper_annenII_sep08.pdf
2

Kriterien (Pesticide Action Network HHP 2015):
‘Extremely hazardous’ (Class Ia) according to WHO Recommended Classification of Pesticides by Hazard or ‘Highly
hazardous’ (Class Ib) according to WHO Recommended
Classification of Pesticides by Hazard or ‘Fatal if inhaled’
(H330) according to the Globally Harmonized System
(GHS) or ‘Carcinogenic to humans’ according to IARC, US
EPA or ‘Known or presumed human carcinogens’ (Category
I) according to the Globally Harmonized System (GHS) orProbable/likely carcinogenic to humans according to IARC,
US EPA or ‘Substances known to induce heritable mutations in the germ cells of humans’ (Category I) according to
the Globally Harmonized System (GHS) or ‘Known or Presumed human reproductive toxicant’ (Category I) according
to the Globally Harmonized System (GHS) or ‘Suspected
human reproductive toxicant’ (Category 2) AND ‘Suspected
human carcinogen’ (Category 2) according to the Globally
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Kapitel (Anhang)
Chapitre (annexe)
Capitolo (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta
Harmonized System (GHS) or potential endocrine disruptor
according to EU Category 1 or listed in Annex A & B of the
Stockholm Convention or ‘Ozone depleting’ according to
the Montreal Protocol or High environmental concern –
where two of the three following criteria are met: P = ‘Very
persistent’ half-life > 60 days in marine- or freshwater or
half-life > 180 days in soil (‘typical’ half-life), marine or
freshwater sediment) (Indicators and thresholds according
to the Stockholm Convention) and/or B = ‘Very bioaccumulative’ (BCF >5000) or Kow logP > 5 (existing BCF data supersede Kow log P data) (Indicators and thresholds according to the Stockholm Convention) and/or T = Very toxic to
aquatic organisms (LC/EC 50 [48h] for Daphnia spp. < 0,1
mg/l) or ‘Highly toxic for bees’ according to U.S. EPA
(LD50, μg/bee < 2) or Known to cause a high incidence of
severe or irreversible adverse effects or Pesticides listed in
Annex III of the Rotterdam Convention
http://www.pan-germany.org/download/PAN_HHP_List_150602_F.pdf

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

5

Einfügen Quellennachweis für: «Das in den nächsten 10
Jahren umsetzbare Potential zur Reduktion der Anwendungen wird auf 12% berechnet».

Das Bemessen des Reduktionspotential hängt stark von der
gewählten Methode ab. Diese Methode kann ohne Verweis
auf die Basis der erwähnten 12% nicht nachvollzogen und
bewertet werden.
Der Pestizidreduktionsplan (PRP, Vision Landwirtschaft) hat
ein Reduktionspotenzial für die nächsten 5 Jahre von 50%
berechnet. Die markante Differenz dürfte vor allem dadurch
zustande kommen, dass die Massnahmen des PRP im NAPEntwurf nicht umfassend gesichtet und einbezogen wurden.
Wir gehen davon aus, dass der Bund unter Berücksichtigung
der zusätzlichen, gut realisierbaren Massnahmen zu einem
ähnlichen Reduktionspotenzial wie der PRP kommt.
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Kapitel (Anhang)
Chapitre (annexe)
Capitolo (allegato)
5.2

Antrag
Proposition
Richiesta
Einfügen: «Zwischenziel 2: bis 2021 werden die Exposition und das Risiko für besonders sensible Bevölkerungsgruppen (chronisch Kranke, Kinder, werdende
und stillenden Mütter, etc.) gesondert erhoben und auf
dieser Basis allfällig notwendige Massnahmen vorgeschlagen».

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Die Sicherheitsfaktoren und Risikobewertung für die erlaubten Rückstände auf Lebensmitteln gehen von gesunden Erwachsenen aus. Hier besteht eine Chance der tatsächlichen
Diversität der Bevölkerung in Sachen Exposition und Risiko
besser gerecht zu werden.

5.3

Einfügen: «Zwischenziel 3: Die kumulative Belastung von
AnwenderInnen, die gleichzeitig Nachfolgearbeiten leisten,
wird erhoben».

Siehe Kommentar zu 4.2.5 oben

5.5

Einfügen: «Zwischenziel 1: Die Anzahl Abschnitte des
Schweizer Fliessgewässernetzes mit Überschreitungen der
numerischen Anforderungen an die Wasserqualität gemäss
GSchV (und einer Konzentration von mehr als 0.1 µg/l)
einzelner Wirkstoffe wird bis 2026 um 75% vermindert. Ab
dem Jahr 2030 werden die diesbezüglichen gesetzlichen
Vorgaben vollumfänglich erfüllt.

Den Gesetzesverstoss – nämlich die Überschreitung der numerischen Anforderungen in Bezug auf Gewässerqualität –
lediglich zu halbieren ist nicht ambitioniert. Ziel muss es
sein, so schnell als möglich Gesetzeskonformität herzustellen.

Einfügen: «Zwischenziel 3: Das Grundwasser entspricht
2021 an allen Messstellen den gesetzlichen Qualitätsanforderungen der GSchV bezüglich Fremdstoffen.

Gesetzliche Vorgaben müssen eingehalten werden. Insbesondere bei sich wiederholenden Überschreitungen ist es
wichtig, dass auch bei einer kleinen Zahl von betroffenen
Messstellen Massnahmen ergriffen werden. Denn für die lokale Bevölkerung und Umwelt ist die Konzentration im betroffenen Gebiet und nicht die Anzahl von Messstellen mit einem bestimmten Resultat relevant.

5.5

In den Zuströmbereichen von Grundwassermessstellen an
denen die Anforderungswerte gemäss GSchV wiederholt
überschritten werden, werden spezifische Massnahmen zur

Bereits bei der Einführung der ökologischen bedingten numerischen Anforderungswerte (EQS), haben wir empfohlen
im Sinne des Vorsorgeprinzips die Anforderungswerte nicht
über 0.1 µg/l zu heben. Im Sinne der Risikoreduktion empfehlen wir, 0.1 µg /l als die maximale Konzentration von Einzelwirkstoffen festzulegen.
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Kapitel (Anhang)
Chapitre (annexe)
Capitolo (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta
Reduktion der Konzentration von PSM im Grundwasser ergriffen.
Maximal innerhalb des Zeitraums der mittleren Wasseraufenthaltszeit eines Grundwasserleiters erreicht dieser
die gesetzlichen Qualitätsanfoderungen».

5.6

5.9 (neu)

Ändern: «Leitziel: Nichtzielorganismen sind vor nachteiligen
Auswirkungen der PSM Anwendung wirkungsvoll geschützt. Zwischenziel 1: Der Einsatz von PSM mit für einheimische wildlebende Arten und natürliche Lebensräume
hohem Risikopotential wird bis 2026 um 75% reduziert.
Zwischenziel 1 2: Nichtzielorganismen werden besser geschützt durch eine Reduktion der Emissionen in naturnahe
Nichtzielflächen bis 2026 um 50% 90%».

Ergänzen:
5.9 Schutz der Trinkwasserressourcen
Leitziel: Die für Trinkwasserzwecke nutzbaren Grundwasservorkommen sind vor nachteiligen Auswirkungen der
PSM-Anwendung wirkungsvoll geschützt und enthalten
keine künstlichen, langlebigen Stoffe, die von PSM herrühren
Zwischenziel 1: Ab 2018 sind in PSM-belasteten Zuströmbereichen geeignete Gewässerschutzmassnahmen umgesetzt (Verbot oder Sonderbewilligungspflicht für bestimmte

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Zur Verfügung steht dafür das Vorgehen basierend auf dem
Instrument der Zuströmbereiche Zu (GschV Anhang 4 Ziffer
212) und ein Vorgehen ähnlich den Nitratprojekten (BLW et
al. 2013)

Die bestehende Formulierung von Leit- und Zwischenziel 5.6
ist nicht konsistent mit der Formulierung der vorangegangenen Ziele.
Zwischenziel 1 (neu) ist konsistent und mit dem Risikoreduktionsziel (Kapitel 5).
Zwischenziel 2 (neu) bestehende Regelungen der DZV und
ChemRRV sollten bereits heute naturnahe Nichtzielflächen
vor PSM-Immissionen zu schützen. Eine Beeinträchtigung
naturnaher Nichtzielflächen ist eine unannehmbare Auswirkung des PSM- Einsatzes und muss deshalb weitgehend eliminiert werden.
Die grundlegende Qualitätsanforderung gemäss GSchV (Anhang 1), wonach im Grundwasser keine künstlichen, langlebigen Stoffe enthalten sein sollen, wird in der Mehrzahl der
Grundwasservorkommen im landwirtschaftlich intensiv genutzten Mittelland wegen hoher Konzentrationen an PSMWirkstoffen oder PSM-Abbauprodukten nicht eingehalten.
Aus diesen Grundwasserressourcen wird ein erheblicher Anteil des Schweizer Trinkwassers gewonnen. Es ist daher
nicht nachvollziehbar, dass der vorliegende Aktionsplan
keine konkreten Massnahmen gegen diese gravierenden
und persistenten Folgen des PSM-Einsatzes vorsieht.
Zum Schutz der Grundwasserressourcen ist ein zusätzliches
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Kapitel (Anhang)
Chapitre (annexe)
Capitolo (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta
PSM)

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Massnahmenpaket dringend nötig, damit auch kommende
Generationen ihr Trinkwasser regional und naturnah (d.h.
ohne umfangreiche und energetisch aufwändige Aufbereitung) gewinnen können.

6

Einfügen: «Massnahmen zur Verbesserung des Zulassungssystems».

Interface hat im August 2016 im Auftrag der Umweltverbände BirdLife Schweiz, Greenpeace Schweiz, pro Natura
und WWF Schweiz eine Studie zum Zulassungssystem von
PSM in der Schweiz vorgelegt. Es wurden Schwachstellen
des Zulassungssystems identifiziert und fünf Massnahmen
zur Entschärfung der Schwächen vorgeschlagen:
1. Doppelrolle der Zulassungsstelle hinterfragen
2. Rolle des BAFU stärken
3. Transparenz und Information erhöhen
4. Synergien aus Zusammenarbeit mit der EU nutzen
5. Erhöhung der Gebühren diskutieren
Link Studie

6

Der iterative Prozess ist genauer zu beschreiben: ein Zeit-,
Management- und Finanzplan für die zukünftige Evaluation
von Massnahmen und die Entwicklung neuer Massnahmen
ist anzufügen, der die Ausführungen in Kap. 8 vervollständigt.

s. 1.1 oben

6.1.1.3

Ergänzen: «Ressourcenbedarf Bund: Für die Prüfung sind
zusätzliche Mittel von einmalig 150‘000 CHF erforderlich.

Hier handelt es sich um eine Massnahme, die im Rahmen
der Schweizer Qualitätsstrategie abgehandelt werden kann.
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Kapitel (Anhang)
Chapitre (annexe)
Capitolo (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta
Die Mittel können aus den Mitteln für die Umsetzung
der Qualitätsstrategie kompensiert werden».

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Wir empfehlen die finanziellen Ressourcen aus dem dafür
bereitgestellten Topf zu speisen.

6.1.1.6

Ergänzen: Bis Ende 2019 werden Pestizide zum normalen
MwSt. besteuert.

Wir begrüssen die Prüfung einer Lenkungsabgabe auf Pflanzenschutzmittel.
Die erwähnte bei der ETH in Auftrag gegebene Studie
scheint nicht in der Datenbank des Bundes auf.
Die Einführung des gewöhnlichen MwSt Satzes für umweltschädliche Betriebsmittel (Futtermittel, Mineraldünger und
PSM) kann bereits ab sofort in Angriff genommen werden
und bedarf keiner grundsätzlichen Prüfung.

6.1.2.3

Ersetzen: «Förderung Obligatorium für emissionsarme
Spritzgeräte»
Umsetzungsziel: Die Förderung von emissionsarmen
Spritzgeräten über die Direktzahlungen soll bis Ende 2025
verlängert werden. Der Einsatz von emissionsarmen
Spritzgeräten ist ab 2019 eine verpflichtende Massnahme des ÖLN, ab 2021 ist ihr Einsatz für sämtliche
landwirtschaftlichen Betriebe zwingend vorgeschrieben».

6.1.3.1

Ändern: «Auszubauende Zu prüfende Massnahme: …»

Emissionsarme Spritzgeräte wurden seit 2014 mit Direktzahlungen gefördert. Statt die Förderung über 2019 zu verlängern, sind emissionsarme _Spritzgeräte ab 2019 als im Rahmen des ÖLN obligatorisch zu erklären. Zudem sind diese
Techniken inzwischen so gut eingeführt, dass sie schlicht als
Stand der Technik zu betrachten sind und für sämtliche
Landwirtschaftsbetriebe im Sinne der Sorgfaltspflicht als
zwingend zu betrachten sind.

Diese Massnahme wird die Anwendung von Pestiziden nicht
reduzieren und kommt einzelnen Branchen zugute. Wir empfehlen für die zusätzlichen finanziellen Aufwendungen die
Branchenorganisationen mit in die Pflicht zu nehmen und
maximal eine Teilfinanzierung aus öffentlicher Hand zu gewährleisten. Sollten die Branchenorganisationen nicht bereit
sein, sich hier finanziell zu beteiligen, kann die Massnahme
als wirkungsarm eingestuft und vernachlässigt werden.

14/19

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

Antrag
Proposition
Richiesta
Ergänzen: «Umsetzungsziel:… - für Wirkstoffe, die im
Rahmen des Gewässermonitorings häufig über den Anforderungswerten (EQS) und 0.1 µg/L nachgewiesen
werden, werden automatisch strengere Auflagen verfügt. Das Zulassungsverfahren ist entsprechend zu überprüfen und gegebenenfalls zu verschärfen»

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Die Zulassung sollte bereits jetzt gewährleisten, dass die
Gewässer der Schweiz den gesetzlichen Anforderungen gemäss GSchV entsprechen. Wo dies nicht der Fall ist, ist davon auszugehen, dass die Risikobewertung nicht konservativ
genug ist. Die Bewilligungen müssen auf Basis der Monitoringdaten angepasst werden können.

6.2.1.4

Ergänzen: «Es sollte geprüft werden, ob ein einmaliger Beitrag für die Umsetzung der Massnahmen, insbesondere
solche, baulicher Natur, notwendig ist. Der Beitrag wird an
die tatsächliche Reduktion des spezifischen Risikos gebunden».

Wenn hier neue Beiträge an LandwirtInnen entrichtet werden
sollen, empfehlen wir diese an eine tatsächliche Verpflichtung zur Reduktion des spezifischen Risikos zu binden. Die
Höhe des Beitrags könnte sich an der erreichten Reduktion
orientieren und so einen zusätzlichen Anreiz schaffen, Pestizidrisiken zu reduzieren. Ein solches Programm entspräche
den Anforderungen an eines ziel- statt massnhamenorientierten DZ-Systems.

6.2.2.1

Ergänzen: «Ressourcenbedarf Bund: Für die Erarbeitung
von verbesserten Produktinformationen sind am SECO zusätzlich 0.5 Stellen bis 2020 erforderlich. Die Industrie beteiligt sich an den entstehenden Kosten».

Dies ist eine Aufgabe und im Interesse der Industrie. Wir
empfehlen hier zumindest eine finanzielle Beteiligung der
PSM-Industrie oder die Finanzierung über eine PSM-Abgabe.

6.2.2.2

Ergänzen: «Ressourcenbedarf Bund: Für die Entwicklung
von alternativen Schutzmassnahmen sind bis 2020 zusätzliche Mittel von 200‘000 CHF pro Jahr erforderlich. Krankenversicherer, Anbauverbände und Industrie beteiligen
sich an der Finanzierung».

s.o.

6.2.2.3

Ergänzen: «Ressourcenbedarf Bund: Für die Prüfung sind
bis 2020 zusätzliche Mittel von 100‘000 CHF pro Jahr erforderlich. Zusätzlich sind am SECO 0.5 Stellen bis 2020 erforderlich. Anbauverbände und Industrie beteiligen sich
an der Finanzierung».

s.o.
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Kapitel (Anhang)
Chapitre (annexe)
Capitolo (allegato)
6.2.2.4

Antrag
Proposition
Richiesta
Ergänzen: «Solche Produkte müssen auf der Liste der für
den Biolandbau zugelassenen Wirkstoffe aufgeführt sein
und nicht als giftig oder sehr giftig gekennzeichnet sein und
die Dosierung muss vereinfacht sein».

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
s. 4.2.6 oben

6.2.3.1

Ergänzen: «Verzehr- und Expositionsdaten für besonders sensible Bevölkerungsgruppen (chronisch
Kranke, Kinder, werdende und stillende Mütter, etc.)
werden gesondert erhoben und ausgewiesen. (…)

s. 5.2 oben

6.2.4.1

Ergänzen: Entlang von Biotopen von kantonaler und lokaler Bedeutung gilt ebenfalls in ein Anwendungsverbot.

Wir begrüssen die Verschärfung des Schutzes von Biotopen
nationaler Bedeutung und empfehlen kantonale Biotope in
gleicher Weise zu schützen.

6.2.4.2

Ändern: Umsetzungsziel: «Die Emissionen in naturnahe
Nichtzielflächen zum Beispiel Waldränder Hecken, Feldund Ufergehölzen, sind bis 2026 2020 insbesondere durch
die Verwendung von…»

Die lange Zeitdauer bis 2026 für eine Prüfung ist nicht nachvollziehbar. Wir empfehlen eine kürzere Umsetzungsfrist.

Ergänzen:

Siehe 5.9

6.2.5.2 Reduktion spezifischer PSM in belasteten Zuströmbereichen

Die Schutzzonen von Trinkwasserfassungen machen weniger als 4 Prozent der landwirtschaftlichen Nutzfläche aus,
sind aber für die Qualität und die Sicherheit des Trinkwassers von entscheidender Bedeutung.

6.2.5, 6.2.5.1 und 6.2.5.2
(neu)

Beschreibung der Massnahme: (neue Massnahme) Sobald
PSM im Grundwasser eines Zuströmbereich in Konzentrationen über 0.1 µg/L je Einzelstoff oder über 0.5 µg/L in der
Summe auftreten, sind geeignete Gewässerschutzmassnahmen (Verbot oder Sonderbewilligungspflicht für bestimmte PSM im jeweiligen Zuströmbereich) anzuordnen,
durchzusetzen und zu überwachen.

Die Kontrolle des Handels ist in der Massnahme nicht weiter
definiert. Wir empfehlen die Zuständigkeiten und Sanktionen
transparent darzustellen.

Wir begrüssen eine Erweiterung der Massnahme auf BFFund Vernetzungsflächen.

Von der gesamten landwirtschaftlichen Nutzfläche (LN) werden weniger als 30% für Ackerbau und Dauerkulturen (z.B.
Obst- und Rebbau) benötigt, die grosse Mehrheit wird als
Grünland genutzt. Viele Grundwasserschutzzonen befinden
sich zudem eher in weniger intensiv genutzten Gebieten und
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Kapitel (Anhang)
Chapitre (annexe)
Capitolo (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta
Umsetzungsziel: Ab 2018 sind in belasteten Zuströmbereichen die jeweils geeigneten Gewässerschutzmassnahmen
umgesetzt.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
zahlreiche Wasserversorgungen unternehmen seit Längerem Anstrengungen, zumindest in der Engeren Schutzzone
S2 eine Grünlandnutzung zu fördern.

Ressourcenbedarf Bund: Es sind keine zusätzlichen Mittel
erforderlich.
Rechtliche Anpassung: Eine Anpassung der GSchV ist erforderlich.
Verantwortung: Die Federführung für die Anpassung der
GSchV liegt beim BAFU. Die Verantwortung für den Vollzug
liegt bei den Kantonen.
6.3.1.2

Wir begrüssen den Ausbau der öffentlichen Beratung.

6.3.2.2

Ändern: «Zusätzliche Mittel von 2 Mio. CHF pro Jahr während 10 Jahren sind erforderlich. Die Mittel werden innerhalb des DZ Budget kompensiert Ressourcenprogramme
können wertvolle Ergänzungen solcher Projekte sein (vgl.
Massnahme 6.1.2.2). Voraussetzung ist allerdings, dass die
Kantone oder Branchenorganisationen entsprechende Projekte lancieren».

Ressourceneffizienz ist ein wichtiges Ziel der bestehenden
und zukünftigen Landwirtschaftspolitik. Entwicklungen zu begünstigen und voranzutreiben ist im Sinne der Landwirtschaft und deshalb aus den bestehenden LW-Budget zu
kompensieren.

6.3.2.7

Ergänzen: «Beschreibung der Massnahme: …- kumulative
Risikobeurteilung im Falle einer Exposition als AnwenderIn und Workerin»

s. 4.2.5 oben

6.3.3 Monitoring

Ergänzen: «Neue Massnahme: alle 5 Jahre erscheint ein
umfassender Pestizidbelastungsbericht für die
Schweiz, der sämtliche Indikatoren und Monitoringdaten (Lebensmittelrückstände, HBM, berufsbedingte
Krankheitsfälle, Umweltmonitoring etc) umfasst».

Wir begrüssen die Neuentwicklung und den Ausbau bestehender Monitoringprogramme. Mit mehr Wissen über die tatsächliche Belastung der Schweiz können in Zukunft wirksame Massnahmen zur Reduktion ergriffen werden. Um für
die Pestizidpolitik des Bundes Vertrauen und Rückhalt bei
der Bevölkerung zu schaffen und zu sichern, braucht es eine
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Kapitel (Anhang)
Chapitre (annexe)
Capitolo (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
transparente Information der Bevölkerung zum Zustand und
den Veränderungen der Belastungssituation. Der Bericht
kann als Grundlage für die zukünftigen, iterativen Anpassungen und Ergänzungen im Aktionsplan dienen.

6.3.3.7

Ändern: «Bis 2020 liegt für möglichst alle landwirtschaftlichen Anwendungsgebiete (inkl. Spezialkulturen) und Regionen eine repräsentative Datenbasis vor. Bis 2026 liegen
für alle Schweizer Landwirtschaftsbetriebe schlaggenaue Anwendungsdaten (inkl. Kultur, Produkt, Konzentration) vor».

Wir begrüssen die Verbesserung der ZA-AUI. Im Sinne der
vollen Transparenz schlagen wir jedoch eine Vollerhebung
vor: Jede PSM-Anwendung (inkl. Kultur, Produkt, Konzentration) auf jeder Parzelle wir in einer elektronischen Datenbank
erhoben und diese Information wird in geeigneter Form öffentlich zugänglich gemacht.
Mit einer vollständigen Transparenz wird das Vertrauen der
Bevölkerung in die Landwirtschaft massiv erhöht. Zudem
sorgt die öffentlich zugängliche Information für einen Wettbewerb für den tiefsten PSM-Einsatz unter den Landwirten.

6.3.3 Monitoring

6.3.4.6

Ergänzen: «Neue Massnahme: alle 5 Jahre erscheint ein
umfassender Pestizidbelastungsbericht für die
Schweiz, der sämtliche Indikatoren und Monitoringdaten (Lebensmittelrückstände, HBM, berufsbedingte
Krankheitsfälle, Umweltmonitoring etc) umfasst».

Wir begrüssen die Neuentwicklung und den Ausbau bestehender Monitoringprogramme. Mit mehr Wissen über die tatsächliche Belastung der Schweiz können in Zukunft wirksame Massnahmen zur Reduktion ergriffen werden. Um für
die Pestizidpolitik des Bundes Vertrauen und Rückhalt bei
der Bevölkerung zu schaffen und zu sichern, braucht es eine
transparente Information der Bevölkerung zum Zustand und
den Veränderungen der Belastungssituation. Der Bericht
kann als Grundlage für die zukünftigen, iterativen Anpassungen und Ergänzungen im Aktionsplan dienen.
Interface hat im August 2016 im Auftrag der Umweltverbände BirdLife Schweiz, Greenpeace Schweiz, Pro Natura
und WWF Schweiz eine Studie zum Zulassungssystem von
PSM in der Schweiz vorgelegt. Eine der beschriebenen
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Kapitel (Anhang)
Chapitre (annexe)
Capitolo (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Schwächen, war die fehlende Transparenz des Zulassungsentscheids.
Wir begrüssen die Massnahme, die Zulassungsentscheide in
Zukunft zu veröffentlichen.

7

Streichen: «Die Zielerreichung kann auch theoretisch über
die Umsetzung der Massnahmen überprüft werden, unter
der Annahme, dass die pro Massnahme abgeschätzte Wirkung effektiv auch eintritt. Ob diese Annahme auch zutrifft,
kann jedoch ohne aussagekräftige Indikatoren zu den realen Auswirkungen der Massnahmen nicht überprüft werden»

Die Massnahmen wurden nicht auf Ihr Wirkpotential analysiert und ausgewiesen. Dieser theoretische Erfolgsnachweis
ist demnach nicht aussagekräftig.

7.7

Ergänzen: «Es soll eine Liste erstellt werden, die aufzeigt,
welche Kulturen gegen welche Schaderreger nicht ausreichend geschützt werden können. Die Kulturen werden
dazu nach Standortgerechtigkeit und wirtschaftlicher
Nachhaltigkeit kategorisiert».

Lücken(indikationen) sind nur dort zu schliessen, wo ein Anbau der Kultur in der Schweiz wirtschaftlich und ökologisch
auch in Zukunft Sinn macht.
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Nr. 0829

Konsultation zum Aktionsplan Pflanzenschutzmittel
Consultation sur le plan d’action Produits phytosanitaires
Consultazione sul piano d'azione sui prodotti fitosanitari
Organisation / Organizzazione

Aqua Viva

Adresse / Indirizzo

Aqua Viva
Weinsteig 192, Postfach 1157
8201 Schaffhausen

Datum, Unterschrift / Date et signature / Data e firma

6.10.2016

Antonia Eisenhut, Geschäftsführerin

Benjamin Leimgruber, Bereichsleiter Gewässerschutz

Bitte senden Sie Ihre Stellungnahme elektronisch an schriftgutverwaltung@blw.admin.ch.
Sie erleichtern uns die Auswertung, wenn Sie uns Ihre Stellungnahme elektronisch als Word-Dokument zur Verfügung stellen. Vielen Dank.
Merci d’envoyer votre prise de position par courrier électronique à schriftgutverwaltung@blw.admin.ch.
Un envoi en format Word par courrier électronique facilitera grandement notre travail. D’avance, nous vous en remercions.
Vi invitiamo a inoltrare i vostri pareri all'indirizzo di posta elettronica schriftgutverwaltung@blw.admin.ch.
Onde agevolare la valutazione dei pareri, vi invitiamo a trasmetterci elettronicamente i vostri commenti sotto forma di documento Word. Grazie.
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Allgemeine Bemerkungen / Remarques d’ordre général / Osservazioni generali
Wir bedanken uns für die Gelegenheit zum Entwurf des Aktionsplans Pflanzenschutzmittel Stellung nehmen zu dürfen.

In den vergangenen Monaten und Jahren hat das Thema Pestizide immer wieder für Schlagzeilen gesorgt. Sei es wegen des schlechten Zustands der
Schweizer Gewässer, der generellen Beeinträchtigung der Biodiversität oder unabsehbarer Gesundheitsrisiken – eines ist klar, es braucht eine Trendwende in der Schweizer Pestizidpolitik. Diese Trendwende soll sicherstellen, dass wichtige Ökosystemleistungen (Bestäubung, sauberes Trinkwasser etc.)
auch zukünftigen Generationen zu Verfügung stehen und die Gesundheit der Schweizer Bevölkerung und der Schweizer LandwirtInnen nicht gefährdet
wird.
Der vorliegende Aktionsplan ist lediglich ein kleiner und zaghafter Schritt in die richtige Richtung und weit davon entfernt eine Trendwende darzustellen.
Im Folgenden erlauben wir uns unsere zentralen Kritikpunkte zu präsentieren. Konkrete Änderungsanträge und detaillierte Kommentare entnehmen Sie
bitte den folgenden Seiten.
•

Unscharfes Leitziel: Die Reduktion der Risiken um 50% ist nicht terminiert und es fehlt ein glaubwürdiger Indikator.
Der angekündigten Entwicklung eines solchen Indikators kommt eine besondere Bedeutung zu. Damit eine Zielerreichung in diesem Fall auch eine
tatsächliche Verbesserung der Belastungs- und Risikosituation widerspiegelt, empfehlen wir, den Indikator (1) von einer externen und abhängigen
Stelle prüfen zu lassen (z.B. KEMI, UBA o.ä.) und (2) regelmässig mit tatsächlichen Umwelt-/Lebensmittelrückstands- und Human Biomonitoring
Daten etc. zu plausibilisieren. Die Ergebnisse sind der Öffentlichkeit zugänglich zu machen.

•

Unklarer Prozess: Der Entwurf spricht von einem iterativen Prozess für die Weiterentwicklung des Aktionsplans ohne diesen zu konkretisieren.
Es ist sinnvoll, den Prozess für die Erarbeitung und Umsetzung iterativ zu gestalten. Um sicherzustellen, dass auch in Zukunft finanzielle und andere Ressourcen für eine optimale Begleitung des Prozesses zu Verfügung stehen, sollte hier genauer ausgeführt werden in welchen Intervallen
der Aktionsplan erneuert und ergänzt wird (Zeitplan), wie die Evaluation der aktuellen Massnahmen ablaufen soll und neue Massnahmen entwickelt werden (Managementplan) und welche Kosten dadurch entstehen (Finanzplan). Die Information muss umfassender sein, als die unter Pkt. 8
(Berichterstattung und Evaluation) aufgeführte.

•

Unzureichendes Ambitionsniveau: Es ist anzunehmen, dass die Zielsetzung und die Auswahl der Massnahmen keine ausreichende Reduktion des
Risikos und der Belastung erreichen.
Für die Qualität der Gewässer wurde etwa ein Ziel formuliert, das den Verstoss gegen bestehende gesetzliche Regelungen nur halbieren soll anstatt ihn gänzlich zu beseitigen und Gesetzeskonformität herzustellen. Es gilt, das Ambitionsniveau deutlich zu erhöhen, um einen glaubwürdigen
Aktionsplan für die Schweiz vorzulegen.
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Spezifische Bemerkungen / Remarques spécifiques / Osservazioni specifiche
Kapitel (Anhang)
Chapitre (annexe)
Capitolo (allegato)
1.1

Antrag
Proposition
Richiesta
Ergänzen: «Auftrag des Bundesrates und des Parlaments»
Ergänzen: «2013 hat das Parlament die Motion 13.3367
angenommen, die vom Bundesrat verlangt ‘…ein Massnahmenpaket zur nachhaltigen Anwendung von Pflanzenschutzmitteln zu beschliessen. Dieses muss dazu
führen, dass die Risiken, die durch die Anwendung von
Pflanzenschutzmitteln für die Umwelt und insbesondere die Bienen und andere Bestäuber entstehen, bis
2023 um einen bestimmten Prozentsatz reduziert werden’. Aus der Motion leitet sich die Zielsetzung des Aktionsplans ab».

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Die Motion 13.3367 (Massnahmenpaket zum Schutz der Bienen) nimmt das Ziel des Aktionsplans vorweg. Sie gibt einen
klaren und unmissverständlichen Auftrag des Parlaments an
die Bundesverwaltung das Risiko zu reduzieren. Diese
Grundlage für die Zieldefinition des Aktionsplans muss in der
Einleitung Erwähnung finden.

1.1

Der iterative Prozess ist genauer zu beschrieben: ein Zeit-,
Management- und Finanzplan für die zukünftige Evaluation
von Massnahmen und die Entwicklung neuer Massnahmen
sind anzufügen.

Es ist sinnvoll, den Prozess für die Erarbeitung und Umsetzung iterativ zu gestalten. Um sicherzustellen, dass auch in
Zukunft finanzielle und andere Ressourcen für eine optimale
Begleitung des Prozesses zur Verfügung stehen, sollte hier
genauer ausgeführt werden, in welchen Intervallen der Aktionsplan erneuert und ergänzt wird (Zeitplan), wie die Evaluation der Massnahmen der aktuellen Massnahmen ablaufen
soll und neue Massnahmen entwickelt werden (Managementplan) und welche Kosten dadurch entstehen (Finanzplan). Die Information muss umfassender sein, als die unter
Pkt. 8 (Berichterstattung und Evaluation) aufgeführte.

1.1

Ändern: «Die drei zwei primären Schutzziele Schutz des
Menschen und Schutz der Umwelt sowie das sekundäre
Schutzziel Schutz der Kulturen sind dabei im ihrer Bedeutung angemessenen Rahmen zu berücksichtigen».

Die drei Schutzziele Mensch, Umwelt und Kulturen werden
als gleichwertig dargestellt. Der Schutz des Menschen und
der Umwelt ist dem Schutz der Kulturen jedoch übergeordnet und soll deshalb im Text so gewichtet werden.

1.1

Selbstverständlich muss ein Landwirt seine Kulturen schützen können. Dieser Schutz darf jedoch keine signifikanten
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Kapitel (Anhang)
Chapitre (annexe)
Capitolo (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
negativen Auswirkungen auf die Gesundheit der Bevölkerung sowie die Umwelt haben. Der Erhaltung der Lebensgrundlagen ist oberste Priorität zu geben, gemäss Artikel 2
der Bundesverfassung: «…Sie setzt sich ein für die dauerhafte Erhaltung der natürlichen Lebensgrundlagen».

1.2

Erwähnung der Stakeholderworkshops und deren Beitrag
an der Formulierung und Priorisierung der Massnahmen

Im Lauf der Erarbeitung des Aktionsplans wurden zwei Stakeholderveranstaltungen durchgeführt. Deren Einfluss auf
den nun vorgelegten Entwurf ist, nachdem sie nicht einmal
erwähnt werden, scheinbar verschwindend klein. Dennoch
wäre es sinnvoll, ihr Stattfinden und ihre Wirkung auf das
Dokument zu erwähnen.

1.2

‘Declaration of Interest’ der Arbeitsgruppenmitglieder offenlegen

In europäischen Behörden ist es Standard, dass Mitglieder in
Arbeitsgruppen und Gremien ihre Interessenbindungen offenlegen müssen. Eine ähnliche Transparenz wäre für die
Mitglieder der Arbeitsgruppen sinnvoll.

1.2

Zieldefinition muss in der zukünftigen Erarbeitung der Massnahmen klarer sein.

Im Laufe der Erarbeitung des Aktionsplans wurde das Oberziel neu formuliert. Der Arbeitsauftrag an die Arbeitsgruppen
war aber, wie unter 1.2 ausgeführt, restriktiv gefasst. Der
Bundesrat kann so nicht garantieren, dass durch die restriktive Formulierung „ohne substanzielle Auswirkungen auf die
landwirtschaftliche Produktion“ alle zielführenden Massnahmen erfasst wurden. Wir empfehlen im Rahmen des iterativen Prozesses sicherzustellen, dass auch zukunftsweisende
und unkonventionelle Ideen diskutiert werden können.

1.2 – Abb. 1

Beim Schutzobjekt Grund- und Oberflächengewässer
wurde den Anwendungsbereiche Öffentliche Anlagen und
Privatgärten eine mittlere Priorität zugewiesen. Diese Aspekte werden somit zu einem späteren Zeitpunkt behandelt.

Gemäss den Ausführungen auf http://www.bafu.admin.ch/wasser/13465/13483/14976/14988/index.html?lang=de wurde der Anforderungswert der GSchV
für Pflanzenschutzmittel-Wirkstoffe am häufigsten im Siedlungsgebiet überschritten. Privatgärten und öffentliche Anlagen liegen grösstenteils im Siedlungsgebiet. Somit besteht

Wir beantragen diese Prioritäten zu erhöhen und eine hohe
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Kapitel (Anhang)
Chapitre (annexe)
Capitolo (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta
Priorität zu zuweisen.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
ein grosser Handlungsbedarf betreffend der Reduktion der
Verwendung von Pflanzenschutzmittel im Siedlungsgebiet.
Daher ist die Priorität für die erwähnten Aspekte zu erhöhen.

2

Streichen: erster Absatz

Der gesamte Absatz widerspricht den Grundsätzen der Agrarökologie und ist agronomisch-fachlich überholt. Er bringt
keinen Wissensgewinn. Wir empfehlen die Streichung oder
fordern, die Aussagen mit Quellenangaben nachvollziehbar
zu belegen (s. Eventualantrag)

---2

Eventualantrag (falls keine Streichung des ersten Absatzes)
Quellennachweis für «Verschiedene Studien beziffern die
von Schadorganismen verursachten Ernteverluste ohne
jeglichen Pflanzenschutz durchschnittlich auf 30 bis 40 %
des potenziell möglichen Ertrags, wobei die Verluste bei einigen Kulturen kleiner sein können und bei anderen gegen
100% gehen können».

Hier werden beliebig Zahlen genannt, ohne Quellen zu nennen. Die Wahl der Quellen muss dabei umfassend, relevant
und vorurteilsfrei sein.

2

Ergänzen: «Die Produzenten sind auf eine genügend
grosse Anzahl verschiedener Pflanzenschutzmöglichkeiten
angewiesen, um ihre Kulturen in unterschiedlichen Situationen ausreichend schützen zu können und insbesondere
auch um einer Resistenzbildung der Schadorganismen vorbeugen zu können. Eine konsequente Bevorzugung
nicht chemischer Pflanzenschutzmassnahmen ist dabei
die wirksamste Form, um gefürchtete Resistenzbildungen gegen Pestizide zu verhindern».

Resistenzen werden nicht primär vermieden, indem möglichst viele verschiedene Pestizide eingesetzt werden, sondern indem möglichst weitgehend auf den Einsatz von Pestiziden verzichtet und stattdessen die vielfältigen anderen
Pflanzenschutzmassnahmen (Nützlinge; technische, manuelle Massnahmen etc.) genutzt werden. Die geforderte Ergänzung ist zentral für die zu wählenden Strategien im NAP.
Sie beinhaltet auch eine wichtige positive Botschaft an die
ProduzentInnen.

2

Streichen: «Der Aktionsplan soll nicht zu diesem Effekt führen» (S. 8)

Der Aktionsplan hat den von Parlament und Bundesrat gesetzten Zielen zu entsprechen (Reduktion der Risiken, Motion 13.3367). Dieses Ziel wird hier unzulässig und ohne Legitimation qualifiziert und in Frage gestellt.
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Kapitel (Anhang)
Chapitre (annexe)
Capitolo (allegato)
2.1

Antrag
Proposition
Richiesta
Einfügen: Hygiene am Betrieb als Präventionsmassnahme

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
In der Beschreibung der präventiven Massnahmen am Betrieb fehlt die Erwähnung von Hygienemassnahmen – z.B.
beim Einsatz von Geräten auf verschiedenen Betrieben und
das damit verbundene Verschleppen von Krankheiten, Unkraut etc.

2.2

Einfügen Quellenachweis zu «Im Ackerbau, wird dieser
Minderertrag im Mittel auf 20 % beziffert, er kann aber je
nach Kultur und Jahr sehr unterschiedlich ausfallen…»

Wir empfehlen hier Quelle und Bezugsgrösse anzugeben.
Sind das Schweizer, deutsche, internationale Vergleiche?

2.2

Ändern: Die Ertragsverluste und zusätzlichen Produktionskosten können z.T. meist durch höhere Marktpreise und Direktzahlungen mehr als kompensiert werden.

Studien belegen in regelmässigen Abständen, dass der Erlös im Bio-Anbau in der Schweiz höher ist.

3.1

Wir begrüssen die Erwähnung der Chancen des Aktionsplans

3.2

Die Bewertung der Massnahmen auf Basis (klar messbarer)
ökonomischer Konsequenzen und der Effizienz der Risikoreduktion andererseits ist nicht sinnvoll.

Die ökonomischen Konsequenzen in der Landwirtschaft sind
ausserdem mit den externen Kosten des Pestizideinsatzes
gegenzurechnen. Die Transferleistungen der Schweizer Bevölkerung zuhanden der Landwirtschaft geniessen hohe Akzeptanz, weil davon ausgegangen wird, dass durch die LW
verursachte Umwelt- und Gesundheitsschäden minimiert
werden. Wir empfehlen die landwirtschaftlichen Direktzahlungen so anzupassen, dass Pestizidreduktion gefördert und
ermöglicht wird.

4.2

Es sollen akute und chronische Risiken beachtet werden.

Im gesamten Kapitel 4.2 (mit Ausnahme 4.2.4) wird nicht
zwischen chronischen und akuten Gefahren unterschieden.
Die Risiken von akuten und chronischen Belastungen unterscheiden sich aber sicher deutlich. Daher sind beide Risiken
separat zu thematisieren.
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Kapitel (Anhang)
Chapitre (annexe)
Capitolo (allegato)
4.2.2

Antrag
Proposition
Richiesta
Streichen: «PSM-Rückstände in pflanzlichen und tierischen
Lebensmitteln»

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
In diesem Kapitel werden auch Rückstände im Trinkwasser
abgehandelt. Trinkwasser ist weder tierischen noch pflanzlichen Ursprungs.

4.2.2

Einfügen: Absatz zu systemimmanenten Schwächen der
Risikobewertung

Die Risikobewertung entwickelt sich ständig weiter und neue
wissenschaftliche Erkenntnisse führen oft dazu, dass Substanzen, die in der Vergangenheit als sicher bewertet wurden, im Licht dieser neuen Erkenntnisse verboten werden oder ihr Einsatz eingeschränkt wird. Dies ist eine systemimmanente Schwachstelle des Bewertungssystems, die hier
transparent kommuniziert werden soll. Eine umfassende Zusammenschau dieses Themas wurde von der Europäischen
Umweltbehörde in zwei Bänden «Late lessons form Early
Warnings» veröffentlicht.

4.2.2

Einfügen – Bezugsregion: «Zudem sind in XXX keine Lebensmittelvergiftungen bekannt, die auf Rückstände von
PSM zurückzuführen sind».

Wir empfehlen die Bezugsregion zu nennen. Schweiz, Zürich, EU?

4.2.2+4.2.3

4.2.2.1

Wir begrüssen diese Absichtserklärung, Rückstandmonitoringdaten national zu bündeln und die nationale Verzehrserhebung weiterzuführen.
Ändern: «…die gesetzliche Qualitätsanforderung für PSMWirkstoffe und relevante Metaboliten (numerische Anforderung an das genutzte Grundwasser bzw. Trinkwassertoleranzwert von jeweils 0.1 μg/L) in den allermeisten vielen
Fällen aber nicht eingehalten wird.

Das schweizerische Gewässerschutzrecht lässt eine Unterscheidung von relevanten und nicht-relevanten PSM-Metaboliten nicht zu und verlangt, dass das Grundwasser frei von
künstlichen, langlebigen Stoffen ist (unabhängig von Relevanz-Einstufungen). Dementsprechend falsch ist auch die
Aussage, dass die gesetzlichen Qualitätsanforderungen für
PSM und PSM-Metaboliten in den allermeisten Fällen eingehalten seien. Der Wille des Gesetzgebers war es, mit dem
Anforderungswert von 0.1 μg/L je Einzelstoff für organische
Pestizide (Biozidprodukte und Pflanzenschutzmittel) das für
Trinkwasserzwecke genutzte Grundwasser wirksam gegen
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Kapitel (Anhang)
Chapitre (annexe)
Capitolo (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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 (siehe:
http://www.bafu.admin.ch/wasser/13465/13483/14976/14988/index.html?lang=de unter Bodennutzung).

4.2.3.

Ändern: Risiken für KonsumentInnen und Risikowahrnehmung in der Bevölkerung

Zahlreiche Studien zeigen, dass Exposition und Risiko für
KonsumentInnen und insbesondere besonders für sensible
Bevölkerungsgruppen (chronisch Kranke, Kinder, werdende
und stillende Mütter, etc.) nicht ausser Acht gelassen werden
können. Wir empfehlen hier eine Analyse und Darstellung
der bekannten und zu erwartenden Risiken und eine Darstellung der bekannten Daten zur Belastung der Bevölkerung.

4.2.3

Streichen: «…Sogar die Präsenz von unbedenklichen
Rückständen von Zusatzstoffen im Trinkwasser, wie z.B.
des Süssstoffes Acelsulfam, wird weitherum abgelehnt».

Dies ist eine nicht belegte und wertende Aussage, die keinen
Informationsgewinn beinhaltet. Zudem ist Acesulfam im
Trinkwasser kein «Zusatzstoff», sondern eine Verunreinigung.

4.2.4

Streichen: «Oftmals sind Kausalitäten zwischen der langfristigen Anwendung von PSM und beobachteten chronischen Erkrankungen aufgrund methodischer Schwierigkeiten und Einschränkungen der Studien jedoch schwierig
nachzuweisen».

Viele Studien, vor allem aus den USA, haben genau das getan. Der Satz erweckt den Eindruck, die wissenschaftlichen
Unwägbarkeiten wären grösser als sie de facto sind. Die gesetzlichen Einschränkungen von beispielsweise Tabakgebrauch stützen sich auf sehr ähnliche Studien. Es ist also
nicht nachvollziehbar, warum die Pestizidstudien, die Inzidenz, Kausalität und Entwicklung zeigen, hier relativiert werden.

4.2.4

Einfügen: «Im Zulassungsverfahren kann das Risiko anhand der zur Verfügung stehenden toxikologischen Dossiers und international anerkannter Expositionsmodelle,

Die Schwächen der Risikobeurteilung werden unter den
Kommentaren zu 4.2.2 (s. oben) erläutert.
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Chapitre (annexe)
Capitolo (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta
nach heutigem Kenntnisstand, gut eingeschätzt werden».

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

4.2.5

Einfügen: Absatz zu Mehrfachbelastung in der CH weil AnwenderIn oft = WorkerIn

Wir empfehlen zu erwähnen, dass in der Schweiz Worker
und AnwenderIn oft die gleichen Personen sind. Das heisst
hier kommt es zu einer zusätzlichen Exposition, die in Worker- und AnwenderInnenexpositionsmodellen getrennt erfasst wird. Das Risiko für AnwenderInnen und Worker wird
so u.U. systematisch unterschätzt

4.2.6

Einfügen: Verbot des Einsatzes chemisch-synthetischer
PSM und sehr gefährlicher biologischer PSM für nicht berufliche AnwenderInnen.

In der Logik der oben erwähnten Abwägung der Effizienz der
Risikoreduktion und der ökonomischen Auswirkung: Hier besteht kein ökonomisches oder öffentliches Interesse den uneingeschränkten Zugang zu erhalten. Wir empfehlen die Anwendungsvorschriften so zu spezifizieren, dass das Risiko
maximal reduziert wird (siehe Frankreich).

4.3.1

Streichen: «Das Risiko für Gewässerorganismen in kleineren und mittleren Fliessgewässern in intensiv bewirtschafteten Regionen des Mittellandes, des Juras und gewisser inneralpiner Täler ist wegen einzelner PSM-Wirkstoffe zu
hoch».

Wir empfehlen „wegen einzelner PSM-Wirkstoffe“ zu streichen. Das Risiko ist zu hoch. Auch die nachgewiesenen Mischungen tragen zu diesem zu hohen Risiko bei. Der Einschub verschlechtert somit die Lesbarkeit und ist faktisch
falsch.

4.3.1

Thematisierung und Kontrolle der Einhaltung Pufferstreifen
nach DZV, ChemRRV und extensive Bewirtschaftung des
Gewässerraums nach Art. 41c GSchV

Mikroverunreinigungen stellen ein Problem für die Wasserqualität dar. 2012 wurden in einer systematischen Untersuchung an fünf für das Mittelland repräsentativen mittelgrossen Fliessgewässern über 230 verschiedene Mikroverunreinigungen nachgewiesen. Die teilweise hohen gemessenen
Konzentrationen sind nach heutigem Wissensstand für den
Menschen ungefährlich. Sie deuten aber auf eine Mitverantwortung für die Defizite in der Artenvielfalt hin, die in den Gewässern festgestellt wurden.
Ein Grund für diese Problematik sind sicher die Pflanzenschutzmittel und wohl die teilweisen Unterschreitungen der
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Chapitre (annexe)
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Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
vorgeschriebenen Pufferstreifen entlang von oberirdischen
Gewässern.
Als Massnahmen sind
-

die Gewässerräume auszuscheiden

-

Kontrollen der extensiven Bewirtschaftung der Gewässerräume und der Einhaltung der Pufferstreifen
nach Anhang 9 der Verordnung über die Direktzahlungen an die Landwirtschaft (DZV) und nach Anhang 2.5 der Verordnung zur Reduktion von Risiken
beim Umgang mit bestimmten besonders gefährlichen Stoffen, Zubereitungen und Gegenständen
(ChemRRV) vorzusehen.

4.3.2

Streichen: «Es bestehen jedoch Anhaltspunkte, dass aufgrund der tiefen Konzentrationen zumindest in Porengrundwasserleitern dieses Risiko gering ist».

Wir empfehlen diesen Satz entweder zu streichen oder inklusive wissenschaftlichen Quellenverweis näher auszuführen.

4.3.4

Ergänzen gemäss Kommentar

Die Risiken der PSM für Insekten werden hier verniedlicht.
Wir beantragen eine stärkere Gewichtung der Auswirkungen
der PSM auf Arthropoden.
Mittlerweile belegen dutzende von Studien die negativen
Auswirkungen von Neonikotinoiden auf Bienen, Wildbienen,
Hummeln und Schmetterlinge. Weiter verringert der grossflächige Einsatz von Herbiziden das Nahrungsangebot für Insekten. Es wird gegenwärtig geschätzt, dass die Insektendichte bis zu 50% abgenommen hat, ein Teil dieses Rückgangs ist auf den Einsatz von PSM zurückzuführen.

5

Begründung Ziel

Das Ziel die Risiken von PSM zu halbieren tönt gut. Es ist
aber nicht ersichtlich wie dieses Ziel zu Stand gekommen ist
und ob es sich dabei um ein sinnvolles und begründetes Ziel
handelt. Es ist eine Begründung des Ziels in den Aktionsplan
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Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
aufzunehmen.

5

Das generelle Ziel die Risiken zu halbieren klingt ambitioniert. Solange kein Indikator für das Risiko zu Verfügung
steht, bleibt offen, wie ambitioniert dieses Ziel in Realität ist
und welche Auswirkung dieses Ziel in der „wirklichen Welt“
haben kann. Der Konzeption eines Indikators kommt deshalb
besondere Bedeutung zu. Wir empfehlen deshalb (1) den Indikator von einer externen und abhängigen Stelle prüfen zu
lassen (z.B. KEMI, UBA o.ä.) und (2) den Indikator regelmässig mit tatsächlichen Umwelt-/Lebensmittelrückstandsund Human Biomonitoring Daten etc. zu plausibilisieren. Die
Ergebnisse sind der Öffentlichkeit zugänglich zu machen.

5

Wir begrüssen die Etappierung der Ziele (Zwischenziele) bei
gleichzeitiger Richtungsvorgabe (Leitziele).

5, Leitziel

Reduktion des Risikos um 50%. Einfügen: Zeithorizont,
Wirksamkeit, Glaubwürdigkeit und Transparenz

Das Risiko um 50% zu reduzieren kann als akzeptables Ziel
gewertet werden, sofern das Ziel terminiert wird, sichergestellt wird, dass der zu entwickelnde Indikator glaubwürdig
die Wirksamkeit der Reduktionsmassnahmen abbilden kann
und für die betroffenen Kreise nachvollziehbar ist.

5, Zwischenziel 1

Einfügen: «PSM mit besonders hohem Gefahrenpotential1 werden bis 2020 nicht mehr eingesetzt. Die Anwendungen von PSM mit besonderem hohem RisikoGefahrenpotential2 werden bis 2026 um 30% 50% gegenüber der
Periode 2012-2015 reduziert».

Mittlerweile ist wissenschaftlich akzeptiert, dass für manche
Chemikalien aufgrund ihrer inhärenten Eigenschaften keine
sicheren Dosen bzw. Konzentration etabliert werden können.
Das heisst, das der Risikobewertung zugrundeliegende Paradigma «Die Dosis macht das Gift» ist für diese Substanzen
nicht gültig. Dieser Erkenntnis wurde bisher regulativ wenig
Rechnung getragen. Die cut-off Kriterien der PSMV sind umzusetzen und die betroffenen Substanzen sind nicht mehr
auf Grund ihres (nicht bewertbaren) Risikos zu managen
sondern aufgrund ihrer Gefährlichkeit zu verbieten. Weiters
ist die Anwendung von gefährlichen Substanzen massiv zu

Gemäss KEMI 2008 http://www3.kemi.se/Documents/Bekampningsmedel/Docs_eng/SE_positionpapper_annenII_sep08.pdf
1

2

Kriterien (Pesticide Action Network HHP 2015):
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Antrag
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Richiesta
‘Extremely hazardous’ (Class Ia) according to WHO Recommended Classification of Pesticides by Hazard or ‘Highly
hazardous’ (Class Ib) according to WHO Recommended
Classification of Pesticides by Hazard or ‘Fatal if inhaled’
(H330) according to the Globally Harmonized System
(GHS) or ‘Carcinogenic to humans’ according to IARC, US
EPA or ‘Known or presumed human carcinogens’ (Category
I) according to the Globally Harmonized System (GHS) orProbable/likely carcinogenic to humans according to IARC,
US EPA or ‘Substances known to induce heritable mutations in the germ cells of humans’ (Category I) according to
the Globally Harmonized System (GHS) or ‘Known or Presumed human reproductive toxicant’ (Category I) according
to the Globally Harmonized System (GHS) or ‘Suspected
human reproductive toxicant’ (Category 2) AND ‘Suspected
human carcinogen’ (Category 2) according to the Globally
Harmonized System (GHS) or potential endocrine disruptor
according to EU Category 1 or listed in Annex A & B of the
Stockholm Convention or ‘Ozone depleting’ according to
the Montreal Protocol or High environmental concern –
where two of the three following criteria are met: P = ‘Very
persistent’ half-life > 60 days in marine- or freshwater or
half-life > 180 days in soil (‘typical’ half-life), marine or
freshwater sediment) (Indicators and thresholds according
to the Stockholm Convention) and/or B = ‘Very bioaccumulative’ (BCF >5000) or Kow logP > 5 (existing BCF data supersede Kow log P data) (Indicators and thresholds according to the Stockholm Convention) and/or T = Very toxic to
aquatic organisms (LC/EC 50 [48h] for Daphnia spp. < 0,1
mg/l) or ‘Highly toxic for bees’ according to U.S. EPA
(LD50, μg/bee < 2) or Known to cause a high incidence of
severe or irreversible adverse effects or Pesticides listed in
Annex III of the Rotterdam Convention

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
reduzieren. Ein Abgleich der PAN HHP Liste und dem Anhang I der PSMV zeigt, dass nur etwa 15% der Wirkstoffe
betroffen wären. Im Rahmen des ÖLN könnte die Pflicht
Sonderbewilligungen für solche Substanzen vorzulegen, deren Einsatz massiv reduzieren.
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http://www.pan-germany.org/download/PAN_HHP_List_150602_F.pdf

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

5, Zwischenziel 2

Ändern: «Die Emissionen von PSM, verursacht durch die
verbleibenden Anwendungen, werden bis 202621 um
2550% gegenüber der Periode 2012-2015 reduziert».

Siehe Ausführungen zu Kap. 5.

5

Einfügen Quellennachweis für: «Das in den nächsten 10
Jahren umsetzbare Potential zur Reduktion der Anwendungen wird auf 12% berechnet».

Das Bemessen des Reduktionspotential hängt stark von der
gewählten Methode ab. Diese Methode kann ohne Verweis
auf die Basis der erwähnten 12% nicht nachvollzogen und
bewertet werden.
Der Pestizidreduktionsplan (PRP, Vision Landwirtschaft) hat
ein Reduktionspotenzial für die nächsten 5 Jahre von 50%
berechnet. Die markante Differenz dürfte vor allem dadurch
zustande kommen, dass die Massnahmen des PRP im NAPEntwurf nicht umfassend gesichtet und einbezogen wurden.
Wir gehen davon aus, dass der Bund unter Berücksichtigung
der zusätzlichen, gut realisierbaren Massnahmen zu einem
ähnlichen Reduktionspotenzial wie der PRP kommt.

5.2

Einfügen: «Zwischenziel 2: bis 2021 werden die Exposition und das Risiko für besonders sensible Bevölkerungsgruppen (chronisch Kranke, Kinder, werdende
und stillenden Mütter, etc.) gesondert erhoben und auf
dieser Basis Ernährungsempfehlungen angepasst».

Die Sicherheitsfaktoren und Risikobewertung für die erlaubten Rückstände auf Lebensmitteln gehen von gesunden Erwachsenen aus. Hier besteht eine Chance der tatsächlichen
Diversität der Bevölkerung in Sachen Exposition und Risiko
besser gerecht zu werden.

5.3

Einfügen: «Zwischenziel 3: Die kumulative Belastung von
AnwenderInnen, die gleichzeitig Nachfolgearbeiten leisten,
wird erhoben».

Siehe Kommentar zu 4.2.5 oben

5.4

Wir begrüssen die Einschränkung und ein Verbot des Einsatzes chemisch-synthetischer PSM und sehr gefährlicher biologischer PSM für nicht berufliche AnwenderInnen. (s. 4.2.6
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oben)

5.5

Einfügen: «Zwischenziel 1: Die Anzahl Abschnitte des
Schweizer Fliessgewässernetzes mit Überschreitungen der
numerischen Anforderungen an die Wasserqualität gemäss
GSchV (und einer Konzentration von mehr als 0.1 µg/l)
einzelner Wirkstoffe wird bis 202621 halbiert auf 0 reduziert».

Den Gesetzesverstoss – nämlich die Überschreitung der numerischen Anforderungen in Bezug auf Gewässerqualität –
lediglich zu halbieren ist nicht ambitioniert. Ziel muss es
sein, so schnell als möglich Gesetzeskonformität herzustellen.
Bereits bei der Einführung der ökologischen bedingten numerischen Anforderungswerte (EQS), haben wir empfohlen
im Sinne des Vorsorgeprinzips die Anforderungswerte nicht
über 0.1 µg/l zu heben. Im Sinne der Risikoreduktion empfehlen wir, 0.1 µg /l als die maximale Konzentration von Einzelwirkstoffen festzulegen.

5.5

Einfügen: «Zwischenziel 3: Das Grundwasser entspricht
2021 an allen Messstellen den gesetzlichen Qualitätsanforderungen der GSchV bezüglich Fremdstoffen».

s. 4.2.2.1 oben.

5.5

Einfügen: «Zwischenziel 4: Die extensive Bewirtschaftung und die Pufferzonen nach DZV und ChemRRV werden nachweislich eingehalten».

Entlang vielen Gewässern kann beobachtet werden, dass intensive landwirtschaftliche Nutzung zu nahe am Gewässer
noch stattfindet. Die Einhaltung der gesetzlichen Bedingungen (DZV, ChemRRV und Art. 41c GSchV) sind durch Kontrollen zu verbessern, damit die PSM Einträge in die Oberflächengewässer reduziert werden.

5.6

Ändern und Einfügen: «Leitziel: Nichtzielorganismen sind
vor nachteiligen Auswirkungen der PSM Anwendung wirkungsvoll geschützt. Zwischenziel 1: Der Einsatz von PSM
mit für einheimische wildlebende Arten und natürliche Lebensräume hohem RisikoGefahrenpotential wird bis 2026
um 50% reduziert. Zwischenziel 1 2: Nichtzielorganismen
werden besser geschützt durch eine Reduktion der Emissionen in naturnahe Nichtzielflächen bis 2026 um 50%

Die bestehende Formulierung von Leit- und Zwischenziel 5.6
ist nicht konsistent mit der Formulierung der vorangegangenen Ziele.
Zwischenziel 1 (neu) ist konsistent und mit dem Risikoreduktionsziel (Kapitel 5).
Zwischenziel 2 (neu) bestehende Regelungen der DZV und
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ChemRRV sollten bereits heute naturnahe Nichtzielflächen
vor PSM-Immissionen zu schützen. Eine Beeinträchtigung
naturnaher Nichtzielflächen ist eine unannehmbare Auswirkung des PSM- Einsatzes und muss deshalb komplett eliminiert werden.

5.8

Einfügen: «Bis 2026 sind für alle relevanten und standortangepassten Kulturen ausreichend wirksame Pflanzenschutzstrategien vorhanden, welche insbesondere auch
nicht chemische Verfahren miteinschliessen»

Der Begriff „relevante Kultur“ ist nicht weiter definiert. Aufgrund des Schweizer Grenzschutzes, werden teilweise ökonomische Fehlanreize für den Anbau nicht standortangepasster Kulturen geschaffen, die folglich als ökonomisch relevant gelten. Diese Kulturen bedürfen eines hohen Aufwands an Pflanzenschutz.

5.9 (neu)

Ergänzen:

Die grundlegende Qualitätsanforderung gemäss GSchV (Anhang 1), wonach im Grundwasser keine künstlichen, langlebigen Stoffe enthalten sein sollen, wird in der Mehrzahl der
Grundwasservorkommen im landwirtschaftlich intensiv genutzten Mittelland wegen hoher Konzentrationen an PSMWirkstoffen oder PSM-Abbauprodukten nicht eingehalten.
Aus diesen Grundwasserressourcen wird ein erheblicher Anteil des Schweizer Trinkwassers gewonnen. Es ist daher
nicht nachvollziehbar, dass der vorliegende Aktionsplan
keine konkreten Massnahmen gegen diese gravierenden
und persistenten Folgen des PSM-Einsatzes vorsieht.

5.9 Schutz der Trinkwasserressourcen
Leitziel: Die für Trinkwasserzwecke nutzbaren Grundwasservorkommen sind vor nachteiligen Auswirkungen der
PSM-Anwendung wirkungsvoll geschützt und enthalten
keine künstlichen, langlebigen Stoffe, die von PSM herrühren
Zwischenziel 1: Ab 2018 werden in Grundwasserschutzzonen keine PSM mehr eingesetzt (Ausnahmen für S3 vorbehalten)
Zwischenziel 2: Ab 2018 sind in PSM-belasteten Zuströmbereichen geeignete Gewässerschutzmassnahmen umgesetzt (Verbot oder Sonderbewilligungspflicht für bestimmte
PSM)

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 Aufbereitung) gewinnen können.
Die im Grundwasser gefundenen langlebigen PSM-Abbauprodukte stammen hauptsächlich von Herbiziden. Der Einsatz der grossflächig zu Grundwasserbelastung führenden
16/26

Kapitel (Anhang)
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Capitolo (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Herbizide (S-Metolachlor, Dichlobenil, Chloridazon) ist
grundsätzlich für den Schutz der Kulturen nicht zwingend. Einerseits bestehen Ersatzprodukte, andererseits sind Unkräuter gemäss DZV primär mit anderen Methoden zu bekämpfen (Hacken, Striegeln, je nach Kulturen auch Untersaaten,
etc.). Der Bio-Landbau kommt grundsätzlich ohne Herbizide
aus und in Anbetracht dessen, dass die genannten Herbizide
zum grössten Teil aus rein wirtschaftlichen Gründen und zur
Rationalisierung der landwirtschaftlichen Produktion eingesetzt werden, müssen der Trinkwasserschutz und die Qualitätswünsche der TrinkwasserkonsumentInnen unbestritten
höher gewichtet werden. Alternativmethoden und weniger
problematische Stoffe sind evtl. aufwändiger und teurer als
die heutige Landwirtschaftspraxis, sicherlich aber deutlich
kostengünstiger (und verursachergerechter) als eine dereinstige Aufbereitung des Trinkwassers.

6

Einfügen: «Massnahmen zur Verbesserung des Zulassungssystems».

Interface hat im August 2016 im Auftrag der Umweltverbände BirdLife Schweiz, Greenpeace Schweiz, Pro Natura
und WWF Schweiz eine Studie zum Zulassungssystem von
PSM in der Schweiz vorgelegt. Es wurden Schwachstellen
des Zulassungssystems identifiziert und fünf Massnahmen
zur Entschärfung der Schwächen vorgeschlagen:
1. Doppelrolle der Zulassungsstelle hinterfragen
2. Rolle des BAFU stärken
3. Transparenz und Information erhöhen
4. Synergien aus Zusammenarbeit mit der EU nutzen
5. Erhöhung der Gebühren diskutieren
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Chapitre (annexe)
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Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Link Studie

6

Der iterative Prozess ist genauer zu beschreiben: ein Zeit-,
Management- und Finanzplan für die zukünftige Evaluation
von Massnahmen und die Entwicklung neuer Massnahmen
ist anzufügen, der die Ausführungen in Kap. 8 vervollständigt.

s. 1.1 oben

6.1.1.3

Ergänzen: «Ressourcenbedarf Bund: Für die Prüfung sind
zusätzliche Mittel von einmalig 150‘000 CHF erforderlich.
Die Mittel können aus den Mitteln für die Umsetzung
der Qualitätsstrategie kompensiert werden».

Hier handelt es sich um eine Massnahme, die im Rahmen
der Schweizer Qualitätsstrategie abgehandelt werden kann.
Wir empfehlen die finanziellen Ressourcen aus dem dafür
bereitgestellten Topf zu speisen.

6.1.1.4

Ändern: «Bis Ende 2020 soll geprüft werden, ob der extensive Extenso-Anbau weiterer Kulturen bei den Direktzahlungen gefördert werden soll.

Konsistenz in der Verwendung der Begriffe.

6.1.1.5

Ändern: «…Für den Einsatz der weniger harmlosen schädlicheren aber in Bezug auf Wirkung gegen den Schaderreger in der Regel effektiveren Wirkstoffe, braucht der Landwirt eine Sonderbewilligung der kantonalen Fachstelle für
Pflanzenschutz».

Alle Wirkstoffe werden im Rahmen der Zulassung auf ihre
Wirksamkeit auf den Zielorganismus überprüft und nur im
Falle ausreichender Wirksamkeit zugelassen. Die Differenzierung trifft also nicht zu.

6.1.1.6

Ergänzen: Bis Ende 2019 werden Pestizide zum normalen
MwSt. besteuert.

Wir begrüssen die Prüfung einer Lenkungsabgabe auf Pflanzenschutzmittel.
Die erwähnte bei der ETH in Auftrag gegebene Studie
scheint nicht in der Datenbank des Bundes auf.
Die Einführung des gewöhnlichen MwSt. Satzes für umweltschädliche Betriebsmittel (Futtermittel, Mineraldünger und
PSM) kann bereits ab sofort in Angriff genommen werden
und bedarf keiner grundsätzlichen Prüfung.
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6.1.2.3

Antrag
Proposition
Richiesta
Ersetzen: «Förderung Obligatorium für emissionsarme
Spritzgeräte»
Umsetzungsziel: Die Förderung von emissionsarmen
Spritzgeräten über die Direktzahlungen soll bis Ende 2025
verlängert werden. Der Einsatz von emissionsarmen
Spritzgeräten ist ab 2019 eine verpflichtende Massnahme des ÖLN».

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Emissionsarme Spritzgeräte wurden seit 2014 mit Direktzahlungen gefördert. Statt die Förderung über 2019 zu verlängern, sind emissionsarme _Spritzgeräte ab 2019 als im Rahmen des ÖLN obligatorisch zu erklären.

6.1.3.1

Ändern: «Auszubauende Zu prüfende Massnahme: …»

Diese Massnahme wird die Anwendung von Pestiziden nicht
reduzieren und kommt einzelnen Branchen zugute. Wir empfehlen für die zusätzlichen finanziellen Aufwendungen die
Branchenorganisationen mit in die Pflicht zu nehmen und
maximal eine Teilfinanzierung aus öffentlicher Hand zu gewährleisten. Sollten die Branchenorganisationen nicht bereit
sein, sich hier finanziell zu beteiligen, kann die Massnahme
als wirkungsarm eingestuft und vernachlässigt werden.

6.2.1.2 a

Ergänzen: «Umsetzungsziel:… - für Wirkstoffe, die im
Rahmen des Gewässermonitorings häufig über den Anforderungswerten (EQS) und 0.1 µg/L nachgewiesen
werden, werden automatisch strengere Auflagen, insb.
bereitere Pufferstreifen, verfügt.»

Die Zulassung sollte bereits jetzt gewährleisten, dass die
Gewässer der Schweiz den gesetzlichen Anforderungen gemäss GSchV entsprechen. Wo dies nicht der Fall ist, ist davon auszugehen, dass die Risikobewertung nicht konservativ
genug ist. Die Bewilligungen müssen auf Basis der Monitoringdaten angepasst werden können. Als wirksamste und sicherste Massnahme erachtet Aqua Viva breitere Pufferstreifen. Daher soll dies als prioritäre Massnahme angesehen
werden.

6.2.1.2 c

Neu: «Reduktion der Abschwemmung durch Kontrolle
der Einhaltung der Pufferstreifenvorgaben der
ChemRRV und der DZZ, sowie der Einhaltung der extensiven Bewirtschaftung der Gewässerräume.»

Entlang vielen Gewässern kann beobachtet werden, dass intensive landwirtschaftliche Nutzung zu nahe am Gewässer
noch stattfindet. Die Einhaltung der gesetzlichen Bedingungen (DZV, ChemRRV und Art. 41c GSchV) sind durch Kon-
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Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
trollen zu verbessern, damit die PSM Einträge in die Oberflächengewässer reduziert werden.

6.2.1.4

Ergänzen: «Es sollte geprüft werden, ob ein einmaliger Beitrag für die Umsetzung der Massnahmen, insbesondere
solche, baulicher Natur, notwendig ist. Der Beitrag wird an
die tatsächliche Reduktion des spezifischen Risikos gebunden».

Wenn hier neue Beiträge an LandwirtInnen entrichtet werden
sollen, empfehlen wir diese an eine tatsächliche Verpflichtung zur Reduktion des spezifischen Risikos zu binden. Die
Höhe des Beitrags könnte sich an der erreichten Reduktion
orientieren und so einen zusätzlichen Anreiz schaffen, Pestizidrisiken zu reduzieren. Ein solches Programm entspräche
den Anforderungen an eines ziel- statt massnahmenorientierten DZ-Systems.

6.2.2.1

Ergänzen: «Ressourcenbedarf Bund: Für die Erarbeitung
von verbesserten Produktinformationen sind am SECO zusätzlich 0.5 Stellen bis 2020 erforderlich. Die Industrie beteiligt sich an den entstehenden Kosten».

Dies ist eine Aufgabe und im Interesse der Industrie. Wir
empfehlen hier zumindest eine finanzielle Beteiligung der
PSM-Industrie.

6.2.2.2

Ergänzen: «Ressourcenbedarf Bund: Für die Entwicklung
von alternativen Schutzmassnahmen sind bis 2020 zusätzliche Mittel von 200‘000 CHF pro Jahr erforderlich. Krankenversicherer, Anbauverbände und Industrie beteiligen
sich an der Finanzierung».

s.o.

6.2.2.3

Ergänzen: «Ressourcenbedarf Bund: Für die Prüfung sind
bis 2020 zusätzliche Mittel von 100‘000 CHF pro Jahr erforderlich. Zusätzlich sind am SECO 0.5 Stellen bis 2020 erforderlich. Anbauverbände und Industrie beteiligen sich
an der Finanzierung».

s.o.

6.2.2.4

Ergänzen: «Solche Produkte dürfen keine chemisch-synthetischen Wirkstoffe enthalten und nicht als giftig oder
sehr giftig gekennzeichnet sein und die Dosierung muss
vereinfacht sein».

s. 4.2.6 oben
Die Kontrolle des Handels ist in der Massnahme nicht weiter
definiert. Wir empfehlen die Zuständigkeiten und Sanktionen
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Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
transparent darzustellen.

6.2.3.1

Ergänzen: «Verzehr- und Expositionsdaten für besonders sensible Bevölkerungsgruppen (chronisch
Kranke, Kinder, werdende und stillende Mütter, etc.)
werden gesondert erhoben und ausgewiesen. (…)

s. 5.2 oben

6.2.4.1

Ergänzen: Entlang von Biotopen von kantonaler und lokaler Bedeutung gilt ebenfalls in ein Anwendungsverbot.

Wir begrüssen die Verschärfung des Schutzes von Biotopen
nationaler Bedeutung und empfehlen kantonale Biotope in
gleicher Weise zu schützen.

6.2.4.2

Ändern: Umsetzungsziel: «Die Emissionen in naturnahe
Nichtzielflächen zum Beispiel Waldränder Hecken, Feldund Ufergehölzen, sind bis 2026 2020 insbesondere durch
die Verwendung von…»

Die lange Zeitdauer bis 2026 für eine Prüfung ist nicht nachvollziehbar. Wir empfehlen eine kürzere Umsetzungsfrist.

Ergänzen:

Siehe 5.9

6.2.5: Trinkwasserressourcen

Die Schutzzonen von Trinkwasserfassungen machen weniger als 4 Prozent der landwirtschaftlichen Nutzfläche aus,
sind aber für die Qualität und die Sicherheit des Trinkwassers von entscheidender Bedeutung.

6.2.5, 6.2.5.1 und 6.2.5.2
(neu)

Damit das Schweizer Trinkwasser zum Grossteil auch in
Zukunft naturnah (d.h. ohne aufwändige Aufbereitungsverfahren) direkt aus regionalen Grundwasservorkommen gewonnen werden kann, sollen Grundwasserschutzzonen und
Zuströmbereiche von Trinkwasserfassungen besser geschützt werden.
6.2.5.1 Anwendungsverbot in Grundwasserschutzzonen
Beschreibung der Massnahme: (neue Massnahme) In
Grundwasserschutzzonen 2 und 3 sollen PSM aufgrund der
involvierten Risiken und der unmittelbaren Nähe zu Trink-

Wir begrüssen eine Erweiterung der Massnahme auf BFFund Vernetzungsflächen.

Von der gesamten landwirtschaftlichen Nutzfläche (LN) werden weniger als 30% für Ackerbau und Dauerkulturen (z.B.
Obst- und Rebbau) benötigt, die grosse Mehrheit wird als
Grünland genutzt. Viele Grundwasserschutzzonen befinden
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
ausgegangen werden, dass ein generelles PSM-Verbot in
der gesamten Grundwasserschutzzone deutlich weniger als
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Antrag
Proposition
Richiesta
wasserfassungen untersagt werden. In Grundwasserschutzzonen 3 sind Ausnahmebewilligungen für unproblematische, nicht wassergängige PSM (bspw. gemäss Hilfsstoffliste für den biologischen Landbau; ohne Kupfer) möglich.
Umsetzungsziel: Ab 2018 ist das PSM-Anwendungsverbot
in Grundwasserschutzzonen umgesetzt.
Ressourcenbedarf Bund: Es sind keine zusätzlichen Mittel
erforderlich.
Rechtliche Anpassung: Eine Anpassung der ChemRRV ist
erforderlich.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
4% der heute intensiv genutzten LN betreffen würde.
Dank der vorgeschlagenen Ausnahmeregelung für die S3
bleibt eine vielfältige landwirtschaftliche Nutzung dieser Zonen weiterhin möglich. Das ausnahmslose PSM-Verbot in
der S2 jedoch ist zwingend, da dieser Bereich sehr klein ist
(weniger als 1.2% der gesamten LN umfasst) und die Fliesszeit bis zur Trinkwasserfassung weniger als zehn Tage beträgt.
Die in wichtigen Zuströmbereichen des Berner Seelands verhängte Sonderbewilligungspflicht für Chloridazon hat sich
bewährt und gezeigt, dass Landwirte im Bereich der Herbizide problemlos auf Alternativen resp. Ausweichprodukte
umstellen können.

Verantwortung: Die Federführung für die Anpassung der
ChemRRV liegt beim BAFU. Die Verantwortung für den
Vollzug liegt bei den Kantonen.
6.2.5.2 Reduktion spezifischer PSM in belasteten Zuströmbereichen
Beschreibung der Massnahme: (neue Massnahme) Sobald
PSM im Grundwasser eines Zuströmbereich in Konzentrationen über 0.1 µg/L je Einzelstoff oder über 0.5 µg/L in der
Summe auftreten, sind geeignete Gewässerschutzmassnahmen (Verbot oder Sonderbewilligungspflicht für bestimmte PSM im jeweiligen Zuströmbereich) anzuordnen,
durchzusetzen und zu überwachen.
Umsetzungsziel: Ab 2018 sind in belasteten Zuströmbereichen die jeweils geeigneten Gewässerschutzmassnahmen
umgesetzt.
Ressourcenbedarf Bund: Es sind keine zusätzlichen Mittel
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erforderlich.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

Rechtliche Anpassung: Eine Anpassung der GSchV ist erforderlich.
Verantwortung: Die Federführung für die Anpassung der
GSchV liegt beim BAFU. Die Verantwortung für den Vollzug
liegt bei den Kantonen.
6.3.1.2

Wir begrüssen den Ausbau der öffentlichen Beratung.

6.3.2.2

Ändern: «Zusätzliche Mittel von 2 Mio. CHF pro Jahr während 10 Jahren sind erforderlich. Die Mittel werden innerhalb des DZ Budget kompensiert Ressourcenprogramme
können wertvolle Ergänzungen solcher Projekte sein (vgl.
Massnahme 6.1.2.2). Voraussetzung ist allerdings, dass die
Kantone oder Branchenorganisationen entsprechende Projekte lancieren».

Ressourceneffizienz ist ein wichtiges Ziel der bestehenden
und zukünftigen Landwirtschaftspolitik. Entwicklungen zu begünstigen und voranzutreiben ist im Sinne der Landwirtschaft und deshalb aus den bestehenden LW-Budget zu
kompensieren.

6.3.2.7

Ergänzen: «Beschreibung der Massnahme: …- kumulative
Risikobeurteilung im Falle einer Exposition als AnwenderIn und Workerin»

s. 4.2.5 oben

6.3.3 Monitoring

Ergänzen: «Neue Massnahme: alle 5 Jahre erscheint ein
umfassender Pestizidbelastungsbericht für die
Schweiz, der sämtliche Indikatoren und Monitoringdaten (Lebensmittelrückstände, HBM, berufsbedingte
Krankheitsfälle, Umweltmonitoring etc) umfasst».

Wir begrüssen die Neuentwicklung und den Ausbau bestehender Monitoringprogramme. Mit mehr Wissen über die tatsächliche Belastung der Schweiz können in Zukunft wirksame Massnahmen zur Reduktion ergriffen werden. Um für
die Pestizidpolitik des Bundes Vertrauen und Rückhalt bei
der Bevölkerung zu schaffen und zu sichern, braucht es eine
transparente Information der Bevölkerung zum Zustand und
den Veränderungen der Belastungssituation. Der Bericht
kann als Grundlage für die zukünftigen, iterativen Anpassungen und Ergänzungen im Aktionsplan dienen.
23/26

Kapitel (Anhang)
Chapitre (annexe)
Capitolo (allegato)
6.3.3.7

Antrag
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Ändern: «Bis 2020 liegt für möglichst alle landwirtschaftlichen Anwendungsgebiete (inkl. Spezialkulturen) und Regionen eine repräsentative Datenbasis vor. Bis 2026 liegen für
alle Schweizer Landwirtschaftsbetriebe schlaggenaue Anwendungsdaten (inkl. Kultur, Produkt, Konzentration)
vor und können öffentlich eingesehen werden».

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Wir begrüssen die Verbesserung der ZA-AUI. Im Sinne der
vollen Transparenz schlagen wir jedoch eine Vollerhebung
vor: Jede PSM-Anwendung (inkl. Kultur, Produkt, Konzentration) auf jeder Parzelle wir in einer elektronischen Datenbank
erhoben und diese Information wird allen BürgerInnen unkompliziert elektronisch zugänglich gemacht.
Mit einer vollständigen Transparenz wird das Vertrauen der
Bevölkerung in die Landwirtschaft massiv erhöht. Zudem
sorgt die öffentlich zugängliche Information für einen Wettbewerb für den tiefsten PSM-Einsatz unter den Landwirten.

6.3.3 Monitoring

Ergänzen: «Neue Massnahme: alle 5 Jahre erscheint ein
umfassender Pestizidbelastungsbericht für die
Schweiz, der sämtliche Indikatoren und Monitoringdaten (Lebensmittelrückstände, HBM, berufsbedingte
Krankheitsfälle, Umweltmonitoring etc) umfasst».

6.3.3.5 Monitoring der Wasserqualität in den Fliessgewässern (NAWA)

6.3.4.2

Ergänzen: «Neue Massnahme: …
- Das Zusammenführen und die Kommunikation des
Belastungsberichts ist eine zentrale Aufgabe der neu

Wir begrüssen die Neuentwicklung und den Ausbau bestehender Monitoringprogramme. Mit mehr Wissen über die tatsächliche Belastung der Schweiz können in Zukunft wirksame Massnahmen zur Reduktion ergriffen werden. Um für
die Pestizidpolitik des Bundes Vertrauen und Rückhalt bei
der Bevölkerung zu schaffen und zu sichern, braucht es eine
transparente Information der Bevölkerung zum Zustand und
den Veränderungen der Belastungssituation. Der Bericht
kann als Grundlage für die zukünftigen, iterativen Anpassungen und Ergänzungen im Aktionsplan dienen.
Wir begrüssen ein detaillierteres Monitoring der Wasserqualität in den Fliessgewässern, genauso wie ein Konzept,
durch welches zukünftig die Ergebnisse des Gewässermonitorings in die Zulassung einfliessen.
Im Rahmen dieser Arbeiten sollten auch Abklärungen / Forschung hinsichtlich der Auswirkungen der PSM in Oberflächengewässer auf die aquatische Fauna getätigt werden.
Glaubwürdige Kommunikation zum Thema Pestizide ist
wichtig. Diese Massnahme soll aber nicht dazu dienen das
Problem kleinzureden anstatt es zu lösen. Ein umfassender
und ehrlicher Belastungsbericht kann mehr Vertrauen in der
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zu schaffenden Stelle.
- Die Kommunikationslinie wird von einem unabhängigen wissenschaftlichen Begleitgremium geprüft».

6.3.4.6

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Bevölkerung schaffen als 100erte Beschwörungen, wie sicher die Zulassung wäre. Wir empfehlen der neu zu schaffenden Stelle den klar definierten Auftrag zu erteilen für
Transparenz zu sorgen. Ein wissenschaftlicher Beirat stellt
sicher, dass die Kommunikation den neuesten Erkenntnissen entspricht.
Interface hat im August 2016 im Auftrag der Umweltverbände BirdLife Schweiz, Greenpeace Schweiz, Pro Natura
und WWF Schweiz eine Studie zum Zulassungssystem von
PSM in der Schweiz vorgelegt. Eine der beschriebenen
Schwächen, war die fehlende Transparenz des Zulassungsentscheids.
Wir begrüssen die Massnahme, die Zulassungsentscheide in
Zukunft zu veröffentlichen.

7

7

Der Konzeption des Risikoindikators kommt eine besondere
Bedeutung zu. Wir empfehlen deshalb, (1) den Indikator von
einer externen und abhängigen Stelle prüfen zu lassen (z.B.
KEMI, UBA o.ä.) und (2) den Indikator regelmässig mit tatsächlichen Umwelt-/Lebensmittelrückstands- und Human Biomonitoring Daten zu plausibilisieren. Die Ergebnisse sind
der Öffentlichkeit zugänglich zu machen.
Streichen: «Die Zielerreichung kann auch theoretisch über
die Umsetzung der Massnahmen überprüft werden, unter
der Annahme, dass die pro Massnahme abgeschätzte Wirkung effektiv auch eintritt. Ob diese Annahme auch zutrifft,
kann jedoch ohne aussagekräftige Indikatoren zu den realen Auswirkungen der Massnahmen nicht überprüft werden»

Die Massnahmen wurden nicht auf Ihr Wirkpotential analysiert und ausgewiesen. Dieser theoretische Erfolgsnachweis
ist demnach nicht aussagekräftig.
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Ergänzen: «Es soll eine Liste erstellt werden, die aufzeigt,
welche Kulturen gegen welche Schaderreger nicht ausreichend geschützt werden können. Die Kulturen werden
dazu nach Standortgerechtigkeit und wirtschaftlicher
Nachhaltigkeit kategorisiert».

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Lücken(indikationen) sind nur dort zu schliessen, wo ein Anbau der Kultur in der Schweiz wirtschaftlich und ökologisch
auch in Zukunft Sinn macht.

7.8

Zusätzlicher Indikator: Grundwasser / Trinkwasser

Das Grundwasser ist in der Schweiz von grosser Wichtigkeit
für die Trinkwassergewinnung und ist daher und aufgrund
der bestehenden Belastungen (siehe: http://www.bafu.admin.ch/wasser/13465/13483/14976/14988/index.html?lang=de) dringend auch als Indikator aufzunehmen
und dadurch entsprechend zu überwachen.

Indikator: PSM in Grundwasser / Trinkwasser
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Antrag
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Richiesta
Einfügen: Verbot des Einsatzes chemisch-synthetischer
PSM und sehr gefährlicher biologischer PSM für nicht berufliche Anwenderinnen.

5

5

Begründung / Bemerkung.
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
In der Logik der oben erwähnten Abwägung der Effizienz der
Risikoreduktion und der ökonomischen Auswirkung: Hier
besteht kein ökonomisches oder öffentliches Interesse den
uneingeschränkten Zugang zu erhalten. Wir empfehlen die
Anwendungsvorschriften so zu spezifizieren, dass das Risiko
maximal reduziert wird (siehe Frankreich).
Das generelle Ziel, die Risiken zu halbleren, klingt ambitioniert. Solange kein Indikator für das Risiko zu Verfügung
steht, bleibt offen, wie ambitioniert dieses Ziel in Realitât ist
und welche Auswirkung dieses Ziel in der „wirklichen Weif
haben kann. Der Konzeption eines Indikators kommt deshalb
besondere Bedeutung zu. Wir empfehlen deshalb (1) den
Indikator von einer externen und abhängigen Stelle prüfen
zu lassen (z.B. KEMI, UBA o.ä.) und (2) den Indikator regelmässig mit tatsächlichen Umwelt-ZLebensmittelrückstandsund Human-Biomonitoring-Daten etc. zu plausibilisieren. Die
Ergebnisse sind der Öffentlichkeit zugänglich zu machen.

.

Wir begrüssen die Etappierung der Ziele (Zwischenziele) bei
gleichzeitiger Richtungsvorgabe (Leitziele).

5, Leitziel

Reduktion des Risikos um 50%. Einfügen: Zeithorizont,
Wirksamkeit, Glaubwürdigkeit und Transparenz

Das Risiko um 50% zu reduzieren kann als akzeptables Ziel
oewertet werden, sofern das Ziel terminiert wird, sichergestellt wird, dass der zu entwickelnde Indikator glaubwürdig
die Wirksamkeit der Reduktionsmassnahmen abbilden kann
und für die betroffenen Kreise nachvollziehbar ist.

5, Zwischenziel 1

Einfügen: «PSM mit besonders hohem Gefahrenpotentlaf werden bis 2020 nicht mehr eingesetzt. Die Anwendungen von PSM mit besonderem hohem RisikeGefahrenpotential^ werden bis 2026 um 30% 50% gegenüber der

Mittlerweile ist wissenschaftlich akzeptiert, dass für manche
Chemikalien aufgrund ihrer inhärenten Eigenschaften keine
sicheren Dosen bzw. Konzentration etabliert werden können.
Das heisst, das der Risikobewertung zugrundeliegende Pàradigma «Die Dosis macht das Gift» ist für diese Substanzen

3/12-

Allgemeine Bemerkungen / Remarques d'ordre général / Osservazioni generali
Wir bedanken uns für die Gelegenheit, zum Entwurf des Aktionsplans Pflanzenschutzmittel Stellung nehmen zu dürfen.
In den vergangenen Monaten und Jahren hat das Thema Pestizide immer wieder für Schlagzeilen gesorgt. Sei es wegen des schlechten Zustands der
Schweizer Gewässer, dër generellen Beéintrâchtigung der Biodiversität oder unabsehbarer Gesundheitsrisiken - eines ist klar, es braucht eine Trendwende
in der Schweizer Pestizidpolitik. Diese Trendwende soll sicherstellen, dass wichtige Ökosystemleistungen (Bestäubung, sauberes Trinkwasser) auch zukünftigen Generationen zu Verfügung stehen und die Gesundheit der Schweizer Bevölkerung und vor allém der Schweizer Landwirtinnen nicht gefährdet
wird.
Der vorliegende Aktionsplan ist lediglich ein kleiner und zaghafter Schritt in die richtige Richtung und weit davon entfernt, eine Trendwende darzustellen. Im
Folgenden erlauben wir uns, unsere zentralen Kritikpunkte zu präsentieren. Konkrete Änderungsanträge und detaillierte Kommentare entnehmen Sie bitte
den folgenden Seiten.
•

Unscharfes Leitziel: Die Reduktion der Risiken um 50% ist nicht terminiert und es fehlt ein glaubwürdiger Indikator.
Der angekündigten Entwicklung eines solchen Indikators kommt eine besondere Bedeutung zu. Damit eine Zielerreichung in diesem Fall auch eine
tatsächliche Verbesserung der Belastungs- und Risikosituation widerspiegelt, empfehlen wir den Indikator (1) von einer externen und abhängigen
Stelle prüfen zu lassen (z.B. KEMI, UBA o.ä.) und (2) regelmässig mit tatsächlichen Urnwelt-ZLebensmittelrückstands- und Human-BiomonitoringDaten etc. zu plausibilisieren. Die Ergebnisse sind der Öffentlichkeit zugänglich zu machen.

•

Unklarer Prozess: Der Entwurf spricht von einem iterativen Prozess für die Weiterentwicklung des Aktionsplans, ohne diesen zu konkretisieren.
Es ist sinnvoll, den Prozess für die Erarbeitung und Umsetzung iterativ zu gestalten. Um sicherzustellen, dass auch in Zukunft finanzielle und andere Ressourcen für eine optimale Begleitung des Prozesses zu Verfügung stehen, sollte hier genauer ausgeführt werden, in welchen Intervallen der
Aktionsplan erneuert und ergänzt wird (Zeitplan), wie die Evaluation der Massnahmen der aktuellen Massnahmen ablaufen soll und neue Massnahmen entwickelt werden (Managementplan), und welche Kosten dadurch entstehen (Finanzplan). Die Information muss umfassender sein als die
unter Pkt. 8 (Berichterstattung und Evaluation) aufgeführte.

•

Unzureichendes Ambitionsniveau: Es ist anzunehmen, dass die Zielsetzung und die Auswahl der Massnahmen keine ausreichende Reduktion
des Risikos erreicht.
Für die Qualität der Gewässer wurde etwa ein Ziel formuliert, das den Verstoss gegen bestehende gesetzliche Regelungen nur halbieren soll, anstatt ihn gänzlich zu beseitigen und Gesetzeskonformität herzustellen. Es gilt, das Ambitionsniveau deutlich zu,erhöhen, um einen glaubwürdigen
Aktionsplan für die Schweiz vorzulegen.
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Kapitel (Anhang)
Chapitre (annexe)
Capitolo (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta
Periode 2012-2015 reduziert».
^ Gemäss KEMI 2008
http://wvi/w3.kemi;se/Documents/Bekampninqsmedel/Docs
enq/SE positionpapper annenll sep08.pdf
^ Kriterien (Pesticide Action Network HHP 2015):
'Extremely hazardous' (Class la) according to WHO Recommended Classification of Pesticides by Hazard or 'Highly
hazardous' (Class Ib) according to WHO Recommended
Classification of Pesticides by Hazard or 'Fatal if inhaied'
(H330) according to the Globally Hamrionized System
(GHS) or 'Carcinogenic to humans' according to lARC, US
EPA or 'Known or presumed human carcinogens' (Category
I) according to the Globally Harmonized System (GHS)
orProbable/likely carcinogenic to humans according to
lARC, US EPA or 'Substances known to induce heritable
mutations in the germ cells of humans' (Category I) according to the Globally Harmonized System (GHS) or 'Known or
Presumed human reproductive toxicant' (Category I) according to the Globally Harmonized System (GHS) or 'Suspected human reproductive toxicant' (Category 2) AND ,
'Suspected human carcinogen' (Category 2) according to
the Globally Harmonized System (GHS) or potentiel endocrine disruptor according tö EU Category 1 or listed in Annex A & B of the Stockholm Convention or 'Ozone depleting' according to the Montreal Protocol or High environmental concern - where two of the three following criteria are
•met: P = 'Very persistent' half-life > 60 days in marine- or
freshwater or half-life > 180 days in soll ('typical' half-life),
marine or freshwater sédiment) (Indicators and thresholds
according to the Stockholm Convention) and/or B = 'Very
bioaccumulative' (BCF >5000) or Kow logP > 5 (existing
BCF data supersede Kow log P data) (Indicators and
thresholds according to the Stockholm Convention) and/or

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
nicht gültig. Dieser Erkenntnis wurde bisher regulativ wenig
Rechnung getragen. Die cut-off Kriterien der PSMV sind
umzusetzen und die betroffenen Substanzen sind nicht mehr
auf Grund ihres (nicht bewertbaren) Risikos zu managen,
sondern aufgrund ihrer Gefährlichkeit zu verbieten. Weiter ist
die Anwendung von gefährlichen Substanzen, massiv zu
reduzieren. Ein Abgleich der PAN HHP Liste und dem Anhang I der PSMV zeigt, dass nur etwa 15% der Wirkstoffe
betroffen wären. Im Rahmen des ÖLN könnte die Pflicht,
Sonderbewilligungen für solche Substanzen vorzulegen,
deren Einsatz massiv reduzieren.
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Kapitel (Anhang)
Chapitre (annexe)
Capitolo (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta
T = Very toxic to aquatic organisms (LC/EC 50 [48h] for
Daphnie spp. < 0,1 mg/1) or 'Highly toxic for bees' according to U.S. EPA (LD50, pg/bee < 2) or Known to cause a
high incidence of severe or irreversible adverse effects or
Pesticides listed in Annex III of the Rotterdam Convention
http://viww.panqemnanv.orq/download/PAN HHP List 150602 F.odf

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

5, Zwischenziel 2

Ändern: «Die Emissionen von PSM, verursacht durch die
verbleibenden Anwendungen, werden bis 202621 um
2§50% gegenüber der Periode 2012-2015 reduziert».

Siehe Ausführungen zu Kap. 5.

5.2

Einfügen. «Zwischenziel 2: bis 2021 werden die Exposition und das Risiko für besonders sensible Bevölkerungsgruppen (chronisch Kranke, Kinder, wérdende
und stillende Mütter, etc.) gesondert erhoben und auf
dieser Basis Ernährungsempfehlungen angepasst».

Die Sicherheitsfaktoren und Risikobewertung für die erlaubten Rückstände auf Lebensmitteln gehen von gesunden
Erwachsenen aus. Hier besteht eine Chance der tatsächlichen Diversität der Bevölkerung in Sachen. Exposition und
Risiko besser gerecht zu werden.
Wir begrüssen die Einschränkung und ein Verbot des Einsatzes chemisch-synthetischer PSM und sehr gefährlicher
biologischer PSM für nicht berufliche Anwenderinnen, (s.
4.2.6 oben)

5.4

5.5

Einfügen: «Zwischenziel 1: Die Anzahl Abschnitte des
Schweizer Fliessgewässernetzes mit Überschreitungen der
numerischen Anforderungen an die Wassèrqualitât gemäss
GSchV (und einer Konzentration von mehr als 0.1 pg/l)
einzelner Wirkstoffe wird bis 2Ö2621 halbiert auf 0 reduziert».

Den Gesetzesverstoss - nämlich die Überschreitung der
numerischen Anforderungen in Bezug auf Gewässerqualität
- lediglich zu halbieren ist nicht ambitioniert. Ziel muss es
sein, so schnell als möglich Gesetzeskonformität herzustellen.
Bereits bei der Einführung der ökologischen bedingten numerischen Anforderungswerte (EOS), haben wir empfohlen
im Sinne des Vorsorgepnnzips die Anforderungswerte nicht
über 0.1 ng/l zu heben, im Sinne der Risikoreduktion empfehlen wir, 0.1 ng /I als die maximale Konzentration von Ein-
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Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
zelvi/irkstoffen festzulegen. '

Kapitel (Anhang)
Chapitre (annexé)
Capitolo (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

5.5

Einfügen: «Zwischenziel 3: Das Grundwasser entspricht s. 4.2.2.1 oben.
2021 an allen Messstellen den gesetzlichen Qualitätsanforderungen der GSchV bezüglich Fremdstoffen».

5.6-

Ändern: «Leitziel: Nichtzielorganismen sind vor nachteiligen
Auswirkungen der PSM Anwendung wirkungsvoll geschützt. Zwischenziel 1: Der Einsatz von PSM mit für einheimische wildlebende Arten und natürliche Lebensräume
hohem RieikeGefahrenpotential wird bis 2026 um 50%
reduziert. Zwischenziel 4 2: Nichtzielorganismen werden
besser geschützt durch eine Reduktion der Emissionen in
naturnahe Nichtzielflächen bis 2026 um-§0%-100%».

5.9 (neu)

Ergänzen:
5.9 Schutz der Trinkwasserressourcen
Leitziel: Die für Trinkwasserzwecke nutzbaren Grundwasservorkommen sind vor nachteiligen Auswirkungen, der
PSM-Anwendung wirkungsvoll geschützt und enthalten
keine künstlichen, langlebigen Stoffe, die von PSM herrühren
Zwischenziel 1: Ab 2018 werden in Grundwasserschutzzonen keine PSM mehr eingesetzt (Ausnahmen für S3 vorbehalten)

Die bestehende Formulierung von Leit- und Zwischenziel 5.6
ist nicht konsistent mit der Forniulierung der vorangegangenen Ziele.
Zwischenziel 1 (neu) ist konsistent und mit dem Risikoreduktionsziel (Kapitel 5).
Zwischenziel 2 (neu): bestehende Regelungen der DZV und
ChemRRV sollten bereits heute naturnahe Nichtzielflächen
vor PSM-Immissionen zu schützen. Eine Beeinträchtigung
naturnaher Nichtzielflächen ist eine unannehmbare Auswirkung des PSM- Einsatzes Und muss deshalb komplett eliminiert werden.
Die grundlegende Qualitätsanforderung gemäss GSchV
(Anhang 1), wonach im Grundwasser keine künstlichen,
langlebigen Stoffe enthalten sein sollen, wird in der Mehrzahl
der Grundwasservorkommen im landwirtschaftlich intensiv
genutzten Mittelland wegen hoher Konzentrationen an PSMWrkstoffen oder PSM-Abbauprodukten nicht eingehalten.
Aus diesen Grundwasserressourcen wird ein erheblicher
Anteil des Schweizer Trinkwassers gewonnen. Es ist daher
nicht nachvollziehbar, dass der voriiegende Aktionsplan
keine konkreten Massnahmen gegen diese gravierenden
und persistenten Folgen des PSM-Einsatzes vorsieht.
Zum Schutz der Grundwasserressourcen ist ein zusätzliches
Massnahmenpaket dringend nötig, damit auch kommende
6/12.

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

Antrag
Proposition
Richiesta
Zwischenziel 2: Ab 2018 sind in PSM-belasteten Zuströmbereichen geeignete Gewässerschutzmassnahmen umgesetzt (Verbot oder Sonderbewilligungspflicht für bestimmte
PSM)

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Generationen ihr Trinkwasser regional und naturnah (d.h.
ohne umfangreiche und energetisch aufwändige Aufbereitung) gewinnen können.
Die im Gi"undwasser gefundenen langlebigen PSMAbbauprodukte stammen hauptsächlich von Herbiziden. Der
Einsatz der grossflächig zu Grundwasserbelastung führenden Herbizide (S-Metolachlor, Dichlobenil, Chloridazon) ist
grundsätzlich für den Schutz der Kulturen nicht zwingend.
Einerseits bestehen Ersatzprodukte, andererseits sind Unkräuter gemäss DZV primär mit anderen Methoden zu bekämpfen (hacken, striegeln, je nach Kulturen auch Untersaaten, etc.). Der Bio-Landbau kommt grundsätzlich ohne Herbizide aus, und in Anbetracht dessen, dass die genannten
Herbizide zum grössten Teil aus rein wirtschaftlichen Gründen und zur Rationalisierung der landwirtschaftlichen Produktion eingesetzt werden, müssen der Trinkwasserschutz
und die Qualitätswünsche der Trinkwasseri<onsumentlnnen
unbestritten höher gewichtet werden. Alternativmethoden
und weniger problematische Stoffe sind evtl. aufwändiger
und teurer als die heutige Landwirtschaftspraxis, sicheriich
aber deutlich kostengünstiger (und verursachergerechter) als
eine dereinstige Aufbereitung des Trinkwassers.

Einfügen: «Massnahmen zur Verbesserung des Zulassungssystems».

Interface hat im August 2016 im Auftrag der Umweltverbände BirdLife Schweiz, Greenpeace Schweiz, pro Natura und
WWF Schweiz eine Studie zum Zulassungssystem von pSM
in der Schweiz vorgelegt. Es wurden Schwachstellen des
Zulassungssystems identifiziert und fünf Massnahmen zur
Entschärfung der Schwächen vorgeschlagen:
1: Doppelrolle der Zulassungsstelle hinterfragen
2. Rolle des BAFU stärken
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Kapitel (Anhang)
Chapitre (annexe)
Capitolo (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
3. Transparenz und Information erhöhen
4. Synergien aus Zusammenarbeit mit der EU nutzen
5. Erhöhung der Gebühren diskutieren
Link Studie

6.1.1.6

Ergänzen: Bis Ende 2019 werden Pestizide zum normalen
MwSt. besteuert.

W r begrüssen die Prüfung einer Lenkungsabgabe auf Pflanzenschutzmittel.
Die erwähnte bei der ETH in Auftrag gegebene Studie
scheint nicht in der Datenbank des Bundes auf
Die Einführung des gewöhnlichen MwSt Satzes für umweltschädliche Betriebsmittel (Futtermittel, Mineraldünger und
PSM) kann bereits ab sofort in Angriff genommen werden
und bedarf keiner grundsätzlichen Prüfung.

6.2.1.2 a

Ergänzen: «Umsetzungsziel:... - für Wirkstoffe, die im
Rahmen des Gewässermonitorings häufig über den
Anforderungswerten (EQS) und 0.1 pg/L nachgewiesen
werden, werden automatisch strengere Auflagen verfügt.»

Die Zulassung sollte bereits jetzt gewährieisten, dass die:
Gewässer der Schweiz den gesetzlichen Anforderungen
gemäss GSchV entsprechen. Wo dies nicht der Fall ist, ist
davon auszugehen, dass die Risikobewertung nicht konservativ genug ist. Die Bewilligungen müssen auf Basis der
Monitoringdaten angepasst werden können.

6.2.2.1

Ergänzen: «Ressourcenbedarf Bund: Für die Erarbeitung
von verbesserten Produktinfonnationen sind am SECO
zusätzlich 0.5 Stellen bis 2020 erforderiich. Die Industrie
beteiligt sich an den entstehenden Kosten».

Dies ist eine Aufgabe und im Interesse der Industrie. Wir
empfehlen hier zumindest eine finanzielle Beteiligung der
PSM-Industrie.

6.2.2.2

Ergänzen: «Ressourcenbedarf Bund: Für die Entwicklung
von alternativen Schutzmassnahmen sind bis 2020 zusätzliche Mittel von 200'000 CHF pro Jahr erforderiich. Kran-

s.o.
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Kapitel (Anhang)
Chapitre (annexe)
Capitolo (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta
kenversicherer, Anbauverbände und Industrie beteiligen sich an der Finanzierung».

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

6.2.2:3

Ergänzen: «Ressourcenbedarf Bund: Für die Prüfung sind
bis 2020 zusätzliche Mittel von lOO'OOO CHF pro Jahr erforderiich. Zusätzlich sind am SECO 0.5 Stellen bis 2020
erforder'lich. Anbauverbände und Industrie beteiligen
sich an der Finanzierung».

s.o.

6.2.4.-1

Ergänzen: Entlang von Biotopen von kantonaler und
lokaler Bedeutung gilt ebenfalls ein Anwendungsverbot.

Wir begrüssen die Verschärfung des Schutzes von Biotopen
nationaler Bedeutung und empfehlen, kantonale Biotope in
gleicher Weise zu schützen.

6.2.4.2

Ändern: Umsetzungsziel: «Die Emissionen in naturnahe
Nichtzielflächen wie zum Beispiel Waldränder Hecken,
Feld- und Ufergehölzen,sind bis 2026 2020 insbesondere
durch die Verwendung von...»

Die lange Zeitdauer bis 2026 für eine Prüfung ist nicht nach. vollziehbar. Wir empfehlen eine kürzere Umsetzungsfrist.

'

6.2.5, 6.2.5,1 und 6.2.5.2
(neu)

Wir begrüssen eine Erweiterung der Massnahme auf BFFund Vernetzungsflächen.

Ergänzen:

Siehe 5.9

6.2.5: Trinkwasserressourcen

Die Schutzzonen von Trinkwasserfassungen machen weniger als 4 Prozent der landwirtschaftlichen Nutzfläche aus,
sind aber für die Qualität und die Sicherheit des Trinkwassers von entscheidender Bedeutung.

Damit das Schweizer Trinkwasser zum Grossteil auch in
Zukunft naturnah (d.h. ohne aufwändige Aufbereitungsverfahren) direkt aus regionalen Grundwasservorkommen
gewonnen werden kann, sollen Grundwasserschutzzonen
und Zuströmbereiche von Trinkwasserfassungen besser
geschützt werden.
6.2.5.1 Anwendungsverbot in Grundwasserschutzzonen
Beschreibung der Massnahme: (neue Massnahme). In
Grundwasserschutzzonen 2 und 3 sollen PSM aufgrund der

Von der gesamten landvyirtschaftlichen Nutzfläche (LN) werden weniger als 30% für Ackerbau und Dauerkulturen (z.B.
Obst- und Rebbau) benötigt, die grosse Mehrheit wird als
Grünland genutzt. Viele Grundwasserschutzzonen befinden
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
9/12

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

Antrag
Proposition
Richiesta
involvierten Risiken und der unmittelbaren Nähe zu Trinkwasserfassungen untersagt werden. In Grundwasserschutzzonen 3 sind Ausnahmebewilligungen für unproblematische, nicht wassergängige PSM (bspw. gemäss Hilfsstoffliste für den biologischen Landbau; ohne Kupfer) möglich.
Umsetzungsziel: Ab 2018 ist das PSM-Anwendungsverbot
in Grundwasserschutzzonen umgesetzt.
Ressourcenbedarf Bund: Es sind keine zusätzlichen Mittel
erforderiich.
Rechtliche Anpassung: Eine Anpassung der ChemRRV ist
erforderiich.
Verantwortung: Die Federführung für die Anpassung der
ChemRRV liegt beim BAFU. Die Verantwortung für den
Vollzug liegt bei den Kantonen.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
ausgegangen 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 Zonen weiterhin möglich. Das ausnahmslose PSM-Verbot in
der S2 jedoch ist zwingend, da dieser Bereich sehr klein ist
(weniger als 1.2% der gesamten LN umfasst) und die Fliesszeit bis zur Trinkwasserfassung weniger als zehn Tage beträgt.
Die in wichtigen Zuströmbereichen des Berner Seelands
verhängte Sonderbewilligungspflicht für Chloridazon hat sich
bewährt und gezeigt, dass Landwirte im Bereich der HertDizide problemlos auf Alternativen resp. Ausweichprodukte umstellen können.

6.2.5.2 Reduktion spezifischer PSM in belasteten Zuströmbereichen
Beschreibung der Massnahme: (neue Massnahme) Sobald
PSM im Grundwasser eines Zuströmbereich in Konzentrationen über 0.1 pg/L je Einzelstoff oder über 0.5 pg/L in der
Summe auftreten, sind gèeignete Gewässerschutzmassnahmen (Verbot oder Sonderbewilligungspflicht für bestimmte PSM im jeweiligen Zuströmbereich) anzuordnen,
durchzusetzen und zu überwachen.
Umsetzungsziel: Ab 2018 sind in belasteten Zuströmbereichen die jeweils geeigneten Gewässerschutzmassnahmen
umgesetzt.
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Kapitel (Anhang)
Chapitre (annexe)
Capitolo (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta
Ressourcenbedarf Bund: Es sind keine zusätzlichen Mittel
erforderiich.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

Rechtliche Anpassung: Eine Anpassung der GSchV ist
erforderiich.
Verantwortung: Die Federführung für die Anpassung der
GSchV liegt beim BAFU. Die Verantwortung für den Vollzug
liegt bei den Kantonen.
6.3.1.2
6.3.3 Monitoring

6.3.4.6

•

Ergänzen: «Neue Massnahme: alle 5 Jahre erscheint ein
umfassender Pestizidbelastungsbericht für die
Schweiz, der sämtliche Indikatoren und Monitoringdaten (Lebensmittelrückstände, HBM, berufsbedingte
Krankheitsfälle, Umweltmonitoring etc.) umfasst».

Wr begrüssen den Ausbau der öffentlichen Beratung.
Wir begrüssen die Neuentwicklung und den Ausbau bestehender Monitoringprogramme. Mit mehr Wissen über die
tatsächliche Belastung der Schweiz können in Zukunft wirksame Massnahmen zur Reduktion ergriffen werden. Um für
die Pestizidpolitik des Bundes Vertrauen und Rückhalt bei
der Bevölkerung zu schaffen und zu sichern, braucht es eine
transparente Infomriation der Bevölkerung zum Zustand und
den Veränderungen der Belastungssituation. Der Bericht
kann als Grundlage für die zukünftigen iterativen Anpassungen und Ergänzungen im Aktionsplan dienen.
Interface hat im August 2016 im Auftrag der Umweltverbände BirdLife Schweiz, Greenpeace Schweiz, Pro Natura und
WWF Schweiz eine Studie zum Zulassungssystem von PSM
in der Schweiz vorgelegt. Eine der beschriebenen Schwächen war die fehlende Transparenz des Zulassungsentscheids.
Wir begrüssen die Massnahme, die Zulassungsentscheide in
Zukunft zu veröffentlichen.
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Kapitel (Anhang)
Chapitre (annexe)
Capitolo (allegato)
7

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques .
Motivazione / Osservazioni
Der Konzeption des Risikoindikators kommt eine besondere
Bedeutung zu. Wir empfehlen deshalb, (1) den Indikator von
einer externen und abhängigen Stelle prüfen zu lassen (z.B.
KEMI, UBA o.ä.) und (2) den Indikator regelmässig mit tatsächlichen Umwelt-/Lebensmittelrückstands- und Human
Biomonitoring Daten zu plausibilisieren. Die Ergebnisse sind
der Öffentlichkeit zugänglich zu machen.
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Nr. 0829b

Konsultation zum Aktionsplan Pflanzenschutzmittel
Consultation sur le plan d’action Produits phytosanitaires
Consultazione sul piano d'azione sui prodotti fitosanitari
Organisation / Organizzazione

Commission internationale pour la protection des eaux du Léman CIPEL

Adresse / Indirizzo

Route de Duillier 50
CP 1080
1260 Nyon 1

Datum, Unterschrift / Date et signature / Data e firma

12.10.2016, le groupe Pollutions agricoles de la CIPEL

Bitte senden Sie Ihre Stellungnahme elektronisch an schriftgutverwaltung@blw.admin.ch.
Sie erleichtern uns die Auswertung, wenn Sie uns Ihre Stellungnahme elektronisch als Word-Dokument zur Verfügung stellen. Vielen Dank.
Merci d’envoyer votre prise de position par courrier électronique à schriftgutverwaltung@blw.admin.ch.
Un envoi en format Word par courrier électronique facilitera grandement notre travail. D’avance, nous vous en remercions.
Vi invitiamo a inoltrare i vostri pareri all'indirizzo di posta elettronica schriftgutverwaltung@blw.admin.ch.
Onde agevolare la valutazione dei pareri, vi invitiamo a trasmetterci elettronicamente i vostri commenti sotto forma di documento Word. Grazie.
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Allgemeine Bemerkungen / Remarques d’ordre général / Osservazioni generali

En parallèle aux prises de positions des Cantons de Vaud, Valais, Genève, et autres membres des groupes de travail de la CIPEL qui
répondront en leur nom à la présente consultation, la CIPEL souhaite partager le point de vue suivant sur le projet de Plan d’action:
1. La définition et la mise en œuvre d‘un Plan d’action global pour réduire la pression par les produits phytosanitaires, notamment sur
les milieux aquatiques, sont importantes pour la CIPEL: nous sommes globalement en faveur du projet proposé.
2. Dans le Plan d’action 2011-2020 de la CIPEL, il est souligné que d’autres axes doivent être considérés pour la réduction de la pression exercée par les produits phytosanitaires sur les milieux aquatiques que les seules sources agricoles, comme l’utilisation par les
communes et collectivités, ou encore les particuliers. Nous serions favorables à ce que ces axes fassent aussi l’objet de mesures, dans
ce Plan ou un autre.
3. Nous ne nous prononçons pas en détail sur les mesures et indicateurs proposés. Toutefois, il nous parait intéressant de relever que
certains sont en cohérence avec les points qui ont été relevés lors d‘une journée d’échanges que nous avons organisée le 11 mars 2016
à Changins/Nyon, et qui a réuni une soixantaine d’acteurs des mondes de l’eau et de l’agriculture de notre territoire franco-suisse. Nous
souhaitons donc souligner que ces axes sont d’importance:
a. Mieux évaluer les risques posés par les produits phytosanitaires pour les écosystèmes aquatiques
b. Mieux accompagner les exploitants, notamment dans des démarches de vulgarisation et de conseil indépendants
c. Mieux connaitre les pratiques des exploitants et leur utilisation des produits
d. Encourager les dialogues transversaux et les échanges et retours d’expériences sur la question de la réduction des risques liés aux
produits phytosanitaires
Pour information, le document bilan de cette journée du 11 mars 2016 est joint à notre réponse.
4. Une autre conclusion de la journée du 11 mars 2016 a été de souligner l’intérêt de mieux valoriser les productions plus respectueuses de l’environnement.
Nous vous remercions par avance de l’attention que vous porterez à ces remarques.
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Spezifische Bemerkungen / Remarques spécifiques / Osservazioni specifiche
Kapitel (Anhang)
Chapitre (annexe)
Capitolo (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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JOURNÉE D’ÉCHANGES
Limiter les risques de transferts de produits phytosanitaires
d’origine agricole vers les eaux
Jeudi 10 mars 2016 à l’Ecole d’ingénieurs de Changins (Nyon)

BILAN

Dans ce document :
 La journée en un coup d’œil
 Le bilan des échanges
 Les résumés des interventions
 La liste des participants

Plus d’informations sur www.cipel.org

Commission internationale
pour la protection des eaux du Léman
Agroscope - Changins - Bâtiment DC
Route de Duillier 50 - Case postale 1080 - CH -1260 Nyon 1
Tél. : +41 (0)58 460 46 69 - www.cipel.org

LA JOURNÉE EN UN COUP D’ŒIL
LE CONTEXTE / Aujourd’hui, la présence de produits phytosanitaires dans les eaux est généralisée. Forte d’un
recul de 15 ans sur les teneurs en pesticides dans les eaux du Léman et ses affluents, la CIPEL a mené en 20132014 une étude de caractérisation des risques de transferts de produits phytosanitaires d’origine agricole vers
les eaux dans la région lémanique. Pour avancer ensemble vers la limitation de ces risques dans nos
territoires, la CIPEL a invité les acteurs de l’eau et de l’agriculture de la grande région lémanique à venir
échanger autour de cet enjeu.

LES OBJECTIFS /






Proposer un tour d’horizon des projets et actualités sur la thématique « réduction des risques de
transferts » dans la grande région lémanique.
Notamment, dans la continuité des travaux de la CIPEL, présenter l’étude de caractérisation des
risques de transferts de produits phytosanitaires vers les eaux et mettre à disposition l’outil de
visualisation associé Visi’Eau’Risk
Provoquer des rencontres et échanges entre acteurs de terrain, en partageant – et en débattant ! –
des questions, enjeux, freins ou leviers propres à chacun
Favoriser l’émergence de collaborations et ouvrir des pistes pour poursuivre les actions de l’ensemble
des acteurs

LE RENDEZ-VOUS… / Le 10 mars 2016 se sont ainsi réunis à l’Ecole d’ingénieurs de Changins :
… 60 participants…/ Essentiellement des mondes de l’eau (37%) et de l’agriculture (25%) français et
suisses.
… pour sept interventions… / La journée s’est appuyée sur sept courtes présentations de projets
menés à diverses échelles sur le territoire franco-suisse. Elles ont illustré des retours d’expériences
visant directement ou indirectement la réduction des risques de transferts de produits phytosanitaires
vers les eaux sous l’angle de vue d’autant d’acteurs : administration cantonale, Chambre d’agriculture,
service d’alimentation en eau potable, exploitant, syndicat de bassin, chercheur…
… et deux sessions d’échanges / Deux sessions d’une heure ont été réservées pour échanger entre
participants, sur la base des interventions d’abord, puis plus largement. Les enjeux, questions à résoudre,
ou encore leviers et freins propres à chacun des participants ont ainsi pu être débattus, permettant de
dresser un panorama de la situation et des acteurs, dont les points importants ont pu être priorisés
collectivement en fin de journée.

LES PRINCIPALES CONCLUSIONS / La richesse et le dynamisme des échanges, soutenus par la diversité des
participants, ont fait le succès de la journée. Un consensus se dégage sur le besoin et l’intérêt des acteurs à
communiquer sur ces retours d’expérience. Trois éléments ressortent en particulier des discussions :
 la nécessité de multiplier et d’approfondir les démarches d’accompagnement des exploitants et de
soutenir l’émergence de dynamiques collectives,
 l’intérêt de mieux valoriser les productions plus respectueuses de l’environnement,
 l’enjeu que constitue l’évaluation de l’impact des projets sur la qualité des eaux.

BILAN ET OUVERTURE / Au-delà du contenu même, conseillers, techniciens, chercheurs, intermédiaires de la
production, du monde de l’eau ou de l’agriculture, chacun a témoigné de son intérêt d’avoir pu rencontrer les
autres, signe – espérons-le – que ces collaborations, en salle, ont de l’avenir devant elles, sur le terrain. En tous
cas, la CIPEL aura à cœur de réitérer l’expérience pour le vérifier.
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ZOOM SUR LES PARTICIPANTS ET LE PROGRAMME
LES PARTICIPANTS / Environ soixante acteurs franco-suisses de l’eau et de l’agriculture.
Participants par famille d'acteurs

Participants par origine
50

Autres
7%
Associations
7%
Enseignement /
Recherche
24%

45
AGRI : Une administration (Etat, canton,
etc.) dans le monde agricole
12%
AGRI : Une structure de conseil
en agriculture, une coopérative
ou un syndicat agricole
13%

Ailleurs en Suisse
Valais

40
35
30
25

Vaud
20
15

EAU : Une collectivité ou un
syndicat de bassin
12%

EAU : Une administration
(Etat, canton, etc.), dans le
monde de l’eau
25%

10

Ailleurs en France

5

Haute-Savoie

0

Ain
France

Genève
Suisse

LE PROGRAMME /

Retrouvez les résumés des interventions en page 6 et les supports de présentation sur www.cipel.org.
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BILAN DES ÉCHANGES
LES QUESTIONS AU CŒUR DU DÉBAT / Deux sessions d’une heure ont permis d’échanger entre participants, sur
la base des interventions d’abord puis plus largement. Le débat était animé par Magali Condamines (CIPEL),
Laurent Bouchet (Envilys) et Pierre Julien (Agridea). Pour guider ces discussions, les questions suivantes ont
été proposées :
Quels sont les freins et les leviers que vous identifiez dans la mise en place de démarches de réduction du risque
de transferts ?
En lien par exemple avec :
‐ L’engagement des acteurs,
‐ Les connaissances/compétences techniques (diagnostic et conseil)
‐ Les moyens financiers et humains
‐ Les données / les références
Qu’est ce qui peut garantir leur pérennité ? Faciliter leur résolution ?

LA MÉTHODE POUR SUIVRE LE DÉBAT / Au fil des échanges, les questions non résolues,
points importants (freins, leviers, enjeux…) et réactions des participants ont été relevés
et notés sur de grands panneaux. En fin de journée, chacun a été invité à voter grâce à
une gommette pour les 3 points qui lui semblaient prioritaires. La liste complète se voit
sur les photos annexées en fin de document. Dans le texte ci-dessous, les points sont
cités en italique, suivis du nombre de gommettes attribuées ().
TROIS AXES RESSORTENT / Si l’on regroupe ces points par thématiques, 3 axes de réflexions ressortent en
particulier pour le bilan.
1. L’accompagnement des exploitants est encore à développer : formation, conseil, audits et
diagnostics, rencontres formelles et informelles, etc.
 Les agriculteurs ne sont pas toujours accompagnés sur ces sujets (2 ). L’enjeu de les motiver dans
une démarche d’accompagnement pédagogique basé sur l’écoute et la confiance est largement
souligné par les participants (7 ), qui relèvent aussi la double nécessité de développer des
accompagnements individuels et des dynamiques collectives (5 ). Divers retours d’expériences
partagés en salle insistent sur l’efficacité de ces échanges entre exploitants, à l’instar des « clubs »
québécois. Des acteurs existent pour porter ce type de dynamique mais ils ne sont pas assez
nombreux et/ou coordonnés, et/ou manquent de moyens.
 En parallèle, l’approfondissement de l’offre et l’accès en formation initiale et continue des conseillers
comme des agriculteurs aux meilleures pratiques, d’une part, mais aussi à l’importance de la prise en
compte de composantes comme l’hydrologie ou la pédologie, a également été relevé comme un levier
qui permettrait de réduire les risques de transferts, notamment dans les cas où il s’agit de dépasser la
réglementation (1).
 Enfin, on a noté que les démarches d’audit et de diagnostic d’exploitations représentent une
opportunité d’ouverture à un dialogue basé sur la confiance (1 ).
2. Il est nécessaire de « prendre de la hauteur » sur la question en envisageant les leviers en fin de
chaine : valorisation, distribution et consommateurs
 En effet, il parait prioritaire de valoriser les productions plus respectueuses de l’environnement
(9 ), ce qui interroge le rôle de la grande distribution (2 ), ce qui à son tour interroge la nécessité
d’intégrer à l’approche le consommateur d’une part, et les buveurs d’eau d’autre part (5 ).
 Dans ce contexte, la question a également été posée de savoir si une démarche ou des leviers
territoriaux « Léman » franco-suisse seraient possibles et pertinents (1). On a aussi évoqué
l’importance de développer des argumentaires autour d’un objectif commun avec les exploitants, qui
dépasse le seul enjeu environnemental.
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3. Il faut améliorer la prise en compte de la qualité des eaux dans les projets de réduction de risques
 Le bilan souligne la nécessité d’évaluer l’impact des actions par rapport à la qualité de l’eau (10 ) ce
qui n’est pas toujours simple scientifiquement et requiert d’ailleurs des investissements importants.
 Une question corollaire est celle de clarifier les objectifs des acteurs lorsque l’on parle de manière
générique « d’améliorer la qualité des milieux aquatiques » (3 ) : s’agit-il d’atteindre un bon état ou
de constater une amélioration ? et selon quels critères et paramètres ?
 La question des normes (non-)existantes et nécessaires pour les métabolites (les produits de
dégradation des pesticides) a également été relevée (0 ).

D’AUTRES POINTS SONT NOTÉS / D’autres points plus indépendants les uns des autres sont relevés :
 Il ne faut pas négliger le volet économique, qu’il s’agisse des changements de pratiques en euxmêmes ou des dispositifs en place pour les accompagner (3 ).
 En France comme en Suisse des initiatives permettent aux exploitants d’être soutenus, y compris
financièrement, dans la mise en place d’aires de lavage/remplissage, dont l’intérêt pour la réduction
des risques ponctuels est avéré. Dans les deux pays, on constate qu’il reste à motiver les agriculteurs
pour ces aires (2 ), ce qui est d’autant plus prégnant que les dispositifs d’aide et la réglementation
associés pouvaient évoluer (par exemple, les subventions pourraient s’arrêter alors que les aires
pourraient devenir obligatoires).
 Une question reste ouverte, à savoir « comment pérenniser les projets de changements de
pratiques ? » (2 ).
 La réduction des risques est aussi une responsabilité des vendeurs de produits phytosanitaires : un
levier serait ainsi de mieux accompagner la vente des produits (2 ).
 Un frein aux projets existants et à venir concerne les limites des données disponibles sur les
pratiques, les substances utilisées, et l’occupation des sols (1), limites qui engagent des
investissements importants pour les phases de diagnostic de ces projets.
 En point de départ, plusieurs participants ont noté que des règles de base existent en France comme
en Suisse pour réduire les risques de transfert, et sont efficaces (0 ). Leur application n’est pas un
enjeu négligeable, et ce d’autant plus que leurs évolutions gagnent parfois à être anticipées.
 Le dynamisme de la journée lui-même montre l’intérêt du dialogue entre tous les acteurs des mondes
de l’eau et de l’agriculture. Ces échanges peuvent se faire en salle ou sur le terrain. Echanger autour de
l’outil Visi’Eau’Risk proposé par la CIPEL (0 ) pourrait en constituer un autre point de départ.
 Les discussions ont également abordé la question de la valorisation des actions et dynamiques non
agricoles (0 ) et la prise en compte de l’urbain dans l’évaluation globale des risques sur un territoire
(0 ).
En filigrane, la journée a souligné l’utilité de communiquer sur les projets existants et la nécessité, pour
les acteurs, de pouvoir échanger sur ces retours d’expériences, y compris en allant davantage dans leurs
aspects concrets.

© CIPEL
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RÉSUMÉS DES INTERVENTIONS
Introduction et mise en contexte de la journée pour la CIPEL
Audrey Klein, CIPEL
Priorité n°1 de son Plan d’action, les micropolluants dans les eaux du Léman font l’objet de suivis réguliers par la
CIPEL, visant plus de 400 substances dont une cinquantaine sont détectées et quantifiées aujourd’hui : produits
phytosanitaires, métaux, résidus de médicaments,… Les incertitudes concernant leurs effets à long terme dans les
eaux du Léman, et leur impact écotoxicologique avéré dans les rivières, conduisent la CIPEL à travailler sur l’ensemble
des sources connues pour chacun de ces groupes de substances. Concernant les produits phytosanitaires, des
actions sont entreprises sur les volets industriels, agricoles, communaux et auprès des particuliers. Concernant
l’agriculture, un travail important a été effectué en 2006 dans l’étude Pestibase, recensant les quantités de
pesticides utilisées sur le territoire. La CIPEL a ensuite estimée nécessaire de mieux caractériser les risques de
transfert de ces substances vers les eaux, de manière à identifier les secteurs prioritaires pour des actions de
réductions. Cela a fait l’objet d’une étude présentée en début de journée.

Risques de transferts de produits phytosanitaires d’origine agricole vers les eaux de surface : quels
bassins prioritaires pour les démarches de réduction sur le territoire de la CIPEL ?
Magali Condamines, CIPEL et Laurent Bouchet, Envilys
En 2013-2014, la CIPEL a mandaté les bureaux Envilys et 3liz pour la réalisation d’une étude visant à obtenir une
vision homogène à l’échelle de son territoire des risques de transferts de pesticides d’origine agricole vers les eaux
de surface, afin de cibler efficacement les secteurs et les pratiques les plus sensibles.
L’estimation d’un risque potentiel de transfert a combiné trois éléments : i) la caractérisation des pressions
phytosanitaires pour chaque molécule autorisée vis-à-vis des cultures en place, ii) la caractérisation de la
vulnérabilité du milieu aux transferts, et iii) l’analyse des résultats de qualité des eaux. L’ensemble des résultats
sont agrégés à l’échelle de bassins versants élémentaires ainsi qu’à celle de masses d’eau: des échelles de lecture
pertinentes avec la logique hydrographique. Le diagnostic s’accompagne de propositions d’actions tenant compte
du jeu d’acteurs et comprenant des préconisations techniques visant à réduire les risques de transfert.
Un outil collaboratif permettant la visualisation des résultats a été développé : Visi’Eau’Risk, dont l’accès se fait en
ligne via www.cipel.org. En le mettant à disposition, la CIPEL espère favoriser les échanges liés au diagnostic ou à la
définition de stratégies de réduction du risque de transferts de produits phytosanitaires dans la grande région
lémanique.

Les diagnostics d’exploitations agricoles : quel apport dans la sensibilisation et l’engagement des
agriculteurs vers une diminution de l’utilisation des produits phytosanitaires ?
Gil Thomas et Marie-Pénélope Guillet, SYMASOL
Plusieurs rivières du sud-ouest lémanique présentent une qualité mauvaise par rapport aux teneurs en pesticides,
principalement sur la partie ouest du territoire. Le SYMASOL, qui a notamment en charge la préservation et la
restauration des cours d’eau, a donc souhaité inscrire, dans son contrat de territoire 2014-2019, une action visant à
accompagner les agriculteurs dans leurs efforts de diminution de l’utilisation des produits phytosanitaires. Cette
action comprend la réalisation de diagnostics d’exploitations agricoles, confiés depuis 2015 à un bureau d’études.
La méthodologie mise en place comprend la rencontre de l’exploitant, l’analyse du parcellaire de l’exploitation et des
restitutions individuelles et collectives. La première campagne réalisée fin 2015-début 2016 sur cinq exploitations
a fait l’objet d’une réunion de restitution collective en février 2016. Celle-ci a montré que de nombreuses solutions
existaient mais représentaient des investissements importants. Elle a également mis en évidence le manque de
temps parfois pour une réflexion sur la mise en place de nouvelles pratiques. Toutefois, cette réunion a montré une
réelle volonté d’échange d’expériences et de mise en place de solutions collectives, mais aussi les besoins en
financements pour investir ou tenter de nouvelles pratiques.
Il s’avère également que les diagnostics d’exploitations offrent une analyse et une prise de recul sur ses propres
pratiques intéressants. L’accompagnement individuel apparaît quant à lui prometteur pour aider l’agriculteur à
évoluer dans ses pratiques à moyen terme.
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Retours d’expériences du réseau DEPHY animé par la Chambre d’agriculture Savoie-Mont-Blanc
François Céna, Chambre d’agriculture Savoie-Mont-Blanc
Depuis 2010, un réseau de groupements d’une dizaine de fermes travaille dans toute la France sur des pistes de
réduction de l’usage des phytosanitaires ; le réseau DEPHY Ecophyto (Démonstration, Expérimentation, Production
de références ou les systèmes économes en phytosanitaires). Toutes les filières agricoles sont concernées, ainsi en
Savoie et Haute-Savoie on trouve un groupe viticole autour de Chambéry et un réseau de polyculture-élevage dans le
nord de la Haute-Savoie avec 7 fermes sur le bassin versant du Léman. Ces groupes animés par un ingénieur réseau
ont développé des méthodes innovantes basées sur le suivi d’un système de culture (SdC), l’approche technique
mais également humaine de la réduction des produits phytosanitaires, le travail collectif et l’innovation. Les
principaux leviers utilisés sont le retour à l’agronomie (rotation saine, choix de variétés résistantes, dates de semis
retardées, densités de semis plus faibles,…) mais aussi la réduction de doses, le désherbage mécanique, la
substitution de cultures consommatrices de produits phytosanitaires,… Les premiers résultats sur cinq ans
montrent une baisse régulière des indices de fréquence de traitement de l’ordre de 40%, assez bien répartie entre les
agriculteurs.

Expérimentations sur les transferts vers les eaux : quels outils pour diminuer le risque à la parcelle ?
Benoit Réal, Arvalis Institut du végétal
L’évaluation des risques et des impacts sur la qualité des eaux par les pesticides est, en Europe, souvent réalisée à
l’aide d’indicateurs proposés par des instituts de recherche, des gestionnaires officiels du monde de l’eau
(ministères) voire par l’OCDE. Confrontés à des transferts de pesticides mesurés sur des sites expérimentaux
instrumentés (ARVALIS – Institut du végétal en collaboration avec l’INRA et Irstea), un projet de recherche financé
par ECOPHYTO (partenariat INRA, ARVALIS, Université de Lorraine, CRA de Lorraine, Irstea, In Vivo) montre que la
qualité prédictive de ces indicateurs est très faible et variable selon les critères d’impact évalués : fréquence de
quantification, fréquence de dépassement de la concentration maximale admissible de 0.1μg/L, concentration
maximale, flux total, flux maximal…ARVALIS, grâce à ses sites expérimentaux de mesure des transferts, a pu
caractériser les transferts de 134 substances actives (plus de 95 000 données de transfert) sur des milieux
pédoclimatiques très différents. La compréhension des modes de transfert selon les substances actives étudiées a
permis à ARVALIS de développer une gamme d’outils de diagnostic basés sur une approche terrain (pédologie,
géologie, climat, système de culture, nature des paysages) qui sont maintenant développés à l’échelle de l’Europe
(Projet TOPPS – prowadis).

Projet 62a du ruisseau des Charmilles : après 6 années d’efforts, la situation s’est-elle améliorée ?
Mathieu Coster, Service de l’écologie de l’eau de l’Etat de Genève
Après six ans d'implication des viticulteurs et des autorités dans le projet 62a Charmilles (2008-2013), les
concentrations de produits phytosanitaires dans le ruisseau des Charmilles ne diminuent pas de manière notable.
Néanmoins, les charges tendent à diminuer et semblent refléter les efforts consentis en termes de limitation du
ruissellement direct depuis les parcelles viticoles.
Le suivi d’un indice biologique global, l'IBCH, montre des signes nets d'amélioration avec des qualités très bonnes
pour les campagnes de printemps et d'hiver relevées en 2012 et 2013. Le nombre d’espèces sensibles aux pesticides
(comme le gammare, un petit crustacé) et aux pollutions (comme les plécoptères, éphémères et trichoptères ; des
insectes) sont en augmentation depuis 2007, signe également d’une amélioration des conditions du milieu.
Un autre indice, relatif aux algues diatomées (DI-CH), indique une légère amélioration de la qualité de l’eau, la classe
médiocre n’étant plus atteinte et le bon état biologique diagnostiqué lors de 2 campagnes sur 4 depuis 2012
concordant avec l'IBCH.
Malgré la faible diminution des concentrations de pesticides, la qualité du milieu s'est nettement améliorée grâce
aux actions entreprises dans le cadre de ce projet. D'autres facteurs peuvent avoir joué un rôle dans cette
amélioration, comme la diminution des débits de pointe ou la suppression des mauvais raccordements des
exploitations au réseau pluvial, au lieu des réseaux d’eaux usées, entraînant des pollutions ponctuelles
désastreuses, notamment lors des vendanges.
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Surveillance de la qualité des eaux de sources. Produits phytosantaires : démarches et retours
d’expériences
Linda Viguet, Ville de Lausanne, service de l’eau
L’eau potable en tant que denrée alimentaire doit respecter des normes de qualité vis-à-vis notamment des produits
phytosanitaires. A cet effet, les substances actives ainsi que les métabolites pertinents des produits phytosanitaires
ne doivent pas se retrouver à des concentrations supérieures à 100 ng/l. Pour les métabolites jugés « non
pertinents », une valeur plus élevée est tolérable.
Comme le nombre de substances actives et de métabolites est important, le service de l’eau de Lausanne ne peut
pas, techniquement et financièrement, se permettre de toutes les analyser. Depuis plusieurs années, nous nous
efforçons d’identifier les substances qui sont susceptibles de se retrouver dans les eaux souterraines selon plusieurs
approches afin de cibler les analyses à effectuer lors des campagnes d’analyse. Une des approches de priorisation
est fondée sur les propriétés physico-chimiques des substances actives et de leurs métabolites (mobilité, temps de
dégradation, …). L’autre consiste à mener des enquêtes auprès des agriculteurs, afin de connaître les substances
véritablement appliquées, ceci reste le meilleur moyen de s’assurer que les substances recherchées lors des
analyses sont les bonnes.
En parallèle depuis 2008, des analyses sur les substances phytosanitaires sont réalisées au moins une fois par
année. Ces analyses ont mis en évidence la présence de certaines substances et de métabolites.
En collaboration avec le milieu agricole, le distributeur d’eau a le devoir de trouver des alternatives pour faire diminuer
les teneurs en phytosanitaires dans l’eau potable. L’idée est de diminuer les intrants et/ou d’éviter d’utiliser des
substances qui peuvent se retrouver dans les eaux souterraines afin d’en garantir la qualité à long terme.

Les défis pour l’exploitant : témoignage d’un participant au projet de réduction des pollutions dans le

Projet 62a du Boiron
Luc Magnollay, exploitant vaudois, président de l’Union fruitière lémanique
Arboriculteur, viticulteur et agriculteur du canton de Vaud, mon exploitation de 84 ha se trouve dans le périmètre du
projet pilote 62a du Boiron de Morges 2004-2016. Ce projet vise à réduire les pollutions constatées dans le cours
d’eau en soutenant des mesures spécifiques pour les exploitants : réduction des pertes lors du lavage des
pulvérisateurs, réduction des pertes au champ (par ex. substitution ou renoncement aux herbicides, lutte contre le
ruissellement, installation de prairies, conversion à l’agriculture biologique), et formation des agriculteurs.
Déjà engagé dans une réflexion sur la responsabilité globale de l’agriculture par rapport au respect de la nature, j’ai
saisi l’opportunité offerte par ce projet pour réduire encore l’impact potentiel de mes activités. J’ai notamment pu
mettre en place une aire de lavage et de remplissage fonctionnelle, à coûts d’utilisation réduits et garantissant des
risques minimaux (coût d’installation de l’ordre de CHF 14'000.-). Le système de filtration consiste à laisser percoler
les effluents au travers d'un substrat constitué de terre, compost et paille. Le filtrat est réparti sur une parcelle
voisine par goutte à goutte. Les analyses de résidus dans le filtrat ne sont pas au niveau souhaité, certainement
suite à une distribution non homogène de l’eau sur le filtre, mais le fonctionnement de l’installation est fiable et ne
demande pas d’entretien excessif. La formation de sensibilisation du personnel et la discipline de travail sont des
facteurs de réussite de base. Pour des raisons d'efficacité je préfère les solutions individuelles aux collectives. Après
trois ans d’utilisation, je suis satisfait de la conception et l’utilisation de cette place de nettoyage. Mes installations
peuvent être visitées, les techniciens et agriculteurs intéressés sont les bienvenus.

© CIPEL
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ANNEXE : LISTE DES PARTICIPANTS
AGRI : Une administration (Etat, canton, etc.) dans le monde agricole
BONFANTINI
Aline
Etat de Genève ‐ Direction générale de l'agriculture
Etat de Genève ‐ Direction générale de l'agriculture et de
FLEURY
Dom
la nature
Direction régionale de l'Alimentation, de l'Agriculture et
GERMAIN
Bernard
de la Forêt Auvergne‐Rhône‐Alpes
LHEUREUX
Bertrand
Direction départementale des Territoires ‐ Haute‐Savoie
MAYOR
Pascal
Etat de Vaud ‐ Service de l'agriculture
VANOLLI
Anne‐Laure
Etat de Vaud ‐ Service de l'agriculture et de la viticulture
Etat de Vaud ‐ Service de l'agriculture ‐ Secteur protection
ZIMMERMANN
André
des plantes et grandes cultures

Canton de Genève
Canton de Genève
Ain
Haute‐Savoie
Canton de Vaud
Canton de Vaud
Canton de Vaud

AGRI : Une structure de conseil en agriculture, une coopérative ou un syndicat agricole
BALADOU
Max
Office Technique Maraîcher Sàrl
CÉNA
François
Chambre d'agriculture Savoie‐ Mont‐Blanc
DURAND
Eric
Fédération Vaudoise des Vignerons
IADARESTA
Fanny
Union fruitière lémanique
JULIEN
Pierre
AGRIDEA
KUERT
Werner
Coopérative agricole ‐ fenaco
MAGNOLLAY
Luc
Exploitant et président de l'Union fruitière lémanique
MASTRULLO
Joseph
MandaTerre

Canton de Vaud
Haute‐Savoie
Canton de Vaud
Canton de Vaud
Canton de Vaud
Canton de Vaud
Canton de Vaud
Canton de Vaud

EAU : Une administration (Etat, canton, etc.), dans le monde de l’eau
AFFOLTER
Marc
Hydrogéologue cantonal
BAR
Marie
Conservatoire du littoral
BERNARD
Marc
Etat du Valais ‐ Service environnement
BONJOUR
Leslie
CIPEL
CONDAMINES
Magali
CIPEL
COSTER
Mathieu
Etat de Genève ‐ Service de l'écologie de l'eau
DELAY
Patricia
Agence de l'Eau
DORTHE
Jonathan
Service de l'Environnement
GENOUD
Yvan
Etat de Genève ‐ Service de l'écologie de l'eau
GUERNE
Stève
Office de l'environnement du canton du Jura
KLEIN
Audrey
CIPEL
MERCIER
Stéphanie
CIPEL
VALLIER
Raymond
Etat de Vaud ‐ Direction générale de l'environnement
VILLARD LE BOCEY Caroline
Etat de Vaud ‐ Direction générale de l'environnement
ZELLWEGER
Jean‐Michel
Etat de Vaud ‐ Direction générale de l'environnement

Canton de Vaud
Ailleurs en France
Canton du Valais
Canton de Vaud
Canton de Vaud
Canton de Genève
Ailleurs en France
Ailleurs en Suisse
Canton de Genève
Ailleurs en Suisse
Canton de Vaud
Canton de Vaud
Canton de Vaud
Canton de Vaud
Canton de Vaud

EAU : Une collectivité ou un syndicat de bassin
GARNIER
Laure
Conseil Départemental de Haute‐Savoie
Marie‐
GUILLET
Syndicat Mixte des Affluents du Sud‐Ouest Lémanique
Pénélope
JAMET
Alexis
Syndicat Mixte des Affluents du Sud‐Ouest Lémanique
KHAJEHNOURI
Fereidoun
Ville de Lausanne ‐ Service de l'eau
THOMAS
Gil
Syndicat Mixte des Affluents du Sud‐Ouest Lémanique
VIGUET
Linda
Ville de Lausanne ‐ Service de l'eau
VULLIET
Emilienne
Syndicat Intercommunal d'Aménagement du Chablais
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Haute‐Savoie
Haute‐Savoie
Haute‐Savoie
Canton de Vaud
Haute‐Savoie
Canton de Vaud
Haute‐Savoie

Enseignement / Recherche
BREITENMOSER
Stève
CAMPICHE
Sophie
DE ALENCASTRO

Luiz Felippe

FISCHER
FROIDEVAUX
JEANGROS
KEHRLI
LE HÉNAFF
LOIZEAU
NOLL
PIGNON
REAL
SPYCHER
VERGARA

Serge
Sandrine
Bernard
Patrik
Guy
Jean‐Luc
Dorothea
Pierre
Benoît
Simon
Sandro

Agroscope ‐ Changins
Centre Ecotox
Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne ‐ Laboratoire
Central Environnemental
Agroscope ‐ Changins
Haute École d'ingénierie et de gestion du canton de Vaud
Agroscope ‐ Changins
Agroscope ‐ Changins
Irstea Lyon‐Villeurbanne
Université de Genève
Haute école de viticulture et oenologie
Agroscope ‐ Changins
ARVALIS ‐ Institut du végétal
Eawag
Haute École d'ingénierie et de gestion du canton de Vaud

Canton de Vaud
Canton de Vaud
Canton de Vaud
Canton de Vaud
Canton de Vaud
Canton de Vaud
Canton de Vaud
Ailleurs en France
Canton de Genève
Canton de Vaud
Canton de Vaud
Ailleurs en France
Ailleurs en Suisse
Canton de Vaud

Associations
DOPPLER

Tobias

LACHAVANNE
LAMOUILLE‐HÉBERT

Jean‐Bernard
Marie

WITMER

Irène

Verband Schweizer Abwasser‐ und
Gewässerschutzfachleute (VSA)
Association pour la sauvegarde du Léman
FRAPNA Haute‐Savoie
Verband Schweizer Abwasser‐ und
Gewässerschutzfachleute (VSA)

Canton de Genève
Haute‐Savoie

Bureau d'études ‐ Envilys
Journaliste
Diplômé en environnement à l'EPFL
Ex‐CIPEL

Ailleurs en France
Canton de Vaud
Canton de Vaud
Canton de Vaud

Ailleurs en Suisse

Ailleurs en Suisse

Autres
BOUCHET
MESSERLI
ORIEZ
RAPIN

Laurent
Bernard
Adrien
François
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ANNEXE : LES PANNEAUX DE POINTS IMPORTANTS ET QUESTIONS RELEVÉS LORS DE
LA JOURNÉE
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La CIPEL c’est…
... un organisme franco-suisse chargé depuis 1963 de veiller sur la santé du Léman et des eaux
du bassin versant. La CIPEL contribue à la coordination de la politique de l’eau à l’échelle du
bassin versant lémanique, soit entre la France et la Suisse et plus particulièrement entre les
départements de l’Ain et de la Haute-Savoie et les cantons de Vaud, du Valais et de Genève. Elle
suggère ou fait effectuer les recherches nécessaires pour déterminer la nature, l’importance et
l’origine des pollutions et émet des recommandations à l’intention des gouvernements
français et suisse.
Plus d’informations : www.cipel.org

Commission internationale
pour la protection des eaux du Léman
Agroscope - Changins - Bâtiment DC
Route de Duillier 50 - Case postale 1080 - CH -1260 Nyon 1
Tél. : +41 (0)58 460 46 69 - www.cipel.org
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Nr. 0829c

Konsultation zum Aktionsplan Pflanzenschutzmittel
Consultation sur le plan d’action Produits phytosanitaires
Consultazione sul piano d'azione sui prodotti fitosanitari
Organisation / Organizzazione

Verein Naturnetz Unteramt
Bonstetten/Stallikon/Wettswil

Adresse / Indirizzo

Im Muchried 6
8907 Wettswil a. Albis

Datum, Unterschrift / Date et signature / Data e firma

14. Oktober 2016
Walter Zuber, Präsident

Bitte senden Sie Ihre Stellungnahme elektronisch an schriftgutverwaltung@blw.admin.ch.
Sie erleichtern uns die Auswertung, wenn Sie uns Ihre Stellungnahme elektronisch als Word-Dokument zur Verfügung stellen. Vielen Dank.
Merci d’envoyer votre prise de position par courrier électronique à schriftgutverwaltung@blw.admin.ch.
Un envoi en format Word par courrier électronique facilitera grandement notre travail. D’avance, nous vous en remercions.
Vi invitiamo a inoltrare i vostri pareri all'indirizzo di posta elettronica schriftgutverwaltung@blw.admin.ch.
Onde agevolare la valutazione dei pareri, vi invitiamo a trasmetterci elettronicamente i vostri commenti sotto forma di documento Word. Grazie.

Allgemeine Bemerkungen / Remarques d’ordre général / Osservazioni generali
Wir bedanken uns für die Gelegenheit zum Entwurf des Aktionsplans Pflanzenschutzmittel Stellung nehmen zu dürfen.
In den vergangenen Monaten und Jahren hat das Thema Pestizide immer wieder für Schlagzeilen gesorgt. Sei es wegen des schlechten Zustands der
Schweizer Gewässer, der generellen Beeinträchtigung der Biodiversität oder unabsehbarer Gesundheitsrisiken – eines ist klar, es braucht eine Trendwende
in der Schweizer Pestizidpolitik. Diese Trendwende soll sicherstellen, dass wichtige Ökosystemleistungen (Bestäubung, sauberes Trinkwasser) auch zukünftigen Generationen zu Verfügung stehen und die Gesundheit der Schweizer Bevölkerung und vor allem der Schweizer LandwirtInnen nicht gefährdet
wird.
Der vorliegende Aktionsplan ist lediglich ein kleiner und zaghafter Schritt in die richtige Richtung und weit davon entfernt eine Trendwende darzustellen. Im
Folgenden erlauben wir uns unsere zentralen Kritikpunkte zu präsentieren. Konkrete Änderungsanträge und detaillierte Kommentare entnehmen Sie bitte
den folgenden Seiten.


Unscharfes Leitziels: Die Reduktion der Risiken um 50% ist nicht terminiert und es fehlt ein glaubwürdiger Indikator.
Der angekündigten Entwicklung eines solchen Indikators kommt eine besondere Bedeutung zu. Damit eine Zielerreichung in diesem Fall auch eine
tatsächliche Verbesserung der Belastungs- und Risikosituation widerspiegelt empfehlen wir den Indikator (1) von einer externen und abhängigen
Stelle prüfen zu lassen (z.B. KEMI, UBA o.ä.) und (2) regelmässig mit tatsächlichen Umwelt-/Lebensmittelrückstands- und Human Biomonitoring
Daten etc. zu plausibilisieren. Die Ergebnisse sind der Öffentlichkeit zugänglich zu machen.



Unklarer Prozesses: Der Entwurf spricht von einem iterativen Prozess für die Weiterentwicklung des Aktionsplans ohne diesen zu konkretisieren.
Es ist sinnvoll den Prozess für die Erarbeitung und Umsetzung iterativ zu gestalten. Um sicherzustellen, dass auch in Zukunft finanzielle und andere Ressourcen für eine optimale Begleitung des Prozesses zu Verfügung stehen, sollte hier genauer ausgeführt werden in welchen Intervallen der
Aktionsplan erneuert und ergänzt wird (Zeitplan), wie die Evaluation der Massnahmen der aktuellen Massnahmen ablaufen soll und neue Massnahmen entwickelt werden (Managementplan) und welche Kosten dadurch entstehen (Finanzplan). Die Information muss umfassender sein, als die
unter Pkt. 8 (Berichterstattung und Evaluation) aufgeführte.



Unzureichendes Ambitionsniveau: Es ist anzunehmen, dass die Zielsetzung und die Auswahl der Massnahmen keine ausreichende Reduktion
des Risikos erreicht.
Für die Qualität der Gewässer wurde etwa ein Ziel formuliert, dass den Verstoss gegen bestehende gesetzliche Regelungen nur halbieren soll anstatt ihn gänzlich zu beseitigen und Gesetzeskonformität herzustellen. Es gilt das Ambitionsniveau deutlich zu erhöhen, um einen glaubwürdigen
Aktionsplan für die Schweiz vorzulegen.
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Nr. 0829d

Konsultation zum Aktionsplan Pflanzenschutzmittel
Consultation sur le plan d’action Produits phytosanitaires
Consultazione sul piano d'azione sui prodotti fitosanitari
Organisation / Organizzazione

Wasserversorgung der Gemeinde Sulgen

Adresse / Indirizzo

Kradolfstrasse 15, 8583 Sulgen

Datum, Unterschrift / Date et signature / Data e firma

17.10.2016 / Andreas Opprecht, Gemeindepräsident

Bitte senden Sie Ihre Stellungnahme elektronisch an schriftgutverwaltung@blw.admin.ch.
Sie erleichtern uns die Auswertung, wenn Sie uns Ihre Stellungnahme elektronisch als Word-Dokument zur Verfügung stellen. Vielen Dank.
Merci d’envoyer votre prise de position par courrier électronique à schriftgutverwaltung@blw.admin.ch.
Un envoi en format Word par courrier électronique facilitera grandement notre travail. D’avance, nous vous en remercions.
Vi invitiamo a inoltrare i vostri pareri all'indirizzo di posta elettronica schriftgutverwaltung@blw.admin.ch.
Onde agevolare la valutazione dei pareri, vi invitiamo a trasmetterci elettronicamente i vostri commenti sotto forma di documento Word. Grazie.

Allgemeine Bemerkungen / Remarques d’ordre général / Osservazioni generali
Wir bedanken uns für die Gelegenheit, zum Entwurf des Aktionsplans Pflanzenschutzmittel Stellung nehmen zu dürfen.
In den vergangenen Monaten und Jahren haben Pestizide zudem Probleme verursacht. Sei es wegen des schlechten Zustands der Schweizer Gewässer,
der generellen Beeinträchtigung der Biodiversität oder möglicher Gesundheitsrisiken. Der nationale Aktionsplan Pflanzenschutzmittel (NAP) soll einen wirksamen Beitrag leisten, um die vorhandenen Defizite und Probleme zu lösen. Er soll dabei die vorhandenen Möglichkeiten zur Risikoreduktion aufzeigen
und konsequent nutzen, um sicherzustellen, dass auch zukünftigen Generationen von wichtigen Ökosystemleistungen wie beispielsweise sauberes Trinkwasser profitieren können.
Entsprechend unterstützen wir das Vorhaben, auch in der Schweiz einen NAP zu erarbeiten. Ebenso unterstützen wir den im NAP formulierten Anspruch,
die vorhandenen Verbesserungsmöglichkeiten konsequent zu nutzen und damit sicherzustellen, dass PSM „so wenig wie möglich und nur so viel wie nötig“
eingesetzt werden.
Von diesem Auftrag und Ziel, die im Übrigen nicht Kür sind, sondern sich aus den vorhandenen rechtlichen Vorgaben zwingend ergeben, ist der vorliegende Entwurf allerdings noch deutlich entfernt. Die wichtigsten Defizite orten wir in folgenden Bereichen:
•

Ungenügend definiertes Leitziel: Gemäss vorliegendem Entwurf gilt als Leitziel des NAP, die Risiken um 50% zu reduzieren. Doch dieses Ziel ist
nicht terminiert und es fehlt ein Indikator, mit dem „Reduktion“ definiert und quantifiziert werden kann Damit ist das Leitziel inhaltslos und nicht nachvollziehbar. Werden diejenigen, breit abgestützten Indikatoren gewählt, wie sie im Pestizidreduktionsplan Schweiz (PRP) vorgeschlagen worden sind, bleibt
eine Reduktion von 50% allerdings weit hinter dem Machbaren zurück, da allein die behandelte Fläche mit kurzfristig realisierbaren Massnahmen um
50% reduziert werden kann (PRP), ohne Berücksichtigung der zahlreichen zusätzlichen Massnahmen, welche das Risiko des verbleibenden Einsatzes
mindern.

•

Umsetzung der Kostenwahrheit fehlt: Es ist nicht Sache des Staates bzw. der Steuerzahler, die aus dem Pestizideinsatz resultierenden Kosten zu
tragen. Bisher wurden allein die direkten Kosten des Pestizideinsatzes mit jährlich weit über 100 Millionen Franken subventioniert. Diese Subventionierung ist nicht nur staatspolitisch sehr fragwürdig, sondern verzerrt zudem die wirtschaftlichen Realitäten des Pestizideinsatzes, d.h. fördert diesen mit
staatlichen Mitteln. Die Subventionierung zu beenden ist eine alte Forderung, die mit dem NAP endlich umgesetzt werden muss. Die Hersteller und Anwender müssen zumindest die direkten Kosten, welche der öffentlichen Hand im Zusammenhang mit dem Pestizideinsatz entstehen – beispielsweise im
Bereich der Zulassung, der Kontrolle oder des Monitorings – über kostendeckende Gebühren finanzieren. Ebenso ist der heute stossenderweise stark
reduzierte Mehrwertsteuersatz für PSM-Produkte kurzfristig auf den Normalsatz zu erhöhen. Die mit diesen staatspolitisch an sich selbstverständlichen
Massnahmen zusammenkommenden Mittel reichen aus, einen wesentlich ambitionierteren NAP, als er gegenwärtig vorliegt, ohne Zusatzkosten für den
Bund zu finanzieren, ja sogar unter dem Strich das Bundesbudget zu entlasten.

•

Fehlende Durchsetzung des Verursacherprinzips: Wie viele landwirtschaftliche Produkte, die als Lebensmittel verkauft werden, untersteht auch das
Trinkwasser Vorgaben der Lebensmittelgesetzgebung und damit der FIV. Sollten die im NAP definierten Massnahmen nicht zu einer Verminderung der
PSM-Gehalte in Rohwasser der Trinkwasserfassungen führen, muss in gewissen Fällen eine Aufbereitung des Rohwassers in Betracht gezogen werden, sofern keine anderen Massnahmen sinnvoll und möglich sind. Dabei müsste sichergestellt werden, dass die dafür anfallenden Mehrkosten (Investitionskosten und laufende Kosten) verursachergerecht abgegolten werden (d.h. nicht zu Lasten der TrinkwasserbezügerInnen, sondern zu Lasten der
Verursacher der PSM-Belastung). Die Kosten für diese End-of-Pipe Massnahmen inklusive deren administrativen Kosten wären wohl deutlich höher als
präventive Massnahmen.
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•

Unzureichendes, nicht einmal den gesetzlichen Anforderungen entsprechendes Ambitionsniveau: Zahlreiche wirksame Massnahmen, wie sie in
anderen Aktionsplänen zur Anwendung kommen oder wie sie im PRP gefordert werden, wurden nicht in den NAP einbezogen, ohne nachvollziehbar zu
machen, aus welchen Gründen sie nicht integriert worden sind. Insbesondere die besonders wirksame Handlungsachse „Reduktion des Pestizideinsatzes“ (Reduce) wird nur mit sehr wenigen Massnahmen abgedeckt und berücksichtigt damit nur einen sehr kleinen Teil der verfügbaren und gut umsetzbaren Massnahmen. Durch die stark eingeschränkte Berücksichtigung wirksamer Massnahmen werden die Schäden, welche durch die Pestizide an
Mensch und Umwelt entstehen, sowie die darüber hinaus existierenden Risiken des Pestizideinsatzes in deutlich ungenügendem Ausmass reduziert,
das weit entfernt ist von dem praktisch Machbaren. Dies zeigt das Beispiel Gewässer. Es ist inakzeptabel, dass ein Aktionsplan nur so schwache Massnahmen definiert, dass damit nicht einmal die gesetzlichen Vorgaben eingehalten werden können.1 Generell vernachlässigt der vorliegende NAPEntwurf fast vollständig die relevanten Rechtsgrundlagen für eine Pestizidreduktion (BV, USG, LwG, ChemG, NHG, GSchG, diverse Verordnungen) und
basiert nicht auf dem umweltrechtlichen Vorsorgeprinzip, welchem im Bereich der Pflanzenschutzmittel (PBM) eine besondere Bedeutung zukommt (Art.
2 USG; der Begriff kommt im Aktionsplan nirgends vor). Aus den vorhandenen Rechtsgrundlagen ergibt sich damit zweifelsfrei, dass eine deutlich stärkere Verringerung der Pestizidbelastung als im jetzigen Entwurf vorgesehen gesetzliche Pflicht ist (Details vgl. Anhang 2 zum PRP).

•

Es fehlt eine Vision mit einem längerfristigen Entwicklungsziel: Der NAP muss aufzeigen, in welche Richtung der Umgang mit Pestiziden sich längerfristig entwickeln soll. An dieser Vision sind letztlich die Massnahmen zu messen. Eine solche Vision fehlt im jetzigen Entwurf. Viele Indizien weisen
darauf hin, dass der systematische Einsatz von Pestiziden in der Nahrungsmittelproduktion längerfristig ein Auslaufmodell ist. Eine Vorreiterrolle der
einheimischen Landwirtschaft kann die einheimische Produktion im internationalen Markt positionieren und ihre Produkte abheben vom ausländischen
Qualitätsniveau. Ein zögerlicher NAP, welcher weit hinter dem Machbaren zurückbleibt, tut der Schweizerischen Landwirtschaft keinen Gefallen.

•

Formelles Anliegen: Der SVGW ist der führende Branchenverband im Bereich Wasserversorgung. Die Leistungen und Produkte unterstehen dem Lebensmittelgesetz. Der SVGW wünscht in Zukunft im Verteiler unter „Industrieverbänden/Versorger“ aufgeführt und begrüsst zu werden.

1

Gemäss vorliegendem Entwurf des NAP sollen die Überschreitungen der gesetzlichen Qualitätsanforderungen in Oberflächengewässern lediglich
halbiert werden, und dies erst bis 2026, anstatt dass der NAP so rasch als möglich die diesbezügliche Gesetzeskonformität einfordert und mit einem
entsprechenden Massnahmenkonzept sicherstellt. Gemäss PRP lässt sich Gesetzeskonformität bis 2021 erreichen.
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Spezifische Bemerkungen / Remarques spécifiques / Osservazioni specifiche
Kapitel (Anhang)
Chapitre (annexe)
Capitolo (allegato)
1.1

Antrag
Proposition
Richiesta
Ergänzen: «Auftrag des Bundesrates und des Parlaments»
Ergänzen: «2013 hat das Parlament die Motion 13.3367
angenommen, die vom Bundesrat verlangt ‘…ein Massnahmenpaket zur nachhaltigen Anwendung von Pflanzenschutzmitteln zu beschliessen. Dieses muss dazu
führen, dass die Risiken, die durch die Anwendung von
Pflanzenschutzmitteln für die Umwelt bis 2023 um einen bestimmten Prozentsatz reduziert werden’. Aus der
Motion leitet sich die Zielsetzung des Aktionsplans ab».

1.1

Ändern: «Die drei zwei primären Schutzziele Schutz des
Menschen und Schutz der Umwelt sowie das sekundäre
Schutzziel Schutz der Kulturen sind dabei im ihrer Bedeutung angemessenen Rahmen zu berücksichtigen».

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Die Motion 13.3367 (Massnahmenpaket zum Schutz der
Bienen) nimmt das Ziel des Aktionsplans vorweg. Sie gibt
einen klaren und unmissverständlichen Auftrag des Parlaments an die Bundesverwaltung das Risiko zu reduzieren.
Diese Grundlage für die Zieldefinition des Aktionsplans muss
in der Einleitung Erwähnung finden.

Die drei Schutzziele Mensch, Umwelt und Kulturen werden
als gleichwertig dargestellt. Der Schutz des Menschen und
der Umwelt ist dem Schutz der Kulturen jedoch übergeordnet und soll deshalb im Text so gewichtet werden.
Selbstverständlich muss ein Landwirt seine Kulturen schützen können. Dieser Schutz darf jedoch keine signifikanten
negativen Auswirkungen auf die Gesundheit der Bevölkerung sowie die Umwelt haben. Der Erhaltung der Lebensgrundlagen ist oberste Priorität zu geben, gemäss Artikel 2
der Bundesverfassung: «…Sie setzt sich ein für die dauerhafte Erhaltung der natürlichen Lebensgrundlagen».

1.1

Der iterative Prozess ist genauer zu beschrieben: ein Zeit-,
Management- und Finanzplan für die zukünftige Evaluation
von Massnahmen und die Entwicklung neuer Massnahmen
ist anzufügen.
Die Information muss umfassender sein, als die unter Pkt. 8
(Berichterstattung und Evaluation) aufgeführte

Es ist sinnvoll den Prozess für die Erarbeitung und Umsetzung iterativ zu gestalten. Um sicherzustellen, dass auch in
Zukunft finanzielle und andere Ressourcen für eine optimale
Begleitung des Prozesses zu Verfügung stehen, sollte hier
genauer ausgeführt werden in welchen Intervallen der Aktionsplan erneuert und ergänzt wird (Zeitplan), wie die Evaluation der Massnahmen der aktuellen Massnahmen ablaufen
soll und neue Massnahmen entwickelt werden (Manage4/17
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mentplan) und welche Kosten dadurch entstehen (Finanzplan).

2

Ergänzen: «Die Produzenten sind auf eine genügend grosse Anzahl verschiedener Pflanzenschutzmöglichkeiten angewiesen, um ihre Kulturen in unterschiedlichen Situationen
ausreichend schützen zu können und insbesondere auch
um einer Resistenzbildung der Schadorganismen vorbeugen zu können. Eine konsequente Bevorzugung nicht
chemischer Pflanzenschutzmassnahmen ist dabei die
wirksamste Form, um gefürchtete Resistenzbildungen
gegen Pestizide zu verhindern».

Resistenzen werden nicht primär vermieden, indem möglichst viele verschiedene Pestizide eingesetzt werden, sondern indem möglichst weitgehend auf den Einsatz von Pestiziden verzichtet und stattdessen die vielfältigen anderen
Pflanzenschutzmassnahmen genutzt werden. Die geforderte
Ergänzung ist zentral für die zu wählenden Strategien im
NAP. Sie beinhaltet auch eine wichtige positive Botschaft an
die ProduzentInnen.

3.2

Die Bewertung der Massnahmen auf Basis (klar messbarer)
ökonomischer Konsequenzen und der Effizienz der Risikoreduktion andererseits ist nicht sinnvoll.

Die ökonomischen Konsequenzen in der Landwirtschaft sind
ausserdem mit den externen Kosten des Pestizideinsatzes
gegenzurechnen. Die Transferleistungen der Schweizer
Bevölkerung zuhanden der Landwirtschaft geniessen hohe
Akzeptanz, weil davon ausgegangen wird, dass durch die
LW verursachte Umwelt- und Gesundheitsschäden minimiert
werden. Wir fordern, dass die landwirtschaftlichen Direktzahlungen so angepasst werden, dass eine signifikante Pestizidreduktion erreicht wird.

4

Der Aspekt des Schadensausmasses ist in der Methodik
der Risikoanalyse zu berücksichtigen und die Priorisierung
der Massnahmen entsprechend anzupassen.

Die im NAP verwendete Risikodefinition weicht von üblichen
Risikodefinitionen ab und ist für die Erfassung und Bewertung der Pestizidauswirkungen ungenügend, da sie viele
Schäden und Belastungen von vornherein ausklammert
(bspw. sind die im NAP als „nicht relevant“ bezeichneten
langlebigen PSM-Abbauprodukte im Grund- und Trinkwasser
für die Schweizer Bevölkerung sehr wohl relevant).

4, Einleitung S. 10

Begriff „Risiken“ ist zu ergänzen mit den Begriffen „Schä-

Der Begriff Risiko ist irreführend und falsch definiert. Im Zusammenhang mit Pestiziden treten konkrete Schäden und
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Belastungen auf, die es noch vor der Reduktion von (im
engen Sinn definierten) Risiken zu eliminieren bzw. zu minimieren gilt. Hierzu sei beispielhaft das Trinkwasser erwähnt:
Die Schweizer WasserbezügerInnen erwarten zu Recht nicht
nur ein gesundheitlich unbedenkliches, sondern ein gesundes und natürlich reines Trinkwasser, welches frei ist von
Pestizidrückständen. Entsprechend sind die Trinkwasserressourcen nicht nur gegen risikobehaftete Fremdstoffe zu
schützen, sondern gegen jegliche anthropogenen Belastungen. Der Risikobegriff muss deshalb umfassender definiert
werden.

4, Einleitung S. 10

Im Einleitungspassus den zweiten Teil streichen: „Der Aktionsplan zielt auf die Reduktion der mit der Anwendung von
PSM verbundenen Risiken und nicht auf eine pauschale
Mengenreduktion der verwendeten PSM. Eine pauschale
Mengenreduktion würde die sehr unterschiedlichen Eigenschaften der vielen PSM-Wirkstoffe und die damit verbunde- nen unterschiedlich grossen Risiken ausser Acht lassen.). Die prioritäre Bedeutung und besondere Effektivität
der gezielten, differenzierten Mengenreduktion ist adäquat
zu beschreiben.

Wie im PRP in Anlehnung an die UNO-Strategie dargelegt
(S. 14), ist die gezielte Reduktion des Mengeneinsatzes
(„Reduce“-Handlungsachse des 3R-Prinzipes) die effektivste
Methode, um Risiken und Schäden von Pestiziden zu reduzieren oder zu verhindern. Mit der vorliegenden, inhaltlich
irreführenden Einleitung bleibt der NAP konzeptionell weit
hinter bestehenden Konzepten zurück und bietet keine adäquate Basis für die nachfolgende Entwicklung von Massnahmen und deren rationale, nachvollziehbare Gewichtung.
Wir empfehlen, dem NAP ebenfalls das 3R-Prinzip oder ein
vergleichbares Konzept zugrunde zu legen.

4.2.2

Streichen: «PSM-Rückstände in pflanzlichen und tierischen
Lebensmitteln»

In diesem Kapitel werden auch Rückstände im Trinkwasser
abgehandelt. Trinkwasser ist weder tierischen noch pflanzlichen Ursprungs.

4.2.2.1

Ändern: «…die gesetzliche Qualitätsanforderung für PSMWirkstoffe und relevante Metaboliten (numerische Anforderung an das genutzte Grundwasser bzw. Trinkwassertoleranzwert von jeweils 0.1 μg/L) in den allermeisten vielen
Fällen aber nicht eingehalten wird.

Das schweizerische Gewässerschutzrecht lässt eine Unterscheidung von relevanten und nicht-relevanten PSMMetaboliten nicht zu und verlangt, dass das Grundwasser
frei von künstlichen, langlebigen Stoffen ist (unabhängig von
Relevanz-Einstufungen). Dementsprechend falsch ist auch
die Aussage, dass die gesetzlichen Qualitätsanforderungen
6/17
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für PSM und PSM-Metaboliten in den allermeisten Fällen
eingehalten seien. Der Wille des Gesetzgebers war es, mit
dem Anforderungswert von 0.1 μg/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 PSMMetaboliten über dem genannten Anforderungswert.

4.3.1

Streichen: «Das Risiko für Gewässerorganismen in kleineren und mittleren Fliessgewässern in intensiv bewirtschafteten Regionen des Mittellandes, des Juras und gewisser
inneralpiner Täler ist wegen einzelner PSM-Wirkstoffe zu
hoch».

Wir beantragen, „wegen einzelner PSM-Wirkstoffe“ zu streichen. Das Risiko ist zu hoch. Auch die nachgewiesenen
Mischungen tragen zu diesem zu hohen Risiko bei. Der Einschub verschlechtert somit die Lesbarkeit und ist faktisch
falsch.

4.3.2

Streichen: «Es bestehen jedoch Anhaltspunkte, dass aufgrund der tiefen Konzentrationen zumindest in Porengrundwasserleitern dieses Risiko gering ist».

Wir beantragen, diesen Satz entweder zu streichen oder
inklusive wissenschaftlichen Quellenverweis näher auszuführen.
Das generelle Ziel die Risiken zu halbieren klingt ambitioniert. Solange aber kein Indikator für das Risiko zu Verfügung steht, bleibt offen, was mit diesem Ziel tatsächlich angestrebt wird und wie ambitioniert es ist. Der Konzeption
eines Indikators kommt deshalb besondere Bedeutung zu.
Wir beantragen, für den PSM-Einsatz den Indikator der gewichteten Einheitsdosen gemäss PRP zu verwenden und
Indikatoren zu weiteren Zielsetzungen bzw. Handlungsachsen von anderen Aktionsplänen zu übernehmen.

5

5, Leitziel

Reduktion des Risikos um 50%. Einfügen: Zeithorizont und
Definition Indikator

Der PRP geht von einer Reduktion des PSM-Einsatzes von
über 50% aus (nach Indikator der gewichteten Einheitsdosen). Unter Einbezug der zahlreichen Emissions- und Risi7/17
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koverminderungsmassnahmen, die beim verbleibenden
PSM-Einsatz gefordert werden, lässt sich gemäss PRP das
Risiko des PSM-Einsatzes in der Schweiz bis 2021 um deutlich über 50% reduzieren. Das Risiko um 50% zu reduzieren
ist im Vergleich ein wenig ambitioniertes Ziel, sofern derselbe Indikator gewählt wird. Zur unumgänglichen Klärung des
Indikators siehe oben zu Kap. 5.
Zudem ist das Leitziel zu terminieren. Wir empfehlen, wie im
PRP den Zeithorizont 2021 und nicht 2026 zu wählen, da
dies eine besser überschau- und planbare Periode ist und
diese Periode zudem im Gegensatz zu 2026 als ambitiös
und realistisch für die Umsetzung von Massnahmen bezeichnet werden kann.

Für jede Massnahme sind im NAP quantifizierbare Zielwerte festzulegen.
Für das Schutzgut Grundwasser ist zusätzlich explizit eine
quantitative Zielvorgabe für die Risikoverminderung festzulegen. Diese kann regional und zeitlich differenziert erarbeitet sein, u.a. für das Ackerland.
5, Zwischenziel 1

Einfügen: «PSM mit besonders hohem Gefahrenpotential1 werden bis 2020 nicht mehr eingesetzt. Die Anwendungen von PSM mit besonderem hohem RisikoGefahrenpotential2 werden bis 2026 um 30% 50% gegenüber der
Periode 2012-2015 reduziert».
1

Gemäss KEMI 2008
http://www3.kemi.se/Documents/Bekampningsmedel/Docs_
eng/SE_positionpapper_annenII_sep08.pdf
2

Kriterien (Pesticide Action Network HHP 2015):

Gemäss Antwort des Bundesrat 16.3.2015 auf die Frage
15.5157 sind für die Erfolgskontrolle des NAP „quantifizierbare Ziele“ für Reduktion der Risiken zu erarbeiten. Im NAP
sind bis auf wenige Ausnahmen keine quantifizierbaren Ziele
definiert worden. Für das Schutzgut Grundwasser ist im NAP
keine Zielvorgabe vorhanden, z.B. Reduktion des Eintrags.

Mittlerweile ist wissenschaftlich akzeptiert, dass für manche
Chemikalien aufgrund ihrer inhärenten Eigenschaften keine
sicheren Dosen bzw. Konzentration etabliert werden können.
Das heisst, das der Risikobewertung zugrundeliegende Paradigma «Die Dosis macht das Gift» ist für diese Substanzen
nicht gültig. Dieser Erkenntnis wurde bisher regulativ wenig
Rechnung getragen. Die cut-off Kriterien der PSMV sind
umzusetzen und die betroffenen Substanzen sind nicht mehr
auf Grund ihres (nicht bewertbaren) Risikos zu managen
sondern aufgrund ihrer Gefährlichkeit zu verbieten. Weiter ist
die Anwendung von gefährlichen Substanzen massiv zu
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‘Extremely hazardous’ (Class Ia) according to WHO Recommended Classification of Pesticides by Hazard or ‘Highly
hazardous’ (Class Ib) according to WHO Recommended
Classification of Pesticides by Hazard or ‘Fatal if inhaled’
(H330) according to the Globally Harmonized System
(GHS) or ‘Carcinogenic to humans’ according to IARC, US
EPA or ‘Known or presumed human carcinogens’ (Category
I) according to the Globally Harmonized System (GHS)
orProbable/likely carcinogenic to humans according to
IARC, US EPA or ‘Substances known to induce heritable
mutations in the germ cells of humans’ (Category I) according to the Globally Harmonized System (GHS) or ‘Known or
Presumed human reproductive toxicant’ (Category I) according to the Globally Harmonized System (GHS) or ‘Suspected human reproductive toxicant’ (Category 2) AND
‘Suspected human carcinogen’ (Category 2) according to
the Globally Harmonized System (GHS) or potential endocrine disruptor according to EU Category 1 or listed in Annex A & B of the Stockholm Convention or ‘Ozone depleting’ according to the Montreal Protocol or High environmental concern – where two of the three following criteria are
met: P = ‘Very persistent’ half-life > 60 days in marine- or
freshwater or half-life > 180 days in soil (‘typical’ half-life),
marine or freshwater sediment) (Indicators and thresholds
according to the Stockholm Convention) and/or B = ‘Very
bioaccumulative’ (BCF >5000) or Kow logP > 5 (existing
BCF data supersede Kow log P data) (Indicators and
thresholds according to the Stockholm Convention) and/or
T = Very toxic to aquatic organisms (LC/EC 50 [48h] for
Daphnia spp. < 0,1 mg/l) or ‘Highly toxic for bees’ according to U.S. EPA (LD50, μg/bee < 2) or Known to cause a
high incidence of severe or irreversible adverse effects or
Pesticides listed in Annex III of the Rotterdam Convention
http://www.pan-

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
reduzieren. Ein Abgleich der PAN HHP Liste und dem Anhang I der PSMV zeigt, dass nur etwa 15% der Wirkstoffe
betroffen wären. Im Rahmen des ÖLN könnte die Pflicht,
Sonderbewilligungen für solche Substanzen vorzulegen,
deren Einsatz massiv reduzieren.
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germany.org/download/PAN_HHP_List_150602_F.pdf

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

5, Zwischenziel 2

Ändern: «Die Emissionen von PSM, verursacht durch die
verbleibenden Anwendungen, werden bis 202621 um
2550% gegenüber der Periode 2012-2015 reduziert».

Siehe Ausführungen zu Kap. 5.

5.5

Einfügen: «Zwischenziel 1: Die Anzahl Abschnitte des
Schweizer Fliessgewässernetzes mit Überschreitungen der
numerischen Anforderungen an die Wasserqualität gemäss
GSchV (und einer Konzentration von mehr als 0.1 µg/l)
einzelner Wirkstoffe wird bis 202621 halbiert auf 0 reduziert».

Den Gesetzesverstoss – nämlich die Überschreitung der
numerischen Anforderungen in Bezug auf die Gewässerqualität – lediglich zu halbieren ist nicht ambitioniert. Ziel muss
es sein, so schnell als möglich Gesetzeskonformität herzustellen.
Bereits bei der Einführung der ökologischen bedingten numerischen Anforderungswerte (EQS), haben wir gefordert,
im Sinne des Vorsorgeprinzips die Anforderungswerte nicht
über 0.1 µg/l zu heben. Im Sinne der Risikoreduktion beantragen wir, 0.1 µg/l als die maximale Konzentration von Einzelwirkstoffen festzulegen.

5.5

Einfügen: «Zwischenziel 3: Das Grundwasser entspricht
2021 an allen Messstellen den gesetzlichen Qualitätsanforderungen der GSchV bezüglich Fremdstoffen; wo
dies noch nicht der Fall ist, sind geeignete Gewässerschutzmassnahmen inkl. Wirkungskontrollen umgesetzt».

s. 4.2.2.1 oben.

5.9 (neu)

Ergänzen:

Die grundlegende Qualitätsanforderung gemäss GSchV
(Anhang 1), wonach im Grundwasser keine künstlichen,
langlebigen Stoffe enthalten sein sollen, wird in der Mehrzahl
der Grundwasservorkommen im landwirtschaftlich intensiv
genutzten Mittelland wegen hoher Konzentrationen an PSMWirkstoffen oder PSM-Abbauprodukten nicht eingehalten.
Aus diesen Grundwasserressourcen wird ein erheblicher
Anteil des Schweizer Trinkwassers gewonnen. Es ist daher

5.9 Schutz der Trinkwasserressourcen
Leitziel: Die für Trinkwasserzwecke nutzbaren Grundwasservorkommen sind vor nachteiligen Auswirkungen der
PSM-Anwendung wirkungsvoll geschützt und enthalten
keine künstlichen, langlebigen Stoffe, die von PSM herrüh-
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ren
Zwischenziel 1: Ab 2018 werden in Grundwasserschutzzonen keine PSM mehr eingesetzt (Ausnahmen für S3 vorbehalten)
Zwischenziel 2: Ab 2018 sind in PSM-belasteten Zuströmbereichen geeignete Gewässerschutzmassnahmen inklusive Wirkungskontrollen verbindlich festgelegt und umgesetzt
(Verbot oder Sonderbewilligungspflicht für bestimmte PSM)

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
nicht nachvollziehbar, dass der vorliegende Aktionsplan
keine konkreten Massnahmen gegen diese gravierenden
und persistenten Folgen des PSM-Einsatzes vorsieht.
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 Aufbereitung) gewinnen können.
Die im Grundwasser gefundenen langlebigen PSMAbbauprodukte stammen hauptsächlich von Herbiziden. Der
Einsatz der grossflächig zu Grundwasserbelastung führenden Herbizide (S-Metolachlor, Dichlobenil, Chloridazon) ist
grundsätzlich für den Schutz der Kulturen nicht zwingend.
Einerseits bestehen Ersatzprodukte, andererseits sind Unkräuter gemäss DZV primär mit anderen Methoden zu bekämpfen (Hacken, Striegeln, je nach Kulturen auch Untersaaten, etc.). Der Bio-Landbau kommt grundsätzlich ohne
Herbizide aus und in Anbetracht dessen, dass die genannten
Herbizide zum grössten Teil aus rein wirtschaftlichen Gründen und zur Rationalisierung der landwirtschaftlichen Produktion eingesetzt werden, müssen der Trinkwasserschutz
und die Qualitätswünsche der TrinkwasserkonsumentInnen
unbestritten höher gewichtet werden. Alternativmethoden
und weniger problematische Stoffe sind evtl. aufwändiger
und teurer als die heutige Landwirtschaftspraxis, sicherlich
aber deutlich kostengünstiger (und verursachergerechter) als
eine dereinstige Aufbereitung des Trinkwassers.

Die „bereits vorhandenen Massnahmen“, v.a. die gute
betriebliche Praxis gemäss ÖLN sind umzusetzen. Den
beaufsichtigen Behörden,v.a. den Kantonen sind ausreichende Mittel zur Verfügung zu stellen, damit ein unabhän-

Gemäss Auskunft des Bunderates auf die Frage 14.3142
und der Evaluation (BLW 2005) haben die vorgeschlagenen
Ökomassnahmen bisher kaum eine Abnahme der PSM Belastungen in Gewässern erwirkt.
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6.1.1.6

Der NAP soll aufzeigen, wann und unter welchen Umständen allfällige fiskalische Massnahmen umgesetzt würden
und welche Zielwirkung angestrebt wäre.

Wir begrüssen die Prüfung einer Lenkungsabgabe auf Pflanzenschutzmittel.

Die erwähnte bei der ETH in Auftrag gegebene Studie
scheint nicht in der Datenbank des Bundes auf.

Die Einführung des gewöhnlichen MwSt Satzes für umweltschädliche Betriebsmittel (Futtermittel, Mineraldünger und
PSM) kann bereits ab sofort in Angriff genommen werden
und bedarf keiner grundsätzlichen Prüfung.
6.1.1.7

Zusätzliche Massnahme: Einführung kostendeckender
Gebühren. Details zur Begründung und zur Ausgestaltung
der Massnahme siehe PRP S. 59.

Noch dringlicher und administrativ deutlich einfacher, zudem
ordnungspolitisch eigentlich eine Selbstverständlichkeit, ist
die Forderung nach kostendeckenden Gebühren. Es ist unverständlich, dass im NAP – begrüssenswerterweise – Lenkungsabgaben zur Evaluation vorgeschlagen werden, die
Einführung von kostendeckenden Gebühren jedoch fehlt. Wir
beantragen, dass die dazu im Detail gemachten Vorschläge
im PRP vom Bund geprüft und soweit als möglich in den
NAP aufgenommen werden als Neue Massnahme.

6.1.1.8

Zusätzliche Massnahme: Anwendung des Verursacherprinzips. Details zur Begründung und zur Ausgestaltung der
Massnahme siehe PRP S. 60f.

Das Verursacherprinzip soweit als administrativ möglich
auch auf die Anwendung von Pestiziden anzuwenden erachten wir als eine wichtige Massnahme, welche im NAP berücksichtig werden muss (mindestens als zu prüfende Massnahme)

6.1.2.3

„Weitere Förderung“ ersetzen mit „Obligatorium“ für emissionsarme Spritzgeräte im Rahmen des ÖLN

Emissionsarme Spritzgeräte wurden seit 2014 mit Direktzahlungen gefördert. Statt die Förderung über 2019 zu verlängern, sind emissionsarme _Spritzgeräte ab 2019 als im
12/17

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

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Rahmen des ÖLN obligatorisch zu erklären.

6.1.2.3 b

Neue Massnahme: Einhaltung Stand der Technik als Bestandteil des ÖLN einfordern. Details siehe Anmerkungen.

In einem derart sensiblen Bereich wie bei der Anwendung
von PSM muss generell der Stand der Technik im Rahmen
des ÖLN eingefordert werden. Entsprechend sind die ÖLNAnforderungen alle 4 Jahre dem Stand der Technik anzupassen. Förderprogramme zur Einführung neuer Techniken
sind nur in besonderen Fällen, welche den Rahmen der wirtschaftlichen Zumutbarkeit übersteigen, zu rechtfertigen.

6.2.1.1a

Kontinuierliche Innenreinigungssysteme sind ab 2018 als
Stand der Technik im Rahmen des ÖLN einzufordern. Es
sind dazu keine freiwilligen Förderprogramme notwendig.

Den Stand der Technik anzuwenden im Rahmen des ÖLN
ist in diesem Fall wirtschaftlich klar zumutbar. Ggf. können
Spritzsysteme auch überbetrieblich genutzt werden, was die
Zusatzkosten für die Systeme markant senkt.

6.2.2.1

Ergänzen: «Ressourcenbedarf Bund: Für die Erarbeitung
von verbesserten Produktinformationen sind am SECO
zusätzlich 0.5 Stellen bis 2020 erforderlich. Die Industrie
beteiligt sich an den entstehenden Kosten zu mindestens 50%».

Dies ist eine Aufgabe und im Interesse der Industrie. Wir
beantragen hier zumindest eine finanzielle Beteiligung der
PSM-Industrie.

6.2.2.4

Ergänzen: «Solche Produkte dürfen nicht als giftig oder
...“sehr giftig gekennzeichnet sein müssen als „very low
risk“ (vgl. dazu die Préparations Naturelles Peu Préoccupantes in Frankreich) taxiert sein und die Dosierung muss
vereinfacht sein».

Die Risiken falscher Anwendungen sind im Hobbybereich
extrem gross, und eine Kontrolle ist praktisch unmöglich.
Entsprechend sind nur ausgesprochen harmlose Produkte
zuzulassen. Ein entsprechendes Verbot der übrigen Wirkstoffe für Hobbyanwender wurde in verschiedenen Ländern
(z.B. Frankreich) bereits erfolgreich umgesetzt.

6.2.1.2 a

Ergänzen: «Umsetzungsziel:… - für Wirkstoffe, die im
Rahmen des Gewässermonitorings häufig über den
Anforderungswerten (EQS) und 0.1 µg/L nachgewiesen
werden, werden automatisch strengere Auflagen ver-

Die Zulassung sollte bereits jetzt gewährleisten, dass die
Gewässer der Schweiz den gesetzlichen Anforderungen
gemäss GSchV entsprechen. Wo dies nicht der Fall ist, ist
davon auszugehen, dass die Risikobewertung nicht konser13/17

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

Antrag
Proposition
Richiesta
fügt.»

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
vativ genug ist. Die Bewilligungen müssen auf Basis der
Monitoringdaten angepasst werden können.

6.2.5, 6.2.5.1 und 6.2.5.2
(neu)

Ergänzen:

Siehe 5.9

6.2.5: Trinkwasserressourcen

Die Schutzzonen von Trinkwasserfassungen machen weniger als 4 Prozent der landwirtschaftlichen Nutzfläche aus,
sind aber für die Qualität und die Sicherheit des Trinkwassers von entscheidender Bedeutung.

Damit das Schweizer Trinkwasser zum Grossteil auch in
Zukunft naturnah (d.h. ohne aufwändige Aufbereitungsverfahren) direkt aus regionalen Grundwasservorkommen
gewonnen werden kann, sollen Grundwasserschutzzonen
und Zuströmbereiche von Trinkwasserfassungen besser
geschützt werden.
6.2.5.1 Anwendungsverbot in Grundwasserschutzzonen
Beschreibung der Massnahme: (neue Massnahme) In
Grundwasserschutzzonen 2 und 3 sollen PSM aufgrund der
involvierten Risiken und der unmittelbaren Nähe zu Trinkwasserfassungen untersagt werden. In Grundwasserschutzzonen 3 sind Ausnahmebewilligungen für unproblematische, nicht wassergängige PSM (bspw. gemäss Hilfsstoffliste für den biologischen Landbau; ohne Kupfer) möglich.
Umsetzungsziel: Ab 2018 ist das PSM-Anwendungsverbot
in Grundwasserschutzzonen umgesetzt.
Ressourcenbedarf Bund: Es sind keine zusätzlichen Mittel
erforderlich.
Rechtliche Anpassung: Eine Anpassung der ChemRRV ist
erforderlich.

Von der gesamten landwirtschaftlichen Nutzfläche (LN) werden weniger als 30% für Ackerbau und Dauerkulturen (z.B.
Obst- und Rebbau) benötigt, die grosse Mehrheit wird als
Grünland genutzt. Viele Grundwasserschutzzonen befinden
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
ausgegangen 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 Zonen weiterhin möglich. Das ausnahmslose PSM-Verbot in
der S2 jedoch ist zwingend, da dieser Bereich sehr klein ist
(weniger als 1.2% der gesamten LN umfasst) und die Fliesszeit bis zur Trinkwasserfassung weniger als zehn Tage beträgt.
Die in wichtigen Zuströmbereichen des Berner Seelands
verhängte Sonderbewilligungspflicht für Chloridazon hat sich
bewährt und gezeigt, dass Landwirte im Bereich der Herbizide problemlos auf Alternativen resp. Ausweichprodukte um-

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

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
stellen können.

6.2.5.2 Reduktion spezifischer PSM in belasteten Zuströmbereichen
Beschreibung der Massnahme: (neue Massnahme) Sobald
PSM im Grundwasser eines Zuströmbereich in Konzentrationen über 0.1 µg/L je Einzelstoff oder über 0.5 µg/L in der
Summe auftreten, sind geeignete Gewässerschutzmassnahmen (Verbot oder Sonderbewilligungspflicht für bestimmte PSM im jeweiligen Zuströmbereich) gemeinsam
auszuarbeiten und falls nicht umgesetzt anzuordnen,
durchzusetzen und zu überwachen.
Umsetzungsziel: Ab 2018 sind in belasteten Zuströmbereichen die jeweils geeigneten Gewässerschutzmassnahmen
inkl. Wirkungskontrollen umgesetzt.
Sollten trotz der eingeführten Massnahmen eine Aufbereitung des Trinkwassers erforderlich werden, sind die damit
verbundenen Kosten gemäss Verursacherprinzip den Verursachern zu überwälzen.
Ressourcenbedarf Bund: Es sind keine zusätzlichen Mittel
erforderlich.
Rechtliche Anpassung: Eine Anpassung der GSchV ist
erforderlich.
Verantwortung: Die Federführung für die Anpassung der
GSchV liegt beim BAFU. Die Verantwortung für den Vollzug
liegt bei den Kantonen.
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Chapitre (annexe)
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6.3.3

Antrag
Proposition
Richiesta
Basierend auf dem NAP-Monitoring sind Umsetzung und
Effektivität der Massnahmen von einem unabhängigen Begleitgremium zu prüfen.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

6.3.3

Ergänzen: «Neue Massnahme: alle 5 Jahre erscheint ein
umfassender Pestizidbelastungsbericht für die
Schweiz, der sämtliche Indikatoren und Monitoringdaten (Lebensmittelrückstände, HBM, berufsbedingte
Krankheitsfälle, Umweltmonitoring etc) umfasst».

Wir begrüssen die Neuentwicklung und den Ausbau bestehender Monitoringprogramme. Mit mehr Wissen über die
tatsächliche Belastung der Schweiz können in Zukunft wirksame Massnahmen zur Reduktion ergriffen werden. Um für
die Pestizidpolitik des Bundes Vertrauen und Rückhalt bei
der Bevölkerung zu schaffen und zu sichern, braucht es eine
transparente Information der Bevölkerung zum Zustand und
den Veränderungen der Belastungssituation. Der Bericht
kann als Grundlage für die zukünftigen, iterativen Anpassungen und Ergänzungen im Aktionsplan dienen.

6.3.4.2

Ergänzen: «Neue Massnahme: …

Glaubwürdige Kommunikation zum Thema Pestizide ist
wichtig. Diese Massnahme soll aber nicht dazu dienen das
Problem kleinzureden anstatt es zu lösen. Ein umfassender
und ehrlicher Belastungsbericht kann mehr Vertrauen in der
Bevölkerung schaffen als 100erte Beschwörungen, wie sicher die Zulassung wäre. Wir empfehlen der neu zu schaffenden Stelle den klar definierten Auftrag zu erteilen für
Transparenz zu sorgen. Ein wissenschaftlicher Beirat stellt
sicher, dass die Kommunikation den neuesten Erkenntnissen entspricht.

- Das Zusammenführen und die Kommunikation des
Belastungsberichts ist eine zentrale Aufgabe der neu
zu schaffenden Stelle.
- Die Kommunikationslinie wird von einem unabhängigen wissenschaftlichen Begleitgremium geprüft».

7

Der Konzeption des Risikoindikators kommt eine besondere
Bedeutung zu. Wir empfehlen deshalb, (1) den Indikator von
einer externen und abhängigen Stelle prüfen zu lassen (z.B.
KEMI, UBA o.ä.) und (2) den Indikator regelmässig mit tatsächlichen Umwelt-/Lebensmittelrückstands- und Human
Biomonitoring Daten zu plausibilisieren. Die Ergebnisse sind
der Öffentlichkeit zugänglich zu machen.
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Richiesta
Es sind messbare Indikatoren zur Messung der Wirkung
des NAP (Outcomes und Impacts) festzulegen. U.a. sind
Indikatoren betreffend Wirksamkeit, Effizienz und Effektivität des NAP festzulegen und der Fortschritt im jährlichen
Fortschritts-Reporting zu publizieren.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Der NAP ist ein politisches Steuerungsinstrument, das verbindliche Massnahmen zur Erreichung vereinbarter Ziele
vorschlagen soll. Derzeit fehlen treffende Indikatoren, die für
die Wirkungsmessung (Outcomes und Impacts) des NAP als
Steuerungsinstrument adäquat wären.

Weitere wirkungsvolle und
realisierbare zusätzliche Massnahmen

Folgende wichtigen Massnahmen, welche im PRP gefordert
und ausgeführt worden sind, fehlen im vorliegenden NAP
zusätzlich zu den oben beantragten. Wir beantragen, dass
diese in den NAP mitaufgenommen werden. Nur so kann
dieser seinem eigenen Anspruch gerecht werden, die vorhandenen Verbesserungsmöglichkeiten konsequent zu
nutzen und sicherzustellen, dass PSM „so wenig wie
möglich und nur so viel wie nötig“ eingesetzt werden.

Gemäss Rechtsgutachten Anhang 2 im PRP lässt sich die
Umsetzung der meisten dieser Massnahmen auch aus den
bestehenden gesetzlichen Vorgaben als zwingend ableiten.

Hohe Priorität haben folgende Massnahmen für eine Aufnahme in den NAP (in Klammern: Massnahme in Teilen
bereits berücksichtigt): Ia, Ic, (Id), Ie, Ih, II, In, IIa (teilweise
oben bereits eingefordert), (IIc), IIIa-c, IVb, Va, (Vb), Ve,
VIIa-d, VIIIa.
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Nr. 0829f

Konsultation zum Aktionsplan Pflanzenschutzmittel
Consultation sur le plan d’action Produits phytosanitaires
Consultazione sul piano d'azione sui prodotti fitosanitari
Organisation / Organizzazione

Wasserversorgung der Stadt Steckborn

Adresse / Indirizzo

Schützengraben 1 / 8266 Steckborn

Datum, Unterschrift / Date et signature / Data e firma

20.10.2016

Bitte senden Sie Ihre Stellungnahme elektronisch an schriftgutverwaltung@blw.admin.ch.
Sie erleichtern uns die Auswertung, wenn Sie uns Ihre Stellungnahme elektronisch als Word-Dokument zur Verfügung stellen. Vielen Dank.
Merci d’envoyer votre prise de position par courrier électronique à schriftgutverwaltung@blw.admin.ch.
Un envoi en format Word par courrier électronique facilitera grandement notre travail. D’avance, nous vous en remercions.
Vi invitiamo a inoltrare i vostri pareri all'indirizzo di posta elettronica schriftgutverwaltung@blw.admin.ch.
Onde agevolare la valutazione dei pareri, vi invitiamo a trasmetterci elettronicamente i vostri commenti sotto forma di documento Word. Grazie.

Allgemeine Bemerkungen / Remarques d’ordre général / Osservazioni generali
Wir bedanken uns für die Gelegenheit, zum Entwurf des Aktionsplans Pflanzenschutzmittel Stellung nehmen zu dürfen.
In den vergangenen Monaten und Jahren haben Pestizide zudem Probleme verursacht. Sei es wegen des schlechten Zustands der Schweizer Gewässer,
der generellen Beeinträchtigung der Biodiversität oder möglicher Gesundheitsrisiken. Der nationale Aktionsplan Pflanzenschutzmittel (NAP) soll einen wirksamen Beitrag leisten, um die vorhandenen Defizite und Probleme zu lösen. Er soll dabei die vorhandenen Möglichkeiten zur Risikoreduktion aufzeigen
und konsequent nutzen, um sicherzustellen, dass auch zukünftigen Generationen von wichtigen Ökosystemleistungen wie beispielsweise sauberes Trinkwasser profitieren können.
Entsprechend unterstützen wir das Vorhaben, auch in der Schweiz einen NAP zu erarbeiten. Ebenso unterstützen wir den im NAP formulierten Anspruch,
die vorhandenen Verbesserungsmöglichkeiten konsequent zu nutzen und damit sicherzustellen, dass PSM „so wenig wie möglich und nur so viel wie nötig“
eingesetzt werden.
Von diesem Auftrag und Ziel, die im Übrigen nicht Kür sind, sondern sich aus den vorhandenen rechtlichen Vorgaben zwingend ergeben, ist der vorliegende Entwurf allerdings noch deutlich entfernt. Die wichtigsten Defizite orten wir in folgenden Bereichen:
•

Ungenügend definiertes Leitziel: Gemäss vorliegendem Entwurf gilt als Leitziel des NAP, die Risiken um 50% zu reduzieren. Doch dieses Ziel ist
nicht terminiert und es fehlt ein Indikator, mit dem „Reduktion“ definiert und quantifiziert werden kann Damit ist das Leitziel inhaltslos und nicht nachvollziehbar. Werden diejenigen, breit abgestützten Indikatoren gewählt, wie sie im Pestizidreduktionsplan Schweiz (PRP) vorgeschlagen worden sind, bleibt
eine Reduktion von 50% allerdings weit hinter dem Machbaren zurück, da allein die behandelte Fläche mit kurzfristig realisierbaren Massnahmen um
50% reduziert werden kann (PRP), ohne Berücksichtigung der zahlreichen zusätzlichen Massnahmen, welche das Risiko des verbleibenden Einsatzes
mindern.

•

Umsetzung der Kostenwahrheit fehlt: Es ist nicht Sache des Staates bzw. der Steuerzahler, die aus dem Pestizideinsatz resultierenden Kosten zu
tragen. Bisher wurden allein die direkten Kosten des Pestizideinsatzes mit jährlich weit über 100 Millionen Franken subventioniert. Diese Subventionierung ist nicht nur staatspolitisch sehr fragwürdig, sondern verzerrt zudem die wirtschaftlichen Realitäten des Pestizideinsatzes, d.h. fördert diesen mit
staatlichen Mitteln. Die Subventionierung zu beenden ist eine alte Forderung, die mit dem NAP endlich umgesetzt werden muss. Die Hersteller und Anwender müssen zumindest die direkten Kosten, welche der öffentlichen Hand im Zusammenhang mit dem Pestizideinsatz entstehen – beispielsweise im
Bereich der Zulassung, der Kontrolle oder des Monitorings – über kostendeckende Gebühren finanzieren. Ebenso ist der heute stossenderweise stark
reduzierte Mehrwertsteuersatz für PSM-Produkte kurzfristig auf den Normalsatz zu erhöhen. Die mit diesen staatspolitisch an sich selbstverständlichen
Massnahmen zusammenkommenden Mittel reichen aus, einen wesentlich ambitionierteren NAP, als er gegenwärtig vorliegt, ohne Zusatzkosten für den
Bund zu finanzieren, ja sogar unter dem Strich das Bundesbudget zu entlasten.

•

Fehlende Durchsetzung des Verursacherprinzips: Wie viele landwirtschaftliche Produkte, die als Lebensmittel verkauft werden, untersteht auch das
Trinkwasser Vorgaben der Lebensmittelgesetzgebung und damit der FIV. Sollten die im NAP definierten Massnahmen nicht zu einer Verminderung der
PSM-Gehalte in Rohwasser der Trinkwasserfassungen führen, muss in gewissen Fällen eine Aufbereitung des Rohwassers in Betracht gezogen werden, sofern keine anderen Massnahmen sinnvoll und möglich sind. Dabei müsste sichergestellt werden, dass die dafür anfallenden Mehrkosten (Investitionskosten und laufende Kosten) verursachergerecht abgegolten werden (d.h. nicht zu Lasten der TrinkwasserbezügerInnen, sondern zu Lasten der
Verursacher der PSM-Belastung). Die Kosten für diese End-of-Pipe Massnahmen inklusive deren administrativen Kosten wären wohl deutlich höher als
präventive Massnahmen.
2/17

•

Unzureichendes, nicht einmal den gesetzlichen Anforderungen entsprechendes Ambitionsniveau: Zahlreiche wirksame Massnahmen, wie sie in
anderen Aktionsplänen zur Anwendung kommen oder wie sie im PRP gefordert werden, wurden nicht in den NAP einbezogen, ohne nachvollziehbar zu
machen, aus welchen Gründen sie nicht integriert worden sind. Insbesondere die besonders wirksame Handlungsachse „Reduktion des Pestizideinsatzes“ (Reduce) wird nur mit sehr wenigen Massnahmen abgedeckt und berücksichtigt damit nur einen sehr kleinen Teil der verfügbaren und gut umsetzbaren Massnahmen. Durch die stark eingeschränkte Berücksichtigung wirksamer Massnahmen werden die Schäden, welche durch die Pestizide an
Mensch und Umwelt entstehen, sowie die darüber hinaus existierenden Risiken des Pestizideinsatzes in deutlich ungenügendem Ausmass reduziert,
das weit entfernt ist von dem praktisch Machbaren. Dies zeigt das Beispiel Gewässer. Es ist inakzeptabel, dass ein Aktionsplan nur so schwache Massnahmen definiert, dass damit nicht einmal die gesetzlichen Vorgaben eingehalten werden können.1 Generell vernachlässigt der vorliegende NAPEntwurf fast vollständig die relevanten Rechtsgrundlagen für eine Pestizidreduktion (BV, USG, LwG, ChemG, NHG, GSchG, diverse Verordnungen) und
basiert nicht auf dem umweltrechtlichen Vorsorgeprinzip, welchem im Bereich der Pflanzenschutzmittel (PBM) eine besondere Bedeutung zukommt (Art.
2 USG; der Begriff kommt im Aktionsplan nirgends vor). Aus den vorhandenen Rechtsgrundlagen ergibt sich damit zweifelsfrei, dass eine deutlich stärkere Verringerung der Pestizidbelastung als im jetzigen Entwurf vorgesehen gesetzliche Pflicht ist (Details vgl. Anhang 2 zum PRP).

•

Es fehlt eine Vision mit einem längerfristigen Entwicklungsziel: Der NAP muss aufzeigen, in welche Richtung der Umgang mit Pestiziden sich längerfristig entwickeln soll. An dieser Vision sind letztlich die Massnahmen zu messen. Eine solche Vision fehlt im jetzigen Entwurf. Viele Indizien weisen
darauf hin, dass der systematische Einsatz von Pestiziden in der Nahrungsmittelproduktion längerfristig ein Auslaufmodell ist. Eine Vorreiterrolle der
einheimischen Landwirtschaft kann die einheimische Produktion im internationalen Markt positionieren und ihre Produkte abheben vom ausländischen
Qualitätsniveau. Ein zögerlicher NAP, welcher weit hinter dem Machbaren zurückbleibt, tut der Schweizerischen Landwirtschaft keinen Gefallen.

•

Formelles Anliegen: Der SVGW ist der führende Branchenverband im Bereich Wasserversorgung. Die Leistungen und Produkte unterstehen dem Lebensmittelgesetz. Der SVGW wünscht in Zukunft im Verteiler unter „Industrieverbänden/Versorger“ aufgeführt und begrüsst zu werden.

1

Gemäss vorliegendem Entwurf des NAP sollen die Überschreitungen der gesetzlichen Qualitätsanforderungen in Oberflächengewässern lediglich
halbiert werden, und dies erst bis 2026, anstatt dass der NAP so rasch als möglich die diesbezügliche Gesetzeskonformität einfordert und mit einem
entsprechenden Massnahmenkonzept sicherstellt. Gemäss PRP lässt sich Gesetzeskonformität bis 2021 erreichen.
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Spezifische Bemerkungen / Remarques spécifiques / Osservazioni specifiche
Kapitel (Anhang)
Chapitre (annexe)
Capitolo (allegato)
1.1

Antrag
Proposition
Richiesta
Ergänzen: «Auftrag des Bundesrates und des Parlaments»
Ergänzen: «2013 hat das Parlament die Motion 13.3367
angenommen, die vom Bundesrat verlangt ‘…ein Massnahmenpaket zur nachhaltigen Anwendung von Pflanzenschutzmitteln zu beschliessen. Dieses muss dazu
führen, dass die Risiken, die durch die Anwendung von
Pflanzenschutzmitteln für die Umwelt bis 2023 um einen bestimmten Prozentsatz reduziert werden’. Aus der
Motion leitet sich die Zielsetzung des Aktionsplans ab».

1.1

Ändern: «Die drei zwei primären Schutzziele Schutz des
Menschen und Schutz der Umwelt sowie das sekundäre
Schutzziel Schutz der Kulturen sind dabei im ihrer Bedeutung angemessenen Rahmen zu berücksichtigen».

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Die Motion 13.3367 (Massnahmenpaket zum Schutz der
Bienen) nimmt das Ziel des Aktionsplans vorweg. Sie gibt
einen klaren und unmissverständlichen Auftrag des Parlaments an die Bundesverwaltung das Risiko zu reduzieren.
Diese Grundlage für die Zieldefinition des Aktionsplans muss
in der Einleitung Erwähnung finden.

Die drei Schutzziele Mensch, Umwelt und Kulturen werden
als gleichwertig dargestellt. Der Schutz des Menschen und
der Umwelt ist dem Schutz der Kulturen jedoch übergeordnet und soll deshalb im Text so gewichtet werden.
Selbstverständlich muss ein Landwirt seine Kulturen schützen können. Dieser Schutz darf jedoch keine signifikanten
negativen Auswirkungen auf die Gesundheit der Bevölkerung sowie die Umwelt haben. Der Erhaltung der Lebensgrundlagen ist oberste Priorität zu geben, gemäss Artikel 2
der Bundesverfassung: «…Sie setzt sich ein für die dauerhafte Erhaltung der natürlichen Lebensgrundlagen».

1.1

Der iterative Prozess ist genauer zu beschrieben: ein Zeit-,
Management- und Finanzplan für die zukünftige Evaluation
von Massnahmen und die Entwicklung neuer Massnahmen
ist anzufügen.
Die Information muss umfassender sein, als die unter Pkt. 8
(Berichterstattung und Evaluation) aufgeführte

Es ist sinnvoll den Prozess für die Erarbeitung und Umsetzung iterativ zu gestalten. Um sicherzustellen, dass auch in
Zukunft finanzielle und andere Ressourcen für eine optimale
Begleitung des Prozesses zu Verfügung stehen, sollte hier
genauer ausgeführt werden in welchen Intervallen der Aktionsplan erneuert und ergänzt wird (Zeitplan), wie die Evaluation der Massnahmen der aktuellen Massnahmen ablaufen
soll und neue Massnahmen entwickelt werden (Manage4/17

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

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
mentplan) und welche Kosten dadurch entstehen (Finanzplan).

2

Ergänzen: «Die Produzenten sind auf eine genügend grosse Anzahl verschiedener Pflanzenschutzmöglichkeiten angewiesen, um ihre Kulturen in unterschiedlichen Situationen
ausreichend schützen zu können und insbesondere auch
um einer Resistenzbildung der Schadorganismen vorbeugen zu können. Eine konsequente Bevorzugung nicht
chemischer Pflanzenschutzmassnahmen ist dabei die
wirksamste Form, um gefürchtete Resistenzbildungen
gegen Pestizide zu verhindern».

Resistenzen werden nicht primär vermieden, indem möglichst viele verschiedene Pestizide eingesetzt werden, sondern indem möglichst weitgehend auf den Einsatz von Pestiziden verzichtet und stattdessen die vielfältigen anderen
Pflanzenschutzmassnahmen genutzt werden. Die geforderte
Ergänzung ist zentral für die zu wählenden Strategien im
NAP. Sie beinhaltet auch eine wichtige positive Botschaft an
die ProduzentInnen.

3.2

Die Bewertung der Massnahmen auf Basis (klar messbarer)
ökonomischer Konsequenzen und der Effizienz der Risikoreduktion andererseits ist nicht sinnvoll.

Die ökonomischen Konsequenzen in der Landwirtschaft sind
ausserdem mit den externen Kosten des Pestizideinsatzes
gegenzurechnen. Die Transferleistungen der Schweizer
Bevölkerung zuhanden der Landwirtschaft geniessen hohe
Akzeptanz, weil davon ausgegangen wird, dass durch die
LW verursachte Umwelt- und Gesundheitsschäden minimiert
werden. Wir fordern, dass die landwirtschaftlichen Direktzahlungen so angepasst werden, dass eine signifikante Pestizidreduktion erreicht wird.

4

Der Aspekt des Schadensausmasses ist in der Methodik
der Risikoanalyse zu berücksichtigen und die Priorisierung
der Massnahmen entsprechend anzupassen.

Die im NAP verwendete Risikodefinition weicht von üblichen
Risikodefinitionen ab und ist für die Erfassung und Bewertung der Pestizidauswirkungen ungenügend, da sie viele
Schäden und Belastungen von vornherein ausklammert
(bspw. sind die im NAP als „nicht relevant“ bezeichneten
langlebigen PSM-Abbauprodukte im Grund- und Trinkwasser
für die Schweizer Bevölkerung sehr wohl relevant).

4, Einleitung S. 10

Begriff „Risiken“ ist zu ergänzen mit den Begriffen „Schä-

Der Begriff Risiko ist irreführend und falsch definiert. Im Zusammenhang mit Pestiziden treten konkrete Schäden und
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Kapitel (Anhang)
Chapitre (annexe)
Capitolo (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta
den“ und „Belastungen“ (gegenüber Mensch und Umwelt)

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Belastungen auf, die es noch vor der Reduktion von (im
engen Sinn definierten) Risiken zu eliminieren bzw. zu minimieren gilt. Hierzu sei beispielhaft das Trinkwasser erwähnt:
Die Schweizer WasserbezügerInnen erwarten zu Recht nicht
nur ein gesundheitlich unbedenkliches, sondern ein gesundes und natürlich reines Trinkwasser, welches frei ist von
Pestizidrückständen. Entsprechend sind die Trinkwasserressourcen nicht nur gegen risikobehaftete Fremdstoffe zu
schützen, sondern gegen jegliche anthropogenen Belastungen. Der Risikobegriff muss deshalb umfassender definiert
werden.

4, Einleitung S. 10

Im Einleitungspassus den zweiten Teil streichen: „Der Aktionsplan zielt auf die Reduktion der mit der Anwendung von
PSM verbundenen Risiken und nicht auf eine pauschale
Mengenreduktion der verwendeten PSM. Eine pauschale
Mengenreduktion würde die sehr unterschiedlichen Eigenschaften der vielen PSM-Wirkstoffe und die damit verbunde- nen unterschiedlich grossen Risiken ausser Acht lassen.). Die prioritäre Bedeutung und besondere Effektivität
der gezielten, differenzierten Mengenreduktion ist adäquat
zu beschreiben.

Wie im PRP in Anlehnung an die UNO-Strategie dargelegt
(S. 14), ist die gezielte Reduktion des Mengeneinsatzes
(„Reduce“-Handlungsachse des 3R-Prinzipes) die effektivste
Methode, um Risiken und Schäden von Pestiziden zu reduzieren oder zu verhindern. Mit der vorliegenden, inhaltlich
irreführenden Einleitung bleibt der NAP konzeptionell weit
hinter bestehenden Konzepten zurück und bietet keine adäquate Basis für die nachfolgende Entwicklung von Massnahmen und deren rationale, nachvollziehbare Gewichtung.
Wir empfehlen, dem NAP ebenfalls das 3R-Prinzip oder ein
vergleichbares Konzept zugrunde zu legen.

4.2.2

Streichen: «PSM-Rückstände in pflanzlichen und tierischen
Lebensmitteln»

In diesem Kapitel werden auch Rückstände im Trinkwasser
abgehandelt. Trinkwasser ist weder tierischen noch pflanzlichen Ursprungs.

4.2.2.1

Ändern: «…die gesetzliche Qualitätsanforderung für PSMWirkstoffe und relevante Metaboliten (numerische Anforderung an das genutzte Grundwasser bzw. Trinkwassertoleranzwert von jeweils 0.1 μg/L) in den allermeisten vielen
Fällen aber nicht eingehalten wird.

Das schweizerische Gewässerschutzrecht lässt eine Unterscheidung von relevanten und nicht-relevanten PSMMetaboliten nicht zu und verlangt, dass das Grundwasser
frei von künstlichen, langlebigen Stoffen ist (unabhängig von
Relevanz-Einstufungen). Dementsprechend falsch ist auch
die Aussage, dass die gesetzlichen Qualitätsanforderungen
6/17
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für PSM und PSM-Metaboliten in den allermeisten Fällen
eingehalten seien. Der Wille des Gesetzgebers war es, mit
dem Anforderungswert von 0.1 μg/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 PSMMetaboliten über dem genannten Anforderungswert.

4.3.1

Streichen: «Das Risiko für Gewässerorganismen in kleineren und mittleren Fliessgewässern in intensiv bewirtschafteten Regionen des Mittellandes, des Juras und gewisser
inneralpiner Täler ist wegen einzelner PSM-Wirkstoffe zu
hoch».

Wir beantragen, „wegen einzelner PSM-Wirkstoffe“ zu streichen. Das Risiko ist zu hoch. Auch die nachgewiesenen
Mischungen tragen zu diesem zu hohen Risiko bei. Der Einschub verschlechtert somit die Lesbarkeit und ist faktisch
falsch.

4.3.2

Streichen: «Es bestehen jedoch Anhaltspunkte, dass aufgrund der tiefen Konzentrationen zumindest in Porengrundwasserleitern dieses Risiko gering ist».

Wir beantragen, diesen Satz entweder zu streichen oder
inklusive wissenschaftlichen Quellenverweis näher auszuführen.
Das generelle Ziel die Risiken zu halbieren klingt ambitioniert. Solange aber kein Indikator für das Risiko zu Verfügung steht, bleibt offen, was mit diesem Ziel tatsächlich angestrebt wird und wie ambitioniert es ist. Der Konzeption
eines Indikators kommt deshalb besondere Bedeutung zu.
Wir beantragen, für den PSM-Einsatz den Indikator der gewichteten Einheitsdosen gemäss PRP zu verwenden und
Indikatoren zu weiteren Zielsetzungen bzw. Handlungsachsen von anderen Aktionsplänen zu übernehmen.

5

5, Leitziel

Reduktion des Risikos um 50%. Einfügen: Zeithorizont und
Definition Indikator

Der PRP geht von einer Reduktion des PSM-Einsatzes von
über 50% aus (nach Indikator der gewichteten Einheitsdosen). Unter Einbezug der zahlreichen Emissions- und Risi7/17
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koverminderungsmassnahmen, die beim verbleibenden
PSM-Einsatz gefordert werden, lässt sich gemäss PRP das
Risiko des PSM-Einsatzes in der Schweiz bis 2021 um deutlich über 50% reduzieren. Das Risiko um 50% zu reduzieren
ist im Vergleich ein wenig ambitioniertes Ziel, sofern derselbe Indikator gewählt wird. Zur unumgänglichen Klärung des
Indikators siehe oben zu Kap. 5.
Zudem ist das Leitziel zu terminieren. Wir empfehlen, wie im
PRP den Zeithorizont 2021 und nicht 2026 zu wählen, da
dies eine besser überschau- und planbare Periode ist und
diese Periode zudem im Gegensatz zu 2026 als ambitiös
und realistisch für die Umsetzung von Massnahmen bezeichnet werden kann.

Für jede Massnahme sind im NAP quantifizierbare Zielwerte festzulegen.
Für das Schutzgut Grundwasser ist zusätzlich explizit eine
quantitative Zielvorgabe für die Risikoverminderung festzulegen. Diese kann regional und zeitlich differenziert erarbeitet sein, u.a. für das Ackerland.
5, Zwischenziel 1

Einfügen: «PSM mit besonders hohem Gefahrenpotential1 werden bis 2020 nicht mehr eingesetzt. Die Anwendungen von PSM mit besonderem hohem RisikoGefahrenpotential2 werden bis 2026 um 30% 50% gegenüber der
Periode 2012-2015 reduziert».
1

Gemäss KEMI 2008
http://www3.kemi.se/Documents/Bekampningsmedel/Docs_
eng/SE_positionpapper_annenII_sep08.pdf
2

Kriterien (Pesticide Action Network HHP 2015):

Gemäss Antwort des Bundesrat 16.3.2015 auf die Frage
15.5157 sind für die Erfolgskontrolle des NAP „quantifizierbare Ziele“ für Reduktion der Risiken zu erarbeiten. Im NAP
sind bis auf wenige Ausnahmen keine quantifizierbaren Ziele
definiert worden. Für das Schutzgut Grundwasser ist im NAP
keine Zielvorgabe vorhanden, z.B. Reduktion des Eintrags.

Mittlerweile ist wissenschaftlich akzeptiert, dass für manche
Chemikalien aufgrund ihrer inhärenten Eigenschaften keine
sicheren Dosen bzw. Konzentration etabliert werden können.
Das heisst, das der Risikobewertung zugrundeliegende Paradigma «Die Dosis macht das Gift» ist für diese Substanzen
nicht gültig. Dieser Erkenntnis wurde bisher regulativ wenig
Rechnung getragen. Die cut-off Kriterien der PSMV sind
umzusetzen und die betroffenen Substanzen sind nicht mehr
auf Grund ihres (nicht bewertbaren) Risikos zu managen
sondern aufgrund ihrer Gefährlichkeit zu verbieten. Weiter ist
die Anwendung von gefährlichen Substanzen massiv zu
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‘Extremely hazardous’ (Class Ia) according to WHO Recommended Classification of Pesticides by Hazard or ‘Highly
hazardous’ (Class Ib) according to WHO Recommended
Classification of Pesticides by Hazard or ‘Fatal if inhaled’
(H330) according to the Globally Harmonized System
(GHS) or ‘Carcinogenic to humans’ according to IARC, US
EPA or ‘Known or presumed human carcinogens’ (Category
I) according to the Globally Harmonized System (GHS)
orProbable/likely carcinogenic to humans according to
IARC, US EPA or ‘Substances known to induce heritable
mutations in the germ cells of humans’ (Category I) according to the Globally Harmonized System (GHS) or ‘Known or
Presumed human reproductive toxicant’ (Category I) according to the Globally Harmonized System (GHS) or ‘Suspected human reproductive toxicant’ (Category 2) AND
‘Suspected human carcinogen’ (Category 2) according to
the Globally Harmonized System (GHS) or potential endocrine disruptor according to EU Category 1 or listed in Annex A & B of the Stockholm Convention or ‘Ozone depleting’ according to the Montreal Protocol or High environmental concern – where two of the three following criteria are
met: P = ‘Very persistent’ half-life > 60 days in marine- or
freshwater or half-life > 180 days in soil (‘typical’ half-life),
marine or freshwater sediment) (Indicators and thresholds
according to the Stockholm Convention) and/or B = ‘Very
bioaccumulative’ (BCF >5000) or Kow logP > 5 (existing
BCF data supersede Kow log P data) (Indicators and
thresholds according to the Stockholm Convention) and/or
T = Very toxic to aquatic organisms (LC/EC 50 [48h] for
Daphnia spp. < 0,1 mg/l) or ‘Highly toxic for bees’ according to U.S. EPA (LD50, μg/bee < 2) or Known to cause a
high incidence of severe or irreversible adverse effects or
Pesticides listed in Annex III of the Rotterdam Convention
http://www.pan-

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
reduzieren. Ein Abgleich der PAN HHP Liste und dem Anhang I der PSMV zeigt, dass nur etwa 15% der Wirkstoffe
betroffen wären. Im Rahmen des ÖLN könnte die Pflicht,
Sonderbewilligungen für solche Substanzen vorzulegen,
deren Einsatz massiv reduzieren.
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germany.org/download/PAN_HHP_List_150602_F.pdf
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5, Zwischenziel 2

Ändern: «Die Emissionen von PSM, verursacht durch die
verbleibenden Anwendungen, werden bis 202621 um
2550% gegenüber der Periode 2012-2015 reduziert».

Siehe Ausführungen zu Kap. 5.

5.5

Einfügen: «Zwischenziel 1: Die Anzahl Abschnitte des
Schweizer Fliessgewässernetzes mit Überschreitungen der
numerischen Anforderungen an die Wasserqualität gemäss
GSchV (und einer Konzentration von mehr als 0.1 µg/l)
einzelner Wirkstoffe wird bis 202621 halbiert auf 0 reduziert».

Den Gesetzesverstoss – nämlich die Überschreitung der
numerischen Anforderungen in Bezug auf die Gewässerqualität – lediglich zu halbieren ist nicht ambitioniert. Ziel muss
es sein, so schnell als möglich Gesetzeskonformität herzustellen.
Bereits bei der Einführung der ökologischen bedingten numerischen Anforderungswerte (EQS), haben wir gefordert,
im Sinne des Vorsorgeprinzips die Anforderungswerte nicht
über 0.1 µg/l zu heben. Im Sinne der Risikoreduktion beantragen wir, 0.1 µg/l als die maximale Konzentration von Einzelwirkstoffen festzulegen.

5.5

Einfügen: «Zwischenziel 3: Das Grundwasser entspricht
2021 an allen Messstellen den gesetzlichen Qualitätsanforderungen der GSchV bezüglich Fremdstoffen; wo
dies noch nicht der Fall ist, sind geeignete Gewässerschutzmassnahmen inkl. Wirkungskontrollen umgesetzt».

s. 4.2.2.1 oben.

5.9 (neu)

Ergänzen:

Die grundlegende Qualitätsanforderung gemäss GSchV
(Anhang 1), wonach im Grundwasser keine künstlichen,
langlebigen Stoffe enthalten sein sollen, wird in der Mehrzahl
der Grundwasservorkommen im landwirtschaftlich intensiv
genutzten Mittelland wegen hoher Konzentrationen an PSMWirkstoffen oder PSM-Abbauprodukten nicht eingehalten.
Aus diesen Grundwasserressourcen wird ein erheblicher
Anteil des Schweizer Trinkwassers gewonnen. Es ist daher

5.9 Schutz der Trinkwasserressourcen
Leitziel: Die für Trinkwasserzwecke nutzbaren Grundwasservorkommen sind vor nachteiligen Auswirkungen der
PSM-Anwendung wirkungsvoll geschützt und enthalten
keine künstlichen, langlebigen Stoffe, die von PSM herrüh-
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ren
Zwischenziel 1: Ab 2018 werden in Grundwasserschutzzonen keine PSM mehr eingesetzt (Ausnahmen für S3 vorbehalten)
Zwischenziel 2: Ab 2018 sind in PSM-belasteten Zuströmbereichen geeignete Gewässerschutzmassnahmen inklusive Wirkungskontrollen verbindlich festgelegt und umgesetzt
(Verbot oder Sonderbewilligungspflicht für bestimmte PSM)

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
nicht nachvollziehbar, dass der vorliegende Aktionsplan
keine konkreten Massnahmen gegen diese gravierenden
und persistenten Folgen des PSM-Einsatzes vorsieht.
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 Aufbereitung) gewinnen können.
Die im Grundwasser gefundenen langlebigen PSMAbbauprodukte stammen hauptsächlich von Herbiziden. Der
Einsatz der grossflächig zu Grundwasserbelastung führenden Herbizide (S-Metolachlor, Dichlobenil, Chloridazon) ist
grundsätzlich für den Schutz der Kulturen nicht zwingend.
Einerseits bestehen Ersatzprodukte, andererseits sind Unkräuter gemäss DZV primär mit anderen Methoden zu bekämpfen (Hacken, Striegeln, je nach Kulturen auch Untersaaten, etc.). Der Bio-Landbau kommt grundsätzlich ohne
Herbizide aus und in Anbetracht dessen, dass die genannten
Herbizide zum grössten Teil aus rein wirtschaftlichen Gründen und zur Rationalisierung der landwirtschaftlichen Produktion eingesetzt werden, müssen der Trinkwasserschutz
und die Qualitätswünsche der TrinkwasserkonsumentInnen
unbestritten höher gewichtet werden. Alternativmethoden
und weniger problematische Stoffe sind evtl. aufwändiger
und teurer als die heutige Landwirtschaftspraxis, sicherlich
aber deutlich kostengünstiger (und verursachergerechter) als
eine dereinstige Aufbereitung des Trinkwassers.

Die „bereits vorhandenen Massnahmen“, v.a. die gute
betriebliche Praxis gemäss ÖLN sind umzusetzen. Den
beaufsichtigen Behörden,v.a. den Kantonen sind ausreichende Mittel zur Verfügung zu stellen, damit ein unabhän-

Gemäss Auskunft des Bunderates auf die Frage 14.3142
und der Evaluation (BLW 2005) haben die vorgeschlagenen
Ökomassnahmen bisher kaum eine Abnahme der PSM Belastungen in Gewässern erwirkt.
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6.1.1.6

Der NAP soll aufzeigen, wann und unter welchen Umständen allfällige fiskalische Massnahmen umgesetzt würden
und welche Zielwirkung angestrebt wäre.

Wir begrüssen die Prüfung einer Lenkungsabgabe auf Pflanzenschutzmittel.

Die erwähnte bei der ETH in Auftrag gegebene Studie
scheint nicht in der Datenbank des Bundes auf.

Die Einführung des gewöhnlichen MwSt Satzes für umweltschädliche Betriebsmittel (Futtermittel, Mineraldünger und
PSM) kann bereits ab sofort in Angriff genommen werden
und bedarf keiner grundsätzlichen Prüfung.
6.1.1.7

Zusätzliche Massnahme: Einführung kostendeckender
Gebühren. Details zur Begründung und zur Ausgestaltung
der Massnahme siehe PRP S. 59.

Noch dringlicher und administrativ deutlich einfacher, zudem
ordnungspolitisch eigentlich eine Selbstverständlichkeit, ist
die Forderung nach kostendeckenden Gebühren. Es ist unverständlich, dass im NAP – begrüssenswerterweise – Lenkungsabgaben zur Evaluation vorgeschlagen werden, die
Einführung von kostendeckenden Gebühren jedoch fehlt. Wir
beantragen, dass die dazu im Detail gemachten Vorschläge
im PRP vom Bund geprüft und soweit als möglich in den
NAP aufgenommen werden als Neue Massnahme.

6.1.1.8

Zusätzliche Massnahme: Anwendung des Verursacherprinzips. Details zur Begründung und zur Ausgestaltung der
Massnahme siehe PRP S. 60f.

Das Verursacherprinzip soweit als administrativ möglich
auch auf die Anwendung von Pestiziden anzuwenden erachten wir als eine wichtige Massnahme, welche im NAP berücksichtig werden muss (mindestens als zu prüfende Massnahme)

6.1.2.3

„Weitere Förderung“ ersetzen mit „Obligatorium“ für emissionsarme Spritzgeräte im Rahmen des ÖLN

Emissionsarme Spritzgeräte wurden seit 2014 mit Direktzahlungen gefördert. Statt die Förderung über 2019 zu verlängern, sind emissionsarme _Spritzgeräte ab 2019 als im
12/17
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Rahmen des ÖLN obligatorisch zu erklären.

6.1.2.3 b

Neue Massnahme: Einhaltung Stand der Technik als Bestandteil des ÖLN einfordern. Details siehe Anmerkungen.

In einem derart sensiblen Bereich wie bei der Anwendung
von PSM muss generell der Stand der Technik im Rahmen
des ÖLN eingefordert werden. Entsprechend sind die ÖLNAnforderungen alle 4 Jahre dem Stand der Technik anzupassen. Förderprogramme zur Einführung neuer Techniken
sind nur in besonderen Fällen, welche den Rahmen der wirtschaftlichen Zumutbarkeit übersteigen, zu rechtfertigen.

6.2.1.1a

Kontinuierliche Innenreinigungssysteme sind ab 2018 als
Stand der Technik im Rahmen des ÖLN einzufordern. Es
sind dazu keine freiwilligen Förderprogramme notwendig.

Den Stand der Technik anzuwenden im Rahmen des ÖLN
ist in diesem Fall wirtschaftlich klar zumutbar. Ggf. können
Spritzsysteme auch überbetrieblich genutzt werden, was die
Zusatzkosten für die Systeme markant senkt.

6.2.2.1

Ergänzen: «Ressourcenbedarf Bund: Für die Erarbeitung
von verbesserten Produktinformationen sind am SECO
zusätzlich 0.5 Stellen bis 2020 erforderlich. Die Industrie
beteiligt sich an den entstehenden Kosten zu mindestens 50%».

Dies ist eine Aufgabe und im Interesse der Industrie. Wir
beantragen hier zumindest eine finanzielle Beteiligung der
PSM-Industrie.

6.2.2.4

Ergänzen: «Solche Produkte dürfen nicht als giftig oder
...“sehr giftig gekennzeichnet sein müssen als „very low
risk“ (vgl. dazu die Préparations Naturelles Peu Préoccupantes in Frankreich) taxiert sein und die Dosierung muss
vereinfacht sein».

Die Risiken falscher Anwendungen sind im Hobbybereich
extrem gross, und eine Kontrolle ist praktisch unmöglich.
Entsprechend sind nur ausgesprochen harmlose Produkte
zuzulassen. Ein entsprechendes Verbot der übrigen Wirkstoffe für Hobbyanwender wurde in verschiedenen Ländern
(z.B. Frankreich) bereits erfolgreich umgesetzt.

6.2.1.2 a

Ergänzen: «Umsetzungsziel:… - für Wirkstoffe, die im
Rahmen des Gewässermonitorings häufig über den
Anforderungswerten (EQS) und 0.1 µg/L nachgewiesen
werden, werden automatisch strengere Auflagen ver-

Die Zulassung sollte bereits jetzt gewährleisten, dass die
Gewässer der Schweiz den gesetzlichen Anforderungen
gemäss GSchV entsprechen. Wo dies nicht der Fall ist, ist
davon auszugehen, dass die Risikobewertung nicht konser13/17
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vativ genug ist. Die Bewilligungen müssen auf Basis der
Monitoringdaten angepasst werden können.

6.2.5, 6.2.5.1 und 6.2.5.2
(neu)

Ergänzen:

Siehe 5.9

6.2.5: Trinkwasserressourcen

Die Schutzzonen von Trinkwasserfassungen machen weniger als 4 Prozent der landwirtschaftlichen Nutzfläche aus,
sind aber für die Qualität und die Sicherheit des Trinkwassers von entscheidender Bedeutung.

Damit das Schweizer Trinkwasser zum Grossteil auch in
Zukunft naturnah (d.h. ohne aufwändige Aufbereitungsverfahren) direkt aus regionalen Grundwasservorkommen
gewonnen werden kann, sollen Grundwasserschutzzonen
und Zuströmbereiche von Trinkwasserfassungen besser
geschützt werden.
6.2.5.1 Anwendungsverbot in Grundwasserschutzzonen
Beschreibung der Massnahme: (neue Massnahme) In
Grundwasserschutzzonen 2 und 3 sollen PSM aufgrund der
involvierten Risiken und der unmittelbaren Nähe zu Trinkwasserfassungen untersagt werden. In Grundwasserschutzzonen 3 sind Ausnahmebewilligungen für unproblematische, nicht wassergängige PSM (bspw. gemäss Hilfsstoffliste für den biologischen Landbau; ohne Kupfer) möglich.
Umsetzungsziel: Ab 2018 ist das PSM-Anwendungsverbot
in Grundwasserschutzzonen umgesetzt.
Ressourcenbedarf Bund: Es sind keine zusätzlichen Mittel
erforderlich.
Rechtliche Anpassung: Eine Anpassung der ChemRRV ist
erforderlich.

Von der gesamten landwirtschaftlichen Nutzfläche (LN) werden weniger als 30% für Ackerbau und Dauerkulturen (z.B.
Obst- und Rebbau) benötigt, die grosse Mehrheit wird als
Grünland genutzt. Viele Grundwasserschutzzonen befinden
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
ausgegangen 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 Zonen weiterhin möglich. Das ausnahmslose PSM-Verbot in
der S2 jedoch ist zwingend, da dieser Bereich sehr klein ist
(weniger als 1.2% der gesamten LN umfasst) und die Fliesszeit bis zur Trinkwasserfassung weniger als zehn Tage beträgt.
Die in wichtigen Zuströmbereichen des Berner Seelands
verhängte Sonderbewilligungspflicht für Chloridazon hat sich
bewährt und gezeigt, dass Landwirte im Bereich der Herbizide problemlos auf Alternativen resp. Ausweichprodukte um-

Verantwortung: Die Federführung für die Anpassung der
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stellen können.

6.2.5.2 Reduktion spezifischer PSM in belasteten Zuströmbereichen
Beschreibung der Massnahme: (neue Massnahme) Sobald
PSM im Grundwasser eines Zuströmbereich in Konzentrationen über 0.1 µg/L je Einzelstoff oder über 0.5 µg/L in der
Summe auftreten, sind geeignete Gewässerschutzmassnahmen (Verbot oder Sonderbewilligungspflicht für bestimmte PSM im jeweiligen Zuströmbereich) gemeinsam
auszuarbeiten und falls nicht umgesetzt anzuordnen,
durchzusetzen und zu überwachen.
Umsetzungsziel: Ab 2018 sind in belasteten Zuströmbereichen die jeweils geeigneten Gewässerschutzmassnahmen
inkl. Wirkungskontrollen umgesetzt.
Sollten trotz der eingeführten Massnahmen eine Aufbereitung des Trinkwassers erforderlich werden, sind die damit
verbundenen Kosten gemäss Verursacherprinzip den Verursachern zu überwälzen.
Ressourcenbedarf Bund: Es sind keine zusätzlichen Mittel
erforderlich.
Rechtliche Anpassung: Eine Anpassung der GSchV ist
erforderlich.
Verantwortung: Die Federführung für die Anpassung der
GSchV liegt beim BAFU. Die Verantwortung für den Vollzug
liegt bei den Kantonen.
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Kapitel (Anhang)
Chapitre (annexe)
Capitolo (allegato)
6.3.3

Antrag
Proposition
Richiesta
Basierend auf dem NAP-Monitoring sind Umsetzung und
Effektivität der Massnahmen von einem unabhängigen Begleitgremium zu prüfen.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

6.3.3

Ergänzen: «Neue Massnahme: alle 5 Jahre erscheint ein
umfassender Pestizidbelastungsbericht für die
Schweiz, der sämtliche Indikatoren und Monitoringdaten (Lebensmittelrückstände, HBM, berufsbedingte
Krankheitsfälle, Umweltmonitoring etc) umfasst».

Wir begrüssen die Neuentwicklung und den Ausbau bestehender Monitoringprogramme. Mit mehr Wissen über die
tatsächliche Belastung der Schweiz können in Zukunft wirksame Massnahmen zur Reduktion ergriffen werden. Um für
die Pestizidpolitik des Bundes Vertrauen und Rückhalt bei
der Bevölkerung zu schaffen und zu sichern, braucht es eine
transparente Information der Bevölkerung zum Zustand und
den Veränderungen der Belastungssituation. Der Bericht
kann als Grundlage für die zukünftigen, iterativen Anpassungen und Ergänzungen im Aktionsplan dienen.

6.3.4.2

Ergänzen: «Neue Massnahme: …

Glaubwürdige Kommunikation zum Thema Pestizide ist
wichtig. Diese Massnahme soll aber nicht dazu dienen das
Problem kleinzureden anstatt es zu lösen. Ein umfassender
und ehrlicher Belastungsbericht kann mehr Vertrauen in der
Bevölkerung schaffen als 100erte Beschwörungen, wie sicher die Zulassung wäre. Wir empfehlen der neu zu schaffenden Stelle den klar definierten Auftrag zu erteilen für
Transparenz zu sorgen. Ein wissenschaftlicher Beirat stellt
sicher, dass die Kommunikation den neuesten Erkenntnissen entspricht.

- Das Zusammenführen und die Kommunikation des
Belastungsberichts ist eine zentrale Aufgabe der neu
zu schaffenden Stelle.
- Die Kommunikationslinie wird von einem unabhängigen wissenschaftlichen Begleitgremium geprüft».

7

Der Konzeption des Risikoindikators kommt eine besondere
Bedeutung zu. Wir empfehlen deshalb, (1) den Indikator von
einer externen und abhängigen Stelle prüfen zu lassen (z.B.
KEMI, UBA o.ä.) und (2) den Indikator regelmässig mit tatsächlichen Umwelt-/Lebensmittelrückstands- und Human
Biomonitoring Daten zu plausibilisieren. Die Ergebnisse sind
der Öffentlichkeit zugänglich zu machen.
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Kapitel (Anhang)
Chapitre (annexe)
Capitolo (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta
Es sind messbare Indikatoren zur Messung der Wirkung
des NAP (Outcomes und Impacts) festzulegen. U.a. sind
Indikatoren betreffend Wirksamkeit, Effizienz und Effektivität des NAP festzulegen und der Fortschritt im jährlichen
Fortschritts-Reporting zu publizieren.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Der NAP ist ein politisches Steuerungsinstrument, das verbindliche Massnahmen zur Erreichung vereinbarter Ziele
vorschlagen soll. Derzeit fehlen treffende Indikatoren, die für
die Wirkungsmessung (Outcomes und Impacts) des NAP als
Steuerungsinstrument adäquat wären.

Weitere wirkungsvolle und
realisierbare zusätzliche Massnahmen

Folgende wichtigen Massnahmen, welche im PRP gefordert
und ausgeführt worden sind, fehlen im vorliegenden NAP
zusätzlich zu den oben beantragten. Wir beantragen, dass
diese in den NAP mitaufgenommen werden. Nur so kann
dieser seinem eigenen Anspruch gerecht werden, die vorhandenen Verbesserungsmöglichkeiten konsequent zu
nutzen und sicherzustellen, dass PSM „so wenig wie
möglich und nur so viel wie nötig“ eingesetzt werden.

Gemäss Rechtsgutachten Anhang 2 im PRP lässt sich die
Umsetzung der meisten dieser Massnahmen auch aus den
bestehenden gesetzlichen Vorgaben als zwingend ableiten.

Hohe Priorität haben folgende Massnahmen für eine Aufnahme in den NAP (in Klammern: Massnahme in Teilen
bereits berücksichtigt): Ia, Ic, (Id), Ie, Ih, II, In, IIa (teilweise
oben bereits eingefordert), (IIc), IIIa-c, IVb, Va, (Vb), Ve,
VIIa-d, VIIIa.
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Nr. 0829g

Konsultation zum Aktionsplan Pflanzenschutzmittel
Consultation sur le plan d’action Produits phytosanitaires
Consultazione sul piano d'azione sui prodotti fitosanitari
Organisation / Organizzazione

Viteos SA

Adresse / Indirizzo

L'entreprise Viteos, qui est active sur le territoire neuchâtelois au service de 80'000 clients, assure la fourniture et la gestion des réseaux dans les domaines de l'eau, de l'électricité, du gaz
naturel, du chauffage à distance et du froid à distance.
Quai Max-Petitpierre 4, Case postale 3206, 2001 Neuchâtel

Datum, Unterschrift / Date et signature / Data e firma

Viteos, service de l'eau par M. Paul-Etienne Montandon, responsable du système qualité
25 octobre 2016

Bitte senden Sie Ihre Stellungnahme elektronisch an schriftgutverwaltung@blw.admin.ch.
Sie erleichtern uns die Auswertung, wenn Sie uns Ihre Stellungnahme elektronisch als Word-Dokument zur Verfügung stellen. Vielen Dank.
Merci d’envoyer votre prise de position par courrier électronique à schriftgutverwaltung@blw.admin.ch.
Un envoi en format Word par courrier électronique facilitera grandement notre travail. D’avance, nous vous en remercions.
Vi invitiamo a inoltrare i vostri pareri all'indirizzo di posta elettronica schriftgutverwaltung@blw.admin.ch.
Onde agevolare la valutazione dei pareri, vi invitiamo a trasmetterci elettronicamente i vostri commenti sotto forma di documento Word. Grazie.

Allgemeine Bemerkungen / Remarques d’ordre général / Osservazioni generali
Nous vous remercions de l’occasion qui nous est donnée de prendre position sur le projet du plan d'action relatif aux produits phytosanitaires.
Les pesticides ont engendré des problèmes dans les mois et années passés, que ce soit la mauvaise qualité des eaux suisses, la détérioration de la biodiversité ou d'éventuels risques pour la santé. Le plan d'action national relatif aux produits phytosanitaires (NAP) doit contribuer efficacement à la réduction
des problèmes et déficits existants. Il doit présenter et exploiter de manière cohérente les possibilités existantes de réduction des risques afin de garantir
aux générations futures l'accès à des services écosystémiques importants comme par exemple une eau potable salubre.
En conséquence, nous soutenons le projet d'élaborer un NAP également en Suisse. Nous soutenons aussi l'ambition formulée dans le NAP d'exploiter de
manière cohérente les possibilités d'amélioration existantes et de garantir ainsi une utilisation des PPh « aussi faible que possible et dans la mesure strictement nécessaire ».
Le présent projet est encore toutefois nettement éloigné de ce mandat et de cet objectif, qui ne sont d'ailleurs pas facultatifs mais découlent des dispositions légales en vigueur. Les déficits les plus importants sont situés dans les domaines suivants:
•

Un principe général insuffisamment défini: Selon le présent projet, l'objectif général du NAP est la réduction de 50 % des risques. Toutefois, cet objectif n'est pas fixé dans le temps et il manque un indicateur qui permette de définir et quantifier la « réduction ». L'objectif général est donc inconsistant
et incompréhensible. Si l'on choisit les indicateurs largement étayés qui sont proposés dans le plan de réduction des pesticides pour la Suisse (PRP),
une réduction de 50 % reste très en deçà de ce qui est possible, car la simple surface traitée peut être réduite de 50 % (PRP) par des mesures réalisables à court terme, sans tenir compte des nombreuses mesures supplémentaires qui diminuent le risque de l'utilisation résiduelle.

•

La mise en œuvre du coût réel fait défaut: ce n'est pas à l'Etat ou au contribuable de supporter les coûts résultant de l'utilisation des pesticides. Jusqu'ici, les coûts directs de l'utilisation des pesticides ont été subventionnés à hauteur de plus de 100 millions de francs par an. Cette subvention est non
seulement très discutable d'un point de vue politique, mais elle fausse également la réalité économique de l'utilisation des pesticides en la favorisant par
des ressources d'Etat. Faire cesser cette subvention est une vieille exigence qui doit enfin être satisfaite grâce au NAP. Les fabricants et utilisateurs
doivent au moins financer les coûts directs incombant aux pouvoirs publics qui découlent de l'utilisation de pesticides, en payant des taxes qui en couvrent les frais, par exemple dans les domaines des autorisations, des contrôles ou de la surveillance. De même, le taux de TVA actuellement ridiculement faible des produits phytosanitaires doit être relevé à court terme à un niveau normal. Les moyens financiers accumulés à l'aide de ces mesures –
parfaitement soutenables d'un point de vue politique – suffisent à financer un NAP nettement plus ambitieux que celui qui existe actuellement, sans frais
supplémentaires pour la Confédération. Ils pourront même permettre de soulager le budget de la Confédération.

•

L’application du principe de causalité fait défaut: comme de nombreux produits agricoles vendus comme denrées alimentaires, l'eau potable est
soumise aux dispositions de la législation sur les denrées alimentaires, et donc à l'OSEC. Si les mesures définies dans le NAP ne conduisent pas à une
diminution de la teneur en PPh dans l'eau brute des captages d'eau potable, un traitement de l'eau brute doit, dans certains cas, être envisagé, dans la
mesure où aucune autre mesure n'est pertinente ni possible. Il faudrait alors s'assurer que les coûts supplémentaires effectifs (coûts d'investissement et
d’exploitation) sont acquittés selon le principe du pollueur-payeur (c.-à-d. non pas à la charge des consommateurs d'eau potable mais à celle des responsables de la pollution aux PPh). Les coûts de ces mesures en fin de cycle ainsi que les coûts administratifs seraient certainement plus élevés que
des mesures préventives.

•

Une ambition insuffisante, qui ne correspond même pas aux exigences légales: De nombreuses mesures efficaces, telles qu'elles sont utilisées
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dans d'autres plans d'action ou exigées dans le PRP, n'ont pas été intégrées dans le NAP, sans raison fondée. Le domaine d'action particulièrement efficace « Réduction de l'utilisation des pesticides » (Reduce), notamment, n'est l'objet que de quelques rares mesures et ne prend donc en compte
qu'une toute petite partie des mesures disponibles et faciles à mettre en œuvre. La prise en compte fortement limitée de mesures efficaces entraîne une
réduction nettement insuffisante des dommages aux personnes et à l'environnement dus aux pesticides ainsi que des autres risques liés à leur utilisation par rapport à ce qui est concrètement réalisable. C'est ce qu'illustre l'exemple des lacs et cours d'eau. Il est inacceptable qu'un plan d'action ne définisse que des mesures aussi lacunaires et ne permette même pas de respecter les dispositions légales.1 D'une manière générale, le présent projet
NAP néglige presque entièrement les bases juridiques pertinentes pour une réduction des pesticides (cst., LPE, LAgr, LChim, LPN, LEaux, différentes
ordonnances) et ne se fonde pas sur le principe de précaution du droit environnemental qui acquiert une importance particulière dans le domaine des
produits phytosanitaires (PPh) (art. 2 LPE, cette notion ne figure nulle part dans le plan d'action). Si l'on s'appuie sur les bases juridiques actuelles, une
diminution de la pollution causée par les pesticides nettement supérieure à ce qui est prévu dans le présent projet constitue indubitablement une obligation légale (pour les détails, cf. annexe 2 au PRP).
•

Une vision comprenant un objectif de développement à long terme fait défaut: Le NAP doit montrer dans quelle direction l'utilisation des pesticides
doit se développer à long terme. Les mesures doivent être évaluées en fonction de cette vision. Une telle vision fait défaut dans le présent projet. Beaucoup d'indices indiquent que l'utilisation systématique de pesticides dans la production de produits alimentaires est à plus long terme un modèle dépassé. Une agriculture locale jouant un rôle pionnier peut se positionner sur le marché international et distinguer ses produits par rapport au niveau de qualité international. Un NAP hésitant qui reste en retrait de ce qui est possible nuit à l'agriculture suisse.

•

Demande formelle: La SSIGE est l'organisation professionnelle principale dans le domaine de l'approvisionnement en eau. Les prestations et produits
sont soumis à la loi sur les denrées alimentaires. La SSIGE souhaite à l'avenir figurer dans la liste des destinataires sous « associations industrielles /
distributeurs» et être reconnue comme telle.

1

D’après le présent projet du NAP, les dépassements des exigences légales de qualité dans les eaux de surface doivent seulement être divisés par
deux, et cela seulement d'ici 2026, alors que le NAP devrait exiger aussi vite que possible la mise en conformité à la loi et une garantie par un système de mesures adéquat. Selon le PRP, la conformité à la loi peut être réalisée d'ici 2021.
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Spezifische Bemerkungen / Remarques spécifiques / Osservazioni specifiche
Kapitel (Anhang)
Chapitre (annexe)
Capitolo (allegato)
1.1

Antrag
Proposition
Richiesta
Compléter: « Mandat du Conseil fédéral et du parlement »
Compléter: «En 2013, le parlement a accepté la motion
13.3367, qui demande au Conseil fédéral « …de se prononcer en faveur d'un paquet de mesures concernant
l'utilisation durable de produits phytosanitaires. Cela
doit conduire à une réduction d'un certain pourcentage
des risques pour l'environnement liés à l'utilisation des
produits phytosanitaires d'ici 2023 ». L'objectif du plan
d'action découle de la motion.

1.1

Modifier: « Les trois deux objectifs primordiaux visant la
protection de l’être humain et de l’environnement, ainsi que
l'objectif secondaire visant la protection des cultures,
doivent être ici pris en compte dans le cadre approprié à
leur importance».

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
La motion 13.3367 (paquet de mesures pour la protection
des abeilles) préfigure l'objectif du plan d'action. Elle constitue un mandat du parlement clair et sans équivoque à destination de l'administration fédérale pour réduire les risques.
Cette base pour définir l'objectif du plan d'action doit être
mentionnée dans l'introduction.

Les trois objectifs visant la protection de l’être humain, de
l’environnement et des cultures sont présentés comme équivalents. La protection de l’être humain et de l'environnement
prévaut toutefois sur la protection des cultures et doit donc
être mise en avant dans le texte.
Un agriculteur doit bien entendu pouvoir protéger ses cultures. Cette protection ne doit cependant pas avoir de conséquences négatives sur la santé de la population ni sur
l'environnement. Selon l'article 2 de la Constitution fédérale,
la préservation des conditions de vie est la priorité la plus
élevée : « …Elle s'engage en faveur de la conservation durable des ressources naturelles ».

1.1

Le processus itératif doit être décrit plus précisément: un
calendrier, un plan de gestion et financier pour l'évaluation
future de mesures et le développement de nouvelles mesures doivent être ajoutés.
L'information doit être plus complète que ce qui est présenté au point 8 (rapport et évaluation)

Il est pertinent de concevoir de façon itérative le processus
d'élaboration et de mise en œuvre. Afin de garantir à l'avenir
également la disponibilité de ressources financières et
autres pour un accompagnement optimal du processus, il
faudrait préciser ici à quels intervalles le plan d'action est
renouvelé et complété (calendrier), la manière dont se déroule l'évaluation des mesures actuelles et comment sont
développées de nouvelles mesures (plan de gestion) et
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Kapitel (Anhang)
Chapitre (annexe)
Capitolo (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
quels sont les coûts qui en résultent (plan financier).

2

Compléter: «Différents moyens de traitement (chimiques ou
alternatifs) sont nécessaires aux producteurs afin, d’une
part, de disposer d’une solution de protection pour chaque
situation et, d’autre part, de prévenir l’apparition de résistances chez les organismes nuisibles. Privilégier résolument les mesures phytosanitaires non chimiques constitue ici la forme la plus efficace pour empêcher le développement redouté de résistance aux pesticides ».

On n'empêche pas le développement de résistances par
l'utilisation de pesticides aussi variés que possible mais en
renonçant tant que faire se peut dans une large mesure à
leur utilisation et en employant à la place les nombreux
autres moyens phytosanitaires. La promotion des solutions
alternatives est centrale pour les stratégies à choisir dans le
NAP. Elle contient également un message positif important
pour les producteurs.

3.2

L'évaluation des mesures sur la base de conséquences
économiques (clairement mesurables) et de l'efficacité de la
réduction des risques n'est pas pertinente.

Les conséquences économiques dans l'agriculture doivent
également être comparées aux coûts externes de l'utilisation
des pesticides. Les transferts de prestations de la population
suisse à destination de l'agriculture bénéficient d'une bonne
acceptation, car on part du principe que les dégâts pour la
santé et l'environnement provoqués par l'agriculture sont
ainsi réduits. Nous exigeons que les paiements directs agricoles soient adaptés de manière à obtenir une réduction
importante des pesticides.

4

L'ampleur des dommages doit être prise en compte dans la
méthodologie de l'analyse des risques, et la priorité des
mesures adaptée en conséquence.

La définition du risque utilisée dans le NAP s'éloigne des
définitions courantes et est insuffisante pour la saisie et
l'évaluation des conséquences des pesticides, car elle exclut
a priori de nombreux dommages et pollutions (par ex., les
produits de décomposition persistants de PPh dans les
nappes phréatiques et l'eau potable, considérés dans le
NAP comme « non pertinents », sont au contraire très pertinents pour la population suisse).

4, Introduction p. 11

Il faut étendre la notion de « risques » à celles de « dommages » et « pollutions » (pour l'homme et l'environnement)

La notion de risque est trompeuse et mal définie. Des dommages et pollutions concrets liés aux pesticides doivent être
éliminés ou minimisés avant même la réduction des risques
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Kapitel (Anhang)
Chapitre (annexe)
Capitolo (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
définis dans leur sens étroit. Citons ici l'exemple de l'eau
potable: les usagers suisses de l'eau sont en droit d'attendre
une eau potable qui soit non seulement sans danger pour la
santé mais également saine et naturellement pure, par conséquent sans pesticides. Les ressources d'eau potable doivent donc être non seulement protégées contre les substances étrangères à risques mais également contre les pollutions anthropiques. La notion de risque doit donc être définie
de manière plus large.

4, Introduction p. 10

Supprimer la deuxième partie de l'introduction: «Le plan
d’action PPh vise à réduire les risques liés à l’utilisation des
PPh et non à une réduction générale des quantités de PPh
utilisées. Une telle réduction ne tiendrait pas compte des
propriétés très différentes des nombreuses substances
actives de PPh et du niveau de risque très différent qu’elles
présentent.
L'importance prioritaire et l'efficacité particulière de la réduction quantitative ciblée et différenciée doivent être décrites de façon adéquate.

Comme cela est présenté dans le PRP, qui s'appuie sur la
stratégie de l'ONU (p. 14), la réduction quantitative ciblée de
l'utilisation (domaine d'action « reduce » du principe des 3R)
est la méthode la plus efficace pour réduire ou éviter les
risques et les dommages liés aux pesticides. Le NAP, avec
cette introduction au contenu trompeur, reste loin derrière
certains concepts existants et n'offre aucune base adéquate
pour le développement ultérieur de mesures et leur pondération rationnelle et compréhensible. Nous recommandons que
le principe des 3R ou un concept similaire soit également
appliqué au NAP.

4.2.2

Supprimer: « Résidus des PPh dans les denrées alimentaires d'origine végétale et animale»

Ce chapitre traitera également des résidus dans l'eau potable. L'eau potable n'est pas d'origine végétale ou animale.

4.2.2.1

Modifier: «…mais dans une mesure qui dans la plupart des
beaucoup de cas ne respecte pas l’exigence de qualité
fixée par la loi pour les substances actives de PPh et les
métabolites pertinents (exigence chiffrée pour l’eau souterraine utilisée ou valeur de tolérance de 0,1 μg/l pour l’eau
de boisson). »

La législation suisse sur la protection des eaux n'autorise
pas de distinction entre métabolites-PPh pertinents et non
pertinents et exige que les nappes phréatiques ne contiennent aucune substance artificielle persistante (indépendamment du degré de pertinence). L'affirmation selon laquelle
les exigences légales de qualité pour les PPh et les métabolites-PPh sont respectées dans la très grande majorité des
cas est donc fausse. En fixant la valeur exigée à 0,1 μg/l par
substance individuelle pour les pesticides organiques (pro6/18

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

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
duits biocides et produits phytosanitaires), la volonté du législateur était de protéger effacement les nappes phréatiques
utilisées pour l'eau potable contre ce groupe entier de substances (y compris les métabolites-PPh). Dans environ trois
quarts des stations de mesure conventionnelles du Plateau
suisse, où prédomine l'exploitation agricole intensive, les
concentrations de PPh et/ou de métabolites-PPh sont supérieures à la valeur exigée.

4.3.1

Supprimer: « Le risque lié à certaines substances actives
de PPh pour les organismes aquatiques dans les petits et
moyens cours d’eau des régions soumises à l’exploitation
intensive du Plateau, du Jura et de certaines vallées intraalpines est trop élevé ».

Le risque est de manière géréral trop élevé. Les mélanges
identifiés contribuent eux aussi à ce risque. Ce rajout diminue la lisibilité et ne correspond pas aux faits.

4.3.2

Supprimer: « Il existe cependant des indices montrant que,
en raison des faibles concentrations, ce risque est faible,
tout au moins dans les aquifères poreux ».

Nous demandons que cette phrase soit supprimée ou davantage étayée au moyen de sources scientifiques.

5

5, Objectif général

L'objectif général d'une division par deux des risques paraît ambitieux. Toutefois, tant qu'il n'existe pas d'indicateur
pour le risque, il est impossible de déterminer ce qui est
réellement visé à travers cet objectif et dans quelle mesure il
est ambitieux. La conception d'un indicateur revêt donc une
importance particulière. Nous demandons que l'indicateur
des doses unitaires pondérées soit utilisé pour l'utilisation
des PPh conformément au PRP et de reprendre des indicateurs d'autres plans d'action pour des objectifs ou domaines
d'action supplémentaires.
Réduction de moitié des risques : Ajouter un horizon tem-

Le PRP envisage une réduction de l'utilisation des PPh de
plus de 50 % (d'après l'indicateur des doses unitaires pondé7/18

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

Antrag
Proposition
Richiesta
porel et un indicateur de définition

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
rées). A l'aide des nombreuses mesures de réduction des
risques et des émissions demandées concernant l'utilisation
résiduelle des PPh, il est possible selon le PRP de réduire le
risque lié à l'utilisation des PPh en Suisse de plus de 50 %
d'ici 2021. Réduire le risque de 50 % est, en comparaison,
un objectif peu ambitieux, dans la mesure où le même indicateur est utilisé. Concernant la clarification inévitable de
l'indicateur, voir plus haut le chap 5.
Il faut également fixer temporellement l'objectif général.
Nous recommandons de choisir l'horizon de 2021, comme
dans le PRP, et non celui de 2026, car il est plus simple de
planifier sur cette période et de garder une vue d'ensemble.
En outre, cet horizon peut, contrairement à 2026, être considéré comme ambitieux et réaliste pour la mise en œuvre de
mesures.

Il faut définir des valeurs quantifiables à atteindre dans le
NAP pour chaque mesure.
Concernant le patrimoine des nappes phréatiques, il faut
également définir explicitement un objectif quantitatif pour
la réduction des risques. Celui-ci peut être élaboré de façon
différenciée temporellement et régionalement, notamment
pour les terres agricoles.
5, Objectif intermédiaire 1

Einfügen: «PSM mit besonders hohem Gefahrenpotential1 werden bis 2020 nicht mehr eingesetzt. Die Anwendungen von PSM mit besonderem hohem RisikoGefahrenpotential2 werden bis 2026 um 30% 50% gegenüber der
Periode 2012-2015 reduziert».
1

Selon KEMI 2008
http://www3.kemi.se/Documents/Bekampningsmedel/Docs_

D'après la réponse du Conseil fédéral du 16.3.2015 à la
question 15.5157, des « objectifs quantifiables » pour la
réduction des risques doivent être élaborés en vue des contrôles d'efficacité du NAP. A part quelques exceptions, aucun objectif quantifiable n'a été défini dans le NAP. Concernant le patrimoine des nappes phréatiques, aucun objectif
n'existe dans le NAP, comme par ex. la réduction des apports.
Qu'aucune dose ou concentration sûre ne puisse être établie
pour de nombreux produits chimiques en raison de leurs
caractéristiques inhérentes est un fait scientifiquement accepté. Cela signifie que le paradigme à la base de l'évaluation du risque « l'excès crée le poison » n'est pas valable
pour ces substances. Ce constat a jusqu'ici été peu pris en
compte dans les règlements. Les critères de limite de l'OPPh
doivent être appliqués et les substances concernées ne
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eng/SE_positionpapper_annenII_sep08.pdf
2

Critères (Pesticide Action Network HHP 2015):
‘Extremely hazardous’ (Class Ia) according to WHO Recommended Classification of Pesticides by Hazard or ‘Highly
hazardous’ (Class Ib) according to WHO Recommended
Classification of Pesticides by Hazard or ‘Fatal if inhaled’
(H330) according to the Globally Harmonized System
(GHS) or ‘Carcinogenic to humans’ according to IARC, US
EPA or ‘Known or presumed human carcinogens’ (Category
I) according to the Globally Harmonized System (GHS)
orProbable/likely carcinogenic to humans according to
IARC, US EPA or ‘Substances known to induce heritable
mutations in the germ cells of humans’ (Category I) according to the Globally Harmonized System (GHS) or ‘Known or
Presumed human reproductive toxicant’ (Category I) according to the Globally Harmonized System (GHS) or ‘Suspected human reproductive toxicant’ (Category 2) AND
‘Suspected human carcinogen’ (Category 2) according to
the Globally Harmonized System (GHS) or potential endocrine disruptor according to EU Category 1 or listed in Annex A & B of the Stockholm Convention or ‘Ozone depleting’ according to the Montreal Protocol or High environmental concern – where two of the three following criteria are
met: P = ‘Very persistent’ half-life > 60 days in marine- or
freshwater or half-life > 180 days in soil (‘typical’ half-life),
marine or freshwater sediment) (Indicators and thresholds
according to the Stockholm Convention) and/or B = ‘Very
bioaccumulative’ (BCF >5000) or Kow logP > 5 (existing
BCF data supersede Kow log P data) (Indicators and
thresholds according to the Stockholm Convention) and/or
T = Very toxic to aquatic organisms (LC/EC 50 [48h] for
Daphnia spp. < 0,1 mg/l) or ‘Highly toxic for bees’ according to U.S. EPA (LD50, μg/bee < 2) or Known to cause a
high incidence of severe or irreversible adverse effects or

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
doivent plus être gérées en fonction du risque (non évaluable) qu'elles présentent, mais interdites en raison de leur
dangerosité. Il faut en outre réduire massivement l'utilisation
de substances dangereuses. Une confrontation de la liste
PAN HPP avec l'annexe I de l'OPPh montre que seulement
15 % environ des substances seraient concernées. Dans le
cadre des PER, l'obligation de présenter des autorisations
spéciales pour de telles substances a permis d'en réduire
massivement l'utilisation.
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Pesticides listed in Annex III of the Rotterdam Convention
http://www.pangermany.org/download/PAN_HHP_List_150602_F.pdf

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

5, Objectif intermédiaire 2

Modifier: « Les émissions de PPh, dues aux utilisations
restantes seront réduites de 25 % 50 % d’ici 2026 2021 par
rapport à la période 2012-2015 ».

Voir explications au chap. 5.

5.5, objectif intermédiaire 1

Ajouter: « Le nombre de tronçons du réseau suisse de
cours d’eau ne remplissant pas les exigences chiffrées de
l’OEaux relatives à la qualité de l’eau et présentant une
concentration de plus de 0,1 µg/l de quelques substances est réduit de moitié à zéro d’ici à 2026 2021 ».

Diviser simplement par deux l'infraction à la loi – c'est-à-dire
le dépassement des exigences chiffrées en matière de qualité de l'eau – n'est pas ambitieux. L'objectif doit être de réaliser la conformité aux lois aussi rapidement que possible.
Lors de l'introduction d'exigences chiffrées répondant à une
nécessité écologique (EQS), nous avions déjà demandé de
ne pas relever ces valeurs au-dessus de 0,1 µg/l au nom du
principe de précaution. Nous demandons de définir 0,1 µg/l
comme la concentration maximale de substances individuelles au nom de la réduction des risques.

5.5

Ajouter: « Objectif intermédiaire 3: D'ici 2021, les
nappes phréatiques respecteront les exigences légales
de qualité de l'OEaux concernant les substances étrangères dans toutes les stations de mesure; là où ce n'est
toujours pas le cas, des mesures de protection des
eaux et des contrôles d'efficacité appropriés seront mis
en place ».

cf. 4.2.2.1 plus haut.

5.9 (nouveau)

Compléter:

L'exigence de qualité fondamentale selon l'OEaux (annexe
1), d'après laquelle les nappes phréatiques ne doivent plus
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5.9 Protection des ressources d'eau potable
Objectif général: Les nappes phréatiques utilisées pour
l'eau potable doivent être protégées contre les effets
nocifs de l'utilisation des PPh et ne doivent pas contenir de substances artificielles persistantes provenant
de PPh.
Objectif intermédiaire 1: A partir de 2018, aucun PPh ne
sera utilisé dans les zones de protection des eaux souterraines (sous réserve d'exceptions pour S3)
Objectif intermédiaire 2: A partir de 2018, des mesures
de protection des eaux et des contrôles d'efficacité
obligatoires seront définis et mis en place dans les
aires d’alimentation polluées par les PPh (interdiction
ou obligation d'autorisations spéciales pour certains
PPh)

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
contenir de substances artificielles persistantes, ne sera pas
respectée dans la plupart des nappes souterraines du Plateau, où prédomine l'exploitation agricole intensive, en raison de concentrations élevées de substances PPh ou de
produits de décomposition PPh. Une part très importante de
l'eau potable suisse provient de ces nappes phréatiques. Il
est donc incompréhensible que le présent plan d'action ne
prévoie aucune mesure concrète pour lutter contre les conséquences graves et persistantes de l'utilisation des PPh.
Un paquet supplémentaire de mesures pour protéger les
nappes phréatiques est urgent, afin que les générations
futures puissent obtenir leur eau potable au niveau régional
et de façon naturelle (c.-à-d. sans traitement complexe et
énergivore).
Les produits de décomposition persistants de PPh trouvés
dans les nappes phréatiques proviennent principalement
d'herbicides. L'utilisation d'herbicides qui polluent à grande
échelle les nappes phréatiques (S-métolachlore, dichlobénil,
chloridazone) n'est en principe pas nécessaire pour la protection des cultures. D'une part, il existe des produits de
substitution; d'autre part, il faut combattre les mauvaises
herbes avant tout avec d'autres méthodes d'après l'OPD
(couper, étriller, selon les cultures et semis, etc.). La culture
biologique fonctionne en principe sans herbicides et, compte
tenu du fait que les herbicides mentionnés sont utilisés principalement pour des raisons purement économiques et pour
rationaliser la production agricole, il ne fait aucun doute que
la protection de l'eau potable et les attentes en matière de
qualité des consommateurs d'eau potable constituent la
priorité. Des méthodes alternatives et des substances moins
problématiques peuvent être plus complexes et plus chères
que les pratiques agricoles actuelles, mais elles sont certainement moins coûteuses (et plus conformes au principe du
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Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
pollueur-payeur) qu'un éventuel futur traitement de l'eau
potable.

Les « mesures déjà existantes », notamment les bonnes
pratiques selon les PER, doivent être mises en œuvre. Il
faut mettre à la disposition des autorités de surveillance,
principalement les cantons, des moyens suffisants pour que
des conseils et contrôles indépendants puissent avoir lieu.

D'après la réponse du Conseil fédéral à la question 14.3142
et l'évaluation (OFAG 2005), les mesures écologiques proposées n'ont entrainé jusqu'ici qu'une diminution négligeable
de la pollution des PPh dans les lacs ou cours d'eau.

Le NAP doit indiquer quand et dans quelles conditions les
éventuelles mesures fiscales seront mises en œuvre et
quel objectif sera visé.

Nous saluons l'examen d'une taxe incitative sur les produits
phytosanitaires.

L'étude mentionnée confiée à l'EPF de Zurichn'apparaît pas
dans la base de données de la Confédération.

L'introduction du taux de TVA standard pour les agents polluants (fourrage, engrais minéraux et PPh) peut être dès
maintenant mise en œuvre et ne nécessite aucun examen
de principe.
6.1.1.7

Mesure supplémentaire: Introduction de taxes couvrant
les frais. Pour plus de détails sur la justification et l'organisation de la mesure, voir PRP p. 59.

L'exigence de taxes couvrant les frais est encore plus urgente et nettement plus simple sur le plan administratif, et
représente même une évidence réglementairement parlant.
Il est incompréhensible que le NAP propose – ce qui est à
saluer – des taxes d'incitation à l'évaluation, sans évoquer
l'introduction de taxes couvrant les frais. Nous demandons
que les propositions détaillées dans le PRP soient examinées par la Confédération et reprises le plus largement possible en tant que nouvelles mesures dans le NAP.

6.1.1.8

Mesure supplémentaire: Application du principe du pollueur-payeur. Pour plus de détails sur la justification et l'or-

Nous considérons l'application la plus large possible du principe du pollueur-payeur appliqué à l'utilisation de pesticides
comme une mesure importante qui doit être prise en compte
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dans le NAP (au moins comme mesure à examiner)

6.1.2.3

Remplacer « encouragement » par « obligation » pour les
pulvérisateurs pauvres en émissions dans le cadre des
PER

Les pulvérisateurs pauvres en émissions ont été encouragés
depuis 2014 par des paiements directs. Au lieu que soit prolongée leur encouragement au-delà de 2019, les pulvérisateurs pauvres en émissions doivent être déclarés obligatoires à partir de 2019 dans le cadre des PER.

6.1.2.3 b

Nouvelle mesure: Exiger le respect de l'état actuel de la
technique comme partie des PER. Pour plus de détails, voir
les remarques.

Dans un domaine sensible comme celui de l'utilisation des
PPh, il faut exiger de façon générale le respect de l'état actuel de la technique dans le cadre des PER. En conséquence, les exigences des PER doivent être adaptées à
l'état actuel de la technique tous les 4 ans. Les programmes
de soutien à l'introduction de nouvelles techniques ne doivent être justifiés que dans des cas spécifiques qui sortent
du cadre économique raisonnable.

6.2.1.1a

Les systèmes de nettoyages internes en continu pour les
pulvérisateurs devront respecter l'état actuel de la technique à partir de 2018 dans le cadre des PER. Des programmes d’encouragement ne sont pas nécessaires pour
cela.

Utiliser l'état de la technique dans le cadre des PER est
dans ce cas parfaitement envisageable économiquement. Le
cas échéant, les pulvérisateurs peuvent aussi être utilisés à
l'échelle de plusieurs exploitations, ce qui diminue fortement
les coûts supplémentaires pour le système.

6.2.2.1

Compléter: « Besoin en ressources Confédération: En vue
de l’élaboration d’informations améliorées sur le produit, le
SECO a besoin de 0,5 poste supplémentaire jusqu’en
2020. L'industrie participe aux coûts générés à hauteur
d'au moins 50 % ».

C’est là un devoir, et dans l'intérêt de l'industrie. Nous demandons ici au moins une contribution financière de l'industrie des PPh.

6.2.2.4

Compléter: « Ces produits ne doivent pas être étiquetés
comme toxiques ou très toxiques doivent être évalués
comme « very low risk » (cf. à ce sujet les Préparations
Naturelles Peu Préoccupantes en France et le dosage doit

Les risques de mauvaises utilisations sont considérables
dans le domaine des loisirs, et un contrôle est pratiquement
impossible. En conséquence, seuls des produits entièrement
inoffensifs doivent être autorisés. Une interdiction correspondante des autres substances pour les non professionnels
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a déjà été mise en œuvre avec succès dans différents pays
(par ex. la France).

6.2.1.2 a

Compléter: « Objectif de mise en œuvre: … - les substances qui, dans le cadre de la surveillance des lacs et
cours d'eau, dépassent fréquemment les valeurs exigées (EQS) et 0,1 µg/l, seront automatiquement soumises à des exigences plus strictes. »

L'autorisation devrait ici déjà garantir que la qualité des lacs
ou cours d'eau suisses correspond aux exigences légales
selon OEaux. Si ce n'est pas le cas, il faut partir du principe
que l'évaluation des risques n'est pas assez stricte. Les
autorisations doivent être adaptées sur la base des données
de surveillance.

6.2.5, 6.2.5.1 et 6.2.5.2 (nouveau)

Compléter:

Cf. 5.9

6.2.5: Ressources d'eau potable

Les zone de protection des captages d'eau potable représentent moins de 4 % des terres agricoles mais sont d'une
importance décisive pour la qualité et la sécurité de l'eau
potable.

Afin qu'il soit possible aussi à l'avenir d'obtenir la majeure
partie de l'eau potable suisse de façon naturelle (c.-à-d.
sans traitement complexe et énergivore) directement à
partir des nappes phréatiques régionales, les zones de
protection des eaux souterraines et les aires d’alimentation
des captages d'eau potable doivent être mieux protégées.
6.2.5.1 Interdiction d'utilisation dans les zones de protection
des eaux souterraines
Description de la mesure: (nouvelle mesure) Dans les
zones de protection des eaux souterraines 2 et 3, les PPh
doivent être interdits en raison des risques associés et de la
proximité immédiate des captages d'eau potable. Dans les
zones de protection des eaux souterraines 3, des autorisations exceptionnelles sont possibles pour les PPh non problématiques et non viables dans l'eau (par ex. conformément à la liste des substances auxiliaires pour la culture

Moins de 30 % de la totalité des terres agricoles sont nécessaires pour l'agriculture et les cultures permanentes (par ex.
la production fruitière et les vignes), le reste étant utilisé
comme surfaces fourragères. Beaucoup de zones de protection des eaux souterraines se trouvent également dans des
domaines utilisés de manière moins intensive, et de nombreuses entreprises de distribution d'eau s'efforcent depuis
longtemps de favoriser une utilisation des surfaces fourragères au moins dans la zone de protection S2 plus réduite.
On peut donc partir du principe qu'une interdiction globale
des PPh dans les zones de protection des eaux souterraines
concernerait nettement moins de 4 % des terres agricoles
exploitées aujourd'hui de façon intensive.
Grâce à la dérogation proposée pour la S3, une exploitation
14/18

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

Antrag
Proposition
Richiesta
biologique, sans cuivre).
Objectif de mise en œuvre: L'interdiction d'utilisation des
PPh dans les zones de protection des eaux souterraines
sera appliquée à partir de 2018.
Besoin en ressources Confédération: Des moyens supplémentaires ne sont pas nécessaires.
Modifications des bases légales: Une adaptation des
ORRChim est nécessaire.
Responsabilité: La responsabilité de l'adaptation des ORRChim revient à l'OFEV. La responsabilité de la mise en
place revient aux cantons.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
agricole variée de ces zones reste toujours possible. Une
interdiction absolue des PPh dans la zone S2 est nécessaire, car le temps d'écoulement jusqu'au captage n'est pas
suffisant pour permettre la dilution, la rétention et/ou la dégradation des PPh, Cette disposition ne serait, toutefois, pas
pénalisante, car cette surface est peu étendue puisqu'elle
comprend moins de 1,2 % des terres agricoles.
L'obligation d'autorisations spéciales pour le chloridazone
décrétée dans les importantes aires d'alimentation du Seeland bernois a fait ses preuves et montré que les agriculteurs
pouvaient se tourner sans problème vers des produits alternatifs aux pesticides.

6.2.5.2 Réduction de PPh spécifiques dans les aires
d’alimentation polluées
Description de la mesure: (nouvelle mesure) Dès que des
PPh sont détectés dans les nappes phréatiques d'une aire
d'alimentation dans une concentration supérieure à 0,1 µg/l
par substance individuelle ou à 0,5 µg/l pour la totalité, des
mesures de protection des eaux adéquates (interdiction ou
obligation d'autorisations spéciales pour certains PPh dans
l'aire d'alimentation) doivent être élaborées en commun et,
si elles ne sont pas mises en place, décrétées, imposées et
contrôlées.
Objectif de mise en œuvre: A partir de 2018, les mesures
adéquates de protection des eaux ainsi que les contrôles
d'efficacité doivent être mis en place dans les aires d'alimentation polluées.
Si, malgré les mesures appliquées, l'eau potable devait
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nécessiter un traitement, les coûts associés devraient être
pris en charge par les responsables selon le principe du
pollueur-payeur.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
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Besoin en ressources Confédération: Des moyens supplémentaires ne sont pas nécessaires.
Modifications des bases légales: Une adaptation de
l'OEaux est nécessaire.
Responsabilité: La responsabilité de l'adaptation de
l'OEaux revient à l'OFEV. La responsabilité de la mise en
place revient aux cantons.
6.3.3

Sur la base de la surveillance NAP, la mise en œuvre et
l'efficacité des mesures doivent être contrôlées par un
groupe d'accompagnement indépendant.

6.3.3

Compléter: « Nouvelle mesure: un rapport sur la pollution des pesticides paraît tous les 5 ans en Suisse, qui
comprend tous les indicateurs et données de surveillance (résidus alimentaires, HBM, maladies professionnelles, suivi environnemental, etc.) ».

Nous saluons le nouveau développement et le renforcement
des programmes de surveillance existants. Avec davantage
de connaissances sur la pollution réelle de la Suisse, des
mesures efficaces de réduction pourront être mises en place
à l'avenir. Afin de susciter et de renforcer la confiance et le
soutien de la population vis-à-vis de la politique de la confédération sur les pesticides, il est nécessaire d'informer celleci de façon transparente sur l'état et les évolutions de la
pollution. Le rapport peut servir de base aux adaptations et
ajouts futurs dans le plan d'action.

6.3.4.2

Compléter: « Nouvelle mesure: …

Une communication crédible sur le thème des pesticides est
importante. Cette mesure ne doit cependant pas servir à
minimiser le problème au lieu de le résoudre. Un rapport
exhaustif et honnête sur la pollution peut susciter plus de
confiance au sein de la population que 100 déclarations

- La constitution et la communication du rapport sur la
pollution constituent une tâche centrale du service à
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créer.
- La ligne de communication est examinée par un
groupe d'accompagnement scientifique indépendant ».

7

Mesures supplémentaires
réalisables et efficaces

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
jurant que l'autorisation est sûre. Nous recommandons que
le service nouvellement créé reçoive la mission clairement
définie de garantir la transparence. Un conseil scientifique
consultatif garantit que la communication correspondra aux
connaissances les plus récentes.
La conception de l'indicateur de risque revêt donc une importance particulière. C'est pourquoi nous recommandons,
(1) de faire contrôler l'indicateur par un service externe indépendant (par ex. KEMI, UBA ou similaire) et (2) de rendre
plausible régulièrement l'indicateur à l'aide de données de
surveillance de l'environnement et de résidus alimentaires,
et de biosurveillance chez l'homme. Les résultats doivent
être mis à la disposition du public.

Il faut définir des indicateurs mesurables pour mesurer l'efficacité du NAP (outcomes et impacts). Il faut notamment
définir des indicateurs concernant l'efficacité du NAP et
publier l'état des progrès dans un rapport annuel de progression.

Le NAP est un instrument de gestion politique qui doit proposer des mesures contraignantes afin d'atteindre les objectifs convenus. Des indicateurs pertinents manquent aujourd'hui pour mesurer de façon adéquate l'efficacité (outcomes
et impacts) du NAP en tant qu'instrument de gestion.

Les importantes mesures suivantes, qui ont été demandées
et décrites dans le PRP, font défaut dans le présent NAP
en plus de celles demandées plus haut. Nous demandons
que celles-ci soient reprises dans le NAP. C'est seulement
ainsi qu'il peut atteindre son objectif: exploiter de manière
cohérente les possibilités d'amélioration existantes et garantir une utilisation des PPh « aussi faible que possible et
dans la mesure strictement nécessaire ».

Conformément à la consultation juridique de l'annexe 2 du
PRP, la mise en œuvre de la plupart de ces mesures découle aussi obligatoirement des dispositions légales existantes.

Les mesures suivantes sont fortement prioritaires pour une
intégration dans le NAP (entre crochets: mesure en partie
déjà prise en compte): Ia, Ic, (Id), Ie, Ih, II, In, IIa (déjà exigé
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plus haut), (IIc), IIIa-c, IVb, Va, (Vb), Ve, VIIa-d, VIIIa.
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Bitte senden Sie Ihre Stellungnahme elektronisch an schriftgutverwaltung@blw.admin.ch.
Sie erleichtern uns die Auswertung, wenn Sie uns Ihre Stellungnahme elektronisch als Word-Dokument zur Verfügung stellen. Vielen Dank.
Merci d’envoyer votre prise de position par courrier électronique à schriftgutverwaltung@blw.admin.ch.
Un envoi en format Word par courrier électronique facilitera grandement notre travail. D’avance, nous vous en remercions.
Vi invitiamo a inoltrare i vostri pareri all'indirizzo di posta elettronica schriftgutverwaltung@blw.admin.ch.
Onde agevolare la valutazione dei pareri, vi invitiamo a trasmetterci elettronicamente i vostri commenti sotto forma di documento Word. Grazie.

Allgemeine Bemerkungen / Remarques d’ordre général / Osservazioni generali
Der VSA bedankt sich für die Gelegenheit, zum Entwurf des nationalen Aktionsplans Pflanzenschutzmittel (NAP) Stellung nehmen zu dürfen.
Das Thema Pestizide sorgt immer wieder für negative Schlagzeilen (schlechter Zustand der Schweizer Gewässer, generelle Beeinträchtigung der Biodiversität, Bienensterben, unabsehbare Gesundheitsrisiken etc.). Der NAP soll einen wirksamen Beitrag leisten, um die vorhandenen Defizite und Probleme zu
lösen. Der VSA begrüsst grundsätzlich die Stossrichtungen des NAP.
Gemäss NAP sollen mit der Umsetzung der vorgeschlagenen Massnahmen die heutigen Risiken von PSM halbiert werden. Der NAP schlägt dafür Massnahmen in ganz unterschiedlichen Bereichen vor. Wir begrüssen diese Breite der Massnahmen, sie muss unbedingt beibehalten werden. Nur wenn in allen
Bereichen - von der Zulassung über die Forschung bis zu den einzelnen Landwirtschaftsbetrieben - griffige Massnahmen ergriffen werden, können die geforderten Reduktionsziele erreicht werden. Insbesondere Massnahmen zur Reduktion der PSM Anwendungen sind wichtig und können wesentlich zur Reduktion aller Risiken beitragen. Gemäss den im Kap. 6.1.1 vorgesehenen Massnahmen zur Reduktion der PSM-Anwendungen kann der PSM-Einsatz in
den nächsten 10 Jahren aber um bloss 12% reduziert werden. Dies ist viel zu wenig, um die geforderte Risikoreduktion zu erreichen. Wir bezweifeln stark,
dass die vorgeschlagenen Ziele mit den im NAP erwähnten Massnahmen erreicht werden können. Sowohl das Ziel, die heutigen Risiken von PSM zu halbieren, als auch die dazu formulierten Massnahmen gehen dem VSA deshalb deutlich zu wenig weit, wie folgende zwei Beispiele zeigen:
1. Oberflächengewässer: Mit dem im NAP formulierten Ziel wird bewusst in Kauf genommen, dass Anforderungen an die Wasserqualität nach Anhang 2
GSchV in kleinen und mittleren Gewässern in landwirtschaftlich genutzten Gebieten auch nach Umsetzung des NAP weiterhin überschritten werden. Dies
ist nicht zulässig. Die chemische Belastung der Schweizer Gewässer (vor allem auch der kleinen Gewässer) muss deutlich stärker reduziert werden, als
dies gemäss NAP-Entwurf vorgesehen ist.
2. Grundwasserschutz: Wir sind zwar einverstanden, dass die Grundwasser-Biozönose weniger gefährdet ist als diejenige der Oberflächengewässer und
aus dieser Sicht keine zusätzlichen flächendeckenden Massnahmen erforderlich sind. Der Schutz der zur Trinkwassergewinnung genutzten Grundwasserressourcen kann aber mit den vorgesehenen Massnahmen nicht gewährleistet werden. Auch hier wird bewusst in Kauf genommen, dass ökologische Ziele
nach Anhang 1 GSchV, wonach im Grundwasser keine künstlichen, langlebigen Stoffe enthalten sein sollen, in vielen Fällen auch zukünftig nicht eingehalten werden.
Im Auftrag des Bundesrates sind drei Schutzziele formuliert (s. Kap. 1.1): Schutz des Menschen, Schutz der Umwelt und Schutz der Kulturen. Für den VSA
als Gewässerschutzverband ist nicht nachvollziehbar, warum diese Ziele offenbar gleich hoch gewichtet werden. Aus unserer Sicht ist der Schutz des Menschen und der Umwelt dem Schutz der Kulturen übergeordnet. Beim Schutz der Umwelt geht es um die Erhaltung der natürlichen Lebensgrundlagen (Boden, Biodiversität, Wasser, Luft etc.) und somit darum, dass wir langfristig genügend Lebensmittel produzieren können. Beim Schutz der Kulturen geht es
hingegen (neben privaten wirtschaftlichen Interessen) bloss um eine kurzfristige und minimale Reduktion des Selbstversorgungsgrades. Selbstverständlich
sollen auch die Kulturen geschützt werden können, aber nur, wenn dieser Schutz keine negativen Auswirkungen auf die Gesundheit der Bevölkerung und
der Umwelt haben. Dieser Ansatz entspricht übrigens auch dem Auftrag der Landwirtschaft gemäss Art. 104 der Bundesverfassung:
 Absatz 1 Bst. b: Der Bund sorgt dafür, dass die Landwirtschaft durch eine nachhaltige und auf den Markt ausgerichtete Produktion einen wesentlichen
Beitrag leistet zur Erhaltung der natürlichen Lebensgrundlagen.
 Absatz 3 Bst. b: Der Bund fördert mit wirtschaftlich lohnenden Anreizen Produktionsformen, die besonders naturnah, umwelt- und tierfreundlich sind.
 Absatz 3 Bst. d: Der Bund schützt die Umwelt vor Beeinträchtigungen durch überhöhten Einsatz von Düngstoffen, Chemikalien und anderen Hilfsstoffen.
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Die Biozönose in Schweizer Gewässern wird durch die chemische Pestizid-Belastung nachweislich beeinträchtigt. Der VSA verlangt deshalb,
dass im NAP insbesondere die Massnahmen zum Schutz der Oberflächengewässer deutlich geschärft werden. Dazu soll der NAP mit einem zusätzlichen Ziel zur generellen Reduktion der PSM-Anwendungen ergänzt werden.
Weiter soll der NAP in folgenden Bereichen ergänzt, konkretisiert oder verschärft werden:
 Schutz der Oberflächengewässer und der Grundwasserressourcen: Das allgemeine Ziel (Halbierung des Risikos durch PflanzenschutzmittelEinträge) soll konkretisiert werden: Im vorliegenden NAP-Entwurf ist das Ziel nicht terminiert und es geht auch nicht hervor, an welchen Indikatoren die
Zielerreichung gemessen werden soll und wie die Zielerreichung überprüft wird. Im Bereich Grundwasser sollen sowohl ein Zwischenziel als auch spezifische Massnahmen zum Schutz des Grundwassers eingeführt werden.
 Umsetzungs- und Wirkungskontrolle: Für alle Massnahmen sind klare und messbare Umsetzungsziele mit einem Termin festzulegen. Nur so kann
eine sinnvolle Umsetzungskontrolle erfolgen. Ausserdem ist festzulegen, wie das Erreichen der Wirkungsziele gemessen wird und welche Massnahmen
zu ergreifen sind, wenn die Ziele nicht erreicht werden.
 Anpassung und konsequente Umsetzung DZV: Die Direktzahlungen machen im Durchschnitt rund 25% des Einkommens eines Landwirtschaftsbetriebes aus. Diese hohen Geldmittel sollen nicht mit der Giesskanne verteilt werden, sondern so eingesetzt werden, dass sie zur Erreichung der Ziele
gemäss Art. 104 BV beitragen.
Begründung: Heute werden fast 98% der landwirtschaftlichen Fläche nach ÖLN-Vorgaben bewirtschaftet. Trotzdem verursacht die Landwirtschaft massive Umweltprobleme. Nicht nur im Bereich PSM, sondern auch bei den klassischen Nährstoffen (P und N), so dass nicht nur Gewässer, sondern auch
Wälder und Biotope (via Luft/Regen) überdüngt werden und deswegen die Biodiversität schwindet. Die ÖLN-Vorgaben können also ganz offensichtlich
die Erhaltung der natürlichen Lebensgrundlagen (wie in Art. 104 BV gefordert) nicht gewährleisten. Mit den heutigen ÖLN-Vorgaben nimmt der Bund
somit seinen Auftrag gemäss Art. 104 Abs. 3 Bst. d der Bundesverfassung nicht wahr, nämlich die Umwelt vor Beeinträchtigungen durch überhöhten
Einsatz von Düngstoffen, Chemikalien und anderen Hilfsstoffen zu schützen.
Die Schweiz kann nicht alle Produkte im Inland herstellen und ist auf Importe angewiesen. Weil unsere Landwirte bei den Erzeugnissen aus der mit hohem Pestizid- und Düngereinsatz arbeitenden Intensiv-Landwirtschaft sowieso nicht mit dem Ausland konkurrieren können, wäre es besser, sich auf die
eigenen Stärken zu konzentrieren (Gras-basierte Milch- und Fleischproduktion, Bio- und Extensogetreide etc.)
Damit dem Auftrag gemäss Bundesverfassung nachgelebt werden kann, sollen die Direktzahlungen (insb. die ÖLN-Vorgaben) so angepasst werden, dass damit eine klare Lenkungswirkung hin zu einem extensiven Anbau erzielt wird. Zudem ist die DZV schweizweit konsequent umzusetzen. Wie oben erwähnt werden in der Praxis PSM oft nicht erst als letztes Mittel eingesetzt, obwohl dies gemäss Art. 18 Abs. 1 DZV so festgelegt ist.
Die Kontrolle bzw. Sanierung der Entwässerungs- und Reinigungssysteme ist eine zentrale Aufgabe um zu verhindern, dass über Umschlag- und
Waschplätze Pflanzenschutzmittel unbeabsichtigt in die Gewässer gelangen. Konkrete Vorgaben für Landwirtschaftsbetriebe, deren standarsierte Kontrollen sowie die Durchsetzung der Anforderungen müssen wirkungsvoll umgesetzt werden.
 Förderung des Bio-Landbaus: Insbesondere auf Grund des Auftrages gemäss Art. 104 Abs. 3 Bst. b BV versteht der VSA nicht, warum im NAP keine
Massnahmen zur zusätzlichen Förderung des Bio-Landbaus vorgesehen sind. Eine Vergrösserung der biologisch bewirtschafteten Fläche würde viel zu
den Reduktionszielen beitragen. Der VSA beantragt daher, dass im NAP eine zusätzliche Massnahme zur Förderung des Biolandbaus formuliert
werden soll.
 Förderung innovativer Massnahmen: Mit GPS- und optisch gesteuerten Robotern kann der Verbrauch von Spritzmitteln auf einen Zwanzigstel ge3/16

senkt werden, weil solche Systeme Pestizide zentimetergenau (nur beim Unkraut) und nicht flächendeckend applizieren.
 Einführung einer Lenkungsabgabe auf PSM: Der VSA beantragt, dass auf PSM eine Lenkungsabgabe erhoben wird. Gemäss unserer Erfahrung
werden chemische PSM in vielen Fällen nicht erst als letzte Massnahme eingesetzt, sondern aus wirtschaftlichen Gründen oftmals vorgezogen. Diese
Praxis steht im Widerspruch zum Konzept des integrierten Pflanzenschutzes. PSM sollen deshalb durch eine Lenkungsabgabe so stark verteuert werden, dass sie aus Kostengründen erst eingesetzt werden, wenn biologische, biotechnische oder physikalische Methoden (die heute in der Anwendung
meistens teurer sind) nicht zum Erfolg geführt haben.
 Landwirte gut beraten: Die vom Pestizidverkauf unabhängige Beratung der Landwirte ist zentral. Der Bund soll ein Konzept ausarbeiten, das ein Finanzierungsmodell und eine klare Trennung von Verkauf, Kontrolle und Beratung beinhaltet.
 Einschränkung von PSM im Hobbybereich: Das Angebot an PSM, die für den Hobbybereich zugelassen sind, soll deutlich stärker eingeschränkt werden. Es muss verhindert werden, dass giftige PSM durch nichtberufliche Anwender erworben werden können.
 Übertragung des PSM-Zulassungsverfahrens an eine vom BLW unabhängige Stelle: Als erste Schaltstelle im Umgang mit PSM hat die Zulassungsbehörde grundlegenden Einfluss auf die Anwendung der Produkte und demzufolge auch auf die möglichen Risiken der Wirkstoffe. Das Zulassungsverfahren wird im NAP aber nur indirekt tangiert, indem bei verschiedenen Massnahmen die Auflagen verstärkt oder verschärft werden sollen. Das
Verfahren selbst weist aber aus unserer Sicht wesentliche Defizite auf. So erfolgen Entscheide unter Ausschluss der Öffentlichkeit und ohne die Möglichkeit einer Überprüfung durch Rechtsmittelinstanzen. Die heute vorherrschende Intransparenz ist unbefriedigend und hindert das Vertrauen sowie die
Akzeptanz in die Zulassungsstelle. Das Zulassungsverfahren soll deshalb in Zukunft durch eine vom BLW unabhängige Stelle durchgeführt
werden.
Diese Hauptforderungen des VSA werden in der Folge bei den betreffenden NAP-Kapiteln wiederholt und konkretisiert. Zusätzlich werden weitere Anträge
und Detailkorrekturen formuliert.
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Spezifische Bemerkungen / Remarques spécifiques / Osservazioni specifiche
Kapitel (Anhang)
Chapitre (annexe)
Capitolo (allegato)
1.1

Antrag
Proposition
Richiesta
Ändern: «Die drei zwei primären Schutzziele Schutz des
Menschen und Schutz der Umwelt sowie das sekundäre
Schutzziel Schutz der Kulturen sind dabei im ihrer Bedeutung angemessenen Rahmen zu berücksichtigen».

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Die drei Schutzziele Mensch, Umwelt und Kulturen werden
als gleichwertig dargestellt. Der Schutz des Menschen und
der Umwelt ist dem Schutz der Kulturen jedoch übergeordnet (s. Text oben).

2.1

Einfügen einer Einschätzung wie gut der integrierte Pflanzenschutz heutzutage umgesetzt wird und wie gross das
Potenzial der PSM Reduktion bei einer konsequenteren
Umsetzung der integrierten Produktion im Rahmen des
NAP ist.

Je nachdem wie gut der integrierte Pflanzenschutz heute
bereits umgesetzt wird liegt hier ein grosses Potenzial im
Rahmen des NAP. Gemäss unserer Erfahrung werden chemische PSM in vielen Fällen nicht erst als letzte Massnahme
eingesetzt, sondern aus wirtschaftlichen Gründen oftmals
vorgezogen. Diese Praxis, die im Widerspruch zum Konzept
des integrierten Pflanzenschutzes steht, wird nach wie vor
auch von landwirtschaftlichen Beratungsstellen gestützt.

2.2

Einfügen einer Einschätzung des Potenzials des Biolandbaus in der Schweiz. Eine Zunahme der biologisch bewirtschafteten Fläche würde zu einer Reduktion des PSM Einsatzes führen. Wie gross ist dieses Reduktionspotenzial?

Der Biolandbau wird im NAP beschrieben, hingegen fehlen
Massnahmen zur zusätzlichen Förderung des Bio-Landbaus.
Eine Vergrösserung der biologisch bewirtschafteten Fläche
würde viel zu den Reduktionszielen beitragen. Es ist eine
zusätzliche Massnahme zur Förderung des Biolandbaus zu
formulieren.

Einfügen des klaren Bekenntnisses, dass der Biolandbau mit zusätzlichen Massnahmen gefördert werden
soll.

4, Einleitung S. 10

Streichen: „Der Aktionsplan zielt auf die Reduktion der mit
der Anwendung von PSM verbundenen Risiken und nicht
auf eine pauschale Mengenreduktion der verwendeten
PSM..

Die Nachfrage nach Bioprodukten kann in der Schweiz nicht
durch in der Schweiz produzierte Produkte abgedeckt werden. Eine Erhöhung des Bio-Anteils in der Schweizer Landwirtschaft könnte demnach auch wirtschaftlich sinnvoll sein.
S. Text zu Kap. 5

Dafür soll der Einleitungstext ergänzt, werden, z.B.:
Um die Risikoreduktion zu erreichen muss der PSM-Einsatz
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Kapitel (Anhang)
Chapitre (annexe)
Capitolo (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta
deutlich reduziert werden.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

4.1

Die Definition des Risikos (Toxizität x Exposition) berücksichtigt langlebige Stoffe nicht und ist entsprechend zu ergänzen.

s. Texte zu langlebigen Abbauprodukten

4.2.2

Streichen: «PSM-Rückstände in pflanzlichen und tierischen
Lebensmitteln»

PSM-Rückstände gelangen auch ins Trinkwasser. Trinkwasser ist weder tierischen noch pflanzlichen Ursprungs.

4.2.2.1

Ändern: «…die gesetzliche Qualitätsanforderung für PSMWirkstoffe und relevante Abbauprodukte in den allermeisten
vielen Fällen aber nicht eingehalten wird.

Das schweizerische Gewässerschutzrecht lässt eine Unterscheidung von relevanten und nicht-relevanten PSMAbbauprodukten nicht zu und verlangt, dass das Grundwasser frei von künstlichen, langlebigen Stoffen ist (unabhängig
von Relevanz-Einstufungen). Dementsprechend falsch ist
auch die Aussage, dass die gesetzlichen Qualitätsanforderungen für PSM und PSM-Abbauprodukten in den allermeisten Fällen eingehalten seien. Der Wille des Gesetzgebers
war es, mit den ökologischen Zielen nach Anhang 1 GSchV
das für Trinkwasserzwecke genutzte Grundwasser wirksam
gegen die gesamte Stoffgruppe (inkl. PSM-Abbauprodukte)
zu schützen. In rund drei Vierteln der Grundwassermessstellen im landwirtschaftlich intensiv genutzten Schweizer Mittelland liegen die Konzentrationen von PSM und/oder PSMAbbauprodukten über dem genannten Anforderungswert.

4.2.2.1 zweitletzter Absatz

Während in kleinen und mittleren Fliessgewässern z.T.
ökotoxikologische problematische PSM-Konzentrationen
auftreten …

Es treten nicht nur in kleinen, sondern auch in mittleren
Fliessgewässern problematische Konzentrationen auf
(s. Wittmer et al. 2014)

4.2.3

Das von PSM-Rückständen in Lebensmitteln ausgehende
Risiko wird in der Bevölkerung höher eingeschätzt, als es
gemäss einer wissenschaftlichen Beurteilung nach heutigem Wissensstand ist. Dafür unterschätzt die Bevölkerung das Risiko für die Gewässer-Biozönose und die

Gemäss Umfragen ist die Schweizer Bevölkerung der Ansicht, dass es sowohl um die Gewässerqualität als auch um
die Biodiversität gut bis sehr gut bestellt ist.
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Kapitel (Anhang)
Chapitre (annexe)
Capitolo (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta
Biodiversität.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

4.3.1 erster Absatz

Vor allem in kleinen aber auch mittelgrossen Fliessgewässern kommt es oft zur Überschreitungen…

Siehe 4.2.2.1

4.3.2

Aufgrund der grossen Wissenslücken kann das Risiko für
die Grundwasserbiozönose zurzeit nicht quantifiziert werden. Es bestehen jedoch Anhaltspunkte, dass aufgrund der
tiefen Konzentrationen zumindest in Porengrundwasserleitern dieses Risiko gering ist».

Wir beantragen, den zweiten Satz zu streichen. Der erste
Satz ist korrekt, der zweite ist Spekulation.

5

Das generelle Ziel des NAP ist die Halbierung der Risiken
von PSM. Dieses Ziel ist nicht genügend ambitioniert. Es
sollen nicht nur die Risiken, sondern insbesondere auch der
Einsatz von PSM um 50% reduziert werden. Dieses Ziel
soll zudem terminiert (z.B. bis 2026) und mit einem messbaren Indikator quantifiziert werden (z.B. gewichtete Einheitsdosen).

Die gezielte Reduktion der Anzahl Anwendungen ist die
effektivste Methode, um Risiken und Schäden von Pestiziden zu reduzieren oder zu verhindern.

Für das Schutzgut Grundwasser ist zusätzlich explizit eine
quantitative Zielvorgabe für die Risikoverminderung festzulegen.
Für jedes Ziel soll aufgezeigt werden, wie es überprüft werden kann und in welchem Ausmass die einzelnen Massnahmen zur jeweiligen Zielerreichung beitragen. Dazu
muss unter anderem aufgezeigt werden, welche Indikatoren
(Kapitel 7) zu welchen Zielen (Kapitel 5) gehören. Für alle
Massnahmen sind klare und messbare Umsetzungsziele mit einem Termin festzulegen. Nur so kann eine sinnvolle Umsetzungskontrolle erfolgen.

5.1, Zwischenziel 1

Bemerkung zu «besonderem Risikopotenzial» (Fussnote 4,
Einstufung nach GHS) ändern: Als PSM [...] gesundheits-

Mit der Halbierung der Risiken alleine können die Qualitätsanforderungen an Oberflächengewässer und Grundwasser
auch weiterhin nicht eingehalten werden. Dazu braucht es
eine generelle Reduktion des PSM-Einsatzes.
Nur wenn dem Konzept des integrierten Pflanzenschutzes
konsequent nachgelebt und PSM wirklich erst als letzte
Massnahme eingesetzt werden, können die Qualitätsanforderungen an Oberflächengewässer und Grundwasser eingehalten werden.
Im NAP sind bis auf wenige Ausnahmen keine quantifizierbaren Ziele definiert worden. Für das Schutzgut Grundwasser ist im NAP keine Zielvorgabe vorhanden.

Ein Kriterium reicht aus, damit ein PSM als ein Mittel mit
besonderem Risikopotential eingestuft wird. Dazu sollen
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Kapitel (Anhang)
Chapitre (annexe)
Capitolo (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta
schädigend (GHS08) oder sehr giftig [...] (H410) eingestuft
sind oder als Rückstände [...]

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
auch Pflanzenschutzmittel gezählt werden, die langlebige
Abbauprodukte bilden können.

Einfügen: «PSM mit besonders hohem Gefahrenpotenzial werden bis 2020 nicht mehr eingesetzt.

Mittlerweile ist wissenschaftlich akzeptiert, dass für manche
Chemikalien aufgrund ihrer inhärenten Eigenschaften keine
risikofreie Anwendung etabliert werden kann (z.B. Pyrethroid-Insektizide mit sehr tiefen EQS). Die betroffenen
Substanzen sind nicht mehr auf Grund ihres (nicht bewertbaren) Risikos zu managen sondern auf Grund ihrer Gefährlichkeit zu verbieten. Weiter ist die Anwendung von gefährlichen Substanzen massiv zu reduzieren. Betroffen wären nur
etwa 15% der Wirkstoffe. Im Rahmen des ÖLN könnte die
Pflicht, Sonderbewilligungen für solche Substanzen vorzulegen, deren Einsatz massiv reduzieren.

Die Anwendungen von PSM mit besonderem Risikopotenzial werden bis 2026 um 30% 50% gegenüber der Periode
2012-2015 reduziert».

5.1, Zwischenziel 2

Ändern: «Die Emissionen von PSM, verursacht durch die
verbleibenden Anwendungen, werden bis 2026 um 2550%
gegenüber der Periode 2012-2015 reduziert».

Siehe Ausführungen oben zur generellen Reduktion des
PSM Einsatzes.

5.5

Ändern: «Leitziel: Die Risiken von PSM werden bis 2026
um 50% reduziert durch eine Verminderung…

Das Leitziel muss terminiert werden.

...Anforderungen von Anhang 2 der GSchV, werden bis
2026 eingehalten.
Ändern: «Zwischenziel 1: Die Anzahl Abschnitte des
Schweizer Fliessgewässernetzes mit Überschreitungen der
numerischen Anforderungen an die Wasserqualität gemäss
GSchV wird bis 202621 halbiert».

Zusätzlich soll die Halbierung der Anzahl Gesetzesverstösse
(Überschreitung der numerischen Anforderungen in Bezug
auf Gewässerqualität) deutlich schneller erreicht werden als
lediglich bis 2016.

Variante: 90% der untersuchten Abschnitte des Schweizer
Fliessgewässernetzes erfüllen 2021 die Anforderungen an
die Wasserqualität der GSchV in Bezug auf PSM
Dito für Zwischenziel 2.
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Kapitel (Anhang)
Chapitre (annexe)
Capitolo (allegato)
5.5

Antrag
Proposition
Richiesta
Einfügen (ev. als separates Kapitel «Schutz der Trinkwasserressourcen»)
Leitziel: Die für die Trinkwassergewinnung nutzbaren
Grundwasservorkommen sind vor nachteiligen Auswirkungen der PSM-Anwendung wirkungsvoll geschützt und enthalten keine künstlichen, langlebigen Stoffe, die von PSM
herrühren.
Zwischenziel 1: Ab 2021 werden in Grundwasserschutzzonen keine PSM mehr eingesetzt (Ausnahmen für S3 vorbehalten)
Zwischenziel 2: Ab 2021 sind in PSM-belasteten Zuströmbereichen geeignete Gewässerschutzmassnahmen inklusive Wirkungskontrollen verbindlich festgelegt und umgesetzt
(u.a. Verbot oder Sonderbewilligungspflicht für bestimmte
PSM)

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Das Risiko für Grundwasser wird im NAP als tief eingeschätzt. Wir teilen diese Einschätzung des Risikos teilweise
und sind auch einverstanden, dass in Oberflächengewässern prioritärer Handlungsbedarf besteht. Trotzdem ist es
aus Gewässerschutzsicht nicht nachvollziehbar, dass spezifische Massnahmen zur Reduktion der Grundwasserbelastung vollständig fehlen. Der NAP soll deshalb um entsprechende Ziele und Massnahmen ergänzt werden.
Die im Grundwasser gefundenen langlebigen PSMAbbauprodukte stammen hauptsächlich von Herbiziden. Der
Einsatz der grossflächig zu Grundwasserbelastung führenden Herbizide (S-Metolachlor, Dichlobenil, Chloridazon) ist
grundsätzlich für den Schutz der Kulturen nicht zwingend.
Einerseits bestehen Ersatzprodukte, andererseits sind Unkräuter gemäss DZV primär mit anderen Methoden zu bekämpfen (Hacken, Striegeln, je nach Kulturen auch Untersaaten, etc.). Der Bio-Landbau kommt grundsätzlich ohne
Herbizide aus und in Anbetracht dessen, dass die genannten
Herbizide zum grössten Teil aus rein wirtschaftlichen Gründen und zur Rationalisierung der landwirtschaftlichen Produktion eingesetzt werden, müssen der Trinkwasserschutz
und die Qualitätswünsche der Trinkwasserkonsumenten
unbestritten höher gewichtet werden.
Es sollen deshalb Massnahmen definiert werden, die spezifisch auf diese Thematik eingehen.

6.1.1.1

Zusätzliches Umsetzungsziel: Bis 2030 ist der herbizidfreie
Anbau in der Schweiz Standard. Herbizidanwendungen
werden nur noch in Ausnahmefällen gestattet.

Auf Herbizide kann vergleichsweise einfach verzichtet werden. Es bestehen für alle Kulturen gute Erfahrungen mit
mechanischen Methoden oder Untersaaten. Die Schweizer
Landwirtschaft soll wieder eine Pionierrolle im ökologischen
Landbau übernehmen und mittelfristig nahezu vollständig auf
Herbizide verzichten.
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Kapitel (Anhang)
Chapitre (annexe)
Capitolo (allegato)
6.1.1.4

Antrag
Proposition
Richiesta
Umsetzungsziel: Bis Ende 2020 soll geprüft werden, ob der
extensive Anbau weiterer Kulturen bei den Direktzahlungen
gefördert werden soll. Ersetzen durch: Bis Ende 2020 soll
der extensive Anbau weiterer Kulturen bei den Direktzahlungen gefördert werden.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Die Massnahme soll nicht nur geprüft sondern umgesetzt
werden.

Zusätzliche Massnahme: Verstärkte Förderung bestehender Extenso Programme.

Die Massnahme sieht vor, Extenso Programme für zusätzliche Kulturen zu prüfen. Es gibt aber auch erfolgreiche, bereits bestehende Extenso Programme (z.B. für Getreide und
Raps). Die Extenso-Produktion von Getreide ist sehr verbreitet und erfolgreich, sie könnte Schweizweit zum Standard
werden. Beim Raps gibt es noch Potenzial für eine Erhöhung
des Extenso-Anteils. Diese bestehenden Programme sollen
verstärkt gefördert werden.

6.1.1.5, Umsetzungsziel

Bis Ende 2020 soll eine entsprechende Anpassung der die
DZV geprüft werden.
Neu: Die DZV ist bis 2020 entsprechend anzupassen

Die Massnahme, dass für den ÖLN nur unproblematische
PSM zugelassen sind, ist zielführend. Die DZV ist deshalb
entsprechend anzupassen.

6.1.1.6

Dito 6.1.1.5: Es soll nicht nur «geprüft werden, ob und ggf.
wie eine Abgabe auf PSM in der Schweiz eingeführt werden soll».

Gemäss unserer Erfahrung werden chemische PSM in vielen Fällen nicht erst als letzte Massnahme eingesetzt, sondern aus wirtschaftlichen Gründen oftmals vorgezogen. Diese Praxis steht im Widerspruch zum Konzept des integrierten Pflanzenschutzes und der DZV. PSM sollen deshalb
durch eine Lenkungsabgabe so stark verteuert werden, dass
sie aus Kostengründen erst eingesetzt werden, wenn biologische, biotechnische oder physikalische Methoden (die
heute in der Anwendung teurer sind) nicht zum Erfolg geführt
haben.

In der Schweiz ist bis 2021 eine Lenkungsabgabe auf
PSM einzuführen. Der Erlös der Abgabe fliesst in die
Finanzierung von unterstützenden Aktivitäten (z.B. Beratung bez. der festgelegten Ziele o.ä.)

6.1.2.2

Einführen einer zentralen Koordinationsstelle für Ressourcenprojekte im Bereich PSM Reduktion

Damit man von den Erfahrungen und Resultaten der verschiedenen Ressourcenprojekte möglichst viel profitieren
kann, wäre es sinnvoll eine zentrale Koordinationsstelle zu
schaffen. Gerade für die Weiterentwicklung und iterative
Verbesserung des NAP, ist man auf Erfahrungen aus diesen
Projekten angewiesen. Welche Massnahmen wurden erfolgreich umgesetzt? Welche Herangehensweisen haben sich
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Kapitel (Anhang)
Chapitre (annexe)
Capitolo (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
als erfolgreich herausgestellt? Solche Fragen können nur
beantwortet werden, wenn man einen Überblick über alle
Projekte hat und diese auch miteinander vergleichen kann.

6.2.1.1 c), Beschreibung der
Massnahme, letzter Abschnitt

Es soll geprüft werden, ob solche Behandlungssystem auch
über die Direktzahlungen gefördert werden können.

Die Förderung der Behandlungssysteme für PSM-haltige
Abwässer ist zielführend. Die DZV ist deshalb entsprechend
anzupassen.

Solche Behandlungssysteme sollen ab 2021 durch Direktzahlungen gefördert werden.
6.2.1.2 a), Beschreibung der
Massnahme

Zusätzliche Massnahme:
Die Abstandsvorschriften der ChemRRV werden von
heute je 3 Meter auf neu je 6 Meter festgelegt.

Wir sind der Meinung, dass die Abstände zu Fliessgewässern gemäss ChemRRV Anhang 2.5 (für PSM-Verbot) und
Anhang 2.6 (für Düngerverbot) vergrössert und mit den Breiten der Pufferstreifen gemäss DZV synchronisiert werden
müssen.
Für kleine Gewässer stimmen diese neuen Abstandsvorschriften auch gut überein mit dem minimalen Gewässerraum. Die Kantone sollen deshalb verpflichtet werden, dass
mit der Festlegung des Gewässerraums die Vorschriften der
ChemRRV und der DZV abgedeckt sind und nicht drei Zonen festgelegt werden müssen.

6.2.1.2 a), Umsetzungsziele

Umformulierung des dritten Umsetzungsziels: PSM werden
nur zugelassen, wenn Nebenwirkungen auf aquatische
Organismen als gemäss PSMV annehmbare beurteilt werden, d.h…..

Grundsätzlich sollen PSM nur dann zugelassen werden,
wenn die Nebenwirkungen auf aquatische Organismen als
annehmbar beurteilt werden. Egal über welchen Eintragsweg
sie in die Gewässer gelangen.

Ergänzen: «Umsetzungsziel:… - Für Wirkstoffe, die im
Rahmen des Gewässermonitorings häufig über den
nummerischen Anforderungswerten gemäss GSchV
oder den EQS-Werten nachgewiesen werden, werden
automatisch strengere Auflagen verfügt.»

Die Zulassung sollte bereits jetzt gewährleisten, dass die
Gewässer der Schweiz den gesetzlichen Anforderungen
gemäss GSchV entsprechen. Wo dies nicht der Fall ist, ist
davon auszugehen, dass die Risikobewertung nicht konservativ genug ist. Die Bewilligungen müssen auf Basis der
Monitoringdaten angepasst werden können (s. auch Kommentare zu 6.3.3.4 und 6.3.3.5).
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Kapitel (Anhang)
Chapitre (annexe)
Capitolo (allegato)
6.2.1.2 b), Beschreibung der
Massnahme, letzter Abschnitt

Antrag
Proposition
Richiesta
Deshalb soll geprüft werden, ob die Umsetzung gewisser
Massnahmen über die Direktzahlungen gefördert werden
können.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Diese Massnahme ist erfolgversprechend und soll unbedingt
umgesetzt werden. Beispiele von möglichen Massnahmen
sind in 6.2.1.2 a) aufgeführt.

Entsprechende Massnahmen sollen ab 2021 durch Direktzahlungen gefördert werden.
6.2.1.4

Diese Massnahme ist zentral und soll unbedingt vollumfänglich und flächendeckend für die ganze Schweiz eingeführt werden.
Deshalb sollen alle Können-Formulierungen («zu prüfende
Massnahmen», «es sollte geprüft werden», «sind zu prüfen» etc.) in affirmative Formulierungen geändert werden.
Die gute fachliche Praxis soll nicht nur gefördert, sondern
auch gefordert werden, z.B. im Rahmen des baulichen Gewässerschutzes (Hofplatzentwässerung, insbesondere
Wasch- und Reinigungssysteme, Umschlag- und Waschplätze). Die Aufnahme der Kontrollpunkte in AControl ist
zentral. Die Behebung von Mängeln soll wirkungsvoll
durchgesetzt werden (Sanierung bzw. Sanktionierung).

6.2.2.5

Bis Ende 2017 soll geprüft werden, ob und nach welchen
Kriterien die Zulassung von Hobbyprodukten stärker eingeschränkt werden soll.
Bis Ende 2018 sollen die Kriterien die Zulassung von
Hobbyprodukten stärker eingeschränkt werden.

6.2.4.1

Ändern: Diese Massnahme wird auch auf Biotope von kantonaler und regionaler Bedeutung ausgedehnt.

Die Pflanzenschutzpraxis entscheidet sich auf den einzelnen
Betrieben, dort liegt ein grosses Potenzial für Reduktionen.
Da alle Betriebe unterschiedlich sind, sind betriebsspezifische Massnahmen von enormer Bedeutung. Gut ausgebildete Berater sind dabei entscheidend für den Erfolg. Diese
Betriebs-Audits und Beratungen können über die Lenkungsabgaben auf PSM finanziert werden.
Über Umschlag- und Waschplätze können Pflanzenschutzmittel unbeabsichtigt in die Gewässer gelangen.

Das Angebot an PSM, die für den Hobbybereich zugelassen
sind, soll auf ein Minimum eingeschränkt werden. Es muss
verhindert werden, dass giftige PSM durch nichtberufliche
Anwender erworben werden können.

Auch Biotope von kantonaler und regionaler Bedeutung sollen wirksam vor PSM Einträgen geschützt werden.

Ergänzen:
6.2.5, 6.2.5.1 und 6.2.5.2

6.2.5: Trinkwasserressourcen

Siehe 5.5
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Kapitel (Anhang)
Chapitre (annexe)
Capitolo (allegato)
(neu)

Antrag
Proposition
Richiesta
Damit das Schweizer Trinkwasser zum Grossteil auch in
Zukunft naturnah (d.h. ohne aufwändige Aufbereitungsverfahren) direkt aus regionalen Grundwasservorkommen
gewonnen werden kann, sollen Grundwasserschutzzonen
und Zuströmbereiche von Trinkwasserfassungen besser
geschützt werden.
6.2.5.1 Anwendungsverbot in Grundwasserschutzzonen
Beschreibung der Massnahme: (neue Massnahme) In
Grundwasserschutzzonen 2 und 3 sollen PSM aufgrund der
involvierten Risiken und der unmittelbaren Nähe zu Trinkwasserfassungen untersagt werden. In Grundwasserschutzzonen 3 sind Ausnahmebewilligungen für unproblematische, nicht wassergängige PSM (bspw. gemäss Hilfsstoffliste für den biologischen Landbau) möglich.
Umsetzungsziel: Ab 2018 ist das PSM-Anwendungsverbot
in Grundwasserschutzzonen umgesetzt.
6.2.5.2 Reduktion spezifischer PSM in belasteten Zuströmbereichen
Beschreibung der Massnahme: (neue Massnahme) Sobald
PSM oder PSM-Abbauprodukte im Grundwasser eines
Zuströmbereichs in Konzentrationen über 0.1 µg/L je Einzelstoff oder über 0.5 µg/L in der Summe auftreten, sind
geeignete Gewässerschutzmassnahmen (Verbot oder Sonderbewilligungspflicht für bestimmte PSM im jeweiligen
Zuströmbereich) gemeinsam auszuarbeiten und falls nicht
umgesetzt anzuordnen, durchzusetzen und zu überwachen.
Umsetzungsziel: Ab 2018 sind in belasteten Zuströmbereichen die jeweils geeigneten Gewässerschutzmassnahmen
umgesetzt.
Sollten trotz der eingeführten Massnahmen eine Aufbereitung des Trinkwassers erforderlich werden, sind die damit
verbundenen Kosten gemäss Verursacherprinzip den Ver-

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Der Wille des Gesetzgebers war es, mit den ökologischen
Zielen nach Anhang 1 GSchV das für Trinkwasserzwecke
genutzte Grundwasser wirksam gegen die gesamte Stoffgruppe (inkl. PSM-Abbauprodukten) zu schützen.
Die Schutzzonen von Trinkwasserfassungen machen weniger als 4 Prozent der landwirtschaftlichen Nutzfläche aus,
sind aber für die Qualität und die Sicherheit des Trinkwassers von entscheidender Bedeutung.
Von der gesamten landwirtschaftlichen Nutzfläche (LN) werden weniger als 30% für Ackerbau und Dauerkulturen (z.B.
Obst- und Rebbau) benötigt, die grosse Mehrheit wird als
Grünland genutzt. Viele Grundwasserschutzzonen befinden
sich zudem eher in weniger intensiv genutzten Gebieten.
Zahlreiche Wasserversorgungen unternehmen seit Längerem Anstrengungen, zumindest in der Engeren Schutzzone
S2 eine Grünlandnutzung zu fördern. Es kann somit davon
ausgegangen 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 Zonen weiterhin möglich. Das ausnahmslose PSM-Verbot in
der S2 jedoch ist zwingend, da dieser Bereich sehr klein ist
(weniger als 1.2% der gesamten LN umfasst) und die Fliesszeit bis zur Trinkwasserfassung weniger als zehn Tage beträgt.
Die in wichtigen Zuströmbereichen des Berner Seelands
verhängte Sonderbewilligungspflicht für Chloridazon hat sich
bewährt und gezeigt, dass Landwirte im Bereich der Herbizide problemlos auf Alternativen resp. Ausweichprodukte um13/16

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

Antrag
Proposition
Richiesta
ursachern zu überwälzen.

6.3.2.2

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
stellen können.
Es ist auf jeden Fall sinnvoll den integrierten Pflanzenschutz
weiterzuentwickeln. Allerdings ist häufig die Umsetzung in
die Praxis ein Knackpunkt. Der integrierte Pflanzenschutz
soll nicht nur weiterentwickelt, sondern auch konsequent
umgesetzt werden.

6.3.2.6

Einfügen: Die bestehenden Indikatoren (z.B. Synops) zur
Beurteilung der Entwicklung des Risikopotentials für aquatische Organismen werden weiterentwickelt und spezifisch
auf die Bedingungen in der Schweiz angepasst.

Die Modelle wurden zum Teil im Ausland (D) entwickelt. Um
die Entwicklung des Risikopotentials in der Schweiz korrekt
abbilden zu können müssen die Schweiz-spezifischen Bedingungen bei den Eintragswegen im Modell korrekt abgebildet werden (Drainagen, Kurzschlüsse,…)

6.3.3.4 und 6.3.3.5

Gemäss Massnahmenbeschrieb soll eine Rückkopplung
zwischen Monitoringdaten und Zulassung erreicht werden.
Wir begrüssen diese Idee. Diese Rückkopplung muss institutionalisiert werden. Die Umsetzungsziele der beiden Massnahmen sind entsprechend zu ergänzen, beispielsweise:

Der Massnahmenbeschrieb sieht die Rückkopplung zwischen Monitoringdaten und Zulassung vor. Diese Idee wird
jedoch in den Zielen nicht aufgegriffen, so dass die Gefahr
besteht, dass die (gute!) Idee in der Umsetzung vergessen
geht.

Bis 2021 wird ein Ablauf vorgeschrieben, wie die Resultate aus den Monitoring-Kampagnen in die Zulassung
zurückfliessen.
Beim Grundwasser (6.3.3.4) sind als Umsetzungspartner
auch die Kantone einzubeziehen.
6.3.3.5

Erstes Umsetzungsziel ergänzen: Auch die Anforderungen
an die Analytik und die Labors müssen festgelegt werden.

6.3.3.7

Umsetzungsziel ändern:
Bis 2020 werden schweizweit alle PSM Anwendungen parzellenscharf erhoben.

Die Landwirte sind bereits heute verpflichtet, alle PSM Anwendungen im Feldkalender festzuhalten. Diese Daten sollen vom BLW zentral erhoben und abgelegt werden. Mit den
heutigen technischen Möglichkeiten ist das mit einem kleinen Mehraufwand gegenüber der Erhebung im Rahmen der
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Kapitel (Anhang)
Chapitre (annexe)
Capitolo (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
ZA-AUI möglich.

6.3.5 (neues Kapitel)

Das Zulassungsverfahren soll in Zukunft durch eine
vom BLW unabhängige Stelle durchgeführt werden.

Als erste Schaltstelle im Umgang mit PSM hat die Zulassungsbehörde grundlegenden Einfluss auf die Anwendung
der Produkte und demzufolge auch auf die möglichen Risiken der Wirkstoffe.

Die Dosierungen sollen mit der EU harmonisiert werden,
wobei allfällige Abweichungen mit Schweiz-spezifischen
Untersuchungsresultaten zu begründen sind.
In Zukunft soll für jedes zugelassene Produkt (oder jeden
Wirkstoff) eine Umweltzusammenfassung publiziert werden
mit den vorhergesagten Umweltkonzentrationen, allen
Ökotoxdaten etc. (siehe Massnahme 6.3.4.6).
Zudem sollen Güterabwägungen offengelegt werden (RACÜberschreitung wird toleriert, weil Substanz besonders
wichtig für…)
Bei Neuzulassungen von Wirkstoffen sind für die Analytik
im Gewässer alle relevanten Informationen wie chemische
Struktur, Abbauprodukte etc. an die betroffenen nationalen
und kantonalen Fachstellen weiterzuleiten (siehe Massnahme 6.3.4.3).

Die Entscheide sollten nicht unter Ausschluss der Öffentlichkeit oder ohne die Möglichkeit einer Überprüfung durch
Rechtsmittelinstanzen erfolgen. Die heute vorherrschende
Intransparenz ist unbefriedigend und hindert das Vertrauen
sowie die Akzeptanz in die Zulassungsstelle.
Deshalb soll das Zulassungsverfahren (analog Swissmedic
für die Arzneimittelzulassung) an eine unabhängige Stelle
übertragen werden.
Eine Anpassung des Zulassungsverfahrens unter Berücksichtigung der genannten Punkte wird zu einer Reduktion
des PSM-Einsatzes und somit zu einer Risikoreduktion im
Sinne der Zielerreichung führen. Daher halten wir die Anpassung und Auslagerung des Zulassungsverfahrens als
Massnahme im NAP für gerechtfertigt.

Die Informationen betreffend Wirksamkeit der Produkte (wie
gut wirken sie gegen welche Schad-Erreger) sollen an die
LW-Berater weitergegeben werden, so dass diese ihre Aufgabe auch sinnvoll wahrnehmen können.
8

Folgende Punkte sollen ergänzt werden:
 Für alle Massnahmen sind klare und messbare Umsetzungsziele mit einem Termin festzulegen. Nur so kann
eine sinnvolle Umsetzungskontrolle erfolgen.
 Bei allen Wirkungszielen muss festgelegt werden wie
die Zielerreichung gemessen wird (s. auch Kommentar
zu Kapitel 5, Zusammenhang Ziele und Indikatoren).
 Es muss ein klares Vorgehen bei nicht-Erreichen der

Der Aktionsplan soll iterativ ergänzt und angepasst werden.
Dieses Vorgehen wird vom VSA unterstützt. Es fehlt hingegen ein klares Konzept für die Erfolgskontrolle und Evaluierung des Aktionsplans. Ebenso fehlen Vorgaben zum Vorgehen, wenn die Ziele nicht erreicht werden. Es besteht die
Gefahr, dass ein nicht-Erreichen der Ziele keine Konsequenzen hat. Das muss verhindert werden.

15/16

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

Antrag
Proposition
Richiesta
Umsetzungs- und der Wirkungsziele festgelegt werden.
 Es muss ein Vorgehen festgelegt werden wie entschieden wird, ob die «zu prüfenden Massnahmen» in den
NAP aufgenommen werden.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Viele gute Massnahmen werden im NAP nur als «zu prüfen»
erwähnt. Es wird nicht beschrieben wer entscheidet, ob eine
Massnahme aufgenommen wird. Somit besteht die Gefahr,
dass erfolgversprechende Massnahmen nicht aufgenommen
werden.
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Nr. 0829i

Konsultation zum Aktionsplan Pflanzenschutzmittel
Consultation sur le plan d’action Produits phytosanitaires
Consultazione sul piano d'azione sui prodotti fitosanitari
Organisation / Organizzazione

HELVETAS Swiss Intercooperation

Adresse / Indirizzo

Weinbergstrasse 22a, Postfach, 8021 Zürich, Switzerland

Datum, Unterschrift / Date et signature / Data e firma

Zürich, 08.10.2016
Melchior Lengsfeld, Executive Director
Geert van Dok, Political Communications

Bitte senden Sie Ihre Stellungnahme elektronisch an schriftgutverwaltung@blw.admin.ch.
Sie erleichtern uns die Auswertung, wenn Sie uns Ihre Stellungnahme elektronisch als Word-Dokument zur Verfügung stellen. Vielen Dank.
Merci d’envoyer votre prise de position par courrier électronique à schriftgutverwaltung@blw.admin.ch.
Un envoi en format Word par courrier électronique facilitera grandement notre travail. D’avance, nous vous en remercions.
Vi invitiamo a inoltrare i vostri pareri all'indirizzo di posta elettronica schriftgutverwaltung@blw.admin.ch.
Onde agevolare la valutazione dei pareri, vi invitiamo a trasmetterci elettronicamente i vostri commenti sotto forma di documento Word. Grazie.

Allgemeine Bemerkungen / Remarques d’ordre général / Osservazioni generali
Wir bedanken uns für die Gelegenheit, am Konsultationsprozess zum Entwurf des Nationalen Aktionsplans Pflanzenschutzmittel (NAP) teilnehmen zu können. Warum beteiligen wir uns? Da sich gerade in Entwicklungsländern die verheerenden Folgen eines uneingeschränkten Pestizid-Einsatzes für Menschen und Umwelt zeigen, engagiert sich Helvetas Swiss Intercooperation im Rahmen ihrer Beratungs- und Projektarbeit zu Ernährungssicherheit für eine
ressourcenschonende nachhaltiger Landwirtschaft, die der Biodiversität verpflichtet ist und auf den Einsatz von Pestiziden möglichst verzichtet. Helvetas‘
internationale Expertise wird auch vom Bundesamt für Landwirtschaft anerkannt, was sich unter anderem in der finanziellen Unterstützung des HelvetasEngagements für die Pestizidreduktion ausdrückt (vgl. u.a. die Panel Diskussion „National Action Plans for Pesticide Reduction: The role of Biocontrol“,
Oktober 2016). Das Engagement von Helvetas, die nationale und internationale Ebene miteinander zu verknüpfen, wird vom BLW ausdrücklich begrüsst.
Es ist daher folgerichtig, dass wir auf der Grundlage unserer Erfahrungen aus der Entwicklungszusammenarbeit zum NAP-Entwurf Stellung nehmen, wobei
wir uns aber auf grundlegende Bemerkungen beschränken. Im Weiteren teilen wir die Stossrichtung, wie sie im „Pestizid-Reduktionsplan Schweiz“ (PRP),
der im Mai 2016 von der Vision Landwirtschaft veröffentlicht wurde, zum Ausdruck kommt.
Agenda 2030
Eine scharfe Trennung von nationalen und internationalen Bemühungen ist aus unserer Sicht nicht zielführend. Dies belegt auch die im September 2015
verabschiedete „Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung“ der UNO, die einen direkten Bogen zwischen innenpolitischen und internationalen Problemen
und Zielsetzungen spannt. Die Schweiz hat sich wie alle anderen UN-Mitgliedstaaten zur Umsetzung der Sustainable Development Goals (SDGs), die in
der Agenda 2030 verankert sind, verpflichtet. Die gilt für die Umsetzung im eigenen Land ebenso wie für internationale Beziehungen. Der NAP steht dabei
in einem direkten Bezug zu:
SDG 2:

Den Hunger beenden, Ernährungssicherheit und eine bessere Ernährung erreichen und eine nachhaltige Landwirtschaft.

SDG 3:

Ein gesundes Leben für alle Menschen jeden Alters gewährleisten und ihr Wohlergehen fördern.
Insbesondere 3.9: Bis 2030 die Zahl der Todesfälle und Erkrankungen aufgrund gefährlicher Chemikalien und der Verschmutzung und Verunreinigung von Luft,
Wasser und Boden erheblich verringern.

SDG 6:

Verfügbarkeit und nachhaltige Bewirtschaftung von Wasser und Sanitärversorgung für alle gewährleisten.
Insbesondere 6.3: Bis 2030 die Wasserqualität durch Verringerung der Verschmutzung, Beendigung des Einbringens und Minimierung der Freisetzung gefährlicher Chemikalien und Stoffe, Halbierung des Anteils unbehandelten Abwassers und eine beträchtliche Steigerung der Wiederaufbereitung und gefahrlosen Wiederverwendung weltweit verbessern.

SDG 12: Für nachhaltige Konsum- und Produktionsmuster sorgen.
Insbesondere 12.4: Bis 2020 einen umweltverträglichen Umgang mit Chemikalien und allen Abfällen während ihres gesamten Lebenszyklus in Übereinstimmung
mit den vereinbarten internationalen Rahmenregelungen erreichen und ihre Freisetzung in Luft, Wasser und Boden erheblich verringern, um ihre nachteiligen
Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit und die Umwelt auf ein Mindestmaß zu beschränken.

SDG 15: Landökosysteme schützen, wiederherstellen und ihre nachhaltige Nutzung fördern, Wälder nachhaltig bewirtschaften, Wüstenbildung bekämpfen,
Bodenverschlechterung stoppen und umkehren und den Biodiversitätsverlust stoppen.
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Die Schweiz als Vorreiterin
Der Bundesrat betont in seinen Reden regelmässig die Bedeutung der Agenda 2030 und das starke Engagement der Schweiz bei der Umsetzung der SDGs.
Diesen Worten kann und muss er Taten folgen lassen. Konkret würde dies auch bedeuten, bei der Reduktion von Pestiziden konsequent vorzugehen.
Mit einer entsprechenden Ausgestaltung des NAP hat die Schweiz die Möglichkeit, eine Vorreiterrolle in der ökologischen Landwirtschaft mit internationaler Ausstrahlung einzunehmen. Dabei geht es unter anderem um das Festlegen verbindlicher und strenger Standards, um die Einführung des "Verursacherprinzips", um eine proaktive Rolle bei der Förderung alternativer Pflanzenschutzmethoden und -systeme oder um die Einführung von Grundsätzen der
ökologischen Landwirtschaft in die Entwicklungszusammenarbeit der Schweiz. Gleichzeitig sollte die Schweiz weltweit aktiv mitwirken, dass für die Schweiz
geltende Normen auch international beachtet werden, sowohl im Rahmen ihrer eigenen Entwicklungsarbeit als auch im politischen Dialog.
Im Weiteren gehörte zu dieser Vorreiterrolle auch, von der Schweizer Pestizid-Industrie die Verantwortung für das, was sie produziert und somit verursacht,
wahrzunehmen und das Einhalten ökologischer und sozialer Standards einzufordern. Mit Syngenta ist einer der grössten Hersteller von Pflanzenschutzmitteln in der Schweiz domiziliert (weltweiter Umsatz mit Pflanzenschutzmitteln 2014: 11.38 Milliarden USD).
Zum NAP-Entwurf
Seit Jahren sorgt das Thema Pestizide in der Schweiz immer wieder für negative Schlagzeilen, sei es wegen des schlechten Zustands der Schweizer Gewässer, der generellen Beeinträchtigung der Biodiversität oder unabsehbarer Gesundheitsrisiken. Der NAP soll einen wirksamen Beitrag leisten, um vorhandene Defizite und Probleme zu lösen. Er soll dabei die vorhandenen Möglichkeiten aufzeigen und nutzen, um sicherzustellen, dass




wichtige Ökosystemleistungen (Bestäubung, sauberes Trinkwasser) auch zukünftigen Generationen zu Verfügung stehen,
die Biodiversität nicht beeinträchtigt wird und
die Gesundheit der Bevölkerung nicht gefährdet wird.

Der NAP-Entwurf bleibt unseres Erachtens ungenügend, wenn es darum geht, Verbesserungs- und Umsetzungsmöglichkeiten aufzuzeigen. Einige zentrale
Kritikpunkte seien genannt:
1) Fehlender Referenzrahmen.
Die Ausarbeitung des NAP-Entwurfs wird mit dem Auftrag des Bundesrats begründet. Es fehlen aber jeglicher Bezug zur nationalen „Strategie Nachhaltige Entwicklung 2016-2019“ vom 27. Januar 2016 (Handlungsfeld 4 – Natürliche Ressourcen; Ziel 4.5 „Die Land- und Ernährungswirtschaft ist wettbewerbsfähig, resilient, umweltschonend und ressourceneffizient entlang der gesamten Lebensmittelkette“) oder zu den einzelnen SDGs der oben genannten „Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung“. Diese beiden Referenzdokumente stellen aber den verbindlichen Rahmen für den NAP dar.
2) Kein klar definiertes Leitziel.
Das Leitziel zur Reduktion der Risiken (50%) ist nicht genau terminiert. Zudem fehlt ein Indikator, was unter Reduktion zu verstehen ist. Ein solcher
sachgemässer Indikator wurde im PRP publiziert und muss in den NAP integriert werden.
3) Unzureichendes Ambitionsniveau.
Der im NAP formulierte Anspruch, die vorhandenen Verbesserungsmöglichkeiten konsequent zu nutzen und so sicherzustellen, dass PSM „so wenig
wie möglich und nur so viel wie nötig“ eingesetzt werden, wird mit vorliegendem Entwurf nicht erfüllt. Zahlreiche wirksame Massnahmen, wie sie unter
anderem im PRP gefordert werden, wurden nicht in den NAP-Entwurf einbezogen. Warum dem so ist, wird nicht transparent gemacht. Aufgrund dieses
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eingeschränkten Einbezugs wirksamer Massnahmen werden die durch Pestizide entstehenden Schäden an Mensch und Umwelt sowie die weiteren
Risiken des Pestizideinsatzes ungenügend reduziert. Soll der Aktionsplan glaubwürdig sein, muss sein Ambitionsniveau deutlich erhöht werden. Die
dazu nötigen Massnahmen liegen auf dem Tisch, beispielsweise im PRP. Diese konsequent einzubeziehen, ist auch aus rechtlicher Sicht unumgänglich, wie ein Rechtsgutachten zeigt (PRP, Anhang II).
4) Ungenügende Transparenz im Bereich Zulassung und Pestizideinsatz.
Die im Entwurf enthaltenen Verbesserungsmassnahmen beheben nur einen kleinen Teil der bestehenden Defizite hinsichtlich der von Fach- und Umweltorganisationen geforderten Transparenz des Bundes und weiterer Akteure im Bereich Pestizide. Gefordert sind unter anderem die Erfassung der
Pestizidflüsse bei den Anwendern und ein umfassendes und transparentes Zulassungsverfahren.
5) Keine Anwendung des Verursacherprinzips bei der Finanzierung der aus dem Einsatz von Pflanzenschutzmitteln entstehenden direkten
staatlichen Kosten.
Diese Kosten dürfen nicht länger zu Lasten der Steuerzahler/innen gehen, das Verursacherprinzip soll auch beim Einsatz von Pestiziden gelten: Hersteller und Anwender sollen zumindest die direkten Kosten, welche der öffentlichen Hand entstehen (bei Zulassung, Kontrolle oder Monitoring), über
kostendeckende Gebühren finanzieren. Zudem muss der reduzierte Mehrwertsteuersatz für Pflanzenschutzmittel-Produkte aufgehoben und die Einführung einer risikobezogenen Steuerungsabgabe auf PSM eingeführt werden.
Aus Sicht von Helvetas sind somit folgende Massnahmen und Forderungen zentral:
a. Verbindliche Einordnung des NAP in die Zielsetzungen der nationalen „Strategie Nachhaltige Entwicklung 2016-2019“ vom 27. Januar 2016 und in die
„Agenda 2030 für Nachhaltige Entwicklung“ mit ihren SDGs.
b. Explizite Verknüpfung des NAP mit internationalen Bemühungen der Schweiz für die Durchsetzung ressourcenschonender, nachhaltiger Agrarsysteme.
c.

Systematische Zusammenstellung und Auswertung der (inter)national bekannten und realisierbaren Massnahmen zur Schadensreduktion an Mensch
und Umwelt beim Pestizideinsatz sowie deren Aufarbeitung zu einem konsistenten Massnahmenkonzept (entsprechend dem Anspruch des vorliegenden Entwurfs, „das Potenzial zur Reduktion der Anwendungen und Emissionen von PSM konsequent zu nutzen“).

d. Verknüpfen der Massnahmen mit quantitativen Umsetzungszielen (diese fehlen bzgl. der Praxis des Pestizideinsatzes weitgehend).
e. Messbare Wirkungsziele, die sich auf einen planbaren Zeitraum beziehen.
f.

Festlegen eines deutlich ambitionierteren Zeitraums als die jetzigen Zeitangaben im NAP. Der Zeithorizont des NAP und seiner Zielsetzungen ist auf
2022 zu terminieren.

g. Mit den Massnahmen müssen die derzeit nicht eingehaltenen gesetzlichen Vorgaben im Bereich der Gewässer bis 2020 erreicht werden können.
h. Formulieren einer Vision, in welche Richtung der Umgang mit Pestiziden gehen soll (langfristiger Orientierungsrahmen der Politik im Umgang mit Pestiziden über die kurzfristigen Ziele hinaus).
i.

Einbezug der wichtigsten externen Akteure und deren Fachwissen bei der weiteren Arbeit des NAP und bei Umsetzung & Monitoring.
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Nr. 0829k

Konsultation zum Aktionsplan Pflanzenschutzmittel
Consultation sur le plan d’action Produits phytosanitaires
Consultazione sul piano d'azione sui prodotti fitosanitari
Organisation / Organizzazione

Cercl’eau

Adresse / Indirizzo

Cercl’eau, c/o AWEL, Abt. Gewässerschutz
Dr. Pius Niederhauser, Hardturmstrasse 105, 8090 Zürich

Datum, Unterschrift / Date et signature / Data e firma

Bitte senden Sie Ihre Stellungnahme elektronisch an schriftgutverwaltung@blw.admin.ch.
Sie erleichtern uns die Auswertung, wenn Sie uns Ihre Stellungnahme elektronisch als Word-Dokument zur Verfügung stellen. Vielen Dank.
Merci d’envoyer votre prise de position par courrier électronique à schriftgutverwaltung@blw.admin.ch.
Un envoi en format Word par courrier électronique facilitera grandement notre travail. D’avance, nous vous en remercions.
Vi invitiamo a inoltrare i vostri pareri all'indirizzo di posta elettronica schriftgutverwaltung@blw.admin.ch.
Onde agevolare la valutazione dei pareri, vi invitiamo a trasmetterci elettronicamente i vostri commenti sotto forma di documento Word. Grazie.

Allgemeine Bemerkungen / Remarques d’ordre général / Osservazioni generali
Die Belastung der Umwelt und insbesondere der Gewässer mit Pflanzenschutzmitteln (PSM) ist gebietsweise sehr hoch und es ist dringender Handlungsbedarf angezeigt. Aus diesem Grund begrüssen wir den vorgelegten Aktionsplan im Grundsatz sehr. Allerdings sind wir der Meinung, dass er in wesentlichen Punkten weitergehende Grundlagen beinhalten und Massnahmen vorschlagen sollte. So werden die Kosten, die die Umsetzung des Aktionsplanes
zur Folge hat, nicht genügend ausgewiesen, insbesondere was die Mehraufwände bei den Kantonen betrifft (z.B. für Beratung und Monitoring). Ausserdem
wird nicht aufgezeigt, wie die Kosten entsprechend dem Verursacherprinzip finanziert werden sollen. Zusätzlichen finanziellen Anreizen für eine gute Praxis
im Umgang mit PSM stehen wir sehr skeptisch gegenüber. Viele der aufgeführten Massnahmen sind bereits heute Bestandteil bestehender Aufgaben. Es
fehlt aber an einem konsequenten Vollzug. Anreize sind dort sinnvoll, wo neue Methoden oder Verfahren gefördert werden sollen, die über die aktuelle gute
Praxis oder den aktuellen Stand der Technik hinausgehen.
Im Aktionsplan vermissen wir ausserdem konkrete Ziele zur Reduktion der ausgebrachten Mengen an PSM. Die biologische Landwirtschaft beweist, dass
mit den entsprechenden Massnahmen der Einsatz von Pflanzenschutzmitteln auf ein Minimum beschränkt werden kann. Wir empfehlen deshalb, die Massnahmenvorschläge und Szenarien des Berichts «Pestizid-Reduktionsplan Schweiz» der Vision Landwirtschaft als Vorlage für eine Anpassung des vorliegenden Aktionsplans PSM ebenfalls zu berücksichtigen (siehe http://www.visionlandwirtschaft.ch/landwirtschaft/publikationen/weissbuch/index.html).
Wir schlagen folgende Priorisieriung der Massnahmen vor:
1. Bereich Zulassung: Es fehlt eine Auflistung von Beschränkungen im Einsatz der PSM, die im Rahmen der Zulassung (ohne Mehrkosten!) erlassen
werden könnten. Mit Verboten oder mit einschränkenden Anwendungsbedingungen könnte das Risiko stark reduziert werden (z.B. Verbot der umweltschädigendsten und der kanzerogenen Produkte, Einschränkungen des Einsatzes in sensiblen Zonen, wie Schutzzonen, Einschränkung von
Produkten, deren Wirkstoffe zu Beanstandungen nach Gewässerschutzrecht führen). Aus mehreren Gründen, u.a. fehlende Transparenz, ist das
Vertrauen in den Zulassungsprozess derzeit nicht ausreichend. Der AP PSM soll diesen wichtigen Aspekt aufgreifen und Massnahmen insbesondere im institutionellen Bereich zur Stärkung der Vertrauensbasis aufzeigen. Verbreitete Überschreitungen von Höchstwerten in der Umwelt müssen
umgehend zu wirksamen Einschränkungen bei der Zulassung führen.
2. Bereich Beratung und Kontrolle: Die Beratung der Anwender erachten wir als sehr wichtig. In einem Konzept sind die Finanzierung sowie eine klare
Trennung von Verkauf, Kontrolle und Beratung darzulegen. Gleichzeitig erachten wir es als wichtig, dass die Kontrollen im Bereich Anwendung verstärkt werden.
3. Bereich Monitoring und Erfolgskontrolle: Die Datenlage zum Pestizideinsatz und zur Belastung der Umwelt ist zu verbessern und der Erfolg der
Massnahmen zu messen. Dazu sind entsprechende Indikatoren zu definieren, ein Monitoringkonzept zu erstellen und umzusetzen sowie die regelmässige Berichterstattung zu gewährleisten. Ausserdem ist der heutige Ausgangszustand zu erheben.
4. Bereich drainierte Flächen: Die Einträge über drainierte Flächen (30 % der FFF) leisten einen wesentlichen Beitrag an die hohe Belastung von kleinen Gewässern. Für die Einträge über drainierte Flächen ist eine griffige Regelung zu finden (z.B. in drainierten Gebieten nur noch ExtensoProdukte einsetzen).
5. Bereich Nicht-landwirtschaftliche Anwendung: Die Verwendung von PSM durch private Verwender in Haus und Garten wird nach unserer Einschätzung in ihrer Bedeutung im AP PSM unterschätzt. Es darf künftig nicht mehr möglich sein, dass diese Klientel in der Selbstbedienung gewässergefährdende Mittel in konzentrierter Form erwerben kann, ohne ausreichend über Einschränkungen und Vorschriften zur Anwendung informiert zu
sein. Für private Anwendungen und Anwendungen auf öffentlichen Plätzen, Strassen und Wegen (Gemeinden, SBB, etc.) sind daher weitere Ein2/16

schränkungen notwendig.
6. Bereich landwirtschaftliche Produktion: Der Förderung und dem Ausbau der integrierten und biologischen Produktion ist grosses Gewicht beizumessen.
Unabhängig von den derzeit bekannten Risiken der Wirkstoffe und ihren Abbauprodukten gilt das Vorsorge- und Minimierungsprinzip. Entsprechend dem
Stand der Wissenschaft ändert sich die toxikologische Einschätzung von Stoffen. Aus diesem Grunde gilt es, auch langlebige Stoffe, zu denen insbesondere einzelne Abbauprodukte von PSM gehören, zu reduzieren - auch wenn sie nach heutigem Wissenstand noch nicht als gefährlich gelten. Der Begriff des
"Risikos" ist daher allgemeiner zu fassen. Generell ist der Einsatz von PSM zu reduzieren, unabhängig von der gerade geltenden toxikologischen Beurteilung. Das Leitziel, die Risiken stark zu reduzieren, wird grundsätzlich begrüsst. Nebst einer umfassenderen Definition des Risikos, welche auch den Aspekt
der Verunreinigung/Verschmutzung von Umweltkompartimenten, insbesondere von Trinkwasser und Gewässern, miteinschliesst, ist für die Zielerreichung
ein verbindlicher Termin anzugeben.
Für die Gelegenheit zur Stellungnahme bedanken wir uns und bitten um Berücksichtigung unserer Anliegen.
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5 Ziele

Antrag
Proposition
Richiesta
Mit der Umsetzung des Aktionsplans sollen die heutigen
Risiken von PSM bis zum Jahre xxxx halbiert werden und
die Anwendung von PSM nachhaltiger werden.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Für die Definition eines Zieles und zur Überprüfung der Zielerreichung ist die Terminierung ausschlaggebend. Insofern
muss für das Hauptziel ein Termin festgelegt werden.

Es ist ein ganzheitliches Kommunikationskonzept zu ergänzen.

Der Entwurf enthält keine Angaben über die Kommunikation
zum Aktionsplan PSM. Der Aktionsplan soll auch das Vertrauen der Bevölkerung in die Arbeit der Schweizer Landwirtschaft und deren Kontrolle stärken. Es wird aber nicht
ausgeführt, wie die Bevölkerung von den Bemühungen und
den Erfolgen Kenntnis erhält.
Insbesondere, wenn man den Handel und die Konsumenten
ebenfalls zum "Umdenken" anleiten will (z.B. betreffend Sortenwahl und Qualität der Produkte), dann braucht es geeignete, integrale Informationsvermittlung. Die Massnahmen
6.3.4.2 und 6.3.4.6 sind diesbezüglich zu wenig aussagekräftig und müssen konkretisiert werden. Zudem darf die
Kommunikation nicht einzelnen Bundesämter überlassen
werden (6.3.4.2: BLV und 6.3.4.6: BLW), sondern ist unter
den betroffenen Bundesämtern abzustimmen.

4.1 Definition Risiko

Die Definition des Risikos muss um die Langlebigkeit von
Stoffen erweitert werden.
Generell ist der Aspekt der Verunreinigung/Verschmutzung
von Umweltkompartimenten, insbesondere von Trinkwasser, einzuschliessen.

Es muss auf das Risiko von Mischungen und Mehrfachwir-

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 zugelassene PSM ständig neu beurteilt werden müssen. Dies bedeutet, dass ein Risiko von langlebigen Stoffen ausgehen kann,
auch wenn diese heute noch als „ungefährlich“ eingestuft
werden. Mit dem Vorsorgeprinzip, das in der BV verankert
ist, besteht eine klare Vorgabe.
Im Labor werden nur Auswirkungen von PSM als EinzelWirkstoffen getestet. In der Praxis kommen jedoch Mischun4/16
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kungen hingewiesen werden.
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gen zur Anwendung. Die Auswirkungen von Mischungen,
Mehrfachrückständen und Mehrfachwirkungen verschiedener PSM sind weitgehend unbekannt. Verschiedene PSM
können sich in ihrer schädlichen Wirkung gegenseitig verstärken. Auf dieses Risiko muss auch im Kap. 4.1 hingewiesen werden.

4.2.2 PSM-Rückstände in
pflanzlichen und tierischen
Lebensmitteln

Streichen: „PSM-Rückstände in pflanzlichen und tierischen
Lebensmitteln“

In diesem Kapitel werden auch Risiken für Trinkwasser abgehandelt, welches weder tierischen noch pflanzlichen Ursprungs ist.

4.2.2.1 PSM-Rückstände im
Trinkwasser und 4.2.3 Risikowahrnehmung in der Bevölkerung

Das Risiko von langlebigen Abbauprodukten darf nicht verniedlicht werden.

Die Aussagen zu langlebigen Abbauprodukten von PSM im
Abschnitt 4.2.2.1 verharmlosen die Situation: Einerseits werden diese Abbauprodukte als „nicht relevant“ bezeichnet und
andererseits wird verschwiegen, dass solche Stoffe oft während Jahrzehnten im Grundwasser verbleiben. Die Kontaminationen 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 Risikowahrnehmung 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 langlebiger 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 Kontamination des Grundwassers ausreichend zu reduzieren!). In diesem Sinne sind die Ausführungen zu überarbeiten.

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

Das schweizerische Gewässerschutzrecht kennt keine Unterscheidung von relevanten und nicht-relevanten PSM5/16
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Metaboliten. Es verlangt, dass das Grundwasser frei von
künstlichen, langlebigen Stoffen ist (unabhängig von Relevanz-Einstufungen). Dementsprechend falsch ist auch die
Aussage, dass die gesetzlichen Qualitätsanforderungen für
PSM und PSM-Metaboliten in den allermeisten Fällen eingehalten seien. Der Wille des Gesetzgebers war es, mit dem
Anforderungswert von 0.1 μg/L je Einzelstoff für organische
Pestizide (Biozidprodukte und Pflanzenschutzmittel) das für
Trinkwasserzwecke genutzte Grundwasser wirksam gegen
diese gesamte Stoffgruppe (inkl. alle PSM-Metaboliten) zu
schützen. In rund drei Vierteln der Grundwassermessstellen
im landwirtschaftlich intensiv genutzten Schweizer Mittelland
liegen die Konzentrationen von PSM und/oder PSMMetaboliten über dem genannten Anforderungswert.

4.2.6 Risiken für nicht berufliche Anwenderinnen und Anwender

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

Die Unterscheidung ist in der ChemV vorgegeben. Die Einführung neuer Begriffe schafft Unklarheiten.

4.3.4

Ergänzen gemäss Kommentar

Die Risiken der PSM für Insekten werden hier verniedlicht.
Wir beantragen eine stärkere Gewichtung der Auswirkungen
der PSM auf Arthropoden.
Mittlerweile belegen dutzende von Studien die negativen
Auswirkungen von Neonikotinoiden auf Bienen, Wildbienen,
Hummeln und Schmetterlinge.

Der Begriff Nichtzielorganismen ist eindeutig zu definieren
und zu verwenden und hat im Zusammenhang mit PSM
wasserbewohnende, bodenbewohnende und über dem
Boden lebende Organismen zu beinhalten.

Der Begriff Nichtzielorganismen wird im Aktionsplan nicht
immer eindeutig verwendet. Dies ist aber eine Voraussetzung dafür, dass die Zielsetzungen und entsprechende Massnahmen folgerichtig formuliert werden.
PSM haben Auswirkungen auf Lebewesen, die im Wasser,
im Boden und über dem Boden leben. Entsprechend muss
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der Begriff Nichtzielorganismen alle die erwähnten Organismengruppen beinhalten.

5 Ziele

Wie wird die heutige Baseline bestimmt? Es fehlen zurzeit
sowohl das politische Einverständnis der involvierten Parteien auf einen gültigen Standard sowie – zumindest teilweise – eine entsprechende Datenbasis.

Die Messbarkeit der Ziele beeinflusst direkt auch die möglichen Indikatoren (Kap. 7).

5.1 Reduktion der Anwendungen und Emissionen von PSM

Ändern: Wenn eine oder mehrere der drei folgenden Bedingungen erfüllt ist, gilt ein Pflanzenschutzmittel als ein
Mittel mit besonderem Risikopotential:
 das Pflanzenschutzmittel ist als hochgiftig (GHS06), gesundheitsgefährdend (GHS08) oder sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung (H410) eingestuft;
 Rückstände des Pflanzenschutzmittels in Lebensmitteln
und der Umwelt überschreiten wiederholt Höchst- oder
Anforderungswerte;
das Pflanzenschutzmittel bildet langlebige Abbauprodukte.

Es reicht, wenn eine der drei Bedingungen erfüllt ist, damit
ein Pflanzenschutzmittel als ein Mittel mit besonderem Risikopotential gilt. Zu den Pflanzenschutzmitteln mit besonderem Risikopotential sollen auch die Mittel gehören, die langlebige Abbauprodukte bilden.

5.4 Zwischenziel 1

Ergänzen: „Nichtberufliche Anwenderinnen und Anwender
können ab 2020 nur noch Produkte erwerben, die spezifisch für sie zugelassen sind. Diese Produkte beschränken
sich auf jene Pestizidprodukte, die als „very low risk“ taxiert
sind.

Wir begrüssen die Einschränkung und ein Verbot des Einsatzes chemisch-synthetischer PSM und sehr gefährlicher
biologischer PSM für nicht berufliche AnwenderInnen. (s.
4.2.6 oben). Die Einschränkung ist jedoch zu definieren.

5.5 Schutz der Gewässer

Leitziel: Oberirdische Gewässer sind vor nachteiligen Einwirkungen geschützt. Die Anforderungen an die Wasserqualität, ausgedrückt durch die numerischen Anforderungen
von Anhang 2 der GSchV, werden überall eingehalten.

Den Gesetzesverstoss – nämlich die Überschreitung der
numerischen Anforderungen in Bezug auf die Gewässerqualität – lediglich zu halbieren ist nicht im Sinne des Gesetzgebers. Ziel muss es sein, so schnell als möglich Gesetzeskonformität herzustellen.
7/16
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Ändern: 90 % der untersuchten Abschnitte des Schweizer
Fliessgewässernetzes erfüllen 2020 die Anforderungen an
die Wasserqualität der GSchV in Bezug auf PSM.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Es ist nicht definiert, wie hoch die heutige Anzahl Abschnitte
mit Überschreitungen der numerischen Anforderungen ist.
Daher ist auch eine Reduktion um 50 % nicht definiert. Ein
koordiniertes Programm für die Erfassung der Belastung mit
PSM sowie eine Datenbank mit allen kantonalen Untersuchungsdaten muss noch aufgebaut werden.

5.5 Zwischenziel 2

Präzisierung der Angaben.

Sowohl die Methodik zur Berechnung des Risikopotenzials
als auch der erwähnte Mittelwert für die Periode 2012-2015
sind nicht ausreichend definiert. Ein Verweis auf verwendete
oder noch zu erarbeitende Grundlagen ist erforderlich.

neu Kap. 5.x Schutz des
Grundwassers (wichtigsteTrinkwasserressource)

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

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)

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

Die grundlegende Qualitätsanforderung gemäss GSchV
(Anhang 1), wonach im Grundwasser keine künstlichen,
langlebigen Stoffe enthalten sein sollen, wird in der Mehrzahl
der Grundwasservorkommen im landwirtschaftlich intensiv
genutzten Mittelland wegen hoher Konzentrationen an PSMWirkstoffen oder PSM-Abbauprodukten nicht eingehalten.
Aus diesen Grundwasserressourcen wird ein erheblicher
Anteil des Schweizer Trinkwassers gewonnen. Es ist daher
nicht nachvollziehbar, dass der vorliegende Aktionsplan
keine konkreten Massnahmen gegen diese gravierenden
und persistenten Folgen des PSM-Einsatzes vorsieht.

Zwischenziel 2: Ab 2020 werden in Grundwasserschutzzonen keine PSM mehr eingesetzt (Ausnahmen für S3 vorbehalten).
Zwischenziel 3: Ab 2020 sind keine Pflanzenschutzmittel
mit langlebigen Stoffen und Abbauprodukten im Grundwasser mehr zugelassen.

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 Aufberei8/16
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Motivazione / Osservazioni
tung) gewinnen können.
Die im Grundwasser gefundenen langlebigen PSMAbbauprodukte stammen hauptsächlich von Herbiziden. Der
Einsatz der grossflächig zu Grundwasserbelastung führenden Herbizide (S-Metolachlor, Dichlobenil, Chloridazon) ist
grundsätzlich für den Schutz der Kulturen nicht zwingend.
Einerseits bestehen Ersatzprodukte, andererseits sind Unkräuter gemäss DZV primär mit anderen Methoden zu bekämpfen (Hacken, Striegeln, je nach Kulturen auch Untersaaten, etc.). Der Bio-Landbau kommt grundsätzlich ohne
Herbizide aus und in Anbetracht dessen, dass die genannten
Herbizide zum grössten Teil aus rein wirtschaftlichen Gründen und zur Rationalisierung der landwirtschaftlichen Produktion eingesetzt werden, müssen der Trinkwasserschutz
und die Qualitätswünsche der TrinkwasserkonsumentInnen
höher gewichtet werden. Alternativmethoden und weniger
problematische Stoffe sind evtl. aufwändiger und teurer als
die heutige Landwirtschaftspraxis, sicherlich aber deutlich
kostengünstiger (und verursachergerechter) als eine dereinstige Aufbereitung des Trinkwassers.

5.6 Schutz der terrestrischen
Nichtzielorganismen

Das Zwischenziel ist zu erhöhen auf 90%.

Naturnahe Nichtzielflächen (Schutzgebiete, BFF) sind Lebensräume seltener und oft auch empfindlich reagierender
Arten. In Kapitel 6 sind gute Massnahmen vorgesehen, um
die Emissionen von PSM in naturnahe Nichtzielflächen zu
reduzieren. Mit einer strikten obligatorischen Anwendung
dieser Massnahmen und einem konsequenten Vollzug muss
es möglich sein, die Emissionen in naturnahe Nichtzielflächen um bis zu 90% zu reduzieren. Erst dann sind Gebiete
im Sinn des Wortes geschützt, erst dann kann von Biodiversitätsförderung gesprochen werden.
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Kapitel (Anhang)
Chapitre (annexe)
Capitolo (allegato)
6.1.1.1 Verzicht oder Teilverzicht auf Herbizide und 6.1.1.2
Reduktion der Aufwandmenge
durch blattflächenangepasste
Dosierung

Antrag
Proposition
Richiesta
Beide Massnahmen werden explizit begrüsst.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

6.1.1.4 Verzicht auf Fungizide
und Insektizide mittels extensiver Produktion (Extenso)

Das Vorhaben wird begrüsst. Beim Umsetzungsziel Begriff
anpassen: „Extenso-Anbau“ oder „extensive Produktion“
anstelle des extensiven Anbaus.

In der Direktzahlungsverordnung ist in den Art. 2 und 68
DZV von extensiver Produktion (Extenso) die Rede.

6.1.1.5 Gezielte Auswahl von
PSM im Rahmen der Direktzahlungen

Diese Massnahme muss einen verbindlicheren Status als
bloss jenen einer zu prüfenden Massnahme erhalten!

Da das Prozedere zur Erlangung von Sonderbewilligungen
in der Praxis nicht immer den in der Beschreibung idealerweise dargestellten Abläufen entspricht (Pauschalfreigabe
bestimmter Behandlungen statt einzelfallweises Beratungsgespräch), ist die verschärfte Selektion unerwünschter PSM,
sofern weniger riskante Alternativem vorliegen, dringend
vorzunehmen (unter Berücksichtigung weiterer Gefährdungskriterien z.B PSM mit hohem Risikopotential).

6.1.1.6 Abgabe auf PSM

Die Prüfung einer Abgabe auf PSM wird begrüsst.

Mit einem verursachergerechten Finanzierungsmodell sind
beispielsweise Kosten aus der Datenerhebung für die Pestizidbelastung, aus Beratungstätigkeiten oder aus der Zulassung vom Hersteller, Importeur, Verkäufer oder Anwender
abzudecken.

6.1.2.2 Regionale Projekte zur
Reduktion der Anwendungen
und Emissionen

Die Betonung des Pilotcharakters von 77a und b LwGProjekten, die einen überregionalen Lerneffekt aufweisen
müssen, darf nicht dazu führen, dass regionale Initiativen
zu gleichgelagerten Themen anderswo gebremst oder verhindert werden.

Die Förderung regionaler oder branchenspezifischer Initiativen zur raschen Umsetzung effizienter Massnahmen in die
Praxis mit vielen verschiedenen Pilotprojekten wird begrüsst.
Sie könnte aber durch die aktuell feststellbare Doktrin* gebremst werden, wonach der Pilotcharakter d.h. die Einzigartigkeit eines Projekts betont wird. Das verhindert grundsätzlich, Erfahrungen zu gleichen Fragestellungen in verschiedenen Regionen der Schweiz gleichzeitig zu sammeln.
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Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
*geprägt durch das Negativbeispiel Ammoniakprojekte, wonach fast jeder Kanton ein mehr oder weniger ähnliches
Programm lanciert hatte.

6.2.1 Oberflächengewässer
und Grundwasser

6.2.1 Oberflächengewässer und Grundwasser als wichtigste Trinkwasserressource

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

Das Risiko für Oberflächengewässer und Trinkwasserressourcen (z.B. Grundwasser) soll mit spezifischen Massnahmen reduziert werden.

6.2.1.x

Neue Massnahme: Reduktion langlebiger Abbauprodukte
von Pflanzenschutzmitteln im Grundwasser
Es ist abzuklären, welche Pflanzenschutzmittel zu Abbauprodukten führen, die im Grundwasser (das zu Trinkwasserzwecken genutzt wird) in einer Konzentration oberhalb
0.1 µg/l vorliegen können. Für diese Pflanzenschutzmittel
ist zu prüfen, mit welchen Einschränkungen bei der Verwendung, die im Rahmen der Zulassung festgelegt werden,
eine Höchstkonzentration von 0.1 µg/l erreicht werden
kann. Die Zulassungsstelle informiert die kantonalen Fachstellen laufend über neue, möglicherweise persistente Stoffe. Diese wiederum informieren die Zulassungsstelle über
neue Erkenntnisse aus der Umweltbeobachtung. Ist die
Ursache von Verunreinigungen nicht hinreichend klar (z. B.
Depotbildung von Desphenylchloridazon im Boden), sind
entsprechende Abklärungen einzuleiten (siehe auch Art. 25
PSMV).

6.2.1.1 c) Förderung umweltschonender Behandlungssysteme für PSM-haltige Abwäs-

Alle Betriebe, die Pflanzenschutzmittel ausbringen und über
keine aktiv genutzte Jauchegrube verfügen, sind dazu verpflichtet, ein Konzept für die umweltgerechte Entsorgung

Damit das Schweizer Trinkwasser zum Grossteil auch in
Zukunft naturnah (d.h. ohne aufwändige Aufbereitungsverfahren) direkt aus regionalen Grundwasservorkommen gewonnen werden kann, sollen Grundwasserschutzzonen von
Trinkwasserfassungen besser geschützt werden.
Gemäss Gewässerschutzrecht sind langlebige Stoffe im
Grundwasser nicht erlaubt. Auch Konsumenten wünschen
kein Trinkwasser, das mit Abbauprodukten von Pflanzenschutzmitteln belastet ist. Im Rahmen der Zulassung werden
einzelne Abbauprodukte bis zu 10 µg/l toleriert. Die Landwirte selbst sind an tiefen Belastungen interessiert und beteiligen sich aktiv in Projekten zur Reduktion der Belastung. Die
Zulassungsstelle hat den kantonalen Fachstellen im Jahre
2015 eine Liste mit Abbauprodukten zugestellt, die grundwasserrelevant sein können.

Das Umsetzungsziel, die Anzahl von Behandlungssystemen
für PSM-haltige Abwässer zu erhöhen, ist zu unbestimmt
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ihrer PSM-haltigen Abwässer vorzulegen.

Begründung / Bemerkung
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und soll konkretisiert werden.

6.2.1.2 Strengere Anwendungsvorschriften zur Reduktion der Abschwemmung

Neben den regulatorisch akzeptablen Konzentrationen
(RAC gemäss PSMV) müssen auch die gewässertoxikologischen Beurteilungskriterien (EQS gemäss GSchV) berücksichtigt werden, wenn es um die Zulassung eines
Pflanzenschutzmittels geht. Der letzte Punkt des Umsetzungsziels ist entsprechend zu ergänzen.

Die RAC eignen sich nicht dafür, die Wasserqualität im Sinn
der Gewässerschutzgesetzgebung zu beurteilen. Für eine
solche Beurteilung sind die Anforderungen der GSchV massgebend. Gemäss GSchV muss die Wasserqualität so beschaffen sein, dass Stoffe, die durch menschliche Tätigkeit
ins Wasser gelangen und ein Gewässer verunreinigen können, keine nachteiligen Einwirkungen auf die Lebensgemeinschaften von Pflanzen, Tieren und Mikroorganismen und auf
die Nutzung der Gewässer haben. Zu diesem Zweck legt sie
gewässertoxikologische Beurteilungskriterien (EQS) fest, die
nicht überschritten werden dürfen.
Eine Beschränkung auf die RAC als Beurteilungsmassstab
wäre auch im Widerspruch zum Leitziel des Aktionsplans für
den Schutz der Gewässer. Dieses Ziel besteht darin, dass
«die Anforderungen an die Wasserqualität, ausgedrückt
durch die numerischen Anforderungen von Anhang 2 der
GSchV», eingehalten werden.

6.2.1.4 Förderung der guten
fachlichen Praxis zum Schutz
der Gewässer auf Betriebsebene

Die Entwicklung eines Programmes wird grundsätzlich begrüsst. Es ist ein ganzheitliches Konzept für Beratung /
Kontrolle für Landwirtschaftsbetriebe zu schaffen, damit die
Last für die Betriebe nicht weiter steigt. Zudem ist eine klare
Trennung zwischen Beratung und Kontrolle anzustreben.
Die Massnahme ist mit derjenigen unter 6.3.1.2 zusammenzufassen.

Die Massnahme ist eine Mischung von Beratung und Kontrolle, 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 hoheitliche Kontrollen beschränken und die Beratungen grundsätzlich Privaten überlassen. Um eine Trennung der Beratung
von den Interessen der PSM-Produzenten zu erreichen, ist
eine Spezial-Finanzierung 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.
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Chapitre (annexe)
Capitolo (allegato)
6.2.2.4 Liste von PSM für die
Hobbyanwendung
6.2.2.5 Prüfung strengerer
Kriterien für die Zulassung von
PSM für nichtberufliche Anwenderinnen und Anwender

neu 6.3.x

Antrag
Proposition
Richiesta
Die Massnahmen werden begrüsst. Die Begriffe sind jedoch zu vereinheitlichen (vgl. auch 4.2.6). Die Prüfung der
Kriterien soll im Rahmen bestehender Ressourcen erfolgen.
Ergänzen: «Solche Produkte dürfen keine chemischsynthetischen Wirkstoffe enthalten, nicht als giftig oder
...“sehr giftig gekennzeichnet sein müssen als „very low
risk“ (vgl. dazu die Préparations Naturelles Peu Préoccupantes in Frankreich) taxiert sein und die Dosierung muss
vereinfacht sein».
neue Massnahme: Transparente und unabhängige Zulassung
Die Glaubwürdigkeit der Zulassungsstelle ist zentral und
muss verbessert werden. Lösungsansätze, um dieses Ziel
zu erreichen sind:





6.3.1.1 Weiterbildungspflicht
für die berufliche Anwendung
von PSM





eine höhere Transparenz der Zulassungsentscheide
(öffentliche Publikation, Information an Kantone)
Gleichwertige Mitsprache der Fachämter der Bundesverwaltung für Zulassungsentscheide, Rolle des BAFU
bezüglich des Schutzziels Umwelt stärken
Organisatorische Anpassung der Zulassungsstelle (z.B.
gemeinsame Anmeldestelle für Chemikalien und PSM)

Bis Ende 2020 wird die Gültigkeit der Fachbewilligung
für berufliche Anwender auf 5 Jahre beschränkt und die
Erneuerung von einer erneuten Prüfung abhängig gemacht. Es ist zu prüfen, ob diese auch für Beraterinnen/
Berater und Lehrerinnen/Lehrer eingeführt werden soll.
Bis Ende 2020 soll eine „Fachbewilligungskarte“ (oder
ein ähnliches System) getestet und eingeführt werden.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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 Verkaufsstellen).

Das BLW ist verfügende und somit entscheidende Behörde.
Auch die Beurteilung des Umweltrisikos von PSM wird vom
Agroscope unter der Federführung des BLW durchgeführt.
Die administrative Angliederung von Agroscope an das BLW
und die Nähe zur Landwirtschaft gefährden die Unabhängigkeit der Beurteilung und die Gewährleistung des Schutzziels
für die Umwelt. Daher sind viele Kreise skeptisch, ob die
Berichte der anderen Beurteilungsstellen - insbesondere des
BAFU, ausgewogen berücksichtigt werden oder ob eine
einseitige Güterabwägung zu Gunsten der landwirtschaftlichen Produktion erfolgt. Der fehlende Zugang zu Informationen über die Entscheidungsfindung leistet diesen Befürchtungen Vorschub. Es ist grundsätzlich nicht Sache der Kantone, sich in institutionelle Fragen des Bundes einzumischen. Eine hohe Glaubwürdigkeit der Zulassungsstelle ist
aber im Interesse aller Betroffenen, auch der Kantone.
Die Massnahme wird begrüsst. Allerdings ist die Weiterbildungspflicht durch die Ablegung einer Prüfung zu ersetzen
(analog Massnahme 6.3.1.3). Es ist Sache der Privatwirtschaft für ein entsprechendes Weiterbildungsangebot zu
sorgen und nicht Sache des Staates. In diesem Sinne sind
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Chapitre (annexe)
Capitolo (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta
 Ab 2020 sollen Prüfungen für landwirtschaftliche Beraterinnen und Berater und Lehrerinnen und Lehrer landwirtschaftlicher Schulen durchgeführt werden.
Ab 2020 werden obligatorische Prüfungen für Verkäuferinnen und Verkäufer von PSM durchgeführt.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
die vorgesehenen Ressourcen nicht nötig.

6.3.1.2 Ausbau der öffentlichen Beratung

Eine Verbesserung in der Beratung der Landwirte wird von
den Kantonen grundsätzlich unterstützt. Wie bereits unter
6.2.1.4 erwähnt, ist jedoch in einem ersten Schritt die Erstellung eines ganzheitlichen Konzeptes für Beratung und
Kontrolle für Landwirtschaftsbetriebe zu schaffen und ein
Finanzierungsmodell unter Berücksichtigung des Verursacherprinzips zu erstellen.

Ohne Finanzierungsmodell ist diese Massnahme nicht umsetzbar, da sie für die Kantone finanziell nicht tragbar ist.

6.3.2.5 Weiterentwicklung der
Risikobeurteilung für terrestrische Nichtzielorganismen und
6.3.2.6 Indikatoren für das
Monitoring des Risikopotentials von PSM für Organismen

Beide Massnahmen werden explizit begrüsst.
Verantwortung: Die Federführung liegt beim BAFU.

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

6.3.3.4 Monitoring von PSMRückständen im Grundwasser
(NAQUA)

Die Massnahme wird explizit begrüsst.

Es fehlen die Kantone als Partner.

6.3.3.5 Monitoring der Wasserqualität in den Fliessgewässern (NAWA)

Die Massnahme wird explizit begrüsst.

Es bestehen relevante Lücken in Bezug auf kleine und mittlere Fliessgewässer.

6.3.4.3 Vollzugsrelevante Informationen für die Kantone

Diese Massnahme entspricht einem wichtigen Anliegen der
Kantone. Für einen effizienten Vollzug benötigen sie Informationen aus der Zulassung von PSM. Es handelt sich

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

Die Schnittstellen mit den Bestimmungen zur Sachkenntnis
bei der Abgabe von Chemikalien in der ChemV sind sorgfältig zu klären und Synergien sind zu nutzen.

Verantwortung: Die Federführung liegt beim BAFU. Umsetzungspartner sind die Kantone und Agroscope.
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Richiesta
dabei insbesondere um:







Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Ressourcen nicht ausreichen.

Informationen über die erwartete Konzentration der
Wirkstoffe 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
detaillierte Angaben zu den Verkaufszahlen

vorgängige Information zur Zulassung eines PSM zur Bewältigung einer Notfallsituation
6.3.4.4 Informationen aus dem
Vollzug der Kantone für den
Bund

Die Ergebnisse aus den Untersuchungsprogrammen sollen
dem Bund zur Verfügung gestellt werden, damit dieser besser das Risiko von PSM einschätzen kann und diese Daten
bei der Zulassung und in der Überprüfung von zugelassenen PSM berücksichtigen kann.

Bei der vorgeschlagenen Formulierung ist unklar, inwiefern
die Ergebnisse bei der Zulassung berücksichtigt werden.

Umsetzungsziel: Ab 2017 sollen die für den Bund relevanten Informationen aus dem Vollzug der Kantone dem Bund
zur Verfügung gestellt werden und bei der Zulassung berücksichtigt werden.
Federführung: Die Federführung liegt beim Bund (nicht bei
den Kantonen).
neu (6.3.4.7)

Neue Massnahme: Kommunikationskonzept
Es ist ein Kommunikationskonzept zu ergänzen.

Der Entwurf enthält keine Angaben über die Kommunikation
zum Aktionsplan PSM. Der Aktionsplan soll auch das Vertrauen der Bevölkerung in die Arbeit der Schweizer Landwirtschaft und deren Kontrolle stärken. Es wird aber nicht
ausgeführt, wie die Bevölkerung von den Bemühungen und
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Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
den Erfolgen Kenntnis erhält.
Insbesondere, wenn man den Handel und die Konsumenten
ebenfalls zum Umdenken anleiten will (z.B. betreffend Sortenwahl und Qualität der Produkte), dann braucht es geeignete Informationsvermittlung. Die Massnahmen 6.3.4.2 und
6.3.4.6 sind diesbezüglich zu wenig aussagekräftig und
müssen konkretisiert werden.

7.5 Oberflächengewässer

Dieser Abschnitt ist mit dem 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 Risikopotential von PSM für aquatische Organismen
sind in beiden Fällen das BAFU & die Kantone.

Das Grundwasser reagiert träger auf eine Belastung als ein
Fliessgewässer. Aus diesem Grund ist das Grundwasser für
die Festlegung eines Indikators geradezu prädestiniert. Zudem besteht bereits ein repräsentatives Grundwassermonitoring, 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.
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Nr. 0829l

Konsultation zum Aktionsplan Pflanzenschutzmittel
Consultation sur le plan d’action Produits phytosanitaires
Consultazione sul piano d'azione sui prodotti fitosanitari
Organisation / Organizzazione

Service intercommunal de gestion (SIGE)
Nous reprenons quasiment mot pour mot la prise de position de la SSIGE (SVGW en allemand)
dans le texte ci-après. Nous soutenons pleinement et entièrement cette prise de position.

Adresse / Indirizzo

Quai Maria-Belgia 18
1800 Vevey

Datum, Unterschrift / Date et signature / Data e firma

26.10.2016,
Olivier Paschoud, responsable unité distribution
Christian Delacrétaz, responsable unité qualité, sécurité et environnement
Eric Giroud, directeur exécutif

Bitte senden Sie Ihre Stellungnahme elektronisch an schriftgutverwaltung@blw.admin.ch.
Sie erleichtern uns die Auswertung, wenn Sie uns Ihre Stellungnahme elektronisch als Word-Dokument zur Verfügung stellen. Vielen Dank.
Merci d’envoyer votre prise de position par courrier électronique à schriftgutverwaltung@blw.admin.ch.
Un envoi en format Word par courrier électronique facilitera grandement notre travail. D’avance, nous vous en remercions.
Vi invitiamo a inoltrare i vostri pareri all'indirizzo di posta elettronica schriftgutverwaltung@blw.admin.ch.
Onde agevolare la valutazione dei pareri, vi invitiamo a trasmetterci elettronicamente i vostri commenti sotto forma di documento Word. Grazie.

Allgemeine Bemerkungen / Remarques d’ordre général / Osservazioni generali
Nous vous remercions de l’occasion qui nous est donnée de prendre position sur le projet du plan d'action relatif aux produits phytosanitaires.
Les pesticides ont engendré des problèmes dans les mois et années passés, que ce soit la mauvaise qualité des eaux suisses, la détérioration de la biodiversité ou d'éventuels risques pour la santé. Le plan d'action national relatif aux produits phytosanitaires (NAP) doit contribuer efficacement à la réduction
des problèmes et déficits existants. Il doit présenter et exploiter de manière cohérente les possibilités existantes de réduction des risques afin de garantir
aux générations futures l'accès à des services écosystémiques importants comme par exemple une eau potable salubre.
En conséquence, nous soutenons le projet d'élaborer un NAP également en Suisse. Nous soutenons aussi l'ambition formulée dans le NAP d'exploiter de
manière cohérente les possibilités d'amélioration existantes et de garantir ainsi une utilisation des PPh « aussi faible que possible et dans la mesure strictement nécessaire ».
Le présent projet est encore toutefois nettement éloigné de ce mandat et de cet objectif, qui ne sont d'ailleurs pas facultatifs mais découlent des dispositions légales en vigueur. Les déficits les plus importants sont situés dans les domaines suivants:
•

Un principe général insuffisamment défini: Selon le présent projet, l'objectif général du NAP est la réduction de 50 % des risques. Toutefois, cet objectif n'est pas fixé dans le temps et il manque un indicateur qui permette de définir et quantifier la « réduction ». L'objectif général est donc inconsistant
et incompréhensible. Si l'on choisit les indicateurs largement étayés qui sont proposés dans le plan de réduction des pesticides pour la Suisse (PRP),
une réduction de 50 % reste très en deçà de ce qui est possible, car la simple surface traitée peut être réduite de 50 % (PRP) par des mesures réalisables à court terme, sans tenir compte des nombreuses mesures supplémentaires qui diminuent le risque de l'utilisation résiduelle.

•

La mise en œuvre du coût réel fait défaut: ce n'est pas à l'Etat ou au contribuable de supporter les coûts résultant de l'utilisation des pesticides. Jusqu'ici, les coûts directs de l'utilisation des pesticides ont été subventionnés à hauteur de plus de 100 millions de francs par an. Cette subvention est non
seulement très discutable d'un point de vue politique, mais elle fausse également la réalité économique de l'utilisation des pesticides en la favorisant par
des ressources d'Etat. Faire cesser cette subvention est une vieille exigence qui doit enfin être satisfaite grâce au NAP. Les fabricants et utilisateurs
doivent au moins financer les coûts directs incombant aux pouvoirs publics qui découlent de l'utilisation de pesticides, en payant des taxes qui en couvrent les frais, par exemple dans les domaines des autorisations, des contrôles ou de la surveillance. De même, le taux de TVA actuellement ridiculement faible des produits phytosanitaires doit être relevé à court terme à un niveau normal. Les moyens financiers accumulés à l'aide de ces mesures –
parfaitement soutenables d'un point de vue politique – suffisent à financer un NAP nettement plus ambitieux que celui qui existe actuellement, sans frais
supplémentaires pour la Confédération. Ils pourront même permettre de soulager le budget de la Confédération.

•

L’application du principe de causalité fait défaut: comme de nombreux produits agricoles vendus comme denrées alimentaires, l'eau potable est
soumise aux dispositions de la législation sur les denrées alimentaires, et donc à l'OSEC. Si les mesures définies dans le NAP ne conduisent pas à une
diminution de la teneur en PPh dans l'eau brute des captages d'eau potable, un traitement de l'eau brute doit, dans certains cas, être envisagé, dans la
mesure où aucune autre mesure n'est pertinente ni possible. Il faudrait alors s'assurer que les coûts supplémentaires effectifs (coûts d'investissement et
d’exploitation) sont acquittés selon le principe du pollueur-payeur (c.-à-d. non pas à la charge des consommateurs d'eau potable mais à celle des responsables de la pollution aux PPh). Les coûts de ces mesures en fin de cycle ainsi que les coûts administratifs seraient certainement plus élevés que
des mesures préventives.

•

Une ambition insuffisante, qui ne correspond même pas aux exigences légales: De nombreuses mesures efficaces, telles qu'elles sont utilisées
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dans d'autres plans d'action ou exigées dans le PRP, n'ont pas été intégrées dans le NAP, sans raison fondée. Le domaine d'action particulièrement efficace « Réduction de l'utilisation des pesticides » (Reduce), notamment, n'est l'objet que de quelques rares mesures et ne prend donc en compte
qu'une toute petite partie des mesures disponibles et faciles à mettre en œuvre. La prise en compte fortement limitée de mesures efficaces entraîne une
réduction nettement insuffisante des dommages aux personnes et à l'environnement dus aux pesticides ainsi que des autres risques liés à leur utilisation par rapport à ce qui est concrètement réalisable. C'est ce qu'illustre l'exemple des lacs et cours d'eau. Il est inacceptable qu'un plan d'action ne définisse que des mesures aussi lacunaires et ne permette même pas de respecter les dispositions légales.1 D'une manière générale, le présent projet
NAP néglige presque entièrement les bases juridiques pertinentes pour une réduction des pesticides (cst., LPE, LAgr, LChim, LPN, LEaux, différentes
ordonnances) et ne se fonde pas sur le principe de précaution du droit environnemental qui acquiert une importance particulière dans le domaine des
produits phytosanitaires (PPh) (art. 2 LPE, cette notion ne figure nulle part dans le plan d'action). Si l'on s'appuie sur les bases juridiques actuelles, une
diminution de la pollution causée par les pesticides nettement supérieure à ce qui est prévu dans le présent projet constitue indubitablement une obligation légale (pour les détails, cf. annexe 2 au PRP).
•

Une vision comprenant un objectif de développement à long terme fait défaut: Le NAP doit montrer dans quelle direction l'utilisation des pesticides
doit se développer à long terme. Les mesures doivent être évaluées en fonction de cette vision. Une telle vision fait défaut dans le présent projet. Beaucoup d'indices indiquent que l'utilisation systématique de pesticides dans la production de produits alimentaires est à plus long terme un modèle dépassé. Une agriculture locale jouant un rôle pionnier peut se positionner sur le marché international et distinguer ses produits par rapport au niveau de qualité international. Un NAP hésitant qui reste en retrait de ce qui est possible nuit à l'agriculture suisse.

•

Demande formelle: La SSIGE est l'organisation professionnelle principale dans le domaine de l'approvisionnement en eau. Les prestations et produits
sont soumis à la loi sur les denrées alimentaires. La SSIGE souhaite à l'avenir figurer dans la liste des destinataires sous « associations industrielles /
distributeurs» et être reconnue comme telle.

1

D’après le présent projet du NAP, les dépassements des exigences légales de qualité dans les eaux de surface doivent seulement être divisés par
deux, et cela seulement d'ici 2026, alors que le NAP devrait exiger aussi vite que possible la mise en conformité à la loi et une garantie par un système de mesures adéquat. Selon le PRP, la conformité à la loi peut être réalisée d'ici 2021.
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Spezifische Bemerkungen / Remarques spécifiques / Osservazioni specifiche
Kapitel (Anhang)
Chapitre (annexe)
Capitolo (allegato)
1.1

Antrag
Proposition
Richiesta
Compléter: « Mandat du Conseil fédéral et du parlement »
Compléter: «En 2013, le parlement a accepté la motion
13.3367, qui demande au Conseil fédéral « …de se prononcer en faveur d'un paquet de mesures concernant
l'utilisation durable de produits phytosanitaires. Cela
doit conduire à une réduction d'un certain pourcentage
des risques pour l'environnement liés à l'utilisation des
produits phytosanitaires d'ici 2023 ». L'objectif du plan
d'action découle de la motion.

1.1

Modifier: « Les trois deux objectifs primordiaux visant la
protection de l’être humain et de l’environnement, ainsi que
l'objectif secondaire visant la protection des cultures,
doivent être ici pris en compte dans le cadre approprié à
leur importance».

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
La motion 13.3367 (paquet de mesures pour la protection
des abeilles) préfigure l'objectif du plan d'action. Elle constitue un mandat du parlement clair et sans équivoque à destination de l'administration fédérale pour réduire les risques.
Cette base pour définir l'objectif du plan d'action doit être
mentionnée dans l'introduction.

Les trois objectifs visant la protection de l’être humain, de
l’environnement et des cultures sont présentés comme équivalents. La protection de l’être humain et de l'environnement
prévaut toutefois sur la protection des cultures et doit donc
être mise en avant dans le texte.
Un agriculteur doit bien entendu pouvoir protéger ses cultures. Cette protection ne doit cependant pas avoir de conséquences négatives sur la santé de la population ni sur
l'environnement. Selon l'article 2 de la Constitution fédérale,
la préservation des conditions de vie est la priorité la plus
élevée : « …Elle s'engage en faveur de la conservation durable des ressources naturelles ».

1.1

Le processus itératif doit être décrit plus précisément: un
calendrier, un plan de gestion et financier pour l'évaluation
future de mesures et le développement de nouvelles mesures doivent être ajoutés.
L'information doit être plus complète que ce qui est présenté au point 8 (rapport et évaluation)

Il est pertinent de concevoir de façon itérative le processus
d'élaboration et de mise en œuvre. Afin de garantir à l'avenir
également la disponibilité de ressources financières et
autres pour un accompagnement optimal du processus, il
faudrait préciser ici à quels intervalles le plan d'action est
renouvelé et complété (calendrier), la manière dont se déroule l'évaluation des mesures actuelles et comment sont
développées de nouvelles mesures (plan de gestion) et
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Kapitel (Anhang)
Chapitre (annexe)
Capitolo (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
quels sont les coûts qui en résultent (plan financier).

2

Compléter: «Différents moyens de traitement (chimiques ou
alternatifs) sont nécessaires aux producteurs afin, d’une
part, de disposer d’une solution de protection pour chaque
situation et, d’autre part, de prévenir l’apparition de résistances chez les organismes nuisibles. Privilégier résolument les mesures phytosanitaires non chimiques constitue ici la forme la plus efficace pour empêcher le développement redouté de résistance aux pesticides ».

On n'empêche pas le développement de résistances par
l'utilisation de pesticides aussi variés que possible mais en
renonçant tant que faire se peut dans une large mesure à
leur utilisation et en employant à la place les nombreux
autres moyens phytosanitaires. La promotion des solutions
alternatives est centrale pour les stratégies à choisir dans le
NAP. Elle contient également un message positif important
pour les producteurs.

3.2

L'évaluation des mesures sur la base de conséquences
économiques (clairement mesurables) et de l'efficacité de la
réduction des risques n'est pas pertinente.

Les conséquences économiques dans l'agriculture doivent
également être comparées aux coûts externes de l'utilisation
des pesticides. Les transferts de prestations de la population
suisse à destination de l'agriculture bénéficient d'une bonne
acceptation, car on part du principe que les dégâts pour la
santé et l'environnement provoqués par l'agriculture sont
ainsi réduits. Nous exigeons que les paiements directs agricoles soient adaptés de manière à obtenir une réduction
importante des pesticides.

4

L'ampleur des dommages doit être prise en compte dans la
méthodologie de l'analyse des risques, et la priorité des
mesures adaptée en conséquence.

La définition du risque utilisée dans le NAP s'éloigne des
définitions courantes et est insuffisante pour la saisie et
l'évaluation des conséquences des pesticides, car elle exclut
a priori de nombreux dommages et pollutions (par ex., les
produits de décomposition persistants de PPh dans les
nappes phréatiques et l'eau potable, considérés dans le
NAP comme « non pertinents », sont au contraire très pertinents pour la population suisse).

4, Introduction p. 11

Il faut étendre la notion de « risques » à celles de « dommages » et « pollutions » (pour l'homme et l'environnement)

La notion de risque est trompeuse et mal définie. Des dommages et pollutions concrets liés aux pesticides doivent être
éliminés ou minimisés avant même la réduction des risques
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Kapitel (Anhang)
Chapitre (annexe)
Capitolo (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
définis dans leur sens étroit. Citons ici l'exemple de l'eau
potable: les usagers suisses de l'eau sont en droit d'attendre
une eau potable qui soit non seulement sans danger pour la
santé mais également saine et naturellement pure, par conséquent sans pesticides. Les ressources d'eau potable doivent donc être non seulement protégées contre les substances étrangères à risques mais également contre les pollutions anthropiques. La notion de risque doit donc être définie
de manière plus large.

4, Introduction p. 10

Supprimer la deuxième partie de l'introduction: «Le plan
d’action PPh vise à réduire les risques liés à l’utilisation des
PPh et non à une réduction générale des quantités de PPh
utilisées. Une telle réduction ne tiendrait pas compte des
propriétés très différentes des nombreuses substances
actives de PPh et du niveau de risque très différent qu’elles
présentent.
L'importance prioritaire et l'efficacité particulière de la réduction quantitative ciblée et différenciée doivent être décrites de façon adéquate.

Comme cela est présenté dans le PRP, qui s'appuie sur la
stratégie de l'ONU (p. 14), la réduction quantitative ciblée de
l'utilisation (domaine d'action « reduce » du principe des 3R)
est la méthode la plus efficace pour réduire ou éviter les
risques et les dommages liés aux pesticides. Le NAP, avec
cette introduction au contenu trompeur, reste loin derrière
certains concepts existants et n'offre aucune base adéquate
pour le développement ultérieur de mesures et leur pondération rationnelle et compréhensible. Nous recommandons que
le principe des 3R ou un concept similaire soit également
appliqué au NAP.

4.2.2

Supprimer: « Résidus des PPh dans les denrées alimentaires d'origine végétale et animale»

Ce chapitre traitera également des résidus dans l'eau potable. L'eau potable n'est pas d'origine végétale ou animale.

4.2.2.1

Modifier: «…mais dans une mesure qui dans la plupart des
beaucoup de cas ne respecte pas l’exigence de qualité
fixée par la loi pour les substances actives de PPh et les
métabolites pertinents (exigence chiffrée pour l’eau souterraine utilisée ou valeur de tolérance de 0,1 μg/l pour l’eau
de boisson). »

La législation suisse sur la protection des eaux n'autorise
pas de distinction entre métabolites-PPh pertinents et non
pertinents et exige que les nappes phréatiques ne contiennent aucune substance artificielle persistante (indépendamment du degré de pertinence). L'affirmation selon laquelle
les exigences légales de qualité pour les PPh et les métabolites-PPh sont respectées dans la très grande majorité des
cas est donc fausse. En fixant la valeur exigée à 0,1 μg/l par
substance individuelle pour les pesticides organiques (pro6/17

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

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
duits biocides et produits phytosanitaires), la volonté du législateur était de protéger effacement les nappes phréatiques
utilisées pour l'eau potable contre ce groupe entier de substances (y compris les métabolites-PPh). Dans environ trois
quarts des stations de mesure conventionnelles du Plateau
suisse, où prédomine l'exploitation agricole intensive, les
concentrations de PPh et/ou de métabolites-PPh sont supérieures à la valeur exigée.

4.3.1

Supprimer: « Le risque lié à certaines substances actives
de PPh pour les organismes aquatiques dans les petits et
moyens cours d’eau des régions soumises à l’exploitation
intensive du Plateau, du Jura et de certaines vallées intraalpines est trop élevé ».

Le risque est de manière géréral trop élevé. Les mélanges
identifiés contribuent eux aussi à ce risque. Ce rajout diminue la lisibilité et ne correspond pas aux faits.

4.3.2

Supprimer: « Il existe cependant des indices montrant que,
en raison des faibles concentrations, ce risque est faible,
tout au moins dans les aquifères poreux ».

Nous demandons que cette phrase soit supprimée ou davantage étayée au moyen de sources scientifiques.

5

5, Objectif général

L'objectif général d'une division par deux des risques paraît ambitieux. Toutefois, tant qu'il n'existe pas d'indicateur
pour le risque, il est impossible de déterminer ce qui est
réellement visé à travers cet objectif et dans quelle mesure il
est ambitieux. La conception d'un indicateur revêt donc une
importance particulière. Nous demandons que l'indicateur
des doses unitaires pondérées soit utilisé pour l'utilisation
des PPh conformément au PRP et de reprendre des indicateurs d'autres plans d'action pour des objectifs ou domaines
d'action supplémentaires.
Réduction de moitié des risques : Ajouter un horizon tem-

Le PRP envisage une réduction de l'utilisation des PPh de
plus de 50 % (d'après l'indicateur des doses unitaires pondé7/17

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

Antrag
Proposition
Richiesta
porel et un indicateur de définition

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
rées). A l'aide des nombreuses mesures de réduction des
risques et des émissions demandées concernant l'utilisation
résiduelle des PPh, il est possible selon le PRP de réduire le
risque lié à l'utilisation des PPh en Suisse de plus de 50 %
d'ici 2021. Réduire le risque de 50 % est, en comparaison,
un objectif peu ambitieux, dans la mesure où le même indicateur est utilisé. Concernant la clarification inévitable de
l'indicateur, voir plus haut le chap 5.
Il faut également fixer temporellement l'objectif général.
Nous recommandons de choisir l'horizon de 2021, comme
dans le PRP, et non celui de 2026, car il est plus simple de
planifier sur cette période et de garder une vue d'ensemble.
En outre, cet horizon peut, contrairement à 2026, être considéré comme ambitieux et réaliste pour la mise en œuvre de
mesures.

Il faut définir des valeurs quantifiables à atteindre dans le
NAP pour chaque mesure.
Concernant le patrimoine des nappes phréatiques, il faut
également définir explicitement un objectif quantitatif pour
la réduction des risques. Celui-ci peut être élaboré de façon
différenciée temporellement et régionalement, notamment
pour les terres agricoles.
5, Objectif intermédiaire 1

Einfügen: «PSM mit besonders hohem Gefahrenpotential1 werden bis 2020 nicht mehr eingesetzt. Die Anwendungen von PSM mit besonderem hohem RisikoGefahrenpotential2 werden bis 2026 um 30% 50% gegenüber der
Periode 2012-2015 reduziert».
1

Selon KEMI 2008
http://www3.kemi.se/Documents/Bekampningsmedel/Docs_

D'après la réponse du Conseil fédéral du 16.3.2015 à la
question 15.5157, des « objectifs quantifiables » pour la
réduction des risques doivent être élaborés en vue des contrôles d'efficacité du NAP. A part quelques exceptions, aucun objectif quantifiable n'a été défini dans le NAP. Concernant le patrimoine des nappes phréatiques, aucun objectif
n'existe dans le NAP, comme par ex. la réduction des apports.
Qu'aucune dose ou concentration sûre ne puisse être établie
pour de nombreux produits chimiques en raison de leurs
caractéristiques inhérentes est un fait scientifiquement accepté. Cela signifie que le paradigme à la base de l'évaluation du risque « l'excès crée le poison » n'est pas valable
pour ces substances. Ce constat a jusqu'ici été peu pris en
compte dans les règlements. Les critères de limite de l'OPPh
doivent être appliqués et les substances concernées ne
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Antrag
Proposition
Richiesta
eng/SE_positionpapper_annenII_sep08.pdf
2

Critères (Pesticide Action Network HHP 2015):
‘Extremely hazardous’ (Class Ia) according to WHO Recommended Classification of Pesticides by Hazard or ‘Highly
hazardous’ (Class Ib) according to WHO Recommended
Classification of Pesticides by Hazard or ‘Fatal if inhaled’
(H330) according to the Globally Harmonized System
(GHS) or ‘Carcinogenic to humans’ according to IARC, US
EPA or ‘Known or presumed human carcinogens’ (Category
I) according to the Globally Harmonized System (GHS)
orProbable/likely carcinogenic to humans according to
IARC, US EPA or ‘Substances known to induce heritable
mutations in the germ cells of humans’ (Category I) according to the Globally Harmonized System (GHS) or ‘Known or
Presumed human reproductive toxicant’ (Category I) according to the Globally Harmonized System (GHS) or ‘Suspected human reproductive toxicant’ (Category 2) AND
‘Suspected human carcinogen’ (Category 2) according to
the Globally Harmonized System (GHS) or potential endocrine disruptor according to EU Category 1 or listed in Annex A & B of the Stockholm Convention or ‘Ozone depleting’ according to the Montreal Protocol or High environmental concern – where two of the three following criteria are
met: P = ‘Very persistent’ half-life > 60 days in marine- or
freshwater or half-life > 180 days in soil (‘typical’ half-life),
marine or freshwater sediment) (Indicators and thresholds
according to the Stockholm Convention) and/or B = ‘Very
bioaccumulative’ (BCF >5000) or Kow logP > 5 (existing
BCF data supersede Kow log P data) (Indicators and
thresholds according to the Stockholm Convention) and/or
T = Very toxic to aquatic organisms (LC/EC 50 [48h] for
Daphnia spp. < 0,1 mg/l) or ‘Highly toxic for bees’ according to U.S. EPA (LD50, μg/bee < 2) or Known to cause a
high incidence of severe or irreversible adverse effects or

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
doivent plus être gérées en fonction du risque (non évaluable) qu'elles présentent, mais interdites en raison de leur
dangerosité. Il faut en outre réduire massivement l'utilisation
de substances dangereuses. Une confrontation de la liste
PAN HPP avec l'annexe I de l'OPPh montre que seulement
15 % environ des substances seraient concernées. Dans le
cadre des PER, l'obligation de présenter des autorisations
spéciales pour de telles substances a permis d'en réduire
massivement l'utilisation.
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Pesticides listed in Annex III of the Rotterdam Convention
http://www.pangermany.org/download/PAN_HHP_List_150602_F.pdf

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

5, Objectif intermédiaire 2

Modifier: « Les émissions de PPh, dues aux utilisations
restantes seront réduites de 25 % 50 % d’ici 2026 2021 par
rapport à la période 2012-2015 ».

Voir explications au chap. 5.

5.5, objectif intermédiaire 1

Ajouter: « Le nombre de tronçons du réseau suisse de
cours d’eau ne remplissant pas les exigences chiffrées de
l’OEaux relatives à la qualité de l’eau et présentant une
concentration de plus de 0,1 µg/l de quelques substances est réduit de moitié à zéro d’ici à 2026 2021 ».

Diviser simplement par deux l'infraction à la loi – c'est-à-dire
le dépassement des exigences chiffrées en matière de qualité de l'eau – n'est pas ambitieux. L'objectif doit être de réaliser la conformité aux lois aussi rapidement que possible.
Lors de l'introduction d'exigences chiffrées répondant à une
nécessité écologique (EQS), nous avions déjà demandé de
ne pas relever ces valeurs au-dessus de 0,1 µg/l au nom du
principe de précaution. Nous demandons de définir 0,1 µg/l
comme la concentration maximale de substances individuelles au nom de la réduction des risques.

5.5

Ajouter: « Objectif intermédiaire 3: D'ici 2021, les
nappes phréatiques respecteront les exigences légales
de qualité de l'OEaux concernant les substances étrangères dans toutes les stations de mesure; là où ce n'est
toujours pas le cas, des mesures de protection des
eaux et des contrôles d'efficacité appropriés seront mis
en place ».

cf. 4.2.2.1 plus haut.

5.9 (nouveau)

Compléter:

L'exigence de qualité fondamentale selon l'OEaux (annexe
1), d'après laquelle les nappes phréatiques ne doivent plus
10/17

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

Antrag
Proposition
Richiesta
5.9 Protection des ressources d'eau potable
Objectif général: Les nappes phréatiques utilisées pour
l'eau potable doivent être protégées contre les effets
nocifs de l'utilisation des PPh et ne doivent pas contenir de substances artificielles persistantes provenant
de PPh.
Objectif intermédiaire 1: A partir de 2018, aucun PPh ne
sera utilisé dans les zones de protection des eaux souterraines (sous réserve d'exceptions pour S3)
Objectif intermédiaire 2: A partir de 2018, des mesures
de protection des eaux et des contrôles d'efficacité
obligatoires seront définis et mis en place dans les
aires d’alimentation polluées par les PPh (interdiction
ou obligation d'autorisations spéciales pour certains
PPh)

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
contenir de substances artificielles persistantes, ne sera pas
respectée dans la plupart des nappes souterraines du Plateau, où prédomine l'exploitation agricole intensive, en raison de concentrations élevées de substances PPh ou de
produits de décomposition PPh. Une part très importante de
l'eau potable suisse provient de ces nappes phréatiques. Il
est donc incompréhensible que le présent plan d'action ne
prévoie aucune mesure concrète pour lutter contre les conséquences graves et persistantes de l'utilisation des PPh.
Un paquet supplémentaire de mesures pour protéger les
nappes phréatiques est urgent, afin que les générations
futures puissent obtenir leur eau potable au niveau régional
et de façon naturelle (c.-à-d. sans traitement complexe et
énergivore).
Les produits de décomposition persistants de PPh trouvés
dans les nappes phréatiques proviennent principalement
d'herbicides. L'utilisation d'herbicides qui polluent à grande
échelle les nappes phréatiques (S-métolachlore, dichlobénil,
chloridazone) n'est en principe pas nécessaire pour la protection des cultures. D'une part, il existe des produits de
substitution; d'autre part, il faut combattre les mauvaises
herbes avant tout avec d'autres méthodes d'après l'OPD
(couper, étriller, selon les cultures et semis, etc.). La culture
biologique fonctionne en principe sans herbicides et, compte
tenu du fait que les herbicides mentionnés sont utilisés principalement pour des raisons purement économiques et pour
rationaliser la production agricole, il ne fait aucun doute que
la protection de l'eau potable et les attentes en matière de
qualité des consommateurs d'eau potable constituent la
priorité. Des méthodes alternatives et des substances moins
problématiques peuvent être plus complexes et plus chères
que les pratiques agricoles actuelles, mais elles sont certainement moins coûteuses (et plus conformes au principe du
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Kapitel (Anhang)
Chapitre (annexe)
Capitolo (allegato)

6.1.1.6

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
pollueur-payeur) qu'un éventuel futur traitement de l'eau
potable.

Les « mesures déjà existantes », notamment les bonnes
pratiques selon les PER, doivent être mises en œuvre. Il
faut mettre à la disposition des autorités de surveillance,
principalement les cantons, des moyens suffisants pour que
des conseils et contrôles indépendants puissent avoir lieu.

D'après la réponse du Conseil fédéral à la question 14.3142
et l'évaluation (OFAG 2005), les mesures écologiques proposées n'ont entrainé jusqu'ici qu'une diminution négligeable
de la pollution des PPh dans les lacs ou cours d'eau.

Le NAP doit indiquer quand et dans quelles conditions les
éventuelles mesures fiscales seront mises en œuvre et
quel objectif sera visé.

Nous saluons l'examen d'une taxe incitative sur les produits
phytosanitaires.
L'étude mentionnée confiée à l'EPF de Zurichn'apparaît pas
dans la base de données de la Confédération.
L'introduction du taux de TVA standard pour les agents
polluants (fourrage, engrais minéraux et PPh) peut être dès
maintenant mise en œuvre et ne nécessite aucun examen
de principe.

6.1.1.7

Mesure supplémentaire: Introduction de taxes couvrant
les frais. Pour plus de détails sur la justification et l'organisation de la mesure, voir PRP p. 59.

L'exigence de taxes couvrant les frais est encore plus urgente et nettement plus simple sur le plan administratif, et
représente même une évidence réglementairement parlant.
Il est incompréhensible que le NAP propose – ce qui est à
saluer – des taxes d'incitation à l'évaluation, sans évoquer
l'introduction de taxes couvrant les frais. Nous demandons
que les propositions détaillées dans le PRP soient examinées par la Confédération et reprises le plus largement possible en tant que nouvelles mesures dans le NAP.

6.1.1.8

Mesure supplémentaire: Application du principe du pollueur-payeur. Pour plus de détails sur la justification et l'organisation de la mesure, voir PRP p. 60 s.

Nous considérons l'application la plus large possible du principe du pollueur-payeur appliqué à l'utilisation de pesticides
comme une mesure importante qui doit être prise en compte
dans le NAP (au moins comme mesure à examiner)
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Kapitel (Anhang)
Chapitre (annexe)
Capitolo (allegato)
6.1.2.3

Antrag
Proposition
Richiesta
Remplacer « encouragement » par « obligation » pour les
pulvérisateurs pauvres en émissions dans le cadre des
PER

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Les pulvérisateurs pauvres en émissions ont été encouragés
depuis 2014 par des paiements directs. Au lieu que soit prolongée leur encouragement au-delà de 2019, les pulvérisateurs pauvres en émissions doivent être déclarés obligatoires à partir de 2019 dans le cadre des PER.

6.1.2.3 b

Nouvelle mesure: Exiger le respect de l'état actuel de la
technique comme partie des PER. Pour plus de détails, voir
les remarques.

Dans un domaine sensible comme celui de l'utilisation des
PPh, il faut exiger de façon générale le respect de l'état actuel de la technique dans le cadre des PER. En conséquence, les exigences des PER doivent être adaptées à
l'état actuel de la technique tous les 4 ans. Les programmes
de soutien à l'introduction de nouvelles techniques ne doivent être justifiés que dans des cas spécifiques qui sortent
du cadre économique raisonnable.

6.2.1.1a

Les systèmes de nettoyages internes en continu pour les
pulvérisateurs devront respecter l'état actuel de la technique à partir de 2018 dans le cadre des PER. Des programmes d’encouragement ne sont pas nécessaires pour
cela.

Utiliser l'état de la technique dans le cadre des PER est
dans ce cas parfaitement envisageable économiquement. Le
cas échéant, les pulvérisateurs peuvent aussi être utilisés à
l'échelle de plusieurs exploitations, ce qui diminue fortement
les coûts supplémentaires pour le système.

6.2.2.1

Compléter: « Besoin en ressources Confédération: En vue
de l’élaboration d’informations améliorées sur le produit, le
SECO a besoin de 0,5 poste supplémentaire jusqu’en
2020. L'industrie participe aux coûts générés à hauteur
d'au moins 50 % ».

C’est là un devoir, et dans l'intérêt de l'industrie. Nous demandons ici au moins une contribution financière de l'industrie des PPh.

6.2.2.4

Compléter: « Ces produits ne doivent pas être étiquetés
comme toxiques ou très toxiques doivent être évalués
comme « very low risk » (cf. à ce sujet les Préparations
Naturelles Peu Préoccupantes en France et le dosage doit
être simplifié ».

Les risques de mauvaises utilisations sont considérables
dans le domaine des loisirs, et un contrôle est pratiquement
impossible. En conséquence, seuls des produits entièrement
inoffensifs doivent être autorisés. Une interdiction correspondante des autres substances pour les non professionnels
a déjà été mise en œuvre avec succès dans différents pays
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Kapitel (Anhang)
Chapitre (annexe)
Capitolo (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
(par ex. la France).

6.2.1.2 a

Compléter: « Objectif de mise en œuvre: … - les substances qui, dans le cadre de la surveillance des lacs et
cours d'eau, dépassent fréquemment les valeurs exigées (EQS) et 0,1 µg/l, seront automatiquement soumises à des exigences plus strictes. »

L'autorisation devrait ici déjà garantir que la qualité des lacs
ou cours d'eau suisses correspond aux exigences légales
selon OEaux. Si ce n'est pas le cas, il faut partir du principe
que l'évaluation des risques n'est pas assez stricte. Les
autorisations doivent être adaptées sur la base des données
de surveillance.

6.2.5, 6.2.5.1 et 6.2.5.2 (nouveau)

Compléter:

Cf. 5.9

6.2.5: Ressources d'eau potable

Les zone de protection des captages d'eau potable représentent moins de 4 % des terres agricoles mais sont d'une
importance décisive pour la qualité et la sécurité de l'eau
potable.

Afin qu'il soit possible aussi à l'avenir d'obtenir la majeure
partie de l'eau potable suisse de façon naturelle (c.-à-d.
sans traitement complexe et énergivore) directement à
partir des nappes phréatiques régionales, les zones de
protection des eaux souterraines et les aires d’alimentation
des captages d'eau potable doivent être mieux protégées.
6.2.5.1 Interdiction d'utilisation dans les zones de protection
des eaux souterraines
Description de la mesure: (nouvelle mesure) Dans les
zones de protection des eaux souterraines 2 et 3, les PPh
doivent être interdits en raison des risques associés et de la
proximité immédiate des captages d'eau potable. Dans les
zones de protection des eaux souterraines 3, des autorisations exceptionnelles sont possibles pour les PPh non problématiques et non viables dans l'eau (par ex. conformément à la liste des substances auxiliaires pour la culture
biologique, sans cuivre).
Objectif de mise en œuvre: L'interdiction d'utilisation des

Moins de 30 % de la totalité des terres agricoles sont nécessaires pour l'agriculture et les cultures permanentes (par ex.
la production fruitière et les vignes), le reste étant utilisé
comme surfaces fourragères. Beaucoup de zones de protection des eaux souterraines se trouvent également dans des
domaines utilisés de manière moins intensive, et de nombreuses entreprises de distribution d'eau s'efforcent depuis
longtemps de favoriser une utilisation des surfaces fourragères au moins dans la zone de protection S2 plus réduite.
On peut donc partir du principe qu'une interdiction globale
des PPh dans les zones de protection des eaux souterraines
concernerait nettement moins de 4 % des terres agricoles
exploitées aujourd'hui de façon intensive.
Grâce à la dérogation proposée pour la S3, une exploitation
agricole variée de ces zones reste toujours possible. Une
interdiction absolue des PPh dans la S2 ne serait pas pénalisante car cette surface est peu étendue (moins de 1,2 %
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Kapitel (Anhang)
Chapitre (annexe)
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Antrag
Proposition
Richiesta
PPh dans les zones de protection des eaux souterraines
sera appliquée à partir de 2018.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
des terres agricoles) et le temps d'écoulement jusqu'au captage d'eau potable compte moins de dix jours.

Besoin en ressources Confédération: Des moyens supplémentaires ne sont pas nécessaires.

L'obligation d'autorisations spéciales pour le chloridazone
décrétée dans les importantes aires d'alimentation du Seeland bernois a fait ses preuves et montré que les agriculteurs
pouvaient se tourner sans problème vers des produits alternatifs aux pesticides.

Modifications des bases légales: Une adaptation des
ORRChim est nécessaire.
Responsabilité: La responsabilité de l'adaptation des ORRChim revient à l'OFEV. La responsabilité de la mise en
place revient aux cantons.
6.2.5.2 Réduction de PPh spécifiques dans les aires
d’alimentation polluées
Description de la mesure: (nouvelle mesure) Dès que des
PPh sont détectés dans les nappes phréatiques d'une aire
d'alimentation dans une concentration supérieure à 0,1 µg/l
par substance individuelle ou à 0,5 µg/l pour la totalité, des
mesures de protection des eaux adéquates (interdiction ou
obligation d'autorisations spéciales pour certains PPh dans
l'aire d'alimentation) doivent être élaborées en commun et,
si elles ne sont pas mises en place, décrétées, imposées et
contrôlées.
Objectif de mise en œuvre: A partir de 2018, les mesures
adéquates de protection des eaux ainsi que les contrôles
d'efficacité doivent être mis en place dans les aires d'alimentation polluées.
Si, malgré les mesures appliquées, l'eau potable devait
nécessiter un traitement, les coûts associés devraient être
pris en charge par les responsables selon le principe du
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Antrag
Proposition
Richiesta
pollueur-payeur.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

Besoin en ressources Confédération: Des moyens supplémentaires ne sont pas nécessaires.
Modifications des bases légales: Une adaptation de
l'OEaux est nécessaire.
Responsabilité: La responsabilité de l'adaptation de
l'OEaux revient à l'OFEV. La responsabilité de la mise en
place revient aux cantons.
6.3.3

Sur la base de la surveillance NAP, la mise en œuvre et
l'efficacité des mesures doivent être contrôlées par un
groupe d'accompagnement indépendant.

6.3.3

Compléter: « Nouvelle mesure: un rapport sur la pollution des pesticides paraît tous les 5 ans en Suisse, qui
comprend tous les indicateurs et données de surveillance (résidus alimentaires, HBM, maladies professionnelles, suivi environnemental, etc.) ».

Nous saluons le nouveau développement et le renforcement
des programmes de surveillance existants. Avec davantage
de connaissances sur la pollution réelle de la Suisse, des
mesures efficaces de réduction pourront être mises en place
à l'avenir. Afin de susciter et de renforcer la confiance et le
soutien de la population vis-à-vis de la politique de la confédération sur les pesticides, il est nécessaire d'informer celleci de façon transparente sur l'état et les évolutions de la
pollution. Le rapport peut servir de base aux adaptations et
ajouts futurs dans le plan d'action.

6.3.4.2

Compléter: « Nouvelle mesure: …

Une communication crédible sur le thème des pesticides est
importante. Cette mesure ne doit cependant pas servir à
minimiser le problème au lieu de le résoudre. Un rapport
exhaustif et honnête sur la pollution peut susciter plus de
confiance au sein de la population que 100 déclarations
jurant que l'autorisation est sûre. Nous recommandons que
le service nouvellement créé reçoive la mission clairement

- La constitution et la communication du rapport sur la
pollution constituent une tâche centrale du service à
créer.
- La ligne de communication est examinée par un
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Antrag
Proposition
Richiesta
groupe d'accompagnement scientifique indépendant ».

7

Mesures supplémentaires
réalisables et efficaces

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
définie de garantir la transparence. Un conseil scientifique
consultatif garantit que la communication correspondra aux
connaissances les plus récentes.
La conception de l'indicateur de risque revêt donc une importance particulière. C'est pourquoi nous recommandons,
(1) de faire contrôler l'indicateur par un service externe indépendant (par ex. KEMI, UBA ou similaire) et (2) de rendre
plausible régulièrement l'indicateur à l'aide de données de
surveillance de l'environnement et de résidus alimentaires,
et de biosurveillance chez l'homme. Les résultats doivent
être mis à la disposition du public.

Il faut définir des indicateurs mesurables pour mesurer l'efficacité du NAP (outcomes et impacts). Il faut notamment
définir des indicateurs concernant l'efficacité du NAP et
publier l'état des progrès dans un rapport annuel de progression.

Le NAP est un instrument de gestion politique qui doit proposer des mesures contraignantes afin d'atteindre les objectifs convenus. Des indicateurs pertinents manquent aujourd'hui pour mesurer de façon adéquate l'efficacité (outcomes
et impacts) du NAP en tant qu'instrument de gestion.

Les importantes mesures suivantes, qui ont été demandées
et décrites dans le PRP, font défaut dans le présent NAP
en plus de celles demandées plus haut. Nous demandons
que celles-ci soient reprises dans le NAP. C'est seulement
ainsi qu'il peut atteindre son objectif: exploiter de manière
cohérente les possibilités d'amélioration existantes et garantir une utilisation des PPh « aussi faible que possible et
dans la mesure strictement nécessaire ».

Conformément à la consultation juridique de l'annexe 2 du
PRP, la mise en œuvre de la plupart de ces mesures découle aussi obligatoirement des dispositions légales existantes.

Les mesures suivantes sont fortement prioritaires pour une
intégration dans le NAP (entre crochets: mesure en partie
déjà prise en compte): Ia, Ic, (Id), Ie, Ih, II, In, IIa (déjà exigé
plus haut), (IIc), IIIa-c, IVb, Va, (Vb), Ve, VIIa-d, VIIIa.
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Allgemeine Bemerkungen / Remarques d’ordre général / Osservazioni generali



Wir begrüssen es sehr, dass der Schutz der Bodenfruchtbarkeit im Aktionsplan zur Risikoreduktion grundsätzlich berücksichtigt wird. Die Risiken,
denen die Bodenfruchtbarkeit und die Bodenorganismen durch den Einsatz von PSM ausgesetzt sind, wurden bisher eindeutig zu wenig beachtet.
Entsprechend ist der Wissensstand über PSM-Rückstände im Boden und deren Auswirkungen auf Bodenorganismen und die Bodenfruchtbarkeit
lückenhaft. Dies, obwohl ein grosser Teil der applizierten PSM auf und in den Boden gelangen, je nach Bodeneigenschaften und -aufbau dort verbleiben respektive weiter in Oberflächengewässer oder ins Grundwasser gelangen. Der Boden spielt mit seiner Puffer,- Filter- und Abbaufunktion
eine wichtige Rolle über den Verbleib und damit die Risiken von PSM in der Umwelt.



Das Risiko von PSM für die Bodenfruchtbarkeit ergibt sich, wie in Kap. 4.1 aufgeführt, durch die zwei Faktoren Toxizität und Exposition. Während
für den aquatischen Bereich seit Jahrzehnten sowohl für die Toxizität als auch Exposition umfangreiche Untersuchungen durchgeführt wurden und
entsprechende Erkenntnisse vorhanden sind, ist insbesondere über die Exposition von PSM in Böden nur sehr wenig bekannt. Es ist daher, wie in
Kap. 4.3.3 erfolgt, wichtig zu betonen, dass die Ausgangslage bezüglich Wissen und Forschung zu PSM im Boden eine deutlich andere ist als in
anderen Umweltbereichen. Entsprechend gross ist der Aufholbedarf im Bereich Boden. Eine fundierte Bewertung der Risiken von PSM in der Umwelt ist nur möglich, wenn die Verbreitung von PSM-Rückständen und Abbauprodukten parallel in aquatischen und terrestrischen Systemen untersucht wird. Das Verhalten von PSM in Böden – Abbau, Adsorption der PSM oder der Abbauprodukte, (zeitverzögerte) Verlagerung in Oberflächengewässer/Grundwasser – ist vielfältig und uneinheitlich. Mit gezielten Bodenuntersuchungen können diese grossen Wissenslücken geschlossen
werden.



In diesem Kontext ist das Leitziel für den Boden (5.7) richtig und wichtig, kann aber in der Praxis und im Vollzug nur erreicht werden, wenn es durch
messbare, operationelle Zwischenziele ergänzt wird. Die Zwischenziele 1 und 2 sind dies in der jetzigen Fassung nicht. Analog den Zielen zum
Schutz der Gewässer (5.5) sind auch für den Schutz der Bodenfruchtbarkeit numerische Anforderungen nötig. Dies bedeutet, dass standardisierte
Methoden und Beurteilungswerte sowie systematische Bodenuntersuchungen benötigt werden, um die Erreichung des Leitziels überhaupt bewerten zu können.



Gezielte Felduntersuchungen und ein Monitoring von PSM in Böden sind für die Erfolgskontrolle unerlässlich und dienen neben der Beurteilung der
Bodenfruchtbarkeit als Ergänzung der bestehenden Programme in Grund- und Fliessgewässern und als Mehrwert für die Zulassung. Informationen
über den Verbleib von persistenten PSM-Rückständen in Böden werden hier wichtige Hinweise geben.



Il est également essentiel que les utilisateurs amateurs de PPh, œuvrant dans les jardins privés, les aménagements publics, etc. contribuent également à la réduction des risques. Ces utilisateurs, n'ont pas de contraintes économiques liées aux rendements et il a été démontré que l'utilisation
de PPh dans les jardins et espaces verts pouvait être fortement réduite voire supprimée par des moyens de lutte alternatifs. Relevons que ces utilisateurs ne possèdent souvent pas de formation adéquate (permis de traiter par ex.). Seuls des produits phytosanitaires adaptés (par ex. dilués ou
à toxicité faible ou nulle) devraient être à leur disposition dans les commerces. D'une manière générale, une meilleure information sur les PPh devrait être fournie lors de l'acquisition des produits par une amélioration de la formation des vendeurs.
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Spezifische Bemerkungen / Remarques spécifiques / Osservazioni specifiche
Kapitel (Anhang)
Chapitre (annexe)
Capitolo (allegato)
4.1 Définition de la notion de
risque

Antrag
Proposition
Richiesta
Reformuler “L’exposition varie très fortement de cas en cas
et dépend de facteurs tels que le dosage, le moment du
traitement, la méthode d’application, la culture, la structure
du sol et les caractéristiques physico-chimiques de la substance active » par « L’exposition varie très fortement de cas
en cas et dépend de facteurs tels que le dosage, le moment
du traitement, la méthode d’application, la culture, les propriétés du sol et les caractéristiques physico-chimiques de
la substance active »

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Der Begriff „la structure du sol“ übersetzt den, in diesem
Zusammenhang passenden Begriff „Bodenbeschaffenheit“
nur unvollständig.

4.3.3 Risiken für die Bodenfruchtbarkeit

Die Formulierung „Gebundene PSM-Rückstände sind nur
schwer messbar“ ist nicht korrekt und wie folgt abzuändern:
„Gebundene PSM-Rückstände sind heute messbar, wenn
auch teilweise mit grösserem Aufwand.“

Die chemische Analytik hat in den letzten Jahren enorme
Fortschritte erzielt. Die Messung von PSM-Rückständen in
Böden ist relativ aufwändig, dies vor allem wegen den mehrstufigen Extraktionsmethoden, sie ist aber machbar.

ème

2

paragraphe : remplacer

"le matériel organique" par "la matière organique " et "les
grumeaux" par "la structure"
5.4 Protection des utilisateurs
non professionnels

Les utilisateurs non professionnels ne peuvent acquérir que
des produits admis pour eux d'ici 2018

L'échéance peut être plus courte, des produits adaptés à
leurs besoins existent déjà sur le marché. Ces utilisateurs
n'ont aucune contraintes économiques et de rentabilité.

5.7 Schutz der Bodenfruchtbarkeit

Zwischenziel 1: Die Bodenfruchtbarkeit verbessert sich bis
2026 mit Bezug zu den Referenzjahren markant. Die Anwendung von PSM mit einer Persistenz im Boden (DT50 >
3 Monate) wird bis 2026 um mind. 50% gegenüber Periode
2012-2015 reduziert.

Gemäss Leitziel 5.7 wird der Einsatz von PSM mit für den
Boden hohem Risikopotential reduziert, d.h. es soll eine
klare Verbesserung der Bodenfruchtbarkeit herbeigeführt
und nicht nur der jetzige Zustand beibehalten werden.

Zwischenziel 2: Risikobasierte Grenzwerte für die Beurteilung von persistenten PSM-Rückständen in Böden sind bis

Um die Erreichung des Leitziels überhaupt bewerten zu können, sind standardisierte Messmethoden und Beurteilungswerte nötig. Diese sind für das Monitoring (Kap. 6.3.3.6),
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Antrag
Proposition
Richiesta
2026 erarbeitet und werden eingehalten.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
aber auch für Einzelfallbeurteilungen grundlegend. Wegen
der bis anhin weitgehend fehlenden Untersuchungen, bedingt die Erarbeitung dieser Grundlagen ein entsprechendes
Untersuchungs- und Forschungsengagement.

5.8 Protection des cultures

Remplacer "ménageant" par "garantissant le maintien des
ressources"

Il s'agit pour le sol de l'outil principal de l'agriculteur. Il doit
garantir à long terme la fertilité de son sol. Le terme "ménager" admettrait une dégradation tolérée. De plus, les lois sur
les eaux et les sols sont claires puisqu'il n'est pas permis de
leur porter atteinte.

Reformuler la phrase de l'objectif intermédiaire pour insister
sur le fait que les stratégies de protection des végétaux
efficaces doivent être développées dans le but de réduire
au maximum les apports de PPh chimiques, y compris le
cuivre, notamment en favorisant les moyens de lutte biologiques.

Sinon, l'objectif principal n'est pas justement formulé.

L’organisation de ce mesure est complexe à mettre en
place, les rôles sont encore mal définis. Il faut une précision.

Cette mesure demandera de grosses ressources de vulgarisation. Le conseil personnalisé auprès d'agriculteurs permettra l'adoption rapide de nouvelle mesure.

6.2.1.4 Encouragement des
bonnes pratiques professionnelles pour la protection des
eaux à l'échelon de l'exploitation

Une plateforme romande "EROSOL" est actuellement en
train de définir un concept pour mettre en œuvre des plans
de lutte contre l'érosion spécifique à la nouvelle OPD en
vigueur dès 2017. Il serait intéressant de collaborer entre les
différents partis pour la réalisation du concept décrit dans
cette mesure.
Le permis de traiter aborde en partie les points proposés.

6.3.1.1 Weiterbildungspflicht
für die beruflichen Anwendung

Wir schliessen uns dem Antrag der KVU an.

Diese Massnahme ist auch hinsichtlich des Schutzes der
Bodenfruchtbarkeit wichtig und wird vom Cercle Sol sehr
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Kapitel (Anhang)
Chapitre (annexe)
Capitolo (allegato)
von PSM

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
begrüsst.

6.3.1.2 Ausbau der öffentlichen Beratung

Die Verbesserung der landwirtschaftlichen Beratung wird
vom Cercle Sol sehr begrüsst. Es gilt, die neutrale öffentliche Beratung zu stärken. Hierzu muss ein Finanzierungsmodell geschaffen werden, unter Berücksichtigung des
Verursacherprinzips.

Die öffentliche Beratung ist ein zentraler Pfeiler hin zu einem
nachhaltig bodenschonenden Einsatz von PSM. Ohne Finanzierungsmodell ist sie jedoch nicht umsetzbar, da für die
Kantone finanziell nicht tragbar.

6.3.3.6 Entwicklung eines
Monitorings von PSMRückständen im Boden

Der Aufbau eines Monitorings von PSM-Rückständen im
Boden wird ausdrücklich begrüsst. Zur Finanzierung ist eine
zweckgebundene Abgabe auf PSM zu prüfen.

Der Wissensstand über PSM-Rückstände im Boden und
deren Auswirkungen auf Bodenorganismen und die Bodenfruchtbarkeit ist sehr lückenhaft. Ein aussagekräftiges Monitoring ist dringend. Die notwendigen zusätzlichen Ressourcen hierfür sind zur Verfügung zu stellen.

6.3.2.9 Weiterentwicklung der
Risikobeurteilung für die Bodenfruchtbarkeit

Aufnahme der neuen Massnahme.

Kapitel 6.3.2 sieht eine breite Palette von Massnahmen im
Bereich Forschung vor. Im Bereich Exposition und Verhalten
von PSM-Rückständen und Abbauprodukten im Boden und
deren Auswirkungen auf Bodenorganismen und die Bodenfruchtbarkeit bestehen grosse Wissenslücken. Gleichwohl
fehlt hier eine entsprechende Massnahme. Zur Erreichung
des Leitziels 5.7 und zur Erarbeitung von Indikatoren (Kap.
7.6) und der benötigten Grenzwerte für die Beurteilung von
PSM-Rückständen in Böden sind zwingend entsprechende
grundlegende Forschungsarbeiten durchzuführen.

7.6 Fertilité du sol

Nous soutenons vivement le développement des indicateurs adéquats. Toutefois nous rappelons que dans ce domaine la recherche est nécessairement longue et couteuse.

Ausarbeitung dieser Massnahme in Zusammenarbeit mit
den Fachleuten des Bereichs Bodenökotoxikologie des
Schweizerischen Ökotoxzentrums

Le “test du sac poubelle” est un indicateur fiable, mais il ne
décrit pas suffisamment la fertilité du sol.
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27. Oktober 2016

Konsultation zum Aktionsplan Pflanzenschutzmittel

Sehr geehrte Damen und Herren
Gerne nehmen wir die Gelegenheit wahr um zum Entwurf des Aktionsplans Pflanzenschutzmittel Stellung zu
nehmen.
Die IBAarau Trinkwasser AG fördert Grundwasser aus drei Grundwasserpumpwerken; pro Jahr rund
4,5 Mio. m3. Dieses Trinkwasser wird an über 40'000 Einwohner rund um Aarau verteilt. Für weitere 18'000
Einwohner stände das Aarauer Trinkwasser für Notwasserlieferung zu Verfügung.
Die Wasserbezüger/lnnen erwarten von den Wasserversorgungen nicht nur ein gesundheitlich unbedenkliches sondern ein gesundes und natürlich reines Trinkwasser, welches möglichst frei von Fremdstoffen ist
also auch frei ist von Pestizidrückständen. Die Schweizerische Gewässerschutzgesetzgebung verlangt ja
auch, dass das Grundwasser frei ist von künstlichen langlebigen Stoffen. Deshalb sollten die Anstrengungen
beim Trinkwasserschutz dahingehen, eine potenzielle Belastung des Grundwassers/ Trinkwassers mit
Fremdstoffen möglichst zu vermeiden - nicht blass auf ein ,,Grenzwert" zu reduzieren. Dem Schutz der
Grundwasserressourcen ist deshalb eine höhere Bedeutung beizumessen als mit dem vorliegenden Aktionsplan angestrebt. Insbesondere sind Massnahmen so zu definieren, dass zumindest die gesetzlichen Vorgaben eingehalten werden können.
Wir unterstützen die Haltung und Stellungnahme des SVGW's (Schweizerischer Verein des Gas- und
Wasserfaches) und danken Ihnen für die Berücksichtigung unserer Anliegen.

Freundliche Grosse
IBAarau Trinkwasser AG

-

Dr. Hans-Kaspar Scherrer

Erich Wyss

Präsident des Verwaltungsrates

Gesc äftsführer IBAarau Wärme AG

Nr. 0829p

Allgemeine Bemerkungen / Remarques d’ordre général / Osservazioni generali
Wir bedanken uns für die Gelegenheit, zum Entwurf des Aktionsplans Pflanzenschutzmittel Stellung nehmen zu dürfen.
In den vergangenen Monaten und Jahren haben Pestizide zudem Probleme verursacht. Sei es wegen des schlechten Zustands der Schweizer Gewässer,
der generellen Beeinträchtigung der Biodiversität oder möglicher Gesundheitsrisiken. Der nationale Aktionsplan Pflanzenschutzmittel (NAP) soll einen
wirksamen Beitrag leisten, um die vorhandenen Defizite und Probleme zu lösen. Er soll dabei die vorhandenen Möglichkeiten zur Risikoreduktion aufzeigen
und konsequent nutzen, um sicherzustellen, dass auch zukünftigen Generationen von wichtigen Ökosystemleistungen wie beispielsweise sauberes Trinkwasser profitieren können.
Entsprechend unterstützen wir das Vorhaben, auch in der Schweiz einen NAP zu erarbeiten. Ebenso unterstützen wir den im NAP formulierten Anspruch,
die vorhandenen Verbesserungsmöglichkeiten konsequent zu nutzen und damit sicherzustellen, dass PSM „so wenig wie möglich und nur so viel wie nötig“
eingesetzt werden.
Von diesem Auftrag und Ziel, die im Übrigen nicht Kür sind, sondern sich aus den vorhandenen rechtlichen Vorgaben zwingend ergeben, ist der vorliegende Entwurf allerdings noch deutlich entfernt. Die wichtigsten Defizite orten wir in folgenden Bereichen:
•

Ungenügend definiertes Leitziel: Gemäss vorliegendem Entwurf gilt als Leitziel des NAP, die Risiken um 50% zu reduzieren. Doch dieses Ziel ist
nicht terminiert und es fehlt ein Indikator, mit dem „Reduktion“ definiert und quantifiziert werden kann Damit ist das Leitziel inhaltslos und nicht nachvollziehbar. Werden diejenigen, breit abgestützten Indikatoren gewählt, wie sie im Pestizidreduktionsplan Schweiz (PRP) vorgeschlagen worden sind, bleibt
eine Reduktion von 50% allerdings weit hinter dem Machbaren zurück, da allein die behandelte Fläche mit kurzfristig realisierbaren Massnahmen um
50% reduziert werden kann (PRP), ohne Berücksichtigung der zahlreichen zusätzlichen Massnahmen, welche das Risiko des verbleibenden Einsatzes
mindern.

•

Umsetzung der Kostenwahrheit fehlt: Es ist nicht Sache des Staates bzw. der Steuerzahler, die aus dem Pestizideinsatz resultierenden Kosten zu
tragen. Bisher wurden allein die direkten Kosten des Pestizideinsatzes mit jährlich weit über 100 Millionen Franken subventioniert. Diese Subventionierung ist nicht nur staatspolitisch sehr fragwürdig, sondern verzerrt zudem die wirtschaftlichen Realitäten des Pestizideinsatzes, d.h. fördert diesen mit
staatlichen Mitteln. Die Subventionierung zu beenden ist eine alte Forderung, die mit dem NAP endlich umgesetzt werden muss. Die Hersteller und
Anwender müssen zumindest die direkten Kosten, welche der öffentlichen Hand im Zusammenhang mit dem Pestizideinsatz entstehen – beispielsweise
im Bereich der Zulassung, der Kontrolle oder des Monitorings – über kostendeckende Gebühren finanzieren. Ebenso ist der heute stossenderweise
stark reduzierte Mehrwertsteuersatz für PSM-Produkte kurzfristig auf den Normalsatz zu erhöhen. Die mit diesen staatspolitisch an sich selbstverständlichen Massnahmen zusammenkommenden Mittel reichen aus, einen wesentlich ambitionierteren NAP, als er gegenwärtig vorliegt, ohne Zusatzkosten
für den Bund zu finanzieren, ja sogar unter dem Strich das Bundesbudget zu entlasten.

•

Fehlende Durchsetzung des Verursacherprinzips: Wie viele landwirtschaftliche Produkte, die als Lebensmittel verkauft werden, untersteht auch das
Trinkwasser Vorgaben der Lebensmittelgesetzgebung und damit der FIV. Sollten die im NAP definierten Massnahmen nicht zu einer Verminderung der
PSM-Gehalte in Rohwasser der Trinkwasserfassungen führen, muss in gewissen Fällen eine Aufbereitung des Rohwassers in Betracht gezogen werden, sofern keine anderen Massnahmen sinnvoll und möglich sind. Dabei müsste sichergestellt werden, dass die dafür anfallenden Mehrkosten (Investitionskosten und laufende Kosten) verursachergerecht abgegolten werden (d.h. nicht zu Lasten der TrinkwasserbezügerInnen, sondern zu Lasten der
Verursacher der PSM-Belastung). Die Kosten für diese End-of-Pipe Massnahmen inklusive deren administrativen Kosten wären wohl deutlich höher als
präventive Massnahmen.
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•

Unzureichendes, nicht einmal den gesetzlichen Anforderungen entsprechendes Ambitionsniveau: Zahlreiche wirksame Massnahmen, wie sie in
anderen Aktionsplänen zur Anwendung kommen oder wie sie im PRP gefordert werden, wurden nicht in den NAP einbezogen, ohne nachvollziehbar zu
machen, aus welchen Gründen sie nicht integriert worden sind. Insbesondere die besonders wirksame Handlungsachse „Reduktion des Pestizideinsatzes“ (Reduce) wird nur mit sehr wenigen Massnahmen abgedeckt und berücksichtigt damit nur einen sehr kleinen Teil der verfügbaren und gut umsetzbaren Massnahmen. Durch die stark eingeschränkte Berücksichtigung wirksamer Massnahmen werden die Schäden, welche durch die Pestizide an
Mensch und Umwelt entstehen, sowie die darüber hinaus existierenden Risiken des Pestizideinsatzes in deutlich ungenügendem Ausmass reduziert,
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das weit entfernt ist von dem praktisch Machbaren. Dies zeigt das Beispiel Gewässer. Es ist inakzeptabel, dass ein Aktionsplan nur so schwache Massnahmen definiert, dass damit nicht einmal die gesetzlichen Vorgaben eingehalten werden können.1 Generell vernachlässigt der vorliegende NAP-Entwurf fast vollständig die relevanten Rechtsgrundlagen für eine Pestizidreduktion (BV, USG, LwG, ChemG, NHG, GSchG, diverse Verordnungen) und
basiert nicht auf dem umweltrechtlichen Vorsorgeprinzip, welchem im Bereich der Pflanzenschutzmittel (PBM) eine besondere Bedeutung zukommt (Art.
2 USG; der Begriff kommt im Aktionsplan nirgends vor). Aus den vorhandenen Rechtsgrundlagen ergibt sich damit zweifelsfrei, dass eine deutlich stärkere Verringerung der Pestizidbelastung als im jetzigen Entwurf vorgesehen gesetzliche Pflicht ist (Details vgl. Anhang 2 zum PRP).
•

Es fehlt eine Vision mit einem längerfristigen Entwicklungsziel: Der NAP muss aufzeigen, in welche Richtung der Umgang mit Pestiziden sich
längerfristig entwickeln soll. An dieser Vision sind letztlich die Massnahmen zu messen. Eine solche Vision fehlt im jetzigen Entwurf. Viele Indizien weisen darauf hin, dass der systematische Einsatz von Pestiziden in der Nahrungsmittelproduktion längerfristig ein Auslaufmodell ist. Eine Vorreiterrolle der
einheimischen Landwirtschaft kann die einheimische Produktion im internationalen Markt positionieren und ihre Produkte abheben vom ausländischen
Qualitätsniveau. Ein zögerlicher NAP, welcher weit hinter dem Machbaren zurückbleibt, tut der Schweizerischen Landwirtschaft keinen Gefallen.

•

Formelles Anliegen: Der SVGW ist der führende Branchenverband im Bereich Wasserversorgung. Die Leistungen und Produkte unterstehen dem
Lebensmittelgesetz. Der SVGW wünscht in Zukunft im Verteiler unter „Industrieverbänden/Versorger“ aufgeführt und begrüsst zu werden.
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1

Gemäss vorliegendem Entwurf des NAP sollen die Überschreitungen der gesetzlichen Qualitätsanforderungen in Oberflächengewässern lediglich
halbiert werden, und dies erst bis 2026, anstatt dass der NAP so rasch als möglich die diesbezügliche Gesetzeskonformität einfordert und mit einem
entsprechenden Massnahmenkonzept sicherstellt. Gemäss PRP lässt sich Gesetzeskonformität bis 2021 erreichen.
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Spezifische Bemerkungen / Remarques spécifiques / Osservazioni specifiche
Kapitel (Anhang)
Chapitre (annexe)
Capitolo (allegato)
1.1

Antrag
Proposition
Richiesta
Ergänzen: «Auftrag des Bundesrates und des Parlaments»
Ergänzen: «2013 hat das Parlament die Motion 13.3367
angenommen, die vom Bundesrat verlangt ‘…ein Massnahmenpaket zur nachhaltigen Anwendung von Pflanzenschutzmitteln zu beschliessen. Dieses muss dazu
führen, dass die Risiken, die durch die Anwendung von
Pflanzenschutzmitteln für die Umwelt bis 2023 um einen bestimmten Prozentsatz reduziert werden’. Aus der
Motion leitet sich die Zielsetzung des Aktionsplans ab».

1.1

Ändern: «Die drei zwei primären Schutzziele Schutz des
Menschen und Schutz der Umwelt sowie das sekundäre
Schutzziel Schutz der Kulturen sind dabei im ihrer Bedeutung angemessenen Rahmen zu berücksichtigen».

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Die Motion 13.3367 (Massnahmenpaket zum Schutz der Bienen) nimmt das Ziel des Aktionsplans vorweg. Sie gibt einen
klaren und unmissverständlichen Auftrag des Parlaments an
die Bundesverwaltung das Risiko zu reduzieren. Diese
Grundlage für die Zieldefinition des Aktionsplans muss in der
Einleitung Erwähnung finden.

Die drei Schutzziele Mensch, Umwelt und Kulturen werden
als gleichwertig dargestellt. Der Schutz des Menschen und
der Umwelt ist dem Schutz der Kulturen jedoch übergeordnet und soll deshalb im Text so gewichtet werden.
Selbstverständlich muss ein Landwirt seine Kulturen schützen können. Dieser Schutz darf jedoch keine signifikanten
negativen Auswirkungen auf die Gesundheit der Bevölkerung sowie die Umwelt haben. Der Erhaltung der Lebensgrundlagen ist oberste Priorität zu geben, gemäss Artikel 2
der Bundesverfassung: «…Sie setzt sich ein für die dauerhafte Erhaltung der natürlichen Lebensgrundlagen».

1.1

Der iterative Prozess ist genauer zu beschrieben: ein Zeit-,
Management- und Finanzplan für die zukünftige Evaluation
von Massnahmen und die Entwicklung neuer Massnahmen
ist anzufügen.
Die Information muss umfassender sein, als die unter Pkt. 8
(Berichterstattung und Evaluation) aufgeführte

Es ist sinnvoll den Prozess für die Erarbeitung und Umsetzung iterativ zu gestalten. Um sicherzustellen, dass auch in
Zukunft finanzielle und andere Ressourcen für eine optimale
Begleitung des Prozesses zu Verfügung stehen, sollte hier
genauer ausgeführt werden in welchen Intervallen der Aktionsplan erneuert und ergänzt wird (Zeitplan), wie die Evaluation der Massnahmen der aktuellen Massnahmen ablaufen
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Kapitel (Anhang)
Chapitre (annexe)
Capitolo (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
soll und neue Massnahmen entwickelt werden (Managementplan) und welche Kosten dadurch entstehen (Finanzplan).

2

Ergänzen: «Die Produzenten sind auf eine genügend
grosse Anzahl verschiedener Pflanzenschutzmöglichkeiten
angewiesen, um ihre Kulturen in unterschiedlichen Situationen ausreichend schützen zu können und insbesondere
auch um einer Resistenzbildung der Schadorganismen vorbeugen zu können. Eine konsequente Bevorzugung
nicht chemischer Pflanzenschutzmassnahmen ist dabei
die wirksamste Form, um gefürchtete Resistenzbildungen gegen Pestizide zu verhindern».

Resistenzen werden nicht primär vermieden, indem möglichst viele verschiedene Pestizide eingesetzt werden, sondern indem möglichst weitgehend auf den Einsatz von Pestiziden verzichtet und stattdessen die vielfältigen anderen
Pflanzenschutzmassnahmen genutzt werden. Die geforderte
Ergänzung ist zentral für die zu wählenden Strategien im
NAP. Sie beinhaltet auch eine wichtige positive Botschaft an
die ProduzentInnen.

3.2

Die Bewertung der Massnahmen auf Basis (klar messbarer)
ökonomischer Konsequenzen und der Effizienz der Risikoreduktion andererseits ist nicht sinnvoll.

Die ökonomischen Konsequenzen in der Landwirtschaft sind
ausserdem mit den externen Kosten des Pestizideinsatzes
gegenzurechnen. Die Transferleistungen der Schweizer Bevölkerung zuhanden der Landwirtschaft geniessen hohe Akzeptanz, weil davon ausgegangen wird, dass durch die LW
verursachte Umwelt- und Gesundheitsschäden minimiert
werden. Wir fordern, dass die landwirtschaftlichen Direktzahlungen so angepasst werden, dass eine signifikante Pestizidreduktion erreicht wird.

4

Der Aspekt des Schadensausmasses ist in der Methodik
der Risikoanalyse zu berücksichtigen und die Priorisierung
der Massnahmen entsprechend anzupassen.

Die im NAP verwendete Risikodefinition weicht von üblichen
Risikodefinitionen ab und ist für die Erfassung und Bewertung der Pestizidauswirkungen ungenügend, da sie viele
Schäden und Belastungen von vornherein ausklammert
(bspw. sind die im NAP als „nicht relevant“ bezeichneten
langlebigen PSM-Abbauprodukte im Grund- und Trinkwasser
für die Schweizer Bevölkerung sehr wohl relevant).
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Kapitel (Anhang)
Chapitre (annexe)
Capitolo (allegato)
4, Einleitung S. 10

Antrag
Proposition
Richiesta
Begriff „Risiken“ ist zu ergänzen mit den Begriffen „Schäden“ und „Belastungen“ (gegenüber Mensch und Umwelt)

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Der Begriff Risiko ist irreführend und falsch definiert. Im Zusammenhang mit Pestiziden treten konkrete Schäden und
Belastungen auf, die es noch vor der Reduktion von (im engen Sinn definierten) Risiken zu eliminieren bzw. zu minimieren gilt. Hierzu sei beispielhaft das Trinkwasser erwähnt: Die
Schweizer WasserbezügerInnen erwarten zu Recht nicht nur
ein gesundheitlich unbedenkliches, sondern ein gesundes
und natürlich reines Trinkwasser, welches frei ist von Pestizidrückständen. Entsprechend sind die Trinkwasserressourcen nicht nur gegen risikobehaftete Fremdstoffe zu schützen, sondern gegen jegliche anthropogenen Belastungen.
Der Risikobegriff muss deshalb umfassender definiert werden.

4, Einleitung S. 10

Im Einleitungspassus den zweiten Teil streichen: „Der Aktionsplan zielt auf die Reduktion der mit der Anwendung von
PSM verbundenen Risiken und nicht auf eine pauschale
Mengenreduktion der verwendeten PSM. Eine pauschale
Mengenreduktion würde die sehr unterschiedlichen Eigenschaften der vielen PSM-Wirkstoffe und die damit verbunde- nen unterschiedlich grossen Risiken ausser Acht
lassen.). Die prioritäre Bedeutung und besondere Effektivität der gezielten, differenzierten Mengenreduktion ist adäquat zu beschreiben.

Wie im PRP in Anlehnung an die UNO-Strategie dargelegt
(S. 14), ist die gezielte Reduktion des Mengeneinsatzes
(„Reduce“-Handlungsachse des 3R-Prinzipes) die effektivste
Methode, um Risiken und Schäden von Pestiziden zu reduzieren oder zu verhindern. Mit der vorliegenden, inhaltlich irreführenden Einleitung bleibt der NAP konzeptionell weit hinter bestehenden Konzepten zurück und bietet keine adäquate Basis für die nachfolgende Entwicklung von Massnahmen und deren rationale, nachvollziehbare Gewichtung. Wir
empfehlen, dem NAP ebenfalls das 3R-Prinzip oder ein vergleichbares Konzept zugrunde zu legen.

4.2.2

Streichen: «PSM-Rückstände in pflanzlichen und tierischen
Lebensmitteln»

In diesem Kapitel werden auch Rückstände im Trinkwasser
abgehandelt. Trinkwasser ist weder tierischen noch pflanzlichen Ursprungs.

4.2.2.1

Ändern: «…die gesetzliche Qualitätsanforderung für PSMWirkstoffe und relevante Metaboliten (numerische Anforderung an das genutzte Grundwasser bzw. Trinkwassertoleranzwert von jeweils 0.1 μg/L) in den allermeisten vielen

Das schweizerische Gewässerschutzrecht lässt eine Unterscheidung von relevanten und nicht-relevanten PSM-Metaboliten nicht zu und verlangt, dass das Grundwasser frei von
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Kapitel (Anhang)
Chapitre (annexe)
Capitolo (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta
Fällen aber nicht eingehalten wird.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
künstlichen, langlebigen Stoffen ist (unabhängig von Relevanz-Einstufungen). Dementsprechend falsch ist auch die
Aussage, dass die gesetzlichen Qualitätsanforderungen für
PSM und PSM-Metaboliten in den allermeisten Fällen eingehalten seien. Der Wille des Gesetzgebers war es, mit dem
Anforderungswert von 0.1 μg/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.

4.3.1

Streichen: «Das Risiko für Gewässerorganismen in kleineren und mittleren Fliessgewässern in intensiv bewirtschafteten Regionen des Mittellandes, des Juras und gewisser inneralpiner Täler ist wegen einzelner PSM-Wirkstoffe zu
hoch».

Wir beantragen, „wegen einzelner PSM-Wirkstoffe“ zu streichen. Das Risiko ist zu hoch. Auch die nachgewiesenen Mischungen tragen zu diesem zu hohen Risiko bei. Der Einschub verschlechtert somit die Lesbarkeit und ist faktisch
falsch.

4.3.2

Streichen: «Es bestehen jedoch Anhaltspunkte, dass aufgrund der tiefen Konzentrationen zumindest in Porengrundwasserleitern dieses Risiko gering ist».

Wir beantragen, diesen Satz entweder zu streichen oder inklusive wissenschaftlichen Quellenverweis näher auszuführen.

5

Das generelle Ziel die Risiken zu halbieren klingt ambitioniert. Solange aber kein Indikator für das Risiko zu Verfügung steht, bleibt offen, was mit diesem Ziel tatsächlich angestrebt wird und wie ambitioniert es ist. Der Konzeption eines Indikators kommt deshalb besondere Bedeutung zu. Wir
beantragen, für den PSM-Einsatz den Indikator der gewichteten Einheitsdosen gemäss PRP zu verwenden und Indikatoren zu weiteren Zielsetzungen bzw. Handlungsachsen von
anderen Aktionsplänen zu übernehmen.
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Kapitel (Anhang)
Chapitre (annexe)
Capitolo (allegato)
5, Leitziel

Antrag
Proposition
Richiesta
Reduktion des Risikos um 50%. Einfügen: Zeithorizont und
Definition Indikator

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Der PRP geht von einer Reduktion des PSM-Einsatzes von
über 50% aus (nach Indikator der gewichteten Einheitsdosen). Unter Einbezug der zahlreichen Emissions- und Risikoverminderungsmassnahmen, die beim verbleibenden
PSM-Einsatz gefordert werden, lässt sich gemäss PRP das
Risiko des PSM-Einsatzes in der Schweiz bis 2021 um deutlich über 50% reduzieren. Das Risiko um 50% zu reduzieren
ist im Vergleich ein wenig ambitioniertes Ziel, sofern derselbe Indikator gewählt wird. Zur unumgänglichen Klärung
des Indikators siehe oben zu Kap. 5.
Zudem ist das Leitziel zu terminieren. Wir empfehlen, wie im
PRP den Zeithorizont 2021 und nicht 2026 zu wählen, da
dies eine besser überschau- und planbare Periode ist und
diese Periode zudem im Gegensatz zu 2026 als ambitiös
und realistisch für die Umsetzung von Massnahmen bezeichnet werden kann.

Für jede Massnahme sind im NAP quantifizierbare Zielwerte festzulegen.
Für das Schutzgut Grundwasser ist zusätzlich explizit eine
quantitative Zielvorgabe für die Risikoverminderung festzulegen. Diese kann regional und zeitlich differenziert erarbeitet sein, u.a. für das Ackerland.
5, Zwischenziel 1

Einfügen: «PSM mit besonders hohem Gefahrenpotential1 werden bis 2020 nicht mehr eingesetzt. Die Anwendungen von PSM mit besonderem hohem RisikoGefahrenpotential2 werden bis 2026 um 30% 50% gegenüber der
Periode 2012-2015 reduziert».
1

Gemäss KEMI 2008 http://www3.kemi.se/Documents/Be-

Gemäss Antwort des Bundesrat 16.3.2015 auf die Frage
15.5157 sind für die Erfolgskontrolle des NAP „quantifizierbare Ziele“ für Reduktion der Risiken zu erarbeiten. Im NAP
sind bis auf wenige Ausnahmen keine quantifizierbaren Ziele
definiert worden. Für das Schutzgut Grundwasser ist im NAP
keine Zielvorgabe vorhanden, z.B. Reduktion des Eintrags.

Mittlerweile ist wissenschaftlich akzeptiert, dass für manche
Chemikalien aufgrund ihrer inhärenten Eigenschaften keine
sicheren Dosen bzw. Konzentration etabliert werden können.
Das heisst, das der Risikobewertung zugrundeliegende Paradigma «Die Dosis macht das Gift» ist für diese Substanzen
nicht gültig. Dieser Erkenntnis wurde bisher regulativ wenig
Rechnung getragen. Die cut-off Kriterien der PSMV sind umzusetzen und die betroffenen Substanzen sind nicht mehr
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Kapitel (Anhang)
Chapitre (annexe)
Capitolo (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta
kampningsmedel/Docs_eng/SE_positionpapper_annenII_sep08.pdf
2

Kriterien (Pesticide Action Network HHP 2015):
‘Extremely hazardous’ (Class Ia) according to WHO Recommended Classification of Pesticides by Hazard or ‘Highly
hazardous’ (Class Ib) according to WHO Recommended
Classification of Pesticides by Hazard or ‘Fatal if inhaled’
(H330) according to the Globally Harmonized System
(GHS) or ‘Carcinogenic to humans’ according to IARC, US
EPA or ‘Known or presumed human carcinogens’ (Category
I) according to the Globally Harmonized System (GHS) orProbable/likely carcinogenic to humans according to IARC,
US EPA or ‘Substances known to induce heritable mutations in the germ cells of humans’ (Category I) according to
the Globally Harmonized System (GHS) or ‘Known or Presumed human reproductive toxicant’ (Category I) according
to the Globally Harmonized System (GHS) or ‘Suspected
human reproductive toxicant’ (Category 2) AND ‘Suspected
human carcinogen’ (Category 2) according to the Globally
Harmonized System (GHS) or potential endocrine disruptor
according to EU Category 1 or listed in Annex A & B of the
Stockholm Convention or ‘Ozone depleting’ according to
the Montreal Protocol or High environmental concern –
where two of the three following criteria are met: P = ‘Very
persistent’ half-life > 60 days in marine- or freshwater or
half-life > 180 days in soil (‘typical’ half-life), marine or
freshwater sediment) (Indicators and thresholds according
to the Stockholm Convention) and/or B = ‘Very bioaccumulative’ (BCF >5000) or Kow logP > 5 (existing BCF data supersede Kow log P data) (Indicators and thresholds according to the Stockholm Convention) and/or T = Very toxic to
aquatic organisms (LC/EC 50 [48h] for Daphnia spp. < 0,1
mg/l) or ‘Highly toxic for bees’ according to U.S. EPA
(LD50, μg/bee < 2) or Known to cause a high incidence of

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
auf Grund ihres (nicht bewertbaren) Risikos zu managen
sondern aufgrund ihrer Gefährlichkeit zu verbieten. Weiter ist
die Anwendung von gefährlichen Substanzen massiv zu reduzieren. Ein Abgleich der PAN HHP Liste und dem Anhang
I der PSMV zeigt, dass nur etwa 15% der Wirkstoffe betroffen wären. Im Rahmen des ÖLN könnte die Pflicht, Sonderbewilligungen für solche Substanzen vorzulegen, deren Einsatz massiv reduzieren.
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Kapitel (Anhang)
Chapitre (annexe)
Capitolo (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta
severe or irreversible adverse effects or Pesticides listed in
Annex III of the Rotterdam Convention
http://www.pan-germany.org/download/PAN_HHP_List_150602_F.pdf

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

5, Zwischenziel 2

Ändern: «Die Emissionen von PSM, verursacht durch die
verbleibenden Anwendungen, werden bis 202621 um
2550% gegenüber der Periode 2012-2015 reduziert».

Siehe Ausführungen zu Kap. 5.

5.5

Einfügen: «Zwischenziel 1: Die Anzahl Abschnitte des
Schweizer Fliessgewässernetzes mit Überschreitungen der
numerischen Anforderungen an die Wasserqualität gemäss
GSchV (und einer Konzentration von mehr als 0.1 µg/l)
einzelner Wirkstoffe wird bis 202621 halbiert auf 0 reduziert».

Den Gesetzesverstoss – nämlich die Überschreitung der numerischen Anforderungen in Bezug auf die Gewässerqualität
– lediglich zu halbieren ist nicht ambitioniert. Ziel muss es
sein, so schnell als möglich Gesetzeskonformität herzustellen.
Bereits bei der Einführung der ökologischen bedingten numerischen Anforderungswerte (EQS), haben wir gefordert,
im Sinne des Vorsorgeprinzips die Anforderungswerte nicht
über 0.1 µg/l zu heben. Im Sinne der Risikoreduktion beantragen wir, 0.1 µg/l als die maximale Konzentration von Einzelwirkstoffen festzulegen.

5.5

Einfügen: «Zwischenziel 3: Das Grundwasser entspricht
2021 an allen Messstellen den gesetzlichen Qualitätsanforderungen der GSchV bezüglich Fremdstoffen; wo
dies noch nicht der Fall ist, sind geeignete Gewässerschutzmassnahmen inkl. Wirkungskontrollen umgesetzt».

s. 4.2.2.1 oben.

5.9 (neu)

Ergänzen:

Die grundlegende Qualitätsanforderung gemäss GSchV (Anhang 1), wonach im Grundwasser keine künstlichen, langlebigen Stoffe enthalten sein sollen, wird in der Mehrzahl der
Grundwasservorkommen im landwirtschaftlich intensiv genutzten Mittelland wegen hoher Konzentrationen an PSM-

5.9 Schutz der Trinkwasserressourcen
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Kapitel (Anhang)
Chapitre (annexe)
Capitolo (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta
Leitziel: Die für Trinkwasserzwecke nutzbaren Grundwasservorkommen sind vor nachteiligen Auswirkungen der
PSM-Anwendung wirkungsvoll geschützt und enthalten
keine künstlichen, langlebigen Stoffe, die von PSM herrühren
Zwischenziel 1: Ab 2018 werden in Grundwasserschutzzonen keine PSM mehr eingesetzt (Ausnahmen für S3 vorbehalten)
Zwischenziel 2: Ab 2018 sind in PSM-belasteten Zuströmbereichen geeignete Gewässerschutzmassnahmen inklusive Wirkungskontrollen verbindlich festgelegt und umgesetzt (Verbot oder Sonderbewilligungspflicht für bestimmte
PSM)

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Wirkstoffen oder PSM-Abbauprodukten nicht eingehalten.
Aus diesen Grundwasserressourcen wird ein erheblicher Anteil des Schweizer Trinkwassers gewonnen. Es ist daher
nicht nachvollziehbar, dass der vorliegende Aktionsplan
keine konkreten Massnahmen gegen diese gravierenden
und persistenten Folgen des PSM-Einsatzes vorsieht.
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 Aufbereitung) gewinnen können.
Die im Grundwasser gefundenen langlebigen PSM-Abbauprodukte stammen hauptsächlich von Herbiziden. Der Einsatz der grossflächig zu Grundwasserbelastung führenden
Herbizide (S-Metolachlor, Dichlobenil, Chloridazon) ist
grundsätzlich für den Schutz der Kulturen nicht zwingend. Einerseits bestehen Ersatzprodukte, andererseits sind Unkräuter gemäss DZV primär mit anderen Methoden zu bekämpfen (Hacken, Striegeln, je nach Kulturen auch Untersaaten,
etc.). Der Bio-Landbau kommt grundsätzlich ohne Herbizide
aus und in Anbetracht dessen, dass die genannten Herbizide
zum grössten Teil aus rein wirtschaftlichen Gründen und zur
Rationalisierung der landwirtschaftlichen Produktion eingesetzt werden, müssen der Trinkwasserschutz und die Qualitätswünsche der TrinkwasserkonsumentInnen unbestritten
höher gewichtet werden. Alternativmethoden und weniger
problematische Stoffe sind evtl. aufwändiger und teurer als
die heutige Landwirtschaftspraxis, sicherlich aber deutlich
kostengünstiger (und verursachergerechter) als eine dereinstige Aufbereitung des Trinkwassers.

13/19

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

Antrag
Proposition
Richiesta
Die „bereits vorhandenen Massnahmen“, v.a. die gute
betriebliche Praxis gemäss ÖLN sind umzusetzen. Den beaufsichtigen Behörden,v.a. den Kantonen sind ausreichende Mittel zur Verfügung zu stellen, damit ein unabhängige Beratung und Kontrolle stattfinden kann.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Gemäss Auskunft des Bunderates auf die Frage 14.3142
und der Evaluation (BLW 2005) haben die vorgeschlagenen
Ökomassnahmen bisher kaum eine Abnahme der PSM Belastungen in Gewässern erwirkt.

6.1.1.6

Der NAP soll aufzeigen, wann und unter welchen Umständen allfällige fiskalische Massnahmen umgesetzt würden
und welche Zielwirkung angestrebt wäre.

Wir begrüssen die Prüfung einer Lenkungsabgabe auf Pflanzenschutzmittel.

Die erwähnte bei der ETH in Auftrag gegebene Studie
scheint nicht in der Datenbank des Bundes auf.

Die Einführung des gewöhnlichen MwSt Satzes für umweltschädliche Betriebsmittel (Futtermittel, Mineraldünger und
PSM) kann bereits ab sofort in Angriff genommen werden
und bedarf keiner grundsätzlichen Prüfung.
6.1.1.7

Zusätzliche Massnahme: Einführung kostendeckender
Gebühren. Details zur Begründung und zur Ausgestaltung
der Massnahme siehe PRP S. 59.

Noch dringlicher und administrativ deutlich einfacher, zudem
ordnungspolitisch eigentlich eine Selbstverständlichkeit, ist
die Forderung nach kostendeckenden Gebühren. Es ist unverständlich, dass im NAP – begrüssenswerterweise – Lenkungsabgaben zur Evaluation vorgeschlagen werden, die
Einführung von kostendeckenden Gebühren jedoch fehlt. Wir
beantragen, dass die dazu im Detail gemachten Vorschläge
im PRP vom Bund geprüft und soweit als möglich in den
NAP aufgenommen werden als Neue Massnahme.

6.1.1.8

Zusätzliche Massnahme: Anwendung des Verursacherprinzips. Details zur Begründung und zur Ausgestaltung der
Massnahme siehe PRP S. 60f.

Das Verursacherprinzip soweit als administrativ möglich
auch auf die Anwendung von Pestiziden anzuwenden erachten wir als eine wichtige Massnahme, welche im NAP berücksichtig werden muss (mindestens als zu prüfende Massnahme)
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Kapitel (Anhang)
Chapitre (annexe)
Capitolo (allegato)
6.1.2.3

Antrag
Proposition
Richiesta
„Weitere Förderung“ ersetzen mit „Obligatorium“ für emissionsarme Spritzgeräte im Rahmen des ÖLN

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Emissionsarme Spritzgeräte wurden seit 2014 mit Direktzahlungen gefördert. Statt die Förderung über 2019 zu verlängern, sind emissionsarme _Spritzgeräte ab 2019 als im Rahmen des ÖLN obligatorisch zu erklären.

6.1.2.3 b

Neue Massnahme: Einhaltung Stand der Technik als Bestandteil des ÖLN einfordern. Details siehe Anmerkungen.

In einem derart sensiblen Bereich wie bei der Anwendung
von PSM muss generell der Stand der Technik im Rahmen
des ÖLN eingefordert werden. Entsprechend sind die ÖLNAnforderungen alle 4 Jahre dem Stand der Technik anzupassen. Förderprogramme zur Einführung neuer Techniken
sind nur in besonderen Fällen, welche den Rahmen der wirtschaftlichen Zumutbarkeit übersteigen, zu rechtfertigen.

6.2.1.1a

Kontinuierliche Innenreinigungssysteme sind ab 2018 als
Stand der Technik im Rahmen des ÖLN einzufordern. Es
sind dazu keine freiwilligen Förderprogramme notwendig.

Den Stand der Technik anzuwenden im Rahmen des ÖLN
ist in diesem Fall wirtschaftlich klar zumutbar. Ggf. können
Spritzsysteme auch überbetrieblich genutzt werden, was die
Zusatzkosten für die Systeme markant senkt.

6.2.2.1

Ergänzen: «Ressourcenbedarf Bund: Für die Erarbeitung
von verbesserten Produktinformationen sind am SECO zusätzlich 0.5 Stellen bis 2020 erforderlich. Die Industrie beteiligt sich an den entstehenden Kosten zu mindestens
50%».

Dies ist eine Aufgabe und im Interesse der Industrie. Wir beantragen hier zumindest eine finanzielle Beteiligung der
PSM-Industrie.

6.2.2.4

Ergänzen: «Solche Produkte dürfen nicht als giftig oder
...“sehr giftig gekennzeichnet sein müssen als „very low
risk“ (vgl. dazu die Préparations Naturelles Peu Préoccupantes in Frankreich) taxiert sein und die Dosierung muss
vereinfacht sein».

Die Risiken falscher Anwendungen sind im Hobbybereich
extrem gross, und eine Kontrolle ist praktisch unmöglich.
Entsprechend sind nur ausgesprochen harmlose Produkte
zuzulassen. Ein entsprechendes Verbot der übrigen Wirkstoffe für Hobbyanwender wurde in verschiedenen Ländern
(z.B. Frankreich) bereits erfolgreich umgesetzt.
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Kapitel (Anhang)
Chapitre (annexe)
Capitolo (allegato)
6.2.1.2 a

Antrag
Proposition
Richiesta
Ergänzen: «Umsetzungsziel:… - für Wirkstoffe, die im
Rahmen des Gewässermonitorings häufig über den Anforderungswerten (EQS) und 0.1 µg/L nachgewiesen
werden, werden automatisch strengere Auflagen verfügt.»

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Die Zulassung sollte bereits jetzt gewährleisten, dass die
Gewässer der Schweiz den gesetzlichen Anforderungen gemäss GSchV entsprechen. Wo dies nicht der Fall ist, ist davon auszugehen, dass die Risikobewertung nicht konservativ
genug ist. Die Bewilligungen müssen auf Basis der Monitoringdaten angepasst werden können.

6.2.5, 6.2.5.1 und 6.2.5.2
(neu)

Ergänzen:

Siehe 5.9

6.2.5: Trinkwasserressourcen

Die Schutzzonen von Trinkwasserfassungen machen weniger als 4 Prozent der landwirtschaftlichen Nutzfläche aus,
sind aber für die Qualität und die Sicherheit des Trinkwassers von entscheidender Bedeutung.

Damit das Schweizer Trinkwasser zum Grossteil auch in
Zukunft naturnah (d.h. ohne aufwändige Aufbereitungsverfahren) direkt aus regionalen Grundwasservorkommen gewonnen werden kann, sollen Grundwasserschutzzonen und
Zuströmbereiche von Trinkwasserfassungen besser geschützt werden.
6.2.5.1 Anwendungsverbot in Grundwasserschutzzonen
Beschreibung der Massnahme: (neue Massnahme) In
Grundwasserschutzzonen 2 und 3 sollen PSM aufgrund der
involvierten Risiken und der unmittelbaren Nähe zu Trinkwasserfassungen untersagt werden. In Grundwasserschutzzonen 3 sind Ausnahmebewilligungen für unproblematische, nicht wassergängige PSM (bspw. gemäss Hilfsstoffliste für den biologischen Landbau; ohne Kupfer) möglich.
Umsetzungsziel: Ab 2018 ist das PSM-Anwendungsverbot
in Grundwasserschutzzonen umgesetzt.
Ressourcenbedarf Bund: Es sind keine zusätzlichen Mittel
erforderlich.

Von der gesamten landwirtschaftlichen Nutzfläche (LN) werden weniger als 30% für Ackerbau und Dauerkulturen (z.B.
Obst- und Rebbau) benötigt, die grosse Mehrheit wird als
Grünland genutzt. Viele Grundwasserschutzzonen befinden
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
ausgegangen 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 Zonen weiterhin möglich. Das ausnahmslose PSM-Verbot in
der S2 jedoch ist zwingend, da dieser Bereich sehr klein ist
(weniger als 1.2% der gesamten LN umfasst) und die Fliesszeit bis zur Trinkwasserfassung weniger als zehn Tage beträgt.
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Kapitel (Anhang)
Chapitre (annexe)
Capitolo (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta
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.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Die in wichtigen Zuströmbereichen des Berner Seelands verhängte Sonderbewilligungspflicht für Chloridazon hat sich
bewährt und gezeigt, dass Landwirte im Bereich der Herbizide problemlos auf Alternativen resp. Ausweichprodukte
umstellen können.

6.2.5.2 Reduktion spezifischer PSM in belasteten Zuströmbereichen
Beschreibung der Massnahme: (neue Massnahme) Sobald
PSM im Grundwasser eines Zuströmbereich in Konzentrationen über 0.1 µg/L je Einzelstoff oder über 0.5 µg/L in der
Summe auftreten, sind geeignete Gewässerschutzmassnahmen (Verbot oder Sonderbewilligungspflicht für bestimmte PSM im jeweiligen Zuströmbereich) gemeinsam
auszuarbeiten und falls nicht umgesetzt anzuordnen, durchzusetzen und zu überwachen.
Umsetzungsziel: Ab 2018 sind in belasteten Zuströmbereichen die jeweils geeigneten Gewässerschutzmassnahmen
inkl. Wirkungskontrollen umgesetzt.
Sollten trotz der eingeführten Massnahmen eine Aufbereitung des Trinkwassers erforderlich werden, sind die damit
verbundenen Kosten gemäss Verursacherprinzip den Verursachern zu überwälzen.
Ressourcenbedarf Bund: Es sind keine zusätzlichen Mittel
erforderlich.
Rechtliche Anpassung: Eine Anpassung der GSchV ist erforderlich.
Verantwortung: Die Federführung für die Anpassung der
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Kapitel (Anhang)
Chapitre (annexe)
Capitolo (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta
GSchV liegt beim BAFU. Die Verantwortung für den Vollzug
liegt bei den Kantonen.

6.3.3

Basierend auf dem NAP-Monitoring sind Umsetzung und
Effektivität der Massnahmen von einem unabhängigen Begleitgremium zu prüfen.

6.3.3

Ergänzen: «Neue Massnahme: alle 5 Jahre erscheint ein
umfassender Pestizidbelastungsbericht für die
Schweiz, der sämtliche Indikatoren und Monitoringdaten (Lebensmittelrückstände, HBM, berufsbedingte
Krankheitsfälle, Umweltmonitoring etc) umfasst».

Wir begrüssen die Neuentwicklung und den Ausbau bestehender Monitoringprogramme. Mit mehr Wissen über die tatsächliche Belastung der Schweiz können in Zukunft wirksame Massnahmen zur Reduktion ergriffen werden. Um für
die Pestizidpolitik des Bundes Vertrauen und Rückhalt bei
der Bevölkerung zu schaffen und zu sichern, braucht es eine
transparente Information der Bevölkerung zum Zustand und
den Veränderungen der Belastungssituation. Der Bericht
kann als Grundlage für die zukünftigen, iterativen Anpassungen und Ergänzungen im Aktionsplan dienen.

6.3.4.2

Ergänzen: «Neue Massnahme: …

Glaubwürdige Kommunikation zum Thema Pestizide ist
wichtig. Diese Massnahme soll aber nicht dazu dienen das
Problem kleinzureden anstatt es zu lösen. Ein umfassender
und ehrlicher Belastungsbericht kann mehr Vertrauen in der
Bevölkerung schaffen als 100erte Beschwörungen, wie sicher die Zulassung wäre. Wir empfehlen der neu zu schaffenden Stelle den klar definierten Auftrag zu erteilen für
Transparenz zu sorgen. Ein wissenschaftlicher Beirat stellt
sicher, dass die Kommunikation den neuesten Erkenntnissen entspricht.

- Das Zusammenführen und die Kommunikation des
Belastungsberichts ist eine zentrale Aufgabe der neu
zu schaffenden Stelle.
- Die Kommunikationslinie wird von einem unabhängigen wissenschaftlichen Begleitgremium geprüft».

7

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

Der Konzeption des Risikoindikators kommt eine besondere
Bedeutung zu. Wir empfehlen deshalb, (1) den Indikator von
einer externen und abhängigen Stelle prüfen zu lassen (z.B.
KEMI, UBA o.ä.) und (2) den Indikator regelmässig mit tat-
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Kapitel (Anhang)
Chapitre (annexe)
Capitolo (allegato)

Weitere wirkungsvolle und realisierbare zusätzliche Massnahmen

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
sächlichen Umwelt-/Lebensmittelrückstands- und Human Biomonitoring Daten zu plausibilisieren. Die Ergebnisse sind
der Öffentlichkeit zugänglich zu machen.

Es sind messbare Indikatoren zur Messung der Wirkung
des NAP (Outcomes und Impacts) festzulegen. U.a. sind Indikatoren betreffend Wirksamkeit, Effizienz und Effektivität
des NAP festzulegen und der Fortschritt im jährlichen Fortschritts-Reporting zu publizieren.

Der NAP ist ein politisches Steuerungsinstrument, das verbindliche Massnahmen zur Erreichung vereinbarter Ziele
vorschlagen soll. Derzeit fehlen treffende Indikatoren, die für
die Wirkungsmessung (Outcomes und Impacts) des NAP als
Steuerungsinstrument adäquat wären.

Folgende wichtigen Massnahmen, welche im PRP gefordert
und ausgeführt worden sind, fehlen im vorliegenden NAP
zusätzlich zu den oben beantragten. Wir beantragen, dass
diese in den NAP mitaufgenommen werden. Nur so kann
dieser seinem eigenen Anspruch gerecht werden, die vorhandenen Verbesserungsmöglichkeiten konsequent zu nutzen und sicherzustellen, dass PSM „so wenig wie möglich
und nur so viel wie nötig“ eingesetzt werden.

Gemäss Rechtsgutachten Anhang 2 im PRP lässt sich die
Umsetzung der meisten dieser Massnahmen auch aus den
bestehenden gesetzlichen Vorgaben als zwingend ableiten.

Hohe Priorität haben folgende Massnahmen für eine Aufnahme in den NAP (in Klammern: Massnahme in Teilen bereits berücksichtigt): Ia, Ic, (Id), Ie, Ih, II, In, IIa (teilweise
oben bereits eingefordert), (IIc), IIIa-c, IVb, Va, (Vb), Ve,
VIIa-d, VIIIa.
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Nr. 0829q

Nr. 0829r

Konsultation zum Aktionsplan Pflanzenschutzmittel
Consultation sur le plan d’action Produits phytosanitaires
Consultazione sul piano d'azione sui prodotti fitosanitari
Organisation / Organizzazione

Pro Weiher, Naturschutz in Roggliswil

Adresse / Indirizzo

Präsidentin Petra Geiser, Winkel10, 6265 Roggliswil

Datum, Unterschrift / Date et signature / Data e firma

27. Oktober 2016
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Vi invitiamo a inoltrare i vostri pareri all'indirizzo di posta elettronica schriftgutverwaltung@blw.admin.ch.
Onde agevolare la valutazione dei pareri, vi invitiamo a trasmetterci elettronicamente i vostri commenti sotto forma di documento Word. Grazie.

Allgemeine Bemerkungen / Remarques d’ordre général / Osservazioni generali
Wir bedanken uns für die Gelegenheit, zum Entwurf des Aktionsplans Pflanzenschutzmittel Stellung nehmen zu dürfen.
In den vergangenen Monaten und Jahren hat das Thema Pestizide immer wieder für Schlagzeilen gesorgt. Sei es wegen des schlechten Zustands der
Schweizer Gewässer, der generellen Beeinträchtigung der Biodiversität oder unabsehbarer Gesundheitsrisiken – eines ist klar, es braucht eine Trendwende
in der Schweizer Pestizidpolitik. Diese Trendwende soll sicherstellen, dass wichtige Ökosystemleistungen (Bestäubung, sauberes Trinkwasser) auch zukünftigen Generationen zu Verfügung stehen und die Gesundheit der Schweizer Bevölkerung und vor allem der Schweizer LandwirtInnen nicht gefährdet
wird.
Der vorliegende Aktionsplan ist lediglich ein kleiner und zaghafter Schritt in die richtige Richtung und weit davon entfernt, eine Trendwende darzustellen. Im
Folgenden erlauben wir uns, unsere zentralen Kritikpunkte zu präsentieren. Konkrete Änderungsanträge und detaillierte Kommentare entnehmen Sie bitte
den folgenden Seiten.


Unscharfes Leitziel: Die Reduktion der Risiken um 50% ist nicht terminiert und es fehlt ein glaubwürdiger Indikator.
Der angekündigten Entwicklung eines solchen Indikators kommt eine besondere Bedeutung zu. Damit eine Zielerreichung in diesem Fall auch eine
tatsächliche Verbesserung der Belastungs- und Risikosituation widerspiegelt, empfehlen wir den Indikator (1) von einer externen und abhängigen
Stelle prüfen zu lassen (z.B. KEMI, UBA o.ä.) und (2) regelmässig mit tatsächlichen Umwelt-/Lebensmittelrückstands- und Human-BiomonitoringDaten etc. zu plausibilisieren. Die Ergebnisse sind der Öffentlichkeit zugänglich zu machen.



Unklarer Prozess: Der Entwurf spricht von einem iterativen Prozess für die Weiterentwicklung des Aktionsplans, ohne diesen zu konkretisieren.
Es ist sinnvoll, den Prozess für die Erarbeitung und Umsetzung iterativ zu gestalten. Um sicherzustellen, dass auch in Zukunft finanzielle und andere Ressourcen für eine optimale Begleitung des Prozesses zu Verfügung stehen, sollte hier genauer ausgeführt werden, in welchen Intervallen der
Aktionsplan erneuert und ergänzt wird (Zeitplan), wie die Evaluation der Massnahmen der aktuellen Massnahmen ablaufen soll und neue Massnahmen entwickelt werden (Managementplan), und welche Kosten dadurch entstehen (Finanzplan). Die Information muss umfassender sein als die
unter Pkt. 8 (Berichterstattung und Evaluation) aufgeführte.



Unzureichendes Ambitionsniveau: Es ist anzunehmen, dass die Zielsetzung und die Auswahl der Massnahmen keine ausreichende Reduktion
des Risikos erreicht.
Für die Qualität der Gewässer wurde etwa ein Ziel formuliert, das den Verstoss gegen bestehende gesetzliche Regelungen nur halbieren soll, anstatt ihn gänzlich zu beseitigen und Gesetzeskonformität herzustellen. Es gilt, das Ambitionsniveau deutlich zu erhöhen, um einen glaubwürdigen
Aktionsplan für die Schweiz vorzulegen.

2/12

Spezifische Bemerkungen / Remarques spécifiques / Osservazioni specifiche
Kapitel (Anhang)
Chapitre (annexe)
Capitolo (allegato)
4.2.6

Antrag
Proposition
Richiesta
Einfügen: Verbot des Einsatzes chemisch-synthetischer
PSM und sehr gefährlicher biologischer PSM für nicht berufliche AnwenderInnen.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
In der Logik der oben erwähnten Abwägung der Effizienz der
Risikoreduktion und der ökonomischen Auswirkung: Hier
besteht kein ökonomisches oder öffentliches Interesse den
uneingeschränkten Zugang zu erhalten. Wir empfehlen die
Anwendungsvorschriften so zu spezifizieren, dass das Risiko
maximal reduziert wird (siehe Frankreich).

5

Das generelle Ziel, die Risiken zu halbieren, klingt ambitioniert. Solange kein Indikator für das Risiko zu Verfügung
steht, bleibt offen, wie ambitioniert dieses Ziel in Realität ist
und welche Auswirkung dieses Ziel in der „wirklichen Welt“
haben kann. Der Konzeption eines Indikators kommt deshalb
besondere Bedeutung zu. Wir empfehlen deshalb (1) den
Indikator von einer externen und abhängigen Stelle prüfen
zu lassen (z.B. KEMI, UBA o.ä.) und (2) den Indikator regelmässig mit tatsächlichen Umwelt-/Lebensmittelrückstandsund Human-Biomonitoring-Daten etc. zu plausibilisieren. Die
Ergebnisse sind der Öffentlichkeit zugänglich zu machen.

5

Wir begrüssen die Etappierung der Ziele (Zwischenziele) bei
gleichzeitiger Richtungsvorgabe (Leitziele).

5, Leitziel

Reduktion des Risikos um 50%. Einfügen: Zeithorizont,
Wirksamkeit, Glaubwürdigkeit und Transparenz

Das Risiko um 50% zu reduzieren kann als akzeptables Ziel
gewertet werden, sofern das Ziel terminiert wird, sichergestellt wird, dass der zu entwickelnde Indikator glaubwürdig
die Wirksamkeit der Reduktionsmassnahmen abbilden kann
und für die betroffenen Kreise nachvollziehbar ist.

5, Zwischenziel 1

Einfügen: «PSM mit besonders hohem Gefahrenpotential1 werden bis 2020 nicht mehr eingesetzt. Die Anwendungen von PSM mit besonderem hohem RisikoGefahrenpotential2 werden bis 2026 um 30% 50% gegenüber der

Mittlerweile ist wissenschaftlich akzeptiert, dass für manche
Chemikalien aufgrund ihrer inhärenten Eigenschaften keine
sicheren Dosen bzw. Konzentration etabliert werden können.
Das heisst, das der Risikobewertung zugrundeliegende Paradigma «Die Dosis macht das Gift» ist für diese Substanzen
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Kapitel (Anhang)
Chapitre (annexe)
Capitolo (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta
Periode 2012-2015 reduziert».
1

Gemäss KEMI 2008
http://www3.kemi.se/Documents/Bekampningsmedel/Docs_
eng/SE_positionpapper_annenII_sep08.pdf
2

Kriterien (Pesticide Action Network HHP 2015):
‘Extremely hazardous’ (Class Ia) according to WHO Recommended Classification of Pesticides by Hazard or ‘Highly
hazardous’ (Class Ib) according to WHO Recommended
Classification of Pesticides by Hazard or ‘Fatal if inhaled’
(H330) according to the Globally Harmonized System
(GHS) or ‘Carcinogenic to humans’ according to IARC, US
EPA or ‘Known or presumed human carcinogens’ (Category
I) according to the Globally Harmonized System (GHS)
orProbable/likely carcinogenic to humans according to
IARC, US EPA or ‘Substances known to induce heritable
mutations in the germ cells of humans’ (Category I) according to the Globally Harmonized System (GHS) or ‘Known or
Presumed human reproductive toxicant’ (Category I) according to the Globally Harmonized System (GHS) or ‘Suspected human reproductive toxicant’ (Category 2) AND
‘Suspected human carcinogen’ (Category 2) according to
the Globally Harmonized System (GHS) or potential endocrine disruptor according to EU Category 1 or listed in Annex A & B of the Stockholm Convention or ‘Ozone depleting’ according to the Montreal Protocol or High environmental concern – where two of the three following criteria are
met: P = ‘Very persistent’ half-life > 60 days in marine- or
freshwater or half-life > 180 days in soil (‘typical’ half-life),
marine or freshwater sediment) (Indicators and thresholds
according to the Stockholm Convention) and/or B = ‘Very
bioaccumulative’ (BCF >5000) or Kow logP > 5 (existing
BCF data supersede Kow log P data) (Indicators and
thresholds according to the Stockholm Convention) and/or

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
nicht gültig. Dieser Erkenntnis wurde bisher regulativ wenig
Rechnung getragen. Die cut-off Kriterien der PSMV sind
umzusetzen und die betroffenen Substanzen sind nicht mehr
auf Grund ihres (nicht bewertbaren) Risikos zu managen,
sondern aufgrund ihrer Gefährlichkeit zu verbieten. Weiter ist
die Anwendung von gefährlichen Substanzen massiv zu
reduzieren. Ein Abgleich der PAN HHP Liste und dem Anhang I der PSMV zeigt, dass nur etwa 15% der Wirkstoffe
betroffen wären. Im Rahmen des ÖLN könnte die Pflicht,
Sonderbewilligungen für solche Substanzen vorzulegen,
deren Einsatz massiv reduzieren.
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Kapitel (Anhang)
Chapitre (annexe)
Capitolo (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta
T = Very toxic to aquatic organisms (LC/EC 50 [48h] for
Daphnia spp. < 0,1 mg/l) or ‘Highly toxic for bees’ according to U.S. EPA (LD50, μg/bee < 2) or Known to cause a
high incidence of severe or irreversible adverse effects or
Pesticides listed in Annex III of the Rotterdam Convention
http://www.pangermany.org/download/PAN_HHP_List_150602_F.pdf

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

5, Zwischenziel 2

Ändern: «Die Emissionen von PSM, verursacht durch die
verbleibenden Anwendungen, werden bis 202621 um
2550% gegenüber der Periode 2012-2015 reduziert».

Siehe Ausführungen zu Kap. 5.

5.2

Einfügen: «Zwischenziel 2: bis 2021 werden die Exposition und das Risiko für besonders sensible Bevölkerungsgruppen (chronisch Kranke, Kinder, werdende
und stillende Mütter, etc.) gesondert erhoben und auf
dieser Basis Ernährungsempfehlungen angepasst».

Die Sicherheitsfaktoren und Risikobewertung für die erlaubten Rückstände auf Lebensmitteln gehen von gesunden
Erwachsenen aus. Hier besteht eine Chance der tatsächlichen Diversität der Bevölkerung in Sachen Exposition und
Risiko besser gerecht zu werden.

5.4

5.5

Wir begrüssen die Einschränkung und ein Verbot des Einsatzes chemisch-synthetischer PSM und sehr gefährlicher
biologischer PSM für nicht berufliche AnwenderInnen. (s.
4.2.6 oben)
Einfügen: «Zwischenziel 1: Die Anzahl Abschnitte des
Schweizer Fliessgewässernetzes mit Überschreitungen der
numerischen Anforderungen an die Wasserqualität gemäss
GSchV (und einer Konzentration von mehr als 0.1 µg/l)
einzelner Wirkstoffe wird bis 202621 halbiert auf 0 reduziert».

Den Gesetzesverstoss – nämlich die Überschreitung der
numerischen Anforderungen in Bezug auf Gewässerqualität
– lediglich zu halbieren ist nicht ambitioniert. Ziel muss es
sein, so schnell als möglich Gesetzeskonformität herzustellen.
Bereits bei der Einführung der ökologischen bedingten numerischen Anforderungswerte (EQS), haben wir empfohlen
im Sinne des Vorsorgeprinzips die Anforderungswerte nicht
über 0.1 g/l zu heben. Im Sinne der Risikoreduktion empfehlen wir, 0.1 g /l als die maximale Konzentration von Ein5/12

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

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
zelwirkstoffen festzulegen.

5.5

Einfügen: «Zwischenziel 3: Das Grundwasser entspricht
2021 an allen Messstellen den gesetzlichen Qualitätsanforderungen der GSchV bezüglich Fremdstoffen».

s. 4.2.2.1 oben.

5.6

Ändern: «Leitziel: Nichtzielorganismen sind vor nachteiligen
Auswirkungen der PSM Anwendung wirkungsvoll geschützt. Zwischenziel 1: Der Einsatz von PSM mit für einheimische wildlebende Arten und natürliche Lebensräume
hohem RisikoGefahrenpotential wird bis 2026 um 50%
reduziert. Zwischenziel 1 2: Nichtzielorganismen werden
besser geschützt durch eine Reduktion der Emissionen in
naturnahe Nichtzielflächen bis 2026 um 50% 100%».

Die bestehende Formulierung von Leit- und Zwischenziel 5.6
ist nicht konsistent mit der Formulierung der vorangegangenen Ziele.

Ergänzen:

Die grundlegende Qualitätsanforderung gemäss GSchV
(Anhang 1), wonach im Grundwasser keine künstlichen,
langlebigen Stoffe enthalten sein sollen, wird in der Mehrzahl
der Grundwasservorkommen im landwirtschaftlich intensiv
genutzten Mittelland wegen hoher Konzentrationen an PSMWirkstoffen oder PSM-Abbauprodukten nicht eingehalten.
Aus diesen Grundwasserressourcen wird ein erheblicher
Anteil des Schweizer Trinkwassers gewonnen. Es ist daher
nicht nachvollziehbar, dass der vorliegende Aktionsplan
keine konkreten Massnahmen gegen diese gravierenden
und persistenten Folgen des PSM-Einsatzes vorsieht.

5.9 (neu)

5.9 Schutz der Trinkwasserressourcen
Leitziel: Die für Trinkwasserzwecke nutzbaren Grundwasservorkommen sind vor nachteiligen Auswirkungen der
PSM-Anwendung wirkungsvoll geschützt und enthalten
keine künstlichen, langlebigen Stoffe, die von PSM herrühren
Zwischenziel 1: Ab 2018 werden in Grundwasserschutzzonen keine PSM mehr eingesetzt (Ausnahmen für S3 vorbehalten)

Zwischenziel 1 (neu) ist konsistent und mit dem Risikoreduktionsziel (Kapitel 5).
Zwischenziel 2 (neu): bestehende Regelungen der DZV und
ChemRRV sollten bereits heute naturnahe Nichtzielflächen
vor PSM-Immissionen zu schützen. Eine Beeinträchtigung
naturnaher Nichtzielflächen ist eine unannehmbare Auswirkung des PSM- Einsatzes und muss deshalb komplett eliminiert werden.

Zum Schutz der Grundwasserressourcen ist ein zusätzliches
Massnahmenpaket dringend nötig, damit auch kommende
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Kapitel (Anhang)
Chapitre (annexe)
Capitolo (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta
Zwischenziel 2: Ab 2018 sind in PSM-belasteten Zuströmbereichen geeignete Gewässerschutzmassnahmen umgesetzt (Verbot oder Sonderbewilligungspflicht für bestimmte
PSM)

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Generationen ihr Trinkwasser regional und naturnah (d.h.
ohne umfangreiche und energetisch aufwändige Aufbereitung) gewinnen können.
Die im Grundwasser gefundenen langlebigen PSMAbbauprodukte stammen hauptsächlich von Herbiziden. Der
Einsatz der grossflächig zu Grundwasserbelastung führenden Herbizide (S-Metolachlor, Dichlobenil, Chloridazon) ist
grundsätzlich für den Schutz der Kulturen nicht zwingend.
Einerseits bestehen Ersatzprodukte, andererseits sind Unkräuter gemäss DZV primär mit anderen Methoden zu bekämpfen (hacken, striegeln, je nach Kulturen auch Untersaaten, etc.). Der Bio-Landbau kommt grundsätzlich ohne Herbizide aus, und in Anbetracht dessen, dass die genannten
Herbizide zum grössten Teil aus rein wirtschaftlichen Gründen und zur Rationalisierung der landwirtschaftlichen Produktion eingesetzt werden, müssen der Trinkwasserschutz
und die Qualitätswünsche der TrinkwasserkonsumentInnen
unbestritten höher gewichtet werden. Alternativmethoden
und weniger problematische Stoffe sind evtl. aufwändiger
und teurer als die heutige Landwirtschaftspraxis, sicherlich
aber deutlich kostengünstiger (und verursachergerechter) als
eine dereinstige Aufbereitung des Trinkwassers.

6

Einfügen: «Massnahmen zur Verbesserung des Zulassungssystems».

Interface hat im August 2016 im Auftrag der Umweltverbände BirdLife Schweiz, Greenpeace Schweiz, pro Natura und
WWF Schweiz eine Studie zum Zulassungssystem von PSM
in der Schweiz vorgelegt. Es wurden Schwachstellen des
Zulassungssystems identifiziert und fünf Massnahmen zur
Entschärfung der Schwächen vorgeschlagen:
1. Doppelrolle der Zulassungsstelle hinterfragen
2. Rolle des BAFU stärken
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Kapitel (Anhang)
Chapitre (annexe)
Capitolo (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
3. Transparenz und Information erhöhen
4. Synergien aus Zusammenarbeit mit der EU nutzen
5. Erhöhung der Gebühren diskutieren
Link Studie

6.1.1.6

Ergänzen: Bis Ende 2019 werden Pestizide zum normalen
MwSt. besteuert.

Wir begrüssen die Prüfung einer Lenkungsabgabe auf Pflanzenschutzmittel.
Die erwähnte bei der ETH in Auftrag gegebene Studie
scheint nicht in der Datenbank des Bundes auf.
Die Einführung des gewöhnlichen MwSt Satzes für umweltschädliche Betriebsmittel (Futtermittel, Mineraldünger und
PSM) kann bereits ab sofort in Angriff genommen werden
und bedarf keiner grundsätzlichen Prüfung.

6.2.1.2 a

Ergänzen: «Umsetzungsziel:… - für Wirkstoffe, die im
Rahmen des Gewässermonitorings häufig über den
Anforderungswerten (EQS) und 0.1 µg/L nachgewiesen
werden, werden automatisch strengere Auflagen verfügt.»

Die Zulassung sollte bereits jetzt gewährleisten, dass die
Gewässer der Schweiz den gesetzlichen Anforderungen
gemäss GSchV entsprechen. Wo dies nicht der Fall ist, ist
davon auszugehen, dass die Risikobewertung nicht konservativ genug ist. Die Bewilligungen müssen auf Basis der
Monitoringdaten angepasst werden können.

6.2.2.1

Ergänzen: «Ressourcenbedarf Bund: Für die Erarbeitung
von verbesserten Produktinformationen sind am SECO
zusätzlich 0.5 Stellen bis 2020 erforderlich. Die Industrie
beteiligt sich an den entstehenden Kosten».

Dies ist eine Aufgabe und im Interesse der Industrie. Wir
empfehlen hier zumindest eine finanzielle Beteiligung der
PSM-Industrie.

6.2.2.2

Ergänzen: «Ressourcenbedarf Bund: Für die Entwicklung
von alternativen Schutzmassnahmen sind bis 2020 zusätzliche Mittel von 200‘000 CHF pro Jahr erforderlich. Kran-

s.o.
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Kapitel (Anhang)
Chapitre (annexe)
Capitolo (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta
kenversicherer, Anbauverbände und Industrie beteiligen sich an der Finanzierung».

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

6.2.2.3

Ergänzen: «Ressourcenbedarf Bund: Für die Prüfung sind
bis 2020 zusätzliche Mittel von 100‘000 CHF pro Jahr erforderlich. Zusätzlich sind am SECO 0.5 Stellen bis 2020
erforderlich. Anbauverbände und Industrie beteiligen
sich an der Finanzierung».

s.o.

6.2.4.1

Ergänzen: Entlang von Biotopen von kantonaler und
lokaler Bedeutung gilt ebenfalls ein Anwendungsverbot.

Wir begrüssen die Verschärfung des Schutzes von Biotopen
nationaler Bedeutung und empfehlen, kantonale Biotope in
gleicher Weise zu schützen.

6.2.4.2

Ändern: Umsetzungsziel: «Die Emissionen in naturnahe
Nichtzielflächen wie zum Beispiel Waldränder Hecken,
Feld- und Ufergehölzen,sind bis 2026 2020 insbesondere
durch die Verwendung von…»

Die lange Zeitdauer bis 2026 für eine Prüfung ist nicht nachvollziehbar. Wir empfehlen eine kürzere Umsetzungsfrist.

Ergänzen:

Siehe 5.9

6.2.5: Trinkwasserressourcen

Die Schutzzonen von Trinkwasserfassungen machen weniger als 4 Prozent der landwirtschaftlichen Nutzfläche aus,
sind aber für die Qualität und die Sicherheit des Trinkwassers von entscheidender Bedeutung.

6.2.5, 6.2.5.1 und 6.2.5.2
(neu)

Damit das Schweizer Trinkwasser zum Grossteil auch in
Zukunft naturnah (d.h. ohne aufwändige Aufbereitungsverfahren) direkt aus regionalen Grundwasservorkommen
gewonnen werden kann, sollen Grundwasserschutzzonen
und Zuströmbereiche von Trinkwasserfassungen besser
geschützt werden.
6.2.5.1 Anwendungsverbot in Grundwasserschutzzonen
Beschreibung der Massnahme: (neue Massnahme) In
Grundwasserschutzzonen 2 und 3 sollen PSM aufgrund der

Wir begrüssen eine Erweiterung der Massnahme auf BFFund Vernetzungsflächen.

Von der gesamten landwirtschaftlichen Nutzfläche (LN) werden weniger als 30% für Ackerbau und Dauerkulturen (z.B.
Obst- und Rebbau) benötigt, die grosse Mehrheit wird als
Grünland genutzt. Viele Grundwasserschutzzonen befinden
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
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Kapitel (Anhang)
Chapitre (annexe)
Capitolo (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta
involvierten Risiken und der unmittelbaren Nähe zu Trinkwasserfassungen untersagt werden. In Grundwasserschutzzonen 3 sind Ausnahmebewilligungen für unproblematische, nicht wassergängige PSM (bspw. gemäss Hilfsstoffliste für den biologischen Landbau; ohne Kupfer) möglich.
Umsetzungsziel: Ab 2018 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.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
ausgegangen 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 Zonen weiterhin möglich. Das ausnahmslose PSM-Verbot in
der S2 jedoch ist zwingend, da dieser Bereich sehr klein ist
(weniger als 1.2% der gesamten LN umfasst) und die Fliesszeit bis zur Trinkwasserfassung weniger als zehn Tage beträgt.
Die in wichtigen Zuströmbereichen des Berner Seelands
verhängte Sonderbewilligungspflicht für Chloridazon hat sich
bewährt und gezeigt, dass Landwirte im Bereich der Herbizide problemlos auf Alternativen resp. Ausweichprodukte umstellen können.

6.2.5.2 Reduktion spezifischer PSM in belasteten Zuströmbereichen
Beschreibung der Massnahme: (neue Massnahme) Sobald
PSM im Grundwasser eines Zuströmbereich in Konzentrationen über 0.1 µg/L je Einzelstoff oder über 0.5 µg/L in der
Summe auftreten, sind geeignete Gewässerschutzmassnahmen (Verbot oder Sonderbewilligungspflicht für bestimmte PSM im jeweiligen Zuströmbereich) anzuordnen,
durchzusetzen und zu überwachen.
Umsetzungsziel: Ab 2018 sind in belasteten Zuströmbereichen die jeweils geeigneten Gewässerschutzmassnahmen
umgesetzt.
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Kapitel (Anhang)
Chapitre (annexe)
Capitolo (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta
Ressourcenbedarf Bund: Es sind keine zusätzlichen Mittel
erforderlich.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

Rechtliche Anpassung: Eine Anpassung der GSchV ist
erforderlich.
Verantwortung: Die Federführung für die Anpassung der
GSchV liegt beim BAFU. Die Verantwortung für den Vollzug
liegt bei den Kantonen.
6.3.1.2
6.3.3 Monitoring

6.3.4.6

Wir begrüssen den Ausbau der öffentlichen Beratung.
Ergänzen: «Neue Massnahme: alle 5 Jahre erscheint ein
umfassender Pestizidbelastungsbericht für die
Schweiz, der sämtliche Indikatoren und Monitoringdaten (Lebensmittelrückstände, HBM, berufsbedingte
Krankheitsfälle, Umweltmonitoring etc.) umfasst».

Wir begrüssen die Neuentwicklung und den Ausbau bestehender Monitoringprogramme. Mit mehr Wissen über die
tatsächliche Belastung der Schweiz können in Zukunft wirksame Massnahmen zur Reduktion ergriffen werden. Um für
die Pestizidpolitik des Bundes Vertrauen und Rückhalt bei
der Bevölkerung zu schaffen und zu sichern, braucht es eine
transparente Information der Bevölkerung zum Zustand und
den Veränderungen der Belastungssituation. Der Bericht
kann als Grundlage für die zukünftigen iterativen Anpassungen und Ergänzungen im Aktionsplan dienen.
Interface hat im August 2016 im Auftrag der Umweltverbände BirdLife Schweiz, Greenpeace Schweiz, Pro Natura und
WWF Schweiz eine Studie zum Zulassungssystem von PSM
in der Schweiz vorgelegt. Eine der beschriebenen Schwächen war die fehlende Transparenz des Zulassungsentscheids.
Wir begrüssen die Massnahme, die Zulassungsentscheide in
Zukunft zu veröffentlichen.
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Kapitel (Anhang)
Chapitre (annexe)
Capitolo (allegato)
7

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Der Konzeption des Risikoindikators kommt eine besondere
Bedeutung zu. Wir empfehlen deshalb, (1) den Indikator von
einer externen und abhängigen Stelle prüfen zu lassen (z.B.
KEMI, UBA o.ä.) und (2) den Indikator regelmässig mit tatsächlichen Umwelt-/Lebensmittelrückstands- und Human
Biomonitoring Daten zu plausibilisieren. Die Ergebnisse sind
der Öffentlichkeit zugänglich zu machen.
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Nr. 0829s

Konsultation zum Aktionsplan Pflanzenschutzmittel
Consultation sur le plan d’action Produits phytosanitaires
Consultazione sul piano d'azione sui prodotti fitosanitari
Organisation / Organizzazione

Wasserverbund Seeland AG

Adresse / Indirizzo

Hauptstrasse 12, 3252 Worben

Datum, Unterschrift / Date et signature / Data e firma

28.10.2016

Bitte senden Sie Ihre Stellungnahme elektronisch an schriftgutverwaltung@blw.admin.ch.
Sie erleichtern uns die Auswertung, wenn Sie uns Ihre Stellungnahme elektronisch als Word-Dokument zur Verfügung stellen. Vielen Dank.
Merci d’envoyer votre prise de position par courrier électronique à schriftgutverwaltung@blw.admin.ch.
Un envoi en format Word par courrier électronique facilitera grandement notre travail. D’avance, nous vous en remercions.
Vi invitiamo a inoltrare i vostri pareri all'indirizzo di posta elettronica schriftgutverwaltung@blw.admin.ch.
Onde agevolare la valutazione dei pareri, vi invitiamo a trasmetterci elettronicamente i vostri commenti sotto forma di documento Word. Grazie.

Allgemeine Bemerkungen / Remarques d’ordre général / Osservazioni generali
Wir bedanken uns für die Gelegenheit, zum Entwurf des Aktionsplans Pflanzenschutzmittel Stellung nehmen zu dürfen.
Grundsätzlich erachten wir den Aktionsplan als gutes Instrument zur Risikoreduktion von Pflanzenschutzmitteln. Die Belastungen von Mensch und Umwelt
sind so hoch, dass dringender Handlungsbedarf angezeigt ist. Gemäss Bundesverfassung sorgt der Bund dafür, dass der Mensch und seine natürliche
Umwelt vor schädlichen und lästigen Einwirkungen geschützt werden und er erlässt die dazu notwendigen Vorschriften (Art. 74 BV).
Der nationale Aktionsplan Pflanzenschutzmittel (NAP) soll einen wirksamen Beitrag leisten, um die vorhandenen Defizite und Probleme zu lösen. Er soll
dabei die vorhandenen Möglichkeiten zur Risikoreduktion aufzeigen und konsequent nutzen, um sicherzustellen, dass auch zukünftigen Generationen von
wichtigen Ökosystemleistungen wie beispielsweise sauberem Trinkwasser profitieren können.
Entsprechend unterstützen wir das Vorhaben, auch in der Schweiz einen NAP zu erarbeiten. Ebenso unterstützen wir den im NAP formulierten Anspruch,
die vorhandenen Verbesserungsmöglichkeiten konsequent zu nutzen und damit sicherzustellen, dass PSM „so wenig wie möglich und nur so viel wie nötig“
eingesetzt werden.
Von diesem Auftrag und Ziel, die im Übrigen nicht Kür sind, sondern sich aus den vorhandenen rechtlichen Vorgaben zwingend ergeben, ist der vorliegende Entwurf allerdings noch deutlich entfernt. Die wichtigsten Defizite orten wir in folgenden Bereichen:
•

Ungenügend definiertes Leitziel: Gemäss vorliegendem Entwurf gilt als Leitziel des NAP, die Risiken um 50% zu reduzieren. Doch dieses Ziel ist
nicht terminiert und es fehlt ein Indikator, mit dem „Reduktion“ definiert und quantifiziert werden kann Damit ist das Leitziel inhaltslos und nicht nachvollziehbar. Werden diejenigen, breit abgestützten Indikatoren gewählt, wie sie im Pestizidreduktionsplan Schweiz (PRP) vorgeschlagen worden sind, bleibt
eine Reduktion von 50% allerdings weit hinter dem Machbaren zurück, da allein die behandelte Fläche mit kurzfristig realisierbaren Massnahmen um
50% reduziert werden kann (siehe PRP), ohne Berücksichtigung der zahlreichen zusätzlichen Massnahmen, welche das Risiko des verbleibenden Einsatzes mindern.

•

Umsetzung der Kostenwahrheit fehlt: Es ist nicht Sache des Staates bzw. der Steuerzahler, die aus dem Pestizideinsatz resultierenden Kosten zu
tragen. Bisher wurden allein die direkten Kosten des Pestizideinsatzes mit jährlich weit über 100 Millionen Franken subventioniert. Diese Subventionierung ist nicht nur staatspolitisch sehr fragwürdig, sondern verzerrt auch die wirtschaftlichen Realitäten des Pestizideinsatzes, d.h. fördert diesen mit
staatlichen Mitteln. Die Subventionierung zu beenden ist eine alte Forderung, die mit dem NAP endlich umgesetzt werden muss. Die Hersteller und
Anwender müssen zumindest die direkten Kosten, welche der öffentlichen Hand im Zusammenhang mit dem Pestizideinsatz entstehen – beispielsweise
im Bereich der Zulassung, der Kontrolle oder des Monitorings – über kostendeckende Gebühren finanzieren. Ebenso soll für PSM-Produkte umgehend
der normale statt wie bisher der reduzierte Mehrwertsteuersatz zur Anwendung gelangen. Die mit diesen staatspolitisch an sich selbstverständlichen
Massnahmen zusammenkommenden Mittel reichen aus, einen wesentlich ambitionierteren NAP, als er gegenwärtig vorliegt, ohne Zusatzkosten für den
Bund zu finanzieren, ja sogar unter dem Strich das Bundesbudget zu entlasten.

•

Fehlende Durchsetzung des Verursacherprinzips: Wie viele landwirtschaftliche Produkte, die als Lebensmittel verkauft werden, untersteht auch das
Trinkwasser Vorgaben der Lebensmittelgesetzgebung und damit der FIV. Sollten die im NAP definierten Massnahmen nicht zu einer Verminderung der
PSM-Gehalte in Rohwasser der Trinkwasserfassungen führen, muss in gewissen Fällen eine Aufbereitung des Rohwassers in Betracht gezogen werden, sofern keine anderen Massnahmen sinnvoll und möglich sind. Dabei müsste sichergestellt werden, dass die dafür anfallenden Mehrkosten (Investitionskosten und laufende Kosten) verursachergerecht abgegolten werden (d.h. nicht zu Lasten der TrinkwasserbezügerInnen, sondern zu Lasten der
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Verursacher der PSM-Belastung). Die Kosten für diese End-of-Pipe Massnahmen inklusive deren administrativen Kosten wären wohl deutlich höher als
präventive Massnahmen.
•

Unzureichendes, nicht einmal den gesetzlichen Anforderungen entsprechendes Ambitionsniveau: Zahlreiche wirksame Massnahmen, wie sie in
anderen Aktionsplänen zur Anwendung kommen oder wie sie im PRP gefordert werden, wurden nicht in den NAP einbezogen, ohne nachvollziehbar zu
machen, aus welchen Gründen sie nicht integriert worden sind. Insbesondere die besonders wirksame Handlungsachse „Reduktion des Pestizideinsatzes“ (Reduce) wird nur mit sehr wenigen Massnahmen abgedeckt und berücksichtigt damit nur einen sehr kleinen Teil der verfügbaren und gut umsetzbaren Massnahmen. Durch die stark eingeschränkte Berücksichtigung wirksamer Massnahmen werden die Schäden, welche durch die Pestizide an
Mensch und Umwelt entstehen, sowie die darüber hinaus existierenden Risiken des Pestizideinsatzes in deutlich ungenügendem Ausmass reduziert,
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das weit entfernt ist von dem praktisch Machbaren. Dies zeigt das Beispiel Gewässer. Es ist inakzeptabel, dass ein Aktionsplan nur so schwache Massnahmen definiert, dass damit nicht einmal die gesetzlichen Vorgaben eingehalten werden können.1 Generell vernachlässigt der vorliegende NAP-Entwurf fast vollständig die relevanten Rechtsgrundlagen für eine Pestizidreduktion (BV, USG, LwG, ChemG, NHG, GSchG, diverse Verordnungen) und
basiert nicht auf dem umweltrechtlichen Vorsorgeprinzip, welchem im Bereich der Pflanzenschutzmittel (PBM) eine besondere Bedeutung zukommt (Art.
2 USG; der Begriff kommt im Aktionsplan nirgends vor). Aus den vorhandenen Rechtsgrundlagen ergibt sich damit zweifelsfrei, dass eine deutlich stärkere Verringerung der Pestizidbelastung als im jetzigen Entwurf vorgesehen gesetzliche Pflicht ist (Details vgl. Anhang 2 zum PRP).
•

Es fehlt eine Vision mit einem längerfristigen Entwicklungsziel: Der NAP muss aufzeigen, in welche Richtung der Umgang mit Pestiziden sich
längerfristig entwickeln soll. An dieser Vision sind letztlich die Massnahmen zu messen. Eine solche Vision fehlt im jetzigen Entwurf. Viele Indizien weisen darauf hin, dass der systematische Einsatz von Pestiziden in der Nahrungsmittelproduktion längerfristig ein Auslaufmodell ist. Eine Vorreiterrolle der
einheimischen Landwirtschaft kann die einheimische Produktion im internationalen Markt positionieren und ihre Produkte abheben vom ausländischen
Qualitätsniveau. Ein zögerlicher NAP, welcher weit hinter dem Machbaren zurückbleibt, tut der Schweizerischen Landwirtschaft keinen Gefallen.
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1

Gemäss vorliegendem Entwurf des NAP sollen die Überschreitungen der gesetzlichen Qualitätsanforderungen in Oberflächengewässern lediglich
halbiert werden, und dies erst bis 2026, anstatt dass der NAP so rasch als möglich die diesbezügliche Gesetzeskonformität einfordert und mit einem
entsprechenden Massnahmenkonzept sicherstellt. Gemäss PRP lässt sich Gesetzeskonformität bis 2021 erreichen.
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Spezifische Bemerkungen / Remarques spécifiques / Osservazioni specifiche
Kapitel (Anhang)
Chapitre (annexe)
Capitolo (allegato)
1.1

Antrag
Proposition
Richiesta
Ergänzen: «Auftrag des Bundesrates und des Parlaments»
Ergänzen: «2013 hat das Parlament die Motion 13.3367
angenommen, die vom Bundesrat verlangt ‘…ein Massnahmenpaket zur nachhaltigen Anwendung von Pflanzenschutzmitteln zu beschliessen. Dieses muss dazu
führen, dass die Risiken, die durch die Anwendung von
Pflanzenschutzmitteln für die Umwelt bis 2023 um einen bestimmten Prozentsatz reduziert werden’. Aus der
Motion leitet sich die Zielsetzung des Aktionsplans ab».

1.1

Ändern: «Die drei zwei primären Schutzziele Schutz des
Menschen und Schutz der Umwelt sowie das sekundäre
Schutzziel Schutz der Kulturen sind dabei im ihrer Bedeutung angemessenen Rahmen zu berücksichtigen».

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Die Motion 13.3367 (Massnahmenpaket zum Schutz der Bienen) nimmt das Ziel des Aktionsplans vorweg. Sie gibt einen
klaren und unmissverständlichen Auftrag des Parlaments an
die Bundesverwaltung das Risiko zu reduzieren. Diese
Grundlage für die Zieldefinition des Aktionsplans muss in der
Einleitung Erwähnung finden.

Die drei Schutzziele Mensch, Umwelt und Kulturen werden
als gleichwertig dargestellt. Der Schutz des Menschen und
der Umwelt ist dem Schutz der Kulturen jedoch übergeordnet und soll deshalb im Text so gewichtet werden.
Selbstverständlich muss ein Landwirt seine Kulturen schützen können. Dieser Schutz darf jedoch keine signifikanten
negativen Auswirkungen auf die Gesundheit der Bevölkerung sowie die Umwelt haben. Der Erhaltung der Lebensgrundlagen ist oberste Priorität zu geben, gemäss Artikel 2
der Bundesverfassung: «…Sie setzt sich ein für die dauerhafte Erhaltung der natürlichen Lebensgrundlagen».

1.1

Der iterative Prozess ist genauer zu beschrieben: ein Zeit-,
Management- und Finanzplan für die zukünftige Evaluation
von Massnahmen und die Entwicklung neuer Massnahmen
ist anzufügen.
Die Information muss umfassender sein, als die unter Pkt. 8
(Berichterstattung und Evaluation) aufgeführte

Es ist sinnvoll den Prozess für die Erarbeitung und Umsetzung iterativ zu gestalten. Um sicherzustellen, dass auch in
Zukunft finanzielle und andere Ressourcen für eine optimale
Begleitung des Prozesses zu Verfügung stehen, sollte hier
genauer ausgeführt werden in welchen Intervallen der Aktionsplan erneuert und ergänzt wird (Zeitplan), wie die Evaluation der Massnahmen der aktuellen Massnahmen ablaufen
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Kapitel (Anhang)
Chapitre (annexe)
Capitolo (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
soll und neue Massnahmen entwickelt werden (Managementplan) und welche Kosten dadurch entstehen (Finanzplan).

2

Ergänzen: «Die Produzenten sind auf eine genügend
grosse Anzahl verschiedener Pflanzenschutzmöglichkeiten
angewiesen, um ihre Kulturen in unterschiedlichen Situationen ausreichend schützen zu können und insbesondere
auch um einer Resistenzbildung der Schadorganismen vorbeugen zu können. Eine konsequente Bevorzugung
nicht chemischer Pflanzenschutzmassnahmen ist dabei
die wirksamste Form, um gefürchtete Resistenzbildungen gegen Pestizide zu verhindern».

Resistenzen werden nicht primär vermieden, indem möglichst viele verschiedene Pestizide eingesetzt werden, sondern indem möglichst weitgehend auf den Einsatz von Pestiziden verzichtet und stattdessen die vielfältigen anderen
Pflanzenschutzmassnahmen genutzt werden. Die geforderte
Ergänzung ist zentral für die zu wählenden Strategien im
NAP. Sie beinhaltet auch eine wichtige positive Botschaft an
die ProduzentInnen.

3.2

Die Bewertung der Massnahmen auf Basis (klar messbarer)
ökonomischer Konsequenzen und der Effizienz der Risikoreduktion andererseits ist nicht sinnvoll.

Die ökonomischen Konsequenzen in der Landwirtschaft sind
ausserdem mit den externen Kosten des Pestizideinsatzes
gegenzurechnen. Die Transferleistungen der Schweizer Bevölkerung zuhanden der Landwirtschaft geniessen hohe Akzeptanz, weil davon ausgegangen wird, dass durch die LW
verursachte Umwelt- und Gesundheitsschäden minimiert
werden. Wir fordern, dass die landwirtschaftlichen Direktzahlungen so angepasst werden, dass eine signifikante Pestizidreduktion erreicht wird.

4

Der Aspekt des Schadensausmasses ist in der Methodik
der Risikoanalyse zu berücksichtigen und die Priorisierung
der Massnahmen entsprechend anzupassen.

Die im NAP verwendete Risikodefinition weicht von üblichen
Risikodefinitionen ab und ist für die Erfassung und Bewertung der Pestizidauswirkungen ungenügend, da sie viele
Schäden und Belastungen von vornherein ausklammert
(bspw. sind die im NAP als „nicht relevant“ bezeichneten
langlebigen PSM-Abbauprodukte im Grund- und Trinkwasser
für die Schweizer Bevölkerung sehr wohl relevant).
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Kapitel (Anhang)
Chapitre (annexe)
Capitolo (allegato)
4, Einleitung S. 10

Antrag
Proposition
Richiesta
Begriff „Risiken“ ist zu ergänzen mit den Begriffen „Schäden“ und „Belastungen“ (gegenüber Mensch und Umwelt).
Die Definition des Risikos muss um die Langlebigkeit von
Stoffen erweitert werden.
Generell ist der Aspekt der Verunreinigung/Verschmutzung
von Umweltkompartimenten, insbesondere von Trinkwasser, einzuschliessen.
Es muss auf das Risiko von Mischungen und Mehrfachwirkungen hingewiesen werden.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Der Begriff Risiko ist irreführend und falsch definiert. Im Zusammenhang mit Pestiziden treten konkrete Schäden und
Belastungen auf, die es noch vor der Reduktion von (im engen Sinn definierten) Risiken zu eliminieren bzw. zu minimieren gilt. Hierzu sei beispielhaft das Trinkwasser erwähnt: Die
Schweizer WasserbezügerInnen erwarten zu Recht nicht nur
ein gesundheitlich unbedenkliches, sondern ein gesundes
und natürlich reines Trinkwasser, welches frei ist von Pestizidrückständen. Entsprechend sind die Trinkwasserressourcen nicht nur gegen risikobehaftete Fremdstoffe zu schützen, sondern gegen jegliche anthropogenen Belastungen.
Der Risikobegriff muss deshalb umfassender definiert werden.
Es kommt nicht von ungefähr, dass zugelassene PSM ständig neu beurteilt werden müssen. Dies bedeutet, dass ein Risiko von langlebigen Stoffen ausgehen kann, auch wenn
diese heute noch als „ungefährlich“ eingestuft werden. Mit
dem Vorsorgeprinzip, das in der BV verankert ist, besteht
eine klare Vorgabe.
Ausserdem können verschiedene PSM sich in ihrer schädlichen Wirkung gegenseitig verstärken. Diese Risiken sind
ebenfalls zu berücksichtigen und im Kap. 4 zu erwähnen.

4, Einleitung S. 10

Im Einleitungspassus den zweiten Teil streichen: „Der Aktionsplan zielt auf die Reduktion der mit der Anwendung von
PSM verbundenen Risiken und nicht auf eine pauschale
Mengenreduktion der verwendeten PSM. Eine pauschale
Mengenreduktion würde die sehr unterschiedlichen Eigenschaften der vielen PSM-Wirkstoffe und die damit verbunde- nen unterschiedlich grossen Risiken ausser Acht
lassen.). Die prioritäre Bedeutung und besondere Effektivi-

Wie im PRP in Anlehnung an die UNO-Strategie dargelegt
(S. 14), ist die gezielte Reduktion des Mengeneinsatzes
(„Reduce“-Handlungsachse des 3R-Prinzipes) die effektivste
Methode, um Risiken und Schäden von Pestiziden zu reduzieren oder zu verhindern. Mit der vorliegenden, inhaltlich irreführenden Einleitung bleibt der NAP konzeptionell weit hinter bestehenden Konzepten zurück und bietet keine adäquate Basis für die nachfolgende Entwicklung von Massnahmen und deren rationale, nachvollziehbare Gewichtung. Wir
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Kapitel (Anhang)
Chapitre (annexe)
Capitolo (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta
tät der gezielten, differenzierten Mengenreduktion ist adäquat zu beschreiben.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
empfehlen, dem NAP ebenfalls das 3R-Prinzip oder ein vergleichbares Konzept zugrunde zu legen.

4.2.2

Streichen: «PSM-Rückstände in pflanzlichen und tierischen
Lebensmitteln»

In diesem Kapitel werden auch Rückstände im Trinkwasser
abgehandelt. Trinkwasser ist weder tierischen noch pflanzlichen Ursprungs.

4.2.2.1

Ändern: «…die gesetzliche Qualitätsanforderung für PSMWirkstoffe und relevante Metaboliten (numerische Anforderung an das genutzte Grundwasser bzw. Trinkwassertoleranzwert von jeweils 0.1 μg/L) in den allermeisten vielen
Fällen aber nicht eingehalten wird.

Die Aussagen zu langlebigen Abbauprodukten von PSM im
Abschnitt 4.2.2.1 verharmlosen die Situation: Einerseits werden diese Abbauprodukte als „nicht relevant“ bezeichnet und
andererseits wird verschwiegen, dass solche Stoffe oft während Jahrzehnten im Grundwasser verbleiben. Die Kontaminationen 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 Risikowahrnehmung 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 langlebiger 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 Kontamination des Grundwassers ausreichend zu reduzieren!). In diesem Sinne sind die Ausführungen zu überarbeiten.

Ergänzen: Das Risiko von langlebigen Abbauprodukten darf
nicht verniedlicht werden, denn PSM-Metaboliten können
Jahrzehnte lang im Grundwasser verbleiben. Ausserdem ist
der internationale Aspekt nicht aus den Augen verlieren:
Die Schweiz ist das Wasserschloss Europas.

Das schweizerische Gewässerschutzrecht lässt eine Unterscheidung von relevanten und nicht-relevanten PSM-Metaboliten nicht zu und verlangt, dass das Grundwasser frei von
künstlichen, langlebigen Stoffen ist (unabhängig von Relevanz-Einstufungen). Dementsprechend falsch ist auch die
Aussage, dass die gesetzlichen Qualitätsanforderungen für
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Kapitel (Anhang)
Chapitre (annexe)
Capitolo (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
PSM und PSM-Metaboliten in den allermeisten Fällen eingehalten seien. Der Wille des Gesetzgebers war es, mit dem
Anforderungswert von 0.1 μg/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.

4.3.1

Streichen: «Das Risiko für Gewässerorganismen in kleineren und mittleren Fliessgewässern in intensiv bewirtschafteten Regionen des Mittellandes, des Juras und gewisser inneralpiner Täler ist wegen einzelner PSM-Wirkstoffe zu
hoch».

Wir beantragen, „wegen einzelner PSM-Wirkstoffe“ zu streichen. Das Risiko ist zu hoch. Auch die nachgewiesenen Mischungen tragen zu diesem zu hohen Risiko bei. Der Einschub verschlechtert somit die Lesbarkeit und ist faktisch
falsch.

4.3.2

Streichen: «Es bestehen jedoch Anhaltspunkte, dass aufgrund der tiefen Konzentrationen zumindest in Porengrundwasserleitern dieses Risiko gering ist».

Wir beantragen, diesen Satz entweder zu streichen oder inklusive wissenschaftlichen Quellenverweis näher auszuführen.
Das generelle Ziel die Risiken zu halbieren klingt ambitioniert. Solange aber kein Indikator für das Risiko zu Verfügung steht, bleibt offen, was mit diesem Ziel tatsächlich angestrebt wird und wie ambitioniert es ist. Der Konzeption eines Indikators kommt deshalb besondere Bedeutung zu. Wir
beantragen, für den PSM-Einsatz den Indikator der gewichteten Einheitsdosen gemäss PRP zu verwenden und Indikatoren zu weiteren Zielsetzungen bzw. Handlungsachsen von
anderen Aktionsplänen zu übernehmen.

5

5, Leitziel

Reduktion des Risikos um 50%. Einfügen: Zeithorizont und
Definition Indikator

Der PRP geht von einer Reduktion des PSM-Einsatzes von
über 50% aus (nach Indikator der gewichteten Einheitsdo-
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Kapitel (Anhang)
Chapitre (annexe)
Capitolo (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
sen). Unter Einbezug der zahlreichen Emissions- und Risikoverminderungsmassnahmen, die beim verbleibenden
PSM-Einsatz gefordert werden, lässt sich gemäss PRP das
Risiko des PSM-Einsatzes in der Schweiz bis 2021 um deutlich über 50% reduzieren. Das Risiko um 50% zu reduzieren
ist im Vergleich ein wenig ambitioniertes Ziel, sofern derselbe Indikator gewählt wird. Zur unumgänglichen Klärung
des Indikators siehe oben zu Kap. 5.
Zudem ist das Leitziel zu terminieren. Wir empfehlen, wie im
PRP den Zeithorizont 2021 und nicht 2026 zu wählen, da
dies eine besser überschau- und planbare Periode ist und
diese Periode zudem im Gegensatz zu 2026 als ambitiös
und realistisch für die Umsetzung von Massnahmen bezeichnet werden kann.

Für jede Massnahme sind im NAP quantifizierbare Zielwerte festzulegen.
Für das Schutzgut Grundwasser ist zusätzlich explizit eine
quantitative Zielvorgabe für die Risikoverminderung festzulegen. Diese kann regional und zeitlich differenziert erarbeitet sein, u.a. für das Ackerland.
5, Zwischenziel 1

Einfügen: «PSM mit besonders hohem Gefahrenpotential1 werden bis 2020 nicht mehr eingesetzt. Die Anwendungen von PSM mit besonderem hohem RisikoGefahrenpotential2 werden bis 2026 um 30% 50% gegenüber der
Periode 2012-2015 reduziert».
1

Gemäss KEMI 2008 http://www3.kemi.se/Documents/Bekampningsmedel/Docs_eng/SE_positionpapper_annenII_sep08.pdf

Gemäss Antwort des Bundesrat 16.3.2015 auf die Frage
15.5157 sind für die Erfolgskontrolle des NAP „quantifizierbare Ziele“ für Reduktion der Risiken zu erarbeiten. Im NAP
sind bis auf wenige Ausnahmen keine quantifizierbaren Ziele
definiert worden. Für das Schutzgut Grundwasser ist im NAP
keine Zielvorgabe vorhanden, z.B. Reduktion des Eintrags.

Mittlerweile ist wissenschaftlich akzeptiert, dass für manche
Chemikalien aufgrund ihrer inhärenten Eigenschaften keine
sicheren Dosen bzw. Konzentration etabliert werden können.
Das heisst, das der Risikobewertung zugrundeliegende Paradigma «Die Dosis macht das Gift» ist für diese Substanzen
nicht gültig. Dieser Erkenntnis wurde bisher regulativ wenig
Rechnung getragen. Die cut-off Kriterien der PSMV sind umzusetzen und die betroffenen Substanzen sind nicht mehr
auf Grund ihres (nicht bewertbaren) Risikos zu managen
sondern aufgrund ihrer Gefährlichkeit zu verbieten. Weiter ist
11/22
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Chapitre (annexe)
Capitolo (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta
2 Kriterien (Pesticide Action Network HHP 2015):
‘Extremely hazardous’ (Class Ia) according to WHO Recommended Classification of Pesticides by Hazard or ‘Highly
hazardous’ (Class Ib) according to WHO Recommended
Classification of Pesticides by Hazard or ‘Fatal if inhaled’
(H330) according to the Globally Harmonized System
(GHS) or ‘Carcinogenic to humans’ according to IARC, US
EPA or ‘Known or presumed human carcinogens’ (Category
I) according to the Globally Harmonized System (GHS) orProbable/likely carcinogenic to humans according to IARC,
US EPA or ‘Substances known to induce heritable mutations in the germ cells of humans’ (Category I) according to
the Globally Harmonized System (GHS) or ‘Known or Presumed human reproductive toxicant’ (Category I) according
to the Globally Harmonized System (GHS) or ‘Suspected
human reproductive toxicant’ (Category 2) AND ‘Suspected
human carcinogen’ (Category 2) according to the Globally
Harmonized System (GHS) or potential endocrine disruptor
according to EU Category 1 or listed in Annex A & B of the
Stockholm Convention or ‘Ozone depleting’ according to
the Montreal Protocol or High environmental concern –
where two of the three following criteria are met: P = ‘Very
persistent’ half-life > 60 days in marine- or freshwater or
half-life > 180 days in soil (‘typical’ half-life), marine or
freshwater sediment) (Indicators and thresholds according
to the Stockholm Convention) and/or B = ‘Very bioaccumulative’ (BCF >5000) or Kow logP > 5 (existing BCF data supersede Kow log P data) (Indicators and thresholds according to the Stockholm Convention) and/or T = Very toxic to
aquatic organisms (LC/EC 50 [48h] for Daphnia spp. < 0,1
mg/l) or ‘Highly toxic for bees’ according to U.S. EPA
(LD50, μg/bee < 2) or Known to cause a high incidence of
severe or irreversible adverse effects or Pesticides listed in
Annex III of the Rotterdam Convention

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
die Anwendung von gefährlichen Substanzen massiv zu reduzieren. Ein Abgleich der PAN HHP Liste und dem Anhang
I der PSMV zeigt, dass nur etwa 15% der Wirkstoffe betroffen wären. Im Rahmen des ÖLN könnte die Pflicht, Sonderbewilligungen für solche Substanzen vorzulegen, deren Einsatz massiv reduzieren.
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Capitolo (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta
http://www.pan-germany.org/download/PAN_HHP_List_150602_F.pdf

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

5, Zwischenziel 2

Ändern: «Die Emissionen von PSM, verursacht durch die
verbleibenden Anwendungen, werden bis 202621 um
2550% gegenüber der Periode 2012-2015 reduziert».

Siehe Ausführungen zu Kap. 5.

5.5

Einfügen: «Zwischenziel 1: Die Anzahl Abschnitte des
Schweizer Fliessgewässernetzes mit Überschreitungen der
numerischen Anforderungen an die Wasserqualität gemäss
GSchV (und einer Konzentration von mehr als 0.1 µg/l)
einzelner Wirkstoffe wird bis 202621 halbiert auf 0 reduziert».

Den Gesetzesverstoss – nämlich die Überschreitung der numerischen Anforderungen in Bezug auf die Gewässerqualität
– lediglich zu halbieren ist nicht ambitioniert. Ziel muss es
sein, so schnell als möglich Gesetzeskonformität herzustellen.
Im Sinne der Risikoreduktion und des Vorsorgeprinzips beantragen wir, 0.1 µg/l als die maximale Konzentration von
Einzelwirkstoffen festzulegen.

5.5

Einfügen: «Zwischenziel 3: Das Grundwasser entspricht
2021 an allen Messstellen den gesetzlichen Qualitätsanforderungen der GSchV bezüglich Fremdstoffen; wo
dies noch nicht der Fall ist, sind geeignete Gewässerschutzmassnahmen inkl. Wirkungskontrollen umgesetzt».

s. 4.2.2.1 oben.

5.9 (neu)

Ergänzen:

Die grundlegende Qualitätsanforderung gemäss GSchV (Anhang 1), wonach im Grundwasser keine künstlichen, langlebigen Stoffe enthalten sein sollen, wird in der Mehrzahl der
Grundwasservorkommen im landwirtschaftlich intensiv genutzten Mittelland wegen hoher Konzentrationen an PSMWirkstoffen oder PSM-Abbauprodukten nicht eingehalten.
Aus diesen Grundwasserressourcen wird ein erheblicher Anteil des Schweizer Trinkwassers gewonnen. Es ist daher
nicht nachvollziehbar, dass der vorliegende Aktionsplan
keine konkreten Massnahmen gegen diese gravierenden

5.9 Schutz der Trinkwasserressourcen
Leitziel: Die für Trinkwasserzwecke nutzbaren Grundwasservorkommen sind vor nachteiligen Auswirkungen der
PSM-Anwendung wirkungsvoll geschützt und enthalten
keine künstlichen, langlebigen Stoffe, die von PSM herrühren
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Antrag
Proposition
Richiesta
Zwischenziel 1: Ab 2018 werden in Grundwasserschutzzonen keine PSM mehr eingesetzt (Ausnahmen für S3 vorbehalten)
Zwischenziel 2: Ab 2018 sind in PSM-belasteten Zuströmbereichen geeignete Gewässerschutzmassnahmen inklusive Wirkungskontrollen verbindlich festgelegt und umgesetzt (Verbot oder Sonderbewilligungspflicht für bestimmte
PSM)

Die „bereits vorhandenen Massnahmen“, v.a. die gute
betriebliche Praxis gemäss ÖLN sind umzusetzen. Den beaufsichtigen Behörden, v.a. den Kantonen sind ausreichende Mittel zur Verfügung zu stellen, damit ein unabhängige Beratung und Kontrolle stattfinden kann.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
und persistenten Folgen des PSM-Einsatzes vorsieht.
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 Aufbereitung) gewinnen können.
Die im Grundwasser gefundenen langlebigen PSM-Abbauprodukte stammen hauptsächlich von Herbiziden. Der Einsatz der grossflächig zu Grundwasserbelastung führenden
Herbizide (S-Metolachlor, Dichlobenil, Chloridazon) ist
grundsätzlich für den Schutz der Kulturen nicht zwingend. Einerseits bestehen Ersatzprodukte, andererseits sind Unkräuter gemäss DZV primär mit anderen Methoden zu bekämpfen (Hacken, Striegeln, je nach Kulturen auch Untersaaten,
etc.). Der Bio-Landbau kommt grundsätzlich ohne Herbizide
aus und in Anbetracht dessen, dass die genannten Herbizide
zum grössten Teil aus rein wirtschaftlichen Gründen und zur
Rationalisierung der landwirtschaftlichen Produktion eingesetzt werden, müssen der Trinkwasserschutz und die Qualitätswünsche der TrinkwasserkonsumentInnen unbestritten
höher gewichtet werden. Alternativmethoden und weniger
problematische Stoffe sind evtl. aufwändiger und teurer als
die heutige Landwirtschaftspraxis, sicherlich aber deutlich
kostengünstiger (und verursachergerechter) als eine dereinstige Aufbereitung des Trinkwassers.
Gemäss Auskunft des Bunderates auf die Frage 14.3142
und der Evaluation (BLW 2005) haben die vorgeschlagenen
Ökomassnahmen bisher kaum eine Abnahme der PSM Belastungen in Gewässern erwirkt.
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6.1.1.6
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Proposition
Richiesta
Der NAP soll aufzeigen, wann und unter welchen Umständen allfällige fiskalische Massnahmen umgesetzt würden
und welche Zielwirkung angestrebt wäre.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Wir begrüssen die Prüfung einer Lenkungsabgabe auf Pflanzenschutzmitteln.

Die erwähnte bei der ETH in Auftrag gegebene Studie
scheint nicht in der Datenbank des Bundes auf.

Die Einführung des gewöhnlichen MwSt-Satzes für umweltschädliche Betriebsmittel (Futtermittel, Mineraldünger und
PSM) kann bereits ab sofort in Angriff genommen werden
und bedarf keiner grundsätzlichen Prüfung.
6.1.1.7

Zusätzliche Massnahme: Einführung kostendeckender
Gebühren. Details zur Begründung und zur Ausgestaltung
der Massnahme siehe PRP S. 59.

Noch dringlicher und administrativ deutlich einfacher, zudem
ordnungspolitisch eigentlich eine Selbstverständlichkeit, ist
die Forderung nach kostendeckenden Gebühren. Es ist unverständlich, dass im NAP – begrüssenswerterweise – Lenkungsabgaben zur Evaluation vorgeschlagen werden, die
Einführung von kostendeckenden Gebühren jedoch fehlt. Wir
beantragen, dass die dazu im Detail gemachten Vorschläge
im PRP vom Bund geprüft und soweit als möglich in den
NAP aufgenommen werden als neue Massnahme.

6.1.1.8

Zusätzliche Massnahme: Anwendung des Verursacherprinzips. Details zur Begründung und zur Ausgestaltung der
Massnahme siehe PRP S. 60f.

Das Verursacherprinzip soweit als administrativ möglich
auch auf die Anwendung von Pestiziden anzuwenden erachten wir als eine wichtige Massnahme, welche im NAP berücksichtig werden muss (mindestens als zu prüfende Massnahme)

6.1.2.3

„Weitere Förderung“ ersetzen mit „Obligatorium“ für emissionsarme Spritzgeräte im Rahmen des ÖLN

Emissionsarme Spritzgeräte wurden seit 2014 mit Direktzahlungen gefördert. Statt die Förderung über 2019 zu verlängern, sind emissionsarme _Spritzgeräte ab 2019 als im Rahmen des ÖLN obligatorisch zu erklären.
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Antrag
Proposition
Richiesta
Neue Massnahme: Einhaltung Stand der Technik als Bestandteil des ÖLN einfordern. Details siehe Anmerkungen.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
In einem derart sensiblen Bereich wie bei der Anwendung
von PSM muss generell der Stand der Technik im Rahmen
des ÖLN eingefordert werden. Entsprechend sind die ÖLNAnforderungen alle 4 Jahre dem Stand der Technik anzupassen. Förderprogramme zur Einführung neuer Techniken
sind nur in besonderen Fällen, welche den Rahmen der wirtschaftlichen Zumutbarkeit übersteigen, zu rechtfertigen.

6.2.1.1a

Kontinuierliche Innenreinigungssysteme sind ab 2018 als
Stand der Technik im Rahmen des ÖLN einzufordern. Es
sind dazu keine freiwilligen Förderprogramme notwendig.

Den Stand der Technik anzuwenden im Rahmen des ÖLN
ist in diesem Fall wirtschaftlich klar zumutbar. Ggf. können
Spritzsysteme auch überbetrieblich genutzt werden, was die
Zusatzkosten für die Systeme markant senkt.

6.2.2.1

Ergänzen: «Ressourcenbedarf Bund: Für die Erarbeitung
von verbesserten Produktinformationen sind am SECO zusätzlich 0.5 Stellen bis 2020 erforderlich. Die Industrie beteiligt sich an den entstehenden Kosten zu mindestens
50%».

Dies ist eine Aufgabe und im Interesse der Industrie. Wir beantragen hier zumindest eine finanzielle Beteiligung der
PSM-Industrie.

6.2.2.2

Ergänzen: «Ressourcenbedarf Bund: Für die Entwicklung
von alternativen Schutzmassnahmen sind bis 2020 zusätzliche Mittel von 200‘000 CHF pro Jahr erforderlich. Krankenversicherer, Anbauverbände, Grossverteiler und Industrie beteiligen sich an der Finanzierung zu mindestens
50%».

s.o.

6.2.2.3

Ergänzen: «Ressourcenbedarf Bund: Für die Prüfung sind
bis 2020 zusätzliche Mittel von 100‘000 CHF pro Jahr erforderlich. Zusätzlich sind am SECO 0.5 Stellen bis 2020 erforderlich. Krankenversicherer, Anbauverbände und
Grossverteiler und Industrie beteiligen sich an der Finanzierung zu mindestens 50%».

s.o.
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6.2.2.4

Antrag
Proposition
Richiesta
Ergänzen: «Solche Produkte dürfen nicht als giftig oder
...“sehr giftig gekennzeichnet sein müssen als „very low
risk“ (vgl. dazu die Préparations Naturelles Peu Préoccupantes in Frankreich) taxiert sein und die Dosierung muss
vereinfacht sein».

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Die Risiken falscher Anwendungen sind im Hobbybereich
extrem gross, und eine Kontrolle ist praktisch unmöglich.
Entsprechend sind nur ausgesprochen harmlose Produkte
zuzulassen. Ein entsprechendes Verbot der übrigen Wirkstoffe für Hobbyanwender wurde in verschiedenen Ländern
(z.B. Frankreich) bereits erfolgreich umgesetzt.

6.2.1.2 a

Ergänzen: «Umsetzungsziel:… - für Wirkstoffe, die im
Rahmen des Gewässermonitorings häufig über den Anforderungswerten (EQS) und 0.1 µg/L nachgewiesen
werden, werden automatisch strengere Auflagen verfügt.»

Die Zulassung sollte bereits jetzt gewährleisten, dass die
Gewässer der Schweiz den gesetzlichen Anforderungen gemäss GSchV entsprechen. Wo dies nicht der Fall ist, ist davon auszugehen, dass die Risikobewertung nicht konservativ
genug ist. Die Bewilligungen müssen auf Basis der Monitoring-Daten angepasst werden können.

6.2.4.1 Anwendungsverbot
entlang von Biotopen und
6.2.4.2 Reduktion der PSMEmissionen in naturnahe
Nichtzielflächen

Zusammenlegung der Massnahmen und Vereinfachung der
Formulierung zu Gunsten der Umwelt und der AnwenderInnen.

In diesen beiden Massnahmen werden die Begriffe Biotop,
Schutzgebiet und naturnahe Nichtzielfläche verwendet.
Letztlich geht es bei all diesen Flächen um naturnahe Lebensräume, die vor PSM geschützt werden sollen (vgl. Ziele
5.5-5.7).

Neuformulierung der Massnahme:
Naturnahe Lebensräume (Inventarflächen, Schutzgebiete,
BFF) sollen vor negativen externen Einflüssen geschützt
werden. Negative Auswirkungen durch Abdrift und Abschwemmung sind zu vermeiden. Falls erforderlich, werden
bei der Bewilligung von PSM weitergehende Abstandsvorschriften zu naturnahen Lebensräumen verfügt, um die Abdrift ausreichend zu reduzieren.
Neu dürfen PSM in einem Streifen von mindestens 6 Metern entlang von naturnahen Lebensräumen nicht angewendet werden.

Eine Unterscheidung in national, regional und lokal bedeutende Flächen macht im vorliegenden Fall wenig Sinn. Weder die Natur macht diese Unterscheidung noch kann der
Landwirt wissen, ob ein naturnaher Lebensraum von nationaler, regionaler oder lokaler Bedeutung ist. Wichtig ist, dass
solche Lebensräume vor negativen externen Einflüssen geschützt werden.
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Antrag
Proposition
Richiesta
neue Massnahme: Transparente und unabhängige Zulassung
Die Glaubwürdigkeit der Zulassungsstelle ist zentral und
muss verbessert werden. Lösungsansätze, um dieses Ziel
zu erreichen sind:





6.2.5, 6.2.5.1 und 6.2.5.2
(neu)

eine höhere Transparenz der Zulassungsentscheide
(öffentliche Publikation, Information an Kantone)
Gleichwertige Mitsprache der Fachämter der Bundesverwaltung für Zulassungsentscheide, Rolle des BAFU
bezüglich des Schutzziels Umwelt stärken
Organisatorische Anpassung der Zulassungsstelle (z.B.
gemeinsame Anmeldestelle für Chemikalien und PSM)

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Das BLW ist verfügende und somit entscheidende Behörde.
Auch die Beurteilung des Umweltrisikos von PSM wird vom
Agroscope unter der Federführung des BLW durchgeführt.
Die administrative Angliederung von Agroscope an das BLW
und die Nähe zur Landwirtschaft gefährden die Unabhängigkeit der Beurteilung und die Gewährleistung des Schutzziels
für die Umwelt. Daher sind viele Kreise skeptisch, ob die Berichte der anderen Beurteilungsstellen - insbesondere des
BAFU, ausgewogen berücksichtigt werden oder ob eine einseitige Güterabwägung zu Gunsten der landwirtschaftlichen
Produktion erfolgt. Der fehlende Zugang zu Informationen
über die Entscheidungsfindung leistet diesen Befürchtungen
Vorschub. Eine hohe Glaubwürdigkeit der Zulassungsstelle
ist im Interesse aller Betroffenen.

Ergänzen:

Siehe 5.9

6.2.5: Trinkwasserressourcen

Die Schutzzonen von Trinkwasserfassungen machen weniger als 4 Prozent der landwirtschaftlichen Nutzfläche aus,
sind aber für die Qualität und die Sicherheit des Trinkwassers von entscheidender Bedeutung.

Damit das Schweizer Trinkwasser zum Grossteil auch in
Zukunft naturnah (d.h. ohne aufwändige Aufbereitungsverfahren) direkt aus regionalen Grundwasservorkommen gewonnen werden kann, sollen Grundwasserschutzzonen und
Zuströmbereiche von Trinkwasserfassungen besser geschützt werden.
6.2.5.1 Anwendungsverbot in Grundwasserschutzzonen
Beschreibung der Massnahme: (neue Massnahme) In
Grundwasserschutzzonen 2 und 3 sollen PSM aufgrund der
involvierten Risiken und der unmittelbaren Nähe zu Trinkwasserfassungen untersagt werden. In Grundwasserschutzzonen 3 sind Ausnahmebewilligungen für unproblematische, nicht wassergängige PSM (bspw. gemäss Hilfs-

Von der gesamten landwirtschaftlichen Nutzfläche (LN) werden weniger als 30% für Ackerbau und Dauerkulturen (z.B.
Obst- und Rebbau) benötigt, die grosse Mehrheit wird als
Grünland genutzt. Viele Grundwasserschutzzonen befinden
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
ausgegangen 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
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Richiesta
stoffliste für den biologischen Landbau; ohne Kupfer) möglich.
Umsetzungsziel: Ab 2018 ist das PSM-Anwendungsverbot
in Grundwasserschutzzonen umgesetzt.
Ressourcenbedarf Bund: Es sind keine zusätzlichen Mittel
erforderlich.
Rechtliche Anpassung: Eine Anpassung der ChemRRV ist
erforderlich.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
bleibt eine vielfältige landwirtschaftliche Nutzung dieser Zonen weiterhin möglich. Das ausnahmslose PSM-Verbot in
der S2 jedoch ist zwingend, da dieser Bereich sehr klein ist
(weniger als 1.2% der gesamten LN umfasst) und die Fliesszeit bis zur Trinkwasserfassung weniger als zehn Tage beträgt.
Die in wichtigen Zuströmbereichen des Berner Seelands verhängte Sonderbewilligungspflicht für Chloridazon hat sich
bewährt und gezeigt, dass Landwirte im Bereich der Herbizide problemlos auf Alternativen resp. Ausweichprodukte
umstellen können.

Verantwortung: Die Federführung für die Anpassung der
ChemRRV liegt beim BAFU. Die Verantwortung für den
Vollzug liegt bei den Kantonen.
6.2.5.2 Reduktion spezifischer PSM in belasteten Zuströmbereichen
Beschreibung der Massnahme: (neue Massnahme) Sobald
PSM im Grundwasser eines Zuströmbereich in Konzentrationen über 0.1 µg/L je Einzelstoff oder über 0.5 µg/L in der
Summe auftreten, sind geeignete Gewässerschutzmassnahmen (Verbot oder Sonderbewilligungspflicht für bestimmte PSM im jeweiligen Zuströmbereich) gemeinsam
auszuarbeiten und falls nicht umgesetzt anzuordnen, durchzusetzen und zu überwachen.
Umsetzungsziel: Ab 2018 sind in belasteten Zuströmbereichen die jeweils geeigneten Gewässerschutzmassnahmen
inkl. Wirkungskontrollen umgesetzt.
Sollten trotz der eingeführten Massnahmen eine Aufbereitung des Trinkwassers erforderlich werden, sind die damit
verbundenen Kosten gemäss Verursacherprinzip den Ver19/22

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

Antrag
Proposition
Richiesta
ursachern zu überwälzen.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

Ressourcenbedarf Bund: Es sind keine zusätzlichen Mittel
erforderlich.
Rechtliche Anpassung: Eine Anpassung der GSchV ist erforderlich.
Verantwortung: Die Federführung für die Anpassung der
GSchV liegt beim BAFU. Die Verantwortung für den Vollzug
liegt bei den Kantonen.
6.3.3

Basierend auf dem NAP-Monitoring sind Umsetzung und
Effektivität der Massnahmen von einem unabhängigen Begleitgremium zu prüfen.

6.3.3

Ergänzen: «Neue Massnahme: alle 5 Jahre erscheint ein
umfassender Pestizidbelastungsbericht für die
Schweiz, der sämtliche Indikatoren und Monitoring-Daten (Lebensmittelrückstände, HBM, berufsbedingte
Krankheitsfälle, Umwelt-Monitoring etc.) umfasst».

Wir begrüssen die Neuentwicklung und den Ausbau bestehender Monitoring-Programme. Mit mehr Wissen über die
tatsächliche Belastung der Schweiz können in Zukunft wirksame Massnahmen zur Reduktion ergriffen werden. Um für
die Pestizidpolitik des Bundes Vertrauen und Rückhalt bei
der Bevölkerung zu schaffen und zu sichern, braucht es eine
transparente Information der Bevölkerung zum Zustand und
den Veränderungen der Belastungssituation. Der Bericht
kann als Grundlage für die zukünftigen, iterativen Anpassungen und Ergänzungen im Aktionsplan dienen.

6.3.4.2

Ergänzen: «Neue Massnahme: …

Glaubwürdige Kommunikation zum Thema Pestizide ist
wichtig. Diese Massnahme soll aber nicht dazu dienen das
Problem kleinzureden anstatt es zu lösen. Ein umfassender
und ehrlicher Belastungsbericht kann mehr Vertrauen in der
Bevölkerung schaffen als hunderte Beschwörungen, wie sicher die Zulassung wäre. Wir empfehlen, der neu zu schaffenden Stelle den klar definierten Auftrag zu erteilen für

- Das Zusammenführen und die Kommunikation des
Belastungsberichts ist eine zentrale Aufgabe der neu
zu schaffenden Stelle.
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Chapitre (annexe)
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Antrag
Proposition
Richiesta
- Die Kommunikationslinie wird von einem unabhängigen wissenschaftlichen Begleitgremium geprüft».

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Transparenz zu sorgen. Ein wissenschaftlicher Beirat stellt
sicher, dass die Kommunikation den neuesten Erkenntnissen entspricht.

6.3.4.3 Vollzugsrelevante Informationen für die Kantone

Damit die Kantone ihre Vollzugsaufgaben im Gewässerschutz wahrnehmen können, benötigen sie Informationen
aus der Zulassung von PSM. Es handelt sich dabei insbesondere 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
Ressourcen nicht ausreichen.









Informationen über die erwartete Konzentration der
Wirkstoffe 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
detaillierte Angaben zu den Verkaufszahlen
vorgängige Information zur Zulassung eines PSM zur
Bewältigung einer Notfallsituation

7

Der Konzeption des Risikoindikators kommt eine besondere
Bedeutung zu. Wir empfehlen deshalb, (1) den Indikator von
einer externen und unabhängigen Stelle prüfen zu lassen
(z.B. KEMI, UBA o.ä.) und (2) den Indikator regelmässig mit
tatsächlichen Umwelt-/Lebensmittelrückstands- und Human
Biomonitoring-Daten zu plausibilisieren. Die Ergebnisse sind
der Öffentlichkeit zugänglich zu machen.
Es sind messbare Indikatoren zur Messung der Wirkung
des NAP (Outcomes und Impacts) festzulegen. U.a. sind Indikatoren betreffend Wirksamkeit, Effizienz und Effektivität
des NAP festzulegen und der Fortschritt im jährlichen Fortschritts-Reporting zu publizieren.

Der NAP ist ein politisches Steuerungsinstrument, das verbindliche Massnahmen zur Erreichung vereinbarter Ziele
vorschlagen soll. Derzeit fehlen treffende Indikatoren, die für
die Wirkungsmessung (Outcomes und Impacts) des NAP als
Steuerungsinstrument adäquat wären.
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Kapitel (Anhang)
Chapitre (annexe)
Capitolo (allegato)
Weitere wirkungsvolle und realisierbare zusätzliche Massnahmen

Antrag
Proposition
Richiesta
Folgende wichtigen Massnahmen, welche im PRP gefordert
und ausgeführt worden sind, fehlen im vorliegenden NAP
zusätzlich zu den oben beantragten. Wir beantragen, dass
diese in den NAP mitaufgenommen werden. Nur so kann
dieser seinem eigenen Anspruch gerecht werden, die vorhandenen Verbesserungsmöglichkeiten konsequent zu nutzen und sicherzustellen, dass PSM „so wenig wie möglich
und nur so viel wie nötig“ eingesetzt werden.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Gemäss Rechtsgutachten im Anhang 2 des PRP lässt sich
die Umsetzung der meisten dieser Massnahmen auch aus
den bestehenden gesetzlichen Vorgaben als zwingend ableiten.

Hohe Priorität haben folgende Massnahmen für eine Aufnahme in den NAP (in Klammern: Massnahme in Teilen bereits berücksichtigt): Ia, Ic, (Id), Ie, Ih, II, In, IIa (teilweise
oben bereits eingefordert), (IIc), IIIa-c, IVb, Va, (Vb), Ve,
VIIa-d, VIIIa.
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Nr. 0829t

Konsultation zum Aktionsplan Pflanzenschutzmittel
Consultation sur le plan d’action Produits phytosanitaires
Consultazione sul piano d'azione sui prodotti fitosanitari
Organisation / Organizzazione

Naturschutzverein Aare Rhein

Adresse / Indirizzo

Herbert Kalt, Präsident
Hofweg 2
5316 Leuggern

Datum, Unterschrift / Date et signature / Data e firma

Leuggern 24.10.2016

Bitte senden Sie Ihre Stellungnahme elektronisch an schriftgutverwaltung@blw.admin.ch.
Sie erleichtern uns die Auswertung, wenn Sie uns Ihre Stellungnahme elektronisch als Word-Dokument zur Verfügung stellen. Vielen Dank.
Merci d’envoyer votre prise de position par courrier électronique à schriftgutverwaltung@blw.admin.ch.
Un envoi en format Word par courrier électronique facilitera grandement notre travail. D’avance, nous vous en remercions.
Vi invitiamo a inoltrare i vostri pareri all'indirizzo di posta elettronica schriftgutverwaltung@blw.admin.ch.
Onde agevolare la valutazione dei pareri, vi invitiamo a trasmetterci elettronicamente i vostri commenti sotto forma di documento Word. Grazie.

Allgemeine Bemerkungen / Remarques d’ordre général / Osservazioni generali
Wir bedanken uns für die Gelegenheit zum Entwurf des Aktionsplans Pflanzenschutzmittel Stellung nehmen zu dürfen.
In den vergangenen Monaten und Jahren hat das Thema Pestizide immer wieder für Schlagzeilen gesorgt. Sei es wegen des schlechten Zustands der
Schweizer Gewässer, der generellen Beeinträchtigung der Biodiversität oder unabsehbarer Gesundheitsrisiken – eines ist klar, es braucht eine Trendwende
in der Schweizer Pestizidpolitik. Diese Trendwende soll sicherstellen, dass wichtige Ökosystemleistungen (Bestäubung, sauberes Trinkwasser) auch zukünftigen Generationen zu Verfügung stehen und die Gesundheit der Schweizer Bevölkerung und vor allem der Schweizer LandwirtInnen nicht gefährdet
wird.
Der vorliegende Aktionsplan ist lediglich ein kleiner und zaghafter Schritt in die richtige Richtung und weit davon entfernt eine Trendwende darzustellen. Im
Folgenden erlauben wir uns unsere zentralen Kritikpunkte zu präsentieren. Konkrete Änderungsanträge und detaillierte Kommentare entnehmen Sie bitte
den folgenden Seiten.


Unscharfes Leitziels: Die Reduktion der Risiken um 50% ist nicht terminiert und es fehlt ein glaubwürdiger Indikator.
Der angekündigten Entwicklung eines solchen Indikators kommt eine besondere Bedeutung zu. Damit eine Zielerreichung in diesem Fall auch eine
tatsächliche Verbesserung der Belastungs- und Risikosituation widerspiegelt empfehlen wir den Indikator (1) von einer externen und abhängigen
Stelle prüfen zu lassen (z.B. KEMI, UBA o.ä.) und (2) regelmässig mit tatsächlichen Umwelt-/Lebensmittelrückstands- und Human Biomonitoring
Daten etc. zu plausibilisieren. Die Ergebnisse sind der Öffentlichkeit zugänglich zu machen.



Unklarer Prozesses: Der Entwurf spricht von einem iterativen Prozess für die Weiterentwicklung des Aktionsplans ohne diesen zu konkretisieren.
Es ist sinnvoll den Prozess für die Erarbeitung und Umsetzung iterativ zu gestalten. Um sicherzustellen, dass auch in Zukunft finanzielle und andere Ressourcen für eine optimale Begleitung des Prozesses zu Verfügung stehen, sollte hier genauer ausgeführt werden in welchen Intervallen der
Aktionsplan erneuert und ergänzt wird (Zeitplan), wie die Evaluation der Massnahmen der aktuellen Massnahmen ablaufen soll und neue Massnahmen entwickelt werden (Managementplan) und welche Kosten dadurch entstehen (Finanzplan). Die Information muss umfassender sein, als die
unter Pkt. 8 (Berichterstattung und Evaluation) aufgeführte.



Unzureichendes Ambitionsniveau: Es ist anzunehmen, dass die Zielsetzung und die Auswahl der Massnahmen keine ausreichende Reduktion
des Risikos erreicht.
Für die Qualität der Gewässer wurde etwa ein Ziel formuliert, dass den Verstoss gegen bestehende gesetzliche Regelungen nur halbieren soll anstatt ihn gänzlich zu beseitigen und Gesetzeskonformität herzustellen. Es gilt das Ambitionsniveau deutlich zu erhöhen, um einen glaubwürdigen
Aktionsplan für die Schweiz vorzulegen.
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Spezifische Bemerkungen / Remarques spécifiques / Osservazioni specifiche
Kapitel (Anhang)
Chapitre (annexe)
Capitolo (allegato)
4.2.6

Antrag
Proposition
Richiesta
Einfügen: Verbot des Einsatzes chemisch-synthetischer
PSM und sehr gefährlicher biologischer PSM für nicht berufliche AnwenderInnen.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
In der Logik der oben erwähnten Abwägung der Effizienz der
Risikoreduktion und der ökonomischen Auswirkung: Hier
besteht kein ökonomisches oder öffentliches Interesse den
uneingeschränkten Zugang zu erhalten. Wir empfehlen die
Anwendungsvorschriften so zu spezifizieren, dass das Risiko
maximal reduziert wird (siehe Frankreich).

5

Das generelle Ziel die Risiken zu halbieren klingt ambitioniert. Solange kein Indikator für das Risiko zu Verfügung
steht, bleibt offen, wie ambitioniert dieses Ziel in Realität ist
und welche Auswirkung dieses Ziel in der „wirklichen Welt“
haben kann. Der Konzeption eines Indikators kommt deshalb
besondere Bedeutung zu. Wir empfehlen deshalb (1) den
Indikator von einer externen und abhängigen Stelle prüfen
zu lassen (z.B. KEMI, UBA o.ä.) und (2) den Indikator regelmässig mit tatsächlichen Umwelt-/Lebensmittelrückstandsund Human Biomonitoring Daten etc. zu plausibilisieren. Die
Ergebnisse sind der Öffentlichkeit zugänglich zu machen.

5

Wir begrüssen die Etappierung der Ziele (Zwischenziele) bei
gleichzeitiger Richtungsvorgabe (Leitziele).

5, Leitziel

Reduktion des Risikos um 50%. Einfügen: Zeithorizont,
Wirksamkeit, Glaubwürdigkeit und Transparenz

Das Risiko um 50% zu reduzieren kann als akzeptables Ziel
gewertet werden, sofern das Ziel terminiert wird, sichergestellt wird, dass der zu entwickelnde Indikator glaubwürdig
die Wirksamkeit der Reduktionsmassnahmen abbilden kann
und für die betroffenen Kreise nachvollziehbar ist.

5, Zwischenziel 1

Einfügen: «PSM mit besonders hohem Gefahrenpotential1 werden bis 2020 nicht mehr eingesetzt. Die Anwendungen von PSM mit besonderem hohem RisikoGefahrenpotential2 werden bis 2026 um 30% 50% gegenüber der

Mittlerweile ist wissenschaftlich akzeptiert, dass für manche
Chemikalien aufgrund ihrer inhärenten Eigenschaften keine
sicheren Dosen bzw. Konzentration etabliert werden können.
Das heisst, das der Risikobewertung zugrundeliegende Paradigma «Die Dosis macht das Gift» ist für diese Substanzen
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Kapitel (Anhang)
Chapitre (annexe)
Capitolo (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta
Periode 2012-2015 reduziert».
1

Gemäss KEMI 2008
http://www3.kemi.se/Documents/Bekampningsmedel/Docs_
eng/SE_positionpapper_annenII_sep08.pdf
2

Kriterien (Pesticide Action Network HHP 2015):
‘Extremely hazardous’ (Class Ia) according to WHO Recommended Classification of Pesticides by Hazard or ‘Highly
hazardous’ (Class Ib) according to WHO Recommended
Classification of Pesticides by Hazard or ‘Fatal if inhaled’
(H330) according to the Globally Harmonized System
(GHS) or ‘Carcinogenic to humans’ according to IARC, US
EPA or ‘Known or presumed human carcinogens’ (Category
I) according to the Globally Harmonized System (GHS)
orProbable/likely carcinogenic to humans according to
IARC, US EPA or ‘Substances known to induce heritable
mutations in the germ cells of humans’ (Category I) according to the Globally Harmonized System (GHS) or ‘Known or
Presumed human reproductive toxicant’ (Category I) according to the Globally Harmonized System (GHS) or ‘Suspected human reproductive toxicant’ (Category 2) AND
‘Suspected human carcinogen’ (Category 2) according to
the Globally Harmonized System (GHS) or potential endocrine disruptor according to EU Category 1 or listed in Annex A & B of the Stockholm Convention or ‘Ozone depleting’ according to the Montreal Protocol or High environmental concern – where two of the three following criteria are
met: P = ‘Very persistent’ half-life > 60 days in marine- or
freshwater or half-life > 180 days in soil (‘typical’ half-life),
marine or freshwater sediment) (Indicators and thresholds
according to the Stockholm Convention) and/or B = ‘Very
bioaccumulative’ (BCF >5000) or Kow logP > 5 (existing
BCF data supersede Kow log P data) (Indicators and
thresholds according to the Stockholm Convention) and/or

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
nicht gültig. Dieser Erkenntnis wurde bisher regulativ wenig
Rechnung getragen. Die cut-off Kriterien der PSMV sind
umzusetzen und die betroffenen Substanzen sind nicht mehr
auf Grund ihres (nicht bewertbaren) Risikos zu managen
sondern aufgrund ihrer Gefährlichkeit zu verbieten. Weiters
ist die Anwendung von gefährlichen Substanzen massiv zu
reduzieren. Ein Abgleich der PAN HHP Liste und dem Anhang I der PSMV zeigt, dass nur etwa 15% der Wirkstoffe
betroffen wären. Im Rahmen des ÖLN könnte die Pflicht
Sonderbewilligungen für solche Substanzen vorzulegen,
deren Einsatz massiv reduzieren.
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Kapitel (Anhang)
Chapitre (annexe)
Capitolo (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta
T = Very toxic to aquatic organisms (LC/EC 50 [48h] for
Daphnia spp. < 0,1 mg/l) or ‘Highly toxic for bees’ according to U.S. EPA (LD50, μg/bee < 2) or Known to cause a
high incidence of severe or irreversible adverse effects or
Pesticides listed in Annex III of the Rotterdam Convention
http://www.pangermany.org/download/PAN_HHP_List_150602_F.pdf

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

5, Zwischenziel 2

Ändern: «Die Emissionen von PSM, verursacht durch die
verbleibenden Anwendungen, werden bis 202621 um
2550% gegenüber der Periode 2012-2015 reduziert».

Siehe Ausführungen zu Kap. 5.

5.2

Einfügen: «Zwischenziel 2: bis 2021 werden die Exposition und das Risiko für besonders sensible Bevölkerungsgruppen (chronisch Kranke, Kinder, werdende
und stillenden Mütter, etc.) gesondert erhoben und auf
dieser Basis Ernährungsempfehlungen angepasst».

Die Sicherheitsfaktoren und Risikobewertung für die erlaubten Rückstände auf Lebensmitteln gehen von gesunden
Erwachsenen aus. Hier besteht eine Chance der tatsächlichen Diversität der Bevölkerung in Sachen Exposition und
Risiko besser gerecht zu werden.

5.4

5.5

Wir begrüssen die Einschränkung und ein Verbot des Einsatzes chemisch-synthetischer PSM und sehr gefährlicher
biologischer PSM für nicht berufliche AnwenderInnen. (s.
4.2.6 oben)
Einfügen: «Zwischenziel 1: Die Anzahl Abschnitte des
Schweizer Fliessgewässernetzes mit Überschreitungen der
numerischen Anforderungen an die Wasserqualität gemäss
GSchV (und einer Konzentration von mehr als 0.1 µg/l)
einzelner Wirkstoffe wird bis 202621 halbiert auf 0 reduziert».

Den Gesetzesverstoss – nämlich die Überschreitung der
numerischen Anforderungen in Bezug auf Gewässerqualität
– lediglich zu halbieren ist nicht ambitioniert. Ziel muss es
sein, so schnell als möglich Gesetzeskonformität herzustellen.
Bereits bei der Einführung der ökologischen bedingten numerischen Anforderungswerte (EQS), haben wir empfohlen
im Sinne des Vorsorgeprinzips die Anforderungswerte nicht
über 0.1 g/l zu heben. Im Sinne der Risikoreduktion empfehlen wir, 0.1 g /l als die maximale Konzentration von Ein5/12

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

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
zelwirkstoffen festzulegen.

5.5

Einfügen: «Zwischenziel 3: Das Grundwasser entspricht
2021 an allen Messstellen den gesetzlichen Qualitätsanforderungen der GSchV bezüglich Fremdstoffen».

s. 4.2.2.1 oben.

5.6

Ändern: «Leitziel: Nichtzielorganismen sind vor nachteiligen
Auswirkungen der PSM Anwendung wirkungsvoll geschützt. Zwischenziel 1: Der Einsatz von PSM mit für einheimische wildlebende Arten und natürliche Lebensräume
hohem RisikoGefahrenpotential wird bis 2026 um 50%
reduziert. Zwischenziel 1 2: Nichtzielorganismen werden
besser geschützt durch eine Reduktion der Emissionen in
naturnahe Nichtzielflächen bis 2026 um 50% 100%».

Die bestehende Formulierung von Leit- und Zwischenziel 5.6
ist nicht konsistent mit der Formulierung der vorangegangenen Ziele.

Ergänzen:

Die grundlegende Qualitätsanforderung gemäss GSchV
(Anhang 1), wonach im Grundwasser keine künstlichen,
langlebigen Stoffe enthalten sein sollen, wird in der Mehrzahl
der Grundwasservorkommen im landwirtschaftlich intensiv
genutzten Mittelland wegen hoher Konzentrationen an PSMWirkstoffen oder PSM-Abbauprodukten nicht eingehalten.
Aus diesen Grundwasserressourcen wird ein erheblicher
Anteil des Schweizer Trinkwassers gewonnen. Es ist daher
nicht nachvollziehbar, dass der vorliegende Aktionsplan
keine konkreten Massnahmen gegen diese gravierenden
und persistenten Folgen des PSM-Einsatzes vorsieht.

5.9 (neu)

5.9 Schutz der Trinkwasserressourcen
Leitziel: Die für Trinkwasserzwecke nutzbaren Grundwasservorkommen sind vor nachteiligen Auswirkungen der
PSM-Anwendung wirkungsvoll geschützt und enthalten
keine künstlichen, langlebigen Stoffe, die von PSM herrühren
Zwischenziel 1: Ab 2018 werden in Grundwasserschutzzonen keine PSM mehr eingesetzt (Ausnahmen für S3 vorbehalten)

Zwischenziel 1 (neu) ist konsistent und mit dem Risikoreduktionsziel (Kapitel 5).
Zwischenziel 2 (neu) bestehende Regelungen der DZV und
ChemRRV sollten bereits heute naturnahe Nichtzielflächen
vor PSM-Immissionen zu schützen. Eine Beeinträchtigung
naturnaher Nichtzielflächen ist eine unannehmbare Auswirkung des PSM- Einsatzes und muss deshalb komplett eliminiert werden.

Zum Schutz der Grundwasserressourcen ist ein zusätzliches
Massnahmenpaket dringend nötig, damit auch kommende
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Kapitel (Anhang)
Chapitre (annexe)
Capitolo (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta
Zwischenziel 2: Ab 2018 sind in PSM-belasteten Zuströmbereichen geeignete Gewässerschutzmassnahmen umgesetzt (Verbot oder Sonderbewilligungspflicht für bestimmte
PSM)

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Generationen ihr Trinkwasser regional und naturnah (d.h.
ohne umfangreiche und energetisch aufwändige Aufbereitung) gewinnen können.
Die im Grundwasser gefundenen langlebigen PSMAbbauprodukte stammen hauptsächlich von Herbiziden. Der
Einsatz der grossflächig zu Grundwasserbelastung führenden Herbizide (S-Metolachlor, Dichlobenil, Chloridazon) ist
grundsätzlich für den Schutz der Kulturen nicht zwingend.
Einerseits bestehen Ersatzprodukte, andererseits sind Unkräuter gemäss DZV primär mit anderen Methoden zu bekämpfen (Hacken, Striegeln, je nach Kulturen auch Untersaaten, etc.). Der Bio-Landbau kommt grundsätzlich ohne
Herbizide aus und in Anbetracht dessen, dass die genannten
Herbizide zum grössten Teil aus rein wirtschaftlichen Gründen und zur Rationalisierung der landwirtschaftlichen Produktion eingesetzt werden, müssen der Trinkwasserschutz
und die Qualitätswünsche der TrinkwasserkonsumentInnen
unbestritten höher gewichtet werden. Alternativmethoden
und weniger problematische Stoffe sind evtl. aufwändiger
und teurer als die heutige Landwirtschaftspraxis, sicherlich
aber deutlich kostengünstiger (und verursachergerechter) als
eine dereinstige Aufbereitung des Trinkwassers.

6

Einfügen: «Massnahmen zur Verbesserung des Zulassungssystems».

Interface hat im August 2016 im Auftrag der Umweltverbände BirdLife Schweiz, Greenpeace Schweiz, pro Natura und
WWF Schweiz eine Studie zum Zulassungssystem von PSM
in der Schweiz vorgelegt. Es wurden Schwachstellen des
Zulassungssystems identifiziert und fünf Massnahmen zur
Entschärfung der Schwächen vorgeschlagen:
1. Doppelrolle der Zulassungsstelle hinterfragen
2. Rolle des BAFU stärken
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Kapitel (Anhang)
Chapitre (annexe)
Capitolo (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
3. Transparenz und Information erhöhen
4. Synergien aus Zusammenarbeit mit der EU nutzen
5. Erhöhung der Gebühren diskutieren
Link Studie

6.1.1.6

Ergänzen: Bis Ende 2019 werden Pestizide zum normalen
MwSt. besteuert.

Wir begrüssen die Prüfung einer Lenkungsabgabe auf Pflanzenschutzmittel.
Die erwähnte bei der ETH in Auftrag gegebene Studie
scheint nicht in der Datenbank des Bundes auf.
Die Einführung des gewöhnlichen MwSt Satzes für umweltschädliche Betriebsmittel (Futtermittel, Mineraldünger und
PSM) kann bereits ab sofort in Angriff genommen werden
und bedarf keiner grundsätzlichen Prüfung.

6.2.1.2 a

Ergänzen: «Umsetzungsziel:… - für Wirkstoffe, die im
Rahmen des Gewässermonitorings häufig über den
Anforderungswerten (EQS) und 0.1 µg/L nachgewiesen
werden, werden automatisch strengere Auflagen verfügt.»

Die Zulassung sollte bereits jetzt gewährleisten, dass die
Gewässer der Schweiz den gesetzlichen Anforderungen
gemäss GSchV entsprechen. Wo dies nicht der Fall ist, ist
davon auszugehen, dass die Risikobewertung nicht konservativ genug ist. Die Bewilligungen müssen auf Basis der
Monitoringdaten angepasst werden können.

6.2.2.1

Ergänzen: «Ressourcenbedarf Bund: Für die Erarbeitung
von verbesserten Produktinformationen sind am SECO
zusätzlich 0.5 Stellen bis 2020 erforderlich. Die Industrie
beteiligt sich an den entstehenden Kosten».

Dies ist eine Aufgabe und im Interesse der Industrie. Wir
empfehlen hier zumindest eine finanzielle Beteiligung der
PSM-Industrie.

6.2.2.2

Ergänzen: «Ressourcenbedarf Bund: Für die Entwicklung
von alternativen Schutzmassnahmen sind bis 2020 zusätzliche Mittel von 200‘000 CHF pro Jahr erforderlich. Kran-

s.o.
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Kapitel (Anhang)
Chapitre (annexe)
Capitolo (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta
kenversicherer, Anbauverbände und Industrie beteiligen sich an der Finanzierung».

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

6.2.2.3

Ergänzen: «Ressourcenbedarf Bund: Für die Prüfung sind
bis 2020 zusätzliche Mittel von 100‘000 CHF pro Jahr erforderlich. Zusätzlich sind am SECO 0.5 Stellen bis 2020
erforderlich. Anbauverbände und Industrie beteiligen
sich an der Finanzierung».

s.o.

6.2.4.1

Ergänzen: Entlang von Biotopen von kantonaler und
lokaler Bedeutung gilt ebenfalls in ein Anwendungsverbot.

Wir begrüssen die Verschärfung des Schutzes von Biotopen
nationaler Bedeutung und empfehlen kantonale Biotope in
gleicher Weise zu schützen.

6.2.4.2

Ändern: Umsetzungsziel: «Die Emissionen in naturnahe
Nichtzielflächen zum Beispiel Waldränder Hecken, Feldund Ufergehölzen, sind bis 2026 2020 insbesondere durch
die Verwendung von…»

Die lange Zeitdauer bis 2026 für eine Prüfung ist nicht nachvollziehbar. Wir empfehlen eine kürzere Umsetzungsfrist.

Ergänzen:

Siehe 5.9

6.2.5: Trinkwasserressourcen

Die Schutzzonen von Trinkwasserfassungen machen weniger als 4 Prozent der landwirtschaftlichen Nutzfläche aus,
sind aber für die Qualität und die Sicherheit des Trinkwassers von entscheidender Bedeutung.

6.2.5, 6.2.5.1 und 6.2.5.2
(neu)

Damit das Schweizer Trinkwasser zum Grossteil auch in
Zukunft naturnah (d.h. ohne aufwändige Aufbereitungsverfahren) direkt aus regionalen Grundwasservorkommen
gewonnen werden kann, sollen Grundwasserschutzzonen
und Zuströmbereiche von Trinkwasserfassungen besser
geschützt werden.
6.2.5.1 Anwendungsverbot in Grundwasserschutzzonen
Beschreibung der Massnahme: (neue Massnahme) In
Grundwasserschutzzonen 2 und 3 sollen PSM aufgrund der

Wir begrüssen eine Erweiterung der Massnahme auf BFFund Vernetzungsflächen.

Von der gesamten landwirtschaftlichen Nutzfläche (LN) werden weniger als 30% für Ackerbau und Dauerkulturen (z.B.
Obst- und Rebbau) benötigt, die grosse Mehrheit wird als
Grünland genutzt. Viele Grundwasserschutzzonen befinden
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
9/12

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

Antrag
Proposition
Richiesta
involvierten Risiken und der unmittelbaren Nähe zu Trinkwasserfassungen untersagt werden. In Grundwasserschutzzonen 3 sind Ausnahmebewilligungen für unproblematische, nicht wassergängige PSM (bspw. gemäss Hilfsstoffliste für den biologischen Landbau; ohne Kupfer) möglich.
Umsetzungsziel: Ab 2018 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.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
ausgegangen 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 Zonen weiterhin möglich. Das ausnahmslose PSM-Verbot in
der S2 jedoch ist zwingend, da dieser Bereich sehr klein ist
(weniger als 1.2% der gesamten LN umfasst) und die Fliesszeit bis zur Trinkwasserfassung weniger als zehn Tage beträgt.
Die in wichtigen Zuströmbereichen des Berner Seelands
verhängte Sonderbewilligungspflicht für Chloridazon hat sich
bewährt und gezeigt, dass Landwirte im Bereich der Herbizide problemlos auf Alternativen resp. Ausweichprodukte umstellen können.

6.2.5.2 Reduktion spezifischer PSM in belasteten Zuströmbereichen
Beschreibung der Massnahme: (neue Massnahme) Sobald
PSM im Grundwasser eines Zuströmbereich in Konzentrationen über 0.1 µg/L je Einzelstoff oder über 0.5 µg/L in der
Summe auftreten, sind geeignete Gewässerschutzmassnahmen (Verbot oder Sonderbewilligungspflicht für bestimmte PSM im jeweiligen Zuströmbereich) anzuordnen,
durchzusetzen und zu überwachen.
Umsetzungsziel: Ab 2018 sind in belasteten Zuströmbereichen die jeweils geeigneten Gewässerschutzmassnahmen
umgesetzt.
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Kapitel (Anhang)
Chapitre (annexe)
Capitolo (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta
Ressourcenbedarf Bund: Es sind keine zusätzlichen Mittel
erforderlich.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

Rechtliche Anpassung: Eine Anpassung der GSchV ist
erforderlich.
Verantwortung: Die Federführung für die Anpassung der
GSchV liegt beim BAFU. Die Verantwortung für den Vollzug
liegt bei den Kantonen.
6.3.1.2
6.3.3 Monitoring

6.3.4.6

Wir begrüssen den Ausbau der öffentlichen Beratung.
Ergänzen: «Neue Massnahme: alle 5 Jahre erscheint ein
umfassender Pestizidbelastungsbericht für die
Schweiz, der sämtliche Indikatoren und Monitoringdaten (Lebensmittelrückstände, HBM, berufsbedingte
Krankheitsfälle, Umweltmonitoring etc) umfasst».

Wir begrüssen die Neuentwicklung und den Ausbau bestehender Monitoringprogramme. Mit mehr Wissen über die
tatsächliche Belastung der Schweiz können in Zukunft wirksame Massnahmen zur Reduktion ergriffen werden. Um für
die Pestizidpolitik des Bundes Vertrauen und Rückhalt bei
der Bevölkerung zu schaffen und zu sichern, braucht es eine
transparente Information der Bevölkerung zum Zustand und
den Veränderungen der Belastungssituation. Der Bericht
kann als Grundlage für die zukünftigen, iterativen Anpassungen und Ergänzungen im Aktionsplan dienen.
Interface hat im August 2016 im Auftrag der Umweltverbände BirdLife Schweiz, Greenpeace Schweiz, Pro Natura und
WWF Schweiz eine Studie zum Zulassungssystem von PSM
in der Schweiz vorgelegt. Eine der beschriebenen Schwächen, war die fehlende Transparenz des Zulassungsentscheids.
Wir begrüssen die Massnahme, die Zulassungsentscheide in
Zukunft zu veröffentlichen.
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Kapitel (Anhang)
Chapitre (annexe)
Capitolo (allegato)
7

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Der Konzeption des Risikoindikators kommt eine besondere
Bedeutung zu. Wir empfehlen deshalb, (1) den Indikator von
einer externen und abhängigen Stelle prüfen zu lassen (z.B.
KEMI, UBA o.ä.) und (2) den Indikator regelmässig mit tatsächlichen Umwelt-/Lebensmittelrückstands- und Human
Biomonitoring Daten zu plausibilisieren. Die Ergebnisse sind
der Öffentlichkeit zugänglich zu machen.
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Nr. 0829v
Sehr geehrte Damen und Herren
Vielen Dank, dass Sie uns die Gelegenheit geben zum „Aktionsplan Pflanzenschutz“ Stellung zu
nehmen.
Wir sind immer wieder erstaunt, wie wenig gesetzliche und regulatorische Handhabe eine
Wasserversorgung hat, wenn das lebensnotwendige Trinkwasser durch irgendwelche Rückstände aus
der Landwirtschaft verschmutzt, belastet und/oder sogar bedroht wird.
Wir bitten Sie daher dringend, die Änderungen, welcher der SVGW in seiner Stellungnahme Ihnen
eingereicht hat, zu berücksichtigen (wir verzichten auf eine separate, inhaltliche Stellungnahme)!
Wir bitten Sie, uns auf dem Laufenden zu halten.
Freundliche Grüsse und einen guten Start in die Woche
Genossenschaft Wasserversorgung Dübendorf
Matthias Keller, Präsident
Meiershofstrasse 7
8600 Dübendorf
079 307 25 89
PS: Auch wenn wir „nur“ eine Genossenschaft sind, wir versorgen über 25‘000 Menschen mit
Trinkwasser.

Nr. 0829w

Konsultation zum Aktionsplan Pflanzenschutzmittel
Consultation sur le plan d’action Produits phytosanitaires
Consultazione sul piano d'azione sui prodotti fitosanitari
Organisation / Organizzazione

SSIGE (Société Suisse de l’Industrie du Gaz et des Eaux)

Adresse / Indirizzo

Grütlistrasse 44, Case postale 2110

Datum, Unterschrift / Date et signature / Data e firma

03.09.2016

Bitte senden Sie Ihre Stellungnahme elektronisch an schriftgutverwaltung@blw.admin.ch.
Sie erleichtern uns die Auswertung, wenn Sie uns Ihre Stellungnahme elektronisch als Word-Dokument zur Verfügung stellen. Vielen Dank.
Merci d’envoyer votre prise de position par courrier électronique à schriftgutverwaltung@blw.admin.ch.
Un envoi en format Word par courrier électronique facilitera grandement notre travail. D’avance, nous vous en remercions.
Vi invitiamo a inoltrare i vostri pareri all'indirizzo di posta elettronica schriftgutverwaltung@blw.admin.ch.
Onde agevolare la valutazione dei pareri, vi invitiamo a trasmetterci elettronicamente i vostri commenti sotto forma di documento Word. Grazie.

Allgemeine Bemerkungen / Remarques d’ordre général / Osservazioni generali
Nous vous remercions de l’occasion qui nous est donnée de prendre position sur le projet du plan d'action relatif aux produits phytosanitaires.
Les pesticides ont engendré des problèmes dans les mois et années passés, que ce soit la mauvaise qualité des eaux suisses, la détérioration de la biodiversité ou d'éventuels risques pour la santé. Le plan d'action national relatif aux produits phytosanitaires (NAP) doit contribuer efficacement à la réduction
des problèmes et déficits existants. Il doit présenter et exploiter de manière cohérente les possibilités existantes de réduction des risques afin de garantir
aux générations futures l'accès à des services écosystémiques importants comme par exemple une eau potable salubre.
En conséquence, nous soutenons le projet d'élaborer un NAP également en Suisse. Nous soutenons aussi l'ambition formulée dans le NAP d'exploiter de
manière cohérente les possibilités d'amélioration existantes et de garantir ainsi une utilisation des PPh « aussi faible que possible et dans la mesure strictement nécessaire ».
Le présent projet est encore toutefois nettement éloigné de ce mandat et de cet objectif, qui ne sont d'ailleurs pas facultatifs mais découlent des dispositions légales en vigueur. Les déficits les plus importants sont situés dans les domaines suivants:
•

Un principe général insuffisamment défini: Selon le présent projet, l'objectif général du NAP est la réduction de 50 % des risques. Toutefois, cet
objectif n'est pas fixé dans le temps et il manque un indicateur qui permette de définir et quantifier la « réduction ». L'objectif général est donc inconsistant et incompréhensible. Si l'on choisit les indicateurs largement étayés qui sont proposés dans le plan de réduction des pesticides pour la Suisse
(PRP), une réduction de 50 % reste très en deçà de ce qui est possible, car la simple surface traitée peut être réduite de 50 % (PRP) par des mesures
réalisables à court terme, sans tenir compte des nombreuses mesures supplémentaires qui diminuent le risque de l'utilisation résiduelle.

•

La mise en œuvre du coût réel fait défaut: ce n'est pas à l'Etat ou au contribuable de supporter les coûts résultant de l'utilisation des pesticides. Jusqu'ici, les coûts directs de l'utilisation des pesticides ont été subventionnés à hauteur de plus de 100 millions de francs par an. Cette subvention est non
seulement très discutable d'un point de vue politique, mais elle fausse également la réalité économique de l'utilisation des pesticides en la favorisant par
des ressources d'Etat. Faire cesser cette subvention est une vieille exigence qui doit enfin être satisfaite grâce au NAP. Les fabricants et utilisateurs
doivent au moins financer les coûts directs incombant aux pouvoirs publics qui découlent de l'utilisation de pesticides, en payant des taxes qui en couvrent les frais, par exemple dans les domaines des autorisations, des contrôles ou de la surveillance. De même, le taux de TVA actuellement ridiculement faible des produits phytosanitaires doit être relevé à court terme à un niveau normal. Les moyens financiers accumulés à l'aide de ces mesures –
parfaitement soutenables d'un point de vue politique – suffisent à financer un NAP nettement plus ambitieux que celui qui existe actuellement, sans frais
supplémentaires pour la Confédération. Ils pourront même permettre de soulager le budget de la Confédération.

•

L’application du principe de causalité fait défaut: comme de nombreux produits agricoles vendus comme denrées alimentaires, l'eau potable est
soumise aux dispositions de la législation sur les denrées alimentaires, et donc à l'OSEC. Si les mesures définies dans le NAP ne conduisent pas à une
diminution de la teneur en PPh dans l'eau brute des captages d'eau potable, un traitement de l'eau brute doit, dans certains cas, être envisagé, dans la
mesure où aucune autre mesure n'est pertinente ni possible. Il faudrait alors s'assurer que les coûts supplémentaires effectifs (coûts d'investissement et
d’exploitation) sont acquittés selon le principe du pollueur-payeur (c.-à-d. non pas à la charge des consommateurs d'eau potable mais à celle des responsables de la pollution aux PPh). Les coûts de ces mesures en fin de cycle ainsi que les coûts administratifs seraient certainement plus élevés que
des mesures préventives.
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•

Une ambition insuffisante, qui ne correspond même pas aux exigences légales: De nombreuses mesures efficaces, telles qu'elles sont utilisées
dans d'autres plans d'action ou exigées dans le PRP, n'ont pas été intégrées dans le NAP, sans raison fondée. Le domaine d'action particulièrement
efficace « Réduction de l'utilisation des pesticides » (Reduce), notamment, n'est l'objet que de quelques rares mesures et ne prend donc en compte
qu'une toute petite partie des mesures disponibles et faciles à mettre en œuvre. La prise en compte fortement limitée de mesures efficaces entraîne une
réduction nettement insuffisante des dommages aux personnes et à l'environnement dus aux pesticides ainsi que des autres risques liés à leur utilisation par rapport à ce qui est concrètement réalisable. C'est ce qu'illustre l'exemple des lacs et cours d'eau. Il est inacceptable qu'un plan d'action ne
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définisse que des mesures aussi lacunaires et ne permette même pas de respecter les dispositions légales.1 D'une manière générale, le présent projet
NAP néglige presque entièrement les bases juridiques pertinentes pour une réduction des pesticides (cst., LPE, LAgr, LChim, LPN, LEaux, différentes
ordonnances) et ne se fonde pas sur le principe de précaution du droit environnemental qui acquiert une importance particulière dans le domaine des
produits phytosanitaires (PPh) (art. 2 LPE, cette notion ne figure nulle part dans le plan d'action). Si l'on s'appuie sur les bases juridiques actuelles, une
diminution de la pollution causée par les pesticides nettement supérieure à ce qui est prévu dans le présent projet constitue indubitablement une obligation légale (pour les détails, cf. annexe 2 au PRP).
•

Une vision comprenant un objectif de développement à long terme fait défaut: Le NAP doit montrer dans quelle direction l'utilisation des pesticides
doit se développer à long terme. Les mesures doivent être évaluées en fonction de cette vision. Une telle vision fait défaut dans le présent projet. Beaucoup d'indices indiquent que l'utilisation systématique de pesticides dans la production de produits alimentaires est à plus long terme un modèle dépassé. Une agriculture locale jouant un rôle pionnier peut se positionner sur le marché international et distinguer ses produits par rapport au niveau de
qualité international. Un NAP hésitant qui reste en retrait de ce qui est possible nuit à l'agriculture suisse.

•

Demande formelle: La SSIGE est l'organisation professionnelle principale dans le domaine de l'approvisionnement en eau. Les prestations et produits
sont soumis à la loi sur les denrées alimentaires. La SSIGE souhaite à l'avenir figurer dans la liste des destinataires sous « associations industrielles /
distributeurs» et être reconnue comme telle.
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1

D’après le présent projet du NAP, les dépassements des exigences légales de qualité dans les eaux de surface doivent seulement être divisés par
deux, et cela seulement d'ici 2026, alors que le NAP devrait exiger aussi vite que possible la mise en conformité à la loi et une garantie par un système de mesures adéquat. Selon le PRP, la conformité à la loi peut être réalisée d'ici 2021.
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Spezifische Bemerkungen / Remarques spécifiques / Osservazioni specifiche
Kapitel (Anhang)
Chapitre (annexe)
Capitolo (allegato)
1.1

Antrag
Proposition
Richiesta
Compléter: « Mandat du Conseil fédéral et du parlement »
Compléter: «En 2013, le parlement a accepté la motion
13.3367, qui demande au Conseil fédéral « …de se prononcer en faveur d'un paquet de mesures concernant
l'utilisation durable de produits phytosanitaires. Cela
doit conduire à une réduction d'un certain pourcentage
des risques pour l'environnement liés à l'utilisation des
produits phytosanitaires d'ici 2023 ». L'objectif du plan
d'action découle de la motion.

1.1

Modifier: « Les trois deux objectifs primordiaux visant la
protection de l’être humain et de l’environnement, ainsi que
l'objectif secondaire visant la protection des cultures, doivent être ici pris en compte dans le cadre approprié à leur
importance».

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
La motion 13.3367 (paquet de mesures pour la protection
des abeilles) préfigure l'objectif du plan d'action. Elle constitue un mandat du parlement clair et sans équivoque à destination de l'administration fédérale pour réduire les risques.
Cette base pour définir l'objectif du plan d'action doit être
mentionnée dans l'introduction.

Les trois objectifs visant la protection de l’être humain, de
l’environnement et des cultures sont présentés comme équivalents. La protection de l’être humain et de l'environnement
prévaut toutefois sur la protection des cultures et doit donc
être mise en avant dans le texte.
Un agriculteur doit bien entendu pouvoir protéger ses cultures. Cette protection ne doit cependant pas avoir de conséquences négatives sur la santé de la population ni sur
l'environnement. Selon l'article 2 de la Constitution fédérale,
la préservation des conditions de vie est la priorité la plus
élevée : « …Elle s'engage en faveur de la conservation durable des ressources naturelles ».

1.1

Le processus itératif doit être décrit plus précisément: un
calendrier, un plan de gestion et financier pour l'évaluation
future de mesures et le développement de nouvelles mesures doivent être ajoutés.
L'information doit être plus complète que ce qui est présenté au point 8 (rapport et évaluation)

Il est pertinent de concevoir de façon itérative le processus
d'élaboration et de mise en œuvre. Afin de garantir à l'avenir
également la disponibilité de ressources financières et
autres pour un accompagnement optimal du processus, il
faudrait préciser ici à quels intervalles le plan d'action est renouvelé et complété (calendrier), la manière dont se déroule
l'évaluation des mesures actuelles et comment sont développées de nouvelles mesures (plan de gestion) et quels sont
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Kapitel (Anhang)
Chapitre (annexe)
Capitolo (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
les coûts qui en résultent (plan financier).

2

Compléter: «Différents moyens de traitement (chimiques ou
alternatifs) sont nécessaires aux producteurs afin, d’une
part, de disposer d’une solution de protection pour chaque
situation et, d’autre part, de prévenir l’apparition de résistances chez les organismes nuisibles. Privilégier résolument les mesures phytosanitaires non chimiques constitue ici la forme la plus efficace pour empêcher le développement redouté de résistance aux pesticides ».

On n'empêche pas le développement de résistances par
l'utilisation de pesticides aussi variés que possible mais en
renonçant tant que faire se peut dans une large mesure à
leur utilisation et en employant à la place les nombreux
autres moyens phytosanitaires. La promotion des solutions
alternatives est centrale pour les stratégies à choisir dans le
NAP. Elle contient également un message positif important
pour les producteurs.

3.2

L'évaluation des mesures sur la base de conséquences
économiques (clairement mesurables) et de l'efficacité de la
réduction des risques n'est pas pertinente.

Les conséquences économiques dans l'agriculture doivent
également être comparées aux coûts externes de l'utilisation
des pesticides. Les transferts de prestations de la population
suisse à destination de l'agriculture bénéficient d'une bonne
acceptation, car on part du principe que les dégâts pour la
santé et l'environnement provoqués par l'agriculture sont
ainsi réduits. Nous exigeons que les paiements directs agricoles soient adaptés de manière à obtenir une réduction importante des pesticides.

4

L'ampleur des dommages doit être prise en compte dans la
méthodologie de l'analyse des risques, et la priorité des
mesures adaptée en conséquence.

La définition du risque utilisée dans le NAP s'éloigne des définitions courantes et est insuffisante pour la saisie et l'évaluation des conséquences des pesticides, car elle exclut a
priori de nombreux dommages et pollutions (par ex., les produits de décomposition persistants de PPh dans les nappes
phréatiques et l'eau potable, considérés dans le NAP
comme « non pertinents », sont au contraire très pertinents
pour la population suisse).

4, Introduction p. 11

Il faut étendre la notion de « risques » à celles de « dommages » et « pollutions » (pour l'homme et l'environnement)

La notion de risque est trompeuse et mal définie. Des dommages et pollutions concrets liés aux pesticides doivent être
éliminés ou minimisés avant même la réduction des risques
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Kapitel (Anhang)
Chapitre (annexe)
Capitolo (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
définis dans leur sens étroit. Citons ici l'exemple de l'eau potable: les usagers suisses de l'eau sont en droit d'attendre
une eau potable qui soit non seulement sans danger pour la
santé mais également saine et naturellement pure, par conséquent sans pesticides. Les ressources d'eau potable doivent donc être non seulement protégées contre les substances étrangères à risques mais également contre les pollutions anthropiques. La notion de risque doit donc être définie
de manière plus large.

4, Introduction p. 10

Supprimer la deuxième partie de l'introduction: «Le plan
d’action PPh vise à réduire les risques liés à l’utilisation des
PPh et non à une réduction générale des quantités de PPh
utilisées. Une telle réduction ne tiendrait pas compte des
propriétés très différentes des nombreuses substances actives de PPh et du niveau de risque très différent qu’elles
présentent.
L'importance prioritaire et l'efficacité particulière de la réduction quantitative ciblée et différenciée doivent être décrites de façon adéquate.

Comme cela est présenté dans le PRP, qui s'appuie sur la
stratégie de l'ONU (p. 14), la réduction quantitative ciblée de
l'utilisation (domaine d'action « reduce » du principe des 3R)
est la méthode la plus efficace pour réduire ou éviter les
risques et les dommages liés aux pesticides. Le NAP, avec
cette introduction au contenu trompeur, reste loin derrière
certains concepts existants et n'offre aucune base adéquate
pour le développement ultérieur de mesures et leur pondération rationnelle et compréhensible. Nous recommandons que
le principe des 3R ou un concept similaire soit également appliqué au NAP.

4.2.2

Supprimer: « Résidus des PPh dans les denrées alimentaires d'origine végétale et animale»

Ce chapitre traitera également des résidus dans l'eau potable. L'eau potable n'est pas d'origine végétale ou animale.

4.2.2.1

Modifier: «…mais dans une mesure qui dans la plupart des
beaucoup de cas ne respecte pas l’exigence de qualité
fixée par la loi pour les substances actives de PPh et les
métabolites pertinents (exigence chiffrée pour l’eau souterraine utilisée ou valeur de tolérance de 0,1 μg/l pour l’eau
de boisson). »

La législation suisse sur la protection des eaux n'autorise
pas de distinction entre métabolites-PPh pertinents et non
pertinents et exige que les nappes phréatiques ne contiennent aucune substance artificielle persistante (indépendamment du degré de pertinence). L'affirmation selon laquelle
les exigences légales de qualité pour les PPh et les métabolites-PPh sont respectées dans la très grande majorité des
cas est donc fausse. En fixant la valeur exigée à 0,1 μg/l par
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Chapitre (annexe)
Capitolo (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
substance individuelle pour les pesticides organiques (produits biocides et produits phytosanitaires), la volonté du législateur était de protéger effacement les nappes phréatiques
utilisées pour l'eau potable contre ce groupe entier de substances (y compris les métabolites-PPh). Dans environ trois
quarts des stations de mesure conventionnelles du Plateau
suisse, où prédomine l'exploitation agricole intensive, les
concentrations de PPh et/ou de métabolites-PPh sont supérieures à la valeur exigée.

4.3.1

Supprimer: « Le risque lié à certaines substances actives
de PPh pour les organismes aquatiques dans les petits et
moyens cours d’eau des régions soumises à l’exploitation
intensive du Plateau, du Jura et de certaines vallées intraalpines est trop élevé ».

Le risque est de manière géréral trop élevé. Les mélanges
identifiés contribuent eux aussi à ce risque. Ce rajout diminue la lisibilité et ne correspond pas aux faits.

4.3.2

Supprimer: « Il existe cependant des indices montrant que,
en raison des faibles concentrations, ce risque est faible,
tout au moins dans les aquifères poreux ».

Nous demandons que cette phrase soit supprimée ou davantage étayée au moyen de sources scientifiques.

5

L'objectif général d'une division par deux des risques paraît ambitieux. Toutefois, tant qu'il n'existe pas d'indicateur
pour le risque, il est impossible de déterminer ce qui est réellement visé à travers cet objectif et dans quelle mesure il est
ambitieux. La conception d'un indicateur revêt donc une importance particulière. Nous demandons que l'indicateur des
doses unitaires pondérées soit utilisé pour l'utilisation des
PPh conformément au PRP et de reprendre des indicateurs
d'autres plans d'action pour des objectifs ou domaines d'action supplémentaires.
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Kapitel (Anhang)
Chapitre (annexe)
Capitolo (allegato)
5, Objectif général

Antrag
Proposition
Richiesta
Réduction de moitié des risques : Ajouter un horizon temporel et un indicateur de définition

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Le PRP envisage une réduction de l'utilisation des PPh de
plus de 50 % (d'après l'indicateur des doses unitaires pondérées). A l'aide des nombreuses mesures de réduction des
risques et des émissions demandées concernant l'utilisation
résiduelle des PPh, il est possible selon le PRP de réduire le
risque lié à l'utilisation des PPh en Suisse de plus de 50 %
d'ici 2021. Réduire le risque de 50 % est, en comparaison,
un objectif peu ambitieux, dans la mesure où le même indicateur est utilisé. Concernant la clarification inévitable de
l'indicateur, voir plus haut le chap 5.
Il faut également fixer temporellement l'objectif général.
Nous recommandons de choisir l'horizon de 2021, comme
dans le PRP, et non celui de 2026, car il est plus simple de
planifier sur cette période et de garder une vue d'ensemble.
En outre, cet horizon peut, contrairement à 2026, être considéré comme ambitieux et réaliste pour la mise en œuvre de
mesures.

Il faut définir des valeurs quantifiables à atteindre dans le
NAP pour chaque mesure.
Concernant le patrimoine des nappes phréatiques, il faut
également définir explicitement un objectif quantitatif pour
la réduction des risques. Celui-ci peut être élaboré de façon
différenciée temporellement et régionalement, notamment
pour les terres agricoles.
5, Objectif intermédiaire 1

Einfügen: «PSM mit besonders hohem Gefahrenpotential1 werden bis 2020 nicht mehr eingesetzt. Die Anwendungen von PSM mit besonderem hohem RisikoGefahrenpotential2 werden bis 2026 um 30% 50% gegenüber der
Periode 2012-2015 reduziert».

D'après la réponse du Conseil fédéral du 16.3.2015 à la
question 15.5157, des « objectifs quantifiables » pour la
réduction des risques doivent être élaborés en vue des contrôles d'efficacité du NAP. A part quelques exceptions, aucun objectif quantifiable n'a été défini dans le NAP. Concernant le patrimoine des nappes phréatiques, aucun objectif
n'existe dans le NAP, comme par ex. la réduction des apports.
Qu'aucune dose ou concentration sûre ne puisse être établie
pour de nombreux produits chimiques en raison de leurs caractéristiques inhérentes est un fait scientifiquement accepté. Cela signifie que le paradigme à la base de l'évaluation du risque « l'excès crée le poison » n'est pas valable
pour ces substances. Ce constat a jusqu'ici été peu pris en
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Kapitel (Anhang)
Chapitre (annexe)
Capitolo (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta
1 Selon KEMI 2008 http://www3.kemi.se/Documents/Bekampningsmedel/Docs_eng/SE_positionpapper_annenII_sep08.pdf
2

Critères (Pesticide Action Network HHP 2015):
‘Extremely hazardous’ (Class Ia) according to WHO Recommended Classification of Pesticides by Hazard or ‘Highly
hazardous’ (Class Ib) according to WHO Recommended
Classification of Pesticides by Hazard or ‘Fatal if inhaled’
(H330) according to the Globally Harmonized System
(GHS) or ‘Carcinogenic to humans’ according to IARC, US
EPA or ‘Known or presumed human carcinogens’ (Category
I) according to the Globally Harmonized System (GHS) orProbable/likely carcinogenic to humans according to IARC,
US EPA or ‘Substances known to induce heritable mutations in the germ cells of humans’ (Category I) according to
the Globally Harmonized System (GHS) or ‘Known or Presumed human reproductive toxicant’ (Category I) according
to the Globally Harmonized System (GHS) or ‘Suspected
human reproductive toxicant’ (Category 2) AND ‘Suspected
human carcinogen’ (Category 2) according to the Globally
Harmonized System (GHS) or potential endocrine disruptor
according to EU Category 1 or listed in Annex A & B of the
Stockholm Convention or ‘Ozone depleting’ according to
the Montreal Protocol or High environmental concern –
where two of the three following criteria are met: P = ‘Very
persistent’ half-life > 60 days in marine- or freshwater or
half-life > 180 days in soil (‘typical’ half-life), marine or
freshwater sediment) (Indicators and thresholds according
to the Stockholm Convention) and/or B = ‘Very bioaccumulative’ (BCF >5000) or Kow logP > 5 (existing BCF data supersede Kow log P data) (Indicators and thresholds according to the Stockholm Convention) and/or T = Very toxic to
aquatic organisms (LC/EC 50 [48h] for Daphnia spp. < 0,1
mg/l) or ‘Highly toxic for bees’ according to U.S. EPA

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
compte dans les règlements. Les critères de limite de l'OPPh
doivent être appliqués et les substances concernées ne doivent plus être gérées en fonction du risque (non évaluable)
qu'elles présentent, mais interdites en raison de leur dangerosité. Il faut en outre réduire massivement l'utilisation de
substances dangereuses. Une confrontation de la liste PAN
HPP avec l'annexe I de l'OPPh montre que seulement 15 %
environ des substances seraient concernées. Dans le cadre
des PER, l'obligation de présenter des autorisations spéciales pour de telles substances a permis d'en réduire massivement l'utilisation.
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Kapitel (Anhang)
Chapitre (annexe)
Capitolo (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta
(LD50, μg/bee < 2) or Known to cause a high incidence of
severe or irreversible adverse effects or Pesticides listed in
Annex III of the Rotterdam Convention
http://www.pan-germany.org/download/PAN_HHP_List_150602_F.pdf

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

5, Objectif intermédiaire 2

Modifier: « Les émissions de PPh, dues aux utilisations restantes seront réduites de 25 % 50 % d’ici 2026 2021 par
rapport à la période 2012-2015 ».

Voir explications au chap. 5.

5.5, objectif intermédiaire 1

Ajouter: « Le nombre de tronçons du réseau suisse de
cours d’eau ne remplissant pas les exigences chiffrées de
l’OEaux relatives à la qualité de l’eau et présentant une
concentration de plus de 0,1 µg/l de quelques substances est réduit de moitié à zéro d’ici à 2026 2021 ».

Diviser simplement par deux l'infraction à la loi – c'est-à-dire
le dépassement des exigences chiffrées en matière de qualité de l'eau – n'est pas ambitieux. L'objectif doit être de réaliser la conformité aux lois aussi rapidement que possible.
Lors de l'introduction d'exigences chiffrées répondant à une
nécessité écologique (EQS), nous avions déjà demandé de
ne pas relever ces valeurs au-dessus de 0,1 µg/l au nom du
principe de précaution. Nous demandons de définir 0,1 µg/l
comme la concentration maximale de substances individuelles au nom de la réduction des risques.

5.5

Ajouter: « Objectif intermédiaire 3: D'ici 2021, les
nappes phréatiques respecteront les exigences légales
de qualité de l'OEaux concernant les substances étrangères dans toutes les stations de mesure; là où ce n'est
toujours pas le cas, des mesures de protection des
eaux et des contrôles d'efficacité appropriés seront mis
en place ».

cf. 4.2.2.1 plus haut.
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Kapitel (Anhang)
Chapitre (annexe)
Capitolo (allegato)
5.9 (nouveau)

Antrag
Proposition
Richiesta
Compléter:
5.9 Protection des ressources d'eau potable
Objectif général: Les nappes phréatiques utilisées pour
l'eau potable doivent être protégées contre les effets
nocifs de l'utilisation des PPh et ne doivent pas contenir de substances artificielles persistantes provenant
de PPh.
Objectif intermédiaire 1: A partir de 2018, aucun PPh ne
sera utilisé dans les zones de protection des eaux souterraines (sous réserve d'exceptions pour S3)
Objectif intermédiaire 2: A partir de 2018, des mesures
de protection des eaux et des contrôles d'efficacité
obligatoires seront définis et mis en place dans les
aires d’alimentation polluées par les PPh (interdiction
ou obligation d'autorisations spéciales pour certains
PPh)

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
L'exigence de qualité fondamentale selon l'OEaux (annexe
1), d'après laquelle les nappes phréatiques ne doivent plus
contenir de substances artificielles persistantes, ne sera pas
respectée dans la plupart des nappes souterraines du Plateau, où prédomine l'exploitation agricole intensive, en raison de concentrations élevées de substances PPh ou de
produits de décomposition PPh. Une part très importante de
l'eau potable suisse provient de ces nappes phréatiques. Il
est donc incompréhensible que le présent plan d'action ne
prévoie aucune mesure concrète pour lutter contre les conséquences graves et persistantes de l'utilisation des PPh.
Un paquet supplémentaire de mesures pour protéger les
nappes phréatiques est urgent, afin que les générations futures puissent obtenir leur eau potable au niveau régional et
de façon naturelle (c.-à-d. sans traitement complexe et énergivore).
Les produits de décomposition persistants de PPh trouvés
dans les nappes phréatiques proviennent principalement
d'herbicides. L'utilisation d'herbicides qui polluent à grande
échelle les nappes phréatiques (S-métolachlore, dichlobénil,
chloridazone) n'est en principe pas nécessaire pour la protection des cultures. D'une part, il existe des produits de
substitution; d'autre part, il faut combattre les mauvaises
herbes avant tout avec d'autres méthodes d'après l'OPD
(couper, étriller, selon les cultures et semis, etc.). La culture
biologique fonctionne en principe sans herbicides et, compte
tenu du fait que les herbicides mentionnés sont utilisés principalement pour des raisons purement économiques et pour
rationaliser la production agricole, il ne fait aucun doute que
la protection de l'eau potable et les attentes en matière de
qualité des consommateurs d'eau potable constituent la priorité. Des méthodes alternatives et des substances moins
problématiques peuvent être plus complexes et plus chères
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Kapitel (Anhang)
Chapitre (annexe)
Capitolo (allegato)

6.1.1.6

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
que les pratiques agricoles actuelles, mais elles sont certainement moins coûteuses (et plus conformes au principe du
pollueur-payeur) qu'un éventuel futur traitement de l'eau potable.

Les « mesures déjà existantes », notamment les bonnes
pratiques selon les PER, doivent être mises en œuvre. Il
faut mettre à la disposition des autorités de surveillance,
principalement les cantons, des moyens suffisants pour que
des conseils et contrôles indépendants puissent avoir lieu.

D'après la réponse du Conseil fédéral à la question 14.3142
et l'évaluation (OFAG 2005), les mesures écologiques proposées n'ont entrainé jusqu'ici qu'une diminution négligeable
de la pollution des PPh dans les lacs ou cours d'eau.

Le NAP doit indiquer quand et dans quelles conditions les
éventuelles mesures fiscales seront mises en œuvre et
quel objectif sera visé.

Nous saluons l'examen d'une taxe incitative sur les produits
phytosanitaires.

L'étude mentionnée confiée à l'EPF de Zurichn'apparaît pas
dans la base de données de la Confédération.

L'introduction du taux de TVA standard pour les agents polluants (fourrage, engrais minéraux et PPh) peut être dès
maintenant mise en œuvre et ne nécessite aucun examen
de principe.
6.1.1.7

Mesure supplémentaire: Introduction de taxes couvrant
les frais. Pour plus de détails sur la justification et l'organisation de la mesure, voir PRP p. 59.

L'exigence de taxes couvrant les frais est encore plus urgente et nettement plus simple sur le plan administratif, et
représente même une évidence réglementairement parlant.
Il est incompréhensible que le NAP propose – ce qui est à
saluer – des taxes d'incitation à l'évaluation, sans évoquer
l'introduction de taxes couvrant les frais. Nous demandons
que les propositions détaillées dans le PRP soient examinées par la Confédération et reprises le plus largement possible en tant que nouvelles mesures dans le NAP.
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6.1.1.8

Antrag
Proposition
Richiesta
Mesure supplémentaire: Application du principe du pollueur-payeur. Pour plus de détails sur la justification et l'organisation de la mesure, voir PRP p. 60 s.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Nous considérons l'application la plus large possible du principe du pollueur-payeur appliqué à l'utilisation de pesticides
comme une mesure importante qui doit être prise en compte
dans le NAP (au moins comme mesure à examiner)

6.1.2.3

Remplacer « encouragement » par « obligation » pour les
pulvérisateurs pauvres en émissions dans le cadre des
PER

Les pulvérisateurs pauvres en émissions ont été encouragés
depuis 2014 par des paiements directs. Au lieu que soit prolongée leur encouragement au-delà de 2019, les pulvérisateurs pauvres en émissions doivent être déclarés obligatoires à partir de 2019 dans le cadre des PER.

6.1.2.3 b

Nouvelle mesure: Exiger le respect de l'état actuel de la
technique comme partie des PER. Pour plus de détails, voir
les remarques.

Dans un domaine sensible comme celui de l'utilisation des
PPh, il faut exiger de façon générale le respect de l'état actuel de la technique dans le cadre des PER. En conséquence, les exigences des PER doivent être adaptées à
l'état actuel de la technique tous les 4 ans. Les programmes
de soutien à l'introduction de nouvelles techniques ne doivent être justifiés que dans des cas spécifiques qui sortent
du cadre économique raisonnable.

6.2.1.1a

Les systèmes de nettoyages internes en continu pour les
pulvérisateurs devront respecter l'état actuel de la technique à partir de 2018 dans le cadre des PER. Des programmes d’encouragement ne sont pas nécessaires pour
cela.

Utiliser l'état de la technique dans le cadre des PER est
dans ce cas parfaitement envisageable économiquement. Le
cas échéant, les pulvérisateurs peuvent aussi être utilisés à
l'échelle de plusieurs exploitations, ce qui diminue fortement
les coûts supplémentaires pour le système.

6.2.2.1

Compléter: « Besoin en ressources Confédération: En vue
de l’élaboration d’informations améliorées sur le produit, le
SECO a besoin de 0,5 poste supplémentaire jusqu’en
2020. L'industrie participe aux coûts générés à hauteur
d'au moins 50 % ».

C’est là un devoir, et dans l'intérêt de l'industrie. Nous demandons ici au moins une contribution financière de l'industrie des PPh.

6.2.2.4

Compléter: « Ces produits ne doivent pas être étiquetés
comme toxiques ou très toxiques doivent être évalués

Les risques de mauvaises utilisations sont considérables
dans le domaine des loisirs, et un contrôle est pratiquement
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Antrag
Proposition
Richiesta
comme « very low risk » (cf. à ce sujet les Préparations Naturelles Peu Préoccupantes en France et le dosage doit
être simplifié ».

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
impossible. En conséquence, seuls des produits entièrement
inoffensifs doivent être autorisés. Une interdiction correspondante des autres substances pour les non professionnels a
déjà été mise en œuvre avec succès dans différents pays
(par ex. la France).

6.2.1.2 a

Compléter: « Objectif de mise en œuvre: … - les substances qui, dans le cadre de la surveillance des lacs et
cours d'eau, dépassent fréquemment les valeurs exigées (EQS) et 0,1 µg/l, seront automatiquement soumises à des exigences plus strictes. »

L'autorisation devrait ici déjà garantir que la qualité des lacs
ou cours d'eau suisses correspond aux exigences légales
selon OEaux. Si ce n'est pas le cas, il faut partir du principe
que l'évaluation des risques n'est pas assez stricte. Les
autorisations doivent être adaptées sur la base des données
de surveillance.

6.2.5, 6.2.5.1 et 6.2.5.2 (nouveau)

Compléter:

Cf. 5.9

6.2.5: Ressources d'eau potable

Les zone de protection des captages d'eau potable représentent moins de 4 % des terres agricoles mais sont d'une
importance décisive pour la qualité et la sécurité de l'eau potable.

Afin qu'il soit possible aussi à l'avenir d'obtenir la majeure
partie de l'eau potable suisse de façon naturelle (c.-à-d.
sans traitement complexe et énergivore) directement à partir des nappes phréatiques régionales, les zones de protection des eaux souterraines et les aires d’alimentation des
captages d'eau potable doivent être mieux protégées.
6.2.5.1 Interdiction d'utilisation dans les zones de protection
des eaux souterraines
Description de la mesure: (nouvelle mesure) Dans les
zones de protection des eaux souterraines 2 et 3, les PPh
doivent être interdits en raison des risques associés et de la
proximité immédiate des captages d'eau potable. Dans les

Moins de 30 % de la totalité des terres agricoles sont nécessaires pour l'agriculture et les cultures permanentes (par ex.
la production fruitière et les vignes), le reste étant utilisé
comme surfaces fourragères. Beaucoup de zones de protection des eaux souterraines se trouvent également dans des
domaines utilisés de manière moins intensive, et de nombreuses entreprises de distribution d'eau s'efforcent depuis
longtemps de favoriser une utilisation des surfaces fourragères au moins dans la zone de protection S2 plus réduite.
On peut donc partir du principe qu'une interdiction globale
des PPh dans les zones de protection des eaux souterraines
concernerait nettement moins de 4 % des terres agricoles
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Antrag
Proposition
Richiesta
zones de protection des eaux souterraines 3, des autorisations exceptionnelles sont possibles pour les PPh non problématiques et non viables dans l'eau (par ex. conformément à la liste des substances auxiliaires pour la culture
biologique, sans cuivre).
Objectif de mise en œuvre: L'interdiction d'utilisation des
PPh dans les zones de protection des eaux souterraines
sera appliquée à partir de 2018.
Besoin en ressources Confédération: Des moyens supplémentaires ne sont pas nécessaires.
Modifications des bases légales: Une adaptation des ORRChim est nécessaire.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
exploitées aujourd'hui de façon intensive.
Grâce à la dérogation proposée pour la S3, une exploitation
agricole variée de ces zones reste toujours possible. Une interdiction absolue des PPh dans la S2 est toutefois nécessaire, car cette surface est peu étendue (moins de 1,2 % des
terres agricoles) et le temps d'écoulement jusqu'au captage
d'eau potable compte moins de dix jours.
L'obligation d'autorisations spéciales pour le chloridazone
décrétée dans les importantes aires d'alimentation du Seeland bernois a fait ses preuves et montré que les agriculteurs
pouvaient se tourner sans problème vers des produits alternatifs aux pesticides.

Responsabilité: La responsabilité de l'adaptation des ORRChim revient à l'OFEV. La responsabilité de la mise en
place revient aux cantons.
6.2.5.2 Réduction de PPh spécifiques dans les aires d’alimentation polluées
Description de la mesure: (nouvelle mesure) Dès que des
PPh sont détectés dans les nappes phréatiques d'une aire
d'alimentation dans une concentration supérieure à 0,1 µg/l
par substance individuelle ou à 0,5 µg/l pour la totalité, des
mesures de protection des eaux adéquates (interdiction ou
obligation d'autorisations spéciales pour certains PPh dans
l'aire d'alimentation) doivent être élaborées en commun et,
si elles ne sont pas mises en place, décrétées, imposées et
contrôlées.
Objectif de mise en œuvre: A partir de 2018, les mesures
adéquates de protection des eaux ainsi que les contrôles
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Antrag
Proposition
Richiesta
d'efficacité doivent être mis en place dans les aires d'alimentation polluées.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

Si, malgré les mesures appliquées, l'eau potable devait nécessiter un traitement, les coûts associés devraient être pris
en charge par les responsables selon le principe du pollueur-payeur.
Besoin en ressources Confédération: Des moyens supplémentaires ne sont pas nécessaires.
Modifications des bases légales: Une adaptation de
l'OEaux est nécessaire.
Responsabilité: La responsabilité de l'adaptation de
l'OEaux revient à l'OFEV. La responsabilité de la mise en
place revient aux cantons.
6.3.3

Sur la base de la surveillance NAP, la mise en œuvre et
l'efficacité des mesures doivent être contrôlées par un
groupe d'accompagnement indépendant.

6.3.3

Compléter: « Nouvelle mesure: un rapport sur la pollution des pesticides paraît tous les 5 ans en Suisse, qui
comprend tous les indicateurs et données de surveillance (résidus alimentaires, HBM, maladies professionnelles, suivi environnemental, etc.) ».

Nous saluons le nouveau développement et le renforcement
des programmes de surveillance existants. Avec davantage
de connaissances sur la pollution réelle de la Suisse, des
mesures efficaces de réduction pourront être mises en place
à l'avenir. Afin de susciter et de renforcer la confiance et le
soutien de la population vis-à-vis de la politique de la confédération sur les pesticides, il est nécessaire d'informer celleci de façon transparente sur l'état et les évolutions de la pollution. Le rapport peut servir de base aux adaptations et
ajouts futurs dans le plan d'action.
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Compléter: « Nouvelle mesure: …
- La constitution et la communication du rapport sur la
pollution constituent une tâche centrale du service à
créer.
- La ligne de communication est examinée par un
groupe d'accompagnement scientifique indépendant ».

7

Mesures supplémentaires réalisables et efficaces

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Une communication crédible sur le thème des pesticides est
importante. Cette mesure ne doit cependant pas servir à minimiser le problème au lieu de le résoudre. Un rapport exhaustif et honnête sur la pollution peut susciter plus de confiance au sein de la population que 100 déclarations jurant
que l'autorisation est sûre. Nous recommandons que le service nouvellement créé reçoive la mission clairement définie
de garantir la transparence. Un conseil scientifique consultatif garantit que la communication correspondra aux connaissances les plus récentes.
La conception de l'indicateur de risque revêt donc une importance particulière. C'est pourquoi nous recommandons,
(1) de faire contrôler l'indicateur par un service externe indépendant (par ex. KEMI, UBA ou similaire) et (2) de rendre
plausible régulièrement l'indicateur à l'aide de données de
surveillance de l'environnement et de résidus alimentaires,
et de biosurveillance chez l'homme. Les résultats doivent
être mis à la disposition du public.

Il faut définir des indicateurs mesurables pour mesurer l'efficacité du NAP (outcomes et impacts). Il faut notamment définir des indicateurs concernant l'efficacité du NAP et publier l'état des progrès dans un rapport annuel de progression.

Le NAP est un instrument de gestion politique qui doit proposer des mesures contraignantes afin d'atteindre les objectifs
convenus. Des indicateurs pertinents manquent aujourd'hui
pour mesurer de façon adéquate l'efficacité (outcomes et impacts) du NAP en tant qu'instrument de gestion.

Les importantes mesures suivantes, qui ont été demandées
et décrites dans le PRP, font défaut dans le présent NAP
en plus de celles demandées plus haut. Nous demandons
que celles-ci soient reprises dans le NAP. C'est seulement
ainsi qu'il peut atteindre son objectif: exploiter de manière
cohérente les possibilités d'amélioration existantes et garantir une utilisation des PPh « aussi faible que possible et

Conformément à la consultation juridique de l'annexe 2 du
PRP, la mise en œuvre de la plupart de ces mesures découle aussi obligatoirement des dispositions légales existantes.
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dans la mesure strictement nécessaire ».

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

Les mesures suivantes sont fortement prioritaires pour une
intégration dans le NAP (entre crochets: mesure en partie
déjà prise en compte): Ia, Ic, (Id), Ie, Ih, II, In, IIa (déjà exigé
plus haut), (IIc), IIIa-c, IVb, Va, (Vb), Ve, VIIa-d, VIIIa.
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Konsultation zum Aktionsplan Pflanzenschutzmittel
Consultation sur le plan d’action Produits phytosanitaires
Consultazione sul piano d'azione sui prodotti fitosanitari
Organisation / Organizzazione

Stiftung Fledermausschutz / Koordinationsstelle Ost für Fledermausschutz KOF

Adresse / Indirizzo

Zürichbergstrasse 221, 8044 Zürich

Datum, Unterschrift / Date et signature / Data e firma

Zürich, 06. September 2016
Elias Bader
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Merci d’envoyer votre prise de position par courrier électronique à schriftgutverwaltung@blw.admin.ch.
Un envoi en format Word par courrier électronique facilitera grandement notre travail. D’avance, nous vous en remercions.
Vi invitiamo a inoltrare i vostri pareri all'indirizzo di posta elettronica schriftgutverwaltung@blw.admin.ch.
Onde agevolare la valutazione dei pareri, vi invitiamo a trasmetterci elettronicamente i vostri commenti sotto forma di documento Word. Grazie.

Allgemeine Bemerkungen / Remarques d’ordre général / Osservazioni generali
Sehr geehrte Damen und Herren
Wir bedanken uns für die Möglichkeit der Stellungnahme zum Aktionsplan Pflanzenschutzmittel. Pflanzenschutzmittel PSM stellen für Fledermäuse ein
hohes potentielles Risiko dar, sei es direkt für sie selber oder über ihre Beutetiere. Fledermäuse sind bundesrechtlich geschützt (NHG Art 20 & Anhang 3
NHV; Berner Konvention Anhang II; UNEP/Eurobats-Abkommen). Rund die Hälfte der 30 einheimischen Fledermausarten steht auf der Roten Liste der
bedrohten Tierarten. Als fast ausschliessliche Insektenfresser sind unsere 30 einheimischen Fledermausarten besonders stark von übermässig und falsch
angewandten Pflanzenschutzmitteln betroffen. Fledermäuse werden im Text nicht explizit erwähnt, sind jedoch aufgrund ihrer Kleinheit, ihrer Langlebigkeit,
ihrer geringen Reproduktionsrate sowie ihrer Ernährung die wohl am stärksten betroffene Säugetiergruppe. Ein übermässiger oder falscher Einsatz von
PSM darf den nationalen Schutzbemühungen deshalb nicht entgegen laufen.
Die Ökosystemdienstleistung, welche Fledermäuse durch ihre Ernährungsweise erbringen, wird zudem jährlich auf mehrere Milliarden Dollar geschätzt.
Wir begrüssen aus diesen Gründen die Absicht zur Reduktion des Einsatzes von Pflanzenschutzmitteln sehr. Unserer Meinung nach gehen viele der angestrebten Ziele aber nicht genügend weit, namentlich was die Reduktion im Allgemeinen und diejenige von potentiell gefährlichen PSM im Speziellen angeht,
sowie auch hinsichtlich der Verminderung von Emissionen. Auch wenn genaue Zahlen fehlen, deuten Veränderungen in der Insektenvielfalt und -abundanz
darauf hin, dass wir uns weit jenseits eines aus ökosystemischer Sicht nachhaltigen Pflanzenschutzmitteleinsatzes befinden. Um diese Abwärtsspirale zu
stoppen, müssten deshalb Anwendung und Emissionen von Pflanzenschutzmitteln deutlich stärker reduziert werden als im Entwurf vorgeschlagen.
Nebst der Reduktion des Einsatzes von PSM erachten wir es auch als unerlässlich, dass die Zulassungsverfahren für neue PSM aktuellen Erkenntnissen
aus der Wissenschaft und dem gestiegenen Umweltbewusstsein der Öffentlichkeit angepasst und entsprechend verschärft werden.
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Spezifische Bemerkungen / Remarques spécifiques / Osservazioni specifiche
Kapitel (Anhang)
Chapitre (annexe)
Capitolo (allegato)
2 ff.

Antrag
Proposition
Richiesta
Änderung von “Schadorganismen”, “Schädlingen” etc. auf
“Konkurrenzorganismen”, “Konkurrenten” oder dergleichen

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Die Einteilung in schädlich und nützlich aus rein anthropozentrischer Sicht ist nicht sinnvoll. Aufgrund der zahlreichen
Wechselwirkungen in einem Ökosystem kann eine Art negative wie auch positive Effekte gleichzeitig haben. Unter Umständen überwiegen die positiven die negativen, bei zu eingeschränkter Sichtweise können die positiven aber übersehen werden. Im schlimmsten Fall führt das dazu, dass durch
die Verminderung eines vergleichsweise kleinen, aber klar
benennbaren Schadens ein deutlich grösserer, aber nicht so
einfach fassbarer Schaden entsteht. Ein integriertes Pflanzenschutzkonzept sollte diese Faktoren berücksichtigen.

4.3.4

“terrestrische” Nichtzielorganismen ersetzen durch “nichtaquatische”

Fledermäuse, viele Insekten und Vögel sind flugfähig und
deshalb im biologischen Sinne nicht rein terrestrisch.

4.3.4

Streichen: “Für Vögel und Säuger sind die Risiken direkter
Effekte durch die Aufnahme von PSM über die Nahrung
in der Regel gering.“

Fundierte Studien zum Aufnahmerisiko von PSM durch Fledermäuse und anderen Säugetieren fehlen weitgehend. Solche Studien sind aufwendig. . Neueste Studien deuten aber
z.B. darauf hin, dass Spuren von Neonicotinoiden die Gedächtnisleistung von Fledermäusen und diversen Insekten
merklich reduziert. In der Vergangenheit gibt es genügend
Beispiele, welche ein teilweise hohes Aufnahmerisiko von
PSM durch Säugetiere bewiesen (z.B. DDT, Lindan, Permethrin).
Ferner zum selben Abschnitt: Manche Fledermausarten erbeuten ihre Nahrung direkt am Boden oder auf Pflanzen. Es
ist nicht auszuschliessen, dass sie auch frischtote, vergiftete
Insekten aufnehmen und sich so erhöhten Konzentrationen
verschiedener Pflanzenschutzmittel aussetzen.

5.1

Erhöhen des Wertes: “Die Anwendungen von PSM mit besonderem Risikopotential werden bis 2026 um

30% Reduktion von PSM mit besonderem Risikopotential ist
nicht genug. Per definitionem sind solche Stofffe besonders
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Kapitel (Anhang)
Chapitre (annexe)
Capitolo (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta
30% gegenüber der Periode 2012-2015 reduziert.“

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
heikel und es sollte mittelfristig ganz auf sie verzichtet werden. Ein Einsatz von PSM mit besonderem Risikopotential
kann grundsätzlich nicht gerechtfertigt werden. Es sollten
deshalb dringend weitere stufige Verminderungen anvisiert
werden: bis 2026 um 50%, bis 2040 um 75%, bis 2050 um
100%. Dies ist auch im Sinne der Leitziele, welche mehrere
Zwischenziele beinhalten sollen (S. 4)
Leitziel 5.6 beinhaltet den wirkungsvollen Schutz von NichtZielorganismen vor nachteiligen Auswirkungen der PSM-Anwendungen. Insbesondere mit dem Reduktionsziel von nur
30% für PSM mit besonderem Risikopotential dürfte dieses
nicht erreichbar sein.
Wir begrüssen aber die Unterscheidung von Risikoklassen
und eine entsprechend unterschiedliche Handhabung der
verschiedenen PSM.

5.1

Erhöhen des Wertes auf 50%: „Die Emissionen von PSM,
verursacht durch die verbleibenden Anwendungen,
werden bis 2026 um 25% gegenüber der Periode 20122015 reduziert.“

Eine Senkung der Anwendungen um 25% würden wir begrüssen, bei den Emissionen geht dies aber zu wenig weit.
Die Emissionen sind für einen beträchtlichen Teil der negativen Auswirkungen von PSM auf die Umwelt und die Artenvielfalt verantwortlich und sind entsprechend stärker zu gewichten.
Generell sollte auf emissionsfreie oder zumindest emissionsarme PSM ausgewichen werden oder/und PSM auf emissionsarme Weise eingesetzt werden.

5.6 / 6.2.4.2 / 6.2.4.1

Weitere Zwischenziele ergänzen:
„Leitziel Nichtzielorganismen sind vor nachteiligen Auswirkungen der PSM-Anwendung

Nichtzielorganismen sind potentiell nicht nur durch Emissionen negativen Auswirkungen von PSM ausgesetzt. Potentiell
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Kapitel (Anhang)
Chapitre (annexe)
Capitolo (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta
wirkungsvoll geschützt. Der Einsatz von PSM mit für einheimische
wildlebende Arten und natürliche Lebensräume hohem Risikopotential
wird reduziert.
Zwischenziel 1 Nichtzielorganismen werden besser geschützt durch eine Reduktion der Emissionen
in naturnahe Nichtzielflächen bis 2026 um 50%“

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
negativ sind z.B. die folgenden Auswirkungen:
-

-

-

Direkte Vergiftung von Nichtzielorganismen durch
den Einsatz von PSM
Vergiftung durch Emissionen
Entzug der Nahrungsgrundlage durch Einsatz von
PSM
Aufnahme vergifteter Nahrung durch Nichtzielorganismen

Emissionen bilden somit nur einen möglichen negativen Einfluss auf Nichtzielorganismen.
5.6 / 6.2.4.2 / 6.2.4.1

In naturnahen Nichtzielflächen soll der Einsatz von PSM auf
0 reduziert werden. In Zielflächen soll der Einsatz ebenfalls
stark reduziert werden.

Eine Nicht-Zielfläche ist per definitionem kein Ziel für den
Einsatz von PSM. Es muss daher in diesen Flächen auf
PSM verzichtet werden.
Um den Schutz- und Förderzielen von Biodiversitätsflächen
und anderen naturnahen Flächen gerecht zu werden, sollen
in diesen keine PSM verwendet werden. Der Bund entschädigt Betreiber von solchen Flächen. Diese Entschädigung
verlangt eine Gegenleistung, wozu auch ein Verzicht auf
PSM gehören soll.
Da durch Emissionen auch Nichtzielflächen beeinträchtigt
werden können, soll zwingend auch in den Zielflächen der
Einsatz von PSM reduziert werden, insbesondere Hochrisiko-PSM. Ebenso solle PSM möglichst emissionsfrei eingesetzt werden.

6.2.4.2 / 6.2.4.1

Zwischen Zielflächen und Nichtzielflächen sind Pufferzonen
einzurichten.

Da mindestens im Grenzbereich zwischen Zielflächen und
Nicht-Zielflächen Emissionen fast unumgänglich sind, ist die
Errichtung von zusätzlichen Pufferzonen vorzusehen. Dies
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Kapitel (Anhang)
Chapitre (annexe)
Capitolo (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

5.4, 6.2.2.5

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
ist notwendig, um den Status als Nichtzielfläche zu gewährleisten.
Wir begrüssen diesen Schritt. Er soll nicht nur dazu genutzt
werden, Privatanwendungen besser kontrollierbar zu machen, sondern auch dazu, den Privatverbrauch durch Anpassungen des Sortiments zu reduzieren. Auch ist zu prüfen, ob
und wie die Anwendung von (bedenklichen) PSM für Zierpflanzen im Speziellen gesenkt werden kann, da diese keinerlei fundamentale Funktion z.B. in der Ernährung der Bevölkerung erfüllen.

6.2.1.4

Streichen: “Zu prüfen ist”,Q

Die Massnahme auf weitere Biotope auszuweiten ist von elementarer Bedeutung. Biotope, welche nicht von nationaler
Bedeutung sind, sind in der Regel deutlich kleiner und deshalb viel stärkeren Randeffekten/Immissionen ausgesetzt.
Sie bilden aber sehr wichtige Lebensräume oder Trittsteine,
ihr Schutz vor PSM ist deshalb zentral. Die Überlegung
müsste also eher sein, die Pufferzonen bei kleineren Schutzgebieten zu vergrössern.

6.2.4.2

Streichen: naturnahe

Unsere Landschaft ist keine Natur- sondern eine Kulturlandschaft, die Reduktion sollte deshalb für alle Nichtzielflächen
angestrebt werden. Klein- und Kleinstbiotope wie Ackerränder, Strassenborde und Bahndämme können gerade für Insekten wichtige Lebensräume sein und müssen entsprechend
geschützt werden.

6.3

Forschung ausweiten, um Wissenslücken zu schliessen
hinsichtlich kumulativer Effekte

Die Auswirkungen kumulativer Effekte von PSM untereinander einerseits und zusammen mit dem Eintrag anderer Substanzen andererseits dringend genauer erforscht werden.

6/7

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

Antrag
Proposition
Richiesta

6.3.2.5

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Im Zuge der Bewilligungsverfahren von PSM wird heute weder das eine noch das andere hinreichen geprüft.

Hausgärten bieten nur sehr bedingt Schutz und die Möglichkeit für die Entwicklung von Nichtzielorganismen, zumal da
oft am intensivsten PSM versprüht werden und viele Gärten
aus ökologischer Sicht kaum mehr wertvoll sind.
Expositionsszenarien
und Risikobeurteilungen für Nichtzielorganismen sollen aus
bereits genannten Gründen auch Fledermäuse mit einschliessen

6.3.2.5

Fledermäuse ergänzen:
„Die Expositionsszenarien
und die Risikobeurteilung für Nichtzielorganismen sollen
weiterentwickelt
werden (z.B. für Amphibien, Nichtzielarthropoden, Vögel
und Fledermäuse).“

Hinsichtlich der Auswirkungen von PSM auf Säugetiere und
im Besonderen Fledermäuse bestehen grosse Wissenslücken, obwohl deutliche Hinweise vorliegen, welche negative
Einflüsse zumindest teilweise belegen (im Unterschied z.B.
zu Holzschutzmitteln, die vergleichsweise gut abgeklärt
sind).
Insbesondere sollen Einflüsse auf Fledermäuse PSM-spezifisch abgeklärt werden, da diese hohe Ökosystemdienstleistungen erfüllen.
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Konsultation zum Aktionsplan Pflanzenschutzmittel
Consultation sur le plan d’action Produits phytosanitaires
Consultazione sul piano d'azione sui prodotti fitosanitari
Organisation / Organizzazione

PICUS, Natur- und Vogelschutzverein
Breitenbach, Fehren, Himmelried

Adresse / Indirizzo

co/ Corinne Borer, Präsidentin
Kirchweg 160
4204 Himmelried

Himmelried, 22.09.2016
Corinne Borer

Bitte senden Sie Ihre Stellungnahme elektronisch an schriftgutverwaltung@blw.admin.ch.
Sie erleichtern uns die Auswertung, wenn Sie uns Ihre Stellungnahme elektronisch als Word-Dokument zur Verfügung stellen. Vielen Dank.
Merci d’envoyer votre prise de position par courrier électronique à schriftgutverwaltung@blw.admin.ch.
Un envoi en format Word par courrier électronique facilitera grandement notre travail. D’avance, nous vous en remercions.
Vi invitiamo a inoltrare i vostri pareri all'indirizzo di posta elettronica schriftgutverwaltung@blw.admin.ch.
Onde agevolare la valutazione dei pareri, vi invitiamo a trasmetterci elettronicamente i vostri commenti sotto forma di documento Word. Grazie.

Allgemeine Bemerkungen / Remarques d’ordre général / Osservazioni generali
Wir bedanken uns für die Gelegenheit zum Entwurf des Aktionsplans Pflanzenschutzmittel Stellung nehmen zu dürfen.
In den vergangenen Monaten und Jahren hat das Thema Pestizide immer wieder für Schlagzeilen gesorgt. Sei es wegen des schlechten Zustands der
Schweizer Gewässer, der generellen Beeinträchtigung der Biodiversität oder unabsehbarer Gesundheitsrisiken – eines ist klar, es braucht eine Trendwende
in der Schweizer Pestizidpolitik. Diese Trendwende soll sicherstellen, dass wichtige Ökosystemleistungen (Bestäubung, sauberes Trinkwasser) auch zukünftigen Generationen zu Verfügung stehen und die Gesundheit der Schweizer Bevölkerung und vor allem der Schweizer LandwirtInnen nicht gefährdet
wird.
Der vorliegende Aktionsplan ist lediglich ein kleiner und zaghafter Schritt in die richtige Richtung und weit davon entfernt eine Trendwende darzustellen. Im
Folgenden erlauben wir uns unsere zentralen Kritikpunkte zu präsentieren. Konkrete Änderungsanträge und detaillierte Kommentare entnehmen Sie bitte
den folgenden Seiten.
•

Unscharfes Leitziels: Die Reduktion der Risiken um 50% ist nicht terminiert und es fehlt ein glaubwürdiger Indikator.
Der angekündigten Entwicklung eines solchen Indikators kommt eine besondere Bedeutung zu. Damit eine Zielerreichung in diesem Fall auch eine
tatsächliche Verbesserung der Belastungs- und Risikosituation widerspiegelt empfehlen wir den Indikator (1) von einer externen und abhängigen
Stelle prüfen zu lassen (z.B. KEMI, UBA o.ä.) und (2) regelmässig mit tatsächlichen Umwelt-/Lebensmittelrückstands- und Human Biomonitoring
Daten etc. zu plausibilisieren. Die Ergebnisse sind der Öffentlichkeit zugänglich zu machen.

•

Unklarer Prozesses: Der Entwurf spricht von einem iterativen Prozess für die Weiterentwicklung des Aktionsplans ohne diesen zu konkretisieren.
Es ist sinnvoll den Prozess für die Erarbeitung und Umsetzung iterativ zu gestalten. Um sicherzustellen, dass auch in Zukunft finanzielle und andere Ressourcen für eine optimale Begleitung des Prozesses zu Verfügung stehen, sollte hier genauer ausgeführt werden in welchen Intervallen der
Aktionsplan erneuert und ergänzt wird (Zeitplan), wie die Evaluation der Massnahmen der aktuellen Massnahmen ablaufen soll und neue Massnahmen entwickelt werden (Managementplan) und welche Kosten dadurch entstehen (Finanzplan). Die Information muss umfassender sein, als die
unter Pkt. 8 (Berichterstattung und Evaluation) aufgeführte.

•

Unzureichendes Ambitionsniveau: Es ist anzunehmen, dass die Zielsetzung und die Auswahl der Massnahmen keine ausreichende Reduktion
des Risikos erreicht.
Für die Qualität der Gewässer wurde etwa ein Ziel formuliert, dass den Verstoss gegen bestehende gesetzliche Regelungen nur halbieren soll anstatt ihn gänzlich zu beseitigen und Gesetzeskonformität herzustellen. Es gilt das Ambitionsniveau deutlich zu erhöhen, um einen glaubwürdigen
Aktionsplan für die Schweiz vorzulegen.
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Spezifische Bemerkungen / Remarques spécifiques / Osservazioni specifiche
Kapitel (Anhang)
Chapitre (annexe)
Capitolo (allegato)
4.2.6

Antrag
Proposition
Richiesta
Einfügen: Verbot des Einsatzes chemisch-synthetischer
PSM und sehr gefährlicher biologischer PSM für nicht berufliche AnwenderInnen.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
In der Logik der oben erwähnten Abwägung der Effizienz der
Risikoreduktion und der ökonomischen Auswirkung: Hier
besteht kein ökonomisches oder öffentliches Interesse den
uneingeschränkten Zugang zu erhalten. Wir empfehlen die
Anwendungsvorschriften so zu spezifizieren, dass das Risiko
maximal reduziert wird (siehe Frankreich).

5

Das generelle Ziel die Risiken zu halbieren klingt ambitioniert. Solange kein Indikator für das Risiko zu Verfügung
steht, bleibt offen, wie ambitioniert dieses Ziel in Realität ist
und welche Auswirkung dieses Ziel in der „wirklichen Welt“
haben kann. Der Konzeption eines Indikators kommt deshalb
besondere Bedeutung zu. Wir empfehlen deshalb (1) den
Indikator von einer externen und abhängigen Stelle prüfen
zu lassen (z.B. KEMI, UBA o.ä.) und (2) den Indikator regelmässig mit tatsächlichen Umwelt-/Lebensmittelrückstandsund Human Biomonitoring Daten etc. zu plausibilisieren. Die
Ergebnisse sind der Öffentlichkeit zugänglich zu machen.

5

Wir begrüssen die Etappierung der Ziele (Zwischenziele) bei
gleichzeitiger Richtungsvorgabe (Leitziele).

5, Leitziel

Reduktion des Risikos um 50%. Einfügen: Zeithorizont,
Wirksamkeit, Glaubwürdigkeit und Transparenz

Das Risiko um 50% zu reduzieren kann als akzeptables Ziel
gewertet werden, sofern das Ziel terminiert wird, sichergestellt wird, dass der zu entwickelnde Indikator glaubwürdig
die Wirksamkeit der Reduktionsmassnahmen abbilden kann
und für die betroffenen Kreise nachvollziehbar ist.

5, Zwischenziel 1

Einfügen: «PSM mit besonders hohem Gefahrenpotential1 werden bis 2020 nicht mehr eingesetzt. Die Anwendungen von PSM mit besonderem hohem RisikoGefahrenpotential2 werden bis 2026 um 30% 50% gegenüber der

Mittlerweile ist wissenschaftlich akzeptiert, dass für manche
Chemikalien aufgrund ihrer inhärenten Eigenschaften keine
sicheren Dosen bzw. Konzentration etabliert werden können.
Das heisst, das der Risikobewertung zugrundeliegende Paradigma «Die Dosis macht das Gift» ist für diese Substanzen
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Kapitel (Anhang)
Chapitre (annexe)
Capitolo (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta
Periode 2012-2015 reduziert».
Gemäss KEMI 2008
http://www3.kemi.se/Documents/Bekampningsmedel/Docs_
eng/SE_positionpapper_annenII_sep08.pdf
1

Kriterien (Pesticide Action Network HHP 2015):
‘Extremely hazardous’ (Class Ia) according to WHO Recommended Classification of Pesticides by Hazard or ‘Highly
hazardous’ (Class Ib) according to WHO Recommended
Classification of Pesticides by Hazard or ‘Fatal if inhaled’
(H330) according to the Globally Harmonized System
(GHS) or ‘Carcinogenic to humans’ according to IARC, US
EPA or ‘Known or presumed human carcinogens’ (Category
I) according to the Globally Harmonized System (GHS)
orProbable/likely carcinogenic to humans according to
IARC, US EPA or ‘Substances known to induce heritable
mutations in the germ cells of humans’ (Category I) according to the Globally Harmonized System (GHS) or ‘Known or
Presumed human reproductive toxicant’ (Category I) according to the Globally Harmonized System (GHS) or ‘Suspected human reproductive toxicant’ (Category 2) AND
‘Suspected human carcinogen’ (Category 2) according to
the Globally Harmonized System (GHS) or potential endocrine disruptor according to EU Category 1 or listed in Annex A & B of the Stockholm Convention or ‘Ozone depleting’ according to the Montreal Protocol or High environmental concern – where two of the three following criteria are
met: P = ‘Very persistent’ half-life > 60 days in marine- or
freshwater or half-life > 180 days in soil (‘typical’ half-life),
marine or freshwater sediment) (Indicators and thresholds
according to the Stockholm Convention) and/or B = ‘Very
bioaccumulative’ (BCF >5000) or Kow logP > 5 (existing
BCF data supersede Kow log P data) (Indicators and
thresholds according to the Stockholm Convention) and/or
2

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
nicht gültig. Dieser Erkenntnis wurde bisher regulativ wenig
Rechnung getragen. Die cut-off Kriterien der PSMV sind
umzusetzen und die betroffenen Substanzen sind nicht mehr
auf Grund ihres (nicht bewertbaren) Risikos zu managen
sondern aufgrund ihrer Gefährlichkeit zu verbieten. Weiters
ist die Anwendung von gefährlichen Substanzen massiv zu
reduzieren. Ein Abgleich der PAN HHP Liste und dem Anhang I der PSMV zeigt, dass nur etwa 15% der Wirkstoffe
betroffen wären. Im Rahmen des ÖLN könnte die Pflicht
Sonderbewilligungen für solche Substanzen vorzulegen,
deren Einsatz massiv reduzieren.
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Kapitel (Anhang)
Chapitre (annexe)
Capitolo (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta
T = Very toxic to aquatic organisms (LC/EC 50 [48h] for
Daphnia spp. < 0,1 mg/l) or ‘Highly toxic for bees’ according to U.S. EPA (LD50, µg/bee < 2) or Known to cause a
high incidence of severe or irreversible adverse effects or
Pesticides listed in Annex III of the Rotterdam Convention
http://www.pangermany.org/download/PAN_HHP_List_150602_F.pdf

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

5, Zwischenziel 2

Ändern: «Die Emissionen von PSM, verursacht durch die
verbleibenden Anwendungen, werden bis 202621 um
2550% gegenüber der Periode 2012-2015 reduziert».

Siehe Ausführungen zu Kap. 5.

5.2

Einfügen: «Zwischenziel 2: bis 2021 werden die Exposition und das Risiko für besonders sensible Bevölkerungsgruppen (chronisch Kranke, Kinder, werdende
und stillenden Mütter, etc.) gesondert erhoben und auf
dieser Basis Ernährungsempfehlungen angepasst».

Die Sicherheitsfaktoren und Risikobewertung für die erlaubten Rückstände auf Lebensmitteln gehen von gesunden
Erwachsenen aus. Hier besteht eine Chance der tatsächlichen Diversität der Bevölkerung in Sachen Exposition und
Risiko besser gerecht zu werden.

5.4

5.5

Wir begrüssen die Einschränkung und ein Verbot des Einsatzes chemisch-synthetischer PSM und sehr gefährlicher
biologischer PSM für nicht berufliche AnwenderInnen. (s.
4.2.6 oben)
Einfügen: «Zwischenziel 1: Die Anzahl Abschnitte des
Schweizer Fliessgewässernetzes mit Überschreitungen der
numerischen Anforderungen an die Wasserqualität gemäss
GSchV (und einer Konzentration von mehr als 0.1 µg/l)
einzelner Wirkstoffe wird bis 202621 halbiert auf 0 reduziert».

Den Gesetzesverstoss – nämlich die Überschreitung der
numerischen Anforderungen in Bezug auf Gewässerqualität
– lediglich zu halbieren ist nicht ambitioniert. Ziel muss es
sein, so schnell als möglich Gesetzeskonformität herzustellen.
Bereits bei der Einführung der ökologischen bedingten numerischen Anforderungswerte (EQS), haben wir empfohlen
im Sinne des Vorsorgeprinzips die Anforderungswerte nicht
über 0.1 µg/l zu heben. Im Sinne der Risikoreduktion empfehlen wir, 0.1 µg /l als die maximale Konzentration von Ein5/12
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Chapitre (annexe)
Capitolo (allegato)

Antrag
Proposition
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Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
zelwirkstoffen festzulegen.

5.5

Einfügen: «Zwischenziel 3: Das Grundwasser entspricht
2021 an allen Messstellen den gesetzlichen Qualitätsanforderungen der GSchV bezüglich Fremdstoffen».

s. 4.2.2.1 oben.

5.6

Ändern: «Leitziel: Nichtzielorganismen sind vor nachteiligen
Auswirkungen der PSM Anwendung wirkungsvoll geschützt. Zwischenziel 1: Der Einsatz von PSM mit für einheimische wildlebende Arten und natürliche Lebensräume
hohem RisikoGefahrenpotential wird bis 2026 um 50%
reduziert. Zwischenziel 1 2: Nichtzielorganismen werden
besser geschützt durch eine Reduktion der Emissionen in
naturnahe Nichtzielflächen bis 2026 um 50% 100%».

Die bestehende Formulierung von Leit- und Zwischenziel 5.6
ist nicht konsistent mit der Formulierung der vorangegangenen Ziele.

Ergänzen:

Die grundlegende Qualitätsanforderung gemäss GSchV
(Anhang 1), wonach im Grundwasser keine künstlichen,
langlebigen Stoffe enthalten sein sollen, wird in der Mehrzahl
der Grundwasservorkommen im landwirtschaftlich intensiv
genutzten Mittelland wegen hoher Konzentrationen an PSMWirkstoffen oder PSM-Abbauprodukten nicht eingehalten.
Aus diesen Grundwasserressourcen wird ein erheblicher
Anteil des Schweizer Trinkwassers gewonnen. Es ist daher
nicht nachvollziehbar, dass der vorliegende Aktionsplan
keine konkreten Massnahmen gegen diese gravierenden
und persistenten Folgen des PSM-Einsatzes vorsieht.

5.9 (neu)

5.9 Schutz der Trinkwasserressourcen
Leitziel: Die für Trinkwasserzwecke nutzbaren Grundwasservorkommen sind vor nachteiligen Auswirkungen der
PSM-Anwendung wirkungsvoll geschützt und enthalten
keine künstlichen, langlebigen Stoffe, die von PSM herrühren
Zwischenziel 1: Ab 2018 werden in Grundwasserschutzzonen keine PSM mehr eingesetzt (Ausnahmen für S3 vorbehalten)

Zwischenziel 1 (neu) ist konsistent und mit dem Risikoreduktionsziel (Kapitel 5).
Zwischenziel 2 (neu) bestehende Regelungen der DZV und
ChemRRV sollten bereits heute naturnahe Nichtzielflächen
vor PSM-Immissionen zu schützen. Eine Beeinträchtigung
naturnaher Nichtzielflächen ist eine unannehmbare Auswirkung des PSM- Einsatzes und muss deshalb komplett eliminiert werden.

Zum Schutz der Grundwasserressourcen ist ein zusätzliches
Massnahmenpaket dringend nötig, damit auch kommende
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Antrag
Proposition
Richiesta
Zwischenziel 2: Ab 2018 sind in PSM-belasteten Zuströmbereichen geeignete Gewässerschutzmassnahmen umgesetzt (Verbot oder Sonderbewilligungspflicht für bestimmte
PSM)

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Generationen ihr Trinkwasser regional und naturnah (d.h.
ohne umfangreiche und energetisch aufwändige Aufbereitung) gewinnen können.
Die im Grundwasser gefundenen langlebigen PSMAbbauprodukte stammen hauptsächlich von Herbiziden. Der
Einsatz der grossflächig zu Grundwasserbelastung führenden Herbizide (S-Metolachlor, Dichlobenil, Chloridazon) ist
grundsätzlich für den Schutz der Kulturen nicht zwingend.
Einerseits bestehen Ersatzprodukte, andererseits sind Unkräuter gemäss DZV primär mit anderen Methoden zu bekämpfen (Hacken, Striegeln, je nach Kulturen auch Untersaaten, etc.). Der Bio-Landbau kommt grundsätzlich ohne
Herbizide aus und in Anbetracht dessen, dass die genannten
Herbizide zum grössten Teil aus rein wirtschaftlichen Gründen und zur Rationalisierung der landwirtschaftlichen Produktion eingesetzt werden, müssen der Trinkwasserschutz
und die Qualitätswünsche der TrinkwasserkonsumentInnen
unbestritten höher gewichtet werden. Alternativmethoden
und weniger problematische Stoffe sind evtl. aufwändiger
und teurer als die heutige Landwirtschaftspraxis, sicherlich
aber deutlich kostengünstiger (und verursachergerechter) als
eine dereinstige Aufbereitung des Trinkwassers.

6

Einfügen: «Massnahmen zur Verbesserung des Zulassungssystems».

Interface hat im August 2016 im Auftrag der Umweltverbände BirdLife Schweiz, Greenpeace Schweiz, pro Natura und
WWF Schweiz eine Studie zum Zulassungssystem von PSM
in der Schweiz vorgelegt. Es wurden Schwachstellen des
Zulassungssystems identifiziert und fünf Massnahmen zur
Entschärfung der Schwächen vorgeschlagen:
1. Doppelrolle der Zulassungsstelle hinterfragen
2. Rolle des BAFU stärken
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Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
3. Transparenz und Information erhöhen
4. Synergien aus Zusammenarbeit mit der EU nutzen
5. Erhöhung der Gebühren diskutieren
Link Studie

6.1.1.6

Ergänzen: Bis Ende 2019 werden Pestizide zum normalen
MwSt. besteuert.

Wir begrüssen die Prüfung einer Lenkungsabgabe auf Pflanzenschutzmittel.
Die erwähnte bei der ETH in Auftrag gegebene Studie
scheint nicht in der Datenbank des Bundes auf.
Die Einführung des gewöhnlichen MwSt Satzes für umweltschädliche Betriebsmittel (Futtermittel, Mineraldünger und
PSM) kann bereits ab sofort in Angriff genommen werden
und bedarf keiner grundsätzlichen Prüfung.

6.2.1.2 a

Ergänzen: «Umsetzungsziel:_ - für Wirkstoffe, die im
Rahmen des Gewässermonitorings häufig über den
Anforderungswerten (EQS) und 0.1 µg/L nachgewiesen
werden, werden automatisch strengere Auflagen verfügt.»

Die Zulassung sollte bereits jetzt gewährleisten, dass die
Gewässer der Schweiz den gesetzlichen Anforderungen
gemäss GSchV entsprechen. Wo dies nicht der Fall ist, ist
davon auszugehen, dass die Risikobewertung nicht konservativ genug ist. Die Bewilligungen müssen auf Basis der
Monitoringdaten angepasst werden können.

6.2.2.1

Ergänzen: «Ressourcenbedarf Bund: Für die Erarbeitung
von verbesserten Produktinformationen sind am SECO
zusätzlich 0.5 Stellen bis 2020 erforderlich. Die Industrie
beteiligt sich an den entstehenden Kosten».

Dies ist eine Aufgabe und im Interesse der Industrie. Wir
empfehlen hier zumindest eine finanzielle Beteiligung der
PSM-Industrie.

6.2.2.2

Ergänzen: «Ressourcenbedarf Bund: Für die Entwicklung
von alternativen Schutzmassnahmen sind bis 2020 zusätzliche Mittel von 200‘000 CHF pro Jahr erforderlich. Kran-

s.o.
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kenversicherer, Anbauverbände und Industrie beteiligen sich an der Finanzierung».

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

6.2.2.3

Ergänzen: «Ressourcenbedarf Bund: Für die Prüfung sind
bis 2020 zusätzliche Mittel von 100‘000 CHF pro Jahr erforderlich. Zusätzlich sind am SECO 0.5 Stellen bis 2020
erforderlich. Anbauverbände und Industrie beteiligen
sich an der Finanzierung».

s.o.

6.2.4.1

Ergänzen: Entlang von Biotopen von kantonaler und
lokaler Bedeutung gilt ebenfalls in ein Anwendungsverbot.

Wir begrüssen die Verschärfung des Schutzes von Biotopen
nationaler Bedeutung und empfehlen kantonale Biotope in
gleicher Weise zu schützen.

6.2.4.2

Ändern: Umsetzungsziel: «Die Emissionen in naturnahe
Nichtzielflächen zum Beispiel Waldränder Hecken, Feldund Ufergehölzen, sind bis 2026 2020 insbesondere durch
die Verwendung von_»

Die lange Zeitdauer bis 2026 für eine Prüfung ist nicht nachvollziehbar. Wir empfehlen eine kürzere Umsetzungsfrist.

Ergänzen:

Siehe 5.9

6.2.5: Trinkwasserressourcen

Die Schutzzonen von Trinkwasserfassungen machen weniger als 4 Prozent der landwirtschaftlichen Nutzfläche aus,
sind aber für die Qualität und die Sicherheit des Trinkwassers von entscheidender Bedeutung.

6.2.5, 6.2.5.1 und 6.2.5.2
(neu)

Damit das Schweizer Trinkwasser zum Grossteil auch in
Zukunft naturnah (d.h. ohne aufwändige Aufbereitungsverfahren) direkt aus regionalen Grundwasservorkommen
gewonnen werden kann, sollen Grundwasserschutzzonen
und Zuströmbereiche von Trinkwasserfassungen besser
geschützt werden.
6.2.5.1 Anwendungsverbot in Grundwasserschutzzonen
Beschreibung der Massnahme: (neue Massnahme) In
Grundwasserschutzzonen 2 und 3 sollen PSM aufgrund der

Wir begrüssen eine Erweiterung der Massnahme auf BFFund Vernetzungsflächen.

Von der gesamten landwirtschaftlichen Nutzfläche (LN) werden weniger als 30% für Ackerbau und Dauerkulturen (z.B.
Obst- und Rebbau) benötigt, die grosse Mehrheit wird als
Grünland genutzt. Viele Grundwasserschutzzonen befinden
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
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involvierten Risiken und der unmittelbaren Nähe zu Trinkwasserfassungen untersagt werden. In Grundwasserschutzzonen 3 sind Ausnahmebewilligungen für unproblematische, nicht wassergängige PSM (bspw. gemäss Hilfsstoffliste für den biologischen Landbau; ohne Kupfer) möglich.
Umsetzungsziel: Ab 2018 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.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
ausgegangen 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 Zonen weiterhin möglich. Das ausnahmslose PSM-Verbot in
der S2 jedoch ist zwingend, da dieser Bereich sehr klein ist
(weniger als 1.2% der gesamten LN umfasst) und die Fliesszeit bis zur Trinkwasserfassung weniger als zehn Tage beträgt.
Die in wichtigen Zuströmbereichen des Berner Seelands
verhängte Sonderbewilligungspflicht für Chloridazon hat sich
bewährt und gezeigt, dass Landwirte im Bereich der Herbizide problemlos auf Alternativen resp. Ausweichprodukte umstellen können.

6.2.5.2 Reduktion spezifischer PSM in belasteten Zuströmbereichen
Beschreibung der Massnahme: (neue Massnahme) Sobald
PSM im Grundwasser eines Zuströmbereich in Konzentrationen über 0.1 µg/L je Einzelstoff oder über 0.5 µg/L in der
Summe auftreten, sind geeignete Gewässerschutzmassnahmen (Verbot oder Sonderbewilligungspflicht für bestimmte PSM im jeweiligen Zuströmbereich) anzuordnen,
durchzusetzen und zu überwachen.
Umsetzungsziel: Ab 2018 sind in belasteten Zuströmbereichen die jeweils geeigneten Gewässerschutzmassnahmen
umgesetzt.
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Ressourcenbedarf Bund: Es sind keine zusätzlichen Mittel
erforderlich.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

Rechtliche Anpassung: Eine Anpassung der GSchV ist
erforderlich.
Verantwortung: Die Federführung für die Anpassung der
GSchV liegt beim BAFU. Die Verantwortung für den Vollzug
liegt bei den Kantonen.
6.3.1.2
6.3.3 Monitoring

6.3.4.6

Wir begrüssen den Ausbau der öffentlichen Beratung.
Ergänzen: «Neue Massnahme: alle 5 Jahre erscheint ein
umfassender Pestizidbelastungsbericht für die
Schweiz, der sämtliche Indikatoren und Monitoringdaten (Lebensmittelrückstände, HBM, berufsbedingte
Krankheitsfälle, Umweltmonitoring etc) umfasst».

Wir begrüssen die Neuentwicklung und den Ausbau bestehender Monitoringprogramme. Mit mehr Wissen über die
tatsächliche Belastung der Schweiz können in Zukunft wirksame Massnahmen zur Reduktion ergriffen werden. Um für
die Pestizidpolitik des Bundes Vertrauen und Rückhalt bei
der Bevölkerung zu schaffen und zu sichern, braucht es eine
transparente Information der Bevölkerung zum Zustand und
den Veränderungen der Belastungssituation. Der Bericht
kann als Grundlage für die zukünftigen, iterativen Anpassungen und Ergänzungen im Aktionsplan dienen.
Interface hat im August 2016 im Auftrag der Umweltverbände BirdLife Schweiz, Greenpeace Schweiz, Pro Natura und
WWF Schweiz eine Studie zum Zulassungssystem von PSM
in der Schweiz vorgelegt. Eine der beschriebenen Schwächen, war die fehlende Transparenz des Zulassungsentscheids.
Wir begrüssen die Massnahme, die Zulassungsentscheide in
Zukunft zu veröffentlichen.
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Antrag
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Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Der Konzeption des Risikoindikators kommt eine besondere
Bedeutung zu. Wir empfehlen deshalb, (1) den Indikator von
einer externen und abhängigen Stelle prüfen zu lassen (z.B.
KEMI, UBA o.ä.) und (2) den Indikator regelmässig mit tatsächlichen Umwelt-/Lebensmittelrückstands- und Human
Biomonitoring Daten zu plausibilisieren. Die Ergebnisse sind
der Öffentlichkeit zugänglich zu machen.
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Nr. 0880

Konsultation zum Aktionsplan Pflanzenschutzmittel
Consultation sur le plan d’action Produits phytosanitaires
Consultazione sul piano d'azione sui prodotti fitosanitari
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NATUR- UND VOGELSCHUTZVEREIN BRÜTTISELLEN-DIETLIKON-WANGEN
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Im Dörnler 43
8602 Wangen

Datum, Unterschrift / Date et signature / Data e firma

23.09.2016, Thomas Moor
Bitte senden Sie Ihre Stellungnahme elektronisch an schriftgutverwaltung@blw.admin.ch.
Sie erleichtern uns die Auswertung, wenn Sie uns Ihre Stellungnahme elektronisch als Word-Dokument zur Verfügung stellen. Vielen Dank.
Merci d’envoyer votre prise de position par courrier électronique à schriftgutverwaltung@blw.admin.ch.
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Onde agevolare la valutazione dei pareri, vi invitiamo a trasmetterci elettronicamente i vostri commenti sotto forma di documento Word. Grazie.

Allgemeine Bemerkungen / Remarques d’ordre général / Osservazioni generali
Wir bedanken uns für die Gelegenheit zum Entwurf des Aktionsplans Pflanzenschutzmittel Stellung nehmen zu dürfen.
In den vergangenen Monaten und Jahren hat das Thema Pestizide immer wieder für Schlagzeilen gesorgt. Sei es wegen des schlechten Zustands der
Schweizer Gewässer, der generellen Beeinträchtigung der Biodiversität oder unabsehbarer Gesundheitsrisiken – eines ist klar, es braucht eine Trendwende
in der Schweizer Pestizidpolitik. Diese Trendwende soll sicherstellen, dass wichtige Ökosystemleistungen (Bestäubung, sauberes Trinkwasser) auch zukünftigen Generationen zu Verfügung stehen und die Gesundheit der Schweizer Bevölkerung und vor allem der Schweizer LandwirtInnen nicht gefährdet
wird.
Der vorliegende Aktionsplan ist lediglich ein kleiner und zaghafter Schritt in die richtige Richtung und weit davon entfernt eine Trendwende darzustellen. Im
Folgenden erlauben wir uns unsere zentralen Kritikpunkte zu präsentieren. Konkrete Änderungsanträge und detaillierte Kommentare entnehmen Sie bitte
den folgenden Seiten.
•

Unscharfes Leitziels: Die Reduktion der Risiken um 50% ist nicht terminiert und es fehlt ein glaubwürdiger Indikator.
Der angekündigten Entwicklung eines solchen Indikators kommt eine besondere Bedeutung zu. Damit eine Zielerreichung in diesem Fall auch eine
tatsächliche Verbesserung der Belastungs- und Risikosituation widerspiegelt empfehlen wir den Indikator (1) von einer externen und abhängigen
Stelle prüfen zu lassen (z.B. KEMI, UBA o.ä.) und (2) regelmässig mit tatsächlichen Umwelt-/Lebensmittelrückstands- und Human Biomonitoring
Daten etc. zu plausibilisieren. Die Ergebnisse sind der Öffentlichkeit zugänglich zu machen.

•

Unklarer Prozesses: Der Entwurf spricht von einem iterativen Prozess für die Weiterentwicklung des Aktionsplans ohne diesen zu konkretisieren.
Es ist sinnvoll den Prozess für die Erarbeitung und Umsetzung iterativ zu gestalten. Um sicherzustellen, dass auch in Zukunft finanzielle und andere Ressourcen für eine optimale Begleitung des Prozesses zu Verfügung stehen, sollte hier genauer ausgeführt werden in welchen Intervallen
der Aktionsplan erneuert und ergänzt wird (Zeitplan), wie die Evaluation der Massnahmen der aktuellen Massnahmen ablaufen soll und neue Massnahmen entwickelt werden (Managementplan) und welche Kosten dadurch entstehen (Finanzplan). Die Information muss umfassender sein, als die
unter Pkt. 8 (Berichterstattung und Evaluation) aufgeführte.

•

Unzureichendes Ambitionsniveau: Es ist anzunehmen, dass die Zielsetzung und die Auswahl der Massnahmen keine ausreichende Reduktion
des Risikos erreicht.
Für die Qualität der Gewässer wurde etwa ein Ziel formuliert, dass den Verstoss gegen bestehende gesetzliche Regelungen nur halbieren soll
anstatt ihn gänzlich zu beseitigen und Gesetzeskonformität herzustellen. Es gilt das Ambitionsniveau deutlich zu erhöhen, um einen glaubwürdigen
Aktionsplan für die Schweiz vorzulegen.
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Spezifische Bemerkungen / Remarques spécifiques / Osservazioni specifiche
Kapitel (Anhang)
Chapitre (annexe)
Capitolo (allegato)
4.2.6

Antrag
Proposition
Richiesta
Einfügen: Verbot des Einsatzes chemisch-synthetischer
PSM und sehr gefährlicher biologischer PSM für nicht berufliche AnwenderInnen.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
In der Logik der oben erwähnten Abwägung der Effizienz der
Risikoreduktion und der ökonomischen Auswirkung: Hier besteht kein ökonomisches oder öffentliches Interesse den uneingeschränkten Zugang zu erhalten. Wir empfehlen die Anwendungsvorschriften so zu spezifizieren, dass das Risiko
maximal reduziert wird (siehe Frankreich).

5

Das generelle Ziel die Risiken zu halbieren klingt ambitioniert. Solange kein Indikator für das Risiko zu Verfügung
steht, bleibt offen, wie ambitioniert dieses Ziel in Realität ist
und welche Auswirkung dieses Ziel in der „wirklichen Welt“
haben kann. Der Konzeption eines Indikators kommt deshalb
besondere Bedeutung zu. Wir empfehlen deshalb (1) den Indikator von einer externen und abhängigen Stelle prüfen zu
lassen (z.B. KEMI, UBA o.ä.) und (2) den Indikator regelmässig mit tatsächlichen Umwelt-/Lebensmittelrückstandsund Human Biomonitoring Daten etc. zu plausibilisieren. Die
Ergebnisse sind der Öffentlichkeit zugänglich zu machen.

5

Wir begrüssen die Etappierung der Ziele (Zwischenziele) bei
gleichzeitiger Richtungsvorgabe (Leitziele).

5, Leitziel

Reduktion des Risikos um 50%. Einfügen: Zeithorizont,
Wirksamkeit, Glaubwürdigkeit und Transparenz

Das Risiko um 50% zu reduzieren kann als akzeptables Ziel
gewertet werden, sofern das Ziel terminiert wird, sichergestellt wird, dass der zu entwickelnde Indikator glaubwürdig
die Wirksamkeit der Reduktionsmassnahmen abbilden kann
und für die betroffenen Kreise nachvollziehbar ist.

5, Zwischenziel 1

Einfügen: «PSM mit besonders hohem Gefahrenpotential1 werden bis 2020 nicht mehr eingesetzt. Die Anwendungen von PSM mit besonderem hohem RisikoGefahrenpotential2 werden bis 2026 um 30% 50% gegenüber der

Mittlerweile ist wissenschaftlich akzeptiert, dass für manche
Chemikalien aufgrund ihrer inhärenten Eigenschaften keine
sicheren Dosen bzw. Konzentration etabliert werden können.
Das heisst, das der Risikobewertung zugrundeliegende Paradigma «Die Dosis macht das Gift» ist für diese Substanzen
3/12

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

Antrag
Proposition
Richiesta
Periode 2012-2015 reduziert».
Gemäss KEMI 2008 http://www3.kemi.se/Documents/Bekampningsmedel/Docs_eng/SE_positionpapper_annenII_sep08.pdf
1

Kriterien (Pesticide Action Network HHP 2015):
‘Extremely hazardous’ (Class Ia) according to WHO Recommended Classification of Pesticides by Hazard or ‘Highly
hazardous’ (Class Ib) according to WHO Recommended
Classification of Pesticides by Hazard or ‘Fatal if inhaled’
(H330) according to the Globally Harmonized System
(GHS) or ‘Carcinogenic to humans’ according to IARC, US
EPA or ‘Known or presumed human carcinogens’ (Category
I) according to the Globally Harmonized System (GHS) orProbable/likely carcinogenic to humans according to IARC,
US EPA or ‘Substances known to induce heritable mutations in the germ cells of humans’ (Category I) according to
the Globally Harmonized System (GHS) or ‘Known or Presumed human reproductive toxicant’ (Category I) according
to the Globally Harmonized System (GHS) or ‘Suspected
human reproductive toxicant’ (Category 2) AND ‘Suspected
human carcinogen’ (Category 2) according to the Globally
Harmonized System (GHS) or potential endocrine disruptor
according to EU Category 1 or listed in Annex A & B of the
Stockholm Convention or ‘Ozone depleting’ according to
the Montreal Protocol or High environmental concern –
where two of the three following criteria are met: P = ‘Very
persistent’ half-life > 60 days in marine- or freshwater or
half-life > 180 days in soil (‘typical’ half-life), marine or
freshwater sediment) (Indicators and thresholds according
to the Stockholm Convention) and/or B = ‘Very bioaccumulative’ (BCF >5000) or Kow logP > 5 (existing BCF data supersede Kow log P data) (Indicators and thresholds according to the Stockholm Convention) and/or T = Very toxic to
2

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
nicht gültig. Dieser Erkenntnis wurde bisher regulativ wenig
Rechnung getragen. Die cut-off Kriterien der PSMV sind umzusetzen und die betroffenen Substanzen sind nicht mehr
auf Grund ihres (nicht bewertbaren) Risikos zu managen
sondern aufgrund ihrer Gefährlichkeit zu verbieten. Weiters
ist die Anwendung von gefährlichen Substanzen massiv zu
reduzieren. Ein Abgleich der PAN HHP Liste und dem Anhang I der PSMV zeigt, dass nur etwa 15% der Wirkstoffe
betroffen wären. Im Rahmen des ÖLN könnte die Pflicht
Sonderbewilligungen für solche Substanzen vorzulegen, deren Einsatz massiv reduzieren.
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Antrag
Proposition
Richiesta
aquatic organisms (LC/EC 50 [48h] for Daphnia spp. < 0,1
mg/l) or ‘Highly toxic for bees’ according to U.S. EPA
(LD50, µg/bee < 2) or Known to cause a high incidence of
severe or irreversible adverse effects or Pesticides listed in
Annex III of the Rotterdam Convention
http://www.pan-germany.org/download/PAN_HHP_List_150602_F.pdf

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

5, Zwischenziel 2

Ändern: «Die Emissionen von PSM, verursacht durch die
verbleibenden Anwendungen, werden bis 202621 um
2550% gegenüber der Periode 2012-2015 reduziert».

Siehe Ausführungen zu Kap. 5.

5.2

Einfügen: «Zwischenziel 2: bis 2021 werden die Exposition und das Risiko für besonders sensible Bevölkerungsgruppen (chronisch Kranke, Kinder, werdende
und stillenden Mütter, etc.) gesondert erhoben und auf
dieser Basis Ernährungsempfehlungen angepasst».

Die Sicherheitsfaktoren und Risikobewertung für die erlaubten Rückstände auf Lebensmitteln gehen von gesunden Erwachsenen aus. Hier besteht eine Chance der tatsächlichen
Diversität der Bevölkerung in Sachen Exposition und Risiko
besser gerecht zu werden.

5.4

5.5

Wir begrüssen die Einschränkung und ein Verbot des Einsatzes chemisch-synthetischer PSM und sehr gefährlicher biologischer PSM für nicht berufliche AnwenderInnen. (s. 4.2.6
oben)
Einfügen: «Zwischenziel 1: Die Anzahl Abschnitte des
Schweizer Fliessgewässernetzes mit Überschreitungen der
numerischen Anforderungen an die Wasserqualität gemäss
GSchV (und einer Konzentration von mehr als 0.1 µg/l)
einzelner Wirkstoffe wird bis 202621 halbiert auf 0 reduziert».

Den Gesetzesverstoss – nämlich die Überschreitung der numerischen Anforderungen in Bezug auf Gewässerqualität –
lediglich zu halbieren ist nicht ambitioniert. Ziel muss es
sein, so schnell als möglich Gesetzeskonformität herzustellen.
Bereits bei der Einführung der ökologischen bedingten numerischen Anforderungswerte (EQS), haben wir empfohlen
im Sinne des Vorsorgeprinzips die Anforderungswerte nicht
über 0.1 µg/l zu heben. Im Sinne der Risikoreduktion emp-
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Kapitel (Anhang)
Chapitre (annexe)
Capitolo (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
fehlen wir, 0.1 µg /l als die maximale Konzentration von Einzelwirkstoffen festzulegen.

5.5

Einfügen: «Zwischenziel 3: Das Grundwasser entspricht
2021 an allen Messstellen den gesetzlichen Qualitätsanforderungen der GSchV bezüglich Fremdstoffen».

s. 4.2.2.1 oben.

5.6

Ändern: «Leitziel: Nichtzielorganismen sind vor nachteiligen
Auswirkungen der PSM Anwendung wirkungsvoll geschützt. Zwischenziel 1: Der Einsatz von PSM mit für einheimische wildlebende Arten und natürliche Lebensräume
hohem RisikoGefahrenpotential wird bis 2026 um 50% reduziert. Zwischenziel 1 2: Nichtzielorganismen werden besser geschützt durch eine Reduktion der Emissionen in naturnahe Nichtzielflächen bis 2026 um 50% 100%».

Die bestehende Formulierung von Leit- und Zwischenziel 5.6
ist nicht konsistent mit der Formulierung der vorangegangenen Ziele.

Ergänzen:

Die grundlegende Qualitätsanforderung gemäss GSchV (Anhang 1), wonach im Grundwasser keine künstlichen, langlebigen Stoffe enthalten sein sollen, wird in der Mehrzahl der
Grundwasservorkommen im landwirtschaftlich intensiv genutzten Mittelland wegen hoher Konzentrationen an PSMWirkstoffen oder PSM-Abbauprodukten nicht eingehalten.
Aus diesen Grundwasserressourcen wird ein erheblicher Anteil des Schweizer Trinkwassers gewonnen. Es ist daher
nicht nachvollziehbar, dass der vorliegende Aktionsplan
keine konkreten Massnahmen gegen diese gravierenden
und persistenten Folgen des PSM-Einsatzes vorsieht.

5.9 (neu)

5.9 Schutz der Trinkwasserressourcen
Leitziel: Die für Trinkwasserzwecke nutzbaren Grundwasservorkommen sind vor nachteiligen Auswirkungen der
PSM-Anwendung wirkungsvoll geschützt und enthalten
keine künstlichen, langlebigen Stoffe, die von PSM herrühren
Zwischenziel 1: Ab 2018 werden in Grundwasserschutzzo-

Zwischenziel 1 (neu) ist konsistent und mit dem Risikoreduktionsziel (Kapitel 5).
Zwischenziel 2 (neu) bestehende Regelungen der DZV und
ChemRRV sollten bereits heute naturnahe Nichtzielflächen
vor PSM-Immissionen zu schützen. Eine Beeinträchtigung
naturnaher Nichtzielflächen ist eine unannehmbare Auswirkung des PSM- Einsatzes und muss deshalb komplett eliminiert werden.

Zum Schutz der Grundwasserressourcen ist ein zusätzliches
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Kapitel (Anhang)
Chapitre (annexe)
Capitolo (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta
nen keine PSM mehr eingesetzt (Ausnahmen für S3 vorbehalten)
Zwischenziel 2: Ab 2018 sind in PSM-belasteten Zuströmbereichen geeignete Gewässerschutzmassnahmen umgesetzt (Verbot oder Sonderbewilligungspflicht für bestimmte
PSM)

6

Einfügen: «Massnahmen zur Verbesserung des Zulassungssystems».

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Massnahmenpaket dringend nötig, damit auch kommende
Generationen ihr Trinkwasser regional und naturnah (d.h.
ohne umfangreiche und energetisch aufwändige Aufbereitung) gewinnen können.
Die im Grundwasser gefundenen langlebigen PSM-Abbauprodukte stammen hauptsächlich von Herbiziden. Der Einsatz der grossflächig zu Grundwasserbelastung führenden
Herbizide (S-Metolachlor, Dichlobenil, Chloridazon) ist
grundsätzlich für den Schutz der Kulturen nicht zwingend. Einerseits bestehen Ersatzprodukte, andererseits sind Unkräuter gemäss DZV primär mit anderen Methoden zu bekämpfen (Hacken, Striegeln, je nach Kulturen auch Untersaaten,
etc.). Der Bio-Landbau kommt grundsätzlich ohne Herbizide
aus und in Anbetracht dessen, dass die genannten Herbizide
zum grössten Teil aus rein wirtschaftlichen Gründen und zur
Rationalisierung der landwirtschaftlichen Produktion eingesetzt werden, müssen der Trinkwasserschutz und die Qualitätswünsche der TrinkwasserkonsumentInnen unbestritten
höher gewichtet werden. Alternativmethoden und weniger
problematische Stoffe sind evtl. aufwändiger und teurer als
die heutige Landwirtschaftspraxis, sicherlich aber deutlich
kostengünstiger (und verursachergerechter) als eine dereinstige Aufbereitung des Trinkwassers.
Interface hat im August 2016 im Auftrag der Umweltverbände BirdLife Schweiz, Greenpeace Schweiz, pro Natura
und WWF Schweiz eine Studie zum Zulassungssystem von
PSM in der Schweiz vorgelegt. Es wurden Schwachstellen
des Zulassungssystems identifiziert und fünf Massnahmen
zur Entschärfung der Schwächen vorgeschlagen:
1. Doppelrolle der Zulassungsstelle hinterfragen
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Kapitel (Anhang)
Chapitre (annexe)
Capitolo (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
2. Rolle des BAFU stärken
3. Transparenz und Information erhöhen
4. Synergien aus Zusammenarbeit mit der EU nutzen
5. Erhöhung der Gebühren diskutieren
Link Studie

6.1.1.6

Ergänzen: Bis Ende 2019 werden Pestizide zum normalen
MwSt. besteuert.

Wir begrüssen die Prüfung einer Lenkungsabgabe auf Pflanzenschutzmittel.
Die erwähnte bei der ETH in Auftrag gegebene Studie
scheint nicht in der Datenbank des Bundes auf.
Die Einführung des gewöhnlichen MwSt Satzes für umweltschädliche Betriebsmittel (Futtermittel, Mineraldünger und
PSM) kann bereits ab sofort in Angriff genommen werden
und bedarf keiner grundsätzlichen Prüfung.

6.2.1.2 a

Ergänzen: «Umsetzungsziel:_ - für Wirkstoffe, die im
Rahmen des Gewässermonitorings häufig über den Anforderungswerten (EQS) und 0.1 µg/L nachgewiesen
werden, werden automatisch strengere Auflagen verfügt.»

Die Zulassung sollte bereits jetzt gewährleisten, dass die
Gewässer der Schweiz den gesetzlichen Anforderungen gemäss GSchV entsprechen. Wo dies nicht der Fall ist, ist davon auszugehen, dass die Risikobewertung nicht konservativ
genug ist. Die Bewilligungen müssen auf Basis der Monitoringdaten angepasst werden können.

6.2.2.1

Ergänzen: «Ressourcenbedarf Bund: Für die Erarbeitung
von verbesserten Produktinformationen sind am SECO zusätzlich 0.5 Stellen bis 2020 erforderlich. Die Industrie beteiligt sich an den entstehenden Kosten».

Dies ist eine Aufgabe und im Interesse der Industrie. Wir
empfehlen hier zumindest eine finanzielle Beteiligung der
PSM-Industrie.
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Kapitel (Anhang)
Chapitre (annexe)
Capitolo (allegato)
6.2.2.2

Antrag
Proposition
Richiesta
Ergänzen: «Ressourcenbedarf Bund: Für die Entwicklung
von alternativen Schutzmassnahmen sind bis 2020 zusätzliche Mittel von 200‘000 CHF pro Jahr erforderlich. Krankenversicherer, Anbauverbände und Industrie beteiligen
sich an der Finanzierung».

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
s.o.

6.2.2.3

Ergänzen: «Ressourcenbedarf Bund: Für die Prüfung sind
bis 2020 zusätzliche Mittel von 100‘000 CHF pro Jahr erforderlich. Zusätzlich sind am SECO 0.5 Stellen bis 2020 erforderlich. Anbauverbände und Industrie beteiligen sich
an der Finanzierung».

s.o.

6.2.4.1

Ergänzen: Entlang von Biotopen von kantonaler und lokaler Bedeutung gilt ebenfalls in ein Anwendungsverbot.

Wir begrüssen die Verschärfung des Schutzes von Biotopen
nationaler Bedeutung und empfehlen kantonale Biotope in
gleicher Weise zu schützen.

6.2.4.2

Ändern: Umsetzungsziel: «Die Emissionen in naturnahe
Nichtzielflächen zum Beispiel Waldränder Hecken, Feldund Ufergehölzen, sind bis 2026 2020 insbesondere durch
die Verwendung von_»

Die lange Zeitdauer bis 2026 für eine Prüfung ist nicht nachvollziehbar. Wir empfehlen eine kürzere Umsetzungsfrist.

Ergänzen:

Siehe 5.9

6.2.5: Trinkwasserressourcen

Die Schutzzonen von Trinkwasserfassungen machen weniger als 4 Prozent der landwirtschaftlichen Nutzfläche aus,
sind aber für die Qualität und die Sicherheit des Trinkwassers von entscheidender Bedeutung.

6.2.5, 6.2.5.1 und 6.2.5.2
(neu)

Damit das Schweizer Trinkwasser zum Grossteil auch in
Zukunft naturnah (d.h. ohne aufwändige Aufbereitungsverfahren) direkt aus regionalen Grundwasservorkommen gewonnen werden kann, sollen Grundwasserschutzzonen und
Zuströmbereiche von Trinkwasserfassungen besser geschützt werden.

Wir begrüssen eine Erweiterung der Massnahme auf BFFund Vernetzungsflächen.

Von der gesamten landwirtschaftlichen Nutzfläche (LN) werden weniger als 30% für Ackerbau und Dauerkulturen (z.B.
Obst- und Rebbau) benötigt, die grosse Mehrheit wird als
Grünland genutzt. Viele Grundwasserschutzzonen befinden
sich zudem eher in weniger intensiv genutzten Gebieten und
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Kapitel (Anhang)
Chapitre (annexe)
Capitolo (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta
6.2.5.1 Anwendungsverbot in Grundwasserschutzzonen
Beschreibung der Massnahme: (neue Massnahme) In
Grundwasserschutzzonen 2 und 3 sollen PSM aufgrund der
involvierten Risiken und der unmittelbaren Nähe zu Trinkwasserfassungen untersagt werden. In Grundwasserschutzzonen 3 sind Ausnahmebewilligungen für unproblematische, nicht wassergängige PSM (bspw. gemäss Hilfsstoffliste für den biologischen Landbau; ohne Kupfer) möglich.
Umsetzungsziel: Ab 2018 ist das PSM-Anwendungsverbot
in Grundwasserschutzzonen umgesetzt.
Ressourcenbedarf Bund: Es sind keine zusätzlichen Mittel
erforderlich.
Rechtliche Anpassung: Eine Anpassung der ChemRRV ist
erforderlich.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
zahlreiche Wasserversorgungen unternehmen seit Längerem Anstrengungen, zumindest in der Engeren Schutzzone
S2 eine Grünlandnutzung zu fördern. Es kann somit davon
ausgegangen 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 Zonen weiterhin möglich. Das ausnahmslose PSM-Verbot in
der S2 jedoch ist zwingend, da dieser Bereich sehr klein ist
(weniger als 1.2% der gesamten LN umfasst) und die Fliesszeit bis zur Trinkwasserfassung weniger als zehn Tage beträgt.
Die in wichtigen Zuströmbereichen des Berner Seelands verhängte Sonderbewilligungspflicht für Chloridazon hat sich
bewährt und gezeigt, dass Landwirte im Bereich der Herbizide problemlos auf Alternativen resp. Ausweichprodukte
umstellen können.

Verantwortung: Die Federführung für die Anpassung der
ChemRRV liegt beim BAFU. Die Verantwortung für den
Vollzug liegt bei den Kantonen.
6.2.5.2 Reduktion spezifischer PSM in belasteten Zuströmbereichen
Beschreibung der Massnahme: (neue Massnahme) Sobald
PSM im Grundwasser eines Zuströmbereich in Konzentrationen über 0.1 µg/L je Einzelstoff oder über 0.5 µg/L in der
Summe auftreten, sind geeignete Gewässerschutzmassnahmen (Verbot oder Sonderbewilligungspflicht für bestimmte PSM im jeweiligen Zuströmbereich) anzuordnen,
durchzusetzen und zu überwachen.
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Kapitel (Anhang)
Chapitre (annexe)
Capitolo (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta
Umsetzungsziel: Ab 2018 sind in belasteten Zuströmbereichen die jeweils geeigneten Gewässerschutzmassnahmen
umgesetzt.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

Ressourcenbedarf Bund: Es sind keine zusätzlichen Mittel
erforderlich.
Rechtliche Anpassung: Eine Anpassung der GSchV ist erforderlich.
Verantwortung: Die Federführung für die Anpassung der
GSchV liegt beim BAFU. Die Verantwortung für den Vollzug
liegt bei den Kantonen.
6.3.1.2
6.3.3 Monitoring

6.3.4.6

Wir begrüssen den Ausbau der öffentlichen Beratung.
Ergänzen: «Neue Massnahme: alle 5 Jahre erscheint ein
umfassender Pestizidbelastungsbericht für die
Schweiz, der sämtliche Indikatoren und Monitoringdaten (Lebensmittelrückstände, HBM, berufsbedingte
Krankheitsfälle, Umweltmonitoring etc) umfasst».

Wir begrüssen die Neuentwicklung und den Ausbau bestehender Monitoringprogramme. Mit mehr Wissen über die tatsächliche Belastung der Schweiz können in Zukunft wirksame Massnahmen zur Reduktion ergriffen werden. Um für
die Pestizidpolitik des Bundes Vertrauen und Rückhalt bei
der Bevölkerung zu schaffen und zu sichern, braucht es eine
transparente Information der Bevölkerung zum Zustand und
den Veränderungen der Belastungssituation. Der Bericht
kann als Grundlage für die zukünftigen, iterativen Anpassungen und Ergänzungen im Aktionsplan dienen.
Interface hat im August 2016 im Auftrag der Umweltverbände BirdLife Schweiz, Greenpeace Schweiz, Pro Natura
und WWF Schweiz eine Studie zum Zulassungssystem von
PSM in der Schweiz vorgelegt. Eine der beschriebenen
Schwächen, war die fehlende Transparenz des Zulassungsentscheids.
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Kapitel (Anhang)
Chapitre (annexe)
Capitolo (allegato)

7

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Wir begrüssen die Massnahme, die Zulassungsentscheide in
Zukunft zu veröffentlichen.
Der Konzeption des Risikoindikators kommt eine besondere
Bedeutung zu. Wir empfehlen deshalb, (1) den Indikator von
einer externen und abhängigen Stelle prüfen zu lassen (z.B.
KEMI, UBA o.ä.) und (2) den Indikator regelmässig mit tatsächlichen Umwelt-/Lebensmittelrückstands- und Human Biomonitoring Daten zu plausibilisieren. Die Ergebnisse sind
der Öffentlichkeit zugänglich zu machen.
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Nr. 0881

Konsultation zum Aktionsplan Pflanzenschutzmittel
Consultation sur le plan d’action Produits phytosanitaires
Consultazione sul piano d'azione sui prodotti fitosanitari
Organisation / Organizzazione

Natur-und Vogelschutzverein BirdLife Biberstein

Adresse / Indirizzo

Ihegiweg 4, 5023 Biberstein

Datum, Unterschrift / Date et signature / Data e firma

25. September 2016

Bitte senden Sie Ihre Stellungnahme elektronisch an schriftgutverwaltung@blw.admin.ch.
Sie erleichtern uns die Auswertung, wenn Sie uns Ihre Stellungnahme elektronisch als Word-Dokument zur Verfügung stellen. Vielen Dank.
Merci d’envoyer votre prise de position par courrier électronique à schriftgutverwaltung@blw.admin.ch.
Un envoi en format Word par courrier électronique facilitera grandement notre travail. D’avance, nous vous en remercions.
Vi invitiamo a inoltrare i vostri pareri all'indirizzo di posta elettronica schriftgutverwaltung@blw.admin.ch.
Onde agevolare la valutazione dei pareri, vi invitiamo a trasmetterci elettronicamente i vostri commenti sotto forma di documento Word. Grazie.

Allgemeine Bemerkungen / Remarques d’ordre général / Osservazioni generali
Wir bedanken uns für die Gelegenheit zum Entwurf des Aktionsplans Pflanzenschutzmittel (PSM) Stellung nehmen zu dürfen.
In den vergangenen Monaten und Jahren hat das Thema Pestizide immer wieder für Schlagzeilen gesorgt. Sei es wegen des schlechten Zustands der
Schweizer Gewässer, der generellen Beeinträchtigung der Biodiversität oder unabsehbarer Gesundheitsrisiken – eines ist klar, es braucht eine Trendwende
in der Schweizer Pestizidpolitik. Diese Trendwende soll sicherstellen, dass wichtige Ökosystemleistungen (Bestäubung, sauberes Trinkwasser) auch zukünftigen Generationen zu Verfügung stehen und die Gesundheit der Schweizer Bevölkerung und vor allem der Schweizer LandwirtInnen nicht gefährdet
wird.
Der vorliegende Aktionsplan ist ein kleiner Schritt in die richtige Richtung und weit davon entfernt eine Trendwende darzustellen. Im Folgenden präsentieren
wir unsere zentralen Kritikpunkte. Konkrete Änderungsanträge und detaillierte Kommentare entnehmen Sie bitte den folgenden Seiten.
•

Unscharfes Leitziel: Die Reduktion der Risiken um 50% ist nicht terminiert und es fehlt ein glaubwürdiger Indikator.
Der Entwicklung eines solchen Indikators kommt besondere Bedeutung zu. Damit das Ziel eine tatsächliche Verbesserung der Belastungs- und Risikosituation widerspiegelt empfehlen wir
(1) den Indikator von einer externen und abhängigen Stelle prüfen zu lassen (z.B. KEMI, UBA o.ä.) und
(2) diesen regelmässig mit tatsächlichen Umwelt-/Lebensmittelrückstands- und Human Biomonitoring Daten etc. zu verifizieren.
Die Ergebnisse sind der Öffentlichkeit zugänglich zu machen.

•

Unklarer Prozess: Der Entwurf spricht von einem iterativen Prozess für die Weiterentwicklung des Aktionsplans ohne diesen zu konkretisieren.
Es ist sinnvoll den Prozess für die Erarbeitung und Umsetzung iterativ zu gestalten. Um sicherzustellen, dass auch in Zukunft finanzielle und andere Ressourcen für eine optimale Begleitung des Prozesses zu Verfügung stehen, sollte hier ausgeführt werden in welchen Intervallen der Aktionsplan erneuert und ergänzt wird (Zeitplan), wie die Evaluation der Massnahmen ablaufen soll und neue entwickelt werden (Managementplan) und
welche Kosten dadurch entstehen (Finanzplan). Die Information muss umfassender sein, als unter Pkt. 8 (Berichterstattung und Evaluation) aufgeführt.

•

Unzureichende Zielvorgabe: Es ist vorauszusehen, dass die Massnahmen die Zielsetzung nicht erreichen.
Für die Qualität der Gewässer, z.B., wurde ein Ziel formuliert, dass den Verstoss gegen bestehende gesetzliche Regelungen nur halbieren und
nicht gänzlich beseitigen soll wie es das Gesetz vorschreibt. Für einen glaubwürdigen Aktionsplan muss die Zielvorgabe verbessert werden.
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Spezifische Bemerkungen / Remarques spécifiques / Osservazioni specifiche
Kapitel (Anhang)
Chapitre (annexe)
Capitolo (allegato)
4.2.6

Antrag
Proposition
Richiesta
Einfügen: «Verbot des Einsatzes chemisch-synthetischer
PSM und gefährlicher biologischer PSM für nicht berufliche
AnwenderInnen».

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Im Sinne der oben erwähnten Risikoreduktion und der ökonomischen Auswirkung:
Es besteht kein ökonomisches oder öffentliches Interesse
den uneingeschränkten Zugang zu erhalten. Wir empfehlen
die Anwendungsvorschriften so zu spezifizieren, dass das
Risiko maximal reduziert wird (siehe Frankreich).

5

Die Zielvorgabe die Risiken zu halbieren klingt ambitioniert.
Solange aber kein Indikator zur Bemessung des Risikos zu
Verfügung steht, bleibt diese Vorgabe Wunschdenken. Die
Definition eines Indikators ist deshalb wichtig. Wir empfehlen
deshalb (1) den Indikator von einer unabhängigen, externen
Stelle prüfen zu lassen (z.B. KEMI, UBA o.ä.) und (2) den
Indikator regelmässig mit Umwelt-/Lebensmittelrückstandsund Human Biomonitoring Daten etc. zu verifizieren. Die
Ergebnisse sind der Öffentlichkeit zugänglich zu machen.

5

Wir begrüssen die Etappierung der Ziele (Zwischenziele) bei
gleichzeitiger Richtungsvorgabe (Leitziele).

5, Leitziel

Reduktion des Risikos um 50%. Einfügen: «Zeithorizont,
Wirksamkeit, Glaubwürdigkeit und Transparenz».

Das Risiko um 50% zu reduzieren kann als akzeptables Ziel
gewertet werden, sofern das Ziel terminiert und sichergestellt
wird, dass der zu entwickelnde Indikator die Wirksamkeit der
Reduktionsmassnahmen akkutat abbilden kann und für die
betroffenen Kreise nachvollziehbar ist.

5, Zwischenziel 1

Einfügen: «PSM mit besonders hohem Gefahrenpotential1 werden bis 2020 nicht mehr eingesetzt. Die Anwendungen von PSM mit hohem Gefahrenpotential2 werden bis
2021 um 50% gegenüber der Periode 2012-2015 redu-

Mittlerweile ist wissenschaftlich akzeptiert, dass für manche
Chemikalien aufgrund ihrer inhärenten Eigenschaften keine
sicheren Dosen bzw. Konzentration etabliert werden können.
Das heisst, dass das Paradigma «Die Dosis macht das Gift»
für diese Substanzen nicht gültig ist. Dieser Erkenntnis wur3/12

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

Antrag
Proposition
Richiesta
ziert».
Gemäss KEMI 2008
http://www3.kemi.se/Documents/Bekampningsmedel/Docs_
eng/SE_positionpapper_annenII_sep08.pdf

1

Kriterien (Pesticide Action Network HHP 2015):
‘Extremely hazardous’ (Class Ia) according to WHO Recommended Classification of Pesticides by Hazard or ‘Highly
hazardous’ (Class Ib) according to WHO Recommended
Classification of Pesticides by Hazard or ‘Fatal if inhaled’
(H330) according to the Globally Harmonized System
(GHS) or ‘Carcinogenic to humans’ according to IARC, US
EPA or ‘Known or presumed human carcinogens’ (Category
I) according to the Globally Harmonized System (GHS) or
Probable/likely carcinogenic to humans according to IARC,
US EPA or ‘Substances known to induce heritable mutations in the germ cells of humans’ (Category I) according to
the Globally Harmonized System (GHS) or ‘Known or Presumed human reproductive toxicant’ (Category I) according
to the Globally Harmonized System (GHS) or ‘Suspected
human reproductive toxicant’ (Category 2) AND ‘Suspected
human carcinogen’ (Category 2) according to the Globally
Harmonized System (GHS) or potential endocrine disruptor
according to EU Category 1 or listed in Annex A & B of the
Stockholm Convention or ‘Ozone depleting’ according to
the Montreal Protocol or High environmental concern –
where two of the three following criteria are met: P = ‘Very
persistent’ half-life > 60 days in marine- or freshwater or
half-life > 180 days in soil (‘typical’ half-life), marine or
freshwater sediment) (Indicators and thresholds according
to the Stockholm Convention) and/or B = ‘Very bio accumulative’ (BCF >5000) or Kow logP > 5 (existing BCF data
supersede Kow log P data) (Indicators and thresholds ac2

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
de bisher wenig Rechnung getragen.
Die cut-off Kriterien der PSMV sind umzusetzen und die
betroffenen Substanzen sind aufgrund ihrer Gefährlichkeit zu
verbieten. Zudem ist die Anwendung von gefährlichen Substanzen massiv zu reduzieren. Ein Abgleich mit der PAN
HHP Liste und dem Anhang I der PSMV zeigt, dass etwa
15% der Wirkstoffe betroffen wären. Im Rahmen des ÖLN
könnte eine Pflicht für Sonderbewilligungen zur Anwendung
dieser Substanzen deren Einsatz massiv reduzieren.
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cording to the Stockholm Convention) and/or T = Very toxic
to aquatic organisms (LC/EC 50 [48h] for Daphnia spp. <
0,1 mg/l) or ‘Highly toxic for bees’ according to U.S. EPA
(LD50, µg/bee < 2) or Known to cause a high incidence of
severe or irreversible adverse effects or Pesticides listed in
Annex III of the Rotterdam Convention
http://www.pangermany.org/download/PAN_HHP_List_150602_F.pdf

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

5, Zwischenziel 2

Ändern: «Die Emissionen von PSM werden bis 2021 um
50% gegenüber der Periode 2012-2015 reduziert».

Siehe Ausführungen zu Kap. 5.

5.2

Einfügen: «Zwischenziel 2: bis 2021 werden die Exposition und das Risiko für besonders sensible Bevölkerungsgruppen (chronisch Kranke, Kinder, werdende
und stillenden Mütter, etc.) gesondert erhoben und die
Ernährungsempfehlungen auf dieser Basis angepasst».

Die Sicherheitsfaktoren und Risikobewertung für die erlaubten Rückstände auf Lebensmitteln gehen von gesunden
Erwachsenen aus. Hier sollte auf die Diversität der Bevölkerung bezüglich Exposition und Risiko Rücksicht genommen
werden.

5.4

5.5

Wir begrüssen die Einschränkung und ein Verbot des Einsatzes chemisch-synthetischer PSM und sehr gefährlicher
biologischer PSM für nicht berufliche AnwenderInnen. (s.
4.2.6 oben)
Einfügen: «Zwischenziel 1: Die Anzahl Abschnitte des
Schweizer Fliessgewässernetzes mit Überschreitungen der
numerischen Anforderungen an die Wasserqualität gemäss
GSchV (und einer Konzentration von mehr als 0.1 µg/l)
einzelner Wirkstoffe wird bis 2021 auf 0 reduziert».

Den Gesetzesverstoss – nämlich die Überschreitung der
numerischen Anforderungen in Bezug auf Gewässerqualität
– lediglich zu halbieren ist nicht ambitioniert. Es muss das
Ziel gesetzt werden, die Gesetzeskonformität so schnell als
möglich herzustellen.
Bereits bei der Einführung der ökologisch bedingten numerischen Anforderungswerte (EQS), haben wir im Sinne des
Vorsorgeprinzips empfohlen die Anforderungswerte nicht
über 0.1 µg/l zu heben. Im Sinne der Risikoreduktion emp-
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Kapitel (Anhang)
Chapitre (annexe)
Capitolo (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
fehlen wir, 0.1 µg /l als maximale Konzentration von Einzelwirkstoffen festzulegen.

5.5

Einfügen: «Zwischenziel 3: Das Grundwasser entspricht 2021 an allen Messstellen den gesetzlichen
Qualitätsanforderungen der GSchV bezüglich Fremdstoffe».

s. oben.

5.6

Ändern: «Leitziel: Nichtzielorganismen sind vor nachteiligen Auswirkungen der PSM Anwendung wirkungsvoll geschützt.
Zwischenziel 1: Der Einsatz von PSM mit hohem Gefahrenpotential für einheimische wildlebende Arten und natürliche Lebensräume wird bis 2021 um 50% reduziert. Zwischenziel 2: Nichtzielorganismen werden besser geschützt
durch eine Reduktion der Emissionen in naturnahen Nichtzielflächen bis 2021 auf 0 reduziert».

Die bestehende Formulierung von Leit- und Zwischenziel 5.6
ist nicht konsistent mit der Formulierung der vorangegangenen Ziele.

Ergänzen:

Die grundlegende Qualitätsanforderung gemäss GSchV
(Anhang 1), wonach im Grundwasser keine künstlichen,
langlebigen Stoffe enthalten sein sollen, wird in der Mehrzahl
der Grundwasservorkommen im landwirtschaftlich intensiv
genutzten Mittelland wegen hoher Konzentrationen an PSMWirkstoffen oder PSM-Abbauprodukten nicht eingehalten.
Aus diesen Grundwasserressourcen wird ein erheblicher
Anteil des Schweizer Trinkwassers gewonnen. Es ist daher
nicht nachvollziehbar, dass der vorliegende Aktionsplan
keine konkreten Massnahmen gegen diese gravierenden
und persistenten Folgen des PSM-Einsatzes vorsieht.

5.9 (neu)

5.9 Schutz der Trinkwasserressourcen
Leitziel: Die für Trinkwasserzwecke nutzbaren Grundwasservorkommen sind vor nachteiligen Auswirkungen der
PSM-Anwendung wirkungsvoll geschützt und enthalten
keine künstlichen, langlebigen Stoffe, die von PSM herrühren.
Zwischenziel 1: Ab 2018 werden in Grundwasserschutzzonen keine PSM mehr eingesetzt (Ausnahmen für S3 vorbehalten).

Zwischenziel 1 (neu) ist konsistent und mit dem Risikoreduktionsziel (Kapitel 5).
Zwischenziel 2 (neu) bestehende Regelungen der DZV und
ChemRRV sollten bereits heute naturnahe Nichtzielflächen
vor PSM-Immissionen zu schützen. Eine Beeinträchtigung
naturnaher Nichtzielflächen ist eine unannehmbare Auswirkung des PSM- Einsatzes und muss deshalb eliminiert werden.
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Chapitre (annexe)
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Antrag
Proposition
Richiesta
Zwischenziel 2: Ab 2018 sind in PSM-belasteten Zuströmbereichen geeignete Gewässerschutzmassnahmen umgesetzt (Verbot oder Sonderbewilligungspflicht für bestimmte
PSM).

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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 Aufbereitung) gewinnen können.
Die im Grundwasser gefundenen langlebigen PSMAbbauprodukte stammen hauptsächlich von Herbiziden. Der
Einsatz von Herbiziden, die zu einer grossflächigen Grundwasserbelastung führen (S-Metolachlor, Dichlobenil, Chloridazon) ist grundsätzlich für den Schutz der Kulturen nicht
zwingend. Einerseits bestehen Ersatzprodukte, andererseits
sind Unkräuter gemäss DZV primär mit anderen Methoden
zu bekämpfen (Hacken, Striegeln, je nach Kulturen auch
Untersaaten, etc.). Der Bio-Landbau kommt grundsätzlich
ohne Herbizide aus und in Anbetracht dessen, dass die genannten Herbizide zum grössten Teil aus rein wirtschaftlichen Gründen und zur Rationalisierung der landwirtschaftlichen Produktion eingesetzt werden, müssen der Trinkwasserschutz und die Qualitätswünsche der TrinkwasserkonsumentInnen unbestritten höher gewichtet werden. Alternativmethoden und weniger problematische Stoffe sind evtl. aufwändiger und teurer als die heutige Landwirtschaftspraxis,
sicherlich aber deutlich kostengünstiger (und verursachergerechter) als eine dereinstige Aufbereitung des Trinkwassers.

6

Einfügen: «Massnahmen zur Verbesserung des Zulassungssystems».

Interface hat im August 2016 im Auftrag der Umweltverbände BirdLife Schweiz, Greenpeace Schweiz, pro Natura und
WWF Schweiz eine Studie zum Zulassungssystem von PSM
in der Schweiz vorgelegt. Es wurden Schwachstellen des
Zulassungssystems identifiziert und fünf Massnahmen zur
Entschärfung der Schwächen vorgeschlagen:
1. Doppelrolle der Zulassungsstelle hinterfragen
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Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
2. Rolle des BAFU stärken
3. Transparenz und Information erhöhen
4. Synergien aus Zusammenarbeit mit der EU nutzen
5. Erhöhung der Gebühren diskutieren
Link Studie

6.1.1.6

Ergänzen: Bis Ende 2019 werden Pestizide zum normalen
MwSt. besteuert.

Wir begrüssen die Prüfung einer Lenkungsabgabe auf Pflanzenschutzmittel.
Die erwähnte, bei der ETH in Auftrag gegebene Studie erscheint nicht in der Datenbank des Bundes.
Die Einführung des gewöhnlichen MwSt Satzes für umweltschädliche Betriebsmittel (Futtermittel, Mineraldünger und
PSM) kann bereits ab sofort in Angriff genommen werden
und bedarf keiner grundsätzlichen Prüfung.

6.2.1.2 a

Ergänzen: Umsetzungsziel:] - für Wirkstoffe, die im
Rahmen des Gewässermonitorings häufig über den
Anforderungswerten (EQS) und 0.1 µg/L liegen, werden
automatisch strengere Auflagen verfügt.

Die Zulassung sollte bereits jetzt gewährleisten, dass die
Gewässer der Schweiz den gesetzlichen Anforderungen
gemäss GSchV entsprechen. Wo dies nicht der Fall ist, ist
davon auszugehen, dass die Risikobewertung nicht konservativ genug ist. Die Bewilligungen müssen auf Basis der
Monitoringdaten angepasst werden können.

6.2.2.1

Ergänzen: Ressourcenbedarf Bund: Für die Erarbeitung
von verbesserten Produktinformationen sind am SECO
zusätzlich 0.5 Stellen bis 2020 erforderlich. Die Industrie
beteiligt sich an den entstehenden Kosten.

Dies ist Aufgabe und auch im Interesse der Industrie. Wir
empfehlen daher zumindest eine finanzielle Beteiligung der
PSM-Industrie.

6.2.2.2

Ergänzen: Ressourcenbedarf Bund: Für die Entwicklung
von alternativen Schutzmassnahmen sind bis 2020 zusätzliche Mittel von 200‘000 CHF pro Jahr erforderlich. Kran-

s.o.
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kenversicherer, Anbauverbände und Industrie beteiligen sich an der Finanzierung.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

6.2.2.3

Ergänzen: Ressourcenbedarf Bund: Für die Prüfung sind
bis 2020 zusätzliche Mittel von 100‘000 CHF pro Jahr erforderlich. Zusätzlich sind am SECO 0.5 Stellen bis 2020
erforderlich. Anbauverbände und Industrie beteiligen
sich an der Finanzierung.

s.o.

6.2.4.1

Ergänzen: Entlang von Biotopen von kantonaler und
lokaler Bedeutung gilt ebenfalls in ein Anwendungsverbot.

Wir begrüssen die Verschärfung des Schutzes von Biotopen
nationaler Bedeutung und empfehlen kantonale Biotope in
gleicher Weise zu schützen.

6.2.4.2

Ändern: «Umsetzungsziel: Die Emissionen in naturnahe
Nichtzielflächen zum Beispiel Waldränder, Hecken, Feldund Ufergehölze, sind bis 2020 insbesondere durch die
Verwendung von]»

Die lange Zeitdauer bis 2026 für eine Prüfung ist nicht nachvollziehbar. Wir empfehlen die kürzere Umsetzungsfrist.

Ergänzen:

Siehe 5.9

6.2.5: Trinkwasserressourcen

Die Schutzzonen von Trinkwasserfassungen machen weniger als 4 Prozent der landwirtschaftlichen Nutzfläche aus,
sind aber für die Qualität und die Sicherheit des Trinkwassers von entscheidender Bedeutung.

6.2.5, 6.2.5.1 und 6.2.5.2
(neu)

Damit das Schweizer Trinkwasser zum Grossteil auch in
Zukunft naturnah (d.h. ohne aufwändige Aufbereitungsverfahren) direkt aus regionalen Grundwasservorkommen
gewonnen werden kann, sollen Grundwasserschutzzonen
und Zuströmbereiche von Trinkwasserfassungen besser
geschützt werden.
6.2.5.1 Anwendungsverbot in Grundwasserschutzzonen
Beschreibung der Massnahme: (neue Massnahme) In
Grundwasserschutzzonen 2 und 3 sollen PSM aufgrund der
involvierten Risiken und der unmittelbaren Nähe zu Trinkwasserfassungen untersagt werden. In Grundwasser-

Wir begrüssen eine Erweiterung der Massnahme auf BFFund Vernetzungsflächen.

Von der gesamten landwirtschaftlichen Nutzfläche (LN) werden weniger als 30% für Ackerbau und Dauerkulturen (z.B.
Obst- und Rebbau) benötigt; die grosse Mehrheit wird als
Grünland genutzt. Viele Grundwasserschutzzonen befinden
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
ausgegangen werden, dass ein generelles PSM-Verbot in
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schutzzonen 3 sind Ausnahmebewilligungen für unproblematische, nicht wassergängige PSM (bspw. gemäss Hilfsstoffliste für den biologischen Landbau, ohne Kupfer) möglich.
Umsetzungsziel: Ab 2018 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.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
der gesamten Grundwasserschutzzone deutlich weniger als
4% der heute intensiv genutzten LN betreffen würde.
Dank der vorgeschlagenen Ausnahmeregelung für die
Schutzzone S3 bleibt eine vielfältige landwirtschaftliche Nutzung dieser Zonen weiterhin möglich. Das ausnahmslose
PSM-Verbot in der Schutzzone S2 jedoch ist zwingend, da
dieser Bereich sehr klein ist (weniger als 1.2% der gesamten
LN umfasst) und die Fliesszeit bis zur Trinkwasserfassung
weniger als zehn Tage beträgt.
Die in wichtigen Zuströmbereichen des Berner Seelands
verhängte Sonderbewilligungspflicht für Chloridazon hat sich
bewährt und gezeigt, dass Landwirte im Bereich Herbizide
problemlos auf Alternativen resp. Ausweichprodukte umstellen können.

6.2.5.2 Reduktion spezifischer PSM in belasteten Zuströmbereichen
Beschreibung der Massnahme: (neue Massnahme) Sobald
PSM im Grundwasser eines Zuströmbereich in Konzentrationen über 0.1 µg/L je Einzelstoff oder über 0.5 µg/L in der
Summe auftreten, sind geeignete Gewässerschutzmassnahmen (Verbot oder Sonderbewilligungspflicht für bestimmte PSM im jeweiligen Zuströmbereich) anzuordnen,
durchzusetzen und zu überwachen.

Umsetzungsziel: Ab 2018 sind in belasteten Zuströmbereichen die jeweils geeigneten Gewässerschutzmassnahmen umgesetzt.
Ressourcenbedarf Bund: Es sind keine zusätzlichen Mittel
erforderlich.
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Rechtliche Anpassung: Eine Anpassung der GSchV ist
erforderlich.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

Verantwortung: Die Federführung für die Anpassung der
GSchV liegt beim BAFU. Die Verantwortung für den Vollzug
liegt bei den Kantonen.
6.3.1.2
6.3.3 Monitoring

6.3.4.6

Wir begrüssen den Ausbau der öffentlichen Beratung.
Ergänzen: «Neue Massnahme: Alle 5 Jahre erscheint
ein umfassender Pestizidbelastungsbericht für die
Schweiz, der sämtliche Indikatoren und Monitoringdaten (Lebensmittelrückstände, HBM, berufsbedingte
Krankheitsfälle, Umweltmonitoring etc) umfasst».

Wir begrüssen die Neuentwicklung und den Ausbau bestehender Monitoringprogramme. Mit mehr Wissen über die
tatsächliche Belastung der Schweiz können in Zukunft wirksame Massnahmen zur Reduktion ergriffen werden. Um für
die Pestizidpolitik des Bundes Vertrauen und Rückhalt bei
der Bevölkerung zu schaffen und zu sichern, braucht es eine
transparente Information der Bevölkerung zum Zustand und
den Veränderungen der Belastungssituation. Der Bericht
kann als Grundlage für die zukünftigen, iterativen Anpassungen und Ergänzungen im Aktionsplan dienen.
Interface hat im August 2016 im Auftrag der Umweltverbände BirdLife Schweiz, Greenpeace Schweiz, Pro Natura und
WWF Schweiz eine Studie zum Zulassungssystem von PSM
in der Schweiz vorgelegt. Eine der beschriebenen Schwächen, war die fehlende Transparenz des Zulassungsentscheids.

Wir begrüssen die Massnahme, die Zulassungsentscheide in
Zukunft zu veröffentlichen.
7

Der Definition des Risikoindikators kommt eine besondere
Bedeutung zu. Wir empfehlen deshalb, (1) den Indikator von
einer externen und abhängigen Stelle prüfen zu lassen (z.B.
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Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
KEMI, UBA o.ä.) und (2) den Indikator regelmässig mit tatsächlichen Umwelt-/Lebensmittelrückstands- und Human
Biomonitoring Daten zu verifizieren. Die Ergebnisse sind der
Öffentlichkeit zugänglich zu machen.
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Nr. 0882

Konsultation zum Aktionsplan Pflanzenschutzmittel
Consultation sur le plan d’action Produits phytosanitaires
Consultazione sul piano d'azione sui prodotti fitosanitari
Organisation / Organizzazione

Natur- und Vogelschutzverein Navo Alberswil-Ettiswil-Kottwil

Adresse / Indirizzo

Ausserdorf 43, 6218 Ettiswil

Datum, Unterschrift / Date et signature / Data e firma

24.9.2016
Bitte senden Sie Ihre Stellungnahme elektronisch an schriftgutverwaltung@blw.admin.ch.
Sie erleichtern uns die Auswertung, wenn Sie uns Ihre Stellungnahme elektronisch als Word-Dokument zur Verfügung stellen. Vielen Dank.
Merci d’envoyer votre prise de position par courrier électronique à schriftgutverwaltung@blw.admin.ch.
Un envoi en format Word par courrier électronique facilitera grandement notre travail. D’avance, nous vous en remercions.
Vi invitiamo a inoltrare i vostri pareri all'indirizzo di posta elettronica schriftgutverwaltung@blw.admin.ch.
Onde agevolare la valutazione dei pareri, vi invitiamo a trasmetterci elettronicamente i vostri commenti sotto forma di documento Word. Grazie.

Allgemeine Bemerkungen / Remarques d’ordre général / Osservazioni generali
Wir bedanken uns für die Gelegenheit zum Entwurf des Aktionsplans Pflanzenschutzmittel Stellung nehmen zu dürfen.
In den vergangenen Monaten und Jahren hat das Thema Pestizide immer wieder für Schlagzeilen gesorgt. Sei es wegen des schlechten Zustands der
Schweizer Gewässer, der generellen Beeinträchtigung der Biodiversität oder unabsehbarer Gesundheitsrisiken – eines ist klar, es braucht eine Trendwende
in der Schweizer Pestizidpolitik. Diese Trendwende soll sicherstellen, dass wichtige Ökosystemleistungen (Bestäubung, sauberes Trinkwasser) auch zukünftigen Generationen zu Verfügung stehen und die Gesundheit der Schweizer Bevölkerung und vor allem der Schweizer LandwirtInnen nicht gefährdet
wird.
Der vorliegende Aktionsplan ist lediglich ein kleiner und zaghafter Schritt in die richtige Richtung und weit davon entfernt eine Trendwende darzustellen. Im
Folgenden erlauben wir uns unsere zentralen Kritikpunkte zu präsentieren. Konkrete Änderungsanträge und detaillierte Kommentare entnehmen Sie bitte
den folgenden Seiten.


Unscharfes Leitziels: Die Reduktion der Risiken um 50% ist nicht terminiert und es fehlt ein glaubwürdiger Indikator.
Der angekündigten Entwicklung eines solchen Indikators kommt eine besondere Bedeutung zu. Damit eine Zielerreichung in diesem Fall auch eine
tatsächliche Verbesserung der Belastungs- und Risikosituation widerspiegelt empfehlen wir den Indikator (1) von einer externen und abhängigen
Stelle prüfen zu lassen (z.B. KEMI, UBA o.ä.) und (2) regelmässig mit tatsächlichen Umwelt-/Lebensmittelrückstands- und Human Biomonitoring
Daten etc. zu plausibilisieren. Die Ergebnisse sind der Öffentlichkeit zugänglich zu machen.



Unklarer Prozesses: Der Entwurf spricht von einem iterativen Prozess für die Weiterentwicklung des Aktionsplans ohne diesen zu konkretisieren.
Es ist sinnvoll den Prozess für die Erarbeitung und Umsetzung iterativ zu gestalten. Um sicherzustellen, dass auch in Zukunft finanzielle und andere Ressourcen für eine optimale Begleitung des Prozesses zu Verfügung stehen, sollte hier genauer ausgeführt werden in welchen Intervallen der
Aktionsplan erneuert und ergänzt wird (Zeitplan), wie die Evaluation der Massnahmen der aktuellen Massnahmen ablaufen soll und neue Massnahmen entwickelt werden (Managementplan) und welche Kosten dadurch entstehen (Finanzplan). Die Information muss umfassender sein, als die
unter Pkt. 8 (Berichterstattung und Evaluation) aufgeführte.



Unzureichendes Ambitionsniveau: Es ist anzunehmen, dass die Zielsetzung und die Auswahl der Massnahmen keine ausreichende Reduktion
des Risikos erreicht.
Für die Qualität der Gewässer wurde etwa ein Ziel formuliert, dass den Verstoss gegen bestehende gesetzliche Regelungen nur halbieren soll anstatt ihn gänzlich zu beseitigen und Gesetzeskonformität herzustellen. Es gilt das Ambitionsniveau deutlich zu erhöhen, um einen glaubwürdigen
Aktionsplan für die Schweiz vorzulegen.
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Spezifische Bemerkungen / Remarques spécifiques / Osservazioni specifiche
Kapitel (Anhang)
Chapitre (annexe)
Capitolo (allegato)
4.2.6

Antrag
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Einfügen: Verbot des Einsatzes chemisch-synthetischer
PSM und sehr gefährlicher biologischer PSM für nicht berufliche AnwenderInnen.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
In der Logik der oben erwähnten Abwägung der Effizienz der
Risikoreduktion und der ökonomischen Auswirkung: Hier
besteht kein ökonomisches oder öffentliches Interesse den
uneingeschränkten Zugang zu erhalten. Wir empfehlen die
Anwendungsvorschriften so zu spezifizieren, dass das Risiko
maximal reduziert wird (siehe Frankreich).

5

Das generelle Ziel die Risiken zu halbieren klingt ambitioniert. Solange kein Indikator für das Risiko zu Verfügung
steht, bleibt offen, wie ambitioniert dieses Ziel in Realität ist
und welche Auswirkung dieses Ziel in der „wirklichen Welt“
haben kann. Der Konzeption eines Indikators kommt deshalb
besondere Bedeutung zu. Wir empfehlen deshalb (1) den
Indikator von einer externen und abhängigen Stelle prüfen
zu lassen (z.B. KEMI, UBA o.ä.) und (2) den Indikator regelmässig mit tatsächlichen Umwelt-/Lebensmittelrückstandsund Human Biomonitoring Daten etc. zu plausibilisieren. Die
Ergebnisse sind der Öffentlichkeit zugänglich zu machen.

5

Wir begrüssen die Etappierung der Ziele (Zwischenziele) bei
gleichzeitiger Richtungsvorgabe (Leitziele).

5, Leitziel

Reduktion des Risikos um 50%. Einfügen: Zeithorizont,
Wirksamkeit, Glaubwürdigkeit und Transparenz

Das Risiko um 50% zu reduzieren kann als akzeptables Ziel
gewertet werden, sofern das Ziel terminiert wird, sichergestellt wird, dass der zu entwickelnde Indikator glaubwürdig
die Wirksamkeit der Reduktionsmassnahmen abbilden kann
und für die betroffenen Kreise nachvollziehbar ist.

5, Zwischenziel 1

Einfügen: «PSM mit besonders hohem Gefahrenpotential1 werden bis 2020 nicht mehr eingesetzt. Die Anwendungen von PSM mit besonderem hohem RisikoGefahrenpotential2 werden bis 2026 um 30% 50% gegenüber der

Mittlerweile ist wissenschaftlich akzeptiert, dass für manche
Chemikalien aufgrund ihrer inhärenten Eigenschaften keine
sicheren Dosen bzw. Konzentration etabliert werden können.
Das heisst, das der Risikobewertung zugrundeliegende Paradigma «Die Dosis macht das Gift» ist für diese Substanzen
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Periode 2012-2015 reduziert».
1

Gemäss KEMI 2008
http://www3.kemi.se/Documents/Bekampningsmedel/Docs_
eng/SE_positionpapper_annenII_sep08.pdf
2

Kriterien (Pesticide Action Network HHP 2015):
‘Extremely hazardous’ (Class Ia) according to WHO Recommended Classification of Pesticides by Hazard or ‘Highly
hazardous’ (Class Ib) according to WHO Recommended
Classification of Pesticides by Hazard or ‘Fatal if inhaled’
(H330) according to the Globally Harmonized System
(GHS) or ‘Carcinogenic to humans’ according to IARC, US
EPA or ‘Known or presumed human carcinogens’ (Category
I) according to the Globally Harmonized System (GHS)
orProbable/likely carcinogenic to humans according to
IARC, US EPA or ‘Substances known to induce heritable
mutations in the germ cells of humans’ (Category I) according to the Globally Harmonized System (GHS) or ‘Known or
Presumed human reproductive toxicant’ (Category I) according to the Globally Harmonized System (GHS) or ‘Suspected human reproductive toxicant’ (Category 2) AND
‘Suspected human carcinogen’ (Category 2) according to
the Globally Harmonized System (GHS) or potential endocrine disruptor according to EU Category 1 or listed in Annex A & B of the Stockholm Convention or ‘Ozone depleting’ according to the Montreal Protocol or High environmental concern – where two of the three following criteria are
met: P = ‘Very persistent’ half-life > 60 days in marine- or
freshwater or half-life > 180 days in soil (‘typical’ half-life),
marine or freshwater sediment) (Indicators and thresholds
according to the Stockholm Convention) and/or B = ‘Very
bioaccumulative’ (BCF >5000) or Kow logP > 5 (existing
BCF data supersede Kow log P data) (Indicators and
thresholds according to the Stockholm Convention) and/or

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
nicht gültig. Dieser Erkenntnis wurde bisher regulativ wenig
Rechnung getragen. Die cut-off Kriterien der PSMV sind
umzusetzen und die betroffenen Substanzen sind nicht mehr
auf Grund ihres (nicht bewertbaren) Risikos zu managen
sondern aufgrund ihrer Gefährlichkeit zu verbieten. Weiters
ist die Anwendung von gefährlichen Substanzen massiv zu
reduzieren. Ein Abgleich der PAN HHP Liste und dem Anhang I der PSMV zeigt, dass nur etwa 15% der Wirkstoffe
betroffen wären. Im Rahmen des ÖLN könnte die Pflicht
Sonderbewilligungen für solche Substanzen vorzulegen,
deren Einsatz massiv reduzieren.
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T = Very toxic to aquatic organisms (LC/EC 50 [48h] for
Daphnia spp. < 0,1 mg/l) or ‘Highly toxic for bees’ according to U.S. EPA (LD50, μg/bee < 2) or Known to cause a
high incidence of severe or irreversible adverse effects or
Pesticides listed in Annex III of the Rotterdam Convention
http://www.pangermany.org/download/PAN_HHP_List_150602_F.pdf

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

5, Zwischenziel 2

Ändern: «Die Emissionen von PSM, verursacht durch die
verbleibenden Anwendungen, werden bis 202621 um
2550% gegenüber der Periode 2012-2015 reduziert».

Siehe Ausführungen zu Kap. 5.

5.2

Einfügen: «Zwischenziel 2: bis 2021 werden die Exposition und das Risiko für besonders sensible Bevölkerungsgruppen (chronisch Kranke, Kinder, werdende
und stillenden Mütter, etc.) gesondert erhoben und auf
dieser Basis Ernährungsempfehlungen angepasst».

Die Sicherheitsfaktoren und Risikobewertung für die erlaubten Rückstände auf Lebensmitteln gehen von gesunden
Erwachsenen aus. Hier besteht eine Chance der tatsächlichen Diversität der Bevölkerung in Sachen Exposition und
Risiko besser gerecht zu werden.

5.4

5.5

Wir begrüssen die Einschränkung und ein Verbot des Einsatzes chemisch-synthetischer PSM und sehr gefährlicher
biologischer PSM für nicht berufliche AnwenderInnen. (s.
4.2.6 oben)
Einfügen: «Zwischenziel 1: Die Anzahl Abschnitte des
Schweizer Fliessgewässernetzes mit Überschreitungen der
numerischen Anforderungen an die Wasserqualität gemäss
GSchV (und einer Konzentration von mehr als 0.1 µg/l)
einzelner Wirkstoffe wird bis 202621 halbiert auf 0 reduziert».

Den Gesetzesverstoss – nämlich die Überschreitung der
numerischen Anforderungen in Bezug auf Gewässerqualität
– lediglich zu halbieren ist nicht ambitioniert. Ziel muss es
sein, so schnell als möglich Gesetzeskonformität herzustellen.
Bereits bei der Einführung der ökologischen bedingten numerischen Anforderungswerte (EQS), haben wir empfohlen
im Sinne des Vorsorgeprinzips die Anforderungswerte nicht
über 0.1 g/l zu heben. Im Sinne der Risikoreduktion empfehlen wir, 0.1 g /l als die maximale Konzentration von Ein5/12
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Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
zelwirkstoffen festzulegen.

5.5

Einfügen: «Zwischenziel 3: Das Grundwasser entspricht
2021 an allen Messstellen den gesetzlichen Qualitätsanforderungen der GSchV bezüglich Fremdstoffen».

s. 4.2.2.1 oben.

5.6

Ändern: «Leitziel: Nichtzielorganismen sind vor nachteiligen
Auswirkungen der PSM Anwendung wirkungsvoll geschützt. Zwischenziel 1: Der Einsatz von PSM mit für einheimische wildlebende Arten und natürliche Lebensräume
hohem RisikoGefahrenpotential wird bis 2026 um 50%
reduziert. Zwischenziel 1 2: Nichtzielorganismen werden
besser geschützt durch eine Reduktion der Emissionen in
naturnahe Nichtzielflächen bis 2026 um 50% 100%».

Die bestehende Formulierung von Leit- und Zwischenziel 5.6
ist nicht konsistent mit der Formulierung der vorangegangenen Ziele.

Ergänzen:

Die grundlegende Qualitätsanforderung gemäss GSchV
(Anhang 1), wonach im Grundwasser keine künstlichen,
langlebigen Stoffe enthalten sein sollen, wird in der Mehrzahl
der Grundwasservorkommen im landwirtschaftlich intensiv
genutzten Mittelland wegen hoher Konzentrationen an PSMWirkstoffen oder PSM-Abbauprodukten nicht eingehalten.
Aus diesen Grundwasserressourcen wird ein erheblicher
Anteil des Schweizer Trinkwassers gewonnen. Es ist daher
nicht nachvollziehbar, dass der vorliegende Aktionsplan
keine konkreten Massnahmen gegen diese gravierenden
und persistenten Folgen des PSM-Einsatzes vorsieht.

5.9 (neu)

5.9 Schutz der Trinkwasserressourcen
Leitziel: Die für Trinkwasserzwecke nutzbaren Grundwasservorkommen sind vor nachteiligen Auswirkungen der
PSM-Anwendung wirkungsvoll geschützt und enthalten
keine künstlichen, langlebigen Stoffe, die von PSM herrühren
Zwischenziel 1: Ab 2018 werden in Grundwasserschutzzonen keine PSM mehr eingesetzt (Ausnahmen für S3 vorbehalten)

Zwischenziel 1 (neu) ist konsistent und mit dem Risikoreduktionsziel (Kapitel 5).
Zwischenziel 2 (neu) bestehende Regelungen der DZV und
ChemRRV sollten bereits heute naturnahe Nichtzielflächen
vor PSM-Immissionen zu schützen. Eine Beeinträchtigung
naturnaher Nichtzielflächen ist eine unannehmbare Auswirkung des PSM- Einsatzes und muss deshalb komplett eliminiert werden.

Zum Schutz der Grundwasserressourcen ist ein zusätzliches
Massnahmenpaket dringend nötig, damit auch kommende
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Zwischenziel 2: Ab 2018 sind in PSM-belasteten Zuströmbereichen geeignete Gewässerschutzmassnahmen umgesetzt (Verbot oder Sonderbewilligungspflicht für bestimmte
PSM)

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Generationen ihr Trinkwasser regional und naturnah (d.h.
ohne umfangreiche und energetisch aufwändige Aufbereitung) gewinnen können.
Die im Grundwasser gefundenen langlebigen PSMAbbauprodukte stammen hauptsächlich von Herbiziden. Der
Einsatz der grossflächig zu Grundwasserbelastung führenden Herbizide (S-Metolachlor, Dichlobenil, Chloridazon) ist
grundsätzlich für den Schutz der Kulturen nicht zwingend.
Einerseits bestehen Ersatzprodukte, andererseits sind Unkräuter gemäss DZV primär mit anderen Methoden zu bekämpfen (Hacken, Striegeln, je nach Kulturen auch Untersaaten, etc.). Der Bio-Landbau kommt grundsätzlich ohne
Herbizide aus und in Anbetracht dessen, dass die genannten
Herbizide zum grössten Teil aus rein wirtschaftlichen Gründen und zur Rationalisierung der landwirtschaftlichen Produktion eingesetzt werden, müssen der Trinkwasserschutz
und die Qualitätswünsche der TrinkwasserkonsumentInnen
unbestritten höher gewichtet werden. Alternativmethoden
und weniger problematische Stoffe sind evtl. aufwändiger
und teurer als die heutige Landwirtschaftspraxis, sicherlich
aber deutlich kostengünstiger (und verursachergerechter) als
eine dereinstige Aufbereitung des Trinkwassers.

6

Einfügen: «Massnahmen zur Verbesserung des Zulassungssystems».

Interface hat im August 2016 im Auftrag der Umweltverbände BirdLife Schweiz, Greenpeace Schweiz, pro Natura und
WWF Schweiz eine Studie zum Zulassungssystem von PSM
in der Schweiz vorgelegt. Es wurden Schwachstellen des
Zulassungssystems identifiziert und fünf Massnahmen zur
Entschärfung der Schwächen vorgeschlagen:
1. Doppelrolle der Zulassungsstelle hinterfragen
2. Rolle des BAFU stärken
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Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
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3. Transparenz und Information erhöhen
4. Synergien aus Zusammenarbeit mit der EU nutzen
5. Erhöhung der Gebühren diskutieren
Link Studie

6.1.1.6

Ergänzen: Bis Ende 2019 werden Pestizide zum normalen
MwSt. besteuert.

Wir begrüssen die Prüfung einer Lenkungsabgabe auf Pflanzenschutzmittel.
Die erwähnte bei der ETH in Auftrag gegebene Studie
scheint nicht in der Datenbank des Bundes auf.
Die Einführung des gewöhnlichen MwSt Satzes für umweltschädliche Betriebsmittel (Futtermittel, Mineraldünger und
PSM) kann bereits ab sofort in Angriff genommen werden
und bedarf keiner grundsätzlichen Prüfung.

6.2.1.2 a

Ergänzen: «Umsetzungsziel:… - für Wirkstoffe, die im
Rahmen des Gewässermonitorings häufig über den
Anforderungswerten (EQS) und 0.1 µg/L nachgewiesen
werden, werden automatisch strengere Auflagen verfügt.»

Die Zulassung sollte bereits jetzt gewährleisten, dass die
Gewässer der Schweiz den gesetzlichen Anforderungen
gemäss GSchV entsprechen. Wo dies nicht der Fall ist, ist
davon auszugehen, dass die Risikobewertung nicht konservativ genug ist. Die Bewilligungen müssen auf Basis der
Monitoringdaten angepasst werden können.

6.2.2.1

Ergänzen: «Ressourcenbedarf Bund: Für die Erarbeitung
von verbesserten Produktinformationen sind am SECO
zusätzlich 0.5 Stellen bis 2020 erforderlich. Die Industrie
beteiligt sich an den entstehenden Kosten».

Dies ist eine Aufgabe und im Interesse der Industrie. Wir
empfehlen hier zumindest eine finanzielle Beteiligung der
PSM-Industrie.

6.2.2.2

Ergänzen: «Ressourcenbedarf Bund: Für die Entwicklung
von alternativen Schutzmassnahmen sind bis 2020 zusätzliche Mittel von 200‘000 CHF pro Jahr erforderlich. Kran-

s.o.
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kenversicherer, Anbauverbände und Industrie beteiligen sich an der Finanzierung».

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

6.2.2.3

Ergänzen: «Ressourcenbedarf Bund: Für die Prüfung sind
bis 2020 zusätzliche Mittel von 100‘000 CHF pro Jahr erforderlich. Zusätzlich sind am SECO 0.5 Stellen bis 2020
erforderlich. Anbauverbände und Industrie beteiligen
sich an der Finanzierung».

s.o.

6.2.4.1

Ergänzen: Entlang von Biotopen von kantonaler und
lokaler Bedeutung gilt ebenfalls in ein Anwendungsverbot.

Wir begrüssen die Verschärfung des Schutzes von Biotopen
nationaler Bedeutung und empfehlen kantonale Biotope in
gleicher Weise zu schützen.

6.2.4.2

Ändern: Umsetzungsziel: «Die Emissionen in naturnahe
Nichtzielflächen zum Beispiel Waldränder Hecken, Feldund Ufergehölzen, sind bis 2026 2020 insbesondere durch
die Verwendung von…»

Die lange Zeitdauer bis 2026 für eine Prüfung ist nicht nachvollziehbar. Wir empfehlen eine kürzere Umsetzungsfrist.

Ergänzen:

Siehe 5.9

6.2.5: Trinkwasserressourcen

Die Schutzzonen von Trinkwasserfassungen machen weniger als 4 Prozent der landwirtschaftlichen Nutzfläche aus,
sind aber für die Qualität und die Sicherheit des Trinkwassers von entscheidender Bedeutung.

6.2.5, 6.2.5.1 und 6.2.5.2
(neu)

Damit das Schweizer Trinkwasser zum Grossteil auch in
Zukunft naturnah (d.h. ohne aufwändige Aufbereitungsverfahren) direkt aus regionalen Grundwasservorkommen
gewonnen werden kann, sollen Grundwasserschutzzonen
und Zuströmbereiche von Trinkwasserfassungen besser
geschützt werden.
6.2.5.1 Anwendungsverbot in Grundwasserschutzzonen
Beschreibung der Massnahme: (neue Massnahme) In
Grundwasserschutzzonen 2 und 3 sollen PSM aufgrund der

Wir begrüssen eine Erweiterung der Massnahme auf BFFund Vernetzungsflächen.

Von der gesamten landwirtschaftlichen Nutzfläche (LN) werden weniger als 30% für Ackerbau und Dauerkulturen (z.B.
Obst- und Rebbau) benötigt, die grosse Mehrheit wird als
Grünland genutzt. Viele Grundwasserschutzzonen befinden
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
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involvierten Risiken und der unmittelbaren Nähe zu Trinkwasserfassungen untersagt werden. In Grundwasserschutzzonen 3 sind Ausnahmebewilligungen für unproblematische, nicht wassergängige PSM (bspw. gemäss Hilfsstoffliste für den biologischen Landbau; ohne Kupfer) möglich.
Umsetzungsziel: Ab 2018 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.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
ausgegangen 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 Zonen weiterhin möglich. Das ausnahmslose PSM-Verbot in
der S2 jedoch ist zwingend, da dieser Bereich sehr klein ist
(weniger als 1.2% der gesamten LN umfasst) und die Fliesszeit bis zur Trinkwasserfassung weniger als zehn Tage beträgt.
Die in wichtigen Zuströmbereichen des Berner Seelands
verhängte Sonderbewilligungspflicht für Chloridazon hat sich
bewährt und gezeigt, dass Landwirte im Bereich der Herbizide problemlos auf Alternativen resp. Ausweichprodukte umstellen können.

6.2.5.2 Reduktion spezifischer PSM in belasteten Zuströmbereichen
Beschreibung der Massnahme: (neue Massnahme) Sobald
PSM im Grundwasser eines Zuströmbereich in Konzentrationen über 0.1 µg/L je Einzelstoff oder über 0.5 µg/L in der
Summe auftreten, sind geeignete Gewässerschutzmassnahmen (Verbot oder Sonderbewilligungspflicht für bestimmte PSM im jeweiligen Zuströmbereich) anzuordnen,
durchzusetzen und zu überwachen.
Umsetzungsziel: Ab 2018 sind in belasteten Zuströmbereichen die jeweils geeigneten Gewässerschutzmassnahmen
umgesetzt.
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Ressourcenbedarf Bund: Es sind keine zusätzlichen Mittel
erforderlich.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

Rechtliche Anpassung: Eine Anpassung der GSchV ist
erforderlich.
Verantwortung: Die Federführung für die Anpassung der
GSchV liegt beim BAFU. Die Verantwortung für den Vollzug
liegt bei den Kantonen.
6.3.1.2
6.3.3 Monitoring

6.3.4.6

Wir begrüssen den Ausbau der öffentlichen Beratung.
Ergänzen: «Neue Massnahme: alle 5 Jahre erscheint ein
umfassender Pestizidbelastungsbericht für die
Schweiz, der sämtliche Indikatoren und Monitoringdaten (Lebensmittelrückstände, HBM, berufsbedingte
Krankheitsfälle, Umweltmonitoring etc) umfasst».

Wir begrüssen die Neuentwicklung und den Ausbau bestehender Monitoringprogramme. Mit mehr Wissen über die
tatsächliche Belastung der Schweiz können in Zukunft wirksame Massnahmen zur Reduktion ergriffen werden. Um für
die Pestizidpolitik des Bundes Vertrauen und Rückhalt bei
der Bevölkerung zu schaffen und zu sichern, braucht es eine
transparente Information der Bevölkerung zum Zustand und
den Veränderungen der Belastungssituation. Der Bericht
kann als Grundlage für die zukünftigen, iterativen Anpassungen und Ergänzungen im Aktionsplan dienen.
Interface hat im August 2016 im Auftrag der Umweltverbände BirdLife Schweiz, Greenpeace Schweiz, Pro Natura und
WWF Schweiz eine Studie zum Zulassungssystem von PSM
in der Schweiz vorgelegt. Eine der beschriebenen Schwächen, war die fehlende Transparenz des Zulassungsentscheids.
Wir begrüssen die Massnahme, die Zulassungsentscheide in
Zukunft zu veröffentlichen.

11/12

Kapitel (Anhang)
Chapitre (annexe)
Capitolo (allegato)
7

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Der Konzeption des Risikoindikators kommt eine besondere
Bedeutung zu. Wir empfehlen deshalb, (1) den Indikator von
einer externen und abhängigen Stelle prüfen zu lassen (z.B.
KEMI, UBA o.ä.) und (2) den Indikator regelmässig mit tatsächlichen Umwelt-/Lebensmittelrückstands- und Human
Biomonitoring Daten zu plausibilisieren. Die Ergebnisse sind
der Öffentlichkeit zugänglich zu machen.
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Natur-und Vogelschutzverein Gelterkinden
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Dickelenweg 10
4460 Gelterkinden
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Präsident
Bitte senden Sie Ihre Stellungnahme elektronisch an schriftgutverwaltung@blw.admin.ch.
Sie erleichtern uns die Auswertung, wenn Sie uns Ihre Stellungnahme elektronisch als Word-Dokument zur Verfügung stellen. Vielen Dank.
Merci d’envoyer votre prise de position par courrier électronique à schriftgutverwaltung@blw.admin.ch.
Un envoi en format Word par courrier électronique facilitera grandement notre travail. D’avance, nous vous en remercions.
Vi invitiamo a inoltrare i vostri pareri all'indirizzo di posta elettronica schriftgutverwaltung@blw.admin.ch.
Onde agevolare la valutazione dei pareri, vi invitiamo a trasmetterci elettronicamente i vostri commenti sotto forma di documento Word. Grazie.

Allgemeine Bemerkungen / Remarques d’ordre général / Osservazioni generali
Wir bedanken uns für die Gelegenheit, zum Entwurf des Aktionsplans Pflanzenschutzmittel Stellung nehmen zu dürfen.
In den vergangenen Monaten und Jahren hat das Thema Pestizide immer wieder für Schlagzeilen gesorgt. Sei es wegen des schlechten Zustands der
Schweizer Gewässer, der generellen Beeinträchtigung der Biodiversität oder unabsehbarer Gesundheitsrisiken – eines ist klar, es braucht eine Trendwende
in der Schweizer Pestizidpolitik. Diese Trendwende soll sicherstellen, dass wichtige Ökosystemleistungen (Bestäubung, sauberes Trinkwasser) auch zukünftigen Generationen zu Verfügung stehen und die Gesundheit der Schweizer Bevölkerung und vor allem der Schweizer LandwirtInnen nicht gefährdet
wird.
Der vorliegende Aktionsplan ist lediglich ein kleiner und zaghafter Schritt in die richtige Richtung und weit davon entfernt, eine Trendwende darzustellen. Im
Folgenden erlauben wir uns, unsere zentralen Kritikpunkte zu präsentieren. Konkrete Änderungsanträge und detaillierte Kommentare entnehmen Sie bitte
den folgenden Seiten.


Unscharfes Leitziel: Die Reduktion der Risiken um 50% ist nicht terminiert und es fehlt ein glaubwürdiger Indikator.
Der angekündigten Entwicklung eines solchen Indikators kommt eine besondere Bedeutung zu. Damit eine Zielerreichung in diesem Fall auch eine
tatsächliche Verbesserung der Belastungs- und Risikosituation widerspiegelt, empfehlen wir den Indikator (1) von einer externen und abhängigen
Stelle prüfen zu lassen (z.B. KEMI, UBA o.ä.) und (2) regelmässig mit tatsächlichen Umwelt-/Lebensmittelrückstands- und Human-BiomonitoringDaten etc. zu plausibilisieren. Die Ergebnisse sind der Öffentlichkeit zugänglich zu machen.



Unklarer Prozess: Der Entwurf spricht von einem iterativen Prozess für die Weiterentwicklung des Aktionsplans, ohne diesen zu konkretisieren.
Es ist sinnvoll, den Prozess für die Erarbeitung und Umsetzung iterativ zu gestalten. Um sicherzustellen, dass auch in Zukunft finanzielle und andere Ressourcen für eine optimale Begleitung des Prozesses zu Verfügung stehen, sollte hier genauer ausgeführt werden, in welchen Intervallen der
Aktionsplan erneuert und ergänzt wird (Zeitplan), wie die Evaluation der Massnahmen der aktuellen Massnahmen ablaufen soll und neue Massnahmen entwickelt werden (Managementplan), und welche Kosten dadurch entstehen (Finanzplan). Die Information muss umfassender sein als die
unter Pkt. 8 (Berichterstattung und Evaluation) aufgeführte.



Unzureichendes Ambitionsniveau: Es ist anzunehmen, dass die Zielsetzung und die Auswahl der Massnahmen keine ausreichende Reduktion
des Risikos erreicht.
Für die Qualität der Gewässer wurde etwa ein Ziel formuliert, das den Verstoss gegen bestehende gesetzliche Regelungen nur halbieren soll, anstatt ihn gänzlich zu beseitigen und Gesetzeskonformität herzustellen. Es gilt, das Ambitionsniveau deutlich zu erhöhen, um einen glaubwürdigen
Aktionsplan für die Schweiz vorzulegen.
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Spezifische Bemerkungen / Remarques spécifiques / Osservazioni specifiche
Kapitel (Anhang)
Chapitre (annexe)
Capitolo (allegato)
4.2.6

Antrag
Proposition
Richiesta
Einfügen: Verbot des Einsatzes chemisch-synthetischer
PSM und sehr gefährlicher biologischer PSM für nicht berufliche AnwenderInnen.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
In der Logik der oben erwähnten Abwägung der Effizienz der
Risikoreduktion und der ökonomischen Auswirkung: Hier
besteht kein ökonomisches oder öffentliches Interesse den
uneingeschränkten Zugang zu erhalten. Wir empfehlen die
Anwendungsvorschriften so zu spezifizieren, dass das Risiko
maximal reduziert wird (siehe Frankreich).

5

Das generelle Ziel, die Risiken zu halbieren, klingt ambitioniert. Solange kein Indikator für das Risiko zu Verfügung
steht, bleibt offen, wie ambitioniert dieses Ziel in Realität ist
und welche Auswirkung dieses Ziel in der „wirklichen Welt“
haben kann. Der Konzeption eines Indikators kommt deshalb
besondere Bedeutung zu. Wir empfehlen deshalb (1) den
Indikator von einer externen und abhängigen Stelle prüfen
zu lassen (z.B. KEMI, UBA o.ä.) und (2) den Indikator regelmässig mit tatsächlichen Umwelt-/Lebensmittelrückstandsund Human-Biomonitoring-Daten etc. zu plausibilisieren. Die
Ergebnisse sind der Öffentlichkeit zugänglich zu machen.

5

Wir begrüssen die Etappierung der Ziele (Zwischenziele) bei
gleichzeitiger Richtungsvorgabe (Leitziele).

5, Leitziel

Reduktion des Risikos um 50%. Einfügen: Zeithorizont,
Wirksamkeit, Glaubwürdigkeit und Transparenz

Das Risiko um 50% zu reduzieren kann als akzeptables Ziel
gewertet werden, sofern das Ziel terminiert wird, sichergestellt wird, dass der zu entwickelnde Indikator glaubwürdig
die Wirksamkeit der Reduktionsmassnahmen abbilden kann
und für die betroffenen Kreise nachvollziehbar ist.

5, Zwischenziel 1

Einfügen: «PSM mit besonders hohem Gefahrenpotential1 werden bis 2020 nicht mehr eingesetzt. Die Anwendungen von PSM mit besonderem hohem RisikoGefahrenpotential2 werden bis 2026 um 30% 50% gegenüber der

Mittlerweile ist wissenschaftlich akzeptiert, dass für manche
Chemikalien aufgrund ihrer inhärenten Eigenschaften keine
sicheren Dosen bzw. Konzentration etabliert werden können.
Das heisst, das der Risikobewertung zugrundeliegende Paradigma «Die Dosis macht das Gift» ist für diese Substanzen
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Kapitel (Anhang)
Chapitre (annexe)
Capitolo (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta
Periode 2012-2015 reduziert».
1

Gemäss KEMI 2008
http://www3.kemi.se/Documents/Bekampningsmedel/Docs_
eng/SE_positionpapper_annenII_sep08.pdf
2

Kriterien (Pesticide Action Network HHP 2015):
‘Extremely hazardous’ (Class Ia) according to WHO Recommended Classification of Pesticides by Hazard or ‘Highly
hazardous’ (Class Ib) according to WHO Recommended
Classification of Pesticides by Hazard or ‘Fatal if inhaled’
(H330) according to the Globally Harmonized System
(GHS) or ‘Carcinogenic to humans’ according to IARC, US
EPA or ‘Known or presumed human carcinogens’ (Category
I) according to the Globally Harmonized System (GHS)
orProbable/likely carcinogenic to humans according to
IARC, US EPA or ‘Substances known to induce heritable
mutations in the germ cells of humans’ (Category I) according to the Globally Harmonized System (GHS) or ‘Known or
Presumed human reproductive toxicant’ (Category I) according to the Globally Harmonized System (GHS) or ‘Suspected human reproductive toxicant’ (Category 2) AND
‘Suspected human carcinogen’ (Category 2) according to
the Globally Harmonized System (GHS) or potential endocrine disruptor according to EU Category 1 or listed in Annex A & B of the Stockholm Convention or ‘Ozone depleting’ according to the Montreal Protocol or High environmental concern – where two of the three following criteria are
met: P = ‘Very persistent’ half-life > 60 days in marine- or
freshwater or half-life > 180 days in soil (‘typical’ half-life),
marine or freshwater sediment) (Indicators and thresholds
according to the Stockholm Convention) and/or B = ‘Very
bioaccumulative’ (BCF >5000) or Kow logP > 5 (existing
BCF data supersede Kow log P data) (Indicators and
thresholds according to the Stockholm Convention) and/or

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
nicht gültig. Dieser Erkenntnis wurde bisher regulativ wenig
Rechnung getragen. Die cut-off Kriterien der PSMV sind
umzusetzen und die betroffenen Substanzen sind nicht mehr
auf Grund ihres (nicht bewertbaren) Risikos zu managen,
sondern aufgrund ihrer Gefährlichkeit zu verbieten. Weiter ist
die Anwendung von gefährlichen Substanzen massiv zu
reduzieren. Ein Abgleich der PAN HHP Liste und dem Anhang I der PSMV zeigt, dass nur etwa 15% der Wirkstoffe
betroffen wären. Im Rahmen des ÖLN könnte die Pflicht,
Sonderbewilligungen für solche Substanzen vorzulegen,
deren Einsatz massiv reduzieren.

4/12

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

Antrag
Proposition
Richiesta
T = Very toxic to aquatic organisms (LC/EC 50 [48h] for
Daphnia spp. < 0,1 mg/l) or ‘Highly toxic for bees’ according to U.S. EPA (LD50, μg/bee < 2) or Known to cause a
high incidence of severe or irreversible adverse effects or
Pesticides listed in Annex III of the Rotterdam Convention
http://www.pangermany.org/download/PAN_HHP_List_150602_F.pdf

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

5, Zwischenziel 2

Ändern: «Die Emissionen von PSM, verursacht durch die
verbleibenden Anwendungen, werden bis 202621 um
2550% gegenüber der Periode 2012-2015 reduziert».

Siehe Ausführungen zu Kap. 5.

5.2

Einfügen: «Zwischenziel 2: bis 2021 werden die Exposition und das Risiko für besonders sensible Bevölkerungsgruppen (chronisch Kranke, Kinder, werdende
und stillende Mütter, etc.) gesondert erhoben und auf
dieser Basis Ernährungsempfehlungen angepasst».

Die Sicherheitsfaktoren und Risikobewertung für die erlaubten Rückstände auf Lebensmitteln gehen von gesunden
Erwachsenen aus. Hier besteht eine Chance der tatsächlichen Diversität der Bevölkerung in Sachen Exposition und
Risiko besser gerecht zu werden.

5.4

5.5

Wir begrüssen die Einschränkung und ein Verbot des Einsatzes chemisch-synthetischer PSM und sehr gefährlicher
biologischer PSM für nicht berufliche AnwenderInnen. (s.
4.2.6 oben)
Einfügen: «Zwischenziel 1: Die Anzahl Abschnitte des
Schweizer Fliessgewässernetzes mit Überschreitungen der
numerischen Anforderungen an die Wasserqualität gemäss
GSchV (und einer Konzentration von mehr als 0.1 µg/l)
einzelner Wirkstoffe wird bis 202621 halbiert auf 0 reduziert».

Den Gesetzesverstoss – nämlich die Überschreitung der
numerischen Anforderungen in Bezug auf Gewässerqualität
– lediglich zu halbieren ist nicht ambitioniert. Ziel muss es
sein, so schnell als möglich Gesetzeskonformität herzustellen.
Bereits bei der Einführung der ökologischen bedingten numerischen Anforderungswerte (EQS), haben wir empfohlen
im Sinne des Vorsorgeprinzips die Anforderungswerte nicht
über 0.1 g/l zu heben. Im Sinne der Risikoreduktion empfehlen wir, 0.1 g /l als die maximale Konzentration von Ein5/12

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

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
zelwirkstoffen festzulegen.

5.5

Einfügen: «Zwischenziel 3: Das Grundwasser entspricht
2021 an allen Messstellen den gesetzlichen Qualitätsanforderungen der GSchV bezüglich Fremdstoffen».

s. 4.2.2.1 oben.

5.6

Ändern: «Leitziel: Nichtzielorganismen sind vor nachteiligen
Auswirkungen der PSM Anwendung wirkungsvoll geschützt. Zwischenziel 1: Der Einsatz von PSM mit für einheimische wildlebende Arten und natürliche Lebensräume
hohem RisikoGefahrenpotential wird bis 2026 um 50%
reduziert. Zwischenziel 1 2: Nichtzielorganismen werden
besser geschützt durch eine Reduktion der Emissionen in
naturnahe Nichtzielflächen bis 2026 um 50% 100%».

Die bestehende Formulierung von Leit- und Zwischenziel 5.6
ist nicht konsistent mit der Formulierung der vorangegangenen Ziele.

Ergänzen:

Die grundlegende Qualitätsanforderung gemäss GSchV
(Anhang 1), wonach im Grundwasser keine künstlichen,
langlebigen Stoffe enthalten sein sollen, wird in der Mehrzahl
der Grundwasservorkommen im landwirtschaftlich intensiv
genutzten Mittelland wegen hoher Konzentrationen an PSMWirkstoffen oder PSM-Abbauprodukten nicht eingehalten.
Aus diesen Grundwasserressourcen wird ein erheblicher
Anteil des Schweizer Trinkwassers gewonnen. Es ist daher
nicht nachvollziehbar, dass der vorliegende Aktionsplan
keine konkreten Massnahmen gegen diese gravierenden
und persistenten Folgen des PSM-Einsatzes vorsieht.

5.9 (neu)

5.9 Schutz der Trinkwasserressourcen
Leitziel: Die für Trinkwasserzwecke nutzbaren Grundwasservorkommen sind vor nachteiligen Auswirkungen der
PSM-Anwendung wirkungsvoll geschützt und enthalten
keine künstlichen, langlebigen Stoffe, die von PSM herrühren
Zwischenziel 1: Ab 2018 werden in Grundwasserschutzzonen keine PSM mehr eingesetzt (Ausnahmen für S3 vorbehalten)

Zwischenziel 1 (neu) ist konsistent und mit dem Risikoreduktionsziel (Kapitel 5).
Zwischenziel 2 (neu): bestehende Regelungen der DZV und
ChemRRV sollten bereits heute naturnahe Nichtzielflächen
vor PSM-Immissionen zu schützen. Eine Beeinträchtigung
naturnaher Nichtzielflächen ist eine unannehmbare Auswirkung des PSM- Einsatzes und muss deshalb komplett eliminiert werden.

Zum Schutz der Grundwasserressourcen ist ein zusätzliches
Massnahmenpaket dringend nötig, damit auch kommende
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Kapitel (Anhang)
Chapitre (annexe)
Capitolo (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta
Zwischenziel 2: Ab 2018 sind in PSM-belasteten Zuströmbereichen geeignete Gewässerschutzmassnahmen umgesetzt (Verbot oder Sonderbewilligungspflicht für bestimmte
PSM)

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Generationen ihr Trinkwasser regional und naturnah (d.h.
ohne umfangreiche und energetisch aufwändige Aufbereitung) gewinnen können.
Die im Grundwasser gefundenen langlebigen PSMAbbauprodukte stammen hauptsächlich von Herbiziden. Der
Einsatz der grossflächig zu Grundwasserbelastung führenden Herbizide (S-Metolachlor, Dichlobenil, Chloridazon) ist
grundsätzlich für den Schutz der Kulturen nicht zwingend.
Einerseits bestehen Ersatzprodukte, andererseits sind Unkräuter gemäss DZV primär mit anderen Methoden zu bekämpfen (hacken, striegeln, je nach Kulturen auch Untersaaten, etc.). Der Bio-Landbau kommt grundsätzlich ohne Herbizide aus, und in Anbetracht dessen, dass die genannten
Herbizide zum grössten Teil aus rein wirtschaftlichen Gründen und zur Rationalisierung der landwirtschaftlichen Produktion eingesetzt werden, müssen der Trinkwasserschutz
und die Qualitätswünsche der TrinkwasserkonsumentInnen
unbestritten höher gewichtet werden. Alternativmethoden
und weniger problematische Stoffe sind evtl. aufwändiger
und teurer als die heutige Landwirtschaftspraxis, sicherlich
aber deutlich kostengünstiger (und verursachergerechter) als
eine dereinstige Aufbereitung des Trinkwassers.

6

Einfügen: «Massnahmen zur Verbesserung des Zulassungssystems».

Interface hat im August 2016 im Auftrag der Umweltverbände BirdLife Schweiz, Greenpeace Schweiz, pro Natura und
WWF Schweiz eine Studie zum Zulassungssystem von PSM
in der Schweiz vorgelegt. Es wurden Schwachstellen des
Zulassungssystems identifiziert und fünf Massnahmen zur
Entschärfung der Schwächen vorgeschlagen:
1. Doppelrolle der Zulassungsstelle hinterfragen
2. Rolle des BAFU stärken
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Kapitel (Anhang)
Chapitre (annexe)
Capitolo (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
3. Transparenz und Information erhöhen
4. Synergien aus Zusammenarbeit mit der EU nutzen
5. Erhöhung der Gebühren diskutieren
Link Studie

6.1.1.6

Ergänzen: Bis Ende 2019 werden Pestizide zum normalen
MwSt. besteuert.

Wir begrüssen die Prüfung einer Lenkungsabgabe auf Pflanzenschutzmittel.
Die erwähnte bei der ETH in Auftrag gegebene Studie
scheint nicht in der Datenbank des Bundes auf.
Die Einführung des gewöhnlichen MwSt Satzes für umweltschädliche Betriebsmittel (Futtermittel, Mineraldünger und
PSM) kann bereits ab sofort in Angriff genommen werden
und bedarf keiner grundsätzlichen Prüfung.

6.2.1.2 a

Ergänzen: «Umsetzungsziel:… - für Wirkstoffe, die im
Rahmen des Gewässermonitorings häufig über den
Anforderungswerten (EQS) und 0.1 µg/L nachgewiesen
werden, werden automatisch strengere Auflagen verfügt.»

Die Zulassung sollte bereits jetzt gewährleisten, dass die
Gewässer der Schweiz den gesetzlichen Anforderungen
gemäss GSchV entsprechen. Wo dies nicht der Fall ist, ist
davon auszugehen, dass die Risikobewertung nicht konservativ genug ist. Die Bewilligungen müssen auf Basis der
Monitoringdaten angepasst werden können.

6.2.2.1

Ergänzen: «Ressourcenbedarf Bund: Für die Erarbeitung
von verbesserten Produktinformationen sind am SECO
zusätzlich 0.5 Stellen bis 2020 erforderlich. Die Industrie
beteiligt sich an den entstehenden Kosten».

Dies ist eine Aufgabe und im Interesse der Industrie. Wir
empfehlen hier zumindest eine finanzielle Beteiligung der
PSM-Industrie.

6.2.2.2

Ergänzen: «Ressourcenbedarf Bund: Für die Entwicklung
von alternativen Schutzmassnahmen sind bis 2020 zusätzliche Mittel von 200‘000 CHF pro Jahr erforderlich. Kran-

s.o.
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Kapitel (Anhang)
Chapitre (annexe)
Capitolo (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta
kenversicherer, Anbauverbände und Industrie beteiligen sich an der Finanzierung».

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

6.2.2.3

Ergänzen: «Ressourcenbedarf Bund: Für die Prüfung sind
bis 2020 zusätzliche Mittel von 100‘000 CHF pro Jahr erforderlich. Zusätzlich sind am SECO 0.5 Stellen bis 2020
erforderlich. Anbauverbände und Industrie beteiligen
sich an der Finanzierung».

s.o.

6.2.4.1

Ergänzen: Entlang von Biotopen von kantonaler und
lokaler Bedeutung gilt ebenfalls ein Anwendungsverbot.

Wir begrüssen die Verschärfung des Schutzes von Biotopen
nationaler Bedeutung und empfehlen, kantonale Biotope in
gleicher Weise zu schützen.

6.2.4.2

Ändern: Umsetzungsziel: «Die Emissionen in naturnahe
Nichtzielflächen wie zum Beispiel Waldränder Hecken,
Feld- und Ufergehölzen,sind bis 2026 2020 insbesondere
durch die Verwendung von…»

Die lange Zeitdauer bis 2026 für eine Prüfung ist nicht nachvollziehbar. Wir empfehlen eine kürzere Umsetzungsfrist.

Ergänzen:

Siehe 5.9

6.2.5: Trinkwasserressourcen

Die Schutzzonen von Trinkwasserfassungen machen weniger als 4 Prozent der landwirtschaftlichen Nutzfläche aus,
sind aber für die Qualität und die Sicherheit des Trinkwassers von entscheidender Bedeutung.

6.2.5, 6.2.5.1 und 6.2.5.2
(neu)

Damit das Schweizer Trinkwasser zum Grossteil auch in
Zukunft naturnah (d.h. ohne aufwändige Aufbereitungsverfahren) direkt aus regionalen Grundwasservorkommen
gewonnen werden kann, sollen Grundwasserschutzzonen
und Zuströmbereiche von Trinkwasserfassungen besser
geschützt werden.
6.2.5.1 Anwendungsverbot in Grundwasserschutzzonen
Beschreibung der Massnahme: (neue Massnahme) In
Grundwasserschutzzonen 2 und 3 sollen PSM aufgrund der

Wir begrüssen eine Erweiterung der Massnahme auf BFFund Vernetzungsflächen.

Von der gesamten landwirtschaftlichen Nutzfläche (LN) werden weniger als 30% für Ackerbau und Dauerkulturen (z.B.
Obst- und Rebbau) benötigt, die grosse Mehrheit wird als
Grünland genutzt. Viele Grundwasserschutzzonen befinden
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
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Kapitel (Anhang)
Chapitre (annexe)
Capitolo (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta
involvierten Risiken und der unmittelbaren Nähe zu Trinkwasserfassungen untersagt werden. In Grundwasserschutzzonen 3 sind Ausnahmebewilligungen für unproblematische, nicht wassergängige PSM (bspw. gemäss Hilfsstoffliste für den biologischen Landbau; ohne Kupfer) möglich.
Umsetzungsziel: Ab 2018 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.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
ausgegangen 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 Zonen weiterhin möglich. Das ausnahmslose PSM-Verbot in
der S2 jedoch ist zwingend, da dieser Bereich sehr klein ist
(weniger als 1.2% der gesamten LN umfasst) und die Fliesszeit bis zur Trinkwasserfassung weniger als zehn Tage beträgt.
Die in wichtigen Zuströmbereichen des Berner Seelands
verhängte Sonderbewilligungspflicht für Chloridazon hat sich
bewährt und gezeigt, dass Landwirte im Bereich der Herbizide problemlos auf Alternativen resp. Ausweichprodukte umstellen können.

6.2.5.2 Reduktion spezifischer PSM in belasteten Zuströmbereichen
Beschreibung der Massnahme: (neue Massnahme) Sobald
PSM im Grundwasser eines Zuströmbereich in Konzentrationen über 0.1 µg/L je Einzelstoff oder über 0.5 µg/L in der
Summe auftreten, sind geeignete Gewässerschutzmassnahmen (Verbot oder Sonderbewilligungspflicht für bestimmte PSM im jeweiligen Zuströmbereich) anzuordnen,
durchzusetzen und zu überwachen.
Umsetzungsziel: Ab 2018 sind in belasteten Zuströmbereichen die jeweils geeigneten Gewässerschutzmassnahmen
umgesetzt.
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Kapitel (Anhang)
Chapitre (annexe)
Capitolo (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta
Ressourcenbedarf Bund: Es sind keine zusätzlichen Mittel
erforderlich.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

Rechtliche Anpassung: Eine Anpassung der GSchV ist
erforderlich.
Verantwortung: Die Federführung für die Anpassung der
GSchV liegt beim BAFU. Die Verantwortung für den Vollzug
liegt bei den Kantonen.
6.3.1.2
6.3.3 Monitoring

6.3.4.6

Wir begrüssen den Ausbau der öffentlichen Beratung.
Ergänzen: «Neue Massnahme: alle 5 Jahre erscheint ein
umfassender Pestizidbelastungsbericht für die
Schweiz, der sämtliche Indikatoren und Monitoringdaten (Lebensmittelrückstände, HBM, berufsbedingte
Krankheitsfälle, Umweltmonitoring etc.) umfasst».

Wir begrüssen die Neuentwicklung und den Ausbau bestehender Monitoringprogramme. Mit mehr Wissen über die
tatsächliche Belastung der Schweiz können in Zukunft wirksame Massnahmen zur Reduktion ergriffen werden. Um für
die Pestizidpolitik des Bundes Vertrauen und Rückhalt bei
der Bevölkerung zu schaffen und zu sichern, braucht es eine
transparente Information der Bevölkerung zum Zustand und
den Veränderungen der Belastungssituation. Der Bericht
kann als Grundlage für die zukünftigen iterativen Anpassungen und Ergänzungen im Aktionsplan dienen.
Interface hat im August 2016 im Auftrag der Umweltverbände BirdLife Schweiz, Greenpeace Schweiz, Pro Natura und
WWF Schweiz eine Studie zum Zulassungssystem von PSM
in der Schweiz vorgelegt. Eine der beschriebenen Schwächen war die fehlende Transparenz des Zulassungsentscheids.
Wir begrüssen die Massnahme, die Zulassungsentscheide in
Zukunft zu veröffentlichen.
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Kapitel (Anhang)
Chapitre (annexe)
Capitolo (allegato)
7

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Der Konzeption des Risikoindikators kommt eine besondere
Bedeutung zu. Wir empfehlen deshalb, (1) den Indikator von
einer externen und abhängigen Stelle prüfen zu lassen (z.B.
KEMI, UBA o.ä.) und (2) den Indikator regelmässig mit tatsächlichen Umwelt-/Lebensmittelrückstands- und Human
Biomonitoring Daten zu plausibilisieren. Die Ergebnisse sind
der Öffentlichkeit zugänglich zu machen.
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Nr. 0884

Konsultation zum Aktionsplan Pflanzenschutzmittel
Consultation sur le plan d’action Produits phytosanitaires
Consultazione sul piano d'azione sui prodotti fitosanitari
Organisation / Organizzazione

Natur- und Vogelschutzverein Meise, Arbon

Adresse / Indirizzo

Rainstrasse 1, 9306 Freidorf

Datum, Unterschrift / Date et signature / Data e firma

Freidorf, den 2.10.2016

Bitte senden Sie Ihre Stellungnahme elektronisch an schriftgutverwaltung@blw.admin.ch.
Sie erleichtern uns die Auswertung, wenn Sie uns Ihre Stellungnahme elektronisch als Word-Dokument zur Verfügung stellen. Vielen Dank.
Merci d’envoyer votre prise de position par courrier électronique à schriftgutverwaltung@blw.admin.ch.
Un envoi en format Word par courrier électronique facilitera grandement notre travail. D’avance, nous vous en remercions.
Vi invitiamo a inoltrare i vostri pareri all'indirizzo di posta elettronica schriftgutverwaltung@blw.admin.ch.
Onde agevolare la valutazione dei pareri, vi invitiamo a trasmetterci elettronicamente i vostri commenti sotto forma di documento Word. Grazie.

Allgemeine Bemerkungen / Remarques d’ordre général / Osservazioni generali
Wir bedanken uns für die Gelegenheit zum Entwurf des Aktionsplans Pflanzenschutzmittel Stellung nehmen zu dürfen.
In den vergangenen Monaten und Jahren hat das Thema Pestizide immer wieder für Schlagzeilen gesorgt. Sei es wegen des schlechten Zustands der
Schweizer Gewässer, der generellen Beeinträchtigung der Biodiversität oder unabsehbarer Gesundheitsrisiken – eines ist klar, es braucht eine Trendwende
in der Schweizer Pestizidpolitik. Diese Trendwende soll sicherstellen, dass wichtige Ökosystemleistungen (Bestäubung, sauberes Trinkwasser) auch zukünftigen Generationen zu Verfügung stehen und die Gesundheit der Schweizer Bevölkerung und vor allem der Schweizer LandwirtInnen nicht gefährdet
wird.
Der vorliegende Aktionsplan ist lediglich ein kleiner und zaghafter Schritt in die richtige Richtung und weit davon entfernt eine Trendwende darzustellen. Im
Folgenden erlauben wir uns unsere zentralen Kritikpunkte zu präsentieren. Konkrete Änderungsanträge und detaillierte Kommentare entnehmen Sie bitte
den folgenden Seiten.


Unscharfes Leitziel: Die Reduktion der Risiken um 50% ist nicht terminiert und es fehlt ein glaubwürdiger Indikator.
Der angekündigten Entwicklung eines solchen Indikators kommt eine besondere Bedeutung zu. Damit eine Zielerreichung in diesem Fall auch eine
tatsächliche Verbesserung der Belastungs- und Risikosituation widerspiegelt, empfehlen wir den Indikator (1) von einer externen unabhängigen
Stelle prüfen zu lassen (z.B. KEMI, UBA o.ä.) und (2) regelmässig mit tatsächlichen Umwelt-/Lebensmittelrückstands- und Human Biomonitoring
Daten etc. zu plausibilisieren. Die Ergebnisse sind der Öffentlichkeit zugänglich zu machen.



Unklarer Prozess: Der Entwurf spricht von einem iterativen Prozess für die Weiterentwicklung des Aktionsplans ohne diesen zu konkretisieren.
Es ist sinnvoll, den Prozess für die Erarbeitung und Umsetzung iterativ zu gestalten. Um sicherzustellen, dass auch in Zukunft finanzielle und andere Ressourcen für eine optimale Begleitung des Prozesses zu Verfügung stehen, sollte hier genauer ausgeführt werden, in welchen Intervallen der
Aktionsplan erneuert und ergänzt wird (Zeitplan), wie die Evaluation der aktuellen Massnahmen ablaufen soll und neue Massnahmen entwickelt
werden (Managementplan) und welche Kosten dadurch entstehen (Finanzplan). Die Information muss umfassender sein als die unter Pkt. 8 (Berichterstattung und Evaluation) aufgeführte.



Unzureichendes Ambitionsniveau: Es ist anzunehmen, dass die Zielsetzung und die Auswahl der Massnahmen keine ausreichende Reduktion
des Risikos erreicht.
Für die Qualität der Gewässer wurde etwa ein Ziel formuliert, das den Verstoss gegen bestehende gesetzliche Regelungen nur halbieren soll anstatt ihn gänzlich zu beseitigen und Gesetzeskonformität herzustellen. Es gilt das Ambitionsniveau deutlich zu erhöhen, um einen glaubwürdigen
Aktionsplan für die Schweiz vorzulegen.
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Spezifische Bemerkungen / Remarques spécifiques / Osservazioni specifiche
Kapitel (Anhang)
Chapitre (annexe)
Capitolo (allegato)
4.2.6

Antrag
Proposition
Richiesta
Einfügen: Verbot des Einsatzes chemisch-synthetischer
PSM und sehr gefährlicher biologischer PSM für nicht berufliche AnwenderInnen.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
In der Logik der oben erwähnten Abwägung der Effizienz der
Risikoreduktion und der ökonomischen Auswirkung: Hier
besteht kein ökonomisches oder öffentliches Interesse den
uneingeschränkten Zugang zu erhalten. Wir empfehlen die
Anwendungsvorschriften so zu spezifizieren, dass das Risiko
maximal reduziert wird (siehe Frankreich).

5

Das generelle Ziel die Risiken zu halbieren klingt ambitioniert. Solange kein Indikator für das Risiko zu Verfügung
steht, bleibt offen, wie ambitioniert dieses Ziel in Realität ist
und welche Auswirkung dieses Ziel in der „wirklichen Welt“
haben kann. Der Konzeption eines Indikators kommt deshalb
besondere Bedeutung zu. Wir empfehlen deshalb (1) den
Indikator von einer externen unabhängigen Stelle prüfen zu
lassen (z.B. KEMI, UBA o.ä.) und (2) den Indikator regelmässig mit tatsächlichen Umwelt-/Lebensmittelrückstandsund Human Biomonitoring Daten etc. zu plausibilisieren. Die
Ergebnisse sind der Öffentlichkeit zugänglich zu machen.

5

Wir begrüssen die Etappierung der Ziele (Zwischenziele) bei
gleichzeitiger Richtungsvorgabe (Leitziele).

5, Leitziel

Reduktion des Risikos um 50%. Einfügen: Zeithorizont,
Wirksamkeit, Glaubwürdigkeit und Transparenz

Das Risiko um 50% zu reduzieren kann als akzeptables Ziel
gewertet werden, sofern das Ziel terminiert wird, sichergestellt wird, dass der zu entwickelnde Indikator glaubwürdig
die Wirksamkeit der Reduktionsmassnahmen abbilden kann
und für die betroffenen Kreise nachvollziehbar ist.

5, Zwischenziel 1

Einfügen: «PSM mit besonders hohem Gefahrenpotential1 werden bis 2020 nicht mehr eingesetzt. Die Anwendungen von PSM mit besonderem hohem RisikoGefahrenpotential2 werden bis 2026 um 30% 50% gegenüber der

Mittlerweile ist wissenschaftlich akzeptiert, dass für manche
Chemikalien aufgrund ihrer inhärenten Eigenschaften keine
sicheren Dosen bzw. Konzentrationen etabliert werden können. Das heisst, das der Risikobewertung zugrundeliegende
Paradigma «Die Dosis macht das Gift» ist für diese Sub3/12

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

Antrag
Proposition
Richiesta
Periode 2012-2015 reduziert».
1

Gemäss KEMI 2008
http://www3.kemi.se/Documents/Bekampningsmedel/Docs_
eng/SE_positionpapper_annenII_sep08.pdf
2

Kriterien (Pesticide Action Network HHP 2015):
‘Extremely hazardous’ (Class Ia) according to WHO Recommended Classification of Pesticides by Hazard or ‘Highly
hazardous’ (Class Ib) according to WHO Recommended
Classification of Pesticides by Hazard or ‘Fatal if inhaled’
(H330) according to the Globally Harmonized System
(GHS) or ‘Carcinogenic to humans’ according to IARC, US
EPA or ‘Known or presumed human carcinogens’ (Category
I) according to the Globally Harmonized System (GHS)
orProbable/likely carcinogenic to humans according to
IARC, US EPA or ‘Substances known to induce heritable
mutations in the germ cells of humans’ (Category I) according to the Globally Harmonized System (GHS) or ‘Known or
Presumed human reproductive toxicant’ (Category I) according to the Globally Harmonized System (GHS) or ‘Suspected human reproductive toxicant’ (Category 2) AND
‘Suspected human carcinogen’ (Category 2) according to
the Globally Harmonized System (GHS) or potential endocrine disruptor according to EU Category 1 or listed in Annex A & B of the Stockholm Convention or ‘Ozone depleting’ according to the Montreal Protocol or High environmental concern – where two of the three following criteria are
met: P = ‘Very persistent’ half-life > 60 days in marine- or
freshwater or half-life > 180 days in soil (‘typical’ half-life),
marine or freshwater sediment) (Indicators and thresholds
according to the Stockholm Convention) and/or B = ‘Very
bioaccumulative’ (BCF >5000) or Kow logP > 5 (existing
BCF data supersede Kow log P data) (Indicators and
thresholds according to the Stockholm Convention) and/or

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
stanzen nicht gültig. Dieser Erkenntnis wurde bisher regulativ wenig Rechnung getragen. Die cut-off Kriterien der PSMV
sind umzusetzen und die betroffenen Substanzen sind nicht
mehr auf Grund ihres (nicht bewertbaren) Risikos zu managen sondern aufgrund ihrer Gefährlichkeit zu verbieten. Weiter ist die Anwendung von gefährlichen Substanzen massiv
zu reduzieren. Ein Abgleich der PAN HHP Liste und dem
Anhang I der PSMV zeigt, dass nur etwa 15% der Wirkstoffe
betroffen wären. Im Rahmen des ÖLN könnte die Pflicht
Sonderbewilligungen für solche Substanzen vorzulegen,
deren Einsatz massiv reduzieren.
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Kapitel (Anhang)
Chapitre (annexe)
Capitolo (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta
T = Very toxic to aquatic organisms (LC/EC 50 [48h] for
Daphnia spp. < 0,1 mg/l) or ‘Highly toxic for bees’ according to U.S. EPA (LD50, μg/bee < 2) or Known to cause a
high incidence of severe or irreversible adverse effects or
Pesticides listed in Annex III of the Rotterdam Convention
http://www.pangermany.org/download/PAN_HHP_List_150602_F.pdf

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

5, Zwischenziel 2

Ändern: «Die Emissionen von PSM, verursacht durch die
verbleibenden Anwendungen, werden bis 202621 um
2550% gegenüber der Periode 2012-2015 reduziert».

Siehe Ausführungen zu Kap. 5.

5.2

Einfügen: «Zwischenziel 2: bis 2021 werden die Exposition und das Risiko für besonders sensible Bevölkerungsgruppen (chronisch Kranke, Kinder, werdende
und stillende Mütter, etc.) gesondert erhoben und auf
dieser Basis Ernährungsempfehlungen angepasst».

Die Sicherheitsfaktoren und Risikobewertung für die erlaubten Rückstände auf Lebensmitteln gehen von gesunden
Erwachsenen aus. Hier besteht eine Chance der tatsächlichen Diversität der Bevölkerung in Sachen Exposition und
Risiko besser gerecht zu werden.

5.4

5.5

Wir begrüssen die Einschränkung und ein Verbot des Einsatzes chemisch-synthetischer PSM und sehr gefährlicher
biologischer PSM für nicht berufliche AnwenderInnen. (s.
4.2.6 oben)
Einfügen: «Zwischenziel 1: Die Anzahl Abschnitte des
Schweizer Fliessgewässernetzes mit Überschreitungen der
numerischen Anforderungen an die Wasserqualität gemäss
GSchV (und einer Konzentration von mehr als 0.1 µg/l)
einzelner Wirkstoffe wird bis 202621 halbiert auf 0 reduziert».

Den Gesetzesverstoss – nämlich die Überschreitung der
numerischen Anforderungen in Bezug auf Gewässerqualität
– lediglich zu halbieren ist nicht ambitioniert. Ziel muss es
sein, so schnell als möglich Gesetzeskonformität herzustellen.
Bereits bei der Einführung der ökologischen bedingten numerischen Anforderungswerte (EQS), haben wir empfohlen
im Sinne des Vorsorgeprinzips die Anforderungswerte nicht
über 0.1 g/l zu heben. Im Sinne der Risikoreduktion empfehlen wir, 0.1 g /l als die maximale Konzentration von Ein5/12

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

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
zelwirkstoffen festzulegen.

5.5

Einfügen: «Zwischenziel 3: Das Grundwasser entspricht
2021 an allen Messstellen den gesetzlichen Qualitätsanforderungen der GSchV bezüglich Fremdstoffen».

s. 4.2.2.1 oben.

5.6

Ändern: «Leitziel: Nichtzielorganismen sind vor nachteiligen
Auswirkungen der PSM Anwendung wirkungsvoll geschützt. Zwischenziel 1: Der Einsatz von PSM mit für einheimische wildlebende Arten und natürliche Lebensräume
hohem RisikoGefahrenpotential wird bis 2026 um 50%
reduziert. Zwischenziel 2: Nichtzielorganismen werden besser geschützt durch eine Reduktion der Emissionen in naturnahe Nichtzielflächen bis 2026 um 50% 100%».

Die bestehende Formulierung von Leit- und Zwischenziel 5.6
ist nicht konsistent mit der Formulierung der vorangegangenen Ziele.

Ergänzen:

Die grundlegende Qualitätsanforderung gemäss GSchV
(Anhang 1), wonach im Grundwasser keine künstlichen,
langlebigen Stoffe enthalten sein sollen, wird in der Mehrzahl
der Grundwasservorkommen im landwirtschaftlich intensiv
genutzten Mittelland wegen hoher Konzentrationen an PSMWirkstoffen oder PSM-Abbauprodukten nicht eingehalten.
Aus diesen Grundwasserressourcen wird ein erheblicher
Anteil des Schweizer Trinkwassers gewonnen. Es ist daher
nicht nachvollziehbar, dass der vorliegende Aktionsplan
keine konkreten Massnahmen gegen diese gravierenden
und persistenten Folgen des PSM-Einsatzes vorsieht.

5.9 (neu)

5.9 Schutz der Trinkwasserressourcen
Leitziel: Die für Trinkwasserzwecke nutzbaren Grundwasservorkommen sind vor nachteiligen Auswirkungen der
PSM-Anwendung wirkungsvoll geschützt und enthalten
keine künstlichen, langlebigen Stoffe, die von PSM herrühren
Zwischenziel 1: Ab 2018 werden in Grundwasserschutzzonen keine PSM mehr eingesetzt (Ausnahmen für S3 vorbehalten)

Zwischenziel 1 (neu) ist konsistent und mit dem Risikoreduktionsziel (Kapitel 5).
Zwischenziel 2 (neu) bestehende Regelungen der DZV und
ChemRRV sollten bereits heute naturnahe Nichtzielflächen
vor PSM-Immissionen zu schützen. Eine Beeinträchtigung
naturnaher Nichtzielflächen ist eine unannehmbare Auswirkung des PSM- Einsatzes und muss deshalb komplett eliminiert werden.

Zum Schutz der Grundwasserressourcen ist ein zusätzliches
Massnahmenpaket dringend nötig, damit auch kommende
6/12

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

Antrag
Proposition
Richiesta
Zwischenziel 2: Ab 2018 sind in PSM-belasteten Zuströmbereichen geeignete Gewässerschutzmassnahmen umgesetzt (Verbot oder Sonderbewilligungspflicht für bestimmte
PSM)

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Generationen ihr Trinkwasser regional und naturnah (d.h.
ohne umfangreiche und energetisch aufwändige Aufbereitung) gewinnen können.
Die im Grundwasser gefundenen langlebigen PSMAbbauprodukte stammen hauptsächlich von Herbiziden. Der
Einsatz der grossflächig zu Grundwasserbelastung führenden Herbizide (S-Metolachlor, Dichlobenil, Chloridazon) ist
grundsätzlich für den Schutz der Kulturen nicht zwingend.
Einerseits bestehen Ersatzprodukte, andererseits sind Unkräuter gemäss DZV primär mit anderen Methoden zu bekämpfen (Hacken, Striegeln, je nach Kulturen auch Untersaaten, etc.). Der Bio-Landbau kommt grundsätzlich ohne
Herbizide aus und in Anbetracht dessen, dass die genannten
Herbizide zum grössten Teil aus rein wirtschaftlichen Gründen und zur Rationalisierung der landwirtschaftlichen Produktion eingesetzt werden, müssen der Trinkwasserschutz
und die Qualitätswünsche der TrinkwasserkonsumentInnen
unbestritten höher gewichtet werden. Alternativmethoden
und weniger problematische Stoffe sind evtl. aufwändiger
und teurer als die heutige Landwirtschaftspraxis, sicherlich
aber deutlich kostengünstiger (und verursachergerechter) als
eine dereinstige Aufbereitung des Trinkwassers.

6

Einfügen: «Massnahmen zur Verbesserung des Zulassungssystems».

Interface hat im August 2016 im Auftrag der Umweltverbände BirdLife Schweiz, Greenpeace Schweiz, pro Natura und
WWF Schweiz eine Studie zum Zulassungssystem von PSM
in der Schweiz vorgelegt. Es wurden Schwachstellen des
Zulassungssystems identifiziert und fünf Massnahmen zur
Entschärfung der Schwächen vorgeschlagen:
1. Doppelrolle der Zulassungsstelle hinterfragen
2. Rolle des BAFU stärken
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Kapitel (Anhang)
Chapitre (annexe)
Capitolo (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
3. Transparenz und Information erhöhen
4. Synergien aus Zusammenarbeit mit der EU nutzen
5. Erhöhung der Gebühren diskutieren
Link Studie

6.1.1.6

Ergänzen: Bis Ende 2019 werden Pestizide zum normalen
MwSt. Satz besteuert.

Wir begrüssen die Prüfung einer Lenkungsabgabe auf Pflanzenschutzmittel.
Die erwähnte bei der ETH in Auftrag gegebene Studie erscheint nicht in der Datenbank des Bundes.
Die Einführung des gewöhnlichen MwSt Satzes für umweltschädliche Betriebsmittel (Futtermittel, Mineraldünger und
PSM) kann bereits ab sofort in Angriff genommen werden
und bedarf keiner grundsätzlichen Prüfung.

6.2.1.2 a

Ergänzen: «Umsetzungsziel:… - für Wirkstoffe, die im
Rahmen des Gewässermonitorings häufig über den
Anforderungswerten (EQS) und 0.1 µg/L nachgewiesen
werden, werden automatisch strengere Auflagen verfügt.»

Die Zulassung sollte bereits jetzt gewährleisten, dass die
Gewässer der Schweiz den gesetzlichen Anforderungen
gemäss GSchV entsprechen. Wo dies nicht der Fall ist, ist
davon auszugehen, dass die Risikobewertung nicht konservativ genug ist. Die Bewilligungen müssen auf Basis der
Monitoringdaten angepasst werden können.

6.2.2.1

Ergänzen: «Ressourcenbedarf Bund: Für die Erarbeitung
von verbesserten Produktinformationen sind am SECO
zusätzlich 0.5 Stellen bis 2020 erforderlich. Die Industrie
beteiligt sich an den entstehenden Kosten».

Dies ist eine Aufgabe und im Interesse der Industrie. Wir
empfehlen hier zumindest eine finanzielle Beteiligung der
PSM-Industrie.

6.2.2.2

Ergänzen: «Ressourcenbedarf Bund: Für die Entwicklung
von alternativen Schutzmassnahmen sind bis 2020 zusätzliche Mittel von 200‘000 CHF pro Jahr erforderlich. Kran-

s.o.

8/12

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

Antrag
Proposition
Richiesta
kenversicherer, Anbauverbände und Industrie beteiligen sich an der Finanzierung».

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

6.2.2.3

Ergänzen: «Ressourcenbedarf Bund: Für die Prüfung sind
bis 2020 zusätzliche Mittel von 100‘000 CHF pro Jahr erforderlich. Zusätzlich sind am SECO 0.5 Stellen bis 2020
erforderlich. Anbauverbände und Industrie beteiligen
sich an der Finanzierung».

s.o.

6.2.4.1

Ergänzen: Entlang von Biotopen von kantonaler und
lokaler Bedeutung gilt ebenfalls ein Anwendungsverbot.

Wir begrüssen die Verschärfung des Schutzes von Biotopen
nationaler Bedeutung und empfehlen kantonale Biotope in
gleicher Weise zu schützen.

6.2.4.2

Ändern: Umsetzungsziel: «Die Emissionen in naturnahen
Nichtzielflächen zum Beispiel Waldrändern, Hecken, Feldund Ufergehölzen, sind bis 2026 2020 insbesondere durch
die Verwendung von…»

Die lange Zeitdauer bis 2026 für eine Prüfung ist nicht nachvollziehbar. Wir empfehlen eine kürzere Umsetzungsfrist.

Ergänzen:

Siehe 5.9

6.2.5: Trinkwasserressourcen

Die Schutzzonen von Trinkwasserfassungen machen weniger als 4 Prozent der landwirtschaftlichen Nutzfläche aus,
sind aber für die Qualität und die Sicherheit des Trinkwassers von entscheidender Bedeutung.

6.2.5, 6.2.5.1 und 6.2.5.2
(neu)

Damit das Schweizer Trinkwasser zum Grossteil auch in
Zukunft naturnah (d.h. ohne aufwändige Aufbereitungsverfahren) direkt aus regionalen Grundwasservorkommen
gewonnen werden kann, sollen Grundwasserschutzzonen
und Zuströmbereiche von Trinkwasserfassungen besser
geschützt werden.
6.2.5.1 Anwendungsverbot in Grundwasserschutzzonen
Beschreibung der Massnahme: (neue Massnahme) In
Grundwasserschutzzonen 2 und 3 sollen PSM aufgrund der

Wir begrüssen eine Erweiterung der Massnahme auf BFFund Vernetzungsflächen.

Von der gesamten landwirtschaftlichen Nutzfläche (LN) werden weniger als 30% für Ackerbau und Dauerkulturen (z.B.
Obst- und Rebbau) benötigt, die grosse Mehrheit wird als
Grünland genutzt. Viele Grundwasserschutzzonen befinden
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
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Kapitel (Anhang)
Chapitre (annexe)
Capitolo (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta
involvierten Risiken und der unmittelbaren Nähe zu Trinkwasserfassungen untersagt werden. In Grundwasserschutzzonen 3 sind Ausnahmebewilligungen für unproblematische, nicht wassergängige PSM (bspw. gemäss Hilfsstoffliste für den biologischen Landbau; ohne Kupfer) möglich.
Umsetzungsziel: Ab 2018 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.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
ausgegangen 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 Zonen weiterhin möglich. Das ausnahmslose PSM-Verbot in
der S2 jedoch ist zwingend, da dieser Bereich sehr klein ist
(weniger als 1.2% der gesamten LN umfasst) und die Fliesszeit bis zur Trinkwasserfassung weniger als zehn Tage beträgt.
Die in wichtigen Zuströmbereichen des Berner Seelands
verhängte Sonderbewilligungspflicht für Chloridazon hat sich
bewährt und gezeigt, dass Landwirte im Bereich der Herbizide problemlos auf Alternativen resp. Ausweichprodukte umstellen können.

6.2.5.2 Reduktion spezifischer PSM in belasteten Zuströmbereichen
Beschreibung der Massnahme: (neue Massnahme) Sobald
PSM im Grundwasser eines Zuströmbereich in Konzentrationen über 0.1 µg/L je Einzelstoff oder über 0.5 µg/L in der
Summe auftreten, sind geeignete Gewässerschutzmassnahmen (Verbot oder Sonderbewilligungspflicht für bestimmte PSM im jeweiligen Zuströmbereich) anzuordnen,
durchzusetzen und zu überwachen.
Umsetzungsziel: Ab 2018 sind in belasteten Zuströmbereichen die jeweils geeigneten Gewässerschutzmassnahmen
umgesetzt.
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Ressourcenbedarf Bund: Es sind keine zusätzlichen Mittel
erforderlich.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

Rechtliche Anpassung: Eine Anpassung der GSchV ist
erforderlich.
Verantwortung: Die Federführung für die Anpassung der
GSchV liegt beim BAFU. Die Verantwortung für den Vollzug
liegt bei den Kantonen.
6.3.1.2
6.3.3 Monitoring

6.3.4.6

Wir begrüssen den Ausbau der öffentlichen Beratung.
Ergänzen: «Neue Massnahme: alle 5 Jahre erscheint ein
umfassender Pestizidbelastungsbericht für die
Schweiz, der sämtliche Indikatoren und Monitoringdaten (Lebensmittelrückstände, HBM, berufsbedingte
Krankheitsfälle, Umweltmonitoring etc) umfasst».

Wir begrüssen die Neuentwicklung und den Ausbau bestehender Monitoringprogramme. Mit mehr Wissen über die
tatsächliche Belastung der Schweiz können in Zukunft wirksame Massnahmen zur Reduktion ergriffen werden. Um für
die Pestizidpolitik des Bundes Vertrauen und Rückhalt bei
der Bevölkerung zu schaffen und zu sichern, braucht es eine
transparente Information der Bevölkerung zum Zustand und
den Veränderungen der Belastungssituation. Der Bericht
kann als Grundlage für die zukünftigen, iterativen Anpassungen und Ergänzungen im Aktionsplan dienen.
Interface hat im August 2016 im Auftrag der Umweltverbände BirdLife Schweiz, Greenpeace Schweiz, Pro Natura und
WWF Schweiz eine Studie zum Zulassungssystem von PSM
in der Schweiz vorgelegt. Eine der beschriebenen Schwächen war die fehlende Transparenz des Zulassungsentscheids.
Wir begrüssen die Massnahme, die Zulassungsentscheide in
Zukunft zu veröffentlichen.
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Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Der Konzeption des Risikoindikators kommt eine besondere
Bedeutung zu. Wir empfehlen deshalb, (1) den Indikator von
einer externen unabhängigen Stelle prüfen zu lassen (z.B.
KEMI, UBA o.ä.) und (2) den Indikator regelmässig mit tatsächlichen Umwelt-/Lebensmittelrückstands- und Human
Biomonitoring Daten zu plausibilisieren. Die Ergebnisse sind
der Öffentlichkeit zugänglich zu machen.
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Nr. 0885

Konsultation zum Aktionsplan Pflanzenschutzmittel
Consultation sur le plan d’action Produits phytosanitaires
Consultazione sul piano d'azione sui prodotti fitosanitari
Organisation / Organizzazione

Natur- und Vogelschutzverein Uetendorf

Adresse / Indirizzo

Fritz Willen
Ringweg 14
3661 Uetendorf

Datum, Unterschrift / Date et signature / Data e firma

3.10.2016 F. Willen

Bitte senden Sie Ihre Stellungnahme elektronisch an schriftgutverwaltung@blw.admin.ch.
Sie erleichtern uns die Auswertung, wenn Sie uns Ihre Stellungnahme elektronisch als Word-Dokument zur Verfügung stellen. Vielen Dank.
Merci d’envoyer votre prise de position par courrier électronique à schriftgutverwaltung@blw.admin.ch.
Un envoi en format Word par courrier électronique facilitera grandement notre travail. D’avance, nous vous en remercions.
Vi invitiamo a inoltrare i vostri pareri all'indirizzo di posta elettronica schriftgutverwaltung@blw.admin.ch.
Onde agevolare la valutazione dei pareri, vi invitiamo a trasmetterci elettronicamente i vostri commenti sotto forma di documento Word. Grazie.
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Allgemeine Bemerkungen / Remarques d’ordre général / Osservazioni generali
Wir bedanken uns für die Gelegenheit, zum Entwurf des Aktionsplans Pflanzenschutzmittel Stellung nehmen zu dürfen.
In den vergangenen Monaten und Jahren hat das Thema Pestizide immer wieder für Schlagzeilen gesorgt. Sei es wegen des schlechten Zustands der
Schweizer Gewässer, der generellen Beeinträchtigung der Biodiversität oder unabsehbarer Gesundheitsrisiken – eines ist klar, es braucht eine Trendwende
in der Schweizer Pestizidpolitik. Diese Trendwende soll sicherstellen, dass wichtige Ökosystemleistungen (Bestäubung, sauberes Trinkwasser) auch zukünftigen Generationen zu Verfügung stehen und die Gesundheit der Schweizer Bevölkerung und vor allem der Schweizer LandwirtInnen nicht gefährdet
wird.
Der vorliegende Aktionsplan ist lediglich ein kleiner und zaghafter Schritt in die richtige Richtung und weit davon entfernt, eine Trendwende darzustellen. Im
Folgenden erlauben wir uns, unsere zentralen Kritikpunkte zu präsentieren. Konkrete Änderungsanträge und detaillierte Kommentare entnehmen Sie bitte
den folgenden Seiten.


Unscharfes Leitziel: Die Reduktion der Risiken um 50% ist nicht terminiert und es fehlt ein glaubwürdiger Indikator.
Der angekündigten Entwicklung eines solchen Indikators kommt eine besondere Bedeutung zu. Damit eine Zielerreichung in diesem Fall auch eine
tatsächliche Verbesserung der Belastungs- und Risikosituation widerspiegelt, empfehlen wir den Indikator (1) von einer externen und abhängigen
Stelle prüfen zu lassen (z.B. KEMI, UBA o.ä.) und (2) regelmässig mit tatsächlichen Umwelt-/Lebensmittelrückstands- und Human-BiomonitoringDaten etc. zu plausibilisieren. Die Ergebnisse sind der Öffentlichkeit zugänglich zu machen.



Unklarer Prozess: Der Entwurf spricht von einem iterativen Prozess für die Weiterentwicklung des Aktionsplans, ohne diesen zu konkretisieren.
Es ist sinnvoll, den Prozess für die Erarbeitung und Umsetzung iterativ zu gestalten. Um sicherzustellen, dass auch in Zukunft finanzielle und andere Ressourcen für eine optimale Begleitung des Prozesses zu Verfügung stehen, sollte hier genauer ausgeführt werden, in welchen Intervallen der
Aktionsplan erneuert und ergänzt wird (Zeitplan), wie die Evaluation der Massnahmen der aktuellen Massnahmen ablaufen soll und neue Massnahmen entwickelt werden (Managementplan), und welche Kosten dadurch entstehen (Finanzplan). Die Information muss umfassender sein als die
unter Pkt. 8 (Berichterstattung und Evaluation) aufgeführte.



Unzureichendes Ambitionsniveau: Es ist anzunehmen, dass die Zielsetzung und die Auswahl der Massnahmen keine ausreichende Reduktion
des Risikos erreicht.
Für die Qualität der Gewässer wurde etwa ein Ziel formuliert, das den Verstoss gegen bestehende gesetzliche Regelungen nur halbieren soll, anstatt ihn gänzlich zu beseitigen und Gesetzeskonformität herzustellen. Es gilt, das Ambitionsniveau deutlich zu erhöhen, um einen glaubwürdigen
Aktionsplan für die Schweiz vorzulegen.
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Spezifische Bemerkungen / Remarques spécifiques / Osservazioni specifiche
Kapitel (Anhang)
Chapitre (annexe)
Capitolo (allegato)
4.2.6

Antrag
Proposition
Richiesta
Einfügen: Verbot des Einsatzes chemisch-synthetischer
PSM und sehr gefährlicher biologischer PSM für nicht berufliche AnwenderInnen.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
In der Logik der oben erwähnten Abwägung der Effizienz der
Risikoreduktion und der ökonomischen Auswirkung: Hier
besteht kein ökonomisches oder öffentliches Interesse den
uneingeschränkten Zugang zu erhalten. Wir empfehlen die
Anwendungsvorschriften so zu spezifizieren, dass das Risiko
maximal reduziert wird (siehe Frankreich).

5

Das generelle Ziel, die Risiken zu halbieren, klingt ambitioniert. Solange kein Indikator für das Risiko zu Verfügung
steht, bleibt offen, wie ambitioniert dieses Ziel in Realität ist
und welche Auswirkung dieses Ziel in der „wirklichen Welt“
haben kann. Der Konzeption eines Indikators kommt deshalb
besondere Bedeutung zu. Wir empfehlen deshalb (1) den
Indikator von einer externen und abhängigen Stelle prüfen
zu lassen (z.B. KEMI, UBA o.ä.) und (2) den Indikator regelmässig mit tatsächlichen Umwelt-/Lebensmittelrückstandsund Human-Biomonitoring-Daten etc. zu plausibilisieren. Die
Ergebnisse sind der Öffentlichkeit zugänglich zu machen.

5

Wir begrüssen die Etappierung der Ziele (Zwischenziele) bei
gleichzeitiger Richtungsvorgabe (Leitziele).

5, Leitziel

Reduktion des Risikos um 50%. Einfügen: Zeithorizont,
Wirksamkeit, Glaubwürdigkeit und Transparenz

Das Risiko um 50% zu reduzieren kann als akzeptables Ziel
gewertet werden, sofern das Ziel terminiert wird, sichergestellt wird, dass der zu entwickelnde Indikator glaubwürdig
die Wirksamkeit der Reduktionsmassnahmen abbilden kann
und für die betroffenen Kreise nachvollziehbar ist.

5, Zwischenziel 1

Einfügen: «PSM mit besonders hohem Gefahrenpotential1 werden bis 2020 nicht mehr eingesetzt. Die Anwendungen von PSM mit besonderem hohem RisikoGefahrenpotential2 werden bis 2026 um 30% 50% gegenüber der

Mittlerweile ist wissenschaftlich akzeptiert, dass für manche
Chemikalien aufgrund ihrer inhärenten Eigenschaften keine
sicheren Dosen bzw. Konzentration etabliert werden können.
Das heisst, das der Risikobewertung zugrundeliegende Paradigma «Die Dosis macht das Gift» ist für diese Substanzen
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Kapitel (Anhang)
Chapitre (annexe)
Capitolo (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta
Periode 2012-2015 reduziert».
1

Gemäss KEMI 2008
http://www3.kemi.se/Documents/Bekampningsmedel/Docs_
eng/SE_positionpapper_annenII_sep08.pdf
2

Kriterien (Pesticide Action Network HHP 2015):
‘Extremely hazardous’ (Class Ia) according to WHO Recommended Classification of Pesticides by Hazard or ‘Highly
hazardous’ (Class Ib) according to WHO Recommended
Classification of Pesticides by Hazard or ‘Fatal if inhaled’
(H330) according to the Globally Harmonized System
(GHS) or ‘Carcinogenic to humans’ according to IARC, US
EPA or ‘Known or presumed human carcinogens’ (Category
I) according to the Globally Harmonized System (GHS)
orProbable/likely carcinogenic to humans according to
IARC, US EPA or ‘Substances known to induce heritable
mutations in the germ cells of humans’ (Category I) according to the Globally Harmonized System (GHS) or ‘Known or
Presumed human reproductive toxicant’ (Category I) according to the Globally Harmonized System (GHS) or ‘Suspected human reproductive toxicant’ (Category 2) AND
‘Suspected human carcinogen’ (Category 2) according to
the Globally Harmonized System (GHS) or potential endocrine disruptor according to EU Category 1 or listed in Annex A & B of the Stockholm Convention or ‘Ozone depleting’ according to the Montreal Protocol or High environmental concern – where two of the three following criteria are
met: P = ‘Very persistent’ half-life > 60 days in marine- or
freshwater or half-life > 180 days in soil (‘typical’ half-life),
marine or freshwater sediment) (Indicators and thresholds
according to the Stockholm Convention) and/or B = ‘Very
bioaccumulative’ (BCF >5000) or Kow logP > 5 (existing
BCF data supersede Kow log P data) (Indicators and
thresholds according to the Stockholm Convention) and/or

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
nicht gültig. Dieser Erkenntnis wurde bisher regulativ wenig
Rechnung getragen. Die cut-off Kriterien der PSMV sind
umzusetzen und die betroffenen Substanzen sind nicht mehr
auf Grund ihres (nicht bewertbaren) Risikos zu managen,
sondern aufgrund ihrer Gefährlichkeit zu verbieten. Weiter ist
die Anwendung von gefährlichen Substanzen massiv zu
reduzieren. Ein Abgleich der PAN HHP Liste und dem Anhang I der PSMV zeigt, dass nur etwa 15% der Wirkstoffe
betroffen wären. Im Rahmen des ÖLN könnte die Pflicht,
Sonderbewilligungen für solche Substanzen vorzulegen,
deren Einsatz massiv reduzieren.
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Kapitel (Anhang)
Chapitre (annexe)
Capitolo (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta
T = Very toxic to aquatic organisms (LC/EC 50 [48h] for
Daphnia spp. < 0,1 mg/l) or ‘Highly toxic for bees’ according to U.S. EPA (LD50, μg/bee < 2) or Known to cause a
high incidence of severe or irreversible adverse effects or
Pesticides listed in Annex III of the Rotterdam Convention
http://www.pangermany.org/download/PAN_HHP_List_150602_F.pdf

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

5, Zwischenziel 2

Ändern: «Die Emissionen von PSM, verursacht durch die
verbleibenden Anwendungen, werden bis 202621 um
2550% gegenüber der Periode 2012-2015 reduziert».

Siehe Ausführungen zu Kap. 5.

5.2

Einfügen: «Zwischenziel 2: bis 2021 werden die Exposition und das Risiko für besonders sensible Bevölkerungsgruppen (chronisch Kranke, Kinder, werdende
und stillende Mütter, etc.) gesondert erhoben und auf
dieser Basis Ernährungsempfehlungen angepasst».

Die Sicherheitsfaktoren und Risikobewertung für die erlaubten Rückstände auf Lebensmitteln gehen von gesunden
Erwachsenen aus. Hier besteht eine Chance der tatsächlichen Diversität der Bevölkerung in Sachen Exposition und
Risiko besser gerecht zu werden.

5.4

5.5

Wir begrüssen die Einschränkung und ein Verbot des Einsatzes chemisch-synthetischer PSM und sehr gefährlicher
biologischer PSM für nicht berufliche AnwenderInnen. (s.
4.2.6 oben)
Einfügen: «Zwischenziel 1: Die Anzahl Abschnitte des
Schweizer Fliessgewässernetzes mit Überschreitungen der
numerischen Anforderungen an die Wasserqualität gemäss
GSchV (und einer Konzentration von mehr als 0.1 µg/l)
einzelner Wirkstoffe wird bis 202621 halbiert auf 0 reduziert».

Den Gesetzesverstoss – nämlich die Überschreitung der
numerischen Anforderungen in Bezug auf Gewässerqualität
– lediglich zu halbieren ist nicht ambitioniert. Ziel muss es
sein, so schnell als möglich Gesetzeskonformität herzustellen.
Bereits bei der Einführung der ökologischen bedingten numerischen Anforderungswerte (EQS), haben wir empfohlen
im Sinne des Vorsorgeprinzips die Anforderungswerte nicht
über 0.1 g/l zu heben. Im Sinne der Risikoreduktion empfehlen wir, 0.1 g /l als die maximale Konzentration von Ein7/14

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

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
zelwirkstoffen festzulegen.

5.5

Einfügen: «Zwischenziel 3: Das Grundwasser entspricht
2021 an allen Messstellen den gesetzlichen Qualitätsanforderungen der GSchV bezüglich Fremdstoffen».

s. 4.2.2.1 oben.

5.6

Ändern: «Leitziel: Nichtzielorganismen sind vor nachteiligen
Auswirkungen der PSM Anwendung wirkungsvoll geschützt. Zwischenziel 1: Der Einsatz von PSM mit für einheimische wildlebende Arten und natürliche Lebensräume
hohem RisikoGefahrenpotential wird bis 2026 um 50%
reduziert. Zwischenziel 1 2: Nichtzielorganismen werden
besser geschützt durch eine Reduktion der Emissionen in
naturnahe Nichtzielflächen bis 2026 um 50% 100%».

Die bestehende Formulierung von Leit- und Zwischenziel 5.6
ist nicht konsistent mit der Formulierung der vorangegangenen Ziele.

Ergänzen:

Die grundlegende Qualitätsanforderung gemäss GSchV
(Anhang 1), wonach im Grundwasser keine künstlichen,
langlebigen Stoffe enthalten sein sollen, wird in der Mehrzahl
der Grundwasservorkommen im landwirtschaftlich intensiv
genutzten Mittelland wegen hoher Konzentrationen an PSMWirkstoffen oder PSM-Abbauprodukten nicht eingehalten.
Aus diesen Grundwasserressourcen wird ein erheblicher
Anteil des Schweizer Trinkwassers gewonnen. Es ist daher
nicht nachvollziehbar, dass der vorliegende Aktionsplan
keine konkreten Massnahmen gegen diese gravierenden
und persistenten Folgen des PSM-Einsatzes vorsieht.

5.9 (neu)

5.9 Schutz der Trinkwasserressourcen
Leitziel: Die für Trinkwasserzwecke nutzbaren Grundwasservorkommen sind vor nachteiligen Auswirkungen der
PSM-Anwendung wirkungsvoll geschützt und enthalten
keine künstlichen, langlebigen Stoffe, die von PSM herrühren
Zwischenziel 1: Ab 2018 werden in Grundwasserschutzzonen keine PSM mehr eingesetzt (Ausnahmen für S3 vorbehalten)

Zwischenziel 1 (neu) ist konsistent und mit dem Risikoreduktionsziel (Kapitel 5).
Zwischenziel 2 (neu): bestehende Regelungen der DZV und
ChemRRV sollten bereits heute naturnahe Nichtzielflächen
vor PSM-Immissionen zu schützen. Eine Beeinträchtigung
naturnaher Nichtzielflächen ist eine unannehmbare Auswirkung des PSM- Einsatzes und muss deshalb komplett eliminiert werden.

Zum Schutz der Grundwasserressourcen ist ein zusätzliches
Massnahmenpaket dringend nötig, damit auch kommende
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Kapitel (Anhang)
Chapitre (annexe)
Capitolo (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta
Zwischenziel 2: Ab 2018 sind in PSM-belasteten Zuströmbereichen geeignete Gewässerschutzmassnahmen umgesetzt (Verbot oder Sonderbewilligungspflicht für bestimmte
PSM)

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Generationen ihr Trinkwasser regional und naturnah (d.h.
ohne umfangreiche und energetisch aufwändige Aufbereitung) gewinnen können.
Die im Grundwasser gefundenen langlebigen PSMAbbauprodukte stammen hauptsächlich von Herbiziden. Der
Einsatz der grossflächig zu Grundwasserbelastung führenden Herbizide (S-Metolachlor, Dichlobenil, Chloridazon) ist
grundsätzlich für den Schutz der Kulturen nicht zwingend.
Einerseits bestehen Ersatzprodukte, andererseits sind Unkräuter gemäss DZV primär mit anderen Methoden zu bekämpfen (hacken, striegeln, je nach Kulturen auch Untersaaten, etc.). Der Bio-Landbau kommt grundsätzlich ohne Herbizide aus, und in Anbetracht dessen, dass die genannten
Herbizide zum grössten Teil aus rein wirtschaftlichen Gründen und zur Rationalisierung der landwirtschaftlichen Produktion eingesetzt werden, müssen der Trinkwasserschutz
und die Qualitätswünsche der TrinkwasserkonsumentInnen
unbestritten höher gewichtet werden. Alternativmethoden
und weniger problematische Stoffe sind evtl. aufwändiger
und teurer als die heutige Landwirtschaftspraxis, sicherlich
aber deutlich kostengünstiger (und verursachergerechter) als
eine dereinstige Aufbereitung des Trinkwassers.

6

Einfügen: «Massnahmen zur Verbesserung des Zulassungssystems».

Interface hat im August 2016 im Auftrag der Umweltverbände BirdLife Schweiz, Greenpeace Schweiz, pro Natura und
WWF Schweiz eine Studie zum Zulassungssystem von PSM
in der Schweiz vorgelegt. Es wurden Schwachstellen des
Zulassungssystems identifiziert und fünf Massnahmen zur
Entschärfung der Schwächen vorgeschlagen:
1. Doppelrolle der Zulassungsstelle hinterfragen
2. Rolle des BAFU stärken
9/14

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

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
3. Transparenz und Information erhöhen
4. Synergien aus Zusammenarbeit mit der EU nutzen
5. Erhöhung der Gebühren diskutieren
Link Studie

6.1.1.6

Ergänzen: Bis Ende 2019 werden Pestizide zum normalen
MwSt. besteuert.

Wir begrüssen die Prüfung einer Lenkungsabgabe auf Pflanzenschutzmittel.
Die erwähnte bei der ETH in Auftrag gegebene Studie
scheint nicht in der Datenbank des Bundes auf.
Die Einführung des gewöhnlichen MwSt Satzes für umweltschädliche Betriebsmittel (Futtermittel, Mineraldünger und
PSM) kann bereits ab sofort in Angriff genommen werden
und bedarf keiner grundsätzlichen Prüfung.

6.2.1.2 a

Ergänzen: «Umsetzungsziel:… - für Wirkstoffe, die im
Rahmen des Gewässermonitorings häufig über den
Anforderungswerten (EQS) und 0.1 µg/L nachgewiesen
werden, werden automatisch strengere Auflagen verfügt.»

Die Zulassung sollte bereits jetzt gewährleisten, dass die
Gewässer der Schweiz den gesetzlichen Anforderungen
gemäss GSchV entsprechen. Wo dies nicht der Fall ist, ist
davon auszugehen, dass die Risikobewertung nicht konservativ genug ist. Die Bewilligungen müssen auf Basis der
Monitoringdaten angepasst werden können.

6.2.2.1

Ergänzen: «Ressourcenbedarf Bund: Für die Erarbeitung
von verbesserten Produktinformationen sind am SECO
zusätzlich 0.5 Stellen bis 2020 erforderlich. Die Industrie
beteiligt sich an den entstehenden Kosten».

Dies ist eine Aufgabe und im Interesse der Industrie. Wir
empfehlen hier zumindest eine finanzielle Beteiligung der
PSM-Industrie.

6.2.2.2

Ergänzen: «Ressourcenbedarf Bund: Für die Entwicklung
von alternativen Schutzmassnahmen sind bis 2020 zusätzliche Mittel von 200‘000 CHF pro Jahr erforderlich. Kran-

s.o.
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Kapitel (Anhang)
Chapitre (annexe)
Capitolo (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta
kenversicherer, Anbauverbände und Industrie beteiligen sich an der Finanzierung».

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

6.2.2.3

Ergänzen: «Ressourcenbedarf Bund: Für die Prüfung sind
bis 2020 zusätzliche Mittel von 100‘000 CHF pro Jahr erforderlich. Zusätzlich sind am SECO 0.5 Stellen bis 2020
erforderlich. Anbauverbände und Industrie beteiligen
sich an der Finanzierung».

s.o.

6.2.4.1

Ergänzen: Entlang von Biotopen von kantonaler und
lokaler Bedeutung gilt ebenfalls ein Anwendungsverbot.

Wir begrüssen die Verschärfung des Schutzes von Biotopen
nationaler Bedeutung und empfehlen, kantonale Biotope in
gleicher Weise zu schützen.

6.2.4.2

Ändern: Umsetzungsziel: «Die Emissionen in naturnahe
Nichtzielflächen wie zum Beispiel Waldränder Hecken,
Feld- und Ufergehölzen,sind bis 2026 2020 insbesondere
durch die Verwendung von…»

Die lange Zeitdauer bis 2026 für eine Prüfung ist nicht nachvollziehbar. Wir empfehlen eine kürzere Umsetzungsfrist.

Ergänzen:

Siehe 5.9

6.2.5: Trinkwasserressourcen

Die Schutzzonen von Trinkwasserfassungen machen weniger als 4 Prozent der landwirtschaftlichen Nutzfläche aus,
sind aber für die Qualität und die Sicherheit des Trinkwassers von entscheidender Bedeutung.

6.2.5, 6.2.5.1 und 6.2.5.2
(neu)

Damit das Schweizer Trinkwasser zum Grossteil auch in
Zukunft naturnah (d.h. ohne aufwändige Aufbereitungsverfahren) direkt aus regionalen Grundwasservorkommen
gewonnen werden kann, sollen Grundwasserschutzzonen
und Zuströmbereiche von Trinkwasserfassungen besser
geschützt werden.
6.2.5.1 Anwendungsverbot in Grundwasserschutzzonen
Beschreibung der Massnahme: (neue Massnahme) In
Grundwasserschutzzonen 2 und 3 sollen PSM aufgrund der

Wir begrüssen eine Erweiterung der Massnahme auf BFFund Vernetzungsflächen.

Von der gesamten landwirtschaftlichen Nutzfläche (LN) werden weniger als 30% für Ackerbau und Dauerkulturen (z.B.
Obst- und Rebbau) benötigt, die grosse Mehrheit wird als
Grünland genutzt. Viele Grundwasserschutzzonen befinden
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
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Kapitel (Anhang)
Chapitre (annexe)
Capitolo (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta
involvierten Risiken und der unmittelbaren Nähe zu Trinkwasserfassungen untersagt werden. In Grundwasserschutzzonen 3 sind Ausnahmebewilligungen für unproblematische, nicht wassergängige PSM (bspw. gemäss Hilfsstoffliste für den biologischen Landbau; ohne Kupfer) möglich.
Umsetzungsziel: Ab 2018 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.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
ausgegangen 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 Zonen weiterhin möglich. Das ausnahmslose PSM-Verbot in
der S2 jedoch ist zwingend, da dieser Bereich sehr klein ist
(weniger als 1.2% der gesamten LN umfasst) und die Fliesszeit bis zur Trinkwasserfassung weniger als zehn Tage beträgt.
Die in wichtigen Zuströmbereichen des Berner Seelands
verhängte Sonderbewilligungspflicht für Chloridazon hat sich
bewährt und gezeigt, dass Landwirte im Bereich der Herbizide problemlos auf Alternativen resp. Ausweichprodukte umstellen können.

6.2.5.2 Reduktion spezifischer PSM in belasteten Zuströmbereichen
Beschreibung der Massnahme: (neue Massnahme) Sobald
PSM im Grundwasser eines Zuströmbereich in Konzentrationen über 0.1 µg/L je Einzelstoff oder über 0.5 µg/L in der
Summe auftreten, sind geeignete Gewässerschutzmassnahmen (Verbot oder Sonderbewilligungspflicht für bestimmte PSM im jeweiligen Zuströmbereich) anzuordnen,
durchzusetzen und zu überwachen.
Umsetzungsziel: Ab 2018 sind in belasteten Zuströmbereichen die jeweils geeigneten Gewässerschutzmassnahmen
umgesetzt.
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Kapitel (Anhang)
Chapitre (annexe)
Capitolo (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta
Ressourcenbedarf Bund: Es sind keine zusätzlichen Mittel
erforderlich.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

Rechtliche Anpassung: Eine Anpassung der GSchV ist
erforderlich.
Verantwortung: Die Federführung für die Anpassung der
GSchV liegt beim BAFU. Die Verantwortung für den Vollzug
liegt bei den Kantonen.
6.3.1.2
6.3.3 Monitoring

6.3.4.6

Wir begrüssen den Ausbau der öffentlichen Beratung.
Ergänzen: «Neue Massnahme: alle 5 Jahre erscheint ein
umfassender Pestizidbelastungsbericht für die
Schweiz, der sämtliche Indikatoren und Monitoringdaten (Lebensmittelrückstände, HBM, berufsbedingte
Krankheitsfälle, Umweltmonitoring etc.) umfasst».

Wir begrüssen die Neuentwicklung und den Ausbau bestehender Monitoringprogramme. Mit mehr Wissen über die
tatsächliche Belastung der Schweiz können in Zukunft wirksame Massnahmen zur Reduktion ergriffen werden. Um für
die Pestizidpolitik des Bundes Vertrauen und Rückhalt bei
der Bevölkerung zu schaffen und zu sichern, braucht es eine
transparente Information der Bevölkerung zum Zustand und
den Veränderungen der Belastungssituation. Der Bericht
kann als Grundlage für die zukünftigen iterativen Anpassungen und Ergänzungen im Aktionsplan dienen.
Interface hat im August 2016 im Auftrag der Umweltverbände BirdLife Schweiz, Greenpeace Schweiz, Pro Natura und
WWF Schweiz eine Studie zum Zulassungssystem von PSM
in der Schweiz vorgelegt. Eine der beschriebenen Schwächen war die fehlende Transparenz des Zulassungsentscheids.
Wir begrüssen die Massnahme, die Zulassungsentscheide in
Zukunft zu veröffentlichen.
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Kapitel (Anhang)
Chapitre (annexe)
Capitolo (allegato)
7

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Der Konzeption des Risikoindikators kommt eine besondere
Bedeutung zu. Wir empfehlen deshalb, (1) den Indikator von
einer externen und abhängigen Stelle prüfen zu lassen (z.B.
KEMI, UBA o.ä.) und (2) den Indikator regelmässig mit tatsächlichen Umwelt-/Lebensmittelrückstands- und Human
Biomonitoring Daten zu plausibilisieren. Die Ergebnisse sind
der Öffentlichkeit zugänglich zu machen.
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Konsultation zum Aktionsplan Pflanzenschutzmittel
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Allgemeine Bemerkungen / Remarques d’ordre général / Osservazioni generali
Wir bedanken uns für die Gelegenheit, zum Entwurf des Aktionsplans Pflanzenschutzmittel Stellung nehmen zu dürfen.
In den vergangenen Monaten und Jahren hat das Thema Pestizide immer wieder für Schlagzeilen gesorgt. Sei es wegen des schlechten Zustands der
Schweizer Gewässer, der generellen Beeinträchtigung der Biodiversität oder unabsehbarer Gesundheitsrisiken – eines ist klar, es braucht eine Trendwende
in der Schweizer Pestizidpolitik. Diese Trendwende soll sicherstellen, dass wichtige Ökosystemleistungen (Bestäubung, sauberes Trinkwasser) auch zukünftigen Generationen zu Verfügung stehen und die Gesundheit der Schweizer Bevölkerung und vor allem der Schweizer LandwirtInnen nicht gefährdet
wird.
Der vorliegende Aktionsplan ist lediglich ein kleiner und zaghafter Schritt in die richtige Richtung und weit davon entfernt, eine Trendwende darzustellen. Im
Folgenden erlauben wir uns, unsere zentralen Kritikpunkte zu präsentieren. Konkrete Änderungsanträge und detaillierte Kommentare entnehmen Sie bitte
den folgenden Seiten.


Unscharfes Leitziel: Die Reduktion der Risiken um 50% ist nicht terminiert und es fehlt ein glaubwürdiger Indikator.
Der angekündigten Entwicklung eines solchen Indikators kommt eine besondere Bedeutung zu. Damit eine Zielerreichung in diesem Fall auch eine
tatsächliche Verbesserung der Belastungs- und Risikosituation widerspiegelt, empfehlen wir den Indikator (1) von einer externen und abhängigen
Stelle prüfen zu lassen (z.B. KEMI, UBA o.ä.) und (2) regelmässig mit tatsächlichen Umwelt-/Lebensmittelrückstands- und Human-BiomonitoringDaten etc. zu plausibilisieren. Die Ergebnisse sind der Öffentlichkeit zugänglich zu machen.



Unklarer Prozess: Der Entwurf spricht von einem iterativen Prozess für die Weiterentwicklung des Aktionsplans, ohne diesen zu konkretisieren.
Es ist sinnvoll, den Prozess für die Erarbeitung und Umsetzung iterativ zu gestalten. Um sicherzustellen, dass auch in Zukunft finanzielle und andere Ressourcen für eine optimale Begleitung des Prozesses zu Verfügung stehen, sollte hier genauer ausgeführt werden, in welchen Intervallen
der Aktionsplan erneuert und ergänzt wird (Zeitplan), wie die Evaluation der Massnahmen der aktuellen Massnahmen ablaufen soll und neue Massnahmen entwickelt werden (Managementplan), und welche Kosten dadurch entstehen (Finanzplan). Die Information muss umfassender sein als die
unter Pkt. 8 (Berichterstattung und Evaluation) aufgeführte.



Unzureichendes Ambitionsniveau: Es ist anzunehmen, dass die Zielsetzung und die Auswahl der Massnahmen keine ausreichende Reduktion
des Risikos erreicht.
Für die Qualität der Gewässer wurde etwa ein Ziel formuliert, das den Verstoss gegen bestehende gesetzliche Regelungen nur halbieren soll, anstatt ihn gänzlich zu beseitigen und Gesetzeskonformität herzustellen. Es gilt, das Ambitionsniveau deutlich zu erhöhen, um einen glaubwürdigen
Aktionsplan für die Schweiz vorzulegen.
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Spezifische Bemerkungen / Remarques spécifiques / Osservazioni specifiche
Kapitel (Anhang)
Chapitre (annexe)
Capitolo (allegato)
4.2.6

Antrag
Proposition
Richiesta
Einfügen: Verbot des Einsatzes chemisch-synthetischer
PSM und sehr gefährlicher biologischer PSM für nicht berufliche AnwenderInnen.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
In der Logik der oben erwähnten Abwägung der Effizienz der
Risikoreduktion und der ökonomischen Auswirkung: Hier besteht kein ökonomisches oder öffentliches Interesse den uneingeschränkten Zugang zu erhalten. Wir empfehlen die Anwendungsvorschriften so zu spezifizieren, dass das Risiko
maximal reduziert wird (siehe Frankreich).

5

Das generelle Ziel, die Risiken zu halbieren, klingt ambitioniert. Solange kein Indikator für das Risiko zu Verfügung
steht, bleibt offen, wie ambitioniert dieses Ziel in Realität ist
und welche Auswirkung dieses Ziel in der „wirklichen Welt“
haben kann. Der Konzeption eines Indikators kommt deshalb
besondere Bedeutung zu. Wir empfehlen deshalb (1) den Indikator von einer externen und abhängigen Stelle prüfen zu
lassen (z.B. KEMI, UBA o.ä.) und (2) den Indikator regelmässig mit tatsächlichen Umwelt-/Lebensmittelrückstandsund Human-Biomonitoring-Daten etc. zu plausibilisieren. Die
Ergebnisse sind der Öffentlichkeit zugänglich zu machen.

5

Wir begrüssen die Etappierung der Ziele (Zwischenziele) bei
gleichzeitiger Richtungsvorgabe (Leitziele).

5, Leitziel

Reduktion des Risikos um 50%. Einfügen: Zeithorizont,
Wirksamkeit, Glaubwürdigkeit und Transparenz

Das Risiko um 50% zu reduzieren kann als akzeptables Ziel
gewertet werden, sofern das Ziel terminiert wird, sichergestellt wird, dass der zu entwickelnde Indikator glaubwürdig
die Wirksamkeit der Reduktionsmassnahmen abbilden kann
und für die betroffenen Kreise nachvollziehbar ist.

5, Zwischenziel 1

Einfügen: «PSM mit besonders hohem Gefahrenpotential1 werden bis 2020 nicht mehr eingesetzt. Die Anwendungen von PSM mit besonderem hohem RisikoGefahrenpotential2 werden bis 2026 um 30% 50% gegenüber der

Mittlerweile ist wissenschaftlich akzeptiert, dass für manche
Chemikalien aufgrund ihrer inhärenten Eigenschaften keine
sicheren Dosen bzw. Konzentration etabliert werden können.
Das heisst, das der Risikobewertung zugrundeliegende Paradigma «Die Dosis macht das Gift» ist für diese Substanzen
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Kapitel (Anhang)
Chapitre (annexe)
Capitolo (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta
Periode 2012-2015 reduziert».
1

Gemäss KEMI 2008 http://www3.kemi.se/Documents/Bekampningsmedel/Docs_eng/SE_positionpapper_annenII_sep08.pdf
2

Kriterien (Pesticide Action Network HHP 2015):
‘Extremely hazardous’ (Class Ia) according to WHO Recommended Classification of Pesticides by Hazard or ‘Highly
hazardous’ (Class Ib) according to WHO Recommended
Classification of Pesticides by Hazard or ‘Fatal if inhaled’
(H330) according to the Globally Harmonized System
(GHS) or ‘Carcinogenic to humans’ according to IARC, US
EPA or ‘Known or presumed human carcinogens’ (Category
I) according to the Globally Harmonized System (GHS) orProbable/likely carcinogenic to humans according to IARC,
US EPA or ‘Substances known to induce heritable mutations in the germ cells of humans’ (Category I) according to
the Globally Harmonized System (GHS) or ‘Known or Presumed human reproductive toxicant’ (Category I) according
to the Globally Harmonized System (GHS) or ‘Suspected
human reproductive toxicant’ (Category 2) AND ‘Suspected
human carcinogen’ (Category 2) according to the Globally
Harmonized System (GHS) or potential endocrine disruptor
according to EU Category 1 or listed in Annex A & B of the
Stockholm Convention or ‘Ozone depleting’ according to
the Montreal Protocol or High environmental concern –
where two of the three following criteria are met: P = ‘Very
persistent’ half-life > 60 days in marine- or freshwater or
half-life > 180 days in soil (‘typical’ half-life), marine or
freshwater sediment) (Indicators and thresholds according
to the Stockholm Convention) and/or B = ‘Very bioaccumulative’ (BCF >5000) or Kow logP > 5 (existing BCF data supersede Kow log P data) (Indicators and thresholds according to the Stockholm Convention) and/or T = Very toxic to

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
nicht gültig. Dieser Erkenntnis wurde bisher regulativ wenig
Rechnung getragen. Die cut-off Kriterien der PSMV sind umzusetzen und die betroffenen Substanzen sind nicht mehr
auf Grund ihres (nicht bewertbaren) Risikos zu managen,
sondern aufgrund ihrer Gefährlichkeit zu verbieten. Weiter ist
die Anwendung von gefährlichen Substanzen massiv zu reduzieren. Ein Abgleich der PAN HHP Liste und dem Anhang
I der PSMV zeigt, dass nur etwa 15% der Wirkstoffe betroffen wären. Im Rahmen des ÖLN könnte die Pflicht, Sonderbewilligungen für solche Substanzen vorzulegen, deren Einsatz massiv reduzieren.
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Kapitel (Anhang)
Chapitre (annexe)
Capitolo (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta
aquatic organisms (LC/EC 50 [48h] for Daphnia spp. < 0,1
mg/l) or ‘Highly toxic for bees’ according to U.S. EPA
(LD50, μg/bee < 2) or Known to cause a high incidence of
severe or irreversible adverse effects or Pesticides listed in
Annex III of the Rotterdam Convention
http://www.pan-germany.org/download/PAN_HHP_List_150602_F.pdf

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

5, Zwischenziel 2

Ändern: «Die Emissionen von PSM, verursacht durch die
verbleibenden Anwendungen, werden bis 202621 um
2550% gegenüber der Periode 2012-2015 reduziert».

Siehe Ausführungen zu Kap. 5.

5.2

Einfügen: «Zwischenziel 2: bis 2021 werden die Exposition und das Risiko für besonders sensible Bevölkerungsgruppen (chronisch Kranke, Kinder, werdende
und stillende Mütter, etc.) gesondert erhoben und auf
dieser Basis Ernährungsempfehlungen angepasst».

Die Sicherheitsfaktoren und Risikobewertung für die erlaubten Rückstände auf Lebensmitteln gehen von gesunden Erwachsenen aus. Hier besteht eine Chance der tatsächlichen
Diversität der Bevölkerung in Sachen Exposition und Risiko
besser gerecht zu werden.

5.4

5.5

Wir begrüssen die Einschränkung und ein Verbot des Einsatzes chemisch-synthetischer PSM und sehr gefährlicher biologischer PSM für nicht berufliche AnwenderInnen. (s. 4.2.6
oben)
Einfügen: «Zwischenziel 1: Die Anzahl Abschnitte des
Schweizer Fliessgewässernetzes mit Überschreitungen der
numerischen Anforderungen an die Wasserqualität gemäss
GSchV (und einer Konzentration von mehr als 0.1 µg/l)
einzelner Wirkstoffe wird bis 202621 halbiert auf 0 reduziert».

Den Gesetzesverstoss – nämlich die Überschreitung der numerischen Anforderungen in Bezug auf Gewässerqualität –
lediglich zu halbieren ist nicht ambitioniert. Ziel muss es
sein, so schnell als möglich Gesetzeskonformität herzustellen.
Bereits bei der Einführung der ökologischen bedingten numerischen Anforderungswerte (EQS), haben wir empfohlen
im Sinne des Vorsorgeprinzips die Anforderungswerte nicht
über 0.1 g/l zu heben. Im Sinne der Risikoreduktion emp-
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Kapitel (Anhang)
Chapitre (annexe)
Capitolo (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
fehlen wir, 0.1 g /l als die maximale Konzentration von Einzelwirkstoffen festzulegen.

5.5

Einfügen: «Zwischenziel 3: Das Grundwasser entspricht
2021 an allen Messstellen den gesetzlichen Qualitätsanforderungen der GSchV bezüglich Fremdstoffen».

s. 4.2.2.1 oben.

5.6

Ändern: «Leitziel: Nichtzielorganismen sind vor nachteiligen
Auswirkungen der PSM Anwendung wirkungsvoll geschützt. Zwischenziel 1: Der Einsatz von PSM mit für einheimische wildlebende Arten und natürliche Lebensräume
hohem RisikoGefahrenpotential wird bis 2026 um 50% reduziert. Zwischenziel 1 2: Nichtzielorganismen werden besser geschützt durch eine Reduktion der Emissionen in naturnahe Nichtzielflächen bis 2026 um 50% 100%».

Die bestehende Formulierung von Leit- und Zwischenziel 5.6
ist nicht konsistent mit der Formulierung der vorangegangenen Ziele.

Ergänzen:

Die grundlegende Qualitätsanforderung gemäss GSchV (Anhang 1), wonach im Grundwasser keine künstlichen, langlebigen Stoffe enthalten sein sollen, wird in der Mehrzahl der
Grundwasservorkommen im landwirtschaftlich intensiv genutzten Mittelland wegen hoher Konzentrationen an PSMWirkstoffen oder PSM-Abbauprodukten nicht eingehalten.
Aus diesen Grundwasserressourcen wird ein erheblicher Anteil des Schweizer Trinkwassers gewonnen. Es ist daher
nicht nachvollziehbar, dass der vorliegende Aktionsplan
keine konkreten Massnahmen gegen diese gravierenden
und persistenten Folgen des PSM-Einsatzes vorsieht.

5.9 (neu)

5.9 Schutz der Trinkwasserressourcen
Leitziel: Die für Trinkwasserzwecke nutzbaren Grundwasservorkommen sind vor nachteiligen Auswirkungen der
PSM-Anwendung wirkungsvoll geschützt und enthalten
keine künstlichen, langlebigen Stoffe, die von PSM herrühren
Zwischenziel 1: Ab 2018 werden in Grundwasserschutzzo-

Zwischenziel 1 (neu) ist konsistent und mit dem Risikoreduktionsziel (Kapitel 5).
Zwischenziel 2 (neu): bestehende Regelungen der DZV und
ChemRRV sollten bereits heute naturnahe Nichtzielflächen
vor PSM-Immissionen zu schützen. Eine Beeinträchtigung
naturnaher Nichtzielflächen ist eine unannehmbare Auswirkung des PSM- Einsatzes und muss deshalb komplett eliminiert werden.

Zum Schutz der Grundwasserressourcen ist ein zusätzliches
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Kapitel (Anhang)
Chapitre (annexe)
Capitolo (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta
nen keine PSM mehr eingesetzt (Ausnahmen für S3 vorbehalten)
Zwischenziel 2: Ab 2018 sind in PSM-belasteten Zuströmbereichen geeignete Gewässerschutzmassnahmen umgesetzt (Verbot oder Sonderbewilligungspflicht für bestimmte
PSM)

6

Einfügen: «Massnahmen zur Verbesserung des Zulassungssystems».

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Massnahmenpaket dringend nötig, damit auch kommende
Generationen ihr Trinkwasser regional und naturnah (d.h.
ohne umfangreiche und energetisch aufwändige Aufbereitung) gewinnen können.
Die im Grundwasser gefundenen langlebigen PSM-Abbauprodukte stammen hauptsächlich von Herbiziden. Der Einsatz der grossflächig zu Grundwasserbelastung führenden
Herbizide (S-Metolachlor, Dichlobenil, Chloridazon) ist
grundsätzlich für den Schutz der Kulturen nicht zwingend. Einerseits bestehen Ersatzprodukte, andererseits sind Unkräuter gemäss DZV primär mit anderen Methoden zu bekämpfen (hacken, striegeln, je nach Kulturen auch Untersaaten,
etc.). Der Bio-Landbau kommt grundsätzlich ohne Herbizide
aus, und in Anbetracht dessen, dass die genannten Herbizide zum grössten Teil aus rein wirtschaftlichen Gründen
und zur Rationalisierung der landwirtschaftlichen Produktion
eingesetzt werden, müssen der Trinkwasserschutz und die
Qualitätswünsche der TrinkwasserkonsumentInnen unbestritten höher gewichtet werden. Alternativmethoden und weniger problematische Stoffe sind evtl. aufwändiger und teurer
als die heutige Landwirtschaftspraxis, sicherlich aber deutlich kostengünstiger (und verursachergerechter) als eine dereinstige Aufbereitung des Trinkwassers.
Interface hat im August 2016 im Auftrag der Umweltverbände BirdLife Schweiz, Greenpeace Schweiz, pro Natura
und WWF Schweiz eine Studie zum Zulassungssystem von
PSM in der Schweiz vorgelegt. Es wurden Schwachstellen
des Zulassungssystems identifiziert und fünf Massnahmen
zur Entschärfung der Schwächen vorgeschlagen:
1. Doppelrolle der Zulassungsstelle hinterfragen

7/12

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

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
2. Rolle des BAFU stärken
3. Transparenz und Information erhöhen
4. Synergien aus Zusammenarbeit mit der EU nutzen
5. Erhöhung der Gebühren diskutieren
Link Studie

6.1.1.6

Ergänzen: Bis Ende 2019 werden Pestizide zum normalen
MwSt. besteuert.

Wir begrüssen die Prüfung einer Lenkungsabgabe auf Pflanzenschutzmittel.
Die erwähnte bei der ETH in Auftrag gegebene Studie
scheint nicht in der Datenbank des Bundes auf.
Die Einführung des gewöhnlichen MwSt Satzes für umweltschädliche Betriebsmittel (Futtermittel, Mineraldünger und
PSM) kann bereits ab sofort in Angriff genommen werden
und bedarf keiner grundsätzlichen Prüfung.

6.2.1.2 a

Ergänzen: «Umsetzungsziel:… - für Wirkstoffe, die im
Rahmen des Gewässermonitorings häufig über den Anforderungswerten (EQS) und 0.1 µg/L nachgewiesen
werden, werden automatisch strengere Auflagen verfügt.»

Die Zulassung sollte bereits jetzt gewährleisten, dass die
Gewässer der Schweiz den gesetzlichen Anforderungen gemäss GSchV entsprechen. Wo dies nicht der Fall ist, ist davon auszugehen, dass die Risikobewertung nicht konservativ
genug ist. Die Bewilligungen müssen auf Basis der Monitoringdaten angepasst werden können.

6.2.2.1

Ergänzen: «Ressourcenbedarf Bund: Für die Erarbeitung
von verbesserten Produktinformationen sind am SECO zusätzlich 0.5 Stellen bis 2020 erforderlich. Die Industrie beteiligt sich an den entstehenden Kosten».

Dies ist eine Aufgabe und im Interesse der Industrie. Wir
empfehlen hier zumindest eine finanzielle Beteiligung der
PSM-Industrie.
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Kapitel (Anhang)
Chapitre (annexe)
Capitolo (allegato)
6.2.2.2

Antrag
Proposition
Richiesta
Ergänzen: «Ressourcenbedarf Bund: Für die Entwicklung
von alternativen Schutzmassnahmen sind bis 2020 zusätzliche Mittel von 200‘000 CHF pro Jahr erforderlich. Krankenversicherer, Anbauverbände und Industrie beteiligen
sich an der Finanzierung».

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
s.o.

6.2.2.3

Ergänzen: «Ressourcenbedarf Bund: Für die Prüfung sind
bis 2020 zusätzliche Mittel von 100‘000 CHF pro Jahr erforderlich. Zusätzlich sind am SECO 0.5 Stellen bis 2020 erforderlich. Anbauverbände und Industrie beteiligen sich
an der Finanzierung».

s.o.

6.2.4.1

Ergänzen: Entlang von Biotopen von kantonaler und lokaler Bedeutung gilt ebenfalls ein Anwendungsverbot.

Wir begrüssen die Verschärfung des Schutzes von Biotopen
nationaler Bedeutung und empfehlen, kantonale Biotope in
gleicher Weise zu schützen.

6.2.4.2

Ändern: Umsetzungsziel: «Die Emissionen in naturnahe
Nichtzielflächen wie zum Beispiel Waldränder Hecken,
Feld- und Ufergehölzen,sind bis 2026 2020 insbesondere
durch die Verwendung von…»

Die lange Zeitdauer bis 2026 für eine Prüfung ist nicht nachvollziehbar. Wir empfehlen eine kürzere Umsetzungsfrist.

Ergänzen:

Siehe 5.9

6.2.5: Trinkwasserressourcen

Die Schutzzonen von Trinkwasserfassungen machen weniger als 4 Prozent der landwirtschaftlichen Nutzfläche aus,
sind aber für die Qualität und die Sicherheit des Trinkwassers von entscheidender Bedeutung.

6.2.5, 6.2.5.1 und 6.2.5.2
(neu)

Damit das Schweizer Trinkwasser zum Grossteil auch in
Zukunft naturnah (d.h. ohne aufwändige Aufbereitungsverfahren) direkt aus regionalen Grundwasservorkommen gewonnen werden kann, sollen Grundwasserschutzzonen und
Zuströmbereiche von Trinkwasserfassungen besser geschützt werden.

Wir begrüssen eine Erweiterung der Massnahme auf BFFund Vernetzungsflächen.

Von der gesamten landwirtschaftlichen Nutzfläche (LN) werden weniger als 30% für Ackerbau und Dauerkulturen (z.B.
Obst- und Rebbau) benötigt, die grosse Mehrheit wird als
Grünland genutzt. Viele Grundwasserschutzzonen befinden
sich zudem eher in weniger intensiv genutzten Gebieten und
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Kapitel (Anhang)
Chapitre (annexe)
Capitolo (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta
6.2.5.1 Anwendungsverbot in Grundwasserschutzzonen
Beschreibung der Massnahme: (neue Massnahme) In
Grundwasserschutzzonen 2 und 3 sollen PSM aufgrund der
involvierten Risiken und der unmittelbaren Nähe zu Trinkwasserfassungen untersagt werden. In Grundwasserschutzzonen 3 sind Ausnahmebewilligungen für unproblematische, nicht wassergängige PSM (bspw. gemäss Hilfsstoffliste für den biologischen Landbau; ohne Kupfer) möglich.
Umsetzungsziel: Ab 2018 ist das PSM-Anwendungsverbot
in Grundwasserschutzzonen umgesetzt.
Ressourcenbedarf Bund: Es sind keine zusätzlichen Mittel
erforderlich.
Rechtliche Anpassung: Eine Anpassung der ChemRRV ist
erforderlich.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
zahlreiche Wasserversorgungen unternehmen seit Längerem Anstrengungen, zumindest in der Engeren Schutzzone
S2 eine Grünlandnutzung zu fördern. Es kann somit davon
ausgegangen 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 Zonen weiterhin möglich. Das ausnahmslose PSM-Verbot in
der S2 jedoch ist zwingend, da dieser Bereich sehr klein ist
(weniger als 1.2% der gesamten LN umfasst) und die Fliesszeit bis zur Trinkwasserfassung weniger als zehn Tage beträgt.
Die in wichtigen Zuströmbereichen des Berner Seelands verhängte Sonderbewilligungspflicht für Chloridazon hat sich
bewährt und gezeigt, dass Landwirte im Bereich der Herbizide problemlos auf Alternativen resp. Ausweichprodukte
umstellen können.

Verantwortung: Die Federführung für die Anpassung der
ChemRRV liegt beim BAFU. Die Verantwortung für den
Vollzug liegt bei den Kantonen.
6.2.5.2 Reduktion spezifischer PSM in belasteten Zuströmbereichen
Beschreibung der Massnahme: (neue Massnahme) Sobald
PSM im Grundwasser eines Zuströmbereich in Konzentrationen über 0.1 µg/L je Einzelstoff oder über 0.5 µg/L in der
Summe auftreten, sind geeignete Gewässerschutzmassnahmen (Verbot oder Sonderbewilligungspflicht für bestimmte PSM im jeweiligen Zuströmbereich) anzuordnen,
durchzusetzen und zu überwachen.
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Antrag
Proposition
Richiesta
Umsetzungsziel: Ab 2018 sind in belasteten Zuströmbereichen die jeweils geeigneten Gewässerschutzmassnahmen
umgesetzt.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

Ressourcenbedarf Bund: Es sind keine zusätzlichen Mittel
erforderlich.
Rechtliche Anpassung: Eine Anpassung der GSchV ist erforderlich.
Verantwortung: Die Federführung für die Anpassung der
GSchV liegt beim BAFU. Die Verantwortung für den Vollzug
liegt bei den Kantonen.
6.3.1.2
6.3.3 Monitoring

6.3.4.6

Wir begrüssen den Ausbau der öffentlichen Beratung.
Ergänzen: «Neue Massnahme: alle 5 Jahre erscheint ein
umfassender Pestizidbelastungsbericht für die
Schweiz, der sämtliche Indikatoren und Monitoringdaten (Lebensmittelrückstände, HBM, berufsbedingte
Krankheitsfälle, Umweltmonitoring etc.) umfasst».

Wir begrüssen die Neuentwicklung und den Ausbau bestehender Monitoringprogramme. Mit mehr Wissen über die tatsächliche Belastung der Schweiz können in Zukunft wirksame Massnahmen zur Reduktion ergriffen werden. Um für
die Pestizidpolitik des Bundes Vertrauen und Rückhalt bei
der Bevölkerung zu schaffen und zu sichern, braucht es eine
transparente Information der Bevölkerung zum Zustand und
den Veränderungen der Belastungssituation. Der Bericht
kann als Grundlage für die zukünftigen iterativen Anpassungen und Ergänzungen im Aktionsplan dienen.
Interface hat im August 2016 im Auftrag der Umweltverbände BirdLife Schweiz, Greenpeace Schweiz, Pro Natura
und WWF Schweiz eine Studie zum Zulassungssystem von
PSM in der Schweiz vorgelegt. Eine der beschriebenen
Schwächen war die fehlende Transparenz des Zulassungsentscheids.
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Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Wir begrüssen die Massnahme, die Zulassungsentscheide in
Zukunft zu veröffentlichen.
Der Konzeption des Risikoindikators kommt eine besondere
Bedeutung zu. Wir empfehlen deshalb, (1) den Indikator von
einer externen und abhängigen Stelle prüfen zu lassen (z.B.
KEMI, UBA o.ä.) und (2) den Indikator regelmässig mit tatsächlichen Umwelt-/Lebensmittelrückstands- und Human Biomonitoring Daten zu plausibilisieren. Die Ergebnisse sind
der Öffentlichkeit zugänglich zu machen.
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Konsultation zum Aktionsplan Pflanzenschutzmittel
Consultation sur le plan d'action Produits phytosanitaires
Consultazione

sul piano d'azione sui prodotti fitosanitari

Organisation / Organizzazione

Natur- und Vogelschutzverein Reitnau / Attelwil

Adresse /Indirizzo

Natur- und Vogelschutzverein Reitnau / Attelwil {NVRlA}
c/o Daniel Hauri
Höhenweg 17
5040 Schöftland

Datum, Unterschrift / Date et signature / Data e firma

17.10.2016

Bitte senden Sie Ihre Stellungnahme elektronisch an schriftgutverwaltung@blw.admin.ch.
Sie erleichtern uns die Auswertung, wenn Sie uns Ihre Stellungnahme elektronisch als Word-Dokument zur Veñügung stellen. Vielen Dank.
Merci d'envoyer votre prise de position par courrier électronique à schriftgutverwaltung@blw.admin.ch.
Un envoi en format Word par courrier électronique facilitera grandement notre travail. D'avance, nous vous en remercions.
Vi invitiamo a inoltrare i vostri pareri all'indirizzo di posta elettronica schriftgutverwaltung@blw.admin.ch.
Onde agevolare la valutazione dei pareri, vi invitiamo a trasmetterei elettronicamente i vostri commenti sotto forma di documento Word. Grazie.

Allgemeine

Bemerkungen

I Remarques d'ordre générall Osservazioni generali

Wir bedanken uns für die Gelegenheit, zum Entwurf des Aktionsplans Pflanzenschutzmittel Stellung nehmen zu dürfen.
In den vergangenen Monaten und Jahren hat das Thema Pestizide immer wieder für Schlagzeilen gesorgt. Sei es wegen des schlechten Zustands der
Schweizer Gewässer, der generellen Beeinträchtigung der Biodiversität oder unabsehbarer Gesundheitsrisiken - eines ist klar, es braucht eine Trendwende
in der Schweizer Pestizidpolitik. Diese Trendwende soll sicherstellen, dass wichtige Ökosystemleistungen (Bestäubung, sauberes Trinkwasser) auch zukünftigen Generationen zu Verfügung stehen und die Gesundheit der Schweizer Bevölkerung und vor allem der Schweizer Landwirtinnen nicht gefährdet
wird.
Der vorliegende Aktionsplan ist lediglich ein kleiner und zaghafter Schritt in die richtige Richtung und weit davon entfernt, eine Trendwende darzustellen. Im
Folgenden erlauben wir uns, unsere zentralen Kritikpunkte zu präsentieren. Konkrete Änderungsanträge und detaillierte Kommentare entnehmen Sie bitte
den folgenden Seiten.
•

Unscharfes Leitziel: Die Reduktion der Risiken um 50% ist nicht terminiert und es fehlt ein glaubwürdiger Indikator.
Der angekündigten Entwicklung eines solchen Indikators kommt eine besondere Bedeutung zu. Damit eine Zielerreichung in diesem Fall auch eine
tatsächliche Verbesserung der Belastungs- und Risikosituation widerspiegelt, empfehlen wir den Indikator (1) von einer externen und abhängigen
Stelle prüfen zu lassen (z.B. KEMI, UBA o.ä.) und (2) regelmässig mit tatsächlichen Umwelt-/Lebensmittelrückstands- und Human-BiomonitoringDaten etc. zu plausibilisieren. Die Ergebnisse sind der Öffentlichkeit zugänglich zu machen.

•

Unklarer Prozess: Der Entwurf spricht von einem iterativen Prozess für die Weiterentwicklung des Aktionsplans, ohne diesen zu konkretisieren.
Es ist sinnvoll, den Prozess für die Erarbeitung und Umsetzung iterativ zu gestalten. Um sicherzustellen, dass auch in Zukunft finanzielle und andere Ressourcen für eine optimale Begleitung des Prozesses zu Verfügung stehen, sollte hier genauer ausgeführt werden, in welchen Intervallen der
Aktionsplan erneuert und ergänzt wird (Zeitplan), wie die Evaluation der Massnahmen der aktuellen Massnahmen ablaufen soll und neue Massnahmen entwickelt werden (Managementplan), und welche Kosten dadurch entstehen (Finanzplan). Die Information muss umfassender sein als die
unter Pkt. 8 (Berichterstattung und Evaluation) aufgeführte.

•

Unzureichendes Ambitionsniveau: Es ist anzunehmen, dass die Zielsetzung und die Auswahl der Massnahmen keine ausreichende Reduktion
des Risikos erreicht.
Für die Qualität der Gewässer wurde etwa ein Ziel formuliert, das den Verstoss gegen bestehende gesetzliche Regelungen nur halbieren soll, anstatt ihn gänzlich zu beseitigen und Gesetzeskonformität herzustellen. Es gilt, das Ambitionsniveau deutlich zu erhöhen, um einen glaubwürdigen
Aktionsplan für die Schweiz vorzulegen.
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Spezifische Bemerkungen I Remarques spécifiques I Osservazioni specifiche
Kapitel (Anhang)
Chapitre (annexe)
Capitolo (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung I Bemerkung
Justification I Remarques
Motivazione I Osservazioni

4.2.6

Einfügen: Verbot des Einsatzes chemisch-synthetischer

In der Logik der oben erwähnten Abwägung der Effizienz der
Risikoreduktion und der ökonomischen Auswirkung: Hier
besteht kein ökonomisches oder öffentliches Interesse den
uneingeschränkten Zugang zu erhalten. Wir empfehlen die
Anwendungsvorschriften
so zu spezifizieren, dass das Risiko
maximal reduziert wird (siehe Frankreich).

PSM und sehr gefährlicher biologischer PSM für nicht berufliche Anwenderinnen.

5

Das generelle Ziel, die Risiken zu halbieren, klingt ambitioniert. Solange kein Indikator für das Risiko zu Verfügung
steht, bleibt offen, wie ambitioniert dieses Ziel in Realität ist
und welche Auswirkung dieses Ziel in der "wirklichen Welt"
haben kann. Der Konzeption eines Indikators kommt deshalb
besondere Bedeutung zu. Wir empfehlen deshalb (1) den
Indikator von einer externen und abhängigen Stelle prüfen
zu lassen (z.B. KEMI, UBA o.ä.) und (2) den Indikator regelmässig mit tatsächlichen Umwelt-/Lebensmittelrückstandsund Human-Biomonitoring-Daten
etc. zu plausibilisieren. Die
Ergebnisse sind der Öffentlichkeit zugänglich zu machen.

5

Wir begrüssen die Etappierung der Ziele (Zwischenziele ) bei
gleichzeitiger Richtungsvorgabe (Leitziele).

5, Leitziel

5, Zwischenziel

1

Reduktion des Risikos um 50%. Einfügen: Zeithorizont,
Wirksamkeit, Glaubwürdigkeit und Transparenz

Das Risiko um 50% zu reduzieren kann als akzeptables Ziel
gewertet werden, sofern das Ziel terminiert wird, sichergestellt wird, dass der zu entwickelnde Indikator glaubwürdig
die Wirksamkeit der Reduktionsmassnahmen abbilden kann
und für die betroffenen Kreise nachvollziehbar ist.

Einfügen: «PSM mit besonders hohem Gefahrenpotential' werden bis 2020 nicht mehr eingesetzt. Die Anwendungen von PSM mit besonderem hohem RfsfkGGefahrenpotential" werden bis 2026 um JQ..% 50% gegenüber der

Mittlerweile ist wissenschaftlich akzeptiert, dass für manche
Chemikalien aufgrund ihrer inhärenten Eigenschaften keine
sicheren Dosen bzw. Konzentration etabliert werden können.
Das heisst, das der Risikobewertung zugrundeliegende Paradigma «Die Dosis macht das Gift» ist für diese Substanzen
3/12

Kapitel (Anhang)
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Periode 2012-2015 reduziert».
Gemäss KEMI 2008
httl2://www3.kemi.se/Documents/Bekaml2ningsmedel/Docs
eng/SE 120sition12a1212er annenll sel208.l2df
1

Kriterien (Pesticide Action Network HHP 2015):
'Extremely hazardous' (Class la) according to WHO Recommended Classification of Pesticides by Hazard or 'Highly
hazardous' (Class lb) according to WHO Recommended
Classification of Pesticides by Hazard or 'Fatal if inhaled'
(H330) according to the Globally Harmonized System
(GHS) or 'Carcinogenic to humans' according to IARC, US
EPA or 'Known or presumed human carcinogens' (Category
I) according to the Globally Harmonized System (GHS)
orProbable/likely carcinogenic to humans according to
IARC, US EPA or 'Substances known to induce heritable
mutations in the germ cells of humans' (Category I) according to the Globally Harmonized System (GHS) or 'Known or
Presumed human reproductive toxicant' (Category I) according to the Globally Harmonized System (GHS) or 'Suspected human reproductive toxicant' (Category 2) AND
'Suspected human carcinogen' (Category 2) according to
the Globally Harmonized System (GHS) or potential endocrine disruptor according to EU Category 1 or listed in Annex A & B of the Stockholm Convention or 'Ozone depleting' according to the Montreal Protocol or High environmental concern - where two of the three following criteria are
met: P 'Very persistent' half-life> 60 days in marine- or
freshwater or half-life> 180 days in soil ('typical' half-life),
marine or freshwater sediment) (Indicators and thresholds
according to the Stockholm Convention) and/or B 'Very
bioaccumulative' (BCF >5000) or Kow 10gP > 5 (existing
BCF data supersede Kow log P data) (Indicators and
thresholds according to the Stockholm Convention) and/or
2

Begründung I Bemerkung
Justification I Remarques
Motivazione I Osservazioni
nicht gültig. Dieser Erkenntnis wurde bisher regulativ wenig
Rechnung getragen. Die cut-off Kriterien der PSMV sind
umzusetzen und die betroffenen Substanzen sind nicht mehr
auf Grund ihres (nicht bewertbaren) Risikos zu managen,
sondern aufgrund ihrer Gefährlichkeit zu verbieten. Weiter ist
die Anwendung von gefährlichen Substanzen massiv zu
reduzieren. Ein Abgleich der PAN HHP Liste und dem Anhang I der PSMV zeigt, dass nur etwa 15% der Wirkstoffe
betroffen wären. Im Rahmen des ÖLN könnte die Pflicht,
Sonderbewilligungen für solche Substanzen vorzulegen,
deren Einsatz massiv reduzieren.

=

=
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Richiesta
T = Very toxic to aquatic organisms (LC/EC 50 [48h] for
Daphnia spp. < 0,1 mg/I) or 'Highly toxic for bees' according to U.S. EPA (LD50, j.Jg/bee < 2) or Known to cause a
high incidence of severe or irreversible adverse effects or
Pesticides listed in Annex III of the Rotterdam Convention
http://www.pangerman~.org/download/PAN HHP List 150602 F.pdf

5, lwischenziel 2

Ändern: «Die Emissionen von PSM, verursacht durch die
verbleibenden Anwendungen, werden bis 202ê21 um
2-á50% gegenüber der Periode 2012-2015 reduziert».

Siehe Ausführungen zu Kap. 5.

5.2

Einfügen: «ZwischenzieI2: bis 2021 werden die Exposition und das Risiko für besonders sensible Bevölkerungsgruppen (chronisch Kranke, Kinder, werdende
und stillende Mütter, etc.) gesondert erhoben und auf
dieser Basis Ernährungsempfehlungen angepassb.

Die Sicherheitsfaktoren und Risikobewertung für die erlaubten Rückstände auf Lebensmitteln gehen von gesunden
Erwachsenen aus. Hier besteht eine Chance der tatsächlichen Diversität der Bevölkerung in Sachen Exposition und
Risiko besser gerecht zu werden.
Wir begrüssen die Einschränkung und ein Verbot des Einsatzes chemisch-synthetischer PSM und sehr gefährlicher
biologischer PSM für nicht berufliche Anwenderinnen. (s.
4.2.6 oben)

5.4

5.5

Einfügen: «lwischenziel 1: Die Anzahl Abschnitte des
Schweizer Fliessgewässernetzes mit Überschreitungen der
numerischen Anforderungen an die Wasserqualität gemäss
GSchV (und einer Konzentration von mehr als 0.1 IJg/l)
einzelner Wirkstoffe wird bis 202ê21 halbiert auf O reduziert».

Den Gesetzesverstass - nämlich die Überschreitung der
numerischen Anforderungen in Bezug auf Gewässerqualität
-lediglich zu halbieren ist nicht ambitioniert. liel muss es
sein, so schnell als möglich Gesetzeskonformität herzusteilen.
Bereits bei der Einführung der ökologischen bedingten numerischen Anforderungswerte (EQS), haben wir empfohlen
im Sinne des Vorsorgeprinzips die Anforderungswerte nicht
über 0.1 ~g/l zu heben. Im Sinne der Risikoreduktion ernpfehlen wir, 0.1 UQ II als die maximale Konzentration von Ein5/12
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5.5

Einfügen: «Zwischenziel 3: Das Grundwasser entspricht
2021 an allen Messstellen den gesetzlichen Qualitätsanforderungen der GSchV bezüglich Fremdstoffen».

s. 4.2.2.1 oben.

5.6

Ändern: «Leitziel: Nichtzielorganismen sind vor nachteiligen
Auswirkungen der PSM Anwendung wirkungsvoll geschützt. Zwischenziel1: Der Einsatz von PSM mit für einheimische wildlebende Arten und natürliche Lebensräume
hohem RisikGGefahrenpotential wird bis 2026 um 50%
reduziert. Zwischenziel 4- 2: Nichtzielorganismen werden
besser geschützt durch eine Reduktion der Emissionen in
naturnahe Nichtzielflächen bis 2026 um-W%-1000/0».

Die bestehende Formulierung von Leit- und Zwischenziel 5.6
ist nicht konsistent mit der Formulierung der vorangegangenen Ziele.

5.9 (neu)

Ergänzen:
5.9 Schutz der Trinkwasserressourcen
Leitziel: Die für Trinkwasserzwecke nutzbaren Grundwasservorkommen sind vor nachteiligen Auswirkungen der
PSM-Anwendung wirkungsvoll geschützt und enthalten
keine künstlichen, langlebigen Stoffe, die von PSM herrühren
Zwischenziel 1: Ab 2018 werden in Grundwasserschutzzonen keine PSM mehr eingesetzt (Ausnahmen für S3 vorbehalten)

Begründung I Bemerkung
Justification I Remarques
Motivazione I Osservazioni
zelwirkstoffen festzu legen.

Zwischenziel 1 (neu) ist konsistent und mit dem Risikoreduktionsziel (Kapitel 5).
Zwischenziel 2 (neu): bestehende Regelungen der DZV und
ChemRRV sollten bereits heute naturnahe Nichtzielflächen
vor PSM-Immissionen zu schützen. Eine Beeinträchtigung
naturnaher Nichtzielflächen ist eine unannehmbare Auswirkung des PSM- Einsatzes und muss deshalb komplett eliminiert werden.
Die grundlegende Qualitätsanforderung gemäss GSchV
(Anhang 1), wonach im Grundwasser keine künstlichen,
langlebigen Stoffe enthalten sein sollen, wird in der Mehrzahl
der Grundwasservorkommen im landwirtschaftlich intensiv
genutzten Mittelland wegen hoher Konzentrationen an PSMWirkstoffen oder PSM-Abbauprodukten nicht eingehalten.
Aus diesen Grundwasserressourcen wird ein erheblicher
Anteil des Schweizer Trinkwassers gewonnen. Es ist daher
nicht nachvollziehbar, dass der vorliegende Aktionsplan
keine konkreten Massnahmen gegen diese gravierenden
und persistenten Folgen des PSM-Einsatzes vorsieht.
Zum Schutz der Grundwasserressourcen ist ein zusätzliches
Massnahmenpaket dringend nötig, damit auch kommende
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Zwischenziel 2: Ab 2018 sind in PSM-belasteten Zuströmbereichen geeignete Gewässerschutzmassnahmen umgesetzt (Verbot oder Sonderbewilligungspflicht für bestimmte
PSM)

Begründung I Bemerkung
Justification I Remarques
Motivazione I Osservazioni
Generationen ihr Trinkwasser regional und naturnah (d.h.
ohne umfangreiche und energetisch aufwändige Aufbereitung) gewinnen können.

Die im Grundwasser gefundenen langlebigen PSMAbbauprodukte stammen hauptsächlich von Herbiziden. Der
Einsatz der grossflächig zu Grundwasserbelastung führenden Herbizide (S-Metolachlor, Dichlobenil, Chloridazon) ist
grundsätzlich für den Schutz der Kulturen nicht zwingend.
Einerseits bestehen Ersatzprodukte, andererseits sind Unkräuter gemäss DZV primär mit anderen Methoden zu bekämpfen (hacken, striegeln, je nach Kulturen auch Untersaaten, etc.). Der Bio-Landbau kommt grundsätzlich ohne Herbizide aus, und in Anbetracht dessen, dass die genannten
Herbizide zum grössten Teil aus rein wirtschaftlichen Gründen und zur Rationalisierung der landwirtschaftlichen Produktion eingesetzt werden, müssen der Trinkwasserschutz
und die Qualitätswünsche der Trinkwasserkonsumentinnen
unbestritten höher gewichtet werden. Alternativmethoden
und weniger problematische Stoffe sind evtl. aufwändiger
und teurer als die heutige Landwirtschaftspraxis, sicherlich
aber deutlich kostengünstiger (und verursachergerechter) als
eine dereinstige Aufbereitung des Trinkwassers.
6

Einfügen: «Massnahmen zur Verbesserung des Zulassungssystems».

Interface hat im August 2016 im Auftrag der Umweltverbände BirdLife Schweiz, Greenpeace Schweiz, pro Natura und
WWF Schweiz eine Studie zum Zulassungssystem von PSM
in der Schweiz vorgelegt. Es wurden Schwachstellen des
Zulassungssystems identifiziert und fünf Massnahmen zur
Entschärfung der Schwächen vorgeschlagen:
1. Doppelrolle der Zulassungsstelle hinterfragen
2. Rolle des BAFU stärken
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Begründung I Bemerkung
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3. Transparenz und Information erhöhen

4. Synergien aus Zusammenarbeit mit der EU nutzen
5. Erhöhung der Gebühren diskutieren
Link Studie
6.1.1.6

Ergänzen: Bis Ende 2019 werden Pestizide zum normalen
MwSt. besteuert.

Wir begrüssen die Prüfung einer Lenkungsabgabe auf Pflanzenschutzm ittel.
Die erwähnte bei der ETH in Auftrag gegebene Studie
scheint nicht in der Datenbank des Bundes auf.
Die Einführung des gewöhnlichen MwSt Satzes für umweltschädliche Betriebsmittel (Futtermittel, Mineraldünger und
PSM) kann bereits ab sofort in Angriff genommen werden
und bedarf keiner grundsätzlichen Prüfung.

6.2.1.2 a

Ergänzen: «Umsetzungsziel: ... - für Wirkstoffe, die im
Rahmen des Gewässermonitorings häufig über den
Anforderungswerten (EQS) und 0.1 J,lg/L nachgewiesen
werden, werden automatisch strengere Auflagen verfügt.»

Die Zulassung sollte bereits jetzt gewährleisten, dass die
Gewässer der Schweiz den gesetzlichen Anforderungen
gemäss GSchV entsprechen. Wo dies nicht der Fall ist, ist
davon auszugehen, dass die Risikobewertung nicht konservativ genug ist. Die Bewilligungen müssen auf Basis der
Monitoringdaten angepasst werden können.

6.2.2.1

Ergänzen: «Ressourcenbedarf Bund: Für die Erarbeitung
von verbesserten Produktinformationen sind am SECO
zusätzlich 0.5 Stellen bis 2020 erforderlich. Die Industrie
beteiligt sich an den entstehenden Kosten».

Dies ist eine Aufgabe und im Interesse der Industrie. Wir
empfehlen hier zumindest eine finanzielle Beteiligung der
PSM-Industrie.

6.2.2.2

Ergänzen: «Ressourcenbedarf Bund: Für die Entwicklung
von alternativen Schutzmassnahmen sind bis 2020 zusätzliche Mittel von 200'000 CHF pro Jahr erforderlich. Kran-

s.o.
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kenversicherer, Anbauverbände und Industrie beteiligen sich an der Finanzierung».

6.2.2.3

Ergänzen: «Ressourcenbedarf Bund: Für die Prüfung sind
bis 2020 zusätzliche Mittel von 1 00'000 CHF pro Jahr erforderlich. Zusätzlich sind am SECO 0.5 Stellen bis 2020
erforderlich. Anbauverbände und Industrie beteiligen
sich an der Finanzierung».

s.o.

6.2.4.1

Ergänzen: Entlang von Biotopen von kantonaler und
lokaler Bedeutung gilt ebenfalls ein Anwendungsverbot.

Wir begrüssen die Verschärfung des Schutzes von Biotopen
nationaler Bedeutung und empfehlen, kantonale Biotope in
gleicher Weise zu schützen.

6.2.4.2

Ändern: Umsetzungsziel: «Die Emissionen in naturnahe
Nichtzielflächen wie zum Beispiel Waldränder Hecken,
Feld- und Ufergehölzen,sind bis 2G2ê 2020 insbesondere
durch die Verwendung von . . »

Die lange Zeitdauer bis 2026 für eine Prüfung ist nicht nachvollziehbar. Wir empfehlen eine kürzere Umsetzungsfrist.

Ergänzen:

Siehe 5.9

6.2.5: Trinkwasserressourcen

Die Schutzzonen von Trinkwasserfassungen machen weniger als 4 Prozent der landwirtschaftlichen Nutzfläche aus,
sind aber für die Qualität und die Sicherheit des Trinkwassers von entscheidender Bedeutung.

6.2.5, 6.2.5.1 und 6.2.5.2
(neu)

Damit das Schweizer Trinkwasser zum Grossteil auch in
Zukunft naturnah (d.h. ohne aufwändige Aufbereitungsverfahren) direkt aus regionalen Grundwasservorkommen
gewonnen werden kann, sollen Grundwasserschutzzonen
und Zuströmbereiche von Trinkwasserfassungen besser
geschützt werden.
6.2.5.1 Anwendungsverbot in Grundwasserschutzzonen
Beschreibung der Massnahme: (neue Massnahme) In
Grundwasserschutzzonen 2 und 3 sollen PSM aufgrund der

Wir begrüssen eine Erweiterung der Massnahme auf BFFund Vernetzungsflächen.

Von der gesamten landwirtschaftlichen Nutzfläche (LN) werden weniger als 30% für Ackerbau und Dauerkulturen (z.B.
Obst- und Rebbau) benötigt, die grosse Mehrheit wird als
Grünland genutzt. Viele Grundwasserschutzzonen befinden
sich zudem eher in weniger intensiv genutzten Gebieten und
zahlreiche Wasserversorgungen unternehmen seit Längerem Anstrengungen, zumindest in der Engeren Schutzzone
S2 eine Grünlandnutzunq zu fördern. Es kann somit davon
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Kapitel (Anhang)

Antrag

Chapitre (annexe)
Capitolo (allegato)

Proposition
Richiesta
involvierten Risiken und der unmittelbaren Nähe zu Trinkwasserfassungen untersagt werden. In Grundwasserschutzzonen 3 sind Ausnahmebewilligungen für unproblematische, nicht wassergängige PSM (bspw. gemäss Hilfsstoffliste für den biologischen Landbau; ohne Kupfer) möglieh.
Umsetzungsziel: Ab 2018 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.

Begründung I Bemerkung
Justification I Remarques
Motivazione I Osservazioni
ausgegangen 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 Zonen weiterhin möglich. Das ausnahmslose PSM-Verbot in
der S2 jedoch ist zwingend, da dieser Bereich sehr klein ist
(weniger als 1.2% der gesamten LN umfasst) und die Fliesszeit bis zur Trinkwasserfassung weniger als zehn Tage beträgt.
Die in wichtigen Zuström bereichen des Berner Seelands
verhängte Sonderbewilligungspflicht für Chloridazon hat sich
bewährt und gezeigt, dass Landwirte im Bereich der Herbizide problemlos auf Alternativen resp. Ausweichprodukte umstellen können.

6.2.5.2 Reduktion spezifischer PSM in belasteten Zuströmbereichen
Beschreibung der Massnahme: (neue Massnahme) Sobald
PSM im Grundwasser eines Zuströmbereich in Konzentrationen über 0.1 ~g/L je Einzelstoff oder über 0:5 ~g/L in der
Summe auftreten, sind geeignete Gewässerschutzmassnahmen (Verbot oder Sonderbewilligungspflicht für bestimmte PSM im jeweiligen Zuströmbereich) anzuordnen,
durchzusetzen und zu überwachen.
Umsetzungsziel: Ab 2018 sind in belasteten Zuströmbereiehen die jeweils geeigneten Gewässerschutzmassnahmen
umgesetzt.
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Antrag

Chapitre (annexe)
Capitolo (allegato)

Proposition
Richiesta
Ressourcenbedarf Bund: Es sind keine zusätzlichen Mittel
erforderlich.

Begründung I Bemerkung
Justification I Remarques
Motivazione I Osservazioni

Rechtliche Anpassung: Eine Anpassung der GSchV ist
erforderl ich.
Verantwortung: Die Federführung für die Anpassung der
GSchV liegt beim BAFU. Die Verantwortung für den Vollzug
liegt bei den Kantonen.
6.3.1.2
6.3.3 Monitoring

6.3.4.6

Wir begrüssen den Ausbau der öffentlichen Beratung.
Ergänzen: «Neue Massnahme: alle 5 Jahre erscheint ein
umfassender Pestizidbelastungsbericht für die
Schweiz, der sämtliche Indikatoren und Monitoringdaten (Lebensmittelrückstände, HBM, berufsbedingte
Krankheitsfälle, Umweltmonitoring etc.) umfasst».

Wir begrüssen die Neuentwicklung und den Ausbau bestehender Monitoringprogramme. Mit mehr Wissen über die
tatsächliche Belastung der Schweiz können in Zukunft wirksame Massnahmen zur Reduktion ergriffen werden. Um für
die Pestizidpolitik des Bundes Vertrauen und Rückhalt bei
der Bevölkerung zu schaffen und zu sichern, braucht es eine
transparente Information der Bevölkerung zum Zustand und
den Veränderungen der Belastungssituation. Der Bericht
kann als Grundlage für die zukünftigen iterativen Anpassungen und Ergänzungen im Aktionsplan dienen.
Interface hat im August 2016 im Auftrag der Umweltverbände BirdLife Schweiz, Greenpeace Schweiz, Pro Natura und
WWF Schweiz eine Studie zum Zulassungssystem von PSM
in der Schweiz vorgelegt. Eine der beschriebenen Schwächen war die fehlende Transparenz des Zulassungsentscheids.
Wir begrüssen die Massnahme, die Zulassungsentscheide in
Zukunft zu veröffentlichen.
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Kapitel (Anhang)

Antrag

Chapitre (annexe)
Capitolo (allegato)
7

Proposition
Richiesta

Begründung I Bemerkung
Justification I Remarques
Motivazione I Osservazioni
Der Konzeption des Risikoindikators kommt eine besondere
Bedeutung zu. Wir empfehlen deshalb, (1) den Indikator von
einer externen und abhängigen Stelle prüfen zu lassen (z.B.
KEMI, UBA o.ä.) und (2) den Indikator regelmässig mit tatsächlichen Umwelt-/Lebensmittelrückstands- und Human
Biomonitoring Daten zu plausibilisieren. Die Ergebnisse sind
der Öffentlichkeit zugänglich zu machen.
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Allgemeine Bemerkungen / Remarques d’ordre général / Osservazioni generali
Wir bedanken uns für die Gelegenheit, zum Entwurf des Aktionsplans Pflanzenschutzmittel Stellung nehmen zu dürfen.
In den vergangenen Monaten und Jahren hat das Thema Pestizide immer wieder für Schlagzeilen gesorgt. Sei es wegen des schlechten Zustands der
Schweizer Gewässer, der generellen Beeinträchtigung der Biodiversität oder unabsehbarer Gesundheitsrisiken – eines ist klar, es braucht eine Trendwende
in der Schweizer Pestizidpolitik. Diese Trendwende soll sicherstellen, dass wichtige Ökosystemleistungen (Bestäubung, sauberes Trinkwasser) auch zukünftigen Generationen zu Verfügung stehen und die Gesundheit der Schweizer Bevölkerung und vor allem der Schweizer LandwirtInnen nicht gefährdet
wird.
Der vorliegende Aktionsplan ist lediglich ein kleiner und zaghafter Schritt in die richtige Richtung und weit davon entfernt, eine Trendwende darzustellen. Im
Folgenden erlauben wir uns, unsere zentralen Kritikpunkte zu präsentieren. Konkrete Änderungsanträge und detaillierte Kommentare entnehmen Sie bitte
den folgenden Seiten.


Unscharfes Leitziel: Die Reduktion der Risiken um 50% ist nicht terminiert und es fehlt ein glaubwürdiger Indikator.
Der angekündigten Entwicklung eines solchen Indikators kommt eine besondere Bedeutung zu. Damit eine Zielerreichung in diesem Fall auch eine
tatsächliche Verbesserung der Belastungs- und Risikosituation widerspiegelt, empfehlen wir den Indikator (1) von einer externen und abhängigen
Stelle prüfen zu lassen (z.B. KEMI, UBA o.ä.) und (2) regelmässig mit tatsächlichen Umwelt-/Lebensmittelrückstands- und Human-BiomonitoringDaten etc. zu plausibilisieren. Die Ergebnisse sind der Öffentlichkeit zugänglich zu machen.



Unklarer Prozess: Der Entwurf spricht von einem iterativen Prozess für die Weiterentwicklung des Aktionsplans, ohne diesen zu konkretisieren.
Es ist sinnvoll, den Prozess für die Erarbeitung und Umsetzung iterativ zu gestalten. Um sicherzustellen, dass auch in Zukunft finanzielle und andere Ressourcen für eine optimale Begleitung des Prozesses zu Verfügung stehen, sollte hier genauer ausgeführt werden, in welchen Intervallen der
Aktionsplan erneuert und ergänzt wird (Zeitplan), wie die Evaluation der Massnahmen der aktuellen Massnahmen ablaufen soll und neue Massnahmen entwickelt werden (Managementplan), und welche Kosten dadurch entstehen (Finanzplan). Die Information muss umfassender sein als die
unter Pkt. 8 (Berichterstattung und Evaluation) aufgeführte.



Unzureichendes Ambitionsniveau: Es ist anzunehmen, dass die Zielsetzung und die Auswahl der Massnahmen keine ausreichende Reduktion
des Risikos erreicht.
Für die Qualität der Gewässer wurde etwa ein Ziel formuliert, das den Verstoss gegen bestehende gesetzliche Regelungen nur halbieren soll, anstatt ihn gänzlich zu beseitigen und Gesetzeskonformität herzustellen. Es gilt, das Ambitionsniveau deutlich zu erhöhen, um einen glaubwürdigen
Aktionsplan für die Schweiz vorzulegen.
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Spezifische Bemerkungen / Remarques spécifiques / Osservazioni specifiche
Kapitel (Anhang)
Chapitre (annexe)
Capitolo (allegato)
4.2.6

Antrag
Proposition
Richiesta
Einfügen: Verbot des Einsatzes chemisch-synthetischer
PSM und sehr gefährlicher biologischer PSM für nicht berufliche AnwenderInnen.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
In der Logik der oben erwähnten Abwägung der Effizienz der
Risikoreduktion und der ökonomischen Auswirkung: Hier
besteht kein ökonomisches oder öffentliches Interesse den
uneingeschränkten Zugang zu erhalten. Wir empfehlen die
Anwendungsvorschriften so zu spezifizieren, dass das Risiko
maximal reduziert wird (siehe Frankreich).

5

Das generelle Ziel, die Risiken zu halbieren, klingt ambitioniert. Solange kein Indikator für das Risiko zu Verfügung
steht, bleibt offen, wie ambitioniert dieses Ziel in Realität ist
und welche Auswirkung dieses Ziel in der „wirklichen Welt“
haben kann. Der Konzeption eines Indikators kommt deshalb
besondere Bedeutung zu. Wir empfehlen deshalb (1) den
Indikator von einer externen und abhängigen Stelle prüfen
zu lassen (z.B. KEMI, UBA o.ä.) und (2) den Indikator regelmässig mit tatsächlichen Umwelt-/Lebensmittelrückstandsund Human-Biomonitoring-Daten etc. zu plausibilisieren. Die
Ergebnisse sind der Öffentlichkeit zugänglich zu machen.

5

Wir begrüssen die Etappierung der Ziele (Zwischenziele) bei
gleichzeitiger Richtungsvorgabe (Leitziele).

5, Leitziel

Reduktion des Risikos um 50%. Einfügen: Zeithorizont,
Wirksamkeit, Glaubwürdigkeit und Transparenz

Das Risiko um 50% zu reduzieren kann als akzeptables Ziel
gewertet werden, sofern das Ziel terminiert wird, sichergestellt wird, dass der zu entwickelnde Indikator glaubwürdig
die Wirksamkeit der Reduktionsmassnahmen abbilden kann
und für die betroffenen Kreise nachvollziehbar ist.

5, Zwischenziel 1

Einfügen: «PSM mit besonders hohem Gefahrenpotential1 werden bis 2020 nicht mehr eingesetzt. Die Anwendungen von PSM mit besonderem hohem RisikoGefahrenpotential2 werden bis 2026 um 30% 50% gegenüber der

Mittlerweile ist wissenschaftlich akzeptiert, dass für manche
Chemikalien aufgrund ihrer inhärenten Eigenschaften keine
sicheren Dosen bzw. Konzentration etabliert werden können.
Das heisst, das der Risikobewertung zugrundeliegende Paradigma «Die Dosis macht das Gift» ist für diese Substanzen
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Kapitel (Anhang)
Chapitre (annexe)
Capitolo (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta
Periode 2012-2015 reduziert».
1

Gemäss KEMI 2008
http://www3.kemi.se/Documents/Bekampningsmedel/Docs_
eng/SE_positionpapper_annenII_sep08.pdf
2

Kriterien (Pesticide Action Network HHP 2015):
‘Extremely hazardous’ (Class Ia) according to WHO Recommended Classification of Pesticides by Hazard or ‘Highly
hazardous’ (Class Ib) according to WHO Recommended
Classification of Pesticides by Hazard or ‘Fatal if inhaled’
(H330) according to the Globally Harmonized System
(GHS) or ‘Carcinogenic to humans’ according to IARC, US
EPA or ‘Known or presumed human carcinogens’ (Category
I) according to the Globally Harmonized System (GHS)
orProbable/likely carcinogenic to humans according to
IARC, US EPA or ‘Substances known to induce heritable
mutations in the germ cells of humans’ (Category I) according to the Globally Harmonized System (GHS) or ‘Known or
Presumed human reproductive toxicant’ (Category I) according to the Globally Harmonized System (GHS) or ‘Suspected human reproductive toxicant’ (Category 2) AND
‘Suspected human carcinogen’ (Category 2) according to
the Globally Harmonized System (GHS) or potential endocrine disruptor according to EU Category 1 or listed in Annex A & B of the Stockholm Convention or ‘Ozone depleting’ according to the Montreal Protocol or High environmental concern – where two of the three following criteria are
met: P = ‘Very persistent’ half-life > 60 days in marine- or
freshwater or half-life > 180 days in soil (‘typical’ half-life),
marine or freshwater sediment) (Indicators and thresholds
according to the Stockholm Convention) and/or B = ‘Very
bioaccumulative’ (BCF >5000) or Kow logP > 5 (existing
BCF data supersede Kow log P data) (Indicators and
thresholds according to the Stockholm Convention) and/or

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
nicht gültig. Dieser Erkenntnis wurde bisher regulativ wenig
Rechnung getragen. Die cut-off Kriterien der PSMV sind
umzusetzen und die betroffenen Substanzen sind nicht mehr
auf Grund ihres (nicht bewertbaren) Risikos zu managen,
sondern aufgrund ihrer Gefährlichkeit zu verbieten. Weiter ist
die Anwendung von gefährlichen Substanzen massiv zu
reduzieren. Ein Abgleich der PAN HHP Liste und dem Anhang I der PSMV zeigt, dass nur etwa 15% der Wirkstoffe
betroffen wären. Im Rahmen des ÖLN könnte die Pflicht,
Sonderbewilligungen für solche Substanzen vorzulegen,
deren Einsatz massiv reduzieren.
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Kapitel (Anhang)
Chapitre (annexe)
Capitolo (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta
T = Very toxic to aquatic organisms (LC/EC 50 [48h] for
Daphnia spp. < 0,1 mg/l) or ‘Highly toxic for bees’ according to U.S. EPA (LD50, μg/bee < 2) or Known to cause a
high incidence of severe or irreversible adverse effects or
Pesticides listed in Annex III of the Rotterdam Convention
http://www.pangermany.org/download/PAN_HHP_List_150602_F.pdf

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

5, Zwischenziel 2

Ändern: «Die Emissionen von PSM, verursacht durch die
verbleibenden Anwendungen, werden bis 202621 um
2550% gegenüber der Periode 2012-2015 reduziert».

Siehe Ausführungen zu Kap. 5.

5.2

Einfügen: «Zwischenziel 2: bis 2021 werden die Exposition und das Risiko für besonders sensible Bevölkerungsgruppen (chronisch Kranke, Kinder, werdende
und stillende Mütter, etc.) gesondert erhoben und auf
dieser Basis Ernährungsempfehlungen angepasst».

Die Sicherheitsfaktoren und Risikobewertung für die erlaubten Rückstände auf Lebensmitteln gehen von gesunden
Erwachsenen aus. Hier besteht eine Chance der tatsächlichen Diversität der Bevölkerung in Sachen Exposition und
Risiko besser gerecht zu werden.

5.4

5.5

Wir begrüssen die Einschränkung und ein Verbot des Einsatzes chemisch-synthetischer PSM und sehr gefährlicher
biologischer PSM für nicht berufliche AnwenderInnen. (s.
4.2.6 oben)
Einfügen: «Zwischenziel 1: Die Anzahl Abschnitte des
Schweizer Fliessgewässernetzes mit Überschreitungen der
numerischen Anforderungen an die Wasserqualität gemäss
GSchV (und einer Konzentration von mehr als 0.1 µg/l)
einzelner Wirkstoffe wird bis 202621 halbiert auf 0 reduziert».

Den Gesetzesverstoss – nämlich die Überschreitung der
numerischen Anforderungen in Bezug auf Gewässerqualität
– lediglich zu halbieren ist nicht ambitioniert. Ziel muss es
sein, so schnell als möglich Gesetzeskonformität herzustellen.
Bereits bei der Einführung der ökologischen bedingten numerischen Anforderungswerte (EQS), haben wir empfohlen
im Sinne des Vorsorgeprinzips die Anforderungswerte nicht
über 0.1 g/l zu heben. Im Sinne der Risikoreduktion empfehlen wir, 0.1 g /l als die maximale Konzentration von Ein5/12

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

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
zelwirkstoffen festzulegen.

5.5

Einfügen: «Zwischenziel 3: Das Grundwasser entspricht
2021 an allen Messstellen den gesetzlichen Qualitätsanforderungen der GSchV bezüglich Fremdstoffen».

s. 4.2.2.1 oben.

5.6

Ändern: «Leitziel: Nichtzielorganismen sind vor nachteiligen
Auswirkungen der PSM Anwendung wirkungsvoll geschützt. Zwischenziel 1: Der Einsatz von PSM mit für einheimische wildlebende Arten und natürliche Lebensräume
hohem RisikoGefahrenpotential wird bis 2026 um 50%
reduziert. Zwischenziel 1 2: Nichtzielorganismen werden
besser geschützt durch eine Reduktion der Emissionen in
naturnahe Nichtzielflächen bis 2026 um 50% 100%».

Die bestehende Formulierung von Leit- und Zwischenziel 5.6
ist nicht konsistent mit der Formulierung der vorangegangenen Ziele.

Ergänzen:

Die grundlegende Qualitätsanforderung gemäss GSchV
(Anhang 1), wonach im Grundwasser keine künstlichen,
langlebigen Stoffe enthalten sein sollen, wird in der Mehrzahl
der Grundwasservorkommen im landwirtschaftlich intensiv
genutzten Mittelland wegen hoher Konzentrationen an PSMWirkstoffen oder PSM-Abbauprodukten nicht eingehalten.
Aus diesen Grundwasserressourcen wird ein erheblicher
Anteil des Schweizer Trinkwassers gewonnen. Es ist daher
nicht nachvollziehbar, dass der vorliegende Aktionsplan
keine konkreten Massnahmen gegen diese gravierenden
und persistenten Folgen des PSM-Einsatzes vorsieht.

5.9 (neu)

5.9 Schutz der Trinkwasserressourcen
Leitziel: Die für Trinkwasserzwecke nutzbaren Grundwasservorkommen sind vor nachteiligen Auswirkungen der
PSM-Anwendung wirkungsvoll geschützt und enthalten
keine künstlichen, langlebigen Stoffe, die von PSM herrühren
Zwischenziel 1: Ab 2018 werden in Grundwasserschutzzonen keine PSM mehr eingesetzt (Ausnahmen für S3 vorbehalten)

Zwischenziel 1 (neu) ist konsistent und mit dem Risikoreduktionsziel (Kapitel 5).
Zwischenziel 2 (neu): bestehende Regelungen der DZV und
ChemRRV sollten bereits heute naturnahe Nichtzielflächen
vor PSM-Immissionen zu schützen. Eine Beeinträchtigung
naturnaher Nichtzielflächen ist eine unannehmbare Auswirkung des PSM- Einsatzes und muss deshalb komplett eliminiert werden.

Zum Schutz der Grundwasserressourcen ist ein zusätzliches
Massnahmenpaket dringend nötig, damit auch kommende
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Kapitel (Anhang)
Chapitre (annexe)
Capitolo (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta
Zwischenziel 2: Ab 2018 sind in PSM-belasteten Zuströmbereichen geeignete Gewässerschutzmassnahmen umgesetzt (Verbot oder Sonderbewilligungspflicht für bestimmte
PSM)

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Generationen ihr Trinkwasser regional und naturnah (d.h.
ohne umfangreiche und energetisch aufwändige Aufbereitung) gewinnen können.
Die im Grundwasser gefundenen langlebigen PSMAbbauprodukte stammen hauptsächlich von Herbiziden. Der
Einsatz der grossflächig zu Grundwasserbelastung führenden Herbizide (S-Metolachlor, Dichlobenil, Chloridazon) ist
grundsätzlich für den Schutz der Kulturen nicht zwingend.
Einerseits bestehen Ersatzprodukte, andererseits sind Unkräuter gemäss DZV primär mit anderen Methoden zu bekämpfen (hacken, striegeln, je nach Kulturen auch Untersaaten, etc.). Der Bio-Landbau kommt grundsätzlich ohne Herbizide aus, und in Anbetracht dessen, dass die genannten
Herbizide zum grössten Teil aus rein wirtschaftlichen Gründen und zur Rationalisierung der landwirtschaftlichen Produktion eingesetzt werden, müssen der Trinkwasserschutz
und die Qualitätswünsche der TrinkwasserkonsumentInnen
unbestritten höher gewichtet werden. Alternativmethoden
und weniger problematische Stoffe sind evtl. aufwändiger
und teurer als die heutige Landwirtschaftspraxis, sicherlich
aber deutlich kostengünstiger (und verursachergerechter) als
eine dereinstige Aufbereitung des Trinkwassers.

6

Einfügen: «Massnahmen zur Verbesserung des Zulassungssystems».

Interface hat im August 2016 im Auftrag der Umweltverbände BirdLife Schweiz, Greenpeace Schweiz, pro Natura und
WWF Schweiz eine Studie zum Zulassungssystem von PSM
in der Schweiz vorgelegt. Es wurden Schwachstellen des
Zulassungssystems identifiziert und fünf Massnahmen zur
Entschärfung der Schwächen vorgeschlagen:
1. Doppelrolle der Zulassungsstelle hinterfragen
2. Rolle des BAFU stärken
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Kapitel (Anhang)
Chapitre (annexe)
Capitolo (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
3. Transparenz und Information erhöhen
4. Synergien aus Zusammenarbeit mit der EU nutzen
5. Erhöhung der Gebühren diskutieren
Link Studie

6.1.1.6

Ergänzen: Bis Ende 2019 werden Pestizide zum normalen
MwSt. besteuert.

Wir begrüssen die Prüfung einer Lenkungsabgabe auf Pflanzenschutzmittel.
Die erwähnte bei der ETH in Auftrag gegebene Studie
scheint nicht in der Datenbank des Bundes auf.
Die Einführung des gewöhnlichen MwSt Satzes für umweltschädliche Betriebsmittel (Futtermittel, Mineraldünger und
PSM) kann bereits ab sofort in Angriff genommen werden
und bedarf keiner grundsätzlichen Prüfung.

6.2.1.2 a

Ergänzen: «Umsetzungsziel:… - für Wirkstoffe, die im
Rahmen des Gewässermonitorings häufig über den
Anforderungswerten (EQS) und 0.1 µg/L nachgewiesen
werden, werden automatisch strengere Auflagen verfügt.»

Die Zulassung sollte bereits jetzt gewährleisten, dass die
Gewässer der Schweiz den gesetzlichen Anforderungen
gemäss GSchV entsprechen. Wo dies nicht der Fall ist, ist
davon auszugehen, dass die Risikobewertung nicht konservativ genug ist. Die Bewilligungen müssen auf Basis der
Monitoringdaten angepasst werden können.

6.2.2.1

Ergänzen: «Ressourcenbedarf Bund: Für die Erarbeitung
von verbesserten Produktinformationen sind am SECO
zusätzlich 0.5 Stellen bis 2020 erforderlich. Die Industrie
beteiligt sich an den entstehenden Kosten».

Dies ist eine Aufgabe und im Interesse der Industrie. Wir
empfehlen hier zumindest eine finanzielle Beteiligung der
PSM-Industrie.

6.2.2.2

Ergänzen: «Ressourcenbedarf Bund: Für die Entwicklung
von alternativen Schutzmassnahmen sind bis 2020 zusätzliche Mittel von 200‘000 CHF pro Jahr erforderlich. Kran-

s.o.
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Chapitre (annexe)
Capitolo (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta
kenversicherer, Anbauverbände und Industrie beteiligen sich an der Finanzierung».

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

6.2.2.3

Ergänzen: «Ressourcenbedarf Bund: Für die Prüfung sind
bis 2020 zusätzliche Mittel von 100‘000 CHF pro Jahr erforderlich. Zusätzlich sind am SECO 0.5 Stellen bis 2020
erforderlich. Anbauverbände und Industrie beteiligen
sich an der Finanzierung».

s.o.

6.2.4.1

Ergänzen: Entlang von Biotopen von kantonaler und
lokaler Bedeutung gilt ebenfalls ein Anwendungsverbot.

Wir begrüssen die Verschärfung des Schutzes von Biotopen
nationaler Bedeutung und empfehlen, kantonale Biotope in
gleicher Weise zu schützen.

6.2.4.2

Ändern: Umsetzungsziel: «Die Emissionen in naturnahe
Nichtzielflächen wie zum Beispiel Waldränder Hecken,
Feld- und Ufergehölzen,sind bis 2026 2020 insbesondere
durch die Verwendung von…»

Die lange Zeitdauer bis 2026 für eine Prüfung ist nicht nachvollziehbar. Wir empfehlen eine kürzere Umsetzungsfrist.

Ergänzen:

Siehe 5.9

6.2.5: Trinkwasserressourcen

Die Schutzzonen von Trinkwasserfassungen machen weniger als 4 Prozent der landwirtschaftlichen Nutzfläche aus,
sind aber für die Qualität und die Sicherheit des Trinkwassers von entscheidender Bedeutung.

6.2.5, 6.2.5.1 und 6.2.5.2
(neu)

Damit das Schweizer Trinkwasser zum Grossteil auch in
Zukunft naturnah (d.h. ohne aufwändige Aufbereitungsverfahren) direkt aus regionalen Grundwasservorkommen
gewonnen werden kann, sollen Grundwasserschutzzonen
und Zuströmbereiche von Trinkwasserfassungen besser
geschützt werden.
6.2.5.1 Anwendungsverbot in Grundwasserschutzzonen
Beschreibung der Massnahme: (neue Massnahme) In
Grundwasserschutzzonen 2 und 3 sollen PSM aufgrund der

Wir begrüssen eine Erweiterung der Massnahme auf BFFund Vernetzungsflächen.

Von der gesamten landwirtschaftlichen Nutzfläche (LN) werden weniger als 30% für Ackerbau und Dauerkulturen (z.B.
Obst- und Rebbau) benötigt, die grosse Mehrheit wird als
Grünland genutzt. Viele Grundwasserschutzzonen befinden
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
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Chapitre (annexe)
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Antrag
Proposition
Richiesta
involvierten Risiken und der unmittelbaren Nähe zu Trinkwasserfassungen untersagt werden. In Grundwasserschutzzonen 3 sind Ausnahmebewilligungen für unproblematische, nicht wassergängige PSM (bspw. gemäss Hilfsstoffliste für den biologischen Landbau; ohne Kupfer) möglich.
Umsetzungsziel: Ab 2018 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.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
ausgegangen 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 Zonen weiterhin möglich. Das ausnahmslose PSM-Verbot in
der S2 jedoch ist zwingend, da dieser Bereich sehr klein ist
(weniger als 1.2% der gesamten LN umfasst) und die Fliesszeit bis zur Trinkwasserfassung weniger als zehn Tage beträgt.
Die in wichtigen Zuströmbereichen des Berner Seelands
verhängte Sonderbewilligungspflicht für Chloridazon hat sich
bewährt und gezeigt, dass Landwirte im Bereich der Herbizide problemlos auf Alternativen resp. Ausweichprodukte umstellen können.

6.2.5.2 Reduktion spezifischer PSM in belasteten Zuströmbereichen
Beschreibung der Massnahme: (neue Massnahme) Sobald
PSM im Grundwasser eines Zuströmbereich in Konzentrationen über 0.1 µg/L je Einzelstoff oder über 0.5 µg/L in der
Summe auftreten, sind geeignete Gewässerschutzmassnahmen (Verbot oder Sonderbewilligungspflicht für bestimmte PSM im jeweiligen Zuströmbereich) anzuordnen,
durchzusetzen und zu überwachen.
Umsetzungsziel: Ab 2018 sind in belasteten Zuströmbereichen die jeweils geeigneten Gewässerschutzmassnahmen
umgesetzt.
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Ressourcenbedarf Bund: Es sind keine zusätzlichen Mittel
erforderlich.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

Rechtliche Anpassung: Eine Anpassung der GSchV ist
erforderlich.
Verantwortung: Die Federführung für die Anpassung der
GSchV liegt beim BAFU. Die Verantwortung für den Vollzug
liegt bei den Kantonen.
6.3.1.2
6.3.3 Monitoring

6.3.4.6

Wir begrüssen den Ausbau der öffentlichen Beratung.
Ergänzen: «Neue Massnahme: alle 5 Jahre erscheint ein
umfassender Pestizidbelastungsbericht für die
Schweiz, der sämtliche Indikatoren und Monitoringdaten (Lebensmittelrückstände, HBM, berufsbedingte
Krankheitsfälle, Umweltmonitoring etc.) umfasst».

Wir begrüssen die Neuentwicklung und den Ausbau bestehender Monitoringprogramme. Mit mehr Wissen über die
tatsächliche Belastung der Schweiz können in Zukunft wirksame Massnahmen zur Reduktion ergriffen werden. Um für
die Pestizidpolitik des Bundes Vertrauen und Rückhalt bei
der Bevölkerung zu schaffen und zu sichern, braucht es eine
transparente Information der Bevölkerung zum Zustand und
den Veränderungen der Belastungssituation. Der Bericht
kann als Grundlage für die zukünftigen iterativen Anpassungen und Ergänzungen im Aktionsplan dienen.
Interface hat im August 2016 im Auftrag der Umweltverbände BirdLife Schweiz, Greenpeace Schweiz, Pro Natura und
WWF Schweiz eine Studie zum Zulassungssystem von PSM
in der Schweiz vorgelegt. Eine der beschriebenen Schwächen war die fehlende Transparenz des Zulassungsentscheids.
Wir begrüssen die Massnahme, die Zulassungsentscheide in
Zukunft zu veröffentlichen.
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7

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Der Konzeption des Risikoindikators kommt eine besondere
Bedeutung zu. Wir empfehlen deshalb, (1) den Indikator von
einer externen und abhängigen Stelle prüfen zu lassen (z.B.
KEMI, UBA o.ä.) und (2) den Indikator regelmässig mit tatsächlichen Umwelt-/Lebensmittelrückstands- und Human
Biomonitoring Daten zu plausibilisieren. Die Ergebnisse sind
der Öffentlichkeit zugänglich zu machen.
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Aktionsplan Pestizide - Stellungsnahmen von Vereinsmitgliedern
Marianne und Paul Rothenbühler, Hasle b. Burgdorf, Natur und Vogelschutz Hasle-Rüegsau
D`Marianne u ig hei üs Gedanke gmacht u si zur Isicht cho, dass das wo mir mache scho vou würdi
nütze, nähmlich nume no die Bure subventioniere, wo biologisch pure. Im witere kei Fleisch me
ässe u ke Miuch me trinke. Ä chli Chäs aube einisch geit no, wenn är Bio isch. Liebi Grüess Poul u
Marianne. Du chasch das ruehig uf Bärn ueche maile.

Andreas Jost 1952, Rüegsauschachen, Natur und Vogelschutz Hasle-Rüegsau
Wenn ich unsere Umwelt aus der Zeit meiner Kindheit als «Burebueb» mit heute vergleiche, wird es
mir angst und bange. Wo ist die Artenvielfallt der Vögel, Pflanzen, Schmetterlinge und die ganze
Vielfallt an Insekten geblieben. Zum einen werden riesige «Fortschritte» bei der Produktivität in der
Landwirtschaft gemeldet und auf der anderen Seite wird die Grundlage für nachhaltige und
qualitative hochstehende Lebensmittel unter anderem mit dem Einsatz von Pestiziden langfristig
zerstört. Bienensterben infolge von Spritzmitteleinsatz und höhere Werte an Pestizidrückständen in
Gewässern sind nur zwei alarmierende Tatsachen.
Man darf aber den Pestizideisatz nicht nur der Landwirtschaft anlasten, ein Umdenken muss auch
im privaten Bereich stattfinden. Ein gepflegter Rasen ist ein Statussymbol für die meisten
Eigenheimbesitzer geworden und meistens nur mit Einsatz von Kunstdünger und Pflanzenschutz
möglich. An gleicher Stelle könnte doch auch eine Magerwiese mit Kleinstrukturen wie Asthaufen,
Steinhaufen oder sogar eine kleine Hecke angepflanzt werden und so wieder Lebensraum für eine
Artenvielfallt im Tier und Pflanzenreich geschaffen werden.
Gerade heute am 19. Oktober wurde in den Nachrichten auf DRS1 die Stellungnahme einer
Organisation der Chemischen Industrie gemeldet. Diese Organisation zweifelt an der Fähigkeit des
Bundesrates, den Einsatz von Pestiziden beurteilen zu können. Mit anderen Worten: Die Vertreter
der Agrochemie haben immer recht, während Behörde und die Umweltschutzverbände nur Angst
verbreiten. Zum Schluss eine Anmerkung aus Ornis Nr. 5/16: In Frankreich, wo kaum weniger Gift
gespritzt wird als bei uns, hat man jedoch etwas Wesentliches erkannt: Bei Landwirten, die seit
mehr als zehn Jahren mit Pestiziden hantieren, wird Parkinson seit 2012 als Berufskrankheit
eingestuft. Also, Bundesrat und Parlament, nehmt die Sache ernst und handelt.

Nr. 0889

Theresa und Bänz Weibel, Hasle b. B. Natur und Vogelschutz Haslerüegsau
Wir haben uns die Zeit genommen und vieles zum Aktionsplan Pestizide gelesen. Uns war es bereits
zuvor bewusst, was für Auswirkungen der Einsatz von Pestiziden auf die Umwelt hat. Aus diesem
Grunde kaufen wir so viel wie möglich Bio Produkte. Nicht weil wir das Gefühl haben dadurch
gesünder zu bleiben, nein weil wir wissen, dass die Bioprodukte die Umwelt weniger belasten.
Vor 14 Tagen habe ich Bänz abgehalten, Wein aus Übersee zu kaufen. Jetzt musste ich aber im KTipp lesen, dass diese Weine öfters eine bessere Ökobilanz als Schweizerweine vorweisen. Weil in
Übersee das Klima oft geeigneter ist, als zum Beispiel am Bielersee wo es immer feucht ist und
somit mehr Pestizide gespritzt werden müssen. Ein Umdenken in der Landwirtschaft mit
strengeren Kontrollen ist nötig.
Wenn also mit diesem Aktionsplan die Risiken von PSM halbiert werden können, profitieren alle
Lebewesen heute und in 100 Jahren.

Margret und Hanspeter Wyss-Liechti Rüegsauschachen Natur und Vogelschutz Hasle-Rüegsau
Wir möchten nicht die oben genannten Argumente zum nicht Gebrauch von Giften in der Natur
wiederholen. Können diese Stellungnahmen nur unterstützen.
Möchten nur folgendes Argument hinzufügen. Diese Gifte auch wenn sie meist nach der
Anwendung nicht mehr sichtbar oder unter dem Grenzwert nachweisbar sind, verbleiben immer
noch in der Umwelt . Wir hinterlassen sie unseren Nachkommen und werden irgendwann zu einem
riesigen Problem.
Ausgebracht menge pro Jahr in der Schweiz 2000 Tonnen reines Gift!!

Nr. 0890

Konsultation zum Aktionsplan Pflanzenschutzmittel
Consultation sur le plan d’action Produits phytosanitaires
Consultazione sul piano d'azione sui prodotti fitosanitari
Organisation / Organizzazione

Natur- und Vogelschutzverein Gartenrötel Uitikon

Adresse / Indirizzo

8142 Uitikon

Datum, Unterschrift / Date et signature / Data e firma

26. Oktober 2016, Christine Gerloff

Bitte senden Sie Ihre Stellungnahme elektronisch an schriftgutverwaltung@blw.admin.ch.
Sie erleichtern uns die Auswertung, wenn Sie uns Ihre Stellungnahme elektronisch als Word-Dokument zur Verfügung stellen. Vielen Dank.
Merci d’envoyer votre prise de position par courrier électronique à schriftgutverwaltung@blw.admin.ch.
Un envoi en format Word par courrier électronique facilitera grandement notre travail. D’avance, nous vous en remercions.
Vi invitiamo a inoltrare i vostri pareri all'indirizzo di posta elettronica schriftgutverwaltung@blw.admin.ch.
Onde agevolare la valutazione dei pareri, vi invitiamo a trasmetterci elettronicamente i vostri commenti sotto forma di documento Word. Grazie.

Allgemeine Bemerkungen / Remarques d’ordre général / Osservazioni generali
Gerne nutzen wir die Gelegenheit, zum Entwurf des Aktionsplans Pflanzenschutzmittel Stellung zu nehmen.
Als Natur- und Vogelschutzverein begrüssen und unterstützen wir das Ziel, den Einsatz von Pflanzenschutzmitteln landesweit zu reduzieren. Dies soll möglichst rasch, verbindlich und umfassend geschehen. Entsprechend schliessen wir uns der Einschätzung unseres Dachverbandes, BirdLife Schweiz, an. Um
seiner Sichtweise stärkeres Gewicht zu geben, fügen wir untenstehend seine Hauptkritikpunkte und konkreten Änderungsanträge im Wortlaut an.

Zitiert aus Musterstellungnahme Schweizer Vogelschutz SVS/BirdLife Schweiz:
„Der vorliegende Aktionsplan ist lediglich ein kleiner und zaghafter Schritt in die richtige Richtung und weit davon entfernt, eine Trendwende darzustellen.
Im Folgenden erlauben wir uns, unsere zentralen Kritikpunkte zu präsentieren. Konkrete Änderungsanträge und detaillierte Kommentare entnehmen Sie
bitte den folgenden Seiten.


Unscharfes Leitziel: Die Reduktion der Risiken um 50% ist nicht terminiert und es fehlt ein glaubwürdiger Indikator.
Der angekündigten Entwicklung eines solchen Indikators kommt eine besondere Bedeutung zu. Damit eine Zielerreichung in diesem Fall auch eine
tatsächliche Verbesserung der Belastungs- und Risikosituation widerspiegelt, empfehlen wir den Indikator (1) von einer externen und abhängigen
Stelle prüfen zu lassen (z.B. KEMI, UBA o.ä.) und (2) regelmässig mit tatsächlichen Umwelt-/Lebensmittelrückstands- und Human-BiomonitoringDaten etc. zu plausibilisieren. Die Ergebnisse sind der Öffentlichkeit zugänglich zu machen.



Unklarer Prozess: Der Entwurf spricht von einem iterativen Prozess für die Weiterentwicklung des Aktionsplans, ohne diesen zu konkretisieren.
Es ist sinnvoll, den Prozess für die Erarbeitung und Umsetzung iterativ zu gestalten. Um sicherzustellen, dass auch in Zukunft finanzielle und andere Ressourcen für eine optimale Begleitung des Prozesses zu Verfügung stehen, sollte hier genauer ausgeführt werden, in welchen Intervallen der
Aktionsplan erneuert und ergänzt wird (Zeitplan), wie die Evaluation der aktuellen Massnahmen ablaufen soll und neue Massnahmen entwickelt
werden (Managementplan), und welche Kosten dadurch entstehen (Finanzplan). Die Information muss umfassender sein als die unter Pkt. 8 (Berichterstattung und Evaluation) aufgeführte.



Unzureichendes Ambitionsniveau: Es ist anzunehmen, dass die Zielsetzung und die Auswahl der Massnahmen keine ausreichende Reduktion
des Risikos erreicht.
Für die Qualität der Gewässer wurde etwa ein Ziel formuliert, das den Verstoss gegen bestehende gesetzliche Regelungen nur halbieren soll, anstatt ihn gänzlich zu beseitigen und Gesetzeskonformität herzustellen. Es gilt, das Ambitionsniveau deutlich zu erhöhen, um einen glaubwürdigen
Aktionsplan für die Schweiz vorzulegen.
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Spezifische Bemerkungen / Remarques spécifiques / Osservazioni specifiche
Kapitel (Anhang)
Chapitre (annexe)
Capitolo (allegato)
4.2.6

Antrag
Proposition
Richiesta
Einfügen: Verbot des Einsatzes chemisch-synthetischer
PSM und sehr gefährlicher biologischer PSM für nicht berufliche AnwenderInnen.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
In der Logik der oben erwähnten Abwägung der Effizienz der
Risikoreduktion und der ökonomischen Auswirkung: Hier
besteht kein ökonomisches oder öffentliches Interesse den
uneingeschränkten Zugang zu erhalten. Wir empfehlen die
Anwendungsvorschriften so zu spezifizieren, dass das Risiko
maximal reduziert wird (siehe Frankreich).

5

Das generelle Ziel, die Risiken zu halbieren, klingt ambitioniert. Solange kein Indikator für das Risiko zu Verfügung
steht, bleibt offen, wie ambitioniert dieses Ziel in Realität ist
und welche Auswirkung dieses Ziel in der „wirklichen Welt“
haben kann. Der Konzeption eines Indikators kommt deshalb
besondere Bedeutung zu. Wir empfehlen deshalb (1) den
Indikator von einer externen und abhängigen Stelle prüfen
zu lassen (z.B. KEMI, UBA o.ä.) und (2) den Indikator regelmässig mit tatsächlichen Umwelt-/Lebensmittelrückstandsund Human-Biomonitoring-Daten etc. zu plausibilisieren. Die
Ergebnisse sind der Öffentlichkeit zugänglich zu machen.

5

Wir begrüssen die Etappierung der Ziele (Zwischenziele) bei
gleichzeitiger Richtungsvorgabe (Leitziele).

5, Leitziel

Reduktion des Risikos um 50%. Einfügen: Zeithorizont,
Wirksamkeit, Glaubwürdigkeit und Transparenz

Das Risiko um 50% zu reduzieren kann als akzeptables Ziel
gewertet werden, sofern das Ziel terminiert wird, sichergestellt wird, dass der zu entwickelnde Indikator glaubwürdig
die Wirksamkeit der Reduktionsmassnahmen abbilden kann
und für die betroffenen Kreise nachvollziehbar ist.

5, Zwischenziel 1

Einfügen: «PSM mit besonders hohem Gefahrenpotential1 werden bis 2020 nicht mehr eingesetzt. Die Anwendungen von PSM mit besonderem hohem RisikoGefahrenpotential2 werden bis 2026 um 30% 50% gegenüber der

Mittlerweile ist wissenschaftlich akzeptiert, dass für manche
Chemikalien aufgrund ihrer inhärenten Eigenschaften keine
sicheren Dosen bzw. Konzentration etabliert werden können.
Das heisst, das der Risikobewertung zugrundeliegende Paradigma «Die Dosis macht das Gift» ist für diese Substanzen
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Chapitre (annexe)
Capitolo (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta
Periode 2012-2015 reduziert».
1

Gemäss KEMI 2008
http://www3.kemi.se/Documents/Bekampningsmedel/Docs_
eng/SE_positionpapper_annenII_sep08.pdf
2

Kriterien (Pesticide Action Network HHP 2015):
‘Extremely hazardous’ (Class Ia) according to WHO Recommended Classification of Pesticides by Hazard or ‘Highly
hazardous’ (Class Ib) according to WHO Recommended
Classification of Pesticides by Hazard or ‘Fatal if inhaled’
(H330) according to the Globally Harmonized System
(GHS) or ‘Carcinogenic to humans’ according to IARC, US
EPA or ‘Known or presumed human carcinogens’ (Category
I) according to the Globally Harmonized System (GHS)
orProbable/likely carcinogenic to humans according to
IARC, US EPA or ‘Substances known to induce heritable
mutations in the germ cells of humans’ (Category I) according to the Globally Harmonized System (GHS) or ‘Known or
Presumed human reproductive toxicant’ (Category I) according to the Globally Harmonized System (GHS) or ‘Suspected human reproductive toxicant’ (Category 2) AND
‘Suspected human carcinogen’ (Category 2) according to
the Globally Harmonized System (GHS) or potential endocrine disruptor according to EU Category 1 or listed in Annex A & B of the Stockholm Convention or ‘Ozone depleting’ according to the Montreal Protocol or High environmental concern – where two of the three following criteria are
met: P = ‘Very persistent’ half-life > 60 days in marine- or
freshwater or half-life > 180 days in soil (‘typical’ half-life),
marine or freshwater sediment) (Indicators and thresholds
according to the Stockholm Convention) and/or B = ‘Very
bioaccumulative’ (BCF >5000) or Kow logP > 5 (existing
BCF data supersede Kow log P data) (Indicators and
thresholds according to the Stockholm Convention) and/or

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
nicht gültig. Dieser Erkenntnis wurde bisher regulativ wenig
Rechnung getragen. Die cut-off Kriterien der PSMV sind
umzusetzen und die betroffenen Substanzen sind nicht mehr
auf Grund ihres (nicht bewertbaren) Risikos zu managen,
sondern aufgrund ihrer Gefährlichkeit zu verbieten. Weiter ist
die Anwendung von gefährlichen Substanzen massiv zu
reduzieren. Ein Abgleich der PAN HHP Liste und dem Anhang I der PSMV zeigt, dass nur etwa 15% der Wirkstoffe
betroffen wären. Im Rahmen des ÖLN könnte die Pflicht,
Sonderbewilligungen für solche Substanzen vorzulegen,
deren Einsatz massiv reduzieren.
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Proposition
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T = Very toxic to aquatic organisms (LC/EC 50 [48h] for
Daphnia spp. < 0,1 mg/l) or ‘Highly toxic for bees’ according to U.S. EPA (LD50, μg/bee < 2) or Known to cause a
high incidence of severe or irreversible adverse effects or
Pesticides listed in Annex III of the Rotterdam Convention
http://www.pangermany.org/download/PAN_HHP_List_150602_F.pdf

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

5, Zwischenziel 2

Ändern: «Die Emissionen von PSM, verursacht durch die
verbleibenden Anwendungen, werden bis 202621 um
2550% gegenüber der Periode 2012-2015 reduziert».

Siehe Ausführungen zu Kap. 5.

5.2

Einfügen: «Zwischenziel 2: bis 2021 werden die Exposition und das Risiko für besonders sensible Bevölkerungsgruppen (chronisch Kranke, Kinder, werdende
und stillende Mütter, etc.) gesondert erhoben und auf
dieser Basis Ernährungsempfehlungen angepasst».

Die Sicherheitsfaktoren und Risikobewertung für die erlaubten Rückstände auf Lebensmitteln gehen von gesunden
Erwachsenen aus. Hier besteht eine Chance der tatsächlichen Diversität der Bevölkerung in Sachen Exposition und
Risiko besser gerecht zu werden.

5.4

5.5

Wir begrüssen die Einschränkung und ein Verbot des Einsatzes chemisch-synthetischer PSM und sehr gefährlicher
biologischer PSM für nicht berufliche AnwenderInnen. (s.
4.2.6 oben)
Einfügen: «Zwischenziel 1: Die Anzahl Abschnitte des
Schweizer Fliessgewässernetzes mit Überschreitungen der
numerischen Anforderungen an die Wasserqualität gemäss
GSchV (und einer Konzentration von mehr als 0.1 µg/l)
einzelner Wirkstoffe wird bis 202621 halbiert auf 0 reduziert».

Den Gesetzesverstoss – nämlich die Überschreitung der
numerischen Anforderungen in Bezug auf Gewässerqualität
– lediglich zu halbieren ist nicht ambitioniert. Ziel muss es
sein, so schnell als möglich Gesetzeskonformität herzustellen.
Bereits bei der Einführung der ökologischen bedingten numerischen Anforderungswerte (EQS), haben wir empfohlen
im Sinne des Vorsorgeprinzips die Anforderungswerte nicht
über 0.1 g/l zu heben. Im Sinne der Risikoreduktion empfehlen wir, 0.1 g /l als die maximale Konzentration von Ein5/12
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Motivazione / Osservazioni
zelwirkstoffen festzulegen.

5.5

Einfügen: «Zwischenziel 3: Das Grundwasser entspricht
2021 an allen Messstellen den gesetzlichen Qualitätsanforderungen der GSchV bezüglich Fremdstoffen».

s. 4.2.2.1 oben.

5.6

Ändern: «Leitziel: Nichtzielorganismen sind vor nachteiligen
Auswirkungen der PSM Anwendung wirkungsvoll geschützt. Zwischenziel 1: Der Einsatz von PSM mit für einheimische wildlebende Arten und natürliche Lebensräume
hohem RisikoGefahrenpotential wird bis 2026 um 50%
reduziert. Zwischenziel 1 2: Nichtzielorganismen werden
besser geschützt durch eine Reduktion der Emissionen in
naturnahe Nichtzielflächen bis 2026 um 50% 100%».

Die bestehende Formulierung von Leit- und Zwischenziel 5.6
ist nicht konsistent mit der Formulierung der vorangegangenen Ziele.

Ergänzen:

Die grundlegende Qualitätsanforderung gemäss GSchV
(Anhang 1), wonach im Grundwasser keine künstlichen,
langlebigen Stoffe enthalten sein sollen, wird in der Mehrzahl
der Grundwasservorkommen im landwirtschaftlich intensiv
genutzten Mittelland wegen hoher Konzentrationen an PSMWirkstoffen oder PSM-Abbauprodukten nicht eingehalten.
Aus diesen Grundwasserressourcen wird ein erheblicher
Anteil des Schweizer Trinkwassers gewonnen. Es ist daher
nicht nachvollziehbar, dass der vorliegende Aktionsplan
keine konkreten Massnahmen gegen diese gravierenden
und persistenten Folgen des PSM-Einsatzes vorsieht.

5.9 (neu)

5.9 Schutz der Trinkwasserressourcen
Leitziel: Die für Trinkwasserzwecke nutzbaren Grundwasservorkommen sind vor nachteiligen Auswirkungen der
PSM-Anwendung wirkungsvoll geschützt und enthalten
keine künstlichen, langlebigen Stoffe, die von PSM herrühren
Zwischenziel 1: Ab 2018 werden in Grundwasserschutzzonen keine PSM mehr eingesetzt (Ausnahmen für S3 vorbehalten)

Zwischenziel 1 (neu) ist konsistent und mit dem Risikoreduktionsziel (Kapitel 5).
Zwischenziel 2 (neu): bestehende Regelungen der DZV und
ChemRRV sollten bereits heute naturnahe Nichtzielflächen
vor PSM-Immissionen zu schützen. Eine Beeinträchtigung
naturnaher Nichtzielflächen ist eine unannehmbare Auswirkung des PSM- Einsatzes und muss deshalb komplett eliminiert werden.

Zum Schutz der Grundwasserressourcen ist ein zusätzliches
Massnahmenpaket dringend nötig, damit auch kommende
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Zwischenziel 2: Ab 2018 sind in PSM-belasteten Zuströmbereichen geeignete Gewässerschutzmassnahmen umgesetzt (Verbot oder Sonderbewilligungspflicht für bestimmte
PSM)

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Generationen ihr Trinkwasser regional und naturnah (d.h.
ohne umfangreiche und energetisch aufwändige Aufbereitung) gewinnen können.
Die im Grundwasser gefundenen langlebigen PSMAbbauprodukte stammen hauptsächlich von Herbiziden. Der
Einsatz der grossflächig zu Grundwasserbelastung führenden Herbizide (S-Metolachlor, Dichlobenil, Chloridazon) ist
grundsätzlich für den Schutz der Kulturen nicht zwingend.
Einerseits bestehen Ersatzprodukte, andererseits sind Unkräuter gemäss DZV primär mit anderen Methoden zu bekämpfen (hacken, striegeln, je nach Kulturen auch Untersaaten, etc.). Der Bio-Landbau kommt grundsätzlich ohne Herbizide aus, und in Anbetracht dessen, dass die genannten
Herbizide zum grössten Teil aus rein wirtschaftlichen Gründen und zur Rationalisierung der landwirtschaftlichen Produktion eingesetzt werden, müssen der Trinkwasserschutz
und die Qualitätswünsche der TrinkwasserkonsumentInnen
unbestritten höher gewichtet werden. Alternativmethoden
und weniger problematische Stoffe sind evtl. aufwändiger
und teurer als die heutige Landwirtschaftspraxis, sicherlich
aber deutlich kostengünstiger (und verursachergerechter) als
eine dereinstige Aufbereitung des Trinkwassers.

6

Einfügen: «Massnahmen zur Verbesserung des Zulassungssystems».

Interface hat im August 2016 im Auftrag der Umweltverbände BirdLife Schweiz, Greenpeace Schweiz, pro Natura und
WWF Schweiz eine Studie zum Zulassungssystem von PSM
in der Schweiz vorgelegt. Es wurden Schwachstellen des
Zulassungssystems identifiziert und fünf Massnahmen zur
Entschärfung der Schwächen vorgeschlagen:
1. Doppelrolle der Zulassungsstelle hinterfragen
2. Rolle des BAFU stärken
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Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
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3. Transparenz und Information erhöhen
4. Synergien aus Zusammenarbeit mit der EU nutzen
5. Erhöhung der Gebühren diskutieren
Link Studie

6.1.1.6

Ergänzen: Bis Ende 2019 werden Pestizide zum normalen
MwSt. besteuert.

Wir begrüssen die Prüfung einer Lenkungsabgabe auf Pflanzenschutzmittel.
Die erwähnte bei der ETH in Auftrag gegebene Studie
scheint nicht in der Datenbank des Bundes auf.
Die Einführung des gewöhnlichen MwSt Satzes für umweltschädliche Betriebsmittel (Futtermittel, Mineraldünger und
PSM) kann bereits ab sofort in Angriff genommen werden
und bedarf keiner grundsätzlichen Prüfung.

6.2.1.2 a

Ergänzen: «Umsetzungsziel:… - für Wirkstoffe, die im
Rahmen des Gewässermonitorings häufig über den
Anforderungswerten (EQS) und 0.1 µg/L nachgewiesen
werden, werden automatisch strengere Auflagen verfügt.»

Die Zulassung sollte bereits jetzt gewährleisten, dass die
Gewässer der Schweiz den gesetzlichen Anforderungen
gemäss GSchV entsprechen. Wo dies nicht der Fall ist, ist
davon auszugehen, dass die Risikobewertung nicht konservativ genug ist. Die Bewilligungen müssen auf Basis der
Monitoringdaten angepasst werden können.

6.2.2.1

Ergänzen: «Ressourcenbedarf Bund: Für die Erarbeitung
von verbesserten Produktinformationen sind am SECO
zusätzlich 0.5 Stellen bis 2020 erforderlich. Die Industrie
beteiligt sich an den entstehenden Kosten».

Dies ist eine Aufgabe und im Interesse der Industrie. Wir
empfehlen hier zumindest eine finanzielle Beteiligung der
PSM-Industrie.

6.2.2.2

Ergänzen: «Ressourcenbedarf Bund: Für die Entwicklung
von alternativen Schutzmassnahmen sind bis 2020 zusätzliche Mittel von 200‘000 CHF pro Jahr erforderlich. Kran-

s.o.
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kenversicherer, Anbauverbände und Industrie beteiligen sich an der Finanzierung».

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

6.2.2.3

Ergänzen: «Ressourcenbedarf Bund: Für die Prüfung sind
bis 2020 zusätzliche Mittel von 100‘000 CHF pro Jahr erforderlich. Zusätzlich sind am SECO 0.5 Stellen bis 2020
erforderlich. Anbauverbände und Industrie beteiligen
sich an der Finanzierung».

s.o.

6.2.4.1

Ergänzen: Entlang von Biotopen von kantonaler und
lokaler Bedeutung gilt ebenfalls ein Anwendungsverbot.

Wir begrüssen die Verschärfung des Schutzes von Biotopen
nationaler Bedeutung und empfehlen, kantonale Biotope in
gleicher Weise zu schützen.

6.2.4.2

Ändern: Umsetzungsziel: «Die Emissionen in naturnahe
Nichtzielflächen wie zum Beispiel Waldränder Hecken,
Feld- und Ufergehölzen,sind bis 2026 2020 insbesondere
durch die Verwendung von…»

Die lange Zeitdauer bis 2026 für eine Prüfung ist nicht nachvollziehbar. Wir empfehlen eine kürzere Umsetzungsfrist.

Ergänzen:

Siehe 5.9

6.2.5: Trinkwasserressourcen

Die Schutzzonen von Trinkwasserfassungen machen weniger als 4 Prozent der landwirtschaftlichen Nutzfläche aus,
sind aber für die Qualität und die Sicherheit des Trinkwassers von entscheidender Bedeutung.

6.2.5, 6.2.5.1 und 6.2.5.2
(neu)

Damit das Schweizer Trinkwasser zum Grossteil auch in
Zukunft naturnah (d.h. ohne aufwändige Aufbereitungsverfahren) direkt aus regionalen Grundwasservorkommen
gewonnen werden kann, sollen Grundwasserschutzzonen
und Zuströmbereiche von Trinkwasserfassungen besser
geschützt werden.
6.2.5.1 Anwendungsverbot in Grundwasserschutzzonen
Beschreibung der Massnahme: (neue Massnahme) In
Grundwasserschutzzonen 2 und 3 sollen PSM aufgrund der

Wir begrüssen eine Erweiterung der Massnahme auf BFFund Vernetzungsflächen.

Von der gesamten landwirtschaftlichen Nutzfläche (LN) werden weniger als 30% für Ackerbau und Dauerkulturen (z.B.
Obst- und Rebbau) benötigt, die grosse Mehrheit wird als
Grünland genutzt. Viele Grundwasserschutzzonen befinden
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
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involvierten Risiken und der unmittelbaren Nähe zu Trinkwasserfassungen untersagt werden. In Grundwasserschutzzonen 3 sind Ausnahmebewilligungen für unproblematische, nicht wassergängige PSM (bspw. gemäss Hilfsstoffliste für den biologischen Landbau; ohne Kupfer) möglich.
Umsetzungsziel: Ab 2018 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.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
ausgegangen 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 Zonen weiterhin möglich. Das ausnahmslose PSM-Verbot in
der S2 jedoch ist zwingend, da dieser Bereich sehr klein ist
(weniger als 1.2% der gesamten LN umfasst) und die Fliesszeit bis zur Trinkwasserfassung weniger als zehn Tage beträgt.
Die in wichtigen Zuströmbereichen des Berner Seelands
verhängte Sonderbewilligungspflicht für Chloridazon hat sich
bewährt und gezeigt, dass Landwirte im Bereich der Herbizide problemlos auf Alternativen resp. Ausweichprodukte umstellen können.

6.2.5.2 Reduktion spezifischer PSM in belasteten Zuströmbereichen
Beschreibung der Massnahme: (neue Massnahme) Sobald
PSM im Grundwasser eines Zuströmbereich in Konzentrationen über 0.1 µg/L je Einzelstoff oder über 0.5 µg/L in der
Summe auftreten, sind geeignete Gewässerschutzmassnahmen (Verbot oder Sonderbewilligungspflicht für bestimmte PSM im jeweiligen Zuströmbereich) anzuordnen,
durchzusetzen und zu überwachen.
Umsetzungsziel: Ab 2018 sind in belasteten Zuströmbereichen die jeweils geeigneten Gewässerschutzmassnahmen
umgesetzt.
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Ressourcenbedarf Bund: Es sind keine zusätzlichen Mittel
erforderlich.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

Rechtliche Anpassung: Eine Anpassung der GSchV ist
erforderlich.
Verantwortung: Die Federführung für die Anpassung der
GSchV liegt beim BAFU. Die Verantwortung für den Vollzug
liegt bei den Kantonen.
6.3.1.2
6.3.3 Monitoring

6.3.4.6

Wir begrüssen den Ausbau der öffentlichen Beratung.
Ergänzen: «Neue Massnahme: alle 5 Jahre erscheint ein
umfassender Pestizidbelastungsbericht für die
Schweiz, der sämtliche Indikatoren und Monitoringdaten (Lebensmittelrückstände, HBM, berufsbedingte
Krankheitsfälle, Umweltmonitoring etc.) umfasst».

Wir begrüssen die Neuentwicklung und den Ausbau bestehender Monitoringprogramme. Mit mehr Wissen über die
tatsächliche Belastung der Schweiz können in Zukunft wirksame Massnahmen zur Reduktion ergriffen werden. Um für
die Pestizidpolitik des Bundes Vertrauen und Rückhalt bei
der Bevölkerung zu schaffen und zu sichern, braucht es eine
transparente Information der Bevölkerung zum Zustand und
den Veränderungen der Belastungssituation. Der Bericht
kann als Grundlage für die zukünftigen iterativen Anpassungen und Ergänzungen im Aktionsplan dienen.
Interface hat im August 2016 im Auftrag der Umweltverbände BirdLife Schweiz, Greenpeace Schweiz, Pro Natura und
WWF Schweiz eine Studie zum Zulassungssystem von PSM
in der Schweiz vorgelegt. Eine der beschriebenen Schwächen war die fehlende Transparenz des Zulassungsentscheids.
Wir begrüssen die Massnahme, die Zulassungsentscheide in
Zukunft zu veröffentlichen.
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Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Der Konzeption des Risikoindikators kommt eine besondere
Bedeutung zu. Wir empfehlen deshalb, (1) den Indikator von
einer externen und abhängigen Stelle prüfen zu lassen (z.B.
KEMI, UBA o.ä.) und (2) den Indikator regelmässig mit tatsächlichen Umwelt-/Lebensmittelrückstands- und Human
Biomonitoring Daten zu plausibilisieren. Die Ergebnisse sind
der Öffentlichkeit zugänglich zu machen.
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Allgemeine Bemerkungen / Remarques d’ordre général / Osservazioni generali
Wir bedanken uns für die Gelegenheit, zum Entwurf des Aktionsplans Pflanzenschutzmittel Stellung nehmen zu dürfen.
In den vergangenen Monaten und Jahren hat das Thema Pestizide immer wieder für Schlagzeilen gesorgt. Sei es wegen des schlechten Zustands der
Schweizer Gewässer, der generellen Beeinträchtigung der Biodiversität oder unabsehbarer Gesundheitsrisiken – eines ist klar, es braucht eine Trendwende
in der Schweizer Pestizidpolitik. Diese Trendwende soll sicherstellen, dass wichtige Ökosystemleistungen (Bestäubung, sauberes Trinkwasser) auch zukünftigen Generationen zu Verfügung stehen und die Gesundheit der Schweizer Bevölkerung und vor allem der Schweizer LandwirtInnen nicht gefährdet
wird.
Der vorliegende Aktionsplan ist lediglich ein kleiner und zaghafter Schritt in die richtige Richtung und weit davon entfernt, eine Trendwende darzustellen. Im
Folgenden erlauben wir uns, unsere zentralen Kritikpunkte zu präsentieren. Konkrete Änderungsanträge und detaillierte Kommentare entnehmen Sie bitte
den folgenden Seiten.


Unscharfes Leitziel: Die Reduktion der Risiken um 50% ist nicht terminiert und es fehlt ein glaubwürdiger Indikator.
Der angekündigten Entwicklung eines solchen Indikators kommt eine besondere Bedeutung zu. Damit eine Zielerreichung in diesem Fall auch eine
tatsächliche Verbesserung der Belastungs- und Risikosituation widerspiegelt, empfehlen wir den Indikator (1) von einer externen und abhängigen
Stelle prüfen zu lassen (z.B. KEMI, UBA o.ä.) und (2) regelmässig mit tatsächlichen Umwelt-/Lebensmittelrückstands- und Human-BiomonitoringDaten etc. zu plausibilisieren. Die Ergebnisse sind der Öffentlichkeit zugänglich zu machen.



Unklarer Prozess: Der Entwurf spricht von einem iterativen Prozess für die Weiterentwicklung des Aktionsplans, ohne diesen zu konkretisieren.
Es ist sinnvoll, den Prozess für die Erarbeitung und Umsetzung iterativ zu gestalten. Um sicherzustellen, dass auch in Zukunft finanzielle und andere Ressourcen für eine optimale Begleitung des Prozesses zu Verfügung stehen, sollte hier genauer ausgeführt werden, in welchen Intervallen der
Aktionsplan erneuert und ergänzt wird (Zeitplan), wie die Evaluation der Massnahmen der aktuellen Massnahmen ablaufen soll und neue Massnahmen entwickelt werden (Managementplan), und welche Kosten dadurch entstehen (Finanzplan). Die Information muss umfassender sein als die
unter Pkt. 8 (Berichterstattung und Evaluation) aufgeführte.



Unzureichendes Ambitionsniveau: Es ist anzunehmen, dass die Zielsetzung und die Auswahl der Massnahmen keine ausreichende Reduktion
des Risikos erreicht.
Für die Qualität der Gewässer wurde etwa ein Ziel formuliert, das den Verstoss gegen bestehende gesetzliche Regelungen nur halbieren soll, anstatt ihn gänzlich zu beseitigen und Gesetzeskonformität herzustellen. Es gilt, das Ambitionsniveau deutlich zu erhöhen, um einen glaubwürdigen
Aktionsplan für die Schweiz vorzulegen.
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Spezifische Bemerkungen / Remarques spécifiques / Osservazioni specifiche
Kapitel (Anhang)
Chapitre (annexe)
Capitolo (allegato)
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Einfügen: Verbot des Einsatzes chemisch-synthetischer
PSM und sehr gefährlicher biologischer PSM für nicht berufliche AnwenderInnen.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
In der Logik der oben erwähnten Abwägung der Effizienz der
Risikoreduktion und der ökonomischen Auswirkung: Hier
besteht kein ökonomisches oder öffentliches Interesse den
uneingeschränkten Zugang zu erhalten. Wir empfehlen die
Anwendungsvorschriften so zu spezifizieren, dass das Risiko
maximal reduziert wird (siehe Frankreich).

5

Das generelle Ziel, die Risiken zu halbieren, klingt ambitioniert. Solange kein Indikator für das Risiko zu Verfügung
steht, bleibt offen, wie ambitioniert dieses Ziel in Realität ist
und welche Auswirkung dieses Ziel in der „wirklichen Welt“
haben kann. Der Konzeption eines Indikators kommt deshalb
besondere Bedeutung zu. Wir empfehlen deshalb (1) den
Indikator von einer externen und abhängigen Stelle prüfen
zu lassen (z.B. KEMI, UBA o.ä.) und (2) den Indikator regelmässig mit tatsächlichen Umwelt-/Lebensmittelrückstandsund Human-Biomonitoring-Daten etc. zu plausibilisieren. Die
Ergebnisse sind der Öffentlichkeit zugänglich zu machen.

5

Wir begrüssen die Etappierung der Ziele (Zwischenziele) bei
gleichzeitiger Richtungsvorgabe (Leitziele).

5, Leitziel

Reduktion des Risikos um 50%. Einfügen: Zeithorizont,
Wirksamkeit, Glaubwürdigkeit und Transparenz

Das Risiko um 50% zu reduzieren kann als akzeptables Ziel
gewertet werden, sofern das Ziel terminiert wird, sichergestellt wird, dass der zu entwickelnde Indikator glaubwürdig
die Wirksamkeit der Reduktionsmassnahmen abbilden kann
und für die betroffenen Kreise nachvollziehbar ist.

5, Zwischenziel 1

Einfügen: «PSM mit besonders hohem Gefahrenpotential1 werden bis 2020 nicht mehr eingesetzt. Die Anwendungen von PSM mit besonderem hohem RisikoGefahrenpotential2 werden bis 2026 um 30% 50% gegenüber der

Mittlerweile ist wissenschaftlich akzeptiert, dass für manche
Chemikalien aufgrund ihrer inhärenten Eigenschaften keine
sicheren Dosen bzw. Konzentration etabliert werden können.
Das heisst, das der Risikobewertung zugrundeliegende Paradigma «Die Dosis macht das Gift» ist für diese Substanzen
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Periode 2012-2015 reduziert».
1

Gemäss KEMI 2008
http://www3.kemi.se/Documents/Bekampningsmedel/Docs_
eng/SE_positionpapper_annenII_sep08.pdf
2

Kriterien (Pesticide Action Network HHP 2015):
‘Extremely hazardous’ (Class Ia) according to WHO Recommended Classification of Pesticides by Hazard or ‘Highly
hazardous’ (Class Ib) according to WHO Recommended
Classification of Pesticides by Hazard or ‘Fatal if inhaled’
(H330) according to the Globally Harmonized System
(GHS) or ‘Carcinogenic to humans’ according to IARC, US
EPA or ‘Known or presumed human carcinogens’ (Category
I) according to the Globally Harmonized System (GHS)
orProbable/likely carcinogenic to humans according to
IARC, US EPA or ‘Substances known to induce heritable
mutations in the germ cells of humans’ (Category I) according to the Globally Harmonized System (GHS) or ‘Known or
Presumed human reproductive toxicant’ (Category I) according to the Globally Harmonized System (GHS) or ‘Suspected human reproductive toxicant’ (Category 2) AND
‘Suspected human carcinogen’ (Category 2) according to
the Globally Harmonized System (GHS) or potential endocrine disruptor according to EU Category 1 or listed in Annex A & B of the Stockholm Convention or ‘Ozone depleting’ according to the Montreal Protocol or High environmental concern – where two of the three following criteria are
met: P = ‘Very persistent’ half-life > 60 days in marine- or
freshwater or half-life > 180 days in soil (‘typical’ half-life),
marine or freshwater sediment) (Indicators and thresholds
according to the Stockholm Convention) and/or B = ‘Very
bioaccumulative’ (BCF >5000) or Kow logP > 5 (existing
BCF data supersede Kow log P data) (Indicators and
thresholds according to the Stockholm Convention) and/or

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
nicht gültig. Dieser Erkenntnis wurde bisher regulativ wenig
Rechnung getragen. Die cut-off Kriterien der PSMV sind
umzusetzen und die betroffenen Substanzen sind nicht mehr
auf Grund ihres (nicht bewertbaren) Risikos zu managen,
sondern aufgrund ihrer Gefährlichkeit zu verbieten. Weiter ist
die Anwendung von gefährlichen Substanzen massiv zu
reduzieren. Ein Abgleich der PAN HHP Liste und dem Anhang I der PSMV zeigt, dass nur etwa 15% der Wirkstoffe
betroffen wären. Im Rahmen des ÖLN könnte die Pflicht,
Sonderbewilligungen für solche Substanzen vorzulegen,
deren Einsatz massiv reduzieren.
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Kapitel (Anhang)
Chapitre (annexe)
Capitolo (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta
T = Very toxic to aquatic organisms (LC/EC 50 [48h] for
Daphnia spp. < 0,1 mg/l) or ‘Highly toxic for bees’ according to U.S. EPA (LD50, μg/bee < 2) or Known to cause a
high incidence of severe or irreversible adverse effects or
Pesticides listed in Annex III of the Rotterdam Convention
http://www.pangermany.org/download/PAN_HHP_List_150602_F.pdf

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

5, Zwischenziel 2

Ändern: «Die Emissionen von PSM, verursacht durch die
verbleibenden Anwendungen, werden bis 202621 um
2550% gegenüber der Periode 2012-2015 reduziert».

Siehe Ausführungen zu Kap. 5.

5.2

Einfügen: «Zwischenziel 2: bis 2021 werden die Exposition und das Risiko für besonders sensible Bevölkerungsgruppen (chronisch Kranke, Kinder, werdende
und stillende Mütter, etc.) gesondert erhoben und auf
dieser Basis Ernährungsempfehlungen angepasst».

Die Sicherheitsfaktoren und Risikobewertung für die erlaubten Rückstände auf Lebensmitteln gehen von gesunden
Erwachsenen aus. Hier besteht eine Chance der tatsächlichen Diversität der Bevölkerung in Sachen Exposition und
Risiko besser gerecht zu werden.

5.4

5.5

Wir begrüssen die Einschränkung und ein Verbot des Einsatzes chemisch-synthetischer PSM und sehr gefährlicher
biologischer PSM für nicht berufliche AnwenderInnen. (s.
4.2.6 oben)
Einfügen: «Zwischenziel 1: Die Anzahl Abschnitte des
Schweizer Fliessgewässernetzes mit Überschreitungen der
numerischen Anforderungen an die Wasserqualität gemäss
GSchV (und einer Konzentration von mehr als 0.1 µg/l)
einzelner Wirkstoffe wird bis 202621 halbiert auf 0 reduziert».

Den Gesetzesverstoss – nämlich die Überschreitung der
numerischen Anforderungen in Bezug auf Gewässerqualität
– lediglich zu halbieren ist nicht ambitioniert. Ziel muss es
sein, so schnell als möglich Gesetzeskonformität herzustellen.
Bereits bei der Einführung der ökologischen bedingten numerischen Anforderungswerte (EQS), haben wir empfohlen
im Sinne des Vorsorgeprinzips die Anforderungswerte nicht
über 0.1 g/l zu heben. Im Sinne der Risikoreduktion empfehlen wir, 0.1 g /l als die maximale Konzentration von Ein5/12

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

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
zelwirkstoffen festzulegen.

5.5

Einfügen: «Zwischenziel 3: Das Grundwasser entspricht
2021 an allen Messstellen den gesetzlichen Qualitätsanforderungen der GSchV bezüglich Fremdstoffen».

s. 4.2.2.1 oben.

5.6

Ändern: «Leitziel: Nichtzielorganismen sind vor nachteiligen
Auswirkungen der PSM Anwendung wirkungsvoll geschützt. Zwischenziel 1: Der Einsatz von PSM mit für einheimische wildlebende Arten und natürliche Lebensräume
hohem RisikoGefahrenpotential wird bis 2026 um 50%
reduziert. Zwischenziel 1 2: Nichtzielorganismen werden
besser geschützt durch eine Reduktion der Emissionen in
naturnahe Nichtzielflächen bis 2026 um 50% 100%».

Die bestehende Formulierung von Leit- und Zwischenziel 5.6
ist nicht konsistent mit der Formulierung der vorangegangenen Ziele.

Ergänzen:

Die grundlegende Qualitätsanforderung gemäss GSchV
(Anhang 1), wonach im Grundwasser keine künstlichen,
langlebigen Stoffe enthalten sein sollen, wird in der Mehrzahl
der Grundwasservorkommen im landwirtschaftlich intensiv
genutzten Mittelland wegen hoher Konzentrationen an PSMWirkstoffen oder PSM-Abbauprodukten nicht eingehalten.
Aus diesen Grundwasserressourcen wird ein erheblicher
Anteil des Schweizer Trinkwassers gewonnen. Es ist daher
nicht nachvollziehbar, dass der vorliegende Aktionsplan
keine konkreten Massnahmen gegen diese gravierenden
und persistenten Folgen des PSM-Einsatzes vorsieht.

5.9 (neu)

5.9 Schutz der Trinkwasserressourcen
Leitziel: Die für Trinkwasserzwecke nutzbaren Grundwasservorkommen sind vor nachteiligen Auswirkungen der
PSM-Anwendung wirkungsvoll geschützt und enthalten
keine künstlichen, langlebigen Stoffe, die von PSM herrühren
Zwischenziel 1: Ab 2018 werden in Grundwasserschutzzonen keine PSM mehr eingesetzt (Ausnahmen für S3 vorbehalten)

Zwischenziel 1 (neu) ist konsistent und mit dem Risikoreduktionsziel (Kapitel 5).
Zwischenziel 2 (neu): bestehende Regelungen der DZV und
ChemRRV sollten bereits heute naturnahe Nichtzielflächen
vor PSM-Immissionen zu schützen. Eine Beeinträchtigung
naturnaher Nichtzielflächen ist eine unannehmbare Auswirkung des PSM- Einsatzes und muss deshalb komplett eliminiert werden.

Zum Schutz der Grundwasserressourcen ist ein zusätzliches
Massnahmenpaket dringend nötig, damit auch kommende
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Kapitel (Anhang)
Chapitre (annexe)
Capitolo (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta
Zwischenziel 2: Ab 2018 sind in PSM-belasteten Zuströmbereichen geeignete Gewässerschutzmassnahmen umgesetzt (Verbot oder Sonderbewilligungspflicht für bestimmte
PSM)

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Generationen ihr Trinkwasser regional und naturnah (d.h.
ohne umfangreiche und energetisch aufwändige Aufbereitung) gewinnen können.
Die im Grundwasser gefundenen langlebigen PSMAbbauprodukte stammen hauptsächlich von Herbiziden. Der
Einsatz der grossflächig zu Grundwasserbelastung führenden Herbizide (S-Metolachlor, Dichlobenil, Chloridazon) ist
grundsätzlich für den Schutz der Kulturen nicht zwingend.
Einerseits bestehen Ersatzprodukte, andererseits sind Unkräuter gemäss DZV primär mit anderen Methoden zu bekämpfen (hacken, striegeln, je nach Kulturen auch Untersaaten, etc.). Der Bio-Landbau kommt grundsätzlich ohne Herbizide aus, und in Anbetracht dessen, dass die genannten
Herbizide zum grössten Teil aus rein wirtschaftlichen Gründen und zur Rationalisierung der landwirtschaftlichen Produktion eingesetzt werden, müssen der Trinkwasserschutz
und die Qualitätswünsche der TrinkwasserkonsumentInnen
unbestritten höher gewichtet werden. Alternativmethoden
und weniger problematische Stoffe sind evtl. aufwändiger
und teurer als die heutige Landwirtschaftspraxis, sicherlich
aber deutlich kostengünstiger (und verursachergerechter) als
eine dereinstige Aufbereitung des Trinkwassers.

6

Einfügen: «Massnahmen zur Verbesserung des Zulassungssystems».

Interface hat im August 2016 im Auftrag der Umweltverbände BirdLife Schweiz, Greenpeace Schweiz, pro Natura und
WWF Schweiz eine Studie zum Zulassungssystem von PSM
in der Schweiz vorgelegt. Es wurden Schwachstellen des
Zulassungssystems identifiziert und fünf Massnahmen zur
Entschärfung der Schwächen vorgeschlagen:
1. Doppelrolle der Zulassungsstelle hinterfragen
2. Rolle des BAFU stärken
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Kapitel (Anhang)
Chapitre (annexe)
Capitolo (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
3. Transparenz und Information erhöhen
4. Synergien aus Zusammenarbeit mit der EU nutzen
5. Erhöhung der Gebühren diskutieren
Link Studie

6.1.1.6

Ergänzen: Bis Ende 2019 werden Pestizide zum normalen
MwSt. besteuert.

Wir begrüssen die Prüfung einer Lenkungsabgabe auf Pflanzenschutzmittel.
Die erwähnte bei der ETH in Auftrag gegebene Studie
scheint nicht in der Datenbank des Bundes auf.
Die Einführung des gewöhnlichen MwSt Satzes für umweltschädliche Betriebsmittel (Futtermittel, Mineraldünger und
PSM) kann bereits ab sofort in Angriff genommen werden
und bedarf keiner grundsätzlichen Prüfung.

6.2.1.2 a

Ergänzen: «Umsetzungsziel:… - für Wirkstoffe, die im
Rahmen des Gewässermonitorings häufig über den
Anforderungswerten (EQS) und 0.1 µg/L nachgewiesen
werden, werden automatisch strengere Auflagen verfügt.»

Die Zulassung sollte bereits jetzt gewährleisten, dass die
Gewässer der Schweiz den gesetzlichen Anforderungen
gemäss GSchV entsprechen. Wo dies nicht der Fall ist, ist
davon auszugehen, dass die Risikobewertung nicht konservativ genug ist. Die Bewilligungen müssen auf Basis der
Monitoringdaten angepasst werden können.

6.2.2.1

Ergänzen: «Ressourcenbedarf Bund: Für die Erarbeitung
von verbesserten Produktinformationen sind am SECO
zusätzlich 0.5 Stellen bis 2020 erforderlich. Die Industrie
beteiligt sich an den entstehenden Kosten».

Dies ist eine Aufgabe und im Interesse der Industrie. Wir
empfehlen hier zumindest eine finanzielle Beteiligung der
PSM-Industrie.

6.2.2.2

Ergänzen: «Ressourcenbedarf Bund: Für die Entwicklung
von alternativen Schutzmassnahmen sind bis 2020 zusätzliche Mittel von 200‘000 CHF pro Jahr erforderlich. Kran-

s.o.
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Kapitel (Anhang)
Chapitre (annexe)
Capitolo (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta
kenversicherer, Anbauverbände und Industrie beteiligen sich an der Finanzierung».

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

6.2.2.3

Ergänzen: «Ressourcenbedarf Bund: Für die Prüfung sind
bis 2020 zusätzliche Mittel von 100‘000 CHF pro Jahr erforderlich. Zusätzlich sind am SECO 0.5 Stellen bis 2020
erforderlich. Anbauverbände und Industrie beteiligen
sich an der Finanzierung».

s.o.

6.2.4.1

Ergänzen: Entlang von Biotopen von kantonaler und
lokaler Bedeutung gilt ebenfalls ein Anwendungsverbot.

Wir begrüssen die Verschärfung des Schutzes von Biotopen
nationaler Bedeutung und empfehlen, kantonale Biotope in
gleicher Weise zu schützen.

6.2.4.2

Ändern: Umsetzungsziel: «Die Emissionen in naturnahe
Nichtzielflächen wie zum Beispiel Waldränder Hecken,
Feld- und Ufergehölzen,sind bis 2026 2020 insbesondere
durch die Verwendung von…»

Die lange Zeitdauer bis 2026 für eine Prüfung ist nicht nachvollziehbar. Wir empfehlen eine kürzere Umsetzungsfrist.

Ergänzen:

Siehe 5.9

6.2.5: Trinkwasserressourcen

Die Schutzzonen von Trinkwasserfassungen machen weniger als 4 Prozent der landwirtschaftlichen Nutzfläche aus,
sind aber für die Qualität und die Sicherheit des Trinkwassers von entscheidender Bedeutung.

6.2.5, 6.2.5.1 und 6.2.5.2
(neu)

Damit das Schweizer Trinkwasser zum Grossteil auch in
Zukunft naturnah (d.h. ohne aufwändige Aufbereitungsverfahren) direkt aus regionalen Grundwasservorkommen
gewonnen werden kann, sollen Grundwasserschutzzonen
und Zuströmbereiche von Trinkwasserfassungen besser
geschützt werden.
6.2.5.1 Anwendungsverbot in Grundwasserschutzzonen
Beschreibung der Massnahme: (neue Massnahme) In
Grundwasserschutzzonen 2 und 3 sollen PSM aufgrund der

Wir begrüssen eine Erweiterung der Massnahme auf BFFund Vernetzungsflächen.

Von der gesamten landwirtschaftlichen Nutzfläche (LN) werden weniger als 30% für Ackerbau und Dauerkulturen (z.B.
Obst- und Rebbau) benötigt, die grosse Mehrheit wird als
Grünland genutzt. Viele Grundwasserschutzzonen befinden
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
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Kapitel (Anhang)
Chapitre (annexe)
Capitolo (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta
involvierten Risiken und der unmittelbaren Nähe zu Trinkwasserfassungen untersagt werden. In Grundwasserschutzzonen 3 sind Ausnahmebewilligungen für unproblematische, nicht wassergängige PSM (bspw. gemäss Hilfsstoffliste für den biologischen Landbau; ohne Kupfer) möglich.
Umsetzungsziel: Ab 2018 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.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
ausgegangen 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 Zonen weiterhin möglich. Das ausnahmslose PSM-Verbot in
der S2 jedoch ist zwingend, da dieser Bereich sehr klein ist
(weniger als 1.2% der gesamten LN umfasst) und die Fliesszeit bis zur Trinkwasserfassung weniger als zehn Tage beträgt.
Die in wichtigen Zuströmbereichen des Berner Seelands
verhängte Sonderbewilligungspflicht für Chloridazon hat sich
bewährt und gezeigt, dass Landwirte im Bereich der Herbizide problemlos auf Alternativen resp. Ausweichprodukte umstellen können.

6.2.5.2 Reduktion spezifischer PSM in belasteten Zuströmbereichen
Beschreibung der Massnahme: (neue Massnahme) Sobald
PSM im Grundwasser eines Zuströmbereich in Konzentrationen über 0.1 µg/L je Einzelstoff oder über 0.5 µg/L in der
Summe auftreten, sind geeignete Gewässerschutzmassnahmen (Verbot oder Sonderbewilligungspflicht für bestimmte PSM im jeweiligen Zuströmbereich) anzuordnen,
durchzusetzen und zu überwachen.
Umsetzungsziel: Ab 2018 sind in belasteten Zuströmbereichen die jeweils geeigneten Gewässerschutzmassnahmen
umgesetzt.
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Capitolo (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta
Ressourcenbedarf Bund: Es sind keine zusätzlichen Mittel
erforderlich.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

Rechtliche Anpassung: Eine Anpassung der GSchV ist
erforderlich.
Verantwortung: Die Federführung für die Anpassung der
GSchV liegt beim BAFU. Die Verantwortung für den Vollzug
liegt bei den Kantonen.
6.3.1.2
6.3.3 Monitoring

6.3.4.6

Wir begrüssen den Ausbau der öffentlichen Beratung.
Ergänzen: «Neue Massnahme: alle 5 Jahre erscheint ein
umfassender Pestizidbelastungsbericht für die
Schweiz, der sämtliche Indikatoren und Monitoringdaten (Lebensmittelrückstände, HBM, berufsbedingte
Krankheitsfälle, Umweltmonitoring etc.) umfasst».

Wir begrüssen die Neuentwicklung und den Ausbau bestehender Monitoringprogramme. Mit mehr Wissen über die
tatsächliche Belastung der Schweiz können in Zukunft wirksame Massnahmen zur Reduktion ergriffen werden. Um für
die Pestizidpolitik des Bundes Vertrauen und Rückhalt bei
der Bevölkerung zu schaffen und zu sichern, braucht es eine
transparente Information der Bevölkerung zum Zustand und
den Veränderungen der Belastungssituation. Der Bericht
kann als Grundlage für die zukünftigen iterativen Anpassungen und Ergänzungen im Aktionsplan dienen.
Interface hat im August 2016 im Auftrag der Umweltverbände BirdLife Schweiz, Greenpeace Schweiz, Pro Natura und
WWF Schweiz eine Studie zum Zulassungssystem von PSM
in der Schweiz vorgelegt. Eine der beschriebenen Schwächen war die fehlende Transparenz des Zulassungsentscheids.
Wir begrüssen die Massnahme, die Zulassungsentscheide in
Zukunft zu veröffentlichen.
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Kapitel (Anhang)
Chapitre (annexe)
Capitolo (allegato)
7

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Der Konzeption des Risikoindikators kommt eine besondere
Bedeutung zu. Wir empfehlen deshalb, (1) den Indikator von
einer externen und abhängigen Stelle prüfen zu lassen (z.B.
KEMI, UBA o.ä.) und (2) den Indikator regelmässig mit tatsächlichen Umwelt-/Lebensmittelrückstands- und Human
Biomonitoring Daten zu plausibilisieren. Die Ergebnisse sind
der Öffentlichkeit zugänglich zu machen.
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Nr. 0892

Konsultation zum Aktionsplan Pflanzenschutzmittel
Consultation sur le plan d’action Produits phytosanitaires
Consultazione sul piano d'azione sui prodotti fitosanitari
Organisation / Organizzazione

Natur- und Vogelschutzverein Pratteln

Adresse / Indirizzo

NVVP, Benedikt Schmidt, Schlossstrasse 51, 4133 Pratteln

Datum, Unterschrift / Date et signature / Data e firma

27. Oktober 2016, Benedikt Schmidt

Bitte senden Sie Ihre Stellungnahme elektronisch an schriftgutverwaltung@blw.admin.ch.
Sie erleichtern uns die Auswertung, wenn Sie uns Ihre Stellungnahme elektronisch als Word-Dokument zur Verfügung stellen. Vielen Dank.
Merci d’envoyer votre prise de position par courrier électronique à schriftgutverwaltung@blw.admin.ch.
Un envoi en format Word par courrier électronique facilitera grandement notre travail. D’avance, nous vous en remercions.
Vi invitiamo a inoltrare i vostri pareri all'indirizzo di posta elettronica schriftgutverwaltung@blw.admin.ch.
Onde agevolare la valutazione dei pareri, vi invitiamo a trasmetterci elettronicamente i vostri commenti sotto forma di documento Word. Grazie.

Allgemeine Bemerkungen / Remarques d’ordre général / Osservazioni generali
Wir bedanken uns für die Gelegenheit, zum Entwurf des Aktionsplans Pflanzenschutzmittel Stellung nehmen zu dürfen.
In den vergangenen Monaten und Jahren hat das Thema Pestizide immer wieder für Schlagzeilen gesorgt. Sei es wegen des schlechten Zustands der
Schweizer Gewässer, der generellen Beeinträchtigung der Biodiversität oder unabsehbarer Gesundheitsrisiken – eines ist klar, es braucht eine Trendwende
in der Schweizer Pestizidpolitik. Diese Trendwende soll sicherstellen, dass wichtige Ökosystemleistungen (Bestäubung, sauberes Trinkwasser) auch zukünftigen Generationen zu Verfügung stehen und die Gesundheit der Schweizer Bevölkerung und vor allem der Schweizer LandwirtInnen nicht gefährdet
wird.
Der vorliegende Aktionsplan ist lediglich ein kleiner und zaghafter Schritt in die richtige Richtung und weit davon entfernt, eine Trendwende darzustellen. Im
Folgenden erlauben wir uns, unsere zentralen Kritikpunkte zu präsentieren. Konkrete Änderungsanträge und detaillierte Kommentare entnehmen Sie bitte
den folgenden Seiten.


Unscharfes Leitziel: Die Reduktion der Risiken um 50% ist nicht terminiert und es fehlt ein glaubwürdiger Indikator.
Der angekündigten Entwicklung eines solchen Indikators kommt eine besondere Bedeutung zu. Damit eine Zielerreichung in diesem Fall auch eine
tatsächliche Verbesserung der Belastungs- und Risikosituation widerspiegelt, empfehlen wir den Indikator (1) von einer externen und abhängigen
Stelle prüfen zu lassen (z.B. KEMI, UBA o.ä.) und (2) regelmässig mit tatsächlichen Umwelt-/Lebensmittelrückstands- und Human-BiomonitoringDaten etc. zu plausibilisieren. Die Ergebnisse sind der Öffentlichkeit zugänglich zu machen.



Unklarer Prozess: Der Entwurf spricht von einem iterativen Prozess für die Weiterentwicklung des Aktionsplans, ohne diesen zu konkretisieren.
Es ist sinnvoll, den Prozess für die Erarbeitung und Umsetzung iterativ zu gestalten. Um sicherzustellen, dass auch in Zukunft finanzielle und andere Ressourcen für eine optimale Begleitung des Prozesses zu Verfügung stehen, sollte hier genauer ausgeführt werden, in welchen Intervallen der
Aktionsplan erneuert und ergänzt wird (Zeitplan), wie die Evaluation der Massnahmen der aktuellen Massnahmen ablaufen soll und neue Massnahmen entwickelt werden (Managementplan), und welche Kosten dadurch entstehen (Finanzplan). Die Information muss umfassender sein als die
unter Pkt. 8 (Berichterstattung und Evaluation) aufgeführte.



Unzureichendes Ambitionsniveau: Es ist anzunehmen, dass die Zielsetzung und die Auswahl der Massnahmen keine ausreichende Reduktion
des Risikos erreicht.
Für die Qualität der Gewässer wurde etwa ein Ziel formuliert, das den Verstoss gegen bestehende gesetzliche Regelungen nur halbieren soll, anstatt ihn gänzlich zu beseitigen und Gesetzeskonformität herzustellen. Es gilt, das Ambitionsniveau deutlich zu erhöhen, um einen glaubwürdigen
Aktionsplan für die Schweiz vorzulegen.
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Spezifische Bemerkungen / Remarques spécifiques / Osservazioni specifiche
Kapitel (Anhang)
Chapitre (annexe)
Capitolo (allegato)
4.2.6

Antrag
Proposition
Richiesta
Einfügen: Verbot des Einsatzes chemisch-synthetischer
PSM und sehr gefährlicher biologischer PSM für nicht berufliche AnwenderInnen.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
In der Logik der oben erwähnten Abwägung der Effizienz der
Risikoreduktion und der ökonomischen Auswirkung: Hier
besteht kein ökonomisches oder öffentliches Interesse den
uneingeschränkten Zugang zu erhalten. Wir empfehlen die
Anwendungsvorschriften so zu spezifizieren, dass das Risiko
maximal reduziert wird (siehe Frankreich).

5

Das generelle Ziel, die Risiken zu halbieren, klingt ambitioniert. Solange kein Indikator für das Risiko zu Verfügung
steht, bleibt offen, wie ambitioniert dieses Ziel in Realität ist
und welche Auswirkung dieses Ziel in der „wirklichen Welt“
haben kann. Der Konzeption eines Indikators kommt deshalb
besondere Bedeutung zu. Wir empfehlen deshalb (1) den
Indikator von einer externen und abhängigen Stelle prüfen
zu lassen (z.B. KEMI, UBA o.ä.) und (2) den Indikator regelmässig mit tatsächlichen Umwelt-/Lebensmittelrückstandsund Human-Biomonitoring-Daten etc. zu plausibilisieren. Die
Ergebnisse sind der Öffentlichkeit zugänglich zu machen.

5

Wir begrüssen die Etappierung der Ziele (Zwischenziele) bei
gleichzeitiger Richtungsvorgabe (Leitziele).

5, Leitziel

Reduktion des Risikos um 50%. Einfügen: Zeithorizont,
Wirksamkeit, Glaubwürdigkeit und Transparenz

Das Risiko um 50% zu reduzieren kann als akzeptables Ziel
gewertet werden, sofern das Ziel terminiert wird, sichergestellt wird, dass der zu entwickelnde Indikator glaubwürdig
die Wirksamkeit der Reduktionsmassnahmen abbilden kann
und für die betroffenen Kreise nachvollziehbar ist.

5, Zwischenziel 1

Einfügen: «PSM mit besonders hohem Gefahrenpotential1 werden bis 2020 nicht mehr eingesetzt. Die Anwendungen von PSM mit besonderem hohem RisikoGefahrenpotential2 werden bis 2026 um 30% 50% gegenüber der

Mittlerweile ist wissenschaftlich akzeptiert, dass für manche
Chemikalien aufgrund ihrer inhärenten Eigenschaften keine
sicheren Dosen bzw. Konzentration etabliert werden können.
Das heisst, das der Risikobewertung zugrundeliegende Paradigma «Die Dosis macht das Gift» ist für diese Substanzen
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Chapitre (annexe)
Capitolo (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta
Periode 2012-2015 reduziert».
1

Gemäss KEMI 2008
http://www3.kemi.se/Documents/Bekampningsmedel/Docs_
eng/SE_positionpapper_annenII_sep08.pdf
2

Kriterien (Pesticide Action Network HHP 2015):
‘Extremely hazardous’ (Class Ia) according to WHO Recommended Classification of Pesticides by Hazard or ‘Highly
hazardous’ (Class Ib) according to WHO Recommended
Classification of Pesticides by Hazard or ‘Fatal if inhaled’
(H330) according to the Globally Harmonized System
(GHS) or ‘Carcinogenic to humans’ according to IARC, US
EPA or ‘Known or presumed human carcinogens’ (Category
I) according to the Globally Harmonized System (GHS)
orProbable/likely carcinogenic to humans according to
IARC, US EPA or ‘Substances known to induce heritable
mutations in the germ cells of humans’ (Category I) according to the Globally Harmonized System (GHS) or ‘Known or
Presumed human reproductive toxicant’ (Category I) according to the Globally Harmonized System (GHS) or ‘Suspected human reproductive toxicant’ (Category 2) AND
‘Suspected human carcinogen’ (Category 2) according to
the Globally Harmonized System (GHS) or potential endocrine disruptor according to EU Category 1 or listed in Annex A & B of the Stockholm Convention or ‘Ozone depleting’ according to the Montreal Protocol or High environmental concern – where two of the three following criteria are
met: P = ‘Very persistent’ half-life > 60 days in marine- or
freshwater or half-life > 180 days in soil (‘typical’ half-life),
marine or freshwater sediment) (Indicators and thresholds
according to the Stockholm Convention) and/or B = ‘Very
bioaccumulative’ (BCF >5000) or Kow logP > 5 (existing
BCF data supersede Kow log P data) (Indicators and
thresholds according to the Stockholm Convention) and/or

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
nicht gültig. Dieser Erkenntnis wurde bisher regulativ wenig
Rechnung getragen. Die cut-off Kriterien der PSMV sind
umzusetzen und die betroffenen Substanzen sind nicht mehr
auf Grund ihres (nicht bewertbaren) Risikos zu managen,
sondern aufgrund ihrer Gefährlichkeit zu verbieten. Weiter ist
die Anwendung von gefährlichen Substanzen massiv zu
reduzieren. Ein Abgleich der PAN HHP Liste und dem Anhang I der PSMV zeigt, dass nur etwa 15% der Wirkstoffe
betroffen wären. Im Rahmen des ÖLN könnte die Pflicht,
Sonderbewilligungen für solche Substanzen vorzulegen,
deren Einsatz massiv reduzieren.

4/12

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

Antrag
Proposition
Richiesta
T = Very toxic to aquatic organisms (LC/EC 50 [48h] for
Daphnia spp. < 0,1 mg/l) or ‘Highly toxic for bees’ according to U.S. EPA (LD50, μg/bee < 2) or Known to cause a
high incidence of severe or irreversible adverse effects or
Pesticides listed in Annex III of the Rotterdam Convention
http://www.pangermany.org/download/PAN_HHP_List_150602_F.pdf

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

5, Zwischenziel 2

Ändern: «Die Emissionen von PSM, verursacht durch die
verbleibenden Anwendungen, werden bis 202621 um
2550% gegenüber der Periode 2012-2015 reduziert».

Siehe Ausführungen zu Kap. 5.

5.2

Einfügen: «Zwischenziel 2: bis 2021 werden die Exposition und das Risiko für besonders sensible Bevölkerungsgruppen (chronisch Kranke, Kinder, werdende
und stillende Mütter, etc.) gesondert erhoben und auf
dieser Basis Ernährungsempfehlungen angepasst».

Die Sicherheitsfaktoren und Risikobewertung für die erlaubten Rückstände auf Lebensmitteln gehen von gesunden
Erwachsenen aus. Hier besteht eine Chance der tatsächlichen Diversität der Bevölkerung in Sachen Exposition und
Risiko besser gerecht zu werden.

5.4

5.5

Wir begrüssen die Einschränkung und ein Verbot des Einsatzes chemisch-synthetischer PSM und sehr gefährlicher
biologischer PSM für nicht berufliche AnwenderInnen. (s.
4.2.6 oben)
Einfügen: «Zwischenziel 1: Die Anzahl Abschnitte des
Schweizer Fliessgewässernetzes mit Überschreitungen der
numerischen Anforderungen an die Wasserqualität gemäss
GSchV (und einer Konzentration von mehr als 0.1 µg/l)
einzelner Wirkstoffe wird bis 202621 halbiert auf 0 reduziert».

Den Gesetzesverstoss – nämlich die Überschreitung der
numerischen Anforderungen in Bezug auf Gewässerqualität
– lediglich zu halbieren ist nicht ambitioniert. Ziel muss es
sein, so schnell als möglich Gesetzeskonformität herzustellen.
Bereits bei der Einführung der ökologischen bedingten numerischen Anforderungswerte (EQS), haben wir empfohlen
im Sinne des Vorsorgeprinzips die Anforderungswerte nicht
über 0.1 g/l zu heben. Im Sinne der Risikoreduktion empfehlen wir, 0.1 g /l als die maximale Konzentration von Ein5/12
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Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
zelwirkstoffen festzulegen.

5.5

Einfügen: «Zwischenziel 3: Das Grundwasser entspricht
2021 an allen Messstellen den gesetzlichen Qualitätsanforderungen der GSchV bezüglich Fremdstoffen».

s. 4.2.2.1 oben.

5.6

Ändern: «Leitziel: Nichtzielorganismen sind vor nachteiligen
Auswirkungen der PSM Anwendung wirkungsvoll geschützt. Zwischenziel 1: Der Einsatz von PSM mit für einheimische wildlebende Arten und natürliche Lebensräume
hohem RisikoGefahrenpotential wird bis 2026 um 50%
reduziert. Zwischenziel 1 2: Nichtzielorganismen werden
besser geschützt durch eine Reduktion der Emissionen in
naturnahe Nichtzielflächen bis 2026 um 50% 100%».

Die bestehende Formulierung von Leit- und Zwischenziel 5.6
ist nicht konsistent mit der Formulierung der vorangegangenen Ziele.

Ergänzen:

Die grundlegende Qualitätsanforderung gemäss GSchV
(Anhang 1), wonach im Grundwasser keine künstlichen,
langlebigen Stoffe enthalten sein sollen, wird in der Mehrzahl
der Grundwasservorkommen im landwirtschaftlich intensiv
genutzten Mittelland wegen hoher Konzentrationen an PSMWirkstoffen oder PSM-Abbauprodukten nicht eingehalten.
Aus diesen Grundwasserressourcen wird ein erheblicher
Anteil des Schweizer Trinkwassers gewonnen. Es ist daher
nicht nachvollziehbar, dass der vorliegende Aktionsplan
keine konkreten Massnahmen gegen diese gravierenden
und persistenten Folgen des PSM-Einsatzes vorsieht.

5.9 (neu)

5.9 Schutz der Trinkwasserressourcen
Leitziel: Die für Trinkwasserzwecke nutzbaren Grundwasservorkommen sind vor nachteiligen Auswirkungen der
PSM-Anwendung wirkungsvoll geschützt und enthalten
keine künstlichen, langlebigen Stoffe, die von PSM herrühren
Zwischenziel 1: Ab 2018 werden in Grundwasserschutzzonen keine PSM mehr eingesetzt (Ausnahmen für S3 vorbehalten)

Zwischenziel 1 (neu) ist konsistent und mit dem Risikoreduktionsziel (Kapitel 5).
Zwischenziel 2 (neu): bestehende Regelungen der DZV und
ChemRRV sollten bereits heute naturnahe Nichtzielflächen
vor PSM-Immissionen zu schützen. Eine Beeinträchtigung
naturnaher Nichtzielflächen ist eine unannehmbare Auswirkung des PSM- Einsatzes und muss deshalb komplett eliminiert werden.

Zum Schutz der Grundwasserressourcen ist ein zusätzliches
Massnahmenpaket dringend nötig, damit auch kommende
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Zwischenziel 2: Ab 2018 sind in PSM-belasteten Zuströmbereichen geeignete Gewässerschutzmassnahmen umgesetzt (Verbot oder Sonderbewilligungspflicht für bestimmte
PSM)

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Generationen ihr Trinkwasser regional und naturnah (d.h.
ohne umfangreiche und energetisch aufwändige Aufbereitung) gewinnen können.
Die im Grundwasser gefundenen langlebigen PSMAbbauprodukte stammen hauptsächlich von Herbiziden. Der
Einsatz der grossflächig zu Grundwasserbelastung führenden Herbizide (S-Metolachlor, Dichlobenil, Chloridazon) ist
grundsätzlich für den Schutz der Kulturen nicht zwingend.
Einerseits bestehen Ersatzprodukte, andererseits sind Unkräuter gemäss DZV primär mit anderen Methoden zu bekämpfen (hacken, striegeln, je nach Kulturen auch Untersaaten, etc.). Der Bio-Landbau kommt grundsätzlich ohne Herbizide aus, und in Anbetracht dessen, dass die genannten
Herbizide zum grössten Teil aus rein wirtschaftlichen Gründen und zur Rationalisierung der landwirtschaftlichen Produktion eingesetzt werden, müssen der Trinkwasserschutz
und die Qualitätswünsche der TrinkwasserkonsumentInnen
unbestritten höher gewichtet werden. Alternativmethoden
und weniger problematische Stoffe sind evtl. aufwändiger
und teurer als die heutige Landwirtschaftspraxis, sicherlich
aber deutlich kostengünstiger (und verursachergerechter) als
eine dereinstige Aufbereitung des Trinkwassers.

6

Einfügen: «Massnahmen zur Verbesserung des Zulassungssystems».

Interface hat im August 2016 im Auftrag der Umweltverbände BirdLife Schweiz, Greenpeace Schweiz, pro Natura und
WWF Schweiz eine Studie zum Zulassungssystem von PSM
in der Schweiz vorgelegt. Es wurden Schwachstellen des
Zulassungssystems identifiziert und fünf Massnahmen zur
Entschärfung der Schwächen vorgeschlagen:
1. Doppelrolle der Zulassungsstelle hinterfragen
2. Rolle des BAFU stärken
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Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
3. Transparenz und Information erhöhen
4. Synergien aus Zusammenarbeit mit der EU nutzen
5. Erhöhung der Gebühren diskutieren
Link Studie

6.1.1.6

Ergänzen: Bis Ende 2019 werden Pestizide zum normalen
MwSt. besteuert.

Wir begrüssen die Prüfung einer Lenkungsabgabe auf Pflanzenschutzmittel.
Die erwähnte bei der ETH in Auftrag gegebene Studie
scheint nicht in der Datenbank des Bundes auf.
Die Einführung des gewöhnlichen MwSt Satzes für umweltschädliche Betriebsmittel (Futtermittel, Mineraldünger und
PSM) kann bereits ab sofort in Angriff genommen werden
und bedarf keiner grundsätzlichen Prüfung.

6.2.1.2 a

Ergänzen: «Umsetzungsziel:… - für Wirkstoffe, die im
Rahmen des Gewässermonitorings häufig über den
Anforderungswerten (EQS) und 0.1 µg/L nachgewiesen
werden, werden automatisch strengere Auflagen verfügt.»

Die Zulassung sollte bereits jetzt gewährleisten, dass die
Gewässer der Schweiz den gesetzlichen Anforderungen
gemäss GSchV entsprechen. Wo dies nicht der Fall ist, ist
davon auszugehen, dass die Risikobewertung nicht konservativ genug ist. Die Bewilligungen müssen auf Basis der
Monitoringdaten angepasst werden können.

6.2.2.1

Ergänzen: «Ressourcenbedarf Bund: Für die Erarbeitung
von verbesserten Produktinformationen sind am SECO
zusätzlich 0.5 Stellen bis 2020 erforderlich. Die Industrie
beteiligt sich an den entstehenden Kosten».

Dies ist eine Aufgabe und im Interesse der Industrie. Wir
empfehlen hier zumindest eine finanzielle Beteiligung der
PSM-Industrie.

6.2.2.2

Ergänzen: «Ressourcenbedarf Bund: Für die Entwicklung
von alternativen Schutzmassnahmen sind bis 2020 zusätzliche Mittel von 200‘000 CHF pro Jahr erforderlich. Kran-

s.o.
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kenversicherer, Anbauverbände und Industrie beteiligen sich an der Finanzierung».

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

6.2.2.3

Ergänzen: «Ressourcenbedarf Bund: Für die Prüfung sind
bis 2020 zusätzliche Mittel von 100‘000 CHF pro Jahr erforderlich. Zusätzlich sind am SECO 0.5 Stellen bis 2020
erforderlich. Anbauverbände und Industrie beteiligen
sich an der Finanzierung».

s.o.

6.2.4.1

Ergänzen: Entlang von Biotopen von kantonaler und
lokaler Bedeutung gilt ebenfalls ein Anwendungsverbot.

Wir begrüssen die Verschärfung des Schutzes von Biotopen
nationaler Bedeutung und empfehlen, kantonale Biotope in
gleicher Weise zu schützen.

6.2.4.2

Ändern: Umsetzungsziel: «Die Emissionen in naturnahe
Nichtzielflächen wie zum Beispiel Waldränder Hecken,
Feld- und Ufergehölzen,sind bis 2026 2020 insbesondere
durch die Verwendung von…»

Die lange Zeitdauer bis 2026 für eine Prüfung ist nicht nachvollziehbar. Wir empfehlen eine kürzere Umsetzungsfrist.

Ergänzen:

Siehe 5.9

6.2.5: Trinkwasserressourcen

Die Schutzzonen von Trinkwasserfassungen machen weniger als 4 Prozent der landwirtschaftlichen Nutzfläche aus,
sind aber für die Qualität und die Sicherheit des Trinkwassers von entscheidender Bedeutung.

6.2.5, 6.2.5.1 und 6.2.5.2
(neu)

Damit das Schweizer Trinkwasser zum Grossteil auch in
Zukunft naturnah (d.h. ohne aufwändige Aufbereitungsverfahren) direkt aus regionalen Grundwasservorkommen
gewonnen werden kann, sollen Grundwasserschutzzonen
und Zuströmbereiche von Trinkwasserfassungen besser
geschützt werden.
6.2.5.1 Anwendungsverbot in Grundwasserschutzzonen
Beschreibung der Massnahme: (neue Massnahme) In
Grundwasserschutzzonen 2 und 3 sollen PSM aufgrund der

Wir begrüssen eine Erweiterung der Massnahme auf BFFund Vernetzungsflächen.

Von der gesamten landwirtschaftlichen Nutzfläche (LN) werden weniger als 30% für Ackerbau und Dauerkulturen (z.B.
Obst- und Rebbau) benötigt, die grosse Mehrheit wird als
Grünland genutzt. Viele Grundwasserschutzzonen befinden
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
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involvierten Risiken und der unmittelbaren Nähe zu Trinkwasserfassungen untersagt werden. In Grundwasserschutzzonen 3 sind Ausnahmebewilligungen für unproblematische, nicht wassergängige PSM (bspw. gemäss Hilfsstoffliste für den biologischen Landbau; ohne Kupfer) möglich.
Umsetzungsziel: Ab 2018 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.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
ausgegangen 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 Zonen weiterhin möglich. Das ausnahmslose PSM-Verbot in
der S2 jedoch ist zwingend, da dieser Bereich sehr klein ist
(weniger als 1.2% der gesamten LN umfasst) und die Fliesszeit bis zur Trinkwasserfassung weniger als zehn Tage beträgt.
Die in wichtigen Zuströmbereichen des Berner Seelands
verhängte Sonderbewilligungspflicht für Chloridazon hat sich
bewährt und gezeigt, dass Landwirte im Bereich der Herbizide problemlos auf Alternativen resp. Ausweichprodukte umstellen können.

6.2.5.2 Reduktion spezifischer PSM in belasteten Zuströmbereichen
Beschreibung der Massnahme: (neue Massnahme) Sobald
PSM im Grundwasser eines Zuströmbereich in Konzentrationen über 0.1 µg/L je Einzelstoff oder über 0.5 µg/L in der
Summe auftreten, sind geeignete Gewässerschutzmassnahmen (Verbot oder Sonderbewilligungspflicht für bestimmte PSM im jeweiligen Zuströmbereich) anzuordnen,
durchzusetzen und zu überwachen.
Umsetzungsziel: Ab 2018 sind in belasteten Zuströmbereichen die jeweils geeigneten Gewässerschutzmassnahmen
umgesetzt.
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Ressourcenbedarf Bund: Es sind keine zusätzlichen Mittel
erforderlich.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

Rechtliche Anpassung: Eine Anpassung der GSchV ist
erforderlich.
Verantwortung: Die Federführung für die Anpassung der
GSchV liegt beim BAFU. Die Verantwortung für den Vollzug
liegt bei den Kantonen.
6.3.1.2
6.3.3 Monitoring

6.3.4.6

Wir begrüssen den Ausbau der öffentlichen Beratung.
Ergänzen: «Neue Massnahme: alle 5 Jahre erscheint ein
umfassender Pestizidbelastungsbericht für die
Schweiz, der sämtliche Indikatoren und Monitoringdaten (Lebensmittelrückstände, HBM, berufsbedingte
Krankheitsfälle, Umweltmonitoring etc.) umfasst».

Wir begrüssen die Neuentwicklung und den Ausbau bestehender Monitoringprogramme. Mit mehr Wissen über die
tatsächliche Belastung der Schweiz können in Zukunft wirksame Massnahmen zur Reduktion ergriffen werden. Um für
die Pestizidpolitik des Bundes Vertrauen und Rückhalt bei
der Bevölkerung zu schaffen und zu sichern, braucht es eine
transparente Information der Bevölkerung zum Zustand und
den Veränderungen der Belastungssituation. Der Bericht
kann als Grundlage für die zukünftigen iterativen Anpassungen und Ergänzungen im Aktionsplan dienen.
Interface hat im August 2016 im Auftrag der Umweltverbände BirdLife Schweiz, Greenpeace Schweiz, Pro Natura und
WWF Schweiz eine Studie zum Zulassungssystem von PSM
in der Schweiz vorgelegt. Eine der beschriebenen Schwächen war die fehlende Transparenz des Zulassungsentscheids.
Wir begrüssen die Massnahme, die Zulassungsentscheide in
Zukunft zu veröffentlichen.
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7

Antrag
Proposition
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Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Der Konzeption des Risikoindikators kommt eine besondere
Bedeutung zu. Wir empfehlen deshalb, (1) den Indikator von
einer externen und abhängigen Stelle prüfen zu lassen (z.B.
KEMI, UBA o.ä.) und (2) den Indikator regelmässig mit tatsächlichen Umwelt-/Lebensmittelrückstands- und Human
Biomonitoring Daten zu plausibilisieren. Die Ergebnisse sind
der Öffentlichkeit zugänglich zu machen.

12/12

Nr. 0893

Konsultation zum Aktionsplan Pflanzenschutzmittel
Consultation sur le plan d’action Produits phytosanitaires
Consultazione sul piano d'azione sui prodotti fitosanitari
Organisation / Organizzazione

Natur- und Vogelschutzverein Rheinfelden (NVVR)

Adresse / Indirizzo

Postfach 448, 4310 Rheinfelden

Datum, Unterschrift / Date et signature / Data e firma

26.10.2016, Sign. Daniela Müller, Präsidentin NVVR

Bitte senden Sie Ihre Stellungnahme elektronisch an schriftgutverwaltung@blw.admin.ch.
Sie erleichtern uns die Auswertung, wenn Sie uns Ihre Stellungnahme elektronisch als Word-Dokument zur Verfügung stellen. Vielen Dank.
Merci d’envoyer votre prise de position par courrier électronique à schriftgutverwaltung@blw.admin.ch.
Un envoi en format Word par courrier électronique facilitera grandement notre travail. D’avance, nous vous en remercions.
Vi invitiamo a inoltrare i vostri pareri all'indirizzo di posta elettronica schriftgutverwaltung@blw.admin.ch.
Onde agevolare la valutazione dei pareri, vi invitiamo a trasmetterci elettronicamente i vostri commenti sotto forma di documento Word. Grazie.

Allgemeine Bemerkungen / Remarques d’ordre général / Osservazioni generali
Wir bedanken uns für die Gelegenheit, zum Entwurf des Aktionsplans Pflanzenschutzmittel Stellung nehmen zu dürfen.
In den vergangenen Monaten und Jahren hat das Thema Pestizide immer wieder für Schlagzeilen gesorgt. Sei es wegen des schlechten Zustands der
Schweizer Gewässer, der generellen Beeinträchtigung der Biodiversität oder unabsehbarer Gesundheitsrisiken – eines ist klar, es braucht eine Trendwende
in der Schweizer Pestizidpolitik. Diese Trendwende soll sicherstellen, dass wichtige Ökosystemleistungen (Bestäubung, sauberes Trinkwasser) auch zukünftigen Generationen zu Verfügung stehen und die Gesundheit der Schweizer Bevölkerung und vor allem der Schweizer LandwirtInnen nicht gefährdet
wird.
Der vorliegende Aktionsplan ist lediglich ein kleiner und zaghafter Schritt in die richtige Richtung und weit davon entfernt, eine Trendwende darzustellen. Im
Folgenden erlauben wir uns, unsere zentralen Kritikpunkte zu präsentieren. Konkrete Änderungsanträge und detaillierte Kommentare entnehmen Sie bitte
den folgenden Seiten.


Unscharfes Leitziel: Die Reduktion der Risiken um 50% ist nicht terminiert und es fehlt ein glaubwürdiger Indikator.
Der angekündigten Entwicklung eines solchen Indikators kommt eine besondere Bedeutung zu. Damit eine Zielerreichung in diesem Fall auch eine
tatsächliche Verbesserung der Belastungs- und Risikosituation widerspiegelt, empfehlen wir den Indikator (1) von einer externen und abhängigen
Stelle prüfen zu lassen (z.B. KEMI, UBA o.ä.) und (2) regelmässig mit tatsächlichen Umwelt-/Lebensmittelrückstands- und Human-BiomonitoringDaten etc. zu plausibilisieren. Die Ergebnisse sind der Öffentlichkeit zugänglich zu machen.



Unklarer Prozess: Der Entwurf spricht von einem iterativen Prozess für die Weiterentwicklung des Aktionsplans, ohne diesen zu konkretisieren.
Es ist sinnvoll, den Prozess für die Erarbeitung und Umsetzung iterativ zu gestalten. Um sicherzustellen, dass auch in Zukunft finanzielle und andere Ressourcen für eine optimale Begleitung des Prozesses zu Verfügung stehen, sollte hier genauer ausgeführt werden, in welchen Intervallen der
Aktionsplan erneuert und ergänzt wird (Zeitplan), wie die Evaluation der Massnahmen der aktuellen Massnahmen ablaufen soll und neue Massnahmen entwickelt werden (Managementplan), und welche Kosten dadurch entstehen (Finanzplan). Die Information muss umfassender sein als die
unter Pkt. 8 (Berichterstattung und Evaluation) aufgeführte.



Unzureichendes Ambitionsniveau: Es ist anzunehmen, dass die Zielsetzung und die Auswahl der Massnahmen keine ausreichende Reduktion
des Risikos erreicht.
Für die Qualität der Gewässer wurde etwa ein Ziel formuliert, das den Verstoss gegen bestehende gesetzliche Regelungen nur halbieren soll, anstatt ihn gänzlich zu beseitigen und Gesetzeskonformität herzustellen. Es gilt, das Ambitionsniveau deutlich zu erhöhen, um einen glaubwürdigen
Aktionsplan für die Schweiz vorzulegen.
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Spezifische Bemerkungen / Remarques spécifiques / Osservazioni specifiche
Kapitel (Anhang)
Chapitre (annexe)
Capitolo (allegato)
4.2.6

Antrag
Proposition
Richiesta
Einfügen: Verbot des Einsatzes chemisch-synthetischer
PSM und sehr gefährlicher biologischer PSM für nicht berufliche AnwenderInnen.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
In der Logik der oben erwähnten Abwägung der Effizienz der
Risikoreduktion und der ökonomischen Auswirkung: Hier
besteht kein ökonomisches oder öffentliches Interesse den
uneingeschränkten Zugang zu erhalten. Wir empfehlen die
Anwendungsvorschriften so zu spezifizieren, dass das Risiko
maximal reduziert wird (siehe Frankreich).

5

Das generelle Ziel, die Risiken zu halbieren, klingt ambitioniert. Solange kein Indikator für das Risiko zu Verfügung
steht, bleibt offen, wie ambitioniert dieses Ziel in Realität ist
und welche Auswirkung dieses Ziel in der „wirklichen Welt“
haben kann. Der Konzeption eines Indikators kommt deshalb
besondere Bedeutung zu. Wir empfehlen deshalb (1) den
Indikator von einer externen und abhängigen Stelle prüfen
zu lassen (z.B. KEMI, UBA o.ä.) und (2) den Indikator regelmässig mit tatsächlichen Umwelt-/Lebensmittelrückstandsund Human-Biomonitoring-Daten etc. zu plausibilisieren. Die
Ergebnisse sind der Öffentlichkeit zugänglich zu machen.

5

Wir begrüssen die Etappierung der Ziele (Zwischenziele) bei
gleichzeitiger Richtungsvorgabe (Leitziele).

5, Leitziel

Reduktion des Risikos um 50%. Einfügen: Zeithorizont,
Wirksamkeit, Glaubwürdigkeit und Transparenz

Das Risiko um 50% zu reduzieren kann als akzeptables Ziel
gewertet werden, sofern das Ziel terminiert wird, sichergestellt wird, dass der zu entwickelnde Indikator glaubwürdig
die Wirksamkeit der Reduktionsmassnahmen abbilden kann
und für die betroffenen Kreise nachvollziehbar ist.

5, Zwischenziel 1

Einfügen: «PSM mit besonders hohem Gefahrenpotential1 werden bis 2020 nicht mehr eingesetzt. Die Anwendungen von PSM mit besonderem hohem RisikoGefahrenpotential2 werden bis 2026 um 30% 50% gegenüber der

Mittlerweile ist wissenschaftlich akzeptiert, dass für manche
Chemikalien aufgrund ihrer inhärenten Eigenschaften keine
sicheren Dosen bzw. Konzentration etabliert werden können.
Das heisst, das der Risikobewertung zugrundeliegende Paradigma «Die Dosis macht das Gift» ist für diese Substanzen
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Kapitel (Anhang)
Chapitre (annexe)
Capitolo (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta
Periode 2012-2015 reduziert».
1

Gemäss KEMI 2008
http://www3.kemi.se/Documents/Bekampningsmedel/Docs_
eng/SE_positionpapper_annenII_sep08.pdf
2

Kriterien (Pesticide Action Network HHP 2015):
‘Extremely hazardous’ (Class Ia) according to WHO Recommended Classification of Pesticides by Hazard or ‘Highly
hazardous’ (Class Ib) according to WHO Recommended
Classification of Pesticides by Hazard or ‘Fatal if inhaled’
(H330) according to the Globally Harmonized System
(GHS) or ‘Carcinogenic to humans’ according to IARC, US
EPA or ‘Known or presumed human carcinogens’ (Category
I) according to the Globally Harmonized System (GHS)
orProbable/likely carcinogenic to humans according to
IARC, US EPA or ‘Substances known to induce heritable
mutations in the germ cells of humans’ (Category I) according to the Globally Harmonized System (GHS) or ‘Known or
Presumed human reproductive toxicant’ (Category I) according to the Globally Harmonized System (GHS) or ‘Suspected human reproductive toxicant’ (Category 2) AND
‘Suspected human carcinogen’ (Category 2) according to
the Globally Harmonized System (GHS) or potential endocrine disruptor according to EU Category 1 or listed in Annex A & B of the Stockholm Convention or ‘Ozone depleting’ according to the Montreal Protocol or High environmental concern – where two of the three following criteria are
met: P = ‘Very persistent’ half-life > 60 days in marine- or
freshwater or half-life > 180 days in soil (‘typical’ half-life),
marine or freshwater sediment) (Indicators and thresholds
according to the Stockholm Convention) and/or B = ‘Very
bioaccumulative’ (BCF >5000) or Kow logP > 5 (existing
BCF data supersede Kow log P data) (Indicators and
thresholds according to the Stockholm Convention) and/or

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
nicht gültig. Dieser Erkenntnis wurde bisher regulativ wenig
Rechnung getragen. Die cut-off Kriterien der PSMV sind
umzusetzen und die betroffenen Substanzen sind nicht mehr
auf Grund ihres (nicht bewertbaren) Risikos zu managen,
sondern aufgrund ihrer Gefährlichkeit zu verbieten. Weiter ist
die Anwendung von gefährlichen Substanzen massiv zu
reduzieren. Ein Abgleich der PAN HHP Liste und dem Anhang I der PSMV zeigt, dass nur etwa 15% der Wirkstoffe
betroffen wären. Im Rahmen des ÖLN könnte die Pflicht,
Sonderbewilligungen für solche Substanzen vorzulegen,
deren Einsatz massiv reduzieren.
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Kapitel (Anhang)
Chapitre (annexe)
Capitolo (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta
T = Very toxic to aquatic organisms (LC/EC 50 [48h] for
Daphnia spp. < 0,1 mg/l) or ‘Highly toxic for bees’ according to U.S. EPA (LD50, μg/bee < 2) or Known to cause a
high incidence of severe or irreversible adverse effects or
Pesticides listed in Annex III of the Rotterdam Convention
http://www.pangermany.org/download/PAN_HHP_List_150602_F.pdf

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

5, Zwischenziel 2

Ändern: «Die Emissionen von PSM, verursacht durch die
verbleibenden Anwendungen, werden bis 202621 um
2550% gegenüber der Periode 2012-2015 reduziert».

Siehe Ausführungen zu Kap. 5.

5.2

Einfügen: «Zwischenziel 2: bis 2021 werden die Exposition und das Risiko für besonders sensible Bevölkerungsgruppen (chronisch Kranke, Kinder, werdende
und stillende Mütter, etc.) gesondert erhoben und auf
dieser Basis Ernährungsempfehlungen angepasst».

Die Sicherheitsfaktoren und Risikobewertung für die erlaubten Rückstände auf Lebensmitteln gehen von gesunden
Erwachsenen aus. Hier besteht eine Chance der tatsächlichen Diversität der Bevölkerung in Sachen Exposition und
Risiko besser gerecht zu werden.

5.4

5.5

Wir begrüssen die Einschränkung und ein Verbot des Einsatzes chemisch-synthetischer PSM und sehr gefährlicher
biologischer PSM für nicht berufliche AnwenderInnen. (s.
4.2.6 oben)
Einfügen: «Zwischenziel 1: Die Anzahl Abschnitte des
Schweizer Fliessgewässernetzes mit Überschreitungen der
numerischen Anforderungen an die Wasserqualität gemäss
GSchV (und einer Konzentration von mehr als 0.1 µg/l)
einzelner Wirkstoffe wird bis 202621 halbiert auf 0 reduziert».

Den Gesetzesverstoss – nämlich die Überschreitung der
numerischen Anforderungen in Bezug auf Gewässerqualität
– lediglich zu halbieren ist nicht ambitioniert. Ziel muss es
sein, so schnell als möglich Gesetzeskonformität herzustellen.
Bereits bei der Einführung der ökologischen bedingten numerischen Anforderungswerte (EQS), haben wir empfohlen
im Sinne des Vorsorgeprinzips die Anforderungswerte nicht
über 0.1 g/l zu heben. Im Sinne der Risikoreduktion empfehlen wir, 0.1 g /l als die maximale Konzentration von Ein5/12

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

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
zelwirkstoffen festzulegen.

5.5

Einfügen: «Zwischenziel 3: Das Grundwasser entspricht
2021 an allen Messstellen den gesetzlichen Qualitätsanforderungen der GSchV bezüglich Fremdstoffen».

s. 4.2.2.1 oben.

5.6

Ändern: «Leitziel: Nichtzielorganismen sind vor nachteiligen
Auswirkungen der PSM Anwendung wirkungsvoll geschützt. Zwischenziel 1: Der Einsatz von PSM mit für einheimische wildlebende Arten und natürliche Lebensräume
hohem RisikoGefahrenpotential wird bis 2026 um 50%
reduziert. Zwischenziel 1 2: Nichtzielorganismen werden
besser geschützt durch eine Reduktion der Emissionen in
naturnahe Nichtzielflächen bis 2026 um 50% 100%».

Die bestehende Formulierung von Leit- und Zwischenziel 5.6
ist nicht konsistent mit der Formulierung der vorangegangenen Ziele.

Ergänzen:

Die grundlegende Qualitätsanforderung gemäss GSchV
(Anhang 1), wonach im Grundwasser keine künstlichen,
langlebigen Stoffe enthalten sein sollen, wird in der Mehrzahl
der Grundwasservorkommen im landwirtschaftlich intensiv
genutzten Mittelland wegen hoher Konzentrationen an PSMWirkstoffen oder PSM-Abbauprodukten nicht eingehalten.
Aus diesen Grundwasserressourcen wird ein erheblicher
Anteil des Schweizer Trinkwassers gewonnen. Es ist daher
nicht nachvollziehbar, dass der vorliegende Aktionsplan
keine konkreten Massnahmen gegen diese gravierenden
und persistenten Folgen des PSM-Einsatzes vorsieht.

5.9 (neu)

5.9 Schutz der Trinkwasserressourcen
Leitziel: Die für Trinkwasserzwecke nutzbaren Grundwasservorkommen sind vor nachteiligen Auswirkungen der
PSM-Anwendung wirkungsvoll geschützt und enthalten
keine künstlichen, langlebigen Stoffe, die von PSM herrühren
Zwischenziel 1: Ab 2018 werden in Grundwasserschutzzonen keine PSM mehr eingesetzt (Ausnahmen für S3 vorbehalten)

Zwischenziel 1 (neu) ist konsistent und mit dem Risikoreduktionsziel (Kapitel 5).
Zwischenziel 2 (neu): bestehende Regelungen der DZV und
ChemRRV sollten bereits heute naturnahe Nichtzielflächen
vor PSM-Immissionen zu schützen. Eine Beeinträchtigung
naturnaher Nichtzielflächen ist eine unannehmbare Auswirkung des PSM- Einsatzes und muss deshalb komplett eliminiert werden.

Zum Schutz der Grundwasserressourcen ist ein zusätzliches
Massnahmenpaket dringend nötig, damit auch kommende
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Kapitel (Anhang)
Chapitre (annexe)
Capitolo (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta
Zwischenziel 2: Ab 2018 sind in PSM-belasteten Zuströmbereichen geeignete Gewässerschutzmassnahmen umgesetzt (Verbot oder Sonderbewilligungspflicht für bestimmte
PSM)

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Generationen ihr Trinkwasser regional und naturnah (d.h.
ohne umfangreiche und energetisch aufwändige Aufbereitung) gewinnen können.
Die im Grundwasser gefundenen langlebigen PSMAbbauprodukte stammen hauptsächlich von Herbiziden. Der
Einsatz der grossflächig zu Grundwasserbelastung führenden Herbizide (S-Metolachlor, Dichlobenil, Chloridazon) ist
grundsätzlich für den Schutz der Kulturen nicht zwingend.
Einerseits bestehen Ersatzprodukte, andererseits sind Unkräuter gemäss DZV primär mit anderen Methoden zu bekämpfen (hacken, striegeln, je nach Kulturen auch Untersaaten, etc.). Der Bio-Landbau kommt grundsätzlich ohne Herbizide aus, und in Anbetracht dessen, dass die genannten
Herbizide zum grössten Teil aus rein wirtschaftlichen Gründen und zur Rationalisierung der landwirtschaftlichen Produktion eingesetzt werden, müssen der Trinkwasserschutz
und die Qualitätswünsche der TrinkwasserkonsumentInnen
unbestritten höher gewichtet werden. Alternativmethoden
und weniger problematische Stoffe sind evtl. aufwändiger
und teurer als die heutige Landwirtschaftspraxis, sicherlich
aber deutlich kostengünstiger (und verursachergerechter) als
eine dereinstige Aufbereitung des Trinkwassers.

6

Einfügen: «Massnahmen zur Verbesserung des Zulassungssystems».

Interface hat im August 2016 im Auftrag der Umweltverbände BirdLife Schweiz, Greenpeace Schweiz, pro Natura und
WWF Schweiz eine Studie zum Zulassungssystem von PSM
in der Schweiz vorgelegt. Es wurden Schwachstellen des
Zulassungssystems identifiziert und fünf Massnahmen zur
Entschärfung der Schwächen vorgeschlagen:
1. Doppelrolle der Zulassungsstelle hinterfragen
2. Rolle des BAFU stärken
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Kapitel (Anhang)
Chapitre (annexe)
Capitolo (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
3. Transparenz und Information erhöhen
4. Synergien aus Zusammenarbeit mit der EU nutzen
5. Erhöhung der Gebühren diskutieren
Link Studie

6.1.1.6

Ergänzen: Bis Ende 2019 werden Pestizide zum normalen
MwSt. besteuert.

Wir begrüssen die Prüfung einer Lenkungsabgabe auf Pflanzenschutzmittel.
Die erwähnte bei der ETH in Auftrag gegebene Studie
scheint nicht in der Datenbank des Bundes auf.
Die Einführung des gewöhnlichen MwSt Satzes für umweltschädliche Betriebsmittel (Futtermittel, Mineraldünger und
PSM) kann bereits ab sofort in Angriff genommen werden
und bedarf keiner grundsätzlichen Prüfung.

6.2.1.2 a

Ergänzen: «Umsetzungsziel:… - für Wirkstoffe, die im
Rahmen des Gewässermonitorings häufig über den
Anforderungswerten (EQS) und 0.1 µg/L nachgewiesen
werden, werden automatisch strengere Auflagen verfügt.»

Die Zulassung sollte bereits jetzt gewährleisten, dass die
Gewässer der Schweiz den gesetzlichen Anforderungen
gemäss GSchV entsprechen. Wo dies nicht der Fall ist, ist
davon auszugehen, dass die Risikobewertung nicht konservativ genug ist. Die Bewilligungen müssen auf Basis der
Monitoringdaten angepasst werden können.

6.2.2.1

Ergänzen: «Ressourcenbedarf Bund: Für die Erarbeitung
von verbesserten Produktinformationen sind am SECO
zusätzlich 0.5 Stellen bis 2020 erforderlich. Die Industrie
beteiligt sich an den entstehenden Kosten».

Dies ist eine Aufgabe und im Interesse der Industrie. Wir
empfehlen hier zumindest eine finanzielle Beteiligung der
PSM-Industrie.

6.2.2.2

Ergänzen: «Ressourcenbedarf Bund: Für die Entwicklung
von alternativen Schutzmassnahmen sind bis 2020 zusätzliche Mittel von 200‘000 CHF pro Jahr erforderlich. Kran-

s.o.
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Kapitel (Anhang)
Chapitre (annexe)
Capitolo (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta
kenversicherer, Anbauverbände und Industrie beteiligen sich an der Finanzierung».

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

6.2.2.3

Ergänzen: «Ressourcenbedarf Bund: Für die Prüfung sind
bis 2020 zusätzliche Mittel von 100‘000 CHF pro Jahr erforderlich. Zusätzlich sind am SECO 0.5 Stellen bis 2020
erforderlich. Anbauverbände und Industrie beteiligen
sich an der Finanzierung».

s.o.

6.2.4.1

Ergänzen: Entlang von Biotopen von kantonaler und
lokaler Bedeutung gilt ebenfalls ein Anwendungsverbot.

Wir begrüssen die Verschärfung des Schutzes von Biotopen
nationaler Bedeutung und empfehlen, kantonale Biotope in
gleicher Weise zu schützen.

6.2.4.2

Ändern: Umsetzungsziel: «Die Emissionen in naturnahe
Nichtzielflächen wie zum Beispiel Waldränder Hecken,
Feld- und Ufergehölzen,sind bis 2026 2020 insbesondere
durch die Verwendung von…»

Die lange Zeitdauer bis 2026 für eine Prüfung ist nicht nachvollziehbar. Wir empfehlen eine kürzere Umsetzungsfrist.

Ergänzen:

Siehe 5.9

6.2.5: Trinkwasserressourcen

Die Schutzzonen von Trinkwasserfassungen machen weniger als 4 Prozent der landwirtschaftlichen Nutzfläche aus,
sind aber für die Qualität und die Sicherheit des Trinkwassers von entscheidender Bedeutung.

6.2.5, 6.2.5.1 und 6.2.5.2
(neu)

Damit das Schweizer Trinkwasser zum Grossteil auch in
Zukunft naturnah (d.h. ohne aufwändige Aufbereitungsverfahren) direkt aus regionalen Grundwasservorkommen
gewonnen werden kann, sollen Grundwasserschutzzonen
und Zuströmbereiche von Trinkwasserfassungen besser
geschützt werden.
6.2.5.1 Anwendungsverbot in Grundwasserschutzzonen
Beschreibung der Massnahme: (neue Massnahme) In
Grundwasserschutzzonen 2 und 3 sollen PSM aufgrund der

Wir begrüssen eine Erweiterung der Massnahme auf BFFund Vernetzungsflächen.

Von der gesamten landwirtschaftlichen Nutzfläche (LN) werden weniger als 30% für Ackerbau und Dauerkulturen (z.B.
Obst- und Rebbau) benötigt, die grosse Mehrheit wird als
Grünland genutzt. Viele Grundwasserschutzzonen befinden
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
9/12

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

Antrag
Proposition
Richiesta
involvierten Risiken und der unmittelbaren Nähe zu Trinkwasserfassungen untersagt werden. In Grundwasserschutzzonen 3 sind Ausnahmebewilligungen für unproblematische, nicht wassergängige PSM (bspw. gemäss Hilfsstoffliste für den biologischen Landbau; ohne Kupfer) möglich.
Umsetzungsziel: Ab 2018 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.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
ausgegangen 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 Zonen weiterhin möglich. Das ausnahmslose PSM-Verbot in
der S2 jedoch ist zwingend, da dieser Bereich sehr klein ist
(weniger als 1.2% der gesamten LN umfasst) und die Fliesszeit bis zur Trinkwasserfassung weniger als zehn Tage beträgt.
Die in wichtigen Zuströmbereichen des Berner Seelands
verhängte Sonderbewilligungspflicht für Chloridazon hat sich
bewährt und gezeigt, dass Landwirte im Bereich der Herbizide problemlos auf Alternativen resp. Ausweichprodukte umstellen können.

6.2.5.2 Reduktion spezifischer PSM in belasteten Zuströmbereichen
Beschreibung der Massnahme: (neue Massnahme) Sobald
PSM im Grundwasser eines Zuströmbereich in Konzentrationen über 0.1 µg/L je Einzelstoff oder über 0.5 µg/L in der
Summe auftreten, sind geeignete Gewässerschutzmassnahmen (Verbot oder Sonderbewilligungspflicht für bestimmte PSM im jeweiligen Zuströmbereich) anzuordnen,
durchzusetzen und zu überwachen.
Umsetzungsziel: Ab 2018 sind in belasteten Zuströmbereichen die jeweils geeigneten Gewässerschutzmassnahmen
umgesetzt.
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Kapitel (Anhang)
Chapitre (annexe)
Capitolo (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta
Ressourcenbedarf Bund: Es sind keine zusätzlichen Mittel
erforderlich.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

Rechtliche Anpassung: Eine Anpassung der GSchV ist
erforderlich.
Verantwortung: Die Federführung für die Anpassung der
GSchV liegt beim BAFU. Die Verantwortung für den Vollzug
liegt bei den Kantonen.
6.3.1.2
6.3.3 Monitoring

6.3.4.6

Wir begrüssen den Ausbau der öffentlichen Beratung.
Ergänzen: «Neue Massnahme: alle 5 Jahre erscheint ein
umfassender Pestizidbelastungsbericht für die
Schweiz, der sämtliche Indikatoren und Monitoringdaten (Lebensmittelrückstände, HBM, berufsbedingte
Krankheitsfälle, Umweltmonitoring etc.) umfasst».

Wir begrüssen die Neuentwicklung und den Ausbau bestehender Monitoringprogramme. Mit mehr Wissen über die
tatsächliche Belastung der Schweiz können in Zukunft wirksame Massnahmen zur Reduktion ergriffen werden. Um für
die Pestizidpolitik des Bundes Vertrauen und Rückhalt bei
der Bevölkerung zu schaffen und zu sichern, braucht es eine
transparente Information der Bevölkerung zum Zustand und
den Veränderungen der Belastungssituation. Der Bericht
kann als Grundlage für die zukünftigen iterativen Anpassungen und Ergänzungen im Aktionsplan dienen.
Interface hat im August 2016 im Auftrag der Umweltverbände BirdLife Schweiz, Greenpeace Schweiz, Pro Natura und
WWF Schweiz eine Studie zum Zulassungssystem von PSM
in der Schweiz vorgelegt. Eine der beschriebenen Schwächen war die fehlende Transparenz des Zulassungsentscheids.
Wir begrüssen die Massnahme, die Zulassungsentscheide in
Zukunft zu veröffentlichen.
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Kapitel (Anhang)
Chapitre (annexe)
Capitolo (allegato)
7

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Der Konzeption des Risikoindikators kommt eine besondere
Bedeutung zu. Wir empfehlen deshalb, (1) den Indikator von
einer externen und abhängigen Stelle prüfen zu lassen (z.B.
KEMI, UBA o.ä.) und (2) den Indikator regelmässig mit tatsächlichen Umwelt-/Lebensmittelrückstands- und Human
Biomonitoring Daten zu plausibilisieren. Die Ergebnisse sind
der Öffentlichkeit zugänglich zu machen.
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Nr. 0901

Konsultation zum Aktionsplan Pflanzenschutzmittel
Consultation sur le plan d’action Produits phytosanitaires
Consultazione sul piano d'azione sui prodotti fitosanitari
Organisation / Organizzazione

Forschungsinstitut für Biologischen Landbau FiBL

Adresse / Indirizzo

Ackerstrasse
5070 Frick

Datum, Unterschrift / Date et signature / Data e firma

Frick, 27. Oktober 2016
Prof. Urs Niggli, Direktor:
Dr. Lucius Tamm, Mitglied der Geschäftsleitung:

Bitte senden Sie Ihre Stellungnahme elektronisch an schriftgutverwaltung@blw.admin.ch.
Sie erleichtern uns die Auswertung, wenn Sie uns Ihre Stellungnahme elektronisch als Word-Dokument zur Verfügung stellen. Vielen Dank.
Merci d’envoyer votre prise de position par courrier électronique à schriftgutverwaltung@blw.admin.ch.
Un envoi en format Word par courrier électronique facilitera grandement notre travail. D’avance, nous vous en remercions.
Vi invitiamo a inoltrare i vostri pareri all'indirizzo di posta elettronica schriftgutverwaltung@blw.admin.ch.
Onde agevolare la valutazione dei pareri, vi invitiamo a trasmetterci elettronicamente i vostri commenti sotto forma di documento Word. Grazie.

Allgemeine Bemerkungen / Remarques d’ordre général / Osservazioni generali
Sehr geehrter Herr Direktor des BLW, sehr geehrte Damen und Herren
Vielen Dank für die Gelegenheit zur Stellungnahme zum vorliegenden Entwurf zum Aktionsplan Pflanzenschutzmittel.
Der langjährige intensive und verbreitete Einsatz von chemisch-synthetischen Pestiziden gibt zur Sorge Anlass. Er hat dazu geführt, dass (i) die meisten
Lebensmittel verschiedene Pestizidrückstände aufweisen, welche kontinuierlich von Konsumenten aufgenommen werden, (ii) dass Anwender und Worker
permanent Pestiziden ausgesetzt sind, (iii) dass Pestizide und/oder deren Abbauprodukte in der Umwelt regelmässig in nicht-Ziel Kompartimenten
vorkommen und dass (iv) die intensive, pestizidbasierende Landwirtschaft zu einer Verarmung der Biodiversität und Ressourcenverschwendung geführt
hat. Diese unerwünschte Entwicklung ist die unausweichliche Konsequenz der bisherigen Landwirtschaftspolitik. Sie tritt auch bei handwerklich
einwandfreier Umsetzung der heutigen Produktionsregeln gemäss ÖLN auf. Es ist deshalb dringlich, dass der Pestizideinsatz deutlich reduziert wird.
Wir sind enttäuscht, dass der NAP eine ernsthafte Reduktion des Pestizideinsatzes nicht einmal andenkt, geschweige denn Szenarien dafür entwickelt hat.
Mit einer konsequenten Umsetzung einer Vision ‚Bioland Schweiz‘ oder ‚Extensoland Schweiz‘ könnte die Anwendung von Pestiziden und damit auch die
Auswirkungen des Pestizideinsatzes auf Mensch und Umwelt drastisch reduziert werden. Zu welchem Preis eine solche ‚Pestizid-Wende‘ zu haben wäre,
bleibt zur Zeit unbeantwortet, weil der Aktionsplan diese Frage gar nicht untersucht hat. Der Aktionsplan Pflanzenschutzmittel muss deshalb dringlich
um weitere Szenarien ergänzt werden, welche die Möglichkeiten, Kosten und Konsequenzen eines weitgehenden Verzichtes auf Pestizide
aufzeigen. Die detaillierten Stellungnahmen von Vision Landwirtschaft, Bio-Suisse und WWF zeigen auf, wie derartige Szenarien ausgestaltet werden
könnten.
Gemäss vorliegendem Entwurf gilt als Leitziel des NAP, die Risiken um 50% zu reduzieren. Dieser Anspruch klingt zwar griffig, ist aber inhaltlich nicht
kohärent und erfüllt die Anforderungen an Wissenschaftlichkeit und Überprüfbarkeit nicht. So wie hier das Ziel vage und inkohärent beschrieben
wird, bleibt eine Reduktion von 50% eines nicht näher spezifizierten Risikos vermutlich weit hinter dem Machbaren zurück (siehe auch: Mäder, P., Fließbach, A., Dubois, D., Gunst, L., Fried, P. und Niggli, U., 2002 : Soil fertility and biodiversity in organic farming. Science 296: 1694-1697).
Eine der grössten Unsicherheiten bei der Bewertung der Risiken von PSM betrifft die Auswirkungen der Langzeit-Belastung durch Mehrfachrückstände.
Dies betrifft sowohl Umweltwirkungen, als auch Auswirkungen auf Anwender, Worker und Konsumenten. Dieser Mangel an verlässlichen Informationen zu
Auswirkungen von Pestizidcocktails und das Fehlen von Methoden zu deren Überprüfung während der Zulassung gibt Anlass zu grosser Sorge bei den
Europäischen Zulassungsbehörden. Im NAP wird die Problematik der Mehrfachrückstände ungnügend addressiert, was mit dem Vorsorgeprinzip zum
Schutz der Umwelt und Bevölkerung unvereinbar ist. Mit dieser Ausklammerung bleibt der NAP hinter den Standards des Lebensmittelhandels zurück, der
bereits seit längerem Restriktionen zum Vorkommen von Mehrfachrückständen durchsetzt. Damit sind jedoch nur die Konsumenten präventiv weniger
exponiert, hingegen bleiben Anwender, Worker und Bystander voll exponiert.
Der vorliegende Entwurf zum NAP wirft alle als Pflanzenschutzmittel registrierten Produkte in den selben Topf, obwohl hinreichend bekannt ist, dass von
verschiedenen Substanzklassen ein sehr unterschiedliches Risiko ausgeht. Nützlinge, mikrobielle Antagonisten, Pheromone oder Pflanzenextrakte haben
meistens ein sehr günstiges Ökotoxprofil, im Gegensatz zu vielen chemisch-synthetischen Pestiziden, welche überproportional oft in NichtzielKompartimenten vorkommen. Es ist unabdingbar, dass der Aktionsplan zwischen solch unterschiedlichen Produkten differenziert. Eine Analyse des
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Vorkommens von Pflanzenschutzmitteln und deren Abbauprodukten in Lebensmitteln, Grundwasser, Fliessgewässern und in der Nahrungskette zeigt, dass
in allererster Linie naturfremde, chemisch-synthetische Pestizide in Nicht-Ziel-Kompartimenten auftauchen. Offensichtlich ist für die verursachten
Probleme nicht die Menge an ausgebrachten Substanzen, sondern die Kombination von Anwendungsflächen und chemischer Beschaffenheit
der Aktivsubstanzen ausschlaggebend. Als Pflanzenschutzmittel registrierte Produkte wie mikrobielle Antagonisten, Nützlinge, Pheromone oder
Pflanzenextrakte verursachen kaum Rückstände in Nicht-Ziel Kompartimenten und haben zusätzlich ein wesentlich günstigeres Ökotoxprofil. Es ist deshalb
nicht sinnvoll, wenn im NAP alle als Pflanzenschutzmittel registrierten Produkte in den selben Topf geworfen werden, obwohl sich die Eigenschaften und
Auswirkungen von persistenten chemisch-synthetischen PSM klar von biocontrol Produkten unterscheiden.
Die erfolgreiche Umsetzung des NAP hängt stark von einem intakten Beratungsnetz ab. Die kantonalen Stellen stehen jedoch allerorts unter
Spardruck und die Berater haben immer weniger Zeit für Monitoring, Beratung und Ausbildung. Es ist deshalb entscheidend, dass die Kantone die
notwendigen Ressourcen bereitstellen können.
Wir sehen den NAP als Chance für einen ersten, wichtigen Schritt auf dem Weg zur Reduktion des Einsatzes von problematischen Pestiziden. Es ist
aufgrund der Problemlage ein umfassender Paradigmenwechsel – weg von chemisch-synthetischen Pestiziden – als Vision für 2050 zu formulieren und
ernsthaft zu prüfen. Die im Aktionsplan genannten Ziele sind zu schärfen, wo nötig noch zu quantifizieren und unbedingt zu terminieren. Fazit: Es ist
unumgänglich, dass das Ambitionsniveau bei der Überarbeitung deutlich erhöht wird. Wir erwarten, dass die zahlreichen bekannten Massnahmen (vgl.
beispielsweise PRP) zur Reduktion der Schäden des Pestizideinsatzes an Mensch und Umwelt und zur Reduktion des Risikos umfassend miteinbezogen
werden.
Unsere Änderungsanträge im Einzelnen entnehmen Sie bitte den folgenden Seiten.
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Spezifische Bemerkungen / Remarques spécifiques / Osservazioni specifiche
Kapitel (Anhang)
Chapitre (annexe)
Capitolo (allegato)
1.1

Antrag
Proposition
Richiesta
Ergänzen: «Auftrag des Bundesrates und des Parlaments»
Ergänzen: «2013 hat das Parlament die Motion 13.3367
angenommen, die vom Bundesrat verlangt ‘…ein Massnahmenpaket zur nachhaltigen Anwendung von Pflanzenschutzmitteln zu beschliessen. Dieses muss dazu
führen, dass die Risiken, die durch die Anwendung von
Pflanzenschutzmitteln für die Umwelt und insbesondere die Bienen und andere Bestäuber entstehen, bis
2023 um einen bestimmten Prozentsatz reduziert werden’. Aus der Motion leitet sich die Zielsetzung des Aktionsplans ab».

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Die Motion 13.3367 (Massnahmenpaket zum Schutz der
Bienen) nimmt das Ziel des Aktionsplans vorweg. Sie gibt
einen klaren und unmissverständlichen Auftrag des Parlaments an die Bundesverwaltung das Risiko zu reduzieren.
Diese Grundlage für die Zieldefinition des Aktionsplans
muss in der Einleitung Erwähnung finden.

1.1

Der iterative Prozess ist genauer zu beschrieben: ein Zeit-,
Management- und Finanzplan für die zukünftige Evaluation
von Massnahmen und die Entwicklung neuer Massnahmen
sind anzufügen.

Es ist sinnvoll, den Prozess für die Erarbeitung und Umsetzung iterativ zu gestalten. Um sicherzustellen, dass auch in
Zukunft finanzielle und andere Ressourcen für eine optimale
Begleitung des Prozesses zur Verfügung stehen, sollte hier
genauer ausgeführt werden, in welchen Intervallen der Aktionsplan erneuert und ergänzt wird (Zeitplan), wie die Evaluation der aktuellen Massnahmen ablaufen soll und neue
Massnahmen entwickelt werden (Managementplan) und wie
die entstehenden Kosten gedeckt werden (Finanzplan). Die
Information muss umfassender sein, als die unter Pkt. 8
(Berichterstattung und Evaluation) aufgeführte.

1.1

Ändern: Die drei Schutzziele Schutz des Menschen, Schutz
der Umwelt und Schutz der Kulturen sind dabei zu berücksichtigen, wobei der Schutz von Mensch und Umwelt im
Zweifelsfall Vorrang hat.

Die drei Schutzziele Mensch, Umwelt und Kulturen werden
als gleichwertig dargestellt. Aus ethischer Sicht steht der
Schutz des Menschen und der Umwelt (z.B. Trinkwasser)
für die Schweizer Bevölkerung über dem Schutz der Kulturpflanzen.

1.1
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Kapitel (Anhang)
Chapitre (annexe)
Capitolo (allegato)
1.2

Antrag
Proposition
Richiesta
‘Declaration of Interest’ der Arbeitsgruppenmitglieder offenlegen

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
In europäischen Behörden ist es Standard, dass Mitglieder
in Arbeitsgruppen und Gremien ihre Interessenbindungen
offenlegen müssen. Eine ähnliche Transparenz wäre für die
Mitglieder der Arbeitsgruppen sinnvoll.

1.2

Ersetzen: ‚…ohne substanzielle Auswirkungen auf die landwirtschaftliche Produktion‘ durch Zieldefinition analog zu
5.8:

Die bisherige Vorgabe („ohne substanzielle Auswirkungen
auf die landwirtschaftliche Produktion“) schränkt den Handlungsspielraum der Arbeitsgruppen untragbar ein. In unseren Augen muss der NAP die landwirtschaftliche Produktion
substanziell beeinflussen, und zwar in Richtung auf eine
markante Pestizidreduktion.

sodass landwirtschaftliche Betriebe ressourceneffizient
produzieren können, sich unternehmerisch entfalten
und sich quantitativ und qualitativ auf den Markt ausrichten können.

Vorgaben müssen einen offenen Prozess ermöglichen
Die Arbeitsgruppen müssen auch Szenarien ausarbeiten,
welche die landwirtschaftliche Produktion in Richtung einer
markanten Pestizidreduktion beeinflussen. Es ist nicht zielführend, die Arbeit der Arbeitsgruppen mit einer extrem
restriktive Prämisse („ohne substanzielle Auswirkungen auf
die landwirtschaftliche Produktion“) inhaltlich derart einzuschränken. Es ist unabdingbar, dass der Bund für den NAP
eine umfassende, fundierte Evaluation von Szenarien und
Massnahmen durchführt. Auch Massnahmen, welche den
Ertrag mindern, sind dabei miteinzubeziehen, zumal sie
trotz geringerem Ertrag für die Bewirtschafter aufgrund
wegfallender Pestizidkosten sogar wirtschaftlicher sein können. Der Aktionsplan Pflanzenschutzmittel muss
dringlich um weitere Szenarien ergänzt werden, welche
von jetzigen ‚alles bleibt beim alten‘ bis zu einem

Wenn man in Betracht zieht, dass chemisch-synthetischen
Pestizide (insbesondere Herbiziden) integraler Teil der
intensiven Landwirtschaft sind und damit ursächlich zur
Verarmung von Lebensräumen beiträgen, sowie dass sie
die Hauptquelle von Pestizidrückständen in der Umwelt
sind, dann wundern wir uns, warum der NAP die
Möglichkeiten einer ernsthaften Reduktion des
Pestizideinsatzes nicht einmal andenkt, geschweige denn
Szenarien dafür entwickelt hat. Mit einer konsequenten
Umsetzung einer Vision ‚Bioland Schweiz‘ oder
‚Extensoland Schweiz‘ könnten das Vorkommen von
Pestiziden und damit auch die Auswirkungen des
Pestizideinsatzes auf Mensch und Umwelt drastisch
reduziert werden. Zu welchem Preis die ‚Pestizid-Wende‘ zu
haben wäre, bleibt zur Zeit unbeantwortet. Der Aktionsplan
Pflanzenschutzmittel muss deshalb dringlich um
weitere Szenarien ergänzt werden, welche von jetzigen
‚alles bleibt beim alten‘ bis zu einem Verzicht auf
Pestizide Möglichkeiten, Kosten und Konsequenzen
einer ‚Pestizid-Wende‘ aufzeigt. Die detaillierten
Stellungnahmen von Vision Landwirtschaft, Bio-Suisse und
WWF zeigen auf, wie derartige Szenarien ausgestaltet
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Kapitel (Anhang)
Chapitre (annexe)
Capitolo (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta
Verzicht auf Pestizide Möglichkeiten, Kosten und
Konsequenzen einer ‚Pestizid-Wende‘ aufzeigt.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
werden sollten.

Die detaillierten Stellungnahmen von Vision Landwirtschaft,
Bio-Suisse und WWF zeigen auf, wie derartige Szenarien
ausgestaltet werden sollten.

1.2

Antrag: Der PSM Einsatz in nicht-landwirtschaftlichem Kontext, wie z.B. auf Gleis- und anderen öffentlichen Anlagen,
Golfplätzen, und namentlich in Privatgärten ist gleichwertig
und mit hoher Priorität in den Aktionsplan aufzunehmen.

PSMausserhalb der Landwirtschaft tragen wesentlich zur
Belastung der kleineren- und mittleren Fliessgewässer bei.
Mengenmässig machen sie ca. 10% der in der Schweiz eingesetzten PSM aus.

2

Ergänzen: „Die Produzenten sind auf eine genügend grosse
Anzahl verschiedener Pflanzenschutzmöglichkeiten angewiesen, um ihre Kulturen in unterschiedlichen Situationen
ausreichend schützen zu können und insbesondere auch
um einer Resistenzbildung der Schadorganismen vorbeugen zu können. Eine konsequente Bevorzugung nicht
chemischer Pflanzensschutzmassnahmen ist dabei die
wirksamste Form, um gefürchtete Resistenzbildungen
gegen Pestizide zu verhindern.“

Resistenzen werden nicht primär vermieden, indem möglichst viele verschiedene Pestizide eingesetzt werden, wie
die chemische Industrie bei jeder Gelegenheit behauptet
und wie auch der bestehende Satz im NAP impliziert, sondern indem möglichst weitgehend auf den Einsatz von Pestiziden verzichtet und stattdessen die vielfältigen anderen
Pflanzenschutzmassnahmen genutzt werden. Die geforderte
Ergänzung ist zentral für die zu wählenden Strategien im
NAP. Sie beinhaltet auch eine wichtige positive Botschaft an
die Produzenten. (Dies in Übereinstimmung mit Aussagen in
Kap. 3.1)

2

Bei fehlenden Behandlungsmöglichkeiten kann das Potential zur Nahrungsmittelproduktion abnehmen und der Anbau
bestimmter Kulturen wegen fehlender Rentabilität aufgegeben werden. Ein Rückgang der inländischen Produktion bedeutet in vielen Fällen eine Erhöhung des Imports aus Ländern, in welchen die mit dem Pflanzenschutz verbundenen

Der Aktionsplan hat den von Parlament und Bundesrat gesetzten Zielen zu entsprechen (Reduktion der Risiken, Motion 13.3367). Handels- und Produktionslenkungsfragen
sind im gesetzlichen Auftrag aus gutem Grund nicht enthalten. Hier zeigt sich auch, wie sehr der NAP durch die auferlegten Grenzen (keine wesentliche Einschränkung) im
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Kapitel (Anhang)
Chapitre (annexe)
Capitolo (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta
Risiken nicht unbedingt kleiner sind. Die Risiken würden somit exportiert, aber nicht verringert. Der Aktionsplan soll
nicht zu diesem Effekt führen.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Handlungsspielraum limitiert wird.Es ist insbesondere nicht
Auftrag des Aktionsplans, Kulturen zu ermöglichen, die nur
rentabel anzubauen sind, wenn ein breites Spektrum von
chemisch-synthetischen Pestiziden zugelassen wird.

2.2

Im biologischen Landbau dürfen keine chemisch-synthetischen PSM verwendet werden. Auf den Einsatz von Herbiziden wird ganz verzichtet. Es steht deswegen nur ein sehr
eingeschränktes Angebot an nicht-synthetischen PSM zur
Verfügung.

Es muss aus dem Text klar hervorgehen, dass die Verwendung von PSM bei Bio sehr viel restriktiver ist und positive
Folgen bezüglich Umwelt und Rückständen hat.

Ergänzen:
Die Umstellung von konventionellen Betrieben auf Biolandbau führt zu einer starken Einschränkung des PSM Verbrauchs und damit auch zu Risikoreduktion und nachhaltigen Anwendung von Pflanzenschutzmitteln. Wegen der
starken Restriktionen bei der Anwendung verursachen die
Bio-PSM kaum Umwelt- oder Rückstandsprobleme. Zudem
setzen Biobetriebe häufiger natürliche Mittel ein (z.B. Antagonisten, Nützlinge, Lock- und Verwirrstoffe), welche gesetzlich ebenfalls zu den PSM gezählt werden und deutlich
kleinere Risiken aufweisen..
2.2

Von den zehn meist verwendeten PSM sind vier im Biolandbau erlaubt (Schwefel, Paraffinöl, Rapsöl, Kupfer). Kupfer
und Schwefel wird vermutlich zum grösseren Teil im konventionellen Anbau eingesetzt. Bei den Gewässerproben
der EAWAG erscheint keines der im Biolanbau zugelassenen PSM.

12.8% der landwirtschaftlichen Nutzflächen in der Schweiz
werden heute nach den Anforderungen des biologischen
Landbaus bewirtschaftet...
Neu: , wobei der Anteil seit Jahren zunimmt. Die kantonale
Bandbreite reicht von 5.1% (AI) bis 58.6% (GR).

2.2

Satz anpassen: Die Ertragsverluste und zusätzlichen Pro-

Studien belegen in regelmässigen Abständen, dass der Erlös beim Bio-Anbau in der Schweiz höher ist. Der Satz ist
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Kapitel (Anhang)
Chapitre (annexe)
Capitolo (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta
duktionskosten können z.T. meist durch höhere Marktpreise und Direktzahlungen mehr als kompensiert werden.

3.1

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
deshalb nicht korrekt und entsprechend anzupassen.

Wir begrüssen die Erwähnung der Chancen des Aktionsplans

3.2

Bei der Umsetzung des Aktionsplans gilt es Massnahmen
auszuwählen, die ein möglichst günstiges Verhältnis aufweisen zwischen der Effizienz bei der Reduktion der Risiken für Mensch und Umwelt auf der einen Seite und den
wirtschaftlichen Auswirkungen auf die Landwirtschaft auf
der an- deren Seite.

Diese Aussage gilt nur im äusserst eingeschränkten Kontext. Der Aktionsplan Pflanzenschutzmittel muss dringlich
um weitere Szenarien ergänzt werden, welche die
Möglichkeiten, Kosten und Konsequenzen eines
weitgehenden Verzichtes auf Pestizide aufzeigen.

4, Einleitung S. 10

Begriff „Risiken“ ist zu ergänzen mit den Begriffen „Schäden“ und „Belastungen“ (gegenüber Mensch und Umwelt)

Der Begriff Risiko ist irreführend bzw. ungenügend. Mit Pestiziden sind nicht nur Risiken verbunden, sondern es treten
regelmässig konkrete Schäden und Belastungen auf, die es
noch vor der Reduktion von Risiken zu eliminieren bzw. zu
minimieren gilt. Eine detaillierte Begründung und Terminologie findet sich im PRP S. 6 f.

4, Einleitung S. 10

Im Einleitungspassus den zweiten Teil streichen: „Der Aktionsplan zielt auf die Reduktion der mit der Anwendung von
PSM verbundenen Risiken und nicht auf eine pauschale
Mengenreduktion der verwendeten PSM. Eine pauschale
Mengenreduktion würde die sehr unterschiedlichen Eigenschaften der vielen PSM-Wirkstoffe und die damit verbunde- nen unterschiedlich grossen Risiken ausser Acht
lassen.). Die prioritäre Bedeutung und besondere Effektivität der gezielten, differenzierten Mengenreduktion ist adäquat zu beschreiben. Ebenso sind die Produkteeigenschaften, namentlich von Biocontrol und Low risk Substances zu
berücksichtigen.

Die wesentliche Ergänzung zur Risikoreduktion ist nicht eine
pauschale, sondern eine gezielte, die Toxizität berücksichtigende Mengenreduktion. Wie im PRP in Anlehnung an die
UNO-Strategie dargelegt (S. 14) ist die gezielte Reduktion
des Mengeneinsatzes („Reduce“-Handlungsachse des 3RPrinzipes) die effektivste Methode, um Risiken und Schäden
von Pestiziden zu reduzieren oder zu verhindern. Mit der
vorliegenden, inhaltlich irreführenden Einleitung bleibt der
NAP konzeptionell weit hinter bestehenden Konzepten zurück und bietet keine adäquate Basis für die nachfolgende
Entwicklung von Massnahmen und deren rationale, nachvollziehbare Gewichtung. Wir empfehlen, dem NAP eben-
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Kapitel (Anhang)
Chapitre (annexe)
Capitolo (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
falls das 3R-Prinzip oder ein vergleichbares Konzept zugrunde zu legen.

Streichen: Naturgemäss kann der Faktor Mensch, d.h. Fehlverhalten der Anwenderinnen und Anwender, in solchen
Modellen nicht berücksichtigt werden.

Es kann nicht sein, dass Expositionsmodelle den Faktor
Mensch und erhöhte Häufigkeit von Fehlverhalten systematisch ignorieren. Im Gegenteil, falls gehäuftes Fehlverhalten
vorkommt, soll entweder soll durch Ausbildung die Fehlerquote reduziert werden, oder nur der Zugang auf unproblematische PSM beschränkt werden.

Ersetzen mit: Besonders bei Privatanwendern und im öffentlichen Raum werden PSM gehäuft fehlerhaft angewendet. Dies ist in Zukunft in Modellen miteinzubeziehen.
4.2.2

Dieser einleitende Absatz zu PSM Mehrfachrückständen ist
vollständig zu überarbeiten.

Eine der grössten Unsicherheiten bei der Bewertung der
Risiken von PSM betrifft die Auswirkungen von LangzeitBelastung durch Mehrfachrückstände. Dies betrifft sowohl
Umweltwirkungen, als auch Auswirkungen auf Anwender,
Worker und Konsumenten. Der umfassende Mangel an
verlässlichen Informationen zu Auswirkungen von
Pestizidcocktails und das Fehlen von Methoden zu deren
Überprüfung während der Zulassung gibt Anlass zu grosser
Sorge bei den Europäischen Zulassungsbehörden. Im NAP
wird die Problematik der Mehrfachrückstände mit
keinem konkreten Vorschlag addressiert, was mit dem
Vorsorgeprinzip zum Schutz der Umwelt und Bevölkerung
unvereinbar ist. Mit dieser Ausklammerung bleibt der NAP
hinter den Standards des Lebensmittelhandelt zurück, der
bereits seit längerem Restriktionen zum Vorkommen von
Mehrfachrückständen durchsetzt.

4.2.2

Streichen: «PSM-Rückstände in pflanzlichen und tierischen
Lebensmitteln»

In diesem Kapitel werden auch Rückstände im Trinkwasser
abgehandelt. Trinkwasser ist weder tierischen noch pflanzlichen Ursprungs.
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Kapitel (Anhang)
Chapitre (annexe)
Capitolo (allegato)
4.2.2

Antrag
Proposition
Richiesta
Einfügen: Absatz zu systemimmanenten Schwächen der Risikobewertung

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Die Risikobewertung entwickelt sich ständig weiter. Neue
Erkenntnisse führten zwischen 2005 und 2014 dazu, dass
total 124 oder mehr als ein Viertel der PSM ausgelistet wurden. Dies ist darum die Regel und nicht die Ausnahme.
Diese systemimmanente Schwachstelle des Bewertungssystems muss transparent gemacht werden. Eine umfassende Zusammenschau dieses Themas wurde von der Europäischen Umweltbehörde in zwei Bänden «Late lessons
form Early Warnings» veröffentlicht.

4.2.2

Dieses Risiko wird im Rahmen der Zulassung von PSM eingeschätzt und, wenn nötig, werden vor der Bewilligung zulässige Rückstands-Höchstkonzentrationen festgelegt.
Höchstkonzentrationen werden so festgelegt, dass bei deren Einhaltung, nach heutigem Wissen, für den Menschen
vom Konsum der Lebensmittel keine Gefahr ausgehen
sollte. Wenn es die gute landwirtschaftliche Praxis zulässt,
werden Höchstkonzentrationen noch tiefer festgelegt als es
der Gesundheitsschutz verlangen würde, damit die Exposition für den Menschen möglichst gering ist. Obwohl durch
dieses Vorgehen eine Überschreitung der Höchstkonzentrationen in der Regel keine Gesundheitsgefährdung für den
Menschen darstellt, wird die Beanstandungsquote der untersuchten Lebensmittel als Anhaltspunkt für die Beurteilung des Risikos aus PSM-Rückständen auf Lebensmitteln
herangezogen.

An dieser Stelle sollten die in der Schweiz gemäss Fremdund Inhaltsstoffverordnung, FIV, und/oder EU gebräuchlichen wie Begriffe MRL, Grenzwert, und Toleranzgrenze eingeführt werden.

Berichte der kantonalen Vollzugsbehörden zeigen bei Lebensmitteln aus der Schweiz und bei Lebensmittelimporten
aus der EU sehr tiefe Beanstandungsquoten (meist < 4%),
während bei aus anderen Ländern importierten Lebensmitteln eine deutlich höhere Beanstandungsquote erreicht
wird.

Beanstandungsquoten von 4% bedeuten, dass von 25 Produkten eines zu stark kontaminiert ist. Liegen im Schnitt
acht Produkte auf einem Teller (Schnitzel, Pommes frites,
kleiner gemischter Salat), nimmt bei 3 Mahlzeiten täglich jeder Einwohner jeden Tag eine zu beanstandende Mahlzeit
zu sich.
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Kapitel (Anhang)
Chapitre (annexe)
Capitolo (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta
Der Anteil gesundheitsgefährdenden Proben liegt aufgrund
der neusten Einschätzungen insgesamt nochmals deutlich
tiefer (z.B. im Jahr 2014 bei 1.3% für den Kanton Zürich).

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
1.3% im Kanton Zürich heisst: einer von 77 Bestandteilen
von Mahlzeiten ist gesundheitsgefährdend. Wir halten dies
für zu hoch, insbesondere, da Rückstände vermeidbar sind.

Dazu ist anzumerken, dass die Probenahme risikobasiert
erfolgt, also vorwiegend Lebensmittel kontrolliert werden,
bei welchen hohe Rückstände möglicher weise häufiger
auftreten. Bei einer zufälligen Beprobung dürften Überschreitungen der gesetzlichen Höchstkonzentrationen seltener sein. Zudem sind keine Lebensmittelvergiftungen bekannt, die auf Rückstände von PSM zurückzuführen sind.
Auf der Basis dieser Informationen kann das akute Risiko
für den Menschen aus Rückständen einzelner PSM in
pflanzlichen und tierischen Lebensmitteln als sehr gering
eingeschätzt werden.

Falls es so ist, dass die Probenahme (der Kantone?, des
Handels?) risikobasiert ist, dann ist dies zu belegen. Wir
zweifeln an, dass diese Aussage zutrifft. Die aktuelle Intransparenz und die kantonale Zuständigkeit ohne zentrale
Erfassung der Daten ist nicht geeignet, sichere Aussagen zu
machen oder die Gefährlichkeit zu relativieren (Risiko ...
sehr gering).

4.2.2+4.2.3

4.2.2.1

Wenn in der Schweiz keine Lebensmittelvergiftungen bekannt sind, heisst das nicht, dass es keine gibt. Es gibt
keine Meldepflicht und keine zentrale Erfassung. Der Bericht
selber mahnt auf S. 13 zur Vorsicht: Eine Quelle von Informationen über akute Vergiftungen bildet die Datenbank des
Tox Info Suisse (vormals STIZ), welche Unfälle von Privatpersonen dokumentiert. Ein Nachteil dieser Datenbank ist,
dass Tox Info Suisse nur Vergiftungsfälle dokumentiert, die
selbstständig gemeldet werden. Eine systematische Erfassung aller Fälle existiert nicht.
Wir begrüssen diese Absichtserklärung, Rückstandmonitoringdaten national zu bündeln und die nationale Verzehrserhebung weiterzuführen.

Ändern: «…die gesetzliche Qualitätsanforderung für PSMWirkstoffe und relevante Metaboliten (numerische Anforderung an das genutzte Grundwasser bzw. Trinkwassertoleranzwert von jeweils 0.1 μg/L) in den allermeisten vielen
Fällen aber nicht eingehalten wird.

Das schweizerische Gewässerschutzrecht lässt eine Unterscheidung von relevanten und nicht-relevanten PSM-Metaboliten nicht zu und verlangt, dass das Grundwasser frei von
künstlichen, langlebigen Stoffen ist.
Der Wille des Gesetzgebers war es, mit dem Anforderungs-
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wert von 0.1 μg/L je Einzelstoff für organische Pestizide (Biozidprodukte und Pflanzenschutzmittel) das für Trinkwasserzwecke genutzte Grundwasser wirksam gegen diese gesamte Stoffgruppe inkl. PSM-Metaboliten zu schützen. Nach
Angaben der Umweltverbände liegen die Konzentrationen
von PSM und/oder PSM-Metaboliten bei rund drei Vierteln
der Grundwassermessstellen im landwirtschaftlich intensiv
genutzten Schweizer Mittelland über dem genannten Anforderungswert.

4.2.3.

Ändern: Risiken für KonsumentInnen und Risikowahrnehmung in der Bevölkerung

Zahlreiche Studien zeigen, dass Exposition und Risiko für
KonsumentInnen und insbesondere besonders für sensible
Bevölkerungsgruppen (chronisch Kranke, Kinder, werdende
und stillende Mütter, etc.) nicht ausser Acht gelassen werden können. Wir empfehlen hier eine Analyse und Darstellung der bekannten und zu erwartenden Risiken und eine
Darstellung der bekannten Daten zur Belastung der Bevölkerung.

4.2.3

Streichen: «…Sogar die Präsenz von unbedenklichen
Rückständen von Zusatzstoffen im Trinkwasser, wie z.B.
des Süssstoffes Acelsulfam, wird weitherum abgelehnt».

Der Satz hat nichts mit PSM zu tun und erweckt den Eindruck, dass die ‚dumme‘ Bevölkerung überreagiere. Es
bleibt aber dabei: Im Trinkwasser ist auch Acesulfam kein
«Zusatzstoff», sondern eine Verunreinigung, die dort nichts
zu suchen hat.

4.2.4

Streichen: «Oftmals sind Kausalitäten zwischen der langfristigen Anwendung von PSM und beobachteten chronischen Erkrankungen aufgrund methodischer Schwierigkeiten und Einschränkungen der Studien jedoch schwierig
nachzuweisen».

Wenn Korrelationen zwischen langfristiger Anwendung von
PSM und chronischen Erkrankungen festgestellt werden,
dann müsste rasch gehandelt werden, auch wenn nicht alle
Kausalzusammenhänge lückenlos geklärt sind. Die Katalysatoren wurden eingeführt, bevor der Zusammenhang von
Klimagasen und Klimaänderung in allen Details erforscht
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war.

4.2.4

Einfügen: «Im Zulassungsverfahren kann das Risiko für Exposition von Einzelwirkstoffen anhand der zur Verfügung
stehenden toxikologischen Dossiers und international anerkannter Expositionsmodelle, nach heutigem Kenntnissstand, gut eingeschätzt werden».

Die Schwächen der Risikobeurteilung werden unter den
Kommentaren zu 4.2.2 (s. oben) erläutert.

4.2.5

Einfügen: Absatz zu Mehrfachbelastung in der CH weil AnwenderIn oft = WorkerIn

Wir empfehlen zu erwähnen, dass in der Schweiz Worker
und AnwenderIn oft die gleichen Personen sind. Das heisst
hier kommt es zu einer zusätzlichen Exposition, die in Worker- und AnwenderInnenexpositionsmodellen getrennt erfasst wird. Das Risiko für AnwenderInnen und Worker wird
so u.U. systematisch unterschätzt.

4.2.6

Einfügen: Verbot des Einsatzes chemisch-synthetischer
PSM.

In der Logik der oben erwähnten Abwägung der Effizienz
der Risikoreduktion und der ökonomischen Auswirkung: Hier
besteht kein ökonomisches oder öffentliches Interesse den
uneingeschränkten Zugang zu erhalten.

4.3.1

Streichen/ergänzen: «Die negativen Auswirkungen auf
Gewässerorganismen in kleineren und mittleren Fliessgewässern in intensiv bewirtschafteten Regionen des Mittellandes, des Juras und gewisser inneralpiner Täler sind wegen einzelner PSM-Wirkstoffe zu hoch».

Hier sind die Begrifflichkeiten zu klären. Bei anhaltender
Überschreitung von ökotoxikologisch relevanten Konzentration kommt es bereits zu einer Beeinträchtigung (bereits
festgestellte Defizite der Artenvielfalt). Die Wahrscheinlichkeit, dass die Beeinträchtigung eintritt, ist dementsprechend
1. Das Risiko ist zu hoch, und auch die nachgewiesenen Mischungen tragen zu diesem zu hohen Risiko bei..

4.3.2

Streichen: «Es bestehen jedoch Anhaltspunkte, dass aufgrund der tiefen Konzentrationen zumindest in Porengrundwasserleitern dieses Risiko gering ist».

Solange diese Aussage nicht belegt ist, empfehlen wir eine
Streichung. Alternativ müsste sie durch wissenschaftliche
Quellen belegt werden.
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Die Folgen des exzessiven Einsatzes von z.B. Atrazin und
Endosulfan sind eigentlich hinlänglich bekannt. Nicht umsonst wurden diese Wirkstoffe verboten.

4.3.4

Streichen/ergänzen: Für Vögel und Säuger sind die Risiken
direkter Effekte durch die Aufnahme von PSM über die
Nahrung
in der Regel gering. Ein grösseres Risiko besteht indirekt
über die Beeinflussung der Nahrungsgrundlage
(Samen, Früchte, Beutetiere). Insektizide reduzieren Populationen von Arthropoden im Feld
und am Feldrand. Herbizide reduzieren Unkräuter, welche
Arthropoden bewirten oder direkt Nahrung
für Vögel und Säuger sind. Eine effiziente mechanische Unkrautbekämpfung hat ähnlich negative
Auswirkungen. Die indirekten Risiken werden massgeblich
durch die Art, Qualität und Diversität der
Agrarlandschaft bestimmt. Die intensive, durch PSM
ermöglichte Landwirtschaft hat zu einer Verarmung der
Biodiversität geführt.

Hier wird suggeriert, dass mechanische Unkrautregulierung
in der Praxis dieselben Auswirkungen wie der praktizierte
Herbizideinsatz hat. Das ist in der Realität nachweislich unzutreffend, wie unzählige Publikationen mit System-Vergleichen belegen.

Streichen/ändern: Der Einfluss von PSM auf die terrestrische Biodiversität im Gesamtkontext der Intensivierung der
Landwirtschaft ist wenig bekannt.

PSM, insbesondere Herbizide ermöglichen eine sehr
intensive Landwirtschaft, die zu einer Verarmung der
Biodiversität beiträgt. Diese Auswirkungen sind weniger
durch unerwünschte Nebeneffekte auf Nicht-zielorganismen,
sondern auf den Haupteffekt, namentlich die
Unkrautvernichtung, zurückzuführen.

5

Das generelle Ziel, die Risiken zu halbieren, klingt ambitioniert. Solange kein Indikator für das Risiko zu Verfügung
steht, bleibt offen, wie ambitioniert dieses Ziel in Realität ist
und welche Auswirkung dieses Ziel in der „wirklichen Welt“
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5

5, Leitziel

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
haben kann. Der Konzeption eines Indikators kommt deshalb besondere Bedeutung zu. Wir empfehlen deshalb (1)
den Indikator von einer externen und abhängigen Stelle prüfen zu lassen (z.B. KEMI, UBA o.ä.) und (2) den Indikator
regelmässig mit tatsächlichen Umwelt-/Lebensmittelrückstands- und Human Biomonitoring Daten etc. zu plausibilisieren. Die Ergebnisse sind der Öffentlichkeit zugänglich zu
machen.
Wir begrüssen die Etappierung der Ziele (Zwischenziele) bei
gleichzeitiger Richtungsvorgabe (Leitziele).

Reduktion des Risikos um 50%. Einfügen: Zeithorizont,
Wirksamkeit, Glaubwürdigkeit und Transparenz

Die Reduktion des Risikos um 50% ist richtig, muss jedoch
um die geforderten Angaben ergänzt und einem Controlling
unterzogen werden.
Heute wird der Pestizideinsatz häufig allein auf Grund der
eingesetzten Mengen und Behandlungshäufigkeit beurteilt.
Wir weisen darauf hin, dass diese Betrachtung ungenügend
ist, und unbedingt durch das Risiko der einzelnen Substanzen ergänzt werden muss. Fehlanreize sind hier dringend zu
vermeiden, denn nach dieser Denkweise wären z.B. zur
KEF Kontrolle im Weinbau 0.3 L/ha Spinosad klar (Faktor
40) zu bevorzugen gegenüber 12 kg/ha Kaolin. Dies wäre
aus Sicht der Auswirkungsminimierung und Resistenzmanagement absurd, wie auch bereits im Rahmen von Ecophyto in Frankreich festgestellt wurde.

5, Zwischenziel 1

Ändern: Fussnote 4): Als PSM mit besonders hohem Risikopotential gelten…oder als Rückstände in Lebensmitteln
und oder der Umwelt wiederholt Höchst-, oder Anforderungswerte überschreiten.

Es müsste bereits längstens eine Selbstverständlichkeit
sein, dass gefährliche Substanzen, die zudem auch noch oft
in erhöhten Konzentrationen vorkommen und Grenzwerte
überschreiten, verboten sind.

Einfügen: «PSM mit besonders hohem Gefahrenpoten15/32
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tial1 werden bis 2020 nicht mehr eingesetzt. Die Anwendungen von PSM mit besonderem hohem RisikoGefahrenpotential2 werden bis 2026 um 30% 50% gegenüber der
Periode 2012-2015 reduziert».
1

Gemäss KEMI 2008 http://www3.kemi.se/Documents/Bekampningsmedel/Docs_eng/SE_positionpapper_annenII_sep08.pdf

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

Die Anwendung von gefährlichen Substanzen ist massiv zu
reduzieren. Ein Abgleich der PAN HHP Liste und dem Anhang I der PSMV zeigt, dass nur etwa 15% der Wirkstoffe
betroffen wären. Im Rahmen des ÖLN könnte die Pflicht
Sonderbewilligungen für solche Substanzen vorzulegen, deren Einsatz massiv reduzieren.

2

Gemäss Pesticide Action Network HHP 2015:
http://www.pan-germany.org/download/PAN_HHP_List_150602_F.pdf
5, Zwischenziel 2

Ändern: «Die Emissionen von PSM, verursacht durch die
verbleibenden Anwendungen, werden bis 202621 um
2550% gegenüber der Periode 2012-2015 reduziert».

Siehe Ausführungen zu Kap. 5.

5

Einfügen Quellennachweis für: «Das in den nächsten 10
Jahren umsetzbare Potential zur Reduktion der Anwendungen wird auf 12% berechnet».

Das Bemessen des Reduktionspotentials hängt stark von
der gewählten Methode ab. Diese Methode kann ohne Verweis auf die Basis der erwähnten 12% nicht nachvollzogen
und bewertet werden.
Der Pestizidreduktionsplan (PRP, Vision Landwirtschaft) hat
ein Reduktionspotenzial für die nächsten 5 Jahre von 50%
berechnet. Die markante Differenz dürfte vor allem dadurch
zustande kommen, dass die Massnahmen des PRP im
NAP-Entwurf nicht umfassend gesichtet und einbezogen
wurden. Wir gehen davon aus, dass der Bund unter Berücksichtigung der zusätzlichen, gut realisierbaren Massnahmen
zu einem ähnlichen Reduktionspotenzial wie der PRP kommen könnte.

5.1

Ändern: PSM sind mit unterschiedlichen Risiken behaftet.

Ein PSM hat kein Risiko. Mensch und Umwelt tragen das
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Begründung / Bemerkung
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Risiko.

5.2

Einfügen: «Zwischenziel 2: bis 2021 werden die Exposition und das Risiko für besonders sensible Bevölkerungsgruppen (chronisch Kranke, Kinder, werdende
und stillenden Mütter, etc.) gesondert erhoben und auf
dieser Basis Ernährungsempfehlungen angepasst».

Die Sicherheitsfaktoren und Risikobewertung für die erlaubten Rückstände auf Lebensmitteln gehen von gesunden Erwachsenen aus. Hier besteht eine Chance der tatsächlichen
Diversität der Bevölkerung in Sachen Exposition und Risiko
besser gerecht zu werden.

5.3

Einfügen: «Zwischenziel 3: Die kumulative Belastung von
AnwenderInnen, die gleichzeitig Nachfolgearbeiten leisten,
wird erhoben».

Siehe Kommentar zu 4.2.5 oben

5.4

5.5

Wir begrüssen die Einschränkung und ein Verbot des Einsatzes chemisch-synthetischer PSM und sehr gefährlicher
biologischer PSM für nicht berufliche AnwenderInnen. (s.
4.2.6 oben)
Einfügen: «Zwischenziel 1: Die Anzahl Abschnitte des
Schweizer Fliessgewässernetzes mit Überschreitungen der
numerischen Anforderungen an die Wasserqualität gemäss
GSchV (und einer Konzentration von mehr als 0.1 µg/l)
einzelner Wirkstoffe wird bis 202621 halbiert auf 0 reduziert».

Den Gesetzesverstoss – nämlich die Überschreitung der numerischen Anforderungen in Bezug auf Gewässerqualität –
lediglich zu halbieren ist nicht ambitioniert. Ziel muss es
sein, so schnell als möglich Gesetzeskonformität herzustellen.
Im Sinne des Vorsorgeprinzips und der Risikoreduktion
empfehlen wir, 0.1 g /l generell als die maximale Konzentration von Einzelwirkstoffen festzulegen.

5.5

Einfügen: «Zwischenziel 3: Das Grundwasser entspricht
2021 an allen Messstellen den gesetzlichen Qualitätsanforderungen der GSchV bezüglich Fremdstoffen».

s. 4.2.2.1 oben.

5.6

Ändern: «Leitziel: Nichtzielorganismen sind vor nachteiligen
Auswirkungen der PSM Anwendung wirkungsvoll geschützt.
Zwischenziel 1: Der Einsatz von PSM mit für einheimische

Die bestehende Formulierung von Leit- und Zwischenziel
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wildlebende Arten und natürliche Lebensräume hohem RisikoGefahrenpotential wird bis 2026 um 50% reduziert. Zwischenziel 1 2: Nichtzielorganismen werden besser geschützt durch eine Reduktion der Emissionen durch PSM
mit für einheimische wildlebende Arten und natürliche
Lebensräume hohem RisikoGefahrenpotential in naturnahe Nichtzielflächen bis 2026 um 50% 100%».

5.8

5.9 (neu)

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
5.6 ist nicht konsistent mit der Formulierung der vorangegangenen Ziele.
Zwischenziel 1 (neu) ist konsistent und mit dem Risikoreduktionsziel (Kapitel 5).
Zwischenziel 2 (neu) bestehende Regelungen der DZV und
ChemRRV sollten bereits heute naturnahe Nichtzielflächen
vor problematischen PSM-Immissionen zu schützen. Eine
Beeinträchtigung naturnaher Nichtzielflächen ist eine unannehmbare Auswirkung des PSM- Einsatzes und muss deshalb komplett eliminiert werden. Ein wirkungsvolles Instrument ist die Bevorzugung von biocontrol Techniken:
Produkte wie mikrobielle Antagonisten, Nützlinge,
Pheromone oder Pflanzenextrakte verursachen ebenfalls
keine Rückstände in Nicht-Ziel Kompartimenten und haben
zusätzlich ein wesentlich günstigeres Ökotoxprofil.
Wir begrüssen die Formulierung des Leitzieles ausdrücklich,
denn sie ist wesentlich zukunftsgerichteter und eröffnet wesentlich mehr Speilraum als die Zieldefinition in Kapitel 1.2.

Ergänzen:
5.9 Schutz der Trinkwasserressourcen
Leitziel: Alle für Trinkwasserzwecke nutzbaren Grundwasservorkommen sind vor nachteiligen Auswirkungen der
PSM-Anwendung wirkungsvoll geschützt und enthalten
keine künstlichen, langlebigen Stoffe, die von PSM herrühren
Zwischenziel 1: Ab 2018 werden in Grundwasserschutzzo-

Die grundlegende Qualitätsanforderung gemäss GSchV
(Anhang 1), wonach im Grundwasser keine künstlichen,
langlebigen Stoffe enthalten sein sollen, wird in der Mehrzahl der Grundwasservorkommen im landwirtschaftlich intensiv genutzten Mittelland wegen hoher Konzentrationen
an PSM-Wirkstoffen oder PSM-Abbauprodukten nicht eingehalten. Aus diesen Grundwasserressourcen wird ein erheblicher Anteil des Schweizer Trinkwassers gewonnen.
Es ist nicht nachvollziehbar, dass der vorliegende Aktionsplan keine konkreten Massnahmen gegen diese gravierenden und persistenten Folgen des PSM-Einsatzes vorsieht.
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nen keine PSM mehr eingesetzt (Ausnahmen für S3 vorbehalten)
Zwischenziel 2: Ab 2018 sind in PSM-belasteten Zuströmbereichen geeignete Gewässerschutzmassnahmen umgesetzt (Verbot oder Sonderbewilligungspflicht für bestimmte
PSM)

6.1.1

Ergänzen: Der Aktionsplan sieht vor, die jüngsten Methoden aus nachhaltigen Anbauformen (IP-Suisse, Low-Input,
Biolandbau) umzusetzen

6.1.1.1

Es sollen neu auch bestehende Programme zur Förderung des Anbaus ohne Herbizide oder mit reduziertem Einsatz von Herbiziden eingeführt gefördert werden. Die mechanische Unkrautbekämpfung ist zeitintensiver und kann
nur bei guten Bodenverhältnissen durchgeführt werden. In
Kulturen wie Getreide, Raps, Mais und Kartoffeln können
Herbizidbehandlungen durch mechanische Unkrautbekämpfung oder Untersaaten ersetzt oder reduziert werden.
Im Beerenbau und in Zuckerrüben, sowie in vielen Gemüsekulturen können Herbizidbehandlungen auf eine
Bandspritzung in den Kulturreihen reduziert werden und die
Zwischenreihen mechanisch behandelt werden. Im Obst-

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Zum Schutz der Grundwasserressourcen ist ein zusätzliches Massnahmenpaket nötig, damit auch kommende Generationen ihr Trinkwasser regional und naturnah (d.h. ohne
umfangreiche und energetisch aufwändige Aufbereitung)
gewinnen können.
Die im Grundwasser gefundenen langlebigen PSM-Abbauprodukte stammen hauptsächlich von Herbiziden. Der Einsatz der grossflächig zu Grundwasserbelastung führenden
Herbizide (S-Metolachlor, Dichlobenil, Chloridazon) ist anbautechnisch für den Schutz der Kulturen nicht zwingend,
sondern erfolgt aus finanziellen Überlegungen. Einerseits
bestehen Ersatzprodukte, andererseits sind Unkräuter gemäss DZV primär mit anderen Methoden zu bekämpfen
(Hacken, Striegeln, je nach Kulturen auch Untersaaten,
etc.). Der Bio-Landbau kommt grundsätzlich ohne Herbizide
aus.

Wir befürworten eine Strategie, die Druck hin zu den Labels
von IP-SUISSE und Bio Suisse bewirkt und diese stärkt, anstatt dass neue Grauzonen mit zweifelhaften Ansätzen geschaffen werden. Die Bauern sollen vom Staat nicht in der
Unentschlossenheit bestärkt, sondern sanft hin zu den zertifizierten und am Markt abgestützten Labels gelenkt werden.
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und Weinbau erlauben gewisse Techniken eine mechanische Unkrautbekämpfung in den Reihen. Die Massnahme
soll sich auch am biologischen Landbau orientieren, in welchem Pflanzenschutz ohne Herbizide betrieben wird.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

2020 soll bestehende Programme mit Verzicht oder Teilverzicht auf Herbizide bei den Direktzahlungen gefördert
werden.

6.1.1.3

Ergänzen: ..und für die Beratung bei den Kantonen, FiBL
und Agridea.

Beratung und Dokumentation für Biolandwirte und intressierte Kreise ist ein integraler Bestandteil des Auftrages von
FiBL.

Ergänzen:

Die Verfügbarkeit von resistenten/robusten Sorten und Arten
ist der beste Weg, guten Schutz von Mensch und Umwelt
mit dem Schutz der Kulturen zu verbinden.

… dass sie für ihre neuen Produkte Abnehmerinnen und
Abnehmer finden. Die Entwicklung im biologischen
Kernobstanbau zeigt die Entwicklungsmöglichkeiten
auf: Dank dem Einsatz von Züchtern/Forschung/Beratung, Produzenten und Handel liegt der Anteil schorfresistenter Sorten heute bei über 40% der Bio-Suisse Apfelproduktion.
Diese Massnahme ist deshalb viel weiter zu fassen und viel
stärker mit den Bestrebungen der Strategie Pflanzenzüchtung 2050 und der Umsetzung des Postulats 10.4152 Förderung der Züchtung von Biosaatgut zu verknüpfen.

Die EU nimmt im Rahmen von Horizon 2020 den Ball auf
und will bessere Bedingungen für die Biozüchtung schaffen.
Wir vermissen auch in der Pflanzenzüchtungsstrategie 2050
ein klares Bekenntnis zur Biozüchtung und verlangen, dass
die Schweiz grosse Anstrengungen analog zur EU unternimmt, um die Rahmenbedingungen zu verbessern.
Das Horizon 2020 Work Programme 2016 - 2017, Kapitel 9.
Food security, sustainable agriculture and forestry, marine
and maritime and inland water research and the bioeconomy investiert erhebliche Mittel in die Thematik Organic
breeding – Increasing the competitiveness of the organic breeding and farming sectors. Dieses ist mit rund 20
Mio. Euro über drei Jahre dotiert.
Dass davon auch konventionelle und Extenso-Produzenten
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Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
profitieren, zeigt sich u.a. bereits heute beim Winterweizen.

6.1.1.4

Ändern: «Bis Ende 2020 soll geprüft werden, ob der extensive Extenso-Anbau weiterer Kulturen bei den Direktzahlungen gefördert werden soll.

Wir begrüssen diese Absicht, wünschen uns jedoch eine
deutlichere Formulierung.
Achtung: Konsistenz in der Verwendung der Begriffe.

Besser: soll ins Auge gefasst werden („prüfen“ ist sehr
schwach)
6.1.1.5

Ersetzen: Für den Einsatz von PSM mit erhöhtem Risiko
für negative Auswirkungen braucht der Landwirt eine
Sonderbewilligung…

Oft ist es schlicht die Preisdifferenz oder Bequemlichkeit, die
den Ausschlag für die Wahl eines problematischeren PSM
gibt. Das Cliché der verminderten Wirkung von Biocontrol
Alternativen stimmt in vielen Bespielen nicht und sollte deshalb auch nicht perpetuiert werden.

6.1.1.6

Ergänzen: Ab 2018 werden Pestizide zum normalen Mehrwertsteuersatz besteuert. Davon ausgenommen sind biocontrol Organismen sowie ‘low risk substances‘.

Die Einführung des gewöhnlichen Mehrwertsteuersatzes für
umweltschädliche Betriebsmittel (Futtermittel, Mineraldünger
und PSM) kann sofort umgesetzt werden. Es ist nicht einzusehen, weshalb ihr Einsatz steuerlich begünstigt werden
soll. Hingegen ist es unsinnig, unbedenkliche PSM verstärkt
zu besteuern, insbesondere da sie oft teurer sind als chemisch-synthetische PSM und damit überproportional bestraft
würden. Unbedenkliche PSM sind oft hochspezifisch und
haben dadurch einen kleinen Markt. Mit hohen Registrierungskosten und Steuern werden solche erwünschten Alternativen gar nicht auf den Markt kommen.
Steuererträge könnten zum Beispiel zweckgebunden der
Beratung zugute kommen.
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Neue Massnahme: Förderung der Umstellung auf Biologische Landwirtschaft.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
6.1.1.1 und 6.1.1.4 beschäftigen sich mit dem Ausbau der
Extenso-Programme, und der ganze Aktionsplan beschäftigt
sich ausführlich mit der Integrierten Produktion, welche europaweit nur in der Schweiz einen nennenswerten Marktanteil hat und in keinem gesetzlichen Rahmen definiert ist.
Es ist nicht nachvollziehbar, dass keinerlei direkte Massnahmen zur Förderung des Biolandbaus vorgesehen sind,
nachdem dieser ja bereits weitgehend die Vorgaben des Aktionsplans erfüllt und mit einer eigenen Verordnung einen
gesetzlichen Rahmen hat.

6.1.1.8

Neue Massnahme:
Öffentliches Beschaffungswesen: Der Staat beschafft ab
2018 – sofern erhältlich – Nahrungsmittel, welche ohne
chemisch-synthetische Pestizide produziert wurden (insbesondere zertifiziert nach Bio- oder IP-Standard).

6.1.2.2

Antrag:
Keine Erhöhung bei kantonalen und regionalen Projekten.
Stattdessen Wissen bei etablierten Systemen wie IP und
Bio konzentrieren und vermehren, konventionelle Betriebe
zum Umstieg auf zertifizierte Systeme bewegen.

6.1.2.3

Ersetzen: «Förderung Obligatorium für emissionsarme
Spritzgeräte»
Umsetzungsziel: Die Förderung von emissionsarmen
Spritzgeräten über die Direktzahlungen soll bis Ende 2025
verlängert werden. Der Einsatz von emissionsarmen

Die Produktion wird durch die Nachfrage gesteuert. Von
Staat darf erwartet werden, dass er die Ziele das NAP auch
in seiner Rolle als Konsument unterstützt. Über Spitäler,
Schulen, Kantinen, Militär etc. ist der Staat einer der grössten Nachfrager.

Wir befürworten eine Strategie, die Druck hin zu den Labels
von IP-SUISSE und Bio Suisse bewirkt und diese stärkt. Die
Bauern sollen vom Staat nicht in der Unentschlossenheit bestärkt, sondern sanft hin zu den zertifizierten und am Markt
abgestützten Labels gelenkt werden. Weitere kantonale
halbe Schritte entziehen Mittel für den tatsächlich pestizidfreien Anbau und schaffen Verwirrung bei Bauern und Konsumenten.
Emissionsarme Spritzgeräte wurden seit 2014 mit Direktzahlungen gefördert. Statt die Förderung über 2019 zu verlängern, sind emissionsarme Spritzgeräte ab 2019 für obligatorisch zu erklären (ÖLN-Voraussetzung).
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Spritzgeräten ist ab 2019 eine verpflichtende Massnahme des ÖLN».

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

6.1.3.1

Ergänzen: Indikationslücken sollen in erster Priorität mit
biocontrol Techniken und Produkten geschlossen werden. Der Bund unterstützt Firmen bei der Erarbeitung
von Zulassungsdossiers von PSM basierend auf Biocontrol und natürlichen Substanzen.

Oftmals wären Alternativen zu chemisch-synthetischen PSM
vorhanden, jedoch scheitert die Zulassung oft an den damit
verbundenen Kosten oder wird um Jahre verzögert. Hier
braucht es konkrete Unterestützung der Industrie mit Sachleistungen, um erwünschte Alternativen der Praxis verfügbar
zu machen.

Ergänzen: Für Reihe von nicht-chemischen Produkten
konnten in den vergangenen Jahren durch Zusammenarbeit von Firmen und FiBL und/oder Agroscope Zulassungsdossiers erarbeitet werden.
6.1.3.x

Neu: Schutz der Kulturen vor Abdrift. Zurzeit herrscht für
Abdrift Duldungspflicht, solange „gute landwirtschaftliche
Praxis“ zur Anwendung kommt. In Zukunft gilt das Vorsorgeprinzip, wonach der Anwender von chemisch-synthetischen Pestiziden dafür sorgen muss, dass keine Abdrift zustande kommt.

Betroffen sind konventionelle, IP- oder Biobauern, welche
Abdrift von nicht dafür erlaubten Pestiziden auf ihren Kulturen tolerieren müssen. Beispiele:




Getreideherbizid auf benachbarter Salat-Parzelle
Fungizid auf IP-Getreide
Beliebiges Pestizid auf Bio-Parzelle

Im Biolandbau ist der Landwirt sogar verpflichtet, auf seiner
Parzelle auf seine Kosten Schutzstreifen anzulegen, um jegliche Abdrift zu vermeiden. Kontaminierte Produkte sind unter dem Bio-Label nicht mehr verkäuflich. Von Abdrift betroffene Bioproduzenten müssen oft teure und arbeitsintensive Abklärungen vornehmen.
Falls der PSM Anwender dafür verantwortlich ist, dass angrenzende Parzellen nicht ohne Einverständnis des Besitzers von Abdrift betroffen sind, so hätte nur schon diese
Massnahme einen grosse Reduktion des Pestizideinsatzes
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Begründung / Bemerkung
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zur Folge.

6.2.1.2 a

Ergänzen: «Umsetzungsziel:… - für Wirkstoffe, die im
Rahmen des Gewässermonitorings häufig über den Anforderungswerten (EQS) und 0.1 µg/L nachgewiesen
werden, werden automatisch strengere Auflagen verfügt.»

Die Zulassung sollte bereits jetzt gewährleisten, dass die
Gewässer der Schweiz den gesetzlichen Anforderungen gemäss GSchV entsprechen. Wo dies nicht der Fall ist, ist davon auszugehen, dass die Risikobewertung nicht konservativ genug ist. Die Bewilligungen müssen auf Basis der Monitoringdaten angepasst werden können.

6.2.1.4

Ergänzen: «Es sollte geprüft werden, ob ein einmaliger Beitrag für die Umsetzung der Massnahmen, insbesondere solche baulicher Natur, notwendig ist. Der Beitrag wird an die
tatsächliche Reduktion des spezifischen Risikos gebunden».

Wenn hier neue Beiträge an LandwirtInnen entrichtet werden sollen, empfehlen wir diese an eine tatsächliche Verpflichtung zur Reduktion des spezifischen Risikos zu binden.
Die Höhe des Beitrags könnte sich an der erreichten Reduktion orientieren und so einen zusätzlichen Anreiz schaffen,
Pestizidrisiken zu reduzieren. Ein solches Programm entspräche den Anforderungen an eines ziel- statt massnhamenorientierten DZ-Systems.

6.2.2.4

Neue Massnahme:

Die Geschichte lehrt uns, dass ein Risiko auch bei geprüften
chemischen Produkten besteht und dass Fehler in der
Handhabung oft vorkommen. Es gibt im Hobbybereich aber
keinen Grund, dieses Restrisiko für Anwender, Konsumenten und Umwelt einzugehen.

Bei der Zulassung von PSM wird die Verwenderkategorie
(berufliche oder nicht berufliche Verwendung) zurzeit
nicht festgelegt. Es soll eine Liste mit PSM, die für die
nicht berufliche Anwendung (Hobbyanwendung) bewilligt
sind, publiziert und kommuniziert werden. Diese Liste
ist die Voraussetzung, damit nicht professio- nelle Anwenderinnen und Anwender nur noch Produkte erhalten, die für
eine Hob- byanwendung angepasst wurden.
Für die Hobbyanwendung sind nur noch Mittel zugelassen,
die im Biolandbau erlaubt sind. Der Zugang zu allen anderen PSM für eine berufliche Verwendung wird auf Personen
mit einer Fachbewilligung beschränkt (vgl. Massnahme

Für die Hobbyanwendung sollen nur noch Mittel zugelassen
sein, die im Biolandbau erlaubt sind. Damit würden ohne administrativen Aufwand eine drastische Risikoreduktion erreicht. Die entsprechende Liste und das dazu gehörige Verfahren existieren bereits. Es muss keine neue Liste erstellt
und kontrolliert werden. Der administrative Aufwand ist im
Vergleich zum Vorschlag des Aktionsplans nahe Null.
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6.3.1.1).

6.2.3.1

Das Thema PSM-Mehrfachrückstände und deren Auswirkungen auf Konsumenten, Anwender, Worker und Bystander muss umfassend angegangen werden. Insbesondere ist
eine Studie durchzuführen, die Exposition und Auftreten
von Krankheiten in Verbindung bringt, analog z.B. zu Untersuchungen in Frankreich.

Ergänzen: «Verzehr- und Expositionsdaten für besonders sensible Bevölkerungsgruppen (chronisch
Kranke, Kinder, werdende und stillende Mütter, etc.)
werden gesondert erhoben und ausgewiesen. (…)

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

s. 5.2 oben
Eine der grössten Unsicherheiten bei der Bewertung der
Risiken von PSM betrifft die Auswirkungen von LangzeitBelastung durch Mehrfachrückstände. Dies betrifft sowohl
Umweltwirkungen, als auch Auswirkungen auf Anwender,
Worker und Konsumenten. Der umfassende Mangel an
verlässlichen Informationen zu Auswirkungen von
Pestizidcocktails und das Fehlen von Methoden zu deren
Überprüfung während der Zulassung gibt Anlass zu grosser
Sorge bei den Europäischen Zulassungsbehörden. Im NAP
wird die Problematik der Mehrfachrückstände ungenügend
addressiert, was mit dem Vorsorgeprinzip zum Schutz der
Umwelt und Bevölkerung unvereinbar ist. Mit dieser
Ausklammerung bleibt der NAP hinter den Standards des
Lebensmittelhandelt zurück, der bereits seit längerem
Restriktionen zum Vorkommen von Mehrfachrückständen
durchsetzt.

6.2.4.1

Ergänzen: Entlang von Biotopen von kantonaler und lokaler Bedeutung gilt ebenfalls in ein Anwendungsverbot.

Wir begrüssen die Verschärfung des Schutzes von Biotopen
nationaler Bedeutung und empfehlen kantonale Biotope in
gleicher Weise zu schützen.

6.2.4.2

Ändern: Umsetzungsziel: «Die Emissionen in naturnahe
Nichtzielflächen zum Beispiel Waldränder Hecken, Feldund Ufergehölzen, sind bis 2026 2020 insbesondere durch
die Verwendung von driftreduzierenden Techniken oder der

Die lange Zeitdauer bis 2026 für eine Prüfung ist nicht nachvollziehbar. Wir empfehlen eine kürzere Umsetzungsfrist.
Wir begrüssen eine Erweiterung der Massnahme auf BFF25/32
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Verwendung von unproblematischen biocontrol Techniken.…»

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
und Vernetzungsflächen.
Die Verwendung von hochspezifischen biocontrol organismen sollte nicht gebremst, sondern gefördert werden, sofern
sie zum übergeordneten Ziel beitragen.

6.2.5, 6.2.5.1 und 6.2.5.2
(neu)

Ergänzen:

Siehe 5.9

6.2.5: Trinkwasserressourcen

Die Schutzzonen von Trinkwasserfassungen machen weniger als 4 Prozent der landwirtschaftlichen Nutzfläche aus,
sind aber für die Qualität und die Sicherheit des Trinkwassers von entscheidender Bedeutung.

Damit das Schweizer Trinkwasser zum Grossteil auch in
Zukunft naturnah (d.h. ohne aufwändige Aufbereitungsverfahren) direkt aus regionalen Grundwasservorkommen gewonnen werden kann, sollen Grundwasserschutzzonen und
Zuströmbereiche von Trinkwasserfassungen besser geschützt werden.
6.2.5.1 Anwendungsverbot in Grundwasserschutzzonen
Beschreibung der Massnahme: (neue Massnahme) In
Grundwasserschutzzonen 2 und 3 sollen PSM aufgrund der
involvierten Risiken und der unmittelbaren Nähe zu Trinkwasserfassungen untersagt werden. In Grundwasserschutzzonen 3 sind Ausnahmebewilligungen für unproblematische, nicht wassergängige PSM (bspw. gemäss Hilfsstoffliste für den biologischen Landbau; ohne Kupfer) möglich.
Umsetzungsziel: Ab 2018 ist das PSM-Anwendungsverbot
in Grundwasserschutzzonen umgesetzt.
Ressourcenbedarf Bund: Es sind keine zusätzlichen Mittel
erforderlich.
Rechtliche Anpassung: Eine Anpassung der ChemRRV ist

Von der gesamten landwirtschaftlichen Nutzfläche (LN) werden weniger als 30% für Ackerbau und Dauerkulturen (z.B.
Obst- und Rebbau) benötigt, die grosse Mehrheit wird als
Grünland genutzt. Viele Grundwasserschutzzonen befinden
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
ausgegangen 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 Zonen weiterhin möglich. Das ausnahmslose PSM-Verbot in
der S2 jedoch ist zwingend, da dieser Bereich sehr klein ist
(weniger als 1.2% der gesamten LN umfasst) und die Fliesszeit bis zur Trinkwasserfassung weniger als zehn Tage beträgt.
Die in wichtigen Zuströmbereichen des Berner Seelands
verhängte Sonderbewilligungspflicht für Chloridazon hat sich
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erforderlich.
Verantwortung: Die Federführung für die Anpassung der
ChemRRV liegt beim BAFU. Die Verantwortung für den
Vollzug liegt bei den Kantonen.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
bewährt und gezeigt, dass Landwirte im Bereich der Herbizide problemlos auf Alternativen resp. Ausweichprodukte
umstellen können.

6.2.5.2 Reduktion spezifischer PSM in belasteten Zuströmbereichen
Beschreibung der Massnahme: (neue Massnahme) Sobald
PSM im Grundwasser eines Zuströmbereich in Konzentrationen über 0.1 µg/L je Einzelstoff oder über 0.5 µg/L in der
Summe auftreten, sind geeignete Gewässerschutzmassnahmen (Verbot oder Sonderbewilligungspflicht für bestimmte PSM im jeweiligen Zuströmbereich) anzuordnen,
durchzusetzen und zu überwachen.
Umsetzungsziel: Ab 2018 sind in belasteten Zuströmbereichen die jeweils geeigneten Gewässerschutzmassnahmen
umgesetzt.
Ressourcenbedarf Bund: Es sind keine zusätzlichen Mittel
erforderlich.
Rechtliche Anpassung: Eine Anpassung der GSchV ist erforderlich.
Verantwortung: Die Federführung für die Anpassung der
GSchV liegt beim BAFU. Die Verantwortung für den Vollzug
liegt bei den Kantonen.
6.3.1.1

Jede Person, welche beruflich oder gewerblich PSM verwendet, muss über eine Fachbewilligung oder eine als
gleichwertig anerkannte Qualifikation verfügen oder von einer Person, welche darüber verfügt, angeleitet werden.

PSM werden als Gifte gegen Organismen eingesetzt. Wie
für andere Gifte gilt: nur speziell geschulte, verantwortungsbewusste Leute sollen Zugang erhalten.
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Ausnahmen sind für bestimmte Bio-PSM möglich
(siehe 6.2.2.4).

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Ausnahmen sind nur für unter 6.2.2.4 zugelassene Bio-Mittel zulässig.

6.3.1.2

Ergänzen: Die offizielle Beratung über PSM…FiBL und Agridea. Die Grundlagen für die Beratung im integrierten Anbau werden mehrheitlich von Agroscope bereitgestellt..,
währenddem FiBL die Informationen für den biologischen Pflanzenschutz erarbeitet.

Wie weisen höflich darauf hin, dass FiBL Forschung und Beratung die Unterlagen für die Verwendung von im Biolandbau zugelassenen PSM und Schulungen durchführen. FiBL
ist damit eines der führenden Institute weltweit im Bereich
Anwendung von präventiven, PSM freien Techniken und Biocontrol Produkten. Dies im Auftrag von Bund und Kantonen.

Streichen: Für die zusätzlichen Aufgaben von Agridea

Wir begrüssen den Erhalt und wenn möglich Ausbau der öffentlichen Beratung ausdrücklich. Insbesondere müssen
Prognose und vor allem auch Schädlingsdiagnose und Monitoring zu Handen der Kantone intensiviert werden. Der gegenwärtige Abbau der Dienstleistungen von Agroscope (Einstellung der Pflanzenschutzempfehlungen) steht da völlig
quer in der Landschaft und ist aus unserer Sicht unverantwortlich. Allerdings sollten die beschränkten Mittel in erster
Linie bei den bisherigen Trägern des Know-hows eingesetzt
werden, namentlich Agroscope, Kantone und FiBL. Es
scheint wenig zielführend, eine neue Doppelstruktur bei Agridea aufzubauen, zumal der Club der ausgewiesenen
Pflanzenschutzspezialisten in der Schweiz überschaubar
klein ist und klar den o.g. Organisationen zugeordnet werden kann.

Streichen: zweiten Absatz ‚Acroscope entwickelte…

Die Schweiz war dank starken Forschungsinsitutionen (z.B.
Agroscope, ETH, FiBL, CABI, Uni Neuchatel und Pionier-Industriepartnern wie Andermatt Biocontrol und LANDI-Reba
führend in der Einführung von alternativen Produkten. Die

6.3.2.1

Ergänzen: Schweizerische Forschungsinstitutionen und
Industriepartner waren in der Vergangenheit sehr er-

28/32

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

Antrag
Proposition
Richiesta
folgreich in der Entwicklung und Einführung von Alternativen zum chemischen Pflanzenschutz. Mit einer gezielten Förderung der Entwicklung von Biocontrol Lösungen sollen Alternativen rasch für die Praxis verfügbar gemacht werden. Dabei soll namentlich auch die
Dossier-Erstellung für Nischenprodukte unterstützt
werden.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Zusammenarbeit zwischen Forschung, Industrie und Zulassungsbehörden kann die Entwicklung wesentlich beschleunigen.

Ein Förder- Instrument analog oder in Zusammenarbeit
zu KTI mit Fokus Pflanzenschutz ist zu prüfen.
6.3.2.4

Ergänzen: Agrometeo,…RIMpro (www.bioaktuell.ch)
Ergänzen: Das Monitoring der Schadorganismen in Zusammenarbeit mit Beratungsstellen ist sicherzustellen.

Die Prognosemodelle müssen laufend validiert werden; zudem sollte das Beobachtungsnetzwerk mit Beratern und
Forschenden unbedingt weiterführt werden.

6.3.2.7

Ergänzen: «Beschreibung der Massnahme: …- kumulative
Risikobeurteilung im Falle einer Exposition als AnwenderIn und Workerin»

s. 4.2.5 oben

6.3.3.2

Ergänzen: Falls die Aufnahme von PSM in das HBM Programm nicht sinnvoll scheint, wird eine Alternative zur
Bewertung der Belastung umgesetzt.

Das Element ist zentral; es ist deshalb dringlich, dass die
Belastung der Bevölkerung zu quantifiziert werden kann.

6.3.3 Monitoring

Ergänzen: Bis 2018 soll die Literaturstudie durchgeführt
und entschieden werden, mit welchen geeigneten Methoden das bestehende System zur Erfassung von
chronischen Knakheiten erweitert wird.

Es ist keine Frage, ob Handlungsbedarf besteht, sondern
welches das geeignete Vorgehen ist.

Ergänzen: «Neue Massnahme: alle 5 Jahre erscheint ein
umfassender Pestizidbelastungsbericht für die

Wir begrüssen die Neuentwicklung und den Ausbau beste-
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Schweiz, der sämtliche Indikatoren und Monitoringdaten (Lebensmittelrückstände, HBM, berufsbedingte
Krankheitsfälle, Umweltmonitoring etc) umfasst».

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
hender Monitoringprogramme. Mit mehr Wissen über die tatsächliche Belastung der Schweiz können in Zukunft wirksame Massnahmen zur Reduktion ergriffen werden. Um für
die Pestizidpolitik des Bundes Vertrauen und Rückhalt bei
der Bevölkerung zu schaffen und zu sichern, braucht es
eine transparente Information der Bevölkerung zum Zustand
und den Veränderungen der Belastungssituation. Der Bericht kann als Grundlage für die zukünftigen, iterativen Anpassungen und Ergänzungen im Aktionsplan dienen.

6.3.3.7

Ändern: «Bis 2020 liegt für möglichst alle landwirtschaftlichen Anwendungsgebiete (inkl. Spezialkulturen) und Regionen eine repräsentative Datenbasis vor. Bis 2026 liegen
für alle Schweizer Landwirtschaftsbetriebe schlaggenaue Anwendungsdaten (inkl. Kultur, Produkt, Konzentration) vor und können öffentlich eingesehen werden».

Wir begrüssen die Verbesserung der ZA-AUI. Im Sinne der
vollen Transparenz schlagen wir jedoch eine Vollerhebung
vor: Jede PSM-Anwendung (inkl. Kultur, Produkt, Konzentration) auf jeder Parzelle wird in einer öffentlichen Datenbank erhoben.
Mit einer vollständigen Transparenz wird das Vertrauen der
Bevölkerung in die Landwirtschaft massiv erhöht. Zudem
sorgt die öffentlich zugängliche Information für einen Wettbewerb um den tiefsten PSM-Einsatz unter den Landwirten.

6.3.4.2

Ergänzen: «Neue Massnahme: …

- Die Kommunikationslinie wird von einem unabhängigen wissenschaftlichen Begleitgremium geprüft».

Glaubwürdige Kommunikation zum Thema Pestizide ist
wichtig. Diese Massnahme soll aber nicht dazu dienen das
Problem kleinzureden anstatt es zu lösen. Ein umfassender
und ehrlicher Belastungsbericht kann Vertrauen in der Bevölkerung schaffen. Wir empfehlen der neu zu schaffenden
Stelle den klar definierten Auftrag zu erteilen für Transparenz zu sorgen. Ein wissenschaftlicher Beirat stellt sicher,
dass die Kommunikation objektiv ist und den neuesten Erkenntnissen entspricht.

Ergänzen: Den Kantonen sind für die notwendigen Aktivitäten die notwendigen Ressourcen bereitzustellen. Vorlagen
für eine effiziente und standardisierte Berichterstattung sind

Es sind zunehmend PSM im Einsatz, die nicht zugelassen
sind und/oder gezielt ausserhalb der Anwendungsvorschriften eingesetzt werden. Offensichtlich haben die Kantone zu

- Das Zusammenführen und die Kommunikation des
Belastungsberichts ist eine zentrale Aufgabe der neu
zu schaffenden Stelle. Sie ist zu möglichst objektiver
Berichterstattung verpflichtet.

6.3.4.4

30/32

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

Antrag
Proposition
Richiesta
vom BLW gemeinsam mit den Kantonen zu erarbeiten.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
wenig Ressourcen, um hier den Vollzug koordiniert durchzuführen. Der NAP ist nutzlos, wenn der Vollzug nicht funktioniert.

6.3.4.6

Erklären: In welcher Form werden die Informationen veröffentlicht? Analog zum abstract eines Draft Assessment Reports oder einer EFSA opinion?

Es gibt unzählige Beispiele, wie die EU oder EU Mitgliedsstaaten über das Zulassungsverfahren informieren, dies ist
kein grosser Aufwand.
Hingegen ist es begrüssenswert, wenn ‚Informationen zu Eigenschaften uns Risiken‘ veröffentlicht werden. In welcher
Form soll dies geschehen? Bis wann sollen alle PSM erfasst sein? Hier werden sehr grosse Erwartungen geweckt.

7

Der Konzeption des Risikoindikators kommt eine besondere
Bedeutung zu. Wir empfehlen deshalb, (1) den Indikator von
einer externen und abhängigen Stelle prüfen zu lassen (z.B.
KEMI, UBA o.ä.) und (2) den Indikator regelmässig mit tatsächlichen Umwelt-/Lebensmittelrückstands- und Human Biomonitoring Daten zu plausibilisieren. Die Ergebnisse sind
der Öffentlichkeit zugänglich zu machen.

7

Streichen: «Die Zielerreichung kann auch theoretisch über
die Umsetzung der Massnahmen überprüft werden, unter
der Annahme, dass die pro Massnahme abgeschätzte Wirkung effektiv auch eintritt. Ob diese Annahme auch zutrifft,
kann jedoch ohne aussagekräftige Indikatoren zu den realen Auswirkungen der Massnahmen nicht überprüft werden»

Eine rein theoretische Erfolgsabschätzung ohne praktische
Verifizierung steht auf wackligen Beinen und schafft kein
Vertrauen in der Bevölkerung. Wir empfehlen, zumindest in
der Startphase darauf zu verzichten.

7.1

Ergänzen: Der Indikator muss zwingend zwischen problematischen und unproblematischen PSM differenzieren können.

Es muss sichergestellt werden, dass der Indikator für seinen
Zweck, die Bemessung der Risikoreduktion, geeignet ist.
Wenn nur die Parameter Anwendungshäufigkeit und Anwendungsmenge einfliessen, werden hochaktive, persis-
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Kapitel (Anhang)
Chapitre (annexe)
Capitolo (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
tente chemisch-synthetische PSM besser bewertet gegenüber Biocontrol oder natürlichen Substanzen (oder auch
dem altmodischen aber relativ unproblematischen Schwefel).

7.7

Ergänzen: «Es soll eine Liste erstellt werden, die aufzeigt,
welche Kulturen gegen welche Schaderreger nicht ausreichend geschützt werden können. Dies hat kontext-sensitiv zu erfolgen. Die Kulturen werden dazu nach
Standortgerechtigkeit und wirtschaftlicher Nachhaltigkeit kategorisiert». Zudem

Lücken(indikationen) sind nur dort mit öffentlichen Geldern
zu schliessen, wo ein Anbau der Kultur in der Schweiz wirtschaftlich und ökologisch auch in Zukunft Sinn macht. Auch
sollen bevorzugt Bicontrol-Lösungen unterstützt werden. Ob
Lösungen als befriedigend empfunden werden und wie gut
sie funktionieren, hängt oftmals stark vom Kontext (ÖLN, IP,
Extenso oder Biologischer Landbau) ab.

9.3

Biozide (z.B. Produkte zum Schutz von Fassaden gegen
Pilzbefall oder Desinfektionsmittel in speziellen Reinigungsmitteln) werden durch die Biozidprodukteverordnung (VBP)
geregelt. Sie sind nicht Bestandteil dieses Berichtes, auch
wenn sie teilweise die gleichen Wirkstoffe enthalten wie
PSM.
Antrag: Biozide sollen rasch möglichst ebenfalls in den Aktionsplan einbezogen werden.
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Nr. 0902

Konsultation zum Aktionsplan Pflanzenschutzmittel
Consultation sur le plan d’action Produits phytosanitaires
Consultazione sul piano d'azione sui prodotti fitosanitari
Organisation / Organizzazione

Hochschule für Agrar-, Forst- und Lebensmittelwissenschaften HAFL
Hans Ramseier
Vertiefung Pflanzenwissenschaften HAFL

Adresse / Indirizzo

Länggasse 85
3052 Zollikofen

Datum, Unterschrift / Date et signature / Data e firma

28.10.2016

Bitte senden Sie Ihre Stellungnahme elektronisch an schriftgutverwaltung@blw.admin.ch.
Sie erleichtern uns die Auswertung, wenn Sie uns Ihre Stellungnahme elektronisch als Word-Dokument zur Verfügung stellen. Vielen Dank.
Merci d’envoyer votre prise de position par courrier électronique à schriftgutverwaltung@blw.admin.ch.
Un envoi en format Word par courrier électronique facilitera grandement notre travail. D’avance, nous vous en remercions.
Vi invitiamo a inoltrare i vostri pareri all'indirizzo di posta elettronica schriftgutverwaltung@blw.admin.ch.
Onde agevolare la valutazione dei pareri, vi invitiamo a trasmetterci elettronicamente i vostri commenti sotto forma di documento Word. Grazie.

Allgemeine Bemerkungen / Remarques d’ordre général / Osservazioni generali
Sehr geehrte Damen und Herren
Wir bedanken uns für die Möglichkeit, im Rahmen der Vernehmlassung zum „Aktionsplan zur Risikoreduktion und nachhaltigen Anwendung von Pflanzenschutzmitteln“ Stellung nehmen zu können. Wir unterstützen das Ziel voll und ganz, die heutigen Risiken von Pflanzenschutzmitteln (PSM) zu halbieren und
die Anwendung nachhaltiger zu gestalten. Auch der Ansatz mit den vier Handlungsfeldern und deren Priorisierung erscheint uns sinnvoll. Wir unterstützen
die Einschätzung, dass der Aktionsplan eine Chance für die Schweizer Landwirtschaft sein kann, um sich bei ökologischen Fragen bei den Konsumentinnen und Konsumenten besser zu positionieren und das Vertrauen in Schweizer-Produkte gestärkt werden kann.
Wir würden uns aber wünschen, dass die Anwendungsbereiche „Öffentliche Anlagen“ und „Privatgärten“ höher gewichtet werden. Warum werden zum Beispiel Grund- und Oberflächengewässer nur mit mittlerer Priorität gewichtet? Es ist unverständlich, dass nicht auch die Risiken aus den ausserlandwirtschaftlichen Bereichen mit gleicher Priorität gesenkt werden sollen, auch wenn die eingesetzten Mengen insgesamt geringer sind und es Unterschiede gibt
zwischen öffentlichen und landwirtschaftlichen Anwendungen bezüglich Ausbildung und Informationswegen.
Besonders wichtig erscheint uns hervorzuheben, dass der Aktionsplan auf die Reduktion der mit der Anwendung von PSM verbundenen Risiken ausgerichtet ist und nicht auf eine pauschale Mengenreduktion der verwendeten PSM zielt. Der effiziente Schutz der Kulturpflanzen soll nach wie vor gewährleistet
sein.
Mit den im Moment vorhandenen Grundlagen wird eine Abgabe auf PSM abgelehnt. Weitere Abklärungen müssen folgen. Es muss genau abgewogen werden, mit welchen Massnahmen eine relevante Reduktion erreicht wird, ohne dass eine einseitige Substitution der PSM zu einer vermehrten Resistenzproblematik führt.
Einige Bereiche des Aktionsplans sind unscharf und lassen viel Interpretationsspielraum offen. Konkrete Indikatoren müssen hier unter Einbezug der Forschung und der Landwirtschaft ausgearbeitet werden.
Begleitend zur Umsetzung der Massnahmen müsste auch auf Abnehmerseite resp. beim Konsumenten ein Effort resp. Aufklärungsarbeit geleistet werden,
wenn zum Beispiel Qualitätsschwankungen bei Verzicht auf Pflanzenschutz entstehen.
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Spezifische Bemerkungen / Remarques spécifiques / Osservazioni specifiche
Kapitel (Anhang)
Chapitre (annexe)
Capitolo (allegato)
1. Einführung
1.1 Auftrag des Bundesrates

Antrag
Proposition
Richiesta
Die drei genannten Schutzziele Schutz des Menschen,
Schutz der Umwelt und Schutz der Kulturen sind unbedingt
gleichwertig beizubehalten. Das dritte Schutzziel Schutz der
Kulturen darf nicht als sekundäres minderwertiges Schutzziel behandelt werden.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Der Landwirt muss, auch im Vergleich zu ausländischen
Berufskollegen seine Kulturen effizient vor Schaderregern
schützen können, damit einerseits grössere Ertragseinbussen verhindert werden können und andererseits die von den
Konsumenten geforderte Qualität erreicht werden kann.

1.2 Vorgehensweise

Der Einsatz von PSM, Biozid- und Desinfektionsmittel in
öffentlichen Anlagen, Golfplätzen und Privatgärten soll nicht
mit deutlich geringerer Priorität behandelt werden als die
Landwirtschaft.

Auch wenn die Menge der eingesetzten Produkte in diesen
Bereichen nur etwa 10% gegenüber der Landwirtschaft
ausmachen, können sie Quelle von Gewässerbelastungen
sein. Anwendungen direkt auf Schotter oder (verbotene)
Anwendungen auf Kieswegen und Plätzen erhöhen das
Risiko eines direkten Eintrages in Gewässer.

Tabellen mit der Einstufung der Ziele, Indikatoren und Massnahmen nach den Kriterien Umsetzbarkeit, Wirkung, Einfluss auf die Produktion und Kosten/Nutzen-Verhältnis sollten öffentlich vorliegen.

Um die Entscheide bezüglich Ziele, Indikatoren und Massnahmen nachvollziehen zu können, sollten die Tabellen mit
der Einstufung öffentlich sein.

3.1 Chancen des Aktionsplans

Die Erwähnung der Chancen des Aktionsplanes ist wichtig.

4. Risiken von PSM
4.2 Risiken für den Menschen

Es ist richtig, sich in einem ersten Schritt auf die Exposition
über Lebensmittel sowie auf die Exposition von Anwenderinnen und Anwender zu konzentrieren.

4.2.2.1 PSM-Rückstände im
Trinkwasser

Es ist wichtig, dass zwischen relevanten und nicht relevanten Metaboliten wie vorgesehen unterschieden wird.

5 Ziele

Das Ziel, die heutigen Risiken zu halbieren und die Anwendung von PSM nachhaltiger zu gestalten wird grundsätzlich
unterstützt.

Die vier Handlungsbereiche sind nachvollziehbar und werden unterstützt. Es fehlen jedoch Indikatoren für das Risiko.
Solche Indikatoren sind zu entwickeln, um Fortschritte auch
messen und kommunizieren zu können.
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Kapitel (Anhang)
Chapitre (annexe)
Capitolo (allegato)
5.1 Reduktion der Anwendungen und Emissionen von PSM

Antrag
Proposition
Richiesta
Leitziel

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Unklar: Was ist unter „Verminderung und Einschränkung“ zu
verstehen? Sind damit die -12% in den nächsten 10 Jahren
gemeint?
Es ist richtig, Zwischenziele zu setzen.

Zwischenziel 1
Die Anwendung von PSM mit besonderem Risikopotenzial
werden bis 2026 um 30% gegenüber der Periode 20122015 reduziert.

PSM, die als hochgiftig (GHS06), gesundheitsschädigend
(GHS08) und/oder sehr giftig für Wasserorganismen mit
langfristiger Wirkung eingestuft sind (H410) und als Rückstände in Lebensmitteln bzw. in der Umwelt wiederholt
Höchst- und Anforderungswerte überschreiten …
 Umwelt ist genauer zu definieren
 Anwendung ist genauer zu definieren (ist damit die Anzahl Behandlungen oder die ausgebrachte Menge gemeint?
Oder soll ein definierter Faktor (Behandlungen x ausgebrachte Menge) zur Anwendung kommen?
Die Auswirkungen von Zwischenziel 1 sind im Moment nicht
abschätzbar. Entstehen Lücken in den Applikationen, welche
nicht mit vernünftigen Alternativen geschlossen werden können? Die Konzentration auf diejenigen PSM, welche am
häufigsten angewendet werden ist zwingend (Resistenzbildung)

Zwischenziel 2
Die Emissionen von PSM, verursacht durch die verbleibenden Anwendungen, werden bis 2026 um 25% gegenüber
der Periode 2012-2015 reduziert.

Die Reduktion der Emissionen wird ausdrücklich befürwortet.

Das in den nächsten 10 Jahren umsetzbare Potenzial zur
Reduktion der Anwendungen wird auf 12% berechnet.

Es wird ausdrücklich begrüsst, dass hier eine Datengrundlage mit den angebauten Flächen, den Anzahl Anwendungen
pro PSM-Gruppe und Kultur besteht, um das Reduktionspotenzial berechnen zu können. Allerdings beruhen diese Berechnungen auf einem einzigen Jahr (2009). Wegen der
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Kapitel (Anhang)
Chapitre (annexe)
Capitolo (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Glaubwürdigkeit ist es unerlässlich, mit Durchschnitten von
mind. 3 Jahren zu rechnen und transparent die Schwankungen darzustellen. (2009 war ein ziemlich günstiges Jahr und
z.B. Anzahl der Fungizidbehandlungen in den Kartoffeln war
unter dem Durchschnitt).
Zudem scheint die Stichprobe (270 Betriebe) zu klein, um
repräsentativ zu sein. Die Datengrundlage sollte vor allem
für die Erfolgsmessung erweitert werden.
Im ZA-AUI Bericht (Spycher et al. 2013) sind die Anzahl
Schläge pro Kultur (N) angegeben. Es wäre interessant, die
Schläge auch noch nach pedo-klimatischen Bedingungen
(günstig oder ungünstig für die Reduktionsmassnahmen)
aufzuteilen, um zu schauen, ob die Schlaganzahl immer
noch ausreichend ist für eine Erfolgskontrolle.
Das Ziel sollte vor allem auch über Bundes-Programme wie
Ausbau Extenso, Herbizidverzicht etc.gefördert weden.

5.2 Schutz der Konsumentinnen und Konsumenten

Der bestehende Schutz von Konsumentinnen und Konsumenten wird beibehalten oder verbessert.

Das Leitziel wird ausdrücklich begrüsst und unterstützt.

5.3 Schutz der beruflichen
Anwenderinnen und Anwender und Nachfolgearbeiterinnen und Nachfolgearbeiter

Das Risiko chronischer Erkrankungen für berufliche Anwender durch die Anwendung von PSM und für Arbeiter
durch Nachfolgearbeiten in mit PSM behandelten Kulturen
wird langfristig um die Hälfte reduziert.

Das Leitziel und die vorgeschlagenen Teilziele werden unterstützt.

5.5 Schutz der Gewässer

Ober- und unterirdische Gewässer sind vor nachhaltigen
Einwirkungen geschützt. Die Anforderungen an die Wasserqualität, ausgedrückt durch die numerischen Anforderungen von Anhang 2 der GSchV, werden eingehalten.

Wie wird gemessen? Es sind Messungen sowohl risikobasiert wie auch kontinuierlich zu machen, um die Entwicklung
seriös aufzeigen zu können. Zudem muss eine verlässliche
Ausgangsbasis für einen Vergleich vorhanden sein.
Das Projekt „Umweltgerechten Pflanzenschutz fördern“
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Kapitel (Anhang)
Chapitre (annexe)
Capitolo (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
könnte hier Vorbild sein.

Belastung des Grundwassers mit nichtrelevanten Metaboliten.

Grundsätzlich ist der Ansatz einer generellen Reduktion der
Anwendungen und Emissionen von PSM richtig. Die Ausweitung der Ziele auf nicht relevante Metaboliten führt aber zu
einer wesentlichen Verschärfung und die daraus entstehenden Folgen sind im Moment nicht abschätzbar.

5.6 Schutz der terrestrischen
Nichtzielorganismen

5.7 Schutz der Bodenfruchtbarkeit

5.8 Schutz der Kulturen

Das Leitziel und das Zwischenziel 1 werden unterstützt.

Die Anwendung der PSM hat keine langfristig nachteiligen
Auswirkungen auf die Bodenfruchtbarkeit und der Einsatz
von PSM mit für den Boden hohem Risikopotential wird
reduziert.
Zwischenziel 1
Die Bodenfruchtbarkeit nimmt bis 2026 mit Bezug zu den
Referenzjahren nicht ab.

Das Leitziel wird vollumfänglich unterstützt.

Zwischenziel 2
Die Anwendung von PSM mit einer Persistenz im Boden
(DT50 > 6 Monate) wird bis 2026 um 50% gegenüber der
Periode 2012-2015 reduziert.

Empfehlung: Die Anwendung von PSM mit einer Persistenz
im Boden (DT50 > 6 Monate) wird bis 2026 um 70% gegenüber der Periode 2012-2015 reduziert.
Pflanzenschutzmittel mit einer so hohen Persistenz sind
allgemein problematisch und sollten wenn immer möglich
nicht eingesetzt werden resp. durch solche mit einer geringeren Persistenz ersetzt werden.

Zwischenziel 1
Bis 2026 sind für alle relevanten Kulturen ausreichend wirksame Pflanzenschutzstrategien vorhanden, welche insbesondere auch nicht chemische Verfahren miteinschliessen.

Zwischenziel wird unterstützt, es muss jedoch gewährleistet
sein, dass die Pflanzen angepasst geschützt werden können, ohne dass grössere Ertragseinbussen oder Qualitätsverluste eintreten.

Das Zwischenziel wird unterstützt.
Offene Fragen: Wie wird Bodenfruchtbarkeit definiert, mit
welchen Methoden gemessen? Ist eine genügende Basis für
einen wissenschaftlichen Vergleich vorhanden?

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

6.1.1.1 Verzicht oder Teilverzicht auf Herbizide

Antrag
Proposition
Richiesta
Zwischenziel 2
Der Aktionsplan Pflanzenschutz berücksichtigt, dass Massnahmen so gewählt werden, dass sich bis 2026 keine zusätzlichen Resistenzen auf Zielorganismen gegenüber der
Anwendung von PSM bilden
Es sollen neu auch Programme zur Förderung des Anbaus
ohne Herbizide oder mit reduziertem Einsatz
von Herbiziden eingeführt werden.

6.1.1.3 Reduktion der Anwendung von Fungiziden durch
Anbau resistenter/robuster
Kernobst-, Reb- und Kartoffelsorten

Der Anbau resistenter Sorten soll sich nicht auf Kernobst-,
Reb- und Kartoffelsorten beschränken.

6.1.1.4 Verzicht auf Fungizide
und Insektizide mittels exten-

Bis Ende 2020 soll geprüft werden, ob der extensive Anbau
weiterer Kulturen bei den Direktzahlungen gefördert werden

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Es ist enorm wichtig, dass eine minimale Abwechslung von
PSM mit unterschiedlichem Wirkungsmechanismus gewährleistet ist, damit nicht zusätzliche Resistenzprobleme entstehen. Zusätzliche Resistenzen bedeutet schlussendlich vermehrter Einsatz von PSM.
Der Ansatz, dass neu auch Programme zur Förderung des
Anbaus ohne Herbizide oder mit reduziertem Einsatz
von Herbiziden eingeführt werden, ist sehr zu begrüssen.
Untersuchungen der HAFL haben gezeigt, dass es auch in
„schwierigen“ Kulturen wie Zuckerrüben möglich ist, den
Einsatz von Herbiziden deutlich (> 50% Wirkstoffmenge) zu
senken. Diese Ansätze können im Normalfall mit einer optimierten rein chemischen Variante wirtschaftlich nicht konkurrenzieren. Wenn solche Ansätze also breitflächig angewendet werden sollen, braucht es einen finanziellen Anreiz über
freiwillige Programme.
Auch mit Untersaaten ist das Potenzial bei weitem noch
nicht ausgeschöpft. Im Moment laufen regelmässig Versuche mit Raps und Soja, aber auch in anderen Kulturen könnten Einsaaten/Untersaaten den Einsatz von Herbiziden verringern.
In Anbausystemen ohne Pflug gilt es den Glyphosat-Einsatz
soweit möglich und sinnvoll zu reduzieren. Ansätze dazu
sind vorhanden, müssen aber noch bedeutend weiterentwickelt werden. Zudem ist hier die Beratung zu verstärken, um
diese Ansätze in die breite Praxis umzusetzen.
Ansätze mit Punktesystemen um gesamthaft den Einsatz an
PSM zu reduzieren sollen geprüft werden (L. Nyffenegger,
BLW). Siehe auch 6.1.1.4
Der Anbau resistenter (oder toleranter) Sorten ist ein Grundpfeiler im Integrierten Anbau und eine wichtige Voraussetzung, um möglichst wenig Fungizide einsetzen zu müssen.
Die CH-Züchtung ist zu erhalten und entsprechend zu fördern.
Extenso im Zuckerrübenanbau ist zu prüfen.
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Kapitel (Anhang)
Chapitre (annexe)
Capitolo (allegato)
siver Produktion (Extenso)

Antrag
Proposition
Richiesta
soll.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Ansätze mit Punktesystemen um gesamthaft den Einsatz an
PSM zu reduzieren sollen geprüft werden (L. Nyffenegger,
BLW).
Entscheidend ist, dass die nötige Flexibilität gegeben ist,
dass die Landwirte bei sehr hohem Krankheits- und Schädlingsdruck sich abmelden und aus dem Programm aussteigen können. Dies führt zu einer viel höheren Teilnahme an
freiwilligen Programmen.

6.1.1.5 Gezielte Auswahl von
PSM im Rahmen der Direktzahlungen

Für den Einsatz der weniger harmlosen, aber in Bezug auf
Wirkung gegen den Schaderreger in der Regel effektiveren
Wirkstoffe, braucht der Landwirt eine Sonderbewilligung der
kantonalen Fachstelle für Pflanzenschutz.

Grundsätzlich wird der Ansatz unterstützt. Ein minimaler
Wechsel aus verschiedenen Wirkstoffgruppen muss aber
vorhanden sein, um Resistenzen vorzubeugen. Diese Problematik sollte auf keinen Fall unterschätzt werden.
Eine Sonderbewilligung durch die kantonalen Pflanzenschutzdienste bedeutet höheren administrativen Aufwand
und absorbiert wertvolle Zeit der Mitarbeiter der Kantonalen
Pflanzenschutzdienste. Andere Ansätze wie Selbstdeklaration (z.B. aufzeigen, dass die Resistenzgruppe gewechselt
werden muss) sind zu überdenken. Auch das ehemalige
System des „Zielsortimentes Pflanzenschutz“, welches mit
den Farben rot-gelb-grün gearbeitet hat wäre eine Möglichkeit auf ökologisch bedenkliche Produkte aufmerksam zu
machen.

6.1.1.6 Abgabe auf PSM

Mit den im Moment vorhandenen Grundlagen wird eine Abgabe auf PSM abgelehnt. Weitere Abklärungen müssen
folgen.
Es muss genau abgewogen werden, mit welchen Massnahmen eine Reduktion erreicht wird, ohne dass eine einseitige
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Kapitel (Anhang)
Chapitre (annexe)
Capitolo (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Substitution der PSM zu einer vermehrten Resistenzproblematik führt.

6.1.2.1 Kontrolle der Spritzgeräte auch ausserhalb des ÖLN

Ab Ende 2019 soll die Kontrolle der Spritzgeräte auch auf
nicht ÖLN-Betrieben und ausserhalb der Landwirtschaft
durchgeführt werden.

Das Umsetzungsziel wird unterstützt.

6.1.2.2 Regionale Projekte zur
Reduktion der Anwendungen
und Emissionen

Die Anzahl von Projekten soll erhöht werden.

Das Umsetzungsziel wird ausdrücklich unterstützt. Projekte
können positive Signalwirkung haben. Bestehende oder neu
lancierte Projekte (z.B. Kanton Bern) sollen gezielt für die
Förderung neuer Projekte und als Instrument, um positive
Resultate zu kommunizieren, genutzt werden.

6.1.2.3 Förderung emissionsarmer Spritzgeräte

Die Förderung von emissionsarmen Spritzgeräten über die
Direktzahlungen soll bis Ende 2025 verlängert werden.

Das Umsetzungsziel wird unterstützt.
Für bestehende Spritzgeräte sollte die Förderung ausgebaut
werden. Für neue Spritzgeräte ist zu überlegen, ob nicht nur
noch emissionsarme Geräte zugelassen werden. Wenn
möglichst viele Geräte emissionsarm arbeiten, kann ein
grösserer Effekt erwartet werden.

6.1.3.1 Schliessen von Lückenindikationen

Die Schweiz sucht die internationale Zusammenarbeit, um
Lösungen für Lückenindikationen zu finden. Insbesondere
beantragt sie, die Teilnahme an der EU Minor Uses Coordination Facility.

Das Umsetzungsziel wird ausdrücklich unterstützt und als
sehr wichtig eingestuft. Damit könnten auch eventuell auftretende Probleme von Zwischenziel 1 Punkt 5.1 aufgefangen
werden.

6.2.1.1a) Reduktion der punktuellen Einträge in Oberflächengewässer

Ab 2017 wird der Erwerb von kontinuierlichen Innenreinigungssystemen für die Spritzgeräte bei den Direktzahlungen gefördert.

Das Umsetzungsziel wird ausdrücklich unterstützt.
Die Reduktion punktueller Einträge ist als sehr wichtig einzustufen und dementsprechende prioritär zu behandeln. Mit
dieser Massnahme kann im Sinne des Gewässerschutzes
sehr viel erreicht werden.

6.2.1.3 Entwicklung von Strategien zur Reduktion der PSM
Einträge in Oberflächengewässer über Drainagen, die

Bis 2020 sollen die Projekte abgeschlossen sein.

Das Umsetzungsziel wird unterstützt, die nötigen finanziellen
Mittel für seriöse Abklärungen sind bereit zu stellen. Es wird
bezweifelt, dass die bereit gestellten Mittel reichen resp. die
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Kapitel (Anhang)
Chapitre (annexe)
Capitolo (allegato)
Entwässerung von Strassen
und Wegen sowie über
Schächte auf Parzellen

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Projekte bis 2020 abgeschlossen werden können.

6.2.1.4 Förderung der guten
fachlichen Praxis zum Schutz
der Gewässer auf
Betriebsebene

Bis Ende 2018 sollen offene Fragen geklärt, ein Ablauf
solcher Betriebsaudits beschrieben und ein Konzept für die
Umsetzung inkl. Finanzierung entwickelt werden.

6.2.2.4 Liste von PSM für die
Hobbyanwendung

Ab 2017 wird eine Liste von PSM, die für die nicht berufliche Anwendung bewilligt sind, publiziert.

Folgende Punkte sind bei der Entwicklung des Programms
zu prüfen:
- Handelt es sich um eine Beratung oder eine Kontrolle?
 Beratung! (einzelbetrieblich)
- Was ist die rechtliche Grundlage für die Beratung?
 ist zu überprüfen und falls nötig zu schaffen
- Kann eine solche Beratung als Weiterbildung angerechnet
werden (vgl. Massnahme 6.3.1.1)?
- Wie werden die Beratung/Kontrolle und evtl. Beiträge für
die umzusetzenden Massnahmen finanziert?
 nicht durch den einzelnen Landwirten
Das Umsetzungsziel wird ausdrücklich unterstützt. Nicht
geregelt sind aber die Kontrolle des Handels und mögliche
Sanktionen.

6.2.2.5 Prüfung strengerer
Kriterien für die Zulassung von
PSM für nichtberufliche
Anwenderinnen und Anwender

Bis Ende 2017 soll geprüft werden, ob und nach welchen
Kriterien die Zulassung von Hobbyprodukten stärker eingeschränkt werden soll.

Das Umsetzungsziel wird ausdrücklich unterstützt.

6.2.4.1 Anwendungsverbot
entlang von Biotopen

Ab 2018 ist ein 6 Meter breiter Streifen entlang von Biotopen von nationaler Bedeutung nachweisbar umgesetzt
(Streifen ChemRRV).

Der verschärfte Schutz von Biotopen von nationaler Bedeutung kann nachvollzogen werden. Weitergehende Schutzbestimmungen bei Biotopen kantonaler oder regionaler Bedeutung sind fraglich.

6.2.4.2 Reduktion der PSMEmissionen in naturnahe
Nichtzielflächen

Die Emissionen in naturnahe Nichtzielflächen zum Beispiel
Waldränder, Hecken, Feld- und Ufergehölze, sind bis 2026
insbesondere durch die Verwendung von driftreduzierenden
Techniken um 50% reduziert.
Zu prüfen sind die Auswirkungen einer Erweiterung dieser
Massnahme auf Biodiversitätsförderflächen,
insbesondere die möglichen Konsequenzen auf die Akzep-

Dieser Teil des Umsetzungsziels wird unterstützt.

Dieser Teil des Umsetzungsziels wird abgelehnt. Mit schärferen Vorschriften wären insbesondere wertvolle BFFElemente im Ackerland wie Buntbrachen, Säume oder Blüh10/13

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

Antrag
Proposition
Richiesta
tanz der BFF bei der Landwirtschaft und deren Vernetzung.

6.3.1 Aus- und Weiterbildung
und Beratung

6.3.1.1 Weiterbildungspflicht
für die berufliche Anwendung
von PSM

6.3.1.2 Ausbau der öffentlichen Beratung
6.3.1.3 Verstärkung der
Kenntnisse über den Umgang
mit PSM in der beruflichen
Grundbildung

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
streifen betroffen und würden vermutlich weniger angebaut.
Die Massnahme würde sich als Bumerang erweisen.
Die Beratung der Kantonalen Pflanzenschutzdienste spielt
eine zentrale Rolle bei der Umsetzung des Aktionsplanes.
Wie die Umfrage über die Anwendung der Bekämpfungsschwellen gezeigt hat, geniessen die kantonalen Beratungsdienste ein hohes Ansehen, Empfehlungen und Warndienste
in der Fachpresse werden gelesen und zu einem wesentlichen Teil umgesetzt. Die Beratungsdienste müssen mit den
nötigen finanziellen Ressourcen ausgestattet sein, dass sie
ihre Aufgabe wahrnehmen können. Für die Umsetzung des
Aktionsplans sollten die öffentlichen Beratungsdienste ausgebaut werden.

- Bis Ende 2020 wird die Gültigkeit der Fachbewilligung für
berufliche Anwender auf 5 Jahre beschränkt und die Erneuerung von einer Weiterbildung abhängig gemacht. Es ist
zu prüfen, ob diese auch für Beraterinnen/Berater und Lehrerinnen/Lehrer eingeführt werden soll.
- Bis Ende 2020 soll eine „Fachbewilligungskarte“ (oder ein
ähnliches System) getestet und eingeführt werden.
- Ab 2020 sollen Weiterbildungskurse für landwirtschaftliche
Beraterinnen und Berater und Lehrerinnen und Lehrer
landwirtschaftlicher Schulen durchgeführt werden.
- Ab 2020 werden obligatorische Aus- und Weiterbildungskurse für Verkäuferinnen und Verkäufer von PSM durchgeführt.
- Die öffentliche Beratung der Landwirtinnen und Landwirte
soll ausgebaut werden.
- Im Leistungsauftrag an Agridea sollen die oben genannten
Elemente entsprechend berücksichtigt werden.
Fachbewilligungen sollten nur noch ausgestellt werden,
falls die PSM spezifischen Kenntnisse vorgängig in einer
separaten Prüfung getestet wurden.

Alle Punkte des Umsetzungsziels werden unterstützt.

Der Ausbau der öffentlichen Beratung wird ausdrücklich
begrüsst.
Das Umsetzungsziel wird unterstützt.
Fachbewilligung: im heutigen landwirtschaftlichen Ausbildungssystem ist es möglich mit einer ungenügenden Note in
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Kapitel (Anhang)
Chapitre (annexe)
Capitolo (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

6.3.2 Forschung

6.3.2.4 Bessere Vorhersage
des Krankheits- und Schädlingsbefalls

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Pflanzenschutz oder Ökologie trotzdem die Fachbewilligung
zu erhalten. Dies muss in Zukunft verhindert werden. Nur
wer bei den Kursen Pflanzenschutz und Ökologie resp. gemäss den neuen Anforderungen eine genügende Note erhält, bekommt die Fachbewilligung. Entsprechende Änderungen
Wir begrüssen den Ausbau in der Forschung bezüglich Alternativen, Weiterentwicklung des Integrierten Pflanzenschutzes und Entwicklung neuer Technologien. Es ist darauf
zu achten, dass der Umsetzung in die breite Praxis genügend Gewicht gegeben wird, nur dann wird ein entsprechender grosser Effekt erzielt.

Die Entwicklung von Prognosemodellen und deren Aufschaltung auf dem Internet erlaubt der landwirtschaftlichen
Praxis, zuverlässige Vorhersagen zum Auftreten von wichtigen Schadorganismen abzurufen.

Die Landwirte haben immer weniger Zeit Bekämpfungsschwellen im Feld zu überprüfen. Zudem sind viele Schwellen veraltet und müssten wissenschaftlich überprüft werden.
Die Anzahl verpflichtender Bekämpfungsschwellen muss auf
ökologisch wichtige Schwellen reduziert werden. Zudem ist
ein Trend hin zu Lohnarbeiten ersichtlich. Aus diesen Gründen kommt den Prognosemodellen in Zukunft eine besondere Bedeutung zu. Es ist sehr wichtig, dass in Zukunft verlässliche Prognosemodelle entwickelt und unterhalten werden,
um den Einsatz von PSM möglichst optimal zu gestalten.
Der Aufbau einer nationalen Warndienstplattform wird ausdrücklich begrüsst.

6.3.3.5 Monitoring der Wasserqualität in den Fliessgewässern (NAWA)

Bis Ende 2017 soll ein Konzept für den Aufbau einer repräsentativen Dauerbeobachtung der kleinen und mittleren
Fliessgewässer im Hinblick auf die umfassende Erfassung
von PSM-Rückständen erarbeitet werden
(Anforderungen an die Messstellen, Anzahl Messstellen,
Anforderungen an die Beprobung, Grobauswahl der Messstellen).

„Repräsentative Dauerbeobachtung“ soll so verstanden werden, dass ein objektives Bild der Gewässerbelastung und
deren Entwicklung in der Schweiz abgeleitet werden kann.
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Kapitel (Anhang)
Chapitre (annexe)
Capitolo (allegato)
6.3.3.7 Erhebung der PSM
Anwendungen in der Landwirtschaft

Antrag
Proposition
Richiesta
Ausserlandwirtschaftliche Bereiche sind nicht vertreten
Ergänzen:
Bis 2020 liegt für möglichst alle landwirtschaftlichen und
ausserlandwirtschaftlichen Anwendungsgebiete
(inkl. Spezialkulturen) und Regionen eine repräsentative
Datenbasis vor.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Die Verbesserung der Datenbasis und die Schliessung von
Lücken werden begrüsst.

6.3.4.2 Gemeinsame Kommunikationsstrategie Bund und
Kantone zu Risiken aus
PSMRückständen
in Lebensmitteln

Bis 2018 soll eine gemeinsame Kommunikationsstrategie
entwickelt werden.

Eine gemeinsame aktive, sachliche und glaubwürdige Kommunikation ist sehr wichtig und wird ausdrücklich begrüsst.

7 Indikatoren

Es ist allerdings eine Herausforderung, die richtigen Kenngrössen auszuwählen, um den tatsächlichen Sachverhalt
möglichst zuverlässig abzubilden.

Landwirtschaftlich relevante Branchen resp. Verbände sollen
in die Auswahl mit einbezogen werden, damit einerseits
nach wissenschaftlichen Kriterien ausgewählt wird, andererseits aber auch der Bezug zur landwirtschaftlichen Praxis
sichergestellt wird. Damit wird auch die Akzeptanz in der
landwirtschaftlichen Praxis stark verbessert.

7.1 Anwendungen von PSM

Es soll geprüft werden, wie die Verkaufszahlen für
Hobbyprodukte spezifisch ausgewiesen werden können.

Es wird ausdrücklich begrüsst, die Verkaufszahlen von Hobbyprodukten auszuweisen.

7.7 Kulturen

Es soll eine Liste erstellt werden, die aufzeigt, welche Kulturen gegen welche Schaderreger nicht ausreichend geschützt werden können.

Eine solche Liste wird ausdrücklich begrüsst, um mit Lückenindikationen gezielt vorgehen zu können.

Es sollen möglichst alle Datenlücken im Bereich PSM geschlossen werden, insbesondere auch in den ausserlandwirtschaftlichen Bereichen. Der Einsatz von PSM, Biozidund Desinfektionsmittel ist gleichwertig wie der Einsatz in der
Landwirtschaft in den Aktionsplan aufzunehmen

13/13

Nr. 0905

Konsultation zum Aktionsplan Pflanzenschutzmittel
Consultation sur le plan d’action Produits phytosanitaires
Consultazione sul piano d'azione sui prodotti fitosanitari
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Akademien der Wissenschaften Schweiz
Haus der Akademien
Postfach
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Datum, Unterschrift / Date et signature / Data e firma

25. Oktober 2016
Im Namen des Vorstandes der Akademien der Wissenschaften Schweiz und ihres
Präsidenten Maurice Campagna

Bitte senden Sie Ihre Stellungnahme elektronisch an schriftgutverwaltung@blw.admin.ch.
Sie erleichtern uns die Auswertung, wenn Sie uns Ihre Stellungnahme elektronisch als Word-Dokument zur Verfügung stellen. Vielen Dank.
Merci d’envoyer votre prise de position par courrier électronique à schriftgutverwaltung@blw.admin.ch.
Un envoi en format Word par courrier électronique facilitera grandement notre travail. D’avance, nous vous en remercions.
Vi invitiamo a inoltrare i vostri pareri all'indirizzo di posta elettronica schriftgutverwaltung@blw.admin.ch.
Onde agevolare la valutazione dei pareri, vi invitiamo a trasmetterci elettronicamente i vostri commenti sotto forma di documento Word. Grazie.

Allgemeine Bemerkungen / Remarques d’ordre général / Osservazioni generali
Die Akademien der Wissenschaften bedanken sich für die Gelegenheit zur Stellungnahme zum Aktionsplan „Risikoreduktion und nachhaltige Anwendung
von Pflanzenschutzmitteln“.
Wir begrüssen, dass in den letzten 20 Jahren bereits viele Massnahmen zur Verminderung der unerwünschten Auswirkungen von Pflanzenschutzmitteln
auf Umwelt und Mensch eingeführt und umgesetzt wurden sowie Fortschritte feststellbar sind.
Der Aktionsplan ist jedoch ein weiterer wichtiger Schritt, um den Bedürfnissen der Gesellschaft nachzukommen, die Umweltziele Landwirtschaft zu erreichen (BAFU & BLW 2008) (Umweltziele zu Pestiziden Kap. 3.3.1) und gemäss dem Vorsorgeprinzip zu handeln (u.a. USG Art. 1 Ziffer 2, LWG Art. 148a,
PSMV Art. 1 Ziffer 4). Er bietet der Landwirtschaft – auch im internationalen Vergleich – Chancen für Image, Qualität der Produkte und für Fortschritt bei der
Verbesserung von Produktionssystemen. Diese Gelegenheit soll genutzt werden.
Ausrichtung des Aktionsplanes
Wir empfehlen den Aktionsplan verstärkt auf die Reduktion des PSM Einsatzes/Anwendung (u.a. Anbausysteme mit geringem oder keinem Pestizideinsatz)
und die Minimierung der Verwendung „sehr gefährlicher“ PSM auszurichten. Damit kann der zeitliche und finanzielle Aufwand für Abklärungen, Zulassungsverfahren und Risikominimierungsmassnahmen minimiert werden. Die Ermittlung des Risikos ist zudem oft schwierig oder kaum möglich und die Ermittlung
der dazu notwendigen Grössen (Toxizität und Exposition) sehr aufwendig.
Dabei ist darauf zu achten, dass den Landwirten das Wissen und die Möglichkeiten zu nicht PSM-basierten Pflanzenschutzmassnahmen zur Verfügung
gestellt werden.
Ziele
Wir begrüssen, dass sowohl Leit- als auch Zwischenziele formuliert wurden. Allerdings fehlt ein klares übergeordnetes und langfristig ausgerichtetes Ziel.
Die Ziele, insbesondere solche die den Begriff „Risiko“ beinhalten, sind zudem in mehreren Fällen nicht eindeutig formuliert. Unklare Definitionen (Risiken,
Anwendungen) oder kaum überprüfbare Sachverhalte (Emissionen) lassen viel Spielraum. Des Weiteren wird nicht klar zwischen Wirkungs- und Umsetzungszielen unterschieden (siehe auch Massnahmen). Wir empfehlen deshalb einerseits ein klares Oberziel zu entwickeln und andererseits die Ziele Spezifisch, Messbar, Akzeptiert, Realistisch und Terminiert zu formulieren, was auch als SMART bezeichnet wird
(https://de.wikipedia.org/wiki/SMART_(Projektmanagement).
Massnahmen
Grundsätzlich begrüssen wir den Grossteil der vorgeschlagenen Massnahmen, erachten aber mehr Massnahmen, die eine Reduktion der eingesetzten
PSM als Ziel hätten, als notwendig, um wesentliche Verbesserungen der Situation, z.B. der Pestizid-Nachweise in Fliessgewässern (Kunz et al. 2016) zu
erreichen.
Bei den Massnahmen existieren verschiedene Doppelspurigkeiten und die zu den Massnahmen gehörigen Umsetzungsziele sind in vielen Fällen weder als
solche formuliert noch auf einen bestimmten Zeitpunkt terminiert. Dies wurde bei den unten folgenden „spezifischen Bemerkungen“ nicht mehr bei jeder
Massnahme vermerkt. Alle Massnahmen sollten diesbezüglich überprüft und entsprechend angepasst werden.
Generell ist auch darauf zu achten, dass erwähnte Anpassungen in Verordnungen (PSMV, ChemRRV, DZV,...) (Übersicht in Kapitel 9.2) ebenfalls als Umsetzungsziele bei den Massnahmen aufgenommen werden.
Wir vermissen zudem Massnahmen, die:
- eine Verbesserung der Probleme im Bereich der Zulassung wie die Repräsentativität der Testorganismen, Transparenz, Handhabung der Sonderbewilligungen anstreben.
2/27

- das Schadschwellenprinzip wieder vermehrt fördern und auch diesbezügliche Lösungen für den Umgang mit „Unkraut“ zu entwickeln, um den Herbizideinsatz zu reduzieren.
Indikatoren
Geeignete und eindeutige Indikatoren, um die Erreichung der Ziele und Umsetzung der Massnahmen zu prüfen, fehlen in mehreren Fällen (siehe auch
Bemerkungen zu Zielen). Es ist somit schwierig die Wirkung des Aktionsplanes klar aufzeigen zu können. Dies wird erschwert durch die schwierig messbare Veränderung des von PSM ausgehenden Risikos in der Umwelt.
Evaluierung und Weiterentwicklung des Aktionsplanes in regelmässigen Abständen (Kapitel 8)
Unerwünschte Auswirkungen des Einsatzes von PSM sollten kontinuierlich reduziert werden, solange gesetzliche Anforderungen nicht eingehalten und
Risiken nicht genügend bekannt sind. Dazu ist eine Evaluierung wie auch Anpassung des Aktionsplanes, seiner Zwischenziele und Massnahmen wichtig.
Es ist jedoch nur am Rande angesprochen, wie dies erfolgen soll. Mindestens die Überarbeitungsintervalle sollten verbindlich festgelegt werden. Eine Möglichkeit wäre mehr Zwischenziele mit kürzeren Abständen zu definieren.
Struktur des Aktionsplanes
Im Aktionsplan fehlt eine klare Zuordnung von Zielen, Massnahmen und Indikatoren zueinander. Die Tabelle in Kapitel 9.2 präsentiert dies nur teilweise und
sollte mit den Leit- und Zwischenzielen sowie den Indikatoren ergänzt werden. Wünschenswert wäre eine Zuordnung auch bei den einzelnen Massnahmen
und Indikatoren. Zudem können mehrere Massnahmen in verschiedene Bereiche eingeordnet werden bzw. tragen zur Erreichung verschiedener Ziele bei,
z.B. die Massnahmen unter „Schutz der Kulturen“ und „Forschung“. Diese Mehrfachnutzen und Querverbindungen sollten dargelegt werden.
Um der Öffentlichkeit, Politikern und Fachleuten die Orientierung im Themenfeld zu erleichtern, wäre zudem eine Übersicht von Massnahmen, die bereits
durchgeführt werden hilfreich, wie dies z.B. im Bericht Bedarfsabklärung eines Aktionsplans zur Risikoreduktion und nachhaltigen Anwendung von Pflanzenschutzmitteln erfolgte.
Kosten
Die bei den Massnahmen vorgeschlagenen Kosten wurden von uns nicht geprüft, u.a. weil nicht ersichtlich ist wie die Kostenvorschläge zustande kommen.
Grundsätzlich müsste aber das Verursacherprinzip (USG Art. 2, LWG Art. 148a) auch im Bereich Pflanzenschutzmittel stärker umgesetzt werden.
Erarbeitungsprozess des Aktionsplanes
Die Akademien der Wissenschaften begrüssen, dass im Erarbeitungsprozess Arbeitsgruppen gebildet und damit diverse Fachexperten einbezogen wurden.
Dadurch und dank der bereits erfolgten Erarbeitung von Aktionsplänen in anderen Ländern Europas
(http://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/sustainable_use_pesticides/), Übersichtsberichten und wissenschaftlichen Reviews, dem Expertenbericht zum
Nationalen Massnahmenplan Bienengesundheit (Gallmann et al. 2014) und Massnahmenvorschlägen seitens NGOs (Vision Landwirtschaft 2016) in der
Schweiz besteht eine breite Basis an theoretischem und praktischem Wissen sowie an Ideen.
Es ist allerdings bedauerlich, dass im vorgeschlagenen Aktionsplan (z.B. im Anhang) nicht sichtbar ist, wie die Vorschläge für Ziele, Massnahmen und Indikatoren der Arbeitsgruppen weiter bearbeitet und ausgewählt wurden. In den Arbeitsgruppen wurden zudem ausführliche Tabellen zu bekannten Schäden
durch PSM sowie zu Risiken erarbeitet. Diese Informationen tauchen im Kapitel 4 nur sehr begrenzt wieder auf. So sind z.B. die Auswirkungen auf Gewässer (abgesehen von den Eintragswegen), Bodenfruchtbarkeit und auf terrestrische Nichtzielorganismen mangelhaft beschrieben. Generell ist es fraglich in
wie fern Kapitel 4 in dieser Form (mangelhafte Beschreibungen, fehlende Quellangaben) hilfreich und notwendig ist.
Weitere detaillierte Bemerkungen und Änderungsanträge finden sich unter den „Spezifischen Bemerkungen“. Darin sind konkrete Änderungsanträge in den
Formulierungen in rot geschrieben.
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Erarbeitungsprozess der Stellungnahme und beteiligte ExpertInnen:
Zur Erarbeitung der Stellungnahme wurden ExpertInnen aus den vier Akademien (SATW, SAMW, SAGW, SCNAT) in einem offenen Aufruf sowie weitere
WissenschaftlerInnen und FachexpertInnen eingeladen. Federführend war das Forum Biodiversität der SCNAT. Die Beiträge der ExpertInnen wurden zu
einem ersten Entwurf der Stellungnahme verarbeitet. Dieser wurde nach Rückmeldung der ExpertInnen überarbeitet. Danach wurde die revidierte Version
von der ExpertInnengruppe zu Händen der vier Akademien und des Präsidiums der Akademien Schweiz freigegeben.
Die folgenden Personen haben an der Ausarbeitung mitgewirkt und stützen die Stellungnahme mit ihrem Namen:
• Prof. Dr. Florian Altermatt, Professor für Gemeinschaftsökologie, Institut für Evolutionsbiologie und Umweltwissenschaften, Universität Zürich, Mitglied des
Forum Biodiversität Schweiz, SCNAT
• Joel Meier, Schweizerischen Gesellschaft für Phytomedizin, Mitglied der Plattform Biologie, SCNAT
• Prof. Dr. Marcel van der Heijden, Agroscope, Mitglied des Forum Biodiversität Schweiz, SCNAT
• Dr. Jörg Romeis, Agroscope, Mitglied des Forum Genforschung, SCNAT
• Dr. Martin Röösli, Swiss Tropical and Public Health Institute, Basel
Redaktion der Stellungnahme:
• Jodok Guntern, wiss. Mitarbeiter Forum Biodiversität SCNAT
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Spezifische Bemerkungen / Remarques spécifiques / Osservazioni specifiche
Kapitel (Anhang)
Chapitre (annexe)
Capitolo (allegato)
Kapitel 1.2, Abb. 1

Antrag
Proposition
Richiesta

Risiko für Nichtzielorganismen im Anwendungsbereich Öffentliche Anlagen auf “mittlere Priorität” setzen.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Bei der Abbildung ist nicht klar, wie die Prioritäten gesetzt
wurden und wieso z.B. Unterschiede zwischen öffentlichen
Anlagen und Privatgärten bestehen.
Es ist nicht verständlich, dass im Anwendungsbereich “öffentliche Anlagen” das Risiko für Nichtzielorganismen mit
“tiefer Priorität” bezeichnet wird.
Randbereiche von Verkehrsanlagen, öffentliche Parkanlagen, Friedhöfe und andere weisen oft schützenswerte Lebensräume und geschützte Arten auf.

Kapitel 2

Angabe von Quellen
Anpassung des letzten Satzes im ersten Abschnitt:

Kapitel 4

Im Kapitel fehlen Quellangaben. Aussagen könne ohne
Quellangaben nicht auf deren Inhalt und Aktualität (Stand
des Wissens) überprüft werden.

“Verschiedene Studien beziffern die von Schadorganismen
verursachten Ernteverluste….”

Der Satz bezieht sich auf Ernteverluste ohne jeglichen
Pflanzenschutz. Die Notwendigkeit des Pflanzenschutzes für
die Nahrungsmittelproduktion wird wohl von niemandem in
Frage gestellt. Da es im Aktionsplan um die Verminderung
der Risiken von Pflanzenschutzmitteln (und nicht um eine
Aufgabe des Pflanzenschutzes) geht, sind die Angaben in
dieser Form wenig informativ und müssten ergänzt werden
mit Angaben zum Ertragsverlust bei einem Verzicht auf
chemisch-synthetische Pflanzenschutzmittel. Zudem fehlen
Quellangaben.

Grundlegende Überarbeitung oder Weglassen des Kapitels

Die Angaben in Kapitel 4 sind in vielen Fällen mangelhaft,
bekannte Probleme und tatsächliche Schäden kaum aufgezeigt und Aussagen nicht mit Quellangaben begründet. Dies
obwohl in den Arbeitsgruppen entsprechende Informationen
zusammengetragen und den Bundesämtern übergeben wur5/27

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

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
den.

Kapitel 5

Verwirrende „künstliche“ Strukturierung vermeiden

Kapitel 5 Ziele

Formulierung eines grundsätzlichen Zieles das eine kontinuierliche Reduktion der unerwünschten Auswirkungen und
Risiken von PSM anstrebt. Z.B. „ Die Risiken von PSM
werden deutlich und kontinuierlich reduziert.“

Im Management summary und in Kapitel 5 ist von Handlungsbereichen die Rede, die aber danach nicht mehr angewendet werden. Dafür wird in Kapitel 6 von Massnahmenbereichen gesprochen.
Diese nicht verwendeten Einteilungen sind verwirrend
Das in der ersten Zeile des Kapitels erwähnt Ziel entspricht
dem Leitziel 5.1

Kapitel 5 Ziele

Es fehlt ein “Oberziel des Aktionsplanes” (Langzeitziel), das
eine kontinuierliche und deutliche Reduktion von unerwünschten Auswirkungen und Risiken anspricht, ohne bei
einem bestimmten Punkt (50%) mit den Bemühungen aufzuhören, solange nicht bekannt ist, welches Risiko-Niveau
akzeptabel ist.

Alle Ziele SMART (Spezifisch, Messbar, Akzeptiert, Realistisch und Terminiert) formulieren

Alle Ziele müssen überprüfbar sein. Deshalb sollten sie
SMART formuliert werden.

Erwähnung des Referenzzeitraumes in Zielen, in denen ein
zeitlicher Vergleich vorgenommen wird.

Der Referenzzeitraum ist nicht immer erwähnt. Falls er erwähnt wird, handelt es sich um die Jahre 2012-2015. Ist das
generell die Baseline, die verwendet wird? Falls es sich dabei um den generellen Referenzzeitraum handelt, sollte dies
einführend entsprechend erwähnt werden.

Erläuterung der verschiedenen Zielerreichungszeitpunkte in
der Einführung

Nicht ersichtlich ist zudem, weshalb einige Ziele bis 2020,
andere bis 2026 erreicht sein müssen.
Diese Kommentare gelten generell für die Ziele.
Kapitel 5 Ziele

Bei den Zielen sollte erwähnt werde, welche Massnahmen
zu Ihrer Erreichung geplant sind und mit welchen Indikatoren dies überprüft wird. Ebenso sollte bei den Massnahmen

Übersichtlichkeit verbessern
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Kapitel 5.1 Ziele

Klare Definition von Anwendungen und Risiken

Es ist nicht klar wie Anwendungen und Risiken definiert, wie
Emissionen gemessen und die Entwicklung der Risiken
überwacht (passender Indikator?) werden.

Erarbeitung eines geeigneten Indikators für Emissionen und
Risiken, wenn die Zielformulierung so beibehalten werden
sollte.
Kapitel 5.1 Leitziel

Die Risiken von PSM werden bis 20xx um mindestens 50%
reduziert durch eine Verminderung und Einschränkung der
Anwendungen, sowie der Reduktion von Emissionen.

Das Ziel ist deshalb ziemlich unverbindlich.
Wir begrüssen, dass die Risiken von PSM halbiert werden
sollen. Es ist aber nicht nachvollziehbar, was dies genau
bedeutet und wie dies gemessen werden soll.
Es wäre zudem wünschenswert, Bemühungen zur Reduktion
auch nach der Erreichung der Zwischenziele (Kurzzeitziele)
fortzuführen (Langzeitziele; siehe obenstehenden Kommentar zu Kapitel 5 Ziele)
Im Leitziel sollte deshalb einerseits von „mindestens“ die
Rede sein und wie in den Zwischenzielen ein Zeitpunkt
(20xx) für die Zielerreichung angegeben werden.

Kapitel 5.1 Zwischenziel 1

PSM mit besonderem Risikopotenzial eindeutig und im
Haupttext definieren

Die Definition der PSM mit besonderem Risikopotenzial ist
grundlegend für die zu ergreifenden Massnahmen und sollte
deshalb prominenter und nicht nur in einer Fussnote aufgeführt werden.

Formulierung separater Ziele für besonders toxische PSM
und solche die wiederholt Höchst- und Anforderungswerte
überschreiten.

Wir begrüssen, dass unter PSM mit besonderem Risikopotenzial auch solche berücksichtigt werden, die wiederholt
Höchst- oder Anforderungswerte in der Umwelt überschreiten. Allerdings ist Höchstwert nicht klar definiert, weshalb
das Ziel unklar ist. Die Definition verlangt zudem sehr aufwendige Monitoringprogramme. Es müsste also klarer beschrieben werden, unter welchen Bedingungen PSM tatsächlich in die Kategorie „wiederholt Höchst- oder Anforde7/27
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rungswerte überschreiten” fallen. Insbesondere da für PSM
nicht Wirkstoffspezifische Anforderungswerte in der GSchV
festgelegt sind.
Zudem können Massnahmen spezifischer ergriffen und deren Wirkung einfacher überprüft werden, wenn separate
Ziele für besonders toxische PSM (Toxizität) und solche, die
wiederholt Höchst- und Anforderungswerte (Exposition)
überschreiten, existieren.

Kapitel 5.1 Zwischenziel 1

Die Anwendungen von PSM mit besonderem Risikopotential werden bis 2026 um mindestens 50% gegenüber der
Periode 2012-2015 reduziert.

Das Leitziel ist die Risiken von PSM um 50% zu reduzieren.
Es ist daher nicht ersichtlich, warum als Zwischenziel formuliert wird, die Anwendung von PSM mit besonderem Risikopotential nur um 30% zu reduzieren.
Zudem sollten insbesondere sehr toxische und persistente
PSM grundsätzlich möglichst nicht eingesetzt werden. Da es
sich bei diesen nur um relativ wenige Wirkstoffe und vermutlich zumindest teilweise um Substitutionskandidaten handelt,
sollte die Erreichung eines ehrgeizigeren Zieles möglich
sein.

Kapitel 5.1 Zwischenziel 1 und
Zwischenziel 2

Präzisierung des Begriffs „Anwendungen“

Es ist unklar, ob mit Anwendungen eine Anzahl oder Menge
der eingesetzten Produkte gemeint ist. Wir empfehlen dies
zu präzisieren. Als Indikator empfehlen wir unter anderem
die verkauften PSM Mengen aufgeteilt nach Toxizitätsklassen der Wirkstoffe zu verwenden. Diese sind relativ einfach
erfassbar.

Kapitel 5.1 Zwischenziel 2

Die Emissionen von PSM, verursacht durch die verbleibenden Anwendungen von PSM, werden bis 2026 um mindestens 25% gegenüber der Periode 2012-2015 reduziert.

Grundsätzlich erachten wir das Ziel Emissionen zu reduzieren als sehr wichtig. Weil die Einträge in Boden, Gewässer
und Luft über verschiedene Eintragswege erfolgen, sind die
gesamthaften Emissionen aber kaum gut erfassbar (evt. mit
Ausnahme der Abdrift). Zudem sind die vorgeschlagenen

Formulierung eines zusätzlichen Zwischenzielen für messbare Emissionen.
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Indikatoren in Kapitel 7.1 auf den PSM Einsatz ausgelegt.
Wir empfehlen deshalb, das Ziel mit 25%iger Reduktion
bezüglich des PSM Einsatzes der verbleibenden PSM,
d.h. von PSM ohne besonderem Risikopotenzial, die in
Zwischenziel 1 nicht berücksichtigt sind, zu formulieren und
ein separates Ziel für Emissionen über bekannte und messbare Verlustwege zu formulieren.

Falls auf diese Anträge nicht eingegangen wird:
Verwendung eines höheren Zielwertes analog dem Leitziel:
Die Emissionen von PSM, verursacht durch die verbleibenden Anwendungen, werden bis 2026 um mindestens 25%
50% gegenüber der Periode 2012-2015 reduziert.

Kapitel 5.1 Zwischenziel 3

Unterschiedliche Meinung der ExpertInnen:
Einführung eines weiteren Zieles zu Reduktion der verkauften Mengen an PSM. Wobei die Zielerreichung separat
nach verschiedenen Toxizitätsklassen der Wirkstoffe beurteilt werden muss.

Falls das Ziel zu Emissionen und nicht zu den Anwendungen
formuliert wird, empfehlen wir den Zielwert analog dem Leitziel auf 50% zu erhöhen
Diesbezüglich stellt sich die Frage, ob die Daten vorhanden
sind, um die Entwicklung mit der Referenzperiode 20122015 vergleichen zu können?
Einige der beteiligten ExpertInnen erachten die Einführung
eines weiteren Zieles zu Reduktion der verkauften Mengen
an PSM als sinnvoll, andere erachten ein weiteres Ziel nicht
als notwendig, halten die verkauften PSM Mengen aber als
geeigneten Indikator für das Zwischenziel 1.
Die verkauften Mengen sind eine einfach erfassbare und
messbare Grösse und deshalb als Ziel und zur Überprüfung
geeignet. Da nicht alleine die verkaufte Menge das Risiko
durch PSM ausmacht, muss das Ziel aber separat nach der
Toxizität unterschiedlicher Wirkstoffe beurteilt werden.

Kapitel 5.1, Fussnote 4

Prüfen und allfällige Ergänzung der PSM mit besonderem
Risikopotenzial

In Fussnote 4 wird definiert, welche PSM ein besonders
hohes Risikopotenzial aufweisen. Dazu gehören unter anderem besonders toxische Stoffe. Gemäss der Definition
scheinen aber für terrestrische Nichtzielorganismen besonders gefährliche Wirkstoffe nicht berücksichtigt zu sein. Zu9/27
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dem empfehlen wir, dabei auch besonders persistente Wirkstoffe zu berücksichtigen (siehe auch Kommentar zu Kapitel
5.7 Zwischenziel 2), wobei darauf geachtet werden sollte,
dass die Einschätzung europaweit harmonisiert erfolgt.
Die Akademien der Wissenschaften empfehlen zu überprüfen, ob mit dieser Definition alle Substitutionskandidaten
(PSMV Anhang 1 Teil E) sowie alle Wirkstoffe, die in anderen europäischen Ländern, verschiedenen wissenschaftlichen Publikationen oder seitens NGO (Liste des Pesticide
Action Networks: http://www.pangermany.org/download/PAN_HHP_List_150602_F.pdf) als
besonders gefährlich erachtet werden, berücksichtigt sind.
Falls Differenzen zwischen der Auswahl der Wirkstoffe in der
Schweiz und anderen Listen bestehen, empfehlen wir zu
prüfen, wieso dies der Fall ist und aus Transparenzgründen
zu kommunizieren, wieso gewisse Wirkstoffe allenfalls unterschiedlich eingestuft werden.

Kapitel 5.1

Aussagen zum Reduktionspotenzial verständlich und nachvollziehbar kommunizieren

Im begleitenden Text ist von einem Reduktionspotential der
Anwendungen von 12% die Rede. Diese Aussage ist nicht
nachvollziehbar (Methode, Annahmen,…?)

Kapitel 5.3 Zwischenziele

Zwischenziel 1
Die Form, Qualität und Verfügbarkeit der Informationen zu
den vorgeschriebenen AnwenderSchutzmassnahmen für
Anwender und Nachfolgearbeiter werden bis 2020 verbessert.

In den Zwischenzielen sind Nachfolgearbeiter im Gegensatz
zum Leitziel nicht mehr erwähnt. Um tatsächlich eine Verbesserung der Situation für diese Arbeiter zu erreichen,
müssen diese auch in den Zwischenzielen aufgenommen
werden. Um eine Wirkung zu erzielen müssen die Massnahmen zudem in der Praxis umgesetzt werden. Dies sollte
im Ziel ebenfalls erwähnt werden.

Zwischenziel 2
Praktikable Lösungen für einen verbesserten AnwenderSchutz der Anwender und Nachfolgearbeiter werden bis
2020 entwickelt und bis 2022 verbindlich eingeführt.

Je nach Ergebnissen der in den Massnahmen vorgesehenen
Risikoabschätzungen (Kap. 6.3.2.7 und 6.3.3.3) sind gezielte
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Massnahmen für Nachfolgearbeiter zu treffen.

Kapitel 5.4

Nichtberufliche Anwenderinnen und Anwender sowie berufliche Anwender ausserhalb der Landwirtschaft können ab
2020 nur noch Produkte erwerben, die spezifisch für sie
zugelassen sind und ein sehr geringes Risiko aufweisen.

Das Ziel ist sehr offen formuliert und sollte bezüglich der
Produkte spezifiziert und auch auf Berufsgruppe ausserhalb
der Landwirtschaft (keine Nahrungsmittelproduktion) ausgeweitet werden (siehe dazu auch Vorschläge der Arbeitsgruppen zu “very low risk” PSM)
Es ist begrüssenswert, dass ein Ziel im Bereich Nichtberufliche AnwenderInnen formuliert ist, es sollte aber auch tatsächlich eine diesbezügliche Massnahme wie auch generell
für den Pestizideinsatz ausserhalb der Landwirtschaft umgesetzt und nicht nur geprüft werden. Ansonsten ist eine Zielerreichung bis 2020 unrealistisch.
Wir erachten als Umsetzungsziel eine Anpassung auf Verordnungsebene als notwendig (siehe auch Bemerkung zu
Kapitel 6.2.2.5).
Es ist zudem nicht ersichtlich wie mit dem vorgeschlagenen
Indikator (Erstellung einer Liste) die Zielerreichung überprüft
werden kann.

Kapitel 5.5 Zwischenziel 1

Die Anzahl Abschnitte des Schweizer Fliessgewässernetzes mit Überschreitungen der numerischen Anforderungen
an die Wasserqualität gemäss GSchV wird bis 2026 um
90% reduziert halbiert. In Einzugsgebieten, in denen Anforderungswerte um 2020 nach wie vor überschritten werden,
werden zwingend spezifische Massnahmen zur weiteren
Reduktion der PSM-Einträge ergriffen, sodass bis 2026
keine Überschreitungen der Anforderungswerte mehr auftreten.

Das Zwischenziel drückt aus, dass ein Nichteinhalt der gesetzlichen Vorgaben nach wie vor akzeptiert wird. Dies setzt
falsche Anreize. Es ist zudem überraschend, dass für einen
zukünftigen Zeitraum von 10 Jahren ein tieferes Zwischenziel als in den Umweltzielen Landwirtschaft (BAFU & BLW
2008) formuliert wird. Da das diesbezügliche Umweltziel
Landwirtschaft nicht erreicht wurden, muss das Ziel mit einer
Formulierung zu Konsequenzen bei Nicht-Erreichen der
Anforderungen ergänzt werden. Dies ist entsprechend der
bestehenden Gesetze zwingend.
Anwendbar wäre z.B. ein Vorgehen basierend auf dem Instrument der Zuströmbereiche Zo (GschV Art. 29 Ziffer 1
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Buchstabe d; GschV Anhang 4 Ziffer 212).

Kapitel 5.5 neues Zwischenziel für Grundwasser

In den Zuströmbereichen von Grundwasserfassungen und messtellen, an denen die Anforderungswerte gemäss
GSchV bis 2020 mehr als einmal pro Jahr überschritten
werden, werden zwingend spezifische Massnahmen zur
Reduktion der Konzentration von PSM im Grundwasser
ergriffen, sodass bis 2026 keine Überschreitungen der Anforderungswerte mehr auftreten.

Gesetzliche Vorgaben müssen eingehalten werden. Insbesondere bei sich wiederholenden Überschreitungen ist es
wichtig, dass auch bei einer kleinen Zahl von betroffenen
Messstellen Massnahmen ergriffen werden. Denn für die
lokale Bevölkerung und Umwelt ist die Konzentration im
betroffenen Gebiet und nicht die Anzahl von Messstellen mit
einem bestimmten Resultat relevant.
Zur Verfügung steht dafür das Vorgehen basierend auf dem
Instrument der Zuströmbereiche Zu (GschV Anhang 4 Ziffer
212) und ein Vorgehen ähnlich den Nitratprojekten (BLW et
al. 2013)

Kapitel 5.6

- Anpassung des Leitzieles
- Formulierung eines weiteren Zwischenziels

Wir begrüssen die Zielsetzung. Allerdings sind im Leitziel
mehrere Ziele formuliert. Eine Evaluation fällt dadurch
schwer.
Es ist zudem zu berücksichtigen, dass Nichtzielorganismen
auch in Kulturen vorkommen oder das Nahrungsangebot
(Insekten, Sämereien) in Kulturen nutzen (z.B. Vögel, Amphibien), weshalb wir eine Ergänzung mit einem zweiten
Zwischenziel vorschlagen, das auf die Reduktion des Einsatzes von Wirkstoffen zielt, die für terrestrische Nichtzielorganismen sehr toxisch sind.

Kapitel 5.6, Zwischenziel 1

Nichtzielorganismen werden besser geschützt durch eine
Reduktion der Emissionen in naturnahe Nichtzielflächen bis
2026 um 50% mindestens 75%.

„naturnahe Nichtzielfläche” ist nicht klar definiert. Wir empfehlen einerseits den Begriff genau zu definieren und andererseits Begriffe zu wählen, die im landwirtschaftlichen
Sprachgebrauch bereits gängig sind. Unter naturnah können
z.B. alle nicht versiegelten Flächen, die keine intensiven
Kulturen aufweisen verstanden werden.
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Ohne genaue Definition ist ein quantitativer Zielwert zudem
wenig aussagekräftig.
Aufgrund der erwähnten Beispiele für naturnahe Nichtzielflächen in Massnahme 6.2.4.2 scheint das Ziel allerdings wenig
ambitioniert. Ein höherer Anteil sollte mit driftreduzierenden
Massnahmen und dem Einhalten der sowieso vorgeschriebenen Pufferstreifen (DZV Art 21, je nach Nichtzielfläche 3
bis 6 m) relativ einfach erreichbar sein.
Als naturnahe Nichtzielflächen sollten auch Schutzgebiete
((Biotope) von nationaler, regionaler und lokaler Bedeutung
gelten.

Kapitel 5.6

Entwicklung oder Erwähnung geeigneter Indikatoren in
Kapitel 7

Es fehlen geeignete Indikatoren in Kapitel 7.
Als Indikator für das Leitziel können u.a. die Bienenvergiftungsmeldungen und die Verkaufszahlen von PSM genutzt
werden. Weitere Indikatoren, die auf eine verminderte Exposition und damit ein geringeres Risiko hinweisen, sind PSM
Gehalte in Gewässern und Boden.
Diese Vorschläge decken jedoch nur einen kleinen Teil ab
und weitere Indikatoren, insbesondere für die Entwicklung
der Bestände von wildlebenden Nichtzielorganismen wie z.B.
der Bestäubern (Gallmann et al. 2014) sind notwendig.

Kapitel 5.7 Leitziel

Definition der Bodenfruchtbarkeit gemäss VBBo

Bodenfruchtbarkeit ist in der VBBo klar definiert. Wir empfehlen einen entsprechenden Verweis in einer Fussnote

Kapitel 5.7 Zwischenziel 1

Die Bodenfruchtbarkeit nimmt bis 2026 und danach mit
Bezug zu den Referenzjahren 20xx-20yy nicht ab.

Das Ziel ist unglücklich formuliert. Die Bodenfruchtbarkeit
soll generell nicht abnehmen und nicht nur bis zu einem
bestimmten Zeitpunkt.
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Um einen Vergleich vornehmen zu können, müssen die Referenzjahre zudem angegeben werden.

Kapitel 5.7 Zwischenziel 2

Die Anwendung von PSM mit einer Persistenz im Boden
(DT50 > 6 Monate???) wird bis 2026 um 50% gegenüber
der Periode 2012-2015 reduziert.

Wir empfehlen nochmals zu prüfen, ob der vorgeschlagene
Wert von DT50 sinnvoll ist und im Einklang mit international
gültigen Regulierungen steht. In der Arbeitsgruppe zu Boden
wurde von den Bodenexperten ein DT50>90 Tage, bzw.
DT90>300 Tage) empfohlen.
Wir empfehlen zudem zu prüfen, ob dieses Ziel nicht mit
dem Zwischenziel 1 von Kapitel 5.1 kombiniert werden kann,
indem einerseits dort der Zielwert auf 50% erhöht wird und
andererseits die Persistenz der Wirkstoffe bei den Stoffen
mit besonders hohem Risikopotenzial berücksichtigt wird.

Kapitel 5.7

Prüfen, ob eine Evaluation der Zielerreichung möglich ist.

Aufgrund der Angaben in Kapitel 7.6 scheinen weder geeignete Daten noch Indikatoren zur Bodenfruchtbarkeit vorhanden zu sein. Ein Vergleich der Bodenfruchtbarkeit zu 20122015 scheint deshalb schwierig oder nicht möglich zu sein.
Entweder ist die Referenzperiode anzupassen oder ein Indikator muss entwickelt werden, der entsprechende Vergleiche
zulässt.

Kapitel 5.8

-

Wir begrüssen das Ziel, insbesondere auch dass von Pflanzenschutzstrategien gesprochen wird

Kapitel 6.1.1.2, 6.1.1.3,
6.1.1.4, 6.1.1.5, 6.1.1.6,
6.1.2.1, 6.1.2.3, 6.1.2.4,
6.2.1.1, 6.2.2.1, 6.2.2.2,
6.2.2.3, 6.2.2.4, 6.2.3.1,
6.3.2.4, 6.3.2.5, 6.3.2.7,
6.3.2.8, 6.3.3.1, 6.3.3.3,
6.3.3.4, 6.3.3.5, 6.3.4.3,

-

Wir begrüssen die Massnahmenvorschläge ohne spezifische
Kommentare dazu zu haben.
Wie im Kommentar zu „Kapitel 5 Ziele“ erwähnt sollten die
Ziele aber SMART formuliert werden.
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Kapitel 6.1

Stärkere Verankerung von Massnahmen im ÖLN, die PSMEmissionen verringern.

Kapitel 6.1 oder 6.2, neu

Ergänzung mit Massnahmen zur Reduktion der PSMEinträge in die Zuströmbereiche von Oberflächengewässern und Grundwasserleitern mit PSM-Konzentrationen die
über den numerischen Anforderungswerten der GSchV
liegen.

Kapitel 6.1.1.1

Förderung des Anbaus mit Verzicht oder Teilverzicht auf
Herbizide bei den Direktzahlungen bereits ab 2018 mit der
AP 18-21 einführen.

Kapitel 6.1.1

Neue Massnahme:

Verschiedene Massnahmen wie driftreduzierende Techniken
sind erprobt und einfach umsetzbar. Diese sollten nach einer
Einführungszeit Bestandteil des ÖLN werden.
Es ist absehbar, dass das Zwischenziel 1 vom Ziel in Kapitel
5.5 und das neu von uns beantragte Zwischenziel zu
Grundwasser bis 2020 nicht ohne weitere spezifische Massnahmen erreicht werden. Entsprechende spezifisch zu ergreifende Massnahmen in den Zuströmbereichen sollten
deshalb frühzeitig festgelegt werden.
Die Förderung des Anbaus mit Verzicht oder Teilverzicht auf
Herbizide ist eine einfach umsetzbare Massnahme, wofür
sowohl Techniken in der Landwirtschaft (siehe z.B.
http://www.hafl.bfh.ch/de/ueber-diehafl/medien/erosionsschutz.html oder Methoden im Biolandbau) als auch Erfahrungen bei Kantonen (z.B. Baselland
„Zusatzbeitrag für herbizidlose, schonende Bearbeitung“) zur
Verfügung stehen.
Minimierung eines nicht nötigen PSM Einsatzes, wobei darauf zu achten ist, dass eine genügende Wirksamkeit der
Produkte gewährleistet ist.

Wie mit Massnahme 6.1.1.2 für Obstkulturen, empfehlen
wir auch für andere Kulturen eine Überprüfung und möglichst eine Reduktion der Aufwandmengen durchzuführen.
Kapitel 6.1.2.2

Umsetzungsziel terminieren und eine Mindestanzahl neuer
Projekte festlegen

Wir begrüssen die Massnahme. Das Umsetzungsziel sollte
jedoch ergänzt werden.

Kapitel 6.1.2.4

Parallel zur Einschränkung der Verwendung von Guns und
Kanonen, soll Bewirtschaftern das Wissen und Methoden
vermittelt werden, wie sie einen effektiven Pflanzenschutz
ohne Einsatz von Guns und Kanonen betreiben können.

Die Massnahme wird begrüsst. Um Wirksamkeit und Akzeptanz zu erhöhen, wäre es aber wertvoll parallel zur Einschränkung der Verwendung von Guns und Kanonen andere
Pflanzenschutzstrategien aufzuzeigen.

Kapitel 6.1.3

Für Kulturen, die nicht mehr ausreichend geschützt werden
können, sollen neue Pflanzenschutzlösungen gesucht werden.

Wir empfehlen die Formulierung auszubauen, da die Entwicklung von neuen Pflanzenschutzstrategien/-lösungen für
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- zu deren Schutz PSM mit besonderem Risikopotenzial verwendet werden
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Neue Massnahme im Kapitel „Schutz der Kulturen: Entwicklung und Anwendung von Pflanzenschutzstrategien, die
nicht auf chemisch-synthetischen Pflanzenschutzmitteln,
sondern auf anderen Ebenen des integrierten Pflanzenschutzes beruhen.
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weitere Bereiche sinnvoll ist.

Kapitel 6.1.3 und 6.1.3.1

Berücksichtigung der Plattform Ackerbau

Die Plattform Ackerbau (http://www.pag-ch.ch) sollte hier wie
auch an anderen Stellen, wo es um die Berücksichtigung
von Fragen/Schwierigkeiten in der Praxis geht berücksichtigt
werden.

Kapitel 6.1.3

Verweise auf weitere Kapitel/Massnahmen einfügen (z.B.
Forschung), die ebenfalls dem Schutz der Kulturen zu Gute
kommen.

Übersichtlichkeit verbessern

Kapitel 6.2.1.2a

Massnahmen nicht produktspezifisch festlegen oder klare
Zuordnung der PSM zu Risikoklassen.

Die Massnahme tönt in der Theorie gut. Es ist allerdings
schwer vorstellbar wie sie in der Realität umgesetzt und
kontrolliert werden kann, wenn Anwendungsanforderungen
produktspezifisch festgelegt werden. Wenn dies erfolgt,
bräuchte es eine Zuordnung der PSM zu verschiedenen
Risikoklassen.

Kapitel 6.1.3

Wir erachten es als wichtig, dass insbesondere auch Pflanzenschutzstrategien /-lösungen entwickelt und angewendet
werden, die nicht auf chemisch-synthetischen Pflanzenschutzmitteln, sondern auf anderen Ebenen des integrierten
Pflanzenschutzes beruhen. Damit kann einerseits der Einsatz von PSM reduziert und andererseits der Pflanzenschutz
gewährleistet werden.

Es ist unklar, wie die in der Massnahme erwähnten „gewissen PSM“ identifiziert werden und was als „betroffenes Pro16/27
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dukt“ gilt.
Zudem ist bei der Wahl der Massnahmen gegen Abschwemmung darauf zu achten, dass diese nicht einen höheren Herbizideinsatz auslösen.

Kapitel 6.2.1.2b

Wir empfehlen in der Massnahme auf verschiedene Ansätze wie z.B. auf Massnahmen aus dem Projekt Win4 zu
verweisen.

Wir begrüssen die Massnahme, da sie unter anderem Synergien mit dem Bodenschutz (Erosion), der Verminderung
von Nährstoffeinträgen in Gewässer und Biodiversitätsförderflächen (z.B. Brache zwischen Ackerrand und Feldweg in
geneigtem Gelände) aufweist. Mögliche Ansätze zeigt z.B.
auch das Projekt Win4 auf (Daniel et al. 2014).

Kapitel 6.2.1.4

Das Programm sollte einerseits an erster Stelle eine Vermeidung des PSM-Einsatzes anstreben und andererseits
auch weitere Schutzgüter berücksichtigen.

Die Stossrichtung der Massnahme ist begrüssenswert. Allerdings sollte das erste Ziel eines solchen Programmes sein,
den PSM-Einsatzes möglichst zu reduzieren. Je nach Ergebnissen, kann dann auf weitere Massnahmen (Emissionsminderung) verzichtet werde (siehe auch generelle Bemerkungen). Zudem sollte ein möglichst ganzheitlicher Ansatz gewählt werden und nicht nur Gewässer im Fokus stehen, sondern alle Schutzgüter (Mensch, Gewässer, Kulturen,
Nichtzielorganismen, Boden)

Kapitel 6.2.2

Das Risiko für Anwender und Anwenderinnen sowie NachfolgearbeiterInnen soll...

Nachfolgearbeiter sollten wie in den Zielen ebenfalls in der
Massnahme berücksichtigt werden.

Kapitel 6.2.2.4

Liste von PSM für die Hobbyanwendung nichtberufliche
Anwendungen und berufliche Anwendungen ausserhalb der
Landwirtschaft

Die Massnahme sollte sich nicht nur auf nichtberufliche sondern auch generell auf Anwendungen ausserhalb der Landwirtschaft beziehen. Weil ausserlandwirtschaftliche Tätigkeiten nicht der Nahrungsmittelproduktion dienen, ist eine viel
geringeres Risiko ausgehend von PSM akzeptabel.
Es ist sicherzustellen, dass der Verkauf „gefährlicher“ PSM
an nichtberufliche Anwender eingeschränkt wird, auch wenn
17/27
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Massnahme 6.3.1.1 (Fachbewilligungskarte) nicht umgesetzt
werden sollte. Sollte letzteres der Fall sein, sind andere Lösungsansätze zu entwickeln.

Kapitel 6.2.2.5

Prüfen, ob die Massnahme notwendig ist.

Diese Massnahme scheint uns nicht notwendig. Mit Massnahme 6.2.2.4 sollen für Hobbyanwendungen bzw. nichtberufliche und ausserlandwirtschaftliche Anwendungen (gemäss unserem Antrag) nur Wirkstoffe zugelassen werden,
die kaum ein Risiko aufwenden.

Kapitel 6.2.4.1

Neu sollen PSM in einem Streifen von mindestens 6 Metern
entlang von Schutzgebieten (Biotopen) von nationaler, regionaler und lokaler Bedeutung (Art. 18a und b NHG) nicht
angewendet werden. Zu prüfen ist, ob diese Massnahme
auch auf weitere Biotope, z.B. von kantonaler oder lokaler
Bedeutung, ausgedehnt werden soll.

Grundsätzlich begrüssen wir die Massnahme. Schutzgebiete
von kantonaler (regionaler) und kommunaler (lokaler) Bedeutung weisen aber ebenfalls bedeutende Naturwerte auf
und gelten oft nur aufgrund ihrer Grösse nicht als national
bedeutend. Da diese Gebiete sowieso kleiner als national
bedeutende Objekte sind, ist ein Puffer, der negative Einflüsse und damit eine Verkleinerung der ökologisch wertvollen Fläche vermindert, ebenfalls sehr wichtig.
Wie bei nationalen Schutzgebieten bestehen auch bei
Schutzgebieten von kantonaler Bedeutung Synergien zwischen Streifen, um PSM-Einträge zu vermindern und Nährstoffpufferstreifen.

Kapitel 6.2.4.2

Die Massnahme sollte generell als “Einführung Driftreduzierende Techniken” aufgeführt werden und nicht spezifisch
auf “Naturnahe Nichtzielflächen” ausgerichtet werden. Der
Text ist entsprechend anzupassen.
Zudem empfehlen wir die Massnahme in das Kapitel 6.1.2
“Reduktion der PSM Emissionen” zu verschieben

Kapitel 6.2.4.2

Zielerreichungszeitpunkt auf 2022 vorverschieben

Die Massnahme wird grundsätzlich begrüsst. Eine generelle
Einführung von Driftreduzierenden Techniken und nicht eine
Ausrichtung auf bestimmte Flächen wäre aber sinnvoller.
Dies würde die Durchführung und Überprüfung der Massnahme einfacher machen, reduziert ungewollte Emissionen
in alle Umweltbereiche und erlaubt einen gezielteren und
sparsameren Einsatz in der Kultur.
Es ist nicht verständlich, weshalb eine relativ einfache umsetzbare und kostengünstige Massnahmen 10 Jahre für die
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Umsetzung benötigt.

Kapitel 6.2.4.2

Umformulierung des Umsetzungszieles

Beim Umsetzungsziel handelt es sich nicht um ein solches,
sondern um ein Wirkungsziel. Es sollte deshalb umformuliert
werden. Ein Beispiel wäre: Driftreduzierende Techniken sind
bei xx% der Spritzgeräte bis 2020 eingeführt.

Kapitel 6.3.1.1

Das Erlangen und Erneuern einer Fachbewilligung mittels
Kursen erachten wir insbesondere auch für Beratende seitens Hersteller als sehr wichtig. Es ist sicherzustellen, dass
diese eine Beratung nicht nur bezüglich der von ihren Firmen verkauften Produkte durchführen, sondern auch nicht
chemische und präventive Pflanzenschutzmassnahmen
thematisieren bzw. diejenigen Pflanzenschutzmassnahmen
empfehlen, die sowohl wirksam sind als auch ein möglichst
geringes Risiko aufweisen.

Wir begrüssen dieses Ziel und erachten auch die spezifischen Bestandteile – Aus- und Weiterbildungspflicht für AnwenderInnen und VerkäuferInnen, Fachbewilligungskarte –
es als sehr wichtig.
Einige Ergänzungen erachten wir aber als wichtig.
Umsetzungsziele 1 und 2 sind teilweise widersprüchlich
bezüglich der Zielgruppe Berater

Für Berater und Lehrer sollten die Kurse bereits ab 2018
durchgeführt werden, um spätestens ab 2020 die Kenntnisse an Anwender und Verkäufer vermitteln zu können.
Die Anpassung der ChemRRv ist als Umsetzungsziel aufzunehmen
Als Inhalt der Aus- und Weiterbildungen unter anderem auf
Themen in Massnahme von Kapitel 6.3.1.2 verweisen
Aufnahme der Themenfelder aus Massnahme 6.3.1.2 in der
Beschreibung der Inhalte der Aus- und Weiterbildungen.
Kapitel 6.3.1.2

-

Wir begrüssen dieses Ziel und erachten auch die Themenfelder, die für die Beratung erwähnt sind als wichtig.
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Aufnahme als neue Massnahme und nicht nur als zu prüfende Massnahme

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Wissen und Kenntnis zum Pflanzenschutz sind eine Grundvoraussetzung für die gute landwirtschaftliche Praxis in dem
Bereich.
Im Lehrprogramm der Grundbildung sollten insbesondere die
“Basisstufen” des Integrierten Pflanzenschutz bzw. Möglichkeiten des Pflanzenschutzes vor einer Anwendung von chemisch-synthetischen PSM stärker thematisiert werden, um
deren Risiken und Einsatz zu reduzieren.
Wir empfehlen deshalb diese Massnahme als “neu” und
nicht als “zu prüfen” aufzunehmen.

Kapitel 6.3.2.1

Die Umsetzungsziele sollen als solche formuliert und ein
Zielerreichungszeitpunkt angegeben werden

Es handelt sich nicht um Umsetzungsziele (SMARTe Zielformulierung).

Erwähnung der Strategie Pflanzenzüchtung 2050 und der
Bedeutung der Pflanzenzüchtung

Interessant wäre insbesondere für welche Kulturen bevorzugt Pflanzenschutzstrategien ohne chemischen Pflanzenschutz erarbeitet werden sollen. Damit könnte dann die Zielerreichung einfach überprüft werden.
In der Massnahme fehlt zudem eine Erwähnung der Pflanzenzüchtung. Neue, resistente/robuste Sorten könnten einen
grossen Beitrag zur Reduktion von PSM leisten. Diesbezüglich sollte auch die im Dezember 2015 veröffentlichte Strategie Pflanzenzüchtung 2050 erwähnt werden.

Kapitel 6.3.2.2

Die Umsetzungsziele sollen als solche formuliert und ein
Zielerreichungszeitpunkt angegeben werden

Es handelt sich nicht um Umsetzungsziele (SMARTe Zielformulierung)

Kapitel 6.3.2.3

Die Umsetzungsziele sollen als solche formuliert und ein
Zielerreichungszeitpunkt angegeben werden

Es handelt sich nicht um Umsetzungsziele
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Beschreibung der Massnahme:
„.... Weitere Indikatoren im Bereich des Bodens und für
terrestrische Organismen der Terrestrik sollen entwickelt
werden....“

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Grundsätzlich begrüssen wir die Massnahme.
Es sollte auf die Massnahme 6.3.3.6 Entwicklung eines Monitorings von PSM-Rückständen im Boden verwiesen werden. Es ist sicherzustellen, dass die Synergien bei den jeweiligen Indikatoren genutzt und wenn möglich allfällige
Zusammenhänge aufgezeigt werden können.
Der Begriff „Terrestrik“ existiert unseres Wissens nach nicht
bzw. wird im Bereich der Telekommunikation eingesetzt.

Kapitel 6.3.3.2

Aufnahme als neue Massnahme

Die Erweiterung des Human Biomonitoring Programms mit
PSM erachten wir einerseits als einmalige Chance, andererseits als sehr wichtig, um das Verständnis zum Einfluss von
Mikroschadstoffen wie PSM auf die menschliche Gesundheit
zu verbessern.

Kapitel 6.3.3.7

Ergänzung der Massnahme oder neue Massnahme:

Ein Monitoring über die ZA-AUI Betriebe basiert auf Stichproben. Dies erachten wir als ungenügend. Um die tatsächliche Entwicklung des PSM-Einsatzes in der Schweiz zu verfolgen und z.B. die Haupteintragswege/Herkunftskulturen in
Gewässer mit zu hohen PSM-Gehalten in bestimmten Einzugsgebieten zu bestimmen, ist aber auch eine gesamthafte
Erfassung der verkauften und eingesetzten Mengen nötig,
wobei die Zahlen möglichst auch getrennt nach Einsatz/Kultur in der Landwirtschaft und in anderen Einsatzbereichen erfasst werden sollen. Gemäss
„http://www.agrarbericht.ch/  Agrarumweltmonitoring“ ist
für die Datenerfassung auf den ZA-AUI Betrieben „die stete
Verbesserung der Software für die Datenerfassung und die
Entwicklung einer Smartphone-Applikation, womit ein Grossteil der Daten direkt im Feld erfasst werden kann;“ geplant.

Der Pestizideinsatz soll vollumfänglich und flächenscharf
erhoben und entsprechende Erfassungsmöglichkeiten entwickelt werden.
Zusätzlich zu der Anwendung in der Landwirtschaft sollten
schon ab sofort die verkauften Mengen der Produkte und
Wirkstoffe vollumfänglich erfasst werden.

Eine solche Applikation sollte ab Beginn für die flächende21/27
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ckende Erfassung des Pflanzenschutzmittel-Einsatzes konzipiert werden.

Kapitel 6.3.4.1

Umsetzungsziel

Die Massnahme wird grundsätzlich begrüsst.

Ab 2017 soll einmal jährlich ein Treffen mit Vertretern des
VKCS, der KVU, KBNL und der KOLAS stattfinden.

Die Mitglieder der KBNL sind u.a. zuständig für den Schutz
der Biotope von nationaler und kantonaler Bedeutung, wofür
im vorliegenden Aktionsplan Massnahmen vorgeschlagen
sind. Sie sollten deshalb bei den Treffen auch vertreten sein.

Integration der Massnahme in eine umfassende Kommunikationsstrategie und Berichterstattung

Wir erachten die Massnahme als wichtig, vom Inhalt her
aber als ungenügend. Es wäre zudem transparenter und
kostensparender eine umfassende Kommunikationsstrategie
und Bericht zu erarbeiten, anstatt verschiedene Kommunikationsstrategien und Berichte für verschiedene Teilbereiche.

Kapitel 6.3.4.2

Die Kommunikationsstrategie und Berichterstattung sollte
sich nicht auf Rückstände in Lebensmitteln beschränken,
sondern die Bevölkerung gesamthaft über Risiken von
PSM, eingesetzte Mengen, behandelte Kulturen, Umsetzung und Wirkung von Massnahmen,… orientieren.
Kapitel 6.3.4.5

Streichen der Massnahme

Wir zweifeln an Sinn und Nutzen dieser Massnahme. Die
erforderlichen Mittel werden besser in einen fundierten,
nachvollziehbaren und transparenten Bericht investiert.

Kapitel 6.3.4.6

Integration der Massnahme in eine umfassende Kommunikationsstrategie und Berichterstattung

Die Massnahme wird grundsätzlich begrüsst.
Massnahme 6.3.4.6 sollte wie auch Massnahme 6.3.4.2 in
eine umfassende Kommunikationsstrategie integriert sein.

Kapitel 6 Neue Massnahmen

Einführung eines numerischen Anforderungswertes für die
gesamte Konzentration organischer Pestizide und ihrer
Metaboliten in der GschV

Pestizide kommen kaum als Einzelstoffe sondern als Stoffgemische in Gewässern vor und wirken auch nicht für sich
alleine. Die Wirkung eines Stoffgemisches kann aber stärker
sein als die aufsummierte Wirkung der Einzelstoffe.
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Klare Unterscheidung zwischen dem tatsächlichen Indikator
und den dafür (noch) notwendigen Arbeitsschritten
Wir empfehlen das Kapitel klar in Umsetzungs- und Wirkungskontrolle umzubenennen und eindeutig zwischen den
zwei Bereichen zu unterscheiden. Die Umsetzung sollte
generell für alle Massnahmen bzw. deren Umsetzungsziele
durchgeführt werden. Indikatoren sind v.a. für die Wirkungskontrolle zu erarbeiten.

Kapitel 7

Erarbeitung von Indikatoren für folgende Ziele:
-

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Die Beschreibung der Indikatoren ist nicht immer klar. So
werden z.B. für Indikator 7.1 zwei Indikatoren und mindestens vier noch als nötig erachtete Aktivitäten aufgeführt. Die
Beschreibung erinnert somit oft eher an Massnahmen

Die vorgeschlagenen Indikatoren sind unvollständig und
erlauben es nicht die Zielerreichung zu überprüfen.

Ziel 5.1, Zwischenziel 2
Ziel 5.6
Ziel 5.7, Zwischenziel 2

Kapitel 7.1

Übersichtliche Darstellung der verschiedenen einzuführenden Indikatoren

Wir begrüssen, dass die Anwendung von PSM mit verschiedenen Indikatoren – Verkaufszahlen Produkte Landwirtschaftsbereich, Verkaufszahlen Produkte Hobbybereich,
Behandlungsindex (IFT) und Nombre de doses unités
(NODU) – überwacht werden soll. Diese ergänzen sich gegenseitig. Allerdings ist die Darstellung unübersichtlich bzw.
die verschiedenen Indikatoren „verschwinden im Text“ und
es ist nicht eindeutig, welche Indikatoren tatsächlich eingeführt werden sollen.

Kapitel 7.3

Vorschlag von Indikatoren erarbeiten

Es handelt sich nicht um Indikatoren

Kapitel 7.4

Erarbeitung eines Indikators, der die verkauften PSMProdukte und ihre Mengen von PSM an Nichtberufliche
AnwenderInnen aufzeigt.

Kapitel 7.6

Benötigte Indikatoren differenziert und übersichtlich darstel-

Der vorgeschlagene Indikator (Liste von zugelassenen PSM
für nichtberufliche Anwenderinnen und Anwender) ist nicht
geeignet die Zielerreichung zu überprüfen (siehe auch Bemerkungen zu Kapitel 5.4). Die vorgeschlagene Liste ist aber
ein wichtiges Instrument
Der Indikator wird als “PSM im Boden” bezeichnet. Dies ist
aber nur ein nötiger Indikator zur Überprüfung der Ziele von
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Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Kapitel 5.7.
Es braucht des Weiteren Indikatoren zu:
-

Bodenfruchtbarkeit
Bodenorganismen
Anwendung von PSM mit hoher Persistenz

Kapitel 7.7

Umbenennung des Indikators in “Schutzstatus der Kulturen”, wobei der Schutzstatus differenziert aufgezeigt wird
(Kulturen, Schädlinge/Krankheiten, Pflanzenschutzmassnahme, Schutzstatus, evt. weitere)

Wir erachten diesen Indikator als sehr wichtig, das Potenzial
und Synergiemöglichkeiten mit anderen Bereichen im Aktionsplan (z.B. Weiterentwicklung des Integrierten Pflanzenschutzes) scheinen aber nicht ausgeschöpft zu sein. So ist
z.B. auch interessant zu wissen, ob eine Kultur vor allem
dank chemisch-synthetischer Pflanzenschutzmassnahmen
genügend geschützt werden kann oder ob auch andere
Pflanzenschutzmassnahmen zur Verfügung stehen und wie
deren Wirkung ist.

Kapitel 8

Eine Überarbeitung des Aktionsplanes in Folge der Evaluation sollte verbindlich festgelegt und entsprechende finanzielle und personelle Kapazitäten eingeplant werden.

Es ist davon auszugehen, dass auch nach erfolgreicher Umsetzung der Massnahmen noch wesentliche unerwünschte
Auswirkungen von PSM feststellbar sind und Schwierigkeiten beim Schutz der Kulturen bestehen. Eine Revision des
Aktionsplanes in regelmässigen Abständen wäre deshalb
sinnvoll.

Bestandteil der Berichterstattung müssen sowohl eine Umsetzungskontrolle der Massnahmen (inwieweit sind welche
Umsetzungsziele erreicht?) als auch eine Wirkungskontrolle
(Entwicklung der Indikatoren, Zielerreichungsgrad der Zwischen- und Leitziele) sein.
Kapitel 9 Anhang

Aufnahme einiger Bereiche (siehe folgend) als weitere
Massnahme im Aktionsplan

Eine fundierte und transparente Berichterstattung schafft die
Grundlage für die Aktualisierung und Weiterentwicklung des
Aktionsplanes.

Die Einleitung von Kapitel 9 ist widersprüchlich. Einerseits
wird auf ein geringes Verbesserungspotenzial hingewiesen
andererseits eine weitere Optimierung in Aussicht gestellt.
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Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
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Bei verschiedenen der erwähnten Massnahmen gibt es aber
eindeutiges Optimierungspotenzial, wofür auch im Aktionsplan Massnahmen ergriffen werden können und sollten.

Kapitel 9 Anhang

Vergleichende Bewertung von PSM

Es ist nicht verständlich und für die Bevölkerung verunsichernd wieso als scheinbar sehr risikoreiche PSM in der
Schweiz weiterhin eingesetzt werden.

Wir empfehlen zu prüfen, ob weitere Wirkstoffe die von der
NGO PAN als “Highly Hazardous” bezeichnet werden
http://www.pangermany.org/download/PAN_HHP_List_150602_F.pdf) und
in der Schweiz angewendet werden, als Substitutionskandidaten aufgenommen werden sollten. Im Falle einer Nicht
Aufnahme bzw. Differenzen zwischen der Auswahl sollte
die Öffentlichkeit transparent über die Gründe aufgeklärt
werden.

Kapitel 9 Anhang

Um Aufwand zu sparen, sollten PSM, die in Europa nicht
mehr eingesetzt werden dürfen, automatisch auch in der
Schweiz nicht mehr erlaubt sein.
Biologischer Landbau
Wir empfehlen entweder den Biologischen Landbau verstärkt zu fördern oder bewusst den “Transfer von Bewirtschaftungstechniken und Wissen des Biolandbaus” zu nicht
biologisch produzierenden Landwirten zu verstärken.

Kapitel 9 Anhang

Kontrollen auf Landwirtschaftlichen Betrieben
Ausweitung der Kontrollen ohne den Aufwand für die Bewirtschafter wesentlich zu erhöhen.

Indem die Anbaufläche des Biologischen Anbaus und/oder
Flächen, die mit dessen Techniken bewirtschaftet werden
ausgedehnt wird, kann der Einsatz von chemischsynthetischen PSM reduziert werden.
Dies macht insbesondere Sinn solange der Inlandbedarf
biologisch produzierte Nahrungsmittel noch nicht gedeckt ist
bzw. wenn Bio-Ansätze auch für die IP Produktion geeignet
sind.
PSM Nachweise in Gewässern und wiederkehrende Meldungen von z.B. Bienenvergiftungen zeigen, dass entweder
die Bedingungen unter denen PSM-Wirkstoffe zugelassen
werden mangelhaft oder die Anwendung unbewusst oder
bewusst fehlerhaft erfolgt. Möchte man eine Verbesserung
anstreben sind neben den vorgesehenen Bildungsmass25/27
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nahmen auch Kontrollen ein wichtiger Bestandteil.
Unter anderem mit moderner Technik stehen Möglichkeiten
zur Verfügung, Kontrollen ohne grossen Mehraufwand für
die Bewirtschafter durchzuführen.

Kapitel 9.2

Ergänzung der Tabelle mit
-

Leitzielen
Zwischenzielen
Indikatoren

Die Terminierung mehrerer Umsetzungszieles (2020) stimmt
nicht mit den Angaben im Management summary (2019)
überein.
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Konsultation zum Aktionsplan Pflanzenschutzmittel
Consultation sur le plan d’action Produits phytosanitaires
Consultazione sul piano d'azione sui prodotti fitosanitari
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Schweizerisches Zentrum für Angewandte Ökotoxikologie Eawag-EPFL
Centre Suisse d’écotoxicologie appliquée Eawag-EPFL

Adresse / Indirizzo

Eawag
Überlandstrasse 133
8600 Dübendorf

Datum, Unterschrift / Date et signature / Data e firma

20.10.2016,
Inge Werner, Leiterin
Sophie Campiche
Marion Junghans

Bitte senden Sie Ihre Stellungnahme elektronisch an schriftgutverwaltung@blw.admin.ch.
Sie erleichtern uns die Auswertung, wenn Sie uns Ihre Stellungnahme elektronisch als Word-Dokument zur Verfügung stellen. Vielen Dank.
Merci d’envoyer votre prise de position par courrier électronique à schriftgutverwaltung@blw.admin.ch.
Un envoi en format Word par courrier électronique facilitera grandement notre travail. D’avance, nous vous en remercions.
Vi invitiamo a inoltrare i vostri pareri all'indirizzo di posta elettronica schriftgutverwaltung@blw.admin.ch.
Onde agevolare la valutazione dei pareri, vi invitiamo a trasmetterci elettronicamente i vostri commenti sotto forma di documento Word. Grazie.

Allgemeine Bemerkungen / Remarques d’ordre général / Osservazioni generali
Wir befürworten die Erstellung und Umsetzung eines Aktionsplanes zur Risikoreduktion und nachhaltigen Anwendung von Pflanzenschutzmitteln. Der Aktionsplan enthält viele wichtige und richtige Ziele und Massnahmen, sollte aber in einigen Aspekten konkreter und in anderen Aspekten ambitionierter werden. Konkreter sollten vor allem viele Indikatoren zur Beurteilung des Risikos werden. Deutlich ambitionierter sollte z.B. das Zwischenziel 1 zum Schutz
der Gewässer sein. Bei Überschreitungen von gesetzlichen Anforderungen an die Wasserqualität darf man nicht mit einer Reduktion um 50% zufrieden sein.
Ebenfalls ambitionierter sollte der Aktionsplan in Bezug auf die Beurteilung der Exposition gegenüber mehreren Pflanzenschutzmitteln, gleichzeitig
und sequentiell, sein. Eine solche kumulative Risikobewertung ist in der gegenwärtigen Version des Aktionsplans nur für Konsumenten vorgesehen, sollte
aber unbedingt auf Anwender, Oberflächengewässer und Böden ausgeweitet werden − für das Produkt, Tankmischungen, Spritzfolgen und für Oberflächengewässer wenn möglich auch für ein ganzes Einzugsgebiet. Die Methoden sind vorhanden, es ist nicht nachvollziehbar, warum sie nicht angewendet
werden sollen.
In der Einleitung zu Kapitel 5 werden vier Handlungsbereiche definiert: 1) Reduktion bestehender Risiken, 2) Reduktion von Anwendungen und Emissionen
auch unabhängig vom Risiko, 3) Entwicklung neuer Möglichkeiten zur Reduktion von Anwendungen und Emissionen und 4) Verbesserung der Kenntnisse
über unerwünschte Auswirkungen von PSM. Diese Handlungsbereiche sind richtig und wichtig. Für einen besseren Überblick, welche Massnahmen in welche Handlungsbereiche fallen, sollte der jeweilige Handlungsbereich in den einzelnen Massnahmen noch ausgewiesen werden. Darüber hinaus sollte
noch eine graphische Auswertung gemacht werden, welchen Handlungsbereichen am meisten Massnahmen zugeordnet sind.
Wir befürworten auch ausdrücklich das geforderte Umdenken von Handel und Konsumierenden in Bezug auf makellose Ware und Sortenwahl. Leider
wurden dazu keine Massnahmen definiert. Dies sollte unbedingt nachgeholt werden.
Wir vermissen im Aktionsplan die Forschung zu standortangepasster Bewirtschaftung (Massnahmenpaket 104), welche von der AG Wasser vorgeschlagen wurde.
Die Umsetzung der Massnahmen wird sehr häufig durch Direktzahlungen gefördert. Wie hoch sind die Gesamtkosten für die Direktzahlungen, unter Berücksichtigung aller zusätzlichen durch Direktzahlungen unterstützen Massnahmen? Generell sollte in diesem Plan festgehalten werden, wie die Einhaltung
zusätzlicher Vorschriften und Massnahmen überwacht wird, und wie die Nichteinhaltung von Vorschriften oder Anforderungen an die Auszahlung von Direktzahlungen geahndet werden soll.

2/13

Spezifische Bemerkungen / Remarques spécifiques / Osservazioni specifiche
Kapitel (Anhang)
Chapitre (annexe)
Capitolo (allegato)
2
"Le recours aux PPh pourrait
diminuer si le commerce et les
consommateurs changeaient
de mentalité et modifiaient
leurs attentes par rapport aux
variétés et à la qualité optique
des fruits et légumes"

Antrag
Proposition
Richiesta
Proposition intéressante qui n'a pas été prise en compte
dans les mesures à mettre en place pour diminuer le risque
des PPh :



Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Le consommateur doit aussi être sensibilisé à la problématique et peut être acteur dans le plan d'action de réduction
des PPh.

Elle pourrait être intégrée dans les mesures 6.3.4
"information et communication"
Les applications de PPh uniquement destinées à
améliorer la qualité optique des fruits et des légumes pourraient aussi être réduites ou interdites

4.2.2

Ergänzen:

“Zudem sind keine Lebensmittelvergiftungen bekannt, die
auf Rückstände von PSM
zurückzuführen sind. Auf der
Basis dieser Informationen
kann das Risiko für den Menschen aus Rückständen einzelner PSM in pflanzlichen
und tierischen Lebensmitteln
als sehr gering eingeschätzt
werden."

Zudem sind keine Lebensmittelvergiftungen bekannt, die
auf Rückstände von PSM zurückzuführen sind. Es gibt
somit keine epidemiologischen Hinweise auf eine akute
Gefährdung durch Einzelrückstände in Lebensmitteln.
Für die Beurteilung einer möglichen chronischen Gefährdung ist die Analyse der Vergiftungsfälle jedoch
ungeeignet. Auf der Basis der vorhandenen Informationen kann das akute Risiko für den Menschen aus Rückständen einzelner PSM in pflanzlichen und tierischen Lebensmitteln als sehr gering eingeschätzt werden.

4.2.2.1

Streichen:

„Im Grundwasser von Karstgebieten mit Ackerbau sind
höhere Verunreinigungsraten
zu erwarten und die numerische Anforderung kann kurzfristig überschritten werden.
Dies ist jedoch mit einem

Dies ist jedoch mit einem normalen Monitoring aufgrund der
hohen Dynamik in Karstgebieten nur über lange Zeiträume
feststellbar.

In Kapitel 4.2.4.wird diskutiert, dass ein Zusammenhang
zwischen PSM Anwendung und chronischen Erkrankungen
methodisch schwer zu analysieren ist. Dies müsste ja
gleichermassen auch für Rückstände in Lebensmitteln gelten. Daher kann man den epidemiologischen Befund, dass
Vergiftungsfälle nicht beobachtet wurden, nicht ohne Weiteres zur Beurteilung des Gesamtrisikos heranziehen und es
bedarf einer Einschränkung.

Der zu streichende Satz wirkt auf den Leser verharmlosend
(jedoch nur über lange Zeiträume feststellbar = kein akutes
Problem?). Wenn es bereits Monitoringdaten gibt, die höhere
Verunreinigungsraten und kurzfristige Überschreitungen der
numerischen Anforderungen zeigen, sollte das auch so beschrieben werden. Wenn die vorhandenen Monitoringdaten
eine Analyse des Risikos für das Grundwasser in Karstgebieten nicht zulassen, sollte man das ebenfalls genau be3/13

Kapitel (Anhang)
Chapitre (annexe)
Capitolo (allegato)
normalen Monitoring aufgrund
der hohen Dynamik in Karstgebieten nur über lange Zeiträume feststellbar.“

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
nennen, oder den Satz einfach streichen.

4.2.3

Ändern:

Auf Lebensmitteln impliziert, dass man die Rückstände
durch Waschen oder Schälen entfernen kann.

„Auch wenn kommuniziert
wird, dass das Risiko für die
Gesundheit verschwindend
klein ist, ist die Bereitschaft
der Bevölkerung gering,
Rückstände von PSM auf
Lebensmitteln zu akzeptieren.“

Auch wenn kommuniziert wird, dass das Risiko für die Gesundheit verschwindend klein ist, ist die Bereitschaft der
Bevölkerung gering, Rückstände von PSM auf in Lebensmitteln zu akzeptieren.

4.2.3

Streichen:

„Der Anspruch an die Reinheit
des Wassers, das zur Trinkwassergewinnung vorgesehen
ist, ist in der Bevölkerung
hoch. Ob die im Trinkwasser
enthaltenen Fremdstoffe bzw.
deren Konzentrationen grundsätzlich toxisch sind oder
nicht, spielt dabei für viele
Leute eine sekundäre Rolle.
Sogar die Präsenz von unbedenklichen Rückständen von
Zusatzstoffen im Trinkwasser,
wie z.B. des Süssstoffs Acesulfam, wird weitherum abgelehnt.“

Sogar die Präsenz von unbedenklichen Rückständen von
Zusatzstoffen im Trinkwasser, wie z.B. des Süssstoffs Acesulfam, wird weitherum abgelehnt.

Der zu streichende Satz hat nichts mit PSM zu tun. Damit
der Vergleich aussagekräftig wird, müsste er breiter angelegt
sein, eine Einführung in die Thematik der Süssungsmittel im
Trinkwasser gegeben werden und die Gründe genannt werden, warum die Rückstände in der Bevölkerung abgelehnt
werden. Im Umweltschutzgesetz (USG) heisst es:
„Art. 1 Zweck
1 Dieses Gesetz soll Menschen, Tiere und Pflanzen, ihre
Lebensgemeinschaften und Lebensräume gegen schädliche
oder lästige Einwirkungen schützen sowie die natürlichen
Lebensgrundlagen, insbesondere die biologische Vielfalt und
die Fruchtbarkeit des Bodens, dauerhaft erhalten.
2 Im Sinne der Vorsorge sind Einwirkungen, die schädlich
oder lästig werden könnten, frühzeitig zu begrenzen.“
Das Wort „sogar“ impliziert, dass die Ablehnung unbegründet ist. Da Süssstoffe im Trinkwasser lästig werden können,
ist die Ablehnung der Bevölkerung aber im Einklang mit dem
4/13

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

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
USG. Daher ist der Vergleich der Wahrnehmung von PSMRückständen mit Süssstoffen in diesem Zusammenhang
nicht sinnvoll.

4.3.3

Dans le cadre de l'homoloagation, il manque encore drastiquement des tests évaluants l'effets des PPh sur le cycle
de vie entier ou sur plusieurs génération d'organismes
(tests multigénérationels). A intégrer dans la procédure
d'homologation.

Actuellement, l'effet des PPh sur les organismes sur le long
terme n'est que peu évalué; les tests standardisés de reproduction évaluent en général le nombre d'oeufs ou de juvéniles produits par la génération parent (F0).

4.3.4

Ergänzen:

„Für Amphibien ist die akute
Toxizität basierend auf den
zur Verfügung stehenden Daten mit Fischen vergleichbar.
Auf Grund fehlender Expositionsdaten, kann das Risiko
jedoch nicht vollständig abgeschätzt werden. Auf dem Land
nehmen Amphibien im Vergleich zu anderen Organismen
bei Wanderungen durch behandelte Flächen PSMWirkstoffe stärker über die

Für aquatische Lebensstadien von Amphibien ist die
akute Toxizität basierend auf den zur Verfügung stehenden
Daten mit Fischen vergleichbar. Auf Grund fehlender Expositionsdaten, kann das Risiko jedoch nicht vollständig abgeschätzt werden. Auf dem Land nehmen Amphibien im
Vergleich zu anderen Organismen bei Wanderungen durch
behandelte Flächen PSM-Wirkstoffe stärker über die Haut
auf.

Für terrestrische Lebensstadien ist der Vergleich der Empfindlichkeit gegenüber akuter und chronischer Toxizität mit
Fischen schwierig.

"Les PPh peuvent avoir des
effets sur les organismes du
sol, et donc sur la fertilité du
sol. Dans le cadre de
l’homologation, la capacité
des organismes et processus
du sol à se reconstituer après
une application de PPh est
examinée. Les effets observés
doivent être limités dans le
temps pour qu’une autorisation soit accordée."
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Kapitel (Anhang)
Chapitre (annexe)
Capitolo (allegato)
Haut auf.“

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

5, 6 & Tabelle 9.2

„Die Zielerreichung wird anhand der weiter unten definierten, konkreten Zwischenziele überprüft. Vier Handlungsbereiche sind beschrieben:

Die 4 Handlungsbereiche wurden als so wichtig erachtet,
dass sie in der Management Summary erwähnt werden, im
gesamten Dokument kommt der Begriff aber nur 2x vor: in
Kapitel 5 und in der Management Summary. Um sehen zu
können, wie sich die Leit- und Zwischenziele sowie die Massnahmen qualitativ und quantitativ über die Handlungsbereiche verteilen, ist es dringend notwendig, dass sie jeweils
gekennzeichnet werden.

1. Bestehende Risiken werden gezielt reduziert.
2. Unabhängig vom Risiko, wird das Potential zur Reduktion der Anwendungen und Emissionen von PSM genutzt.
3. Neue Möglichkeiten zur Reduktion der Anwendungen
und Emissionen von PSM werden entwickelt.
4. Die Kenntnisse über unerwünschte Auswirkungen von
PSM werden verbessert.“ (Einleitung Kapitel 5)
Antrag zur Änderung:
Auf die vier Handlungsbereiche sollte in den Kapiteln 5.15.8, sowie in den in Kapitel 6 beschriebenen Massnahmen
Bezug genommen werden. Auch in Tabelle 9.2 sollte auf
den jeweiligen Handlungsbereich verwiesen werden.

5.1

Ändern/Ergänzen:

Zwischenziel 1

Zwischenziel 1: Die Anwendungen von PSM mit besonderem Risikopotential werden bis 2026 um 30% 50% gegenüber der Periode 2012-2015 reduziert.

„Die Anwendungen von PSM
mit besonderem Risikopotential werden bis 2026 um 30%
gegenüber der Periode 2012-

Zwischenziel 2: Die Emissionen von PSM, verursacht durch
die verbleibenden Anwendungen und durch Anwendun-

Zwischenziel 2 ist unklar formuliert. Es ist nicht klar, ob auch
PSM ohne besonderes Risiko reduziert werden sollen.
Geht es im Zwischenziel 1 um die Anzahl Anwendungen und
im Zwischenziel 2 um aus Anwendungen resultierende
Emissionen (also Frachten?). Wenn es in beiden Zwischenzielen um die Frachten geht, müsste das klarer formuliert
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Kapitel (Anhang)
Chapitre (annexe)
Capitolo (allegato)
2015 reduziert.“
Zwischenziel 2

Antrag
Proposition
Richiesta
gen von PSM ohne besonderes Risikopotential, werden
bis 2026 um 25% gegenüber der Periode 2012-2015 reduziert.

„Die Emissionen von PSM,
verursacht durch die verbleibenden Anwendungen, werden bis 2026 um 25% gegenüber der Periode 2012-2015
reduziert.“

Ausserdem: Bei Zwischenziel 1 präzisieren, ob mit Anwendungen die angewendete Menge oder das Anwendungsereignis gemeint ist. Wenn die Menge gemeint ist, muss noch
hervorgehoben werden, dass eine Mengenreduktion nicht
durch die Verwendung toxischerer (potenterer) PSM erreicht werden darf.
Allgemein präzisieren, anhand welcher Kriterien das Leitziel
(Reduktion der Risiken) und die Zwischenziele (Reduktion
von Anwendungen und Emissionen) überprüft werden sollen. Es sollte ein Datum festgelegt werden, zu dem (i) die
Kriterien fest stehen und (ii) das Referenzniveau berechnet
wurde.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
werden.
Bei dem Begriff Anwendungen ist nicht klar, ob die Zahl der
PSM-Anwendungen oder tatsächlich die angewendete PSMMenge reduziert werden soll. Das ist zwar wahrscheinlich
direkt korreliert, muss es aber nicht sein. Es könnte ja auch
die PSM-Menge pro Anwendung erhöht werden oder es
könnten toxischere Produkte eingesetzt werden. Dieses Ziel
sollte also wesentlich klarer formuliert werden. Anzustreben
ist die Reduktion der verwendeten PSM-Menge bei gleichem
Wirkpotential bzw. gleicher Toxizität. Es darf nicht sein, dass
weniger toxische Produkte durch toxischere Produkte ersetzt
werden, nur damit die Zahl der Anwendungen oder die PSMMenge reduziert werden kann. Für die Umwelt gibt es so
keinen Gewinn.
Es ist nicht festgehalten, wie eine Reduktion der angewendeten PSM-Menge überwacht werden soll. Es ist ausserdem
und auch wegen der sporadischen Erhebung der Anwendungsmengen schwer vorstellbar, dass ein um 5% erhöhtes
Reduktionsziel für Produkte mit besonderem Risikopotential
viel bringen kann bzw. überhaupt festgestellt werden kann.
Dieses Reduktionsziel sollte ausserdem – zumindest für
Produkte mit besonderem Risikopotential – wesentlich höher
(≥ 50%) gesetzt sein.
Ist es basierend auf dem aktuellen Kenntnisstand zu den
Risiken und auf der Grundlage der festgelegten Massnahmen tatsächlich möglich, die Risikoreduzierung zu quantifizieren?

5.1 Fussnote 4
„Als PSM mit besonderem
Risikopotential gelten PSM,

Bitte definieren:


Erforderlich für die Umsetzung von Zwischenziel 1

anhand welcher Umweltmonitoring-Daten entschieden werden soll, welche Rückstände (Substanzen)
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Kapitel (Anhang)
Chapitre (annexe)
Capitolo (allegato)
die als hochgiftig (GHS06),
gesundheitsschädigend
(GHS08) und/oder sehr giftig
für Wasserorganismen mit
langfristiger Wirkung (H410)
eingestuft sind und als Rückstände in Lebensmitteln, bzw.
in der Umwelt wiederholt
Höchst- oder Anforderungswerte überschreiten.“

Antrag
Proposition
Richiesta
wiederholt Höchst- oder Anforderungswerte überschreiten
 Welche Höchst- oder Anforderungswerte herangezogen werden (z.B. für Gewässer GSchV Werte
oder RACs)
 Bis wann eine Liste der PSM mit besonderem Risikopotential vorliegen soll

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

5.2

Ergänzen:

„Kumulative Expositionsberechnungen zu Mehrfachrückständen von PSM in pflanzlichen und tierischen Lebensmitteln werden bis 2026 spezifisch für die Schweiz durchgeführt.“

„Kumulative Expositions- und Risikoberechnungen zu
Mehrfachrückständen von PSM in pflanzlichen und tierischen Lebensmitteln werden bis 2026 spezifisch für die
Schweiz durchgeführt.“

In Massnahme 6.2.3.1 „Risikobeurteilung für PSMMehrfachrückstände in Lebensmitteln“ soll ja eine kumulative
Risikobewertung gemacht werden. Dies sollte man in das
Leitziel aufnehmen.

5.3

Bitte definieren:

„Das Risiko chronischer Erkrankungen für berufliche
Anwender durch die Anwendung von PSM und für Arbeiter durch Nachfolgearbeiten in
mit PSM behandelten Kulturen
wird langfristig um die Hälfte
reduziert.“
5.5




Wie das Risiko berechnet wird
Was langfristig bedeutet (Jahreszahl oder Zeitraum
nennen)

Gegebenenfalls noch Verweis auf Kapitel 7.3

Bitte in einem weiteren Zwischenziel definieren, bis wann
die numerischen Anforderungen der GSchV ganz eingehal-

Die Definitionen ist wichtig zur Überprüfung der Zielerreichung. In Kapitel 4.2.4 werden chronische Erkrankungen im
Zusammenhang mit Pestizidanwendungen nur epidemiologisch, nicht quantitativ beschrieben.
In Kapitel 7.3 wird der zu entwickelnde Indikator beschrieben
(nur Umsetzung der geplanten Massnahmen, da Indikator für
chronische Erkrankungen kurzfristig nicht gemessen werden
kann).

Die Definitionen sind wichtig zur Überprüfung der Zielerreichung. Besonders wenn es um das Einhalten von bereits
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Kapitel (Anhang)
Chapitre (annexe)
Capitolo (allegato)
„Die Anzahl Abschnitte des
Schweizer Fliessgewässernetzes mit Überschreitungen
der numerischen Anforderungen an die Wasserqualität
gemäss GSchV wird bis 2026
halbiert.“

Antrag
Proposition
Richiesta
ten werden sollen (in der AG Wasser hatten wir festgelegt,
dass 10 Jahre ab Verabschiedung des Aktionsplans an
98% der Messstellen die numerischen Anforderungen eingehalten werden sollen)

5.7

Proposition:

Objectif intermédiaire 1 :

Bitte Referenzniveau definieren (in der AG Wasser hatten
wir als Basisjahr 2015 gesetzt)



"La fertilité du sol ne diminue
pas d’ici 2026 par rapport aux
années de référence"

Définition des critères pour l'évaluation de la fertilité
des sols et détermination des années et sites de références

5.7

Ergänzen:

Zwischenziel 2:

„Die Anwendung von PSM mit einer Persistenz im Boden
(DT50 >6 Monate) oder einer sehr hohen akuten Toxizität oder einem starken Bioakkumulationspotential wird
bis 2026 um 50% gegenüber der Periode 2012-2015 reduziert.“

„Die Anwendung von PSM mit
einer Persistenz im Boden
(DT50 >6 Monate) wird bis
2026 um 50% gegenüber der
Periode 2012-2015 reduziert.“

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
geltenden numerischen Anforderungen geht, kann man nicht
bei 50% Reduktion der Überschreitung stehen bleiben. Diese numerischen Anforderungen an die Gewässerqualität
dürfen per Gesetz NICHT überschritten werden. Das Ziel
muss also sein, sie gar nicht zu überschreiten (also 100%
Reduktion der Überschreitungen). Es muss dringend festgelegt werden, bis wann die Wasserqualität verordnungskonform sein soll!
Comment est évaluée la fertilité du sol pour les années de
références. Quelles sont les années de référence (20202026?) et quel est l'état de référence? Ce dernier doit être
aussi proche de l'état naturel et aussi non-pollué que possible.

Es gibt sehr giftige Wirkungen in kürzeren Zeiträumen, die
die Bodenorganismen nachhaltig beeinträchtigen können.
Eine Beschränkung auf stabilere Stoffe ist daher nicht sinnvoll.

6.1.1.5 Gezielte Auswahl von
PSM im Rahmen der Direktzahlungen

Datum für Umsetzungsziel vorverlegen

Warum soll die entsprechende Änderung der DZV erst nach
4 Jahren geprüft werden? Die Umsetzung der Massnahme
sollte so schnell wie möglich erfolgen.

6.2.1.2 Reduktion der Abschwemmung von PSM in

Ändern:

Das Ziel muss umformuliert werden, damit es nicht zur fehlerhaften Anwendung von RAC-Werten kommen kann. Die
RAC werden im Zuge der Zulassung mit modellierten „Predicted Environmental Concentrations“ verglichen. Darauf

PSM werden zugelassen, wenn Nebenwirkungen auf aquatische Organismen, verursacht durch Abschwemmung, als
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Kapitel (Anhang)
Chapitre (annexe)
Capitolo (allegato)
Oberflächengewässer
Umsetzungsziel: „PSM werden zugelassen, wenn Nebenwirkungen auf aquatische
Organismen, verursacht durch
Abschwemmung, als gemäss
PSMV annehmbar beurteilt
werden, d.h. wenn die regulatorisch akzeptablen Konzentrationen (RAC) …“
6.2.2.4

Antrag
Proposition
Richiesta
gemäss PSMV annehmbar beurteilt werden, d.h. wenn die
regulatorisch akzeptablen Konzentrationen (RAC) im Gewässer eingehalten werden über den modellierten „Predicted Environmental Concentrations im Gewässer
liegen.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
basiert die Risikoabschätzung für die Zulassung. Im Gewässer gemessene Werte werden laut Gewässerschutzverordnung nicht mit RACs sondern mit den gültigen Umweltqualitätskriterien bzw. Grenzwerten verglichen.

Als weitere Kriterien für die Erstellung der Liste für Hobbyanwendungen sollten auch Umweltaspekte gelten (also
z.B. keine Produkte, die als H400, H410, H411 eingestuft
sind, oder bienengefährdende Produkte).

Wenn man schon eine Positivliste macht, sollte man unbedingt auch noch die Umweltaspekte miteinbeziehen. Wenn
man sich Kapitel 9.2 Zeile Hobby PSM & strengere Zulassungskriterien Hobby anschaut, war das wohl auch schon so
angedacht.

Neben der Positivliste sollte auch die Beratung beim Kauf
ausgebaut werden.
6.2.4.1

Proposition :

"A partir de 2018, une bordure
de 6 mètres de large le long
des biotopes d’importance
nationale sera introduite de
manière à pouvoir
être prouvée (bande ORRChim)"

Prévoir de zones tampon à plus de 6 m également pour les
biotopes.

6.3.1.1

In das Kursprogramm für die Weiterbildungspflicht für alle
Zielgruppen sollten unbedingt Weiterbildungskurse im Bereich Ökotoxikologie (z.B. Oekotoxzentrum), und ggf. auch
Ökologie (z.B. Eawag) und Humantoxikologie (z.B. SCAHT)
einbezogen werden. Solche Kurse können spezifisch auf
die entsprechende Zielgruppe angepasst werden.

Weiterbildungspflicht für die
berufliche Anwendung von
PSM

Des mesures avancées doivent être prises ici en fonction
des conditions propres au site.

Dans la mesure 6.2.1.2, "Réduction du ruissellement de PPh
dans les eaux superficielles", il est proposé de mettre en
place des bordures tampons plus larges que les bordures de
6 m actuelles car pour certains PPh, une bordure tampon de
6 m ne permet pas de réduire suffisamment les risques.
Pourquoi ne pas tenir compte de cette proposition et prévoir
de zones tampon à plus de 6 m également pour les biotopes?

Nur wer weiss, was geschützt werden soll und warum, wird
die neuen Massnahmen unterstützen.
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Kapitel (Anhang)
Chapitre (annexe)
Capitolo (allegato)
6.3.1.2 Ausbau der öffentlichen Beratung
6.3.1.3 Verstärkung der
Kenntnisse über den Umgang
mit PSM in der beruflichen
Grundbildung

6.3.2.5 Weiterentwicklung der
Risikobeurteilung für terrestrische Nichtzielorganismen

Antrag
Proposition
Richiesta
Sowohl bei der Beratung als auch bei der beruflichen
Grundbildung sollten unbedingt Stellen wie das Oekotoxzentrum, SCAHT und die VSA Plattform Wasserqualität mit
einbezogen werden. Diese haben ausgebildete Fachkräfte,
und die Weiterbildung und Beratung gehören zu ihren
Hauptaufgaben. Mit gezielt eingesetzten Mitteln könnte hier
ein grosser Mehrwert geschaffen werden.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

Auch in diesen Bereichen verfügt das Oekotoxzentrum über
wertvolle Expertise und kann ein wichtiger Partner sein.

6.3.2.6 Indikatoren für das
Monitoring des Risikopotentials von PSM für Organismen

6.3.2.6

Das Oekotoxzentrum soll bei der Erarbeitung der Indikatoren einbezogen werden

Das Oekotoxzentrum erarbeitet im Auftrag des BAFU die
Stoffdossiers für die numerischen Anforderungen für die
Gewässerschutzverordnung. Es ist somit beim Oekotoxzentrum ein breites Wissen über die Risikobeurteilung von PSM
vorhanden. Da das Ziel des Aktionsplanes für den Schutz
der Gewässer die Einhaltung der numerischen Anforderungen ist, ist es für die Zielerreichung wichtig dieses Wissen
einzubeziehen. Darüber hinaus wurde am Oekotoxzentrum
ein Indikator für das Mischungsrisiko entwickelt, der auf den
numerischen Anforderungen für die Einzelstoffe basiert.
Dieser findet bei einzelnen Kantonen bereits Anwendung bei
der Beurteilung der Wasserqualität.
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Kapitel (Anhang)
Chapitre (annexe)
Capitolo (allegato)
6.3.3 Monitoring

Antrag
Proposition
Richiesta
Auch in diesen Bereichen verfügen das Oekotoxzentrum
(Gewässer, Boden) und das SCAHT (Humantoxikologie,
Grundwasser) über wertvolle Expertise und können wichtige Partner sein.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

6.3.3.5

Aufnahme des Oekotoxzentrums als zusätzlicher Umsetzungspartner

Das Oekotoxzentrum war bereits am den mehren NAWA
Monitoringkampagnen beteiligt. Die Biotestbatterie des Oekotoxzentrums stellte dabei einen Link zwischen dem biologischen und dem chemischen Zustand her.

6.3.3.6

Changer :

"À cet effet, il convient de
développer un indicateur pour
mesurer les effets des PPh
sur la fertilité des sols."

...il convient de développer un des indicateurs pour mesurer les effets des PPh...

Il ne semble pas pertinent de vouloir évaluer la fertilité d'un
sol en ne se basant que sur un seul indicateur. La fertilité
d'un sol ne dépend pas que d'un seul paramètre. D'un point
de vue itératif, il semble cependant acceptable de pouvoir
développer un premier indicateur pour 2020 qui devrait être
suivi par d'autres ensuite.

6.3.4.6 Informationen für die
Öffentlichkeit

Wir begrüssen das Vorhaben, Informationen und Daten aus
der PSM-Zulassung ab 2019 öffentlich zugänglich zu machen.

7.1.

Zusätzliche Erwähnung von Substanzen mit besonderem
Risikopotential

In Kapitel 5.1 wird auf diesen Indikator verwiesen. Da es in
5.1 insbesondere um PSM mit besonderem Risikopotential
geht, sollten diese hier noch explizit erwähnt werden.

7.4

Indikator dahingehend überarbeiten, dass einfach analysiert
werden kann, zu welchem Prozentsatz PSM enthalten sind,
die als gesundheitsschädlich, giftig oder sehr giftig eingestuft sind. Oder ein anderes Mass um beurteilen zu können,
dass sich durch die Anpassung der Liste von PSM, die für
nichtberufliche Anwendungen zugelassen sind, das Risiko
für die Anwendenden verringert hat (Vergl. 5.4 und 6.2.2.4)

So wie der Indikator jetzt beschrieben ist, fehlt ein Beurteilungsmass.

Indikator: „Eine Liste von zugelassenen PSM für nichtberufliche Anwenderinnen und
Anwender und ihre toxikologischen Eigenschaften“
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Kapitel (Anhang)
Chapitre (annexe)
Capitolo (allegato)
7.5

Antrag
Proposition
Richiesta
Prozentsatz Überschreitungen der numerischen Anforderungen noch mitaufnehmen.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Die Konzentrationen allein lassen keine direkten Rückschlüsse auf das Risiko zu.

Auf Kapitel 5.5 verweisen
7.6

Changer :

essai en sac de litière = Terminologie selon OCDE

Description de l’indicateur

...et être complété par un monitoring de la fertilité du sol
(test du sac poubelle essai en sac de litière).

Faire le monitoring de la fertilité des sols en se basant uniquement sur l'essai en sac de litière semble être réducteur.
L'essai en sac de littière donne des indications sur le taux de
dégradation de la matière organique par les organismes du
sol. Il peut aider à prédire la fertilité des sols mais ne peut
pas être l'unique et direct indicateur de cette dernière
(d'autres paramètres sont à prendre en compte)

kumulative Risikobewertung auch für Anwender und Oberflächengewässer

Die Methoden sind vorhanden, es gibt keinen Grund, dies
nur für den Konsumenten zu machen.

"...et
être complété par un monitoring de la fertilité du."

9.2
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Nr. 0907

Konsultation zum Aktionsplan Pflanzenschutzmittel
Consultation sur le plan d’action Produits phytosanitaires
Consultazione sul piano d'azione sui prodotti fitosanitari
Organisation / Organizzazione

Eawag

Adresse / Indirizzo

Überlandstrasse 133
8600 Dübendorf

Datum, Unterschrift / Date et signature / Data e firma

26.10.2016, Rik Eggen, Stv. Direktor

Bitte senden Sie Ihre Stellungnahme elektronisch an schriftgutverwaltung@blw.admin.ch.
Sie erleichtern uns die Auswertung, wenn Sie uns Ihre Stellungnahme elektronisch als Word-Dokument zur Verfügung stellen. Vielen Dank.
Merci d’envoyer votre prise de position par courrier électronique à schriftgutverwaltung@blw.admin.ch.
Un envoi en format Word par courrier électronique facilitera grandement notre travail. D’avance, nous vous en remercions.
Vi invitiamo a inoltrare i vostri pareri all'indirizzo di posta elettronica schriftgutverwaltung@blw.admin.ch.
Onde agevolare la valutazione dei pareri, vi invitiamo a trasmetterci elettronicamente i vostri commenti sotto forma di documento Word. Grazie.

Allgemeine Bemerkungen / Remarques d’ordre général / Osservazioni generali
Die Eawag bedankt sich für die Gelegenheit, zum Entwurf des Aktionsplans Pflanzenschutzmittel Stellung nehmen zu dürfen.
In den vergangenen Monaten und Jahren hat das Thema Pestizide immer wieder für Schlagzeilen gesorgt. Sei es wegen des schlechten Zustands der
Schweizer Gewässer, der generellen Beeinträchtigung der Biodiversität oder unabsehbarer Gesundheitsrisiken – eines ist klar, es braucht eine Trendwende
in der Schweizer Pestizidpolitik. Diese Trendwende soll sicherstellen, dass wichtige Ökosystemleistungen (Bestäubung, sauberes Trinkwasser etc.) auch
zukünftigen Generationen zu Verfügung stehen und die Gesundheit der Schweizer Bevölkerung und der Schweizer Landwirte und Landwirtinnen nicht gefährdet wird. Als Wasserforschungsinstitut möchten wir zudem noch einmal die Wichtigkeit der generellen Gesundheit der Schweizer Grund- und Oberflächengewässer betonen, nicht nur als Ressource für den Menschen, sondern auch als Lebensraum für Tiere und Pflanzen. Im Hinblick darauf beschränken
wir uns in unserer Stellungnahme weitgehend auf gewässerrelevante Aspekte des Aktionsplans.
Der vorliegende Aktionsplan ist ein Schritt in die richtige Richtung. Er weist einige sehr wichtige und positive Komponenten auf. Als grundsätzlich positiv
erachten wir, dass ein breit gefächerter Massnahmenkatalog vorgeschlagen wird. Dies ist aus unserer Sicht notwendig, da nur durch eine sinnvolle Kombination von Massnahmen ambitionierte Ziele (s. unten!) erreichbar sind. Die meisten dieser Massnahmen werden von uns grundsätzlich befürwortet.
Der Aktionsplan weist aber auch erhebliche Mängel auf, die es zweifelhaft erscheinen lassen, dass innert nützlicher Frist die Gewässerbelastung wie gewünscht abnehmen wird, und die es aus unserer Sicht zu verbessern gilt.
Im Folgenden erlauben wir uns, unsere zentralen Kritikpunkte zu präsentieren. Konkrete Änderungsanträge und detaillierte Kommentare entnehmen Sie
bitte den folgenden Seiten.


Unscharfe und inkonsistente Leitziele: Das übergeordnete Ziel - die Reduktion der Risiken um 50% - ist in zweierlei Hinsicht unscharf und inkonsistent:
i) die Leitziele sind zeitlich nicht terminiert und damit unscharf.
ii) Das übergeordnete allgemeine Ziel (5.1) setzt sich (laut dem ersten Abschnitt unter Punkt 5) zusammen aus den Teilzielen 5.2 – 5.8.
Diese wiederum weisen teilweise gar keine quantitativen Ziele auf (5.2, 5.4, 5.6, 5.7, 5.8). Da zudem keine Gewichtung der Teilziele vorgegeben ist, kann die Erfüllung des übergeordneten Ziels aus den Teilzielen nicht beurteilt werden. Die Zielhierarchie ist damit unscharf und
inkonsistent. Gleiches gilt für die einzelnen Leitziele. Es ist grösstenteils unklar, wie deren untergeordnete Zwischenziele zwangsläufig zu
einer Erreichung des zugehörigen Leitziels führen (z.B. Zusammensetzung des Leitziels 5.1 (Reduktion Risiken 50%) aus den Zwischenzielen 1 (Reduktion Anwendungen 30%) und 2 (Reduktion Emissionen 25%)). Diese Mängel sind zu beheben und bei der Ausgestaltung der
notwendigen Indikatoren (Kap. 7) entsprechend zu berücksichtigen.



Unklarer Prozess: Der Entwurf spricht von einem iterativen Prozess für die Weiterentwicklung des Aktionsplans, ohne diesen zu konkretisieren.
Es ist sinnvoll, den Prozess für die Erarbeitung und Umsetzung iterativ zu gestalten. Um sicherzustellen, dass auch in Zukunft finanzielle und andere Ressourcen für eine optimale Begleitung des Prozesses zur Verfügung stehen, sollte hier genauer ausgeführt werden, in welchen Intervallen der
Aktionsplan erneuert und ergänzt wird (Zeitplan), wie die Evaluation der aktuellen Massnahmen ablaufen soll und neue Massnahmen entwickelt
werden (Wirkungskontrolle und Managementplan). Eine Schätzung der dadurch anfallenden Kosten ist vorzunehmen und in einem regelmässig zu
aktualisierenden Finanzplan auszuweisen. Die Information muss umfassender sein, als die unter Pkt. 8 (Berichterstattung und Evaluation) aufgeführte.



Unzureichendes Ambitionsniveau: Die Zielsetzung ist in verschiedenen Bereichen zu wenig ambitioniert. Angesichts der Tatsache, dass mit dem
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Direktzahlungssystem seit rund zwei Jahrzehnten eine umweltschonende Landwirtschaftspraxis mit Milliarden von Steuergeldern gefördert wird,
muss eine raschere Verbesserung der Situation angestrebt werden.


Lücken im Massnahmenkatalog: 1) Der Bereich Zulassung als zentrales Element im Entscheidungsprozess, wie PSM in der Schweiz angewendet werden dürfen, ist als eigenständiges Element bei den Massnahmenbereichen völlig ausgeblendet (die Massnahmenbereiche sind übersichtsmässig in Abb. 4 dargestellt und diese Abbildung wird als konzeptionelles Schema durchgehend verwendet). Im Gegensatz dazu wird die Zulassung als bestehende Massnahme in Kap. 9 ausdrücklich aufgeführt. Aufgrund der zentralen Rolle, welche dem Zulassungsverfahren zukommt,
muss die Zulassung als eigenständiger Massnahmenbereich thematisiert werden. Notwendige Änderungen, welche bei einzelnen Massnahmen
Bezug auf die Zulassung nehmen, sollten umfassend und gebündelt dargestellt werden. Dabei stehen zwei zentrale Elemente aus unserer Sicht im
Vordergrund: eine transparente Information inkl. der vorgenommenen Güterabwägungen bei der Zulassung der einzelnen Stoffe, sowie die explizite Berücksichtigung von Monitoringdaten bei der Re-evaluierung von Stoffen (bzw. die Auslösung einer Re-evaluierung aufgrund von Monitoringdaten).
2) Grundwasserschutz: Obwohl in ackerbaulich genutzten Gebieten mit Ausgangssubstanzen oder Metaboliten regelmässig langlebige, künstliche
Chemikalien im Grundwasser gefunden werden, fehlen im Aktionsplan Ziele zur Verbesserung dieser (nicht-gesetzeskonformen) Situation. Dies ist
ein klarer Mangel und ist zu beheben.



Finanzierung der Massnahmen: Die anfallenden Kosten der vorgeschlagenen Massnahmen werden praktisch ausschliesslich der öffentlichen
Hand/Allgemeinheit aufgebürdet (z.B. umfassende Monitoring-Programme, öffentliche Beratung etc.). Das bedeutet, dass die mit dem PSM-Einsatz
einhergehenden Umwelt- und Gesundheitskosten nicht von den Verursachern getragen werden. Aus unserer Sicht sind an der Finanzierung auch
die Industrie, die landwirtschaftlichen Branchen und die Landwirte zu beteiligen. Dies könnte beispielsweise durch Gebühren für ein NachZulassungsmonitoring im Rahmen der Zulassung oder eine Abgabe auf PSM (s. Massnahme 6.1.1.6) erreicht werden.



Quellenangabe bei (quantitativen) Aussagen: Immer wieder werden im Text Entscheidungen/Beurteilungen mit quantitativen Angaben (z.B. Ernteverluste ohne PSM-Einsatz etc.) unterlegt. Quellenangaben fehlen jedoch jeweils. Damit ist es unmöglich die Robustheit der Aussage zu überprüfen und nachzuvollziehen. Wichtige Aussagen sind deshalb sauber zu referenzieren.
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Spezifische Bemerkungen / Remarques spécifiques / Osservazioni specifiche
Kapitel (Anhang)
Chapitre (annexe)
Capitolo (allegato)
1.1

Antrag
Proposition
Richiesta
Ergänzen: «Auftrag des Bundesrates und des Parlaments»
Ergänzen: «2013 hat das Parlament die Motion 13.3367
angenommen, die vom Bundesrat verlangt ‘…ein Massnahmenpaket zur nachhaltigen Anwendung von Pflanzenschutzmitteln zu beschliessen. Dieses muss dazu führen,
dass die Risiken, die durch die Anwendung von Pflanzenschutzmitteln für die Umwelt und insbesondere die Bienen
und andere Bestäuber entstehen, bis 2023 um einen bestimmten Prozentsatz reduziert werden’. Aus der Motion
leitet sich die Zielsetzung des Aktionsplans ab».

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Die Motion 13.3367 (Massnahmenpaket zum Schutz der
Bienen) nimmt das Ziel des Aktionsplans vorweg. Sie gibt
einen klaren und unmissverständlichen Auftrag des Parlaments an die Bundesverwaltung das Risiko zu reduzieren.
Diese Grundlage für die Zieldefinition des Aktionsplans muss
in der Einleitung Erwähnung finden.

1.1

Der iterative Prozess ist genauer zu beschreiben: ein Zeit-,
Management- und Finanzplan für die zukünftige Evaluation
von Massnahmen und die Entwicklung neuer Massnahmen
sind anzufügen.

Es ist sinnvoll, den Prozess für die Erarbeitung und Umsetzung iterativ zu gestalten. Um sicherzustellen, dass auch in
Zukunft finanzielle und andere Ressourcen für eine optimale
Begleitung des Prozesses zur Verfügung stehen, sollte hier
genauer ausgeführt werden, in welchen Intervallen der Aktionsplan erneuert und ergänzt wird (Zeitplan). Die Information
muss umfassender und verbindlicher sein, als die unter Pkt.
8 (Berichterstattung und Evaluation) aufgeführte.

1.2

Zieldefinition muss in der zukünftigen Erarbeitung der
Massnahmen klarer sein.

Im Laufe der Erarbeitung des Aktionsplans wurde das Oberziel neu formuliert. Der Arbeitsauftrag an die Arbeitsgruppen
war aber, wie unter 1.2. ausgeführt, restriktiv gefasst. Der
Bundesrat kann so nicht garantieren, dass durch die restriktive Formulierung „ohne substanzielle Auswirkungen auf die
landwirtschaftliche Produktion“ alle zielführenden Massnahmen erfasst wurden. Wir empfehlen im Rahmen des iterativen Prozesses sicherzustellen, dass auch zukunftsweisende
und unkonventionelle Ideen in Betracht gezogen werden.

2

Das ganze Kapitel 2 ist schlecht strukturiert und inhaltlich
nicht mit den anderen Teilen verknüpft. Das Kapitel ist ent4/15

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

Antrag
Proposition
Richiesta
weder zu streichen oder so zu formulieren, dass es einen
Rahmen bildet, in welchen sowohl die Ziele des Aktionsplans wie die vorgeschlagenen Massnahmen erkennbar
eingebettet sind.

3.1

4.2.2

Wir begrüssen die Erwähnung der Chancen des Aktionsplans
Einfügen – Bezugsregion: «Zudem sind in XXX keine Lebensmittelvergiftungen bekannt, die auf Rückstände von
PSM zurückzuführen sind».

4.2.2+4.2.3

4.2.2.1

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

Wir empfehlen die Bezugsregion zu nennen. Schweiz, Zürich, EU?

Wir begrüssen diese Absichtserklärung, Rückstandmonitoringdaten national zu bündeln und die nationale Verzehrserhebung weiterzuführen.
Ändern: «… Monitoringdaten für das Grundwasser zeigen,
dass vor allem im Mittelland PSM-Rückstände verbreitet
vorkommen. In landwirtschaftlich intensiv genutzten Gebieten überschreiten an rund 70% der Messstellen PSMMetabolite Konzentrationen von 0.1 ug/L, womit die gesetzliche Qualitätsanforderung in den allermeisten vielen Fällen
aber nicht eingehalten wird».
(Quelle:
http://www.bafu.admin.ch/wasser/13465/13483/14976/1498
8/index.html?lang=de)
Einfügen: «… Insgesamt besteht nach heutigem Wissenstand ein vernachlässigbares Risiko für die Gesundheit der
Konsumentinnen und Konsumenten. Es muss aber weiterhin garantiert werden, dass durch nicht-relevant eingestufte
Metaboliten bei der Trinkwasseraufbereitung auch keine
schädlichen (zum Beispiel mutagenen) Substanzen entstehen».

Das schweizerische Gewässerschutzrecht verlangt ausdrücklich, dass im Grundwasser „keine künstlichen, langlebigen Stoffe enthalten sind (GSchV, Anhang 1, Art. 2), dass
Stoffe, die Gewässer verunreinigen können, im Grundwasser
nicht vorhanden sind, wenn sie dort natürlicherweise nicht
vorkommen.“
Das generelle Vorkommen von PSM-Metaboliten in landwirtschaftlichen Gebieten kann damit nicht als gesetzeskonform
betrachtet werden.
Dieser Aspekt wurde in dem Abschnitt bisher nicht erwähnt
und sollte dringend ergänzt werden.
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Kapitel (Anhang)
Chapitre (annexe)
Capitolo (allegato)
4.2.3.

Antrag
Proposition
Richiesta
Ändern: Risiken für KonsumentInnen und Risikowahrnehmung in der Bevölkerung

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Zahlreiche Studien zeigen, dass Exposition und Risiko für
KonsumentInnen und insbesondere für sensible Bevölkerungsgruppen (chronisch Kranke, Kinder, werdende und
stillende Mütter, etc.) nicht ausser Acht gelassen werden
können. Wir empfehlen hier eine Analyse und Darstellung
der bekannten und zu erwartenden Risiken und eine Darstellung der bekannten Daten zur Belastung der Bevölkerung.

4.2.3

Streichen: «…Sogar die Präsenz von unbedenklichen
Rückständen von Zusatzstoffen im Trinkwasser, wie z.B.
des Süssstoffes Acelsulfam, wird weitherum abgelehnt».

Acesulfam ist im Trinkwasser kein «Zusatzstoff», sondern
eine Verunreinigung.

4.3.1

Streichen: «Das Risiko für Gewässerorganismen in kleineren und mittleren Fliessgewässern in intensiv bewirtschafteten Regionen des Mittellandes, des Juras und gewisser
inneralpiner Täler ist wegen einzelner PSM-Wirkstoffe zu
hoch.»

Wir empfehlen „wegen einzelner PSM-Wirkstoffe“ zu streichen. Das Risiko ist zu hoch. Siehe hierzu beispielsweise die
Resultate von NAWA SPEZ (z.B.: Wittmer et al.(2014):
Über100 Pestizide in Fliessgewässern, Aqua & Gas, 3).
Auch die nachgewiesenen Mischungen tragen zu diesem zu
hohen Risiko bei.

4.3.2

Streichen: «Es bestehen jedoch Anhaltspunkte, dass aufgrund der tiefen Konzentrationen zumindest in Porengrundwasserleitern dieses Risiko gering ist.»

Wir empfehlen diesen Satz entweder zu streichen oder inklusive wissenschaftlichen Quellenverweis näher auszuführen.

5

5.1, Leitziel

Wir begrüssen die Etappierung der Ziele (Zwischenziele) bei
gleichzeitiger Richtungsvorgabe (Leitziele).
Reduktion des Risikos um 50%. Einfügen: Zeithorizont,
Wirksamkeit, Glaubwürdigkeit und Transparenz. Die relevanten gesetzlichen Vorgaben werden eingehalten.

Das Risiko um 50% zu reduzieren, kann als akzeptables Ziel
gewertet werden, sofern das Ziel terminiert wird, sichergestellt wird, dass der zu entwickelnde Indikator glaubwürdig
die Wirksamkeit der Reduktionsmassnahmen abbilden kann
und für die betroffenen Kreise nachvollziehbar ist. Zudem ist
diese Reduktion nur dann hinreichend, wenn auch sämtliche
gesetzlichen Vorgaben (z.B. hinsichtlich der Wasserqualität)
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Kapitel (Anhang)
Chapitre (annexe)
Capitolo (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
eingehalten werden.

5.1, Zwischenziel 1

Einfügen/Ändern: «PSM mit besonders hohem Risikopotential1 werden ab 2020 nicht mehr eingesetzt. Die Anwendungen von PSM mit besonderem hohem Risikopotential2 werden bis 2026 um 30% 50% gegenüber der Periode 20122015 reduziert».

Bei gewissen Stoffen wie z.B. Pyrethroiden liegen ökotoxikologisch begründete EQS-Werte derart tief (Bsp. Cypermethrin bei 0.08 ng/L;
http://www.oekotoxzentrum.ch/expertenservice/qualitaetskrit
erien/qualitaetskriterienvorschlaege-oekotoxzentrum/; Zugriff
2.10.2016), dass geringste Verluste ausreichen, um Wasserorganismen zu schädigen. Es ist deshalb fraglich, ob
diese Substanzen in der normalen Praxis so angewendet
werden können, dass keine unannehmbaren Risiken für die
Umwelt auftreten.

1

Gemäss KEMI 2008
http://www3.kemi.se/Documents/Bekampningsmedel/Docs_
eng/SE_positionpapper_annenII_sep08.pdf
2

Kriterien (Pesticide Action Network HHP 2015):
‘Extremely hazardous’ (Class Ia) according to WHO Recommended Classification of Pesticides by Hazard or ‘Highly
hazardous’ (Class Ib) according to WHO Recommended
Classification of Pesticides by Hazard or ‘Fatal if inhaled’
(H330) according to the Globally Harmonized System
(GHS) or ‘Carcinogenic to humans’ according to IARC, US
EPA or ‘Known or presumed human carcinogens’ (Category
I) according to the Globally Harmonized System (GHS)
orProbable/likely carcinogenic to humans according to
IARC, US EPA or ‘Substances known to induce heritable
mutations in the germ cells of humans’ (Category I) according to the Globally Harmonized System (GHS) or ‘Known or
Presumed human reproductive toxicant’ (Category I) according to the Globally Harmonized System (GHS) or ‘Suspected human reproductive toxicant’ (Category 2) AND
‘Suspected human carcinogen’ (Category 2) according to
the Globally Harmonized System (GHS) or potential endocrine disruptor according to EU Category 1 or listed in Annex A & B of the Stockholm Convention or ‘Ozone depleting’ according to the Montreal Protocol or High environmental concern – where two of the three following criteria are
met: P = ‘Very persistent’ half-life > 60 days in marine- or
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Antrag
Proposition
Richiesta
freshwater or half-life > 180 days in soil (‘typical’ half-life),
marine or freshwater sediment) (Indicators and thresholds
according to the Stockholm Convention) and/or B = ‘Very
bioaccumulative’ (BCF >5000) or Kow logP > 5 (existing
BCF data supersede Kow log P data) (Indicators and
thresholds according to the Stockholm Convention) and/or
T = Very toxic to aquatic organisms (LC/EC 50 [48h] for
Daphnia spp. < 0,1 mg/l) or ‘Highly toxic for bees’ according to U.S. EPA (LD50, μg/bee < 2) or Known to cause a
high incidence of severe or irreversible adverse effects or
Pesticides listed in Annex III of the Rotterdam Convention
http://www.pangermany.org/download/PAN_HHP_List_150602_F.pdf

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

5.5, Zwischenziel 1

Einfügen/Ändern: «Die Anzahl Abschnitte des Schweizer
Fliessgewässernetzes mit Überschreitungen der numerischen Anforderungen an die Wasserqualität gemäss
GSchV (und einer Konzentration von mehr als 0.1 µg/L)
einzelner Wirkstoffe wird bis 2026 um 75% vermindert. Ab
dem Jahr 2030 werden die diesbezüglichen gesetzlichen
Vorgaben vollumfänglich erfüllt.»

Den Gesetzesverstoss – nämlich die Überschreitung der
numerischen Anforderungen in Bezug auf Gewässerqualität
– lediglich zu halbieren ist nicht ambitioniert. Ziel muss es
sein, so schnell als möglich Gesetzeskonformität herzustellen.

Einfügen: «Zwischenziel 3: Das Grundwasser entspricht
2021 an allen Messstellen den gesetzlichen Qualitätsanforderungen der GSchV bezüglich Fremdstoffen.

Gesetzliche Vorgaben müssen eingehalten werden. Insbesondere bei sich wiederholenden Überschreitungen ist es
wichtig, dass auch bei einer kleinen Zahl von betroffenen
Messstellen Massnahmen ergriffen werden. Denn für die
lokale Bevölkerung und Umwelt ist die Konzentration im
betroffenen Gebiet und nicht die Anzahl von Messstellen mit

5.5

In den Zuströmbereichen von Grundwassermessstellen an
denen die Anforderungswerte gemäss GSchV wiederholt
überschritten werden, werden spezifische Massnahmen zur

Bereits bei der Einführung der ökologischen bedingten numerischen Anforderungswerte (EQS), haben wir empfohlen
im Sinne des Vorsorgeprinzips die Anforderungswerte nicht
über 0.1 g/L zu heben. Im Sinne der Risikoreduktion empfehlen wir, 0.1 g /L als die maximale Konzentration von
Einzelwirkstoffen festzulegen.
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Proposition
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Reduktion der Konzentration von PSM im Grundwasser
ergriffen.
Maximal innerhalb des Zeitraums der mittleren Wasseraufenthaltszeit eines Grundwasserleiters erreicht dieser
die gesetzlichen Qualitätsanforderungen.»

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
einem bestimmten Resultat relevant.
Zur Verfügung steht dafür das Vorgehen basierend auf dem
Instrument der Zuströmbereiche Zu (GschV Anhang 4 Ziffer
212) und ein Vorgehen ähnlich den Nitratprojekten des BLW.
Evtl. noch ergänzen: Massnahmen zur Schliessung der Wissenslücken in Bezug auf Grundwasser-Biozönose

5.7, Zwischenziel 1

Ändern: «Die Bodenfruchtbarkeit nimmt bis 2026 mit Bezug
zu den Referenzjahren 20xx-20yy nicht ab.»

Wir nehmen an, dass nicht gemeint ist, dass die Bodenfruchtbarkeit nach 2026 wieder abnehmen darf. Sie soll generell nicht abnehmen. Um einen Vergleicht vornehmen zu
können, müssen die Referenzjahre angegeben werden.

5.9 (neu)

Ergänzen:

Die grundlegende Qualitätsanforderung gemäss GSchV
(Anhang 1), wonach im Grundwasser keine künstlichen,
langlebigen Stoffe enthalten sein sollen, wird in der Mehrzahl
der Grundwasservorkommen im landwirtschaftlich intensiv
genutzten Mittelland wegen hoher Konzentrationen an PSMWirkstoffen oder PSM-Abbauprodukten nicht eingehalten.
Aus diesen Grundwasserressourcen wird ein erheblicher
Anteil des Schweizer Trinkwassers gewonnen. Es ist daher
nicht nachvollziehbar, dass der vorliegende Aktionsplan
keine konkreten Massnahmen gegen diese gravierenden
und persistenten Folgen des PSM-Einsatzes vorsieht.

5.9 Schutz der Trinkwasserressourcen
Leitziel: Die für Trinkwasserzwecke nutzbaren Grundwasservorkommen sind vor nachteiligen Auswirkungen der
PSM-Anwendung wirkungsvoll geschützt und enthalten
keine künstlichen, langlebigen Stoffe, die von PSM herrühren, in Konzentrationen über 0.1 µg/L.
Zwischenziel 1: Ab 2026 sind in PSM-belasteten Zuströmbereichen geeignete Gewässerschutzmassnahmen umgesetzt (Verbot oder Sonderbewilligungspflicht für bestimmte
PSM)

6

Einfügen: «Massnahmen zur Verbesserung des Zulas-

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 Aufbereitung) gewinnen können.
Interface hat im August 2016 im Auftrag der Umweltverbände BirdLife Schweiz, Greenpeace Schweiz, pro Natura und
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Proposition
Richiesta
sungssystems.»

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
WWF Schweiz eine Studie zum Zulassungssystem von PSM
in der Schweiz vorgelegt. Es wurden Schwachstellen des
Zulassungssystems identifiziert und fünf Massnahmen zur
Entschärfung der Schwächen vorgeschlagen:
1. Doppelrolle der Zulassungsstelle hinterfragen
2. Rolle des BAFU stärken
3. Transparenz und Information erhöhen
4. Synergien aus Zusammenarbeit mit der EU nutzen
5. Erhöhung der Gebühren diskutieren
Link Studie

6

Der iterative Prozess ist genauer zu beschreiben: ein Zeit-,
Management- und Finanzplan für die zukünftige Evaluation
von Massnahmen und die Entwicklung neuer Massnahmen
ist anzufügen, der die Ausführungen in Kap. 8 vervollständigt.

s. 1.1 oben

6.1.1.3

Ergänzen: «Ressourcenbedarf Bund: Für die Prüfung sind
zusätzliche Mittel von einmalig 150‘000 CHF erforderlich.
Die Mittel können aus den Mitteln für die Umsetzung der
Qualitätsstrategie kompensiert werden».

Hier handelt es sich um eine Massnahme, die im Rahmen
der Schweizer Qualitätsstrategie abgehandelt werden kann.
Wir empfehlen die finanziellen Ressourcen aus dem dafür
bereitgestellten Topf zu speisen.

6.1.1.6

Ergänzen: Bis Ende 2019 werden Pestizide zum normalen
MwSt. besteuert.

Wir begrüssen die Prüfung einer Lenkungsabgabe auf Pflanzenschutzmittel.
Die erwähnte bei der ETH Zürich in Auftrag gegebene Studie
sollte genauer referenziert werden.
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Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Die Einführung des gewöhnlichen MwSt.-Satzes für umweltschädliche Betriebsmittel (Futtermittel, Mineraldünger und
PSM) kann bereits ab sofort in Angriff genommen werden
und bedarf keiner grundsätzlichen Prüfung.

6.1.2.3

Ersetzen: «Förderung Obligatorium für emissionsarme
Spritzgeräte»

Emissionsarme Spritzgeräte wurden seit 2014 mit Direktzahlungen gefördert. Statt die Förderung über 2019 zu verlängern, sind emissionsarme Spritzgeräte ab 2019 als im Rahmen des ÖLN obligatorisch zu erklären. Zudem sind diese
Techniken inzwischen so gut eingeführt, dass sie schlicht als
Stand der Technik zu betrachten sind und für sämtliche
Landwirtschaftsbetriebe im Sinne der Sorgfaltspflicht als
zwingend zu betrachten sind.

Umsetzungsziel: Die Förderung von emissionsarmen
Spritzgeräten über die Direktzahlungen soll bis Ende 2025
verlängert werden. Der Einsatz von emissionsarmen
Spritzgeräten ist ab 2019 eine verpflichtende Massnahme
des ÖLN, ab 2021 ist ihr Einsatz für sämtliche landwirtschaftliche Betriebe zwingend vorgeschrieben».
6.1.3.1

Ändern: «Auszubauende Zu prüfende Massnahme: …»

Diese Massnahme wird die Anwendung von Pestiziden nicht
reduzieren und kommt einzelnen Branchen zugute. Wir empfehlen, für die zusätzlichen finanziellen Aufwendungen die
Branchenorganisationen mit in die Pflicht zu nehmen und
maximal eine Teilfinanzierung aus öffentlicher Hand zu gewährleisten. Sollten die Branchenorganisationen nicht bereit
sein, sich hier finanziell zu beteiligen, kann die Massnahme
als wirkungsarm eingestuft und vernachlässigt werden.

6.2.1.2 a

Ergänzen: «Umsetzungsziel:… - für Wirkstoffe, die im
Rahmen des Gewässermonitorings häufig über den Anforderungswerten (EQS) und 0.1 µg/L nachgewiesen werden,
werden automatisch strengere Auflagen verfügt. Das Zulassungsverfahren ist entsprechend zu überprüfen und
gegebenenfalls zu verschärfen»

Die Zulassung sollte bereits jetzt gewährleisten, dass die
Gewässer der Schweiz den gesetzlichen Anforderungen
gemäss GSchV entsprechen. Wo dies nicht der Fall ist, ist
davon auszugehen, dass die Risikobewertung nicht konservativ genug ist. Die Bewilligungen müssen auf Basis der
Monitoringdaten angepasst werden können.

6.2.1.4

Ergänzen: «Es sollte geprüft werden, ob ein einmaliger
Beitrag für die Umsetzung der Massnahmen, insbesondere
solche, baulicher Natur, notwendig ist. Der Beitrag wird an

Wenn hier neue Beiträge an LandwirtInnen entrichtet werden
sollen, empfehlen wir diese an eine tatsächliche Verpflichtung zur Reduktion des spezifischen Risikos zu binden. Die
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Antrag
Proposition
Richiesta
die tatsächliche Reduktion des spezifischen Risikos gebunden».

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Höhe des Beitrags könnte sich an der erreichten Reduktion
orientieren und so einen zusätzlichen Anreiz schaffen, Pestizidrisiken zu reduzieren. Ein solches Programm entspräche
den Anforderungen eines ziel- statt massnahmenorientierten
DZ-Systems.

6.2.2.1

Ergänzen: «Ressourcenbedarf Bund: Für die Erarbeitung
von verbesserten Produktinformationen sind am SECO
zusätzlich 0.5 Stellen bis 2020 erforderlich. Die Industrie
beteiligt sich an den entstehenden Kosten».

Dies ist eine Aufgabe der Industrie und auch in ihrem Interesse. Wir empfehlen hier zumindest eine finanzielle Beteiligung der PSM-Industrie oder die Finanzierung über eine
PSM-Abgabe.

6.2.2.2

Ergänzen: «Ressourcenbedarf Bund: Für die Entwicklung
von alternativen Schutzmassnahmen sind bis 2020 zusätzliche Mittel von 200‘000 CHF pro Jahr erforderlich. Krankenversicherer, Anbauverbände und Industrie beteiligen
sich an der Finanzierung».

s.o.

6.2.2.3

Ergänzen: «Ressourcenbedarf Bund: Für die Prüfung sind
bis 2020 zusätzliche Mittel von 100‘000 CHF pro Jahr erforderlich. Zusätzlich sind am SECO 0.5 Stellen bis 2020
erforderlich. Anbauverbände und Industrie beteiligen sich
an der Finanzierung».

s.o.

6.2.2.4

Ergänzen: «Beschreibung der Massnahme:… Solche Produkte müssen auf der Liste der für den Biolandbau zugelassenen Wirkstoffe aufgeführt sein und nicht als giftig oder
sehr giftig gekennzeichnet sein und die Dosierung muss
vereinfacht sein».

Die Kontrolle des Handels ist in der Massnahme nicht weiter
definiert. Wir empfehlen die Zuständigkeiten und Sanktionen
transparent darzustellen.

6.2.4.1

Ergänzen: Entlang von Biotopen von kantonaler und lokaler
Bedeutung gilt ebenfalls ein Anwendungsverbot.

Wir begrüssen die Verschärfung des Schutzes von Biotopen
nationaler Bedeutung und empfehlen kantonale Biotope in
gleicher Weise zu schützen.
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6.2.5, 6.2.5.1 und 6.2.5.2
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Ergänzen:

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Siehe 5.9

6.2.5.2 Reduktion spezifischer PSM in tendenziell belasteten Zuströmbereichen

Die Schutzzonen von Trinkwasserfassungen machen weniger als 4 Prozent der landwirtschaftlichen Nutzfläche aus
(siehe beispielsweise:
https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/suche-curiavista/geschaeft?AffairId=20123956), sind aber für die Qualität und die Sicherheit des Trinkwassers von entscheidender
Bedeutung.

Beschreibung der Massnahme: (neue Massnahme) Sobald
PSM im Grundwasser eines Zuströmbereich in Konzentrationen über 0.1 µg/L je Einzelstoff oder über 0.5 µg/L in der
Summe auftreten bzw. sich ein Trend der Konzentrationen
in diese Richtung abzeichnet, sind geeignete Gewässerschutzmassnahmen (Verbot oder Sonderbewilligungspflicht
für bestimmte PSM im jeweiligen Zuströmbereich) anzuordnen, durchzusetzen und zu überwachen.
Umsetzungsziel: Ab 2026 sind in belasteten Zuströmbereichen die jeweils geeigneten Gewässerschutzmassnahmen
umgesetzt.

Von der gesamten landwirtschaftlichen Nutzfläche (LN) werden weniger als 30% für Ackerbau und Dauerkulturen (z.B.
Obst- und Rebbau) benötigt, die grosse Mehrheit wird als
Grünland genutzt. Viele Grundwasserschutzzonen befinden
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.

Ressourcenbedarf Bund: Es sind keine zusätzlichen Mittel
erforderlich.
Rechtliche Anpassung: Eine Anpassung der GSchV ist
erforderlich.
Verantwortung: Die Federführung für die Anpassung der
GSchV liegt beim BAFU. Die Verantwortung für den Vollzug
liegt bei den Kantonen.
6.3.1.2
6.3.2.2

Wir begrüssen den Ausbau der öffentlichen Beratung.
Ändern: «Zusätzliche Mittel von 2 Mio. CHF pro Jahr während 10 Jahren sind erforderlich. Die Mittel werden innerhalb des DZ-Budgets kompensiert Ressourcenprogramme
können wertvolle Ergänzungen solcher Projekte sein (vgl.

Ressourceneffizienz ist ein wichtiges Ziel der bestehenden
und zukünftigen Landwirtschaftspolitik. Entwicklungen zu
begünstigen und voranzutreiben ist im Sinne der Landwirtschaft und deshalb aus dem bestehenden LW-Budget zu
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Massnahme 6.1.2.2). Voraussetzung ist allerdings, dass die
Kantone oder Branchenorganisationen entsprechende Projekte lancieren».

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
kompensieren.

6.3.3 Monitoring

Ergänzen: «Neue Massnahme: alle 5 Jahre erscheint ein
umfassender Pestizidbelastungsbericht für die Schweiz, der
sämtliche Indikatoren und Monitoringdaten (Lebensmittelrückstände, HBM, berufsbedingte Krankheitsfälle, Umweltmonitoring etc.) umfasst».

Wir begrüssen die Neuentwicklung und den Ausbau bestehender Monitoringprogramme. Mit mehr Wissen über die
tatsächliche Belastung der Schweiz können in Zukunft wirksame Massnahmen zur Reduktion ergriffen werden. Um für
die Pestizidpolitik des Bundes Vertrauen und Rückhalt bei
der Bevölkerung zu schaffen und zu sichern, braucht es eine
transparente Information der Bevölkerung zum Zustand und
den Veränderungen der Belastungssituation. Der Bericht
kann als Grundlage für die zukünftigen, iterativen Anpassungen und Ergänzungen im Aktionsplan dienen.

6.3.3.7

Ändern: «Bis 2020 liegt für möglichst alle landwirtschaftlichen Anwendungsgebiete (inkl. Spezialkulturen) und Regionen eine repräsentative Datenbasis vor. Bis 2026 liegen
für alle Schweizer Landwirtschaftsbetriebe schlaggenaue
Anwendungsdaten (inkl. Kultur, Produkt, Konzentration)
vor.»

Wir begrüssen die Verbesserung der ZA-AUI. Im Sinne der
vollen Transparenz schlagen wir jedoch eine Vollerhebung
vor: Jede PSM-Anwendung (inkl. Kultur, Produkt, Konzentration) auf jeder Parzelle wir in einer elektronischen Datenbank
erhoben und diese Information wird in geeigneter Form öffentlich zugänglich gemacht.
Mit einer vollständigen Transparenz wird das Vertrauen der
Bevölkerung in die Landwirtschaft massiv erhöht. Zudem
sorgt die öffentlich zugängliche Information für einen Wettbewerb für den tiefsten PSM-Einsatz unter den Landwirten.

6.3.3 Monitoring

Ergänzen: «Neue Massnahme: alle 5 Jahre erscheint ein
umfassender Pestizidbelastungsbericht für die Schweiz, der
sämtliche Indikatoren und Monitoringdaten (Lebensmittelrückstände, HBM, berufsbedingte Krankheitsfälle, Umweltmonitoring etc) umfasst».

Wir begrüssen die Neuentwicklung und den Ausbau bestehender Monitoringprogramme. Mit mehr Wissen über die
tatsächliche Belastung der Schweiz können in Zukunft wirksame Massnahmen zur Reduktion ergriffen werden. Um für
die Pestizidpolitik des Bundes Vertrauen und Rückhalt bei
der Bevölkerung zu schaffen und zu sichern, braucht es eine
transparente Information der Bevölkerung zum Zustand und
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6.3.4.6

7

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
den Veränderungen der Belastungssituation. Der Bericht
kann als Grundlage für die zukünftigen, iterativen Anpassungen und Ergänzungen im Aktionsplan dienen.
Wir begrüssen die Massnahme, die Zulassungsentscheide in
Zukunft zu veröffentlichen.

Streichen: «Die Zielerreichung kann auch theoretisch über
die Umsetzung der Massnahmen überprüft werden, unter
der Annahme, dass die pro Massnahme abgeschätzte Wirkung effektiv auch eintritt. Ob diese Annahme auch zutrifft,
kann jedoch ohne aussagekräftige Indikatoren zu den realen Auswirkungen der Massnahmen nicht überprüft werden»

Die Massnahmen wurden nicht auf ihr Wirkpotential analysiert und ausgewiesen. Dieser theoretische Erfolgsnachweis
ist demnach nicht aussagekräftig.
Insgesamt sollten die Indikatoren klarer mit den Zielen verknüpft werden (siehe auch allgemeine Bemerkungen).
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Konsultation zum Aktionsplan Pflanzenschutzmittel
Consultation sur le plan d’action Produits phytosanitaires
Consultazione sul piano d'azione sui prodotti fitosanitari
Organisation / Organizzazione

AGRIDEA

Adresse / Indirizzo

AGRIDEA, Jordils 1, CP 1080, CH-1001 Lausanne
+41 (0)21 619 44 00 Centrale, +41 (0)21 617 02 61 Fax

Datum, Unterschrift / Date et signature / Data e firma

Lausanne, le 12 octobre 2016
Sylvie Aubert Brühlmann, Directrice suppléante

Bitte senden Sie Ihre Stellungnahme elektronisch an schriftgutverwaltung@blw.admin.ch.
Sie erleichtern uns die Auswertung, wenn Sie uns Ihre Stellungnahme elektronisch als Word-Dokument zur Verfügung stellen. Vielen Dank.
Merci d’envoyer votre prise de position par courrier électronique à schriftgutverwaltung@blw.admin.ch.
Un envoi en format Word par courrier électronique facilitera grandement notre travail. D’avance, nous vous en remercions.
Vi invitiamo a inoltrare i vostri pareri all'indirizzo di posta elettronica schriftgutverwaltung@blw.admin.ch.
Onde agevolare la valutazione dei pareri, vi invitiamo a trasmetterci elettronicamente i vostri commenti sotto forma di documento Word. Grazie.

Allgemeine Bemerkungen / Remarques d’ordre général / Osservazioni generali
Geschätzte Damen und Herren
Généralement AGRIDEA salue le pragmatisme du plan. Les objectifs clairs permettront d’orienter la protection phytosanitaire de façon durable tout en
respectant la nécessité de production du pays.
Das Thema Pflanzenschutz hat in der Öffentlichkeit einen hohen Stellenwert und wird zunehmend kritisch beurteilt. Bei der Anwendung von Pflanzenschutzmitteln gibt es zahlreiche Bereiche mit nachgewiesenem Handlungsbedarf. Gleichzeitig sind die Wirkungen von Pflanzenschutzmittel auf Umweltsysteme (Ziel- und Nichtzielorganismen) sehr komplex und die damit verbundenen Risiken schwierig einzuschätzen. Der vorliegende Aktionsplan beinhaltet
eine fundierte Analyse der aktuellen Situation und schlägt umfassende und differenzierte Massnahmen für alle relevanten Bereiche vor. Dieser Ansatz wird
dem komplexen Systemcharakter der Landwirtschaft gerecht und bezieht mit dem partizipativen Ansatz alle Akteure mit ein.
Bei den vorgeschlagenen Massnahmen nimmt die Förderung der Beratung einen wichtigen Stellenwert ein. Aktuell tragen die Firmen hier eine grosse Verantwortung. sie müssen daher mit einbezogen werden. Als neutraler Akteur im landwirtschaftlichen Wissenssystem kann Agridea in diesem Bereich viel
Erfahrung aufweisen. Agridea mit dem verschiedenen Partner, ist bereit bei der Umsetzung der vorgeschlagenen Massnahmen in Zusammenarbeit mit den
relevanten Akteuren Verantwortung zu übernehmen und das Aufgabenfeld zu erweitern.
Der Vorschlag beinhaltet zahlreiche neue und den Ausbau bestehender Massnahmen. Der Finanzierungsbedarf ist beträchtlich. Grundsätzlich wird wenig
präzisiert woher die zusätzlichen Mittel stammen sollen. Z.T. wird angegeben, dass die Mittel intern kompensiert werden. Dies impliziert, dass in anderen
Bereichen Leistungen abgebaut werden. Z.T. werden keine Angaben gemacht. Die Wirkung des Aktionsplans hängt von den verfügbaren finanziellen Ressourcen ab. Für eine wirksame Umsetzung des Aktionsplanes ist es nötig, dass zusätzliche Mittel durch den Bund bereitgestellt werden.
Certaines mesures peuvent être difficiles à appliquer selon la typologie de l’exploitation: nombre élevé de productions sur de petites exploitations, tenir
compte des aléas climatiques.
Le plan d’action est orienté grandes cultures et cultures spéciales, il serait bon que les cultures fourragères soient également prises en compte (les traitements plante par plante nécessitant beaucoup de temps.)
Pour ne pas augmenter l’administration, les éventuels contrôles supplémentaires doivent être effectués dans le cadre des contrôles généraux des PER.
Nous restons à votre disposition pour toute question, ainsi que pour une collaboration dans ce domaine très important.
Avec nos meilleures salutations
AGRIDEA
Sylvie Aubert Brühlmann
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Spezifische Bemerkungen / Remarques spécifiques / Osservazioni specifiche
Kapitel (Anhang)
Chapitre (annexe)
Capitolo (allegato)
5. Réduction de l’émission et
de l’utilisation de PPh

Antrag
Proposition
Richiesta

5.1 Réduction de l’utilisation et
des émissions de PPH

Die Unterscheidung in PSM mit und ohne besonderem Risikopotential ist vom Risiko-Ansatz her zu begrüssen. Durch
die Unterscheidung wird aber die Kommunikation gegenüber Anwendern und Öffentlichkeit erschwert. Die Unterscheidung muss auch beim Abschnit 6.2.2.1 und 6.3.1.2
berücksichtigt werden.

5.2 Protection des consommateurs

Der Zusammenhang von Leitziel und Zwischenziel ist nichtschlüssig. Beim Zwischenziel 1 fehlt ein Wirkungsziel.

5.3 Protection des utilisateurs
professionnls et des personnes travaillant par la suite
dans les cultures traitées aux
PPH

Die Zielformulierung von Zwischenziel 1 ist zuwenig spezifisch und nicht quanitifizierbar. Es sollte separate Ziele für
die Information und die Umsetzung der Massnahmen haben.

5.7. Protection de la fertilité du
sol

Die Bodenfruchtbarkeit ist kein geeigneter Indikator, da sie
von zahlreichen anderen Faktoren abhängt (Verdichtung,
Humusgehalt usw.). Es müsste spezifischer mit Bezug auf
PSM formuliert sein.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

Wir begrüssen die genannten Handlungsbereiche. Aus
Sicht der Beratung sehen wir die Prioritäten bei 1. (Bestehende Risiken gezielt reduzieren) und 2. (Potential zur Reduktion von Anwendungen und Emissionen), in dem Probleme identifiziert und das bestehende Optimierungspotenzial ausgeschöpft wird. Der Handlungsbereich 4. (Kenntnisse verbessern) geschieht über Sensibilisierung und objektive und umfassende Information. Es ist die eigentliche
Kernaufgabe der Beratung.
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Kapitel (Anhang)
Chapitre (annexe)
Capitolo (allegato)
6. Mesures

Antrag
Proposition
Richiesta

6.1.1Réduction des applications de PPH

Abschnitt zur Stärkung der Beratung ergänzen.
Für diese Aussage: „Zudem soll das ungenutzte Potenzial
einzelner Massnahmen ausgeschöpft werden, um den Einsatz von PSM zu reduzieren. Die Landwirtschaft soll verstärkt auf den Grundsatz ausgerichtet werden, dass chemische Behandlungen als letzte Möglichkeit eingesetzt werden, wenn alle anderen Pflanzenschutzmassnahmen erfolglos oder nicht umsetzbar sind….“. Muss analog zur anschliessenden Bemerkung zur Forschung (…gezielte Stärkung der Forschung…) genannt werden, dass eine Intensivierung der Beratung und Ausbildung der PSM-Nutzer notwendig ist und dafür die Beratung gestärkt werden muss.

6.1.1.1. Renonciation complète ou partielles aux herbicides

Mesure saluée, pour autant qu’elle reste sur une base volontaire.
Développement d’un robot de tonte pour différentes cultures, notamment dans les vignes en fortes pentes.
En viticulture, nous proposons de compléter la mesure par:
 Etude des possibilités d’utilisation de produits de biocontrôle pour la maîtrise des adventices. De telles solutions pourraient être intéressantes dans les vignobles où les risques de concurrence hydro-azotée
sont importants
 Développement de cercles de machines: cette mesure
devrait permettre l’acquisition de disverses machines
afin de favoriser l’utilisation de la machine adéquate
en fonction de la saison tout en limitant les coûts d’utilisation

6.1.1.2 Réduction de la quantité appliquée au moyen d’un

Cette mesure est à saluer et nécessitera beaucoup de vulgarisation.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

Mesure applicable de façon différenciée selon les régions.
En viticulture, Vitiswiss propose déjà une telle mesure dans
son catologue. Toutefois, peu de vignerons y adhèrent totalement car les possibilités d’interventions dans le cavaillons
demeurent limitées et peuvent poser problème: risque accru
d’érosion, concurrence hydro-azotée avec la vigne, nécessité de disposer de plusieurs types de machines afin de couvrir l’entier de la saison.
Les robots sont déjà disponibles mais ne sont pas à même
de travailler en fortes pentes.
Prévoir les moyens en fonction des prestations fournies.

L’obligation de mentionner l’adaptation de la quantité de
produit appliquée en fonction de la surface des feuilles est
un réel atout pour la mise en oeuvre de cette technique qui a
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Kapitel (Anhang)
Chapitre (annexe)
Capitolo (allegato)
dosage en fonction de la surface des feuilles

Antrag
Proposition
Richiesta
L’encouragement par la vulgarisation (cantons ou AGRIDEA) est à prévoir.

6.1.1.3 Réduction de l’utilisation de fongicides via la culture de variétés de fruits à pépins, de vigne et de pomme
de terre résistantes/robustes

Elles existent. Cette mesure est saluée.

6.1.1.4 Non utilisation de fongicides et d’insecticides dans
le cadre de la production extensive (extenso)

Mesure saluée, mais déjà en application.

6.1.1.5 Choix ciblé des PPh
dans le cadre des paiements
directs

L’idée paraît bonne et pendant la mise en oeuvre différents
points doivent être considérés.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
déjà fait ses preuves. En effet, le fait que les fournisseurs de
produits ne garantissent pas l’efficacité si les dosages standards ne sont pas appliqués suscite une prudence certaine
voire même des craintes chez les producteurs lors de l’utilisation de méthodes réduisant les dosages préconisés. Exiger cette garantie.

Il est en effet essentiel d’identifer les marchés potentiels
pour ces produits. Promouvoir cette mesure auprès du
commerce est la meilleure solution. Augmentation des
moyens investis dans la sélection.
Mis à part la betterave il n’y a plus beaucoup de nouvelles
grandes cultures où l’on peut introduire le mode extenso.

Ressourcenbedarf präzisieren Allenfalls
Ressourcenbedarf für zusätzliche DZ nötig

bisher wurde der Grundsatz: primär präventive Massnahmen wenig umgesetzt; deshalb unterstützen wir es, dass
dieser Grundsatz ausformuliert wird und geeignete Methoden gesucht werden.

S’il est judicieux de ne recourir qu’aux produits ayant le
moins d’effets non désirés, une telle mesure ne devrait pas
générer un surcroit de travail administratif coûteux tant pour
les exploitations que pour les cantons.
Une telle mesure ne saura avoir du sens que si l’agriculteur
dispose des moyens nécessaires pour la protection de ses
cultures contre les parasites usuels sans devoir recourir à
des autorisations particulières. Une telle mesure ne devrait
pas créer des lacunes dans la protection contre les nuisibles
principaux et cela toutes cultures confondues.
Une telle mesure peut accroitre le risque de résistance, notamment en encourageant l’utilisation d’une seule et même
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Kapitel (Anhang)
Chapitre (annexe)
Capitolo (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
matière active contre un parasite. Il y a risque de résistances, et par voie de conséquence d’uilisation accrue de
produits phytosanitaires.

6.1.2.1 Contrôle des pulvérisateurs, y compris en dehors
des PER

Mesure soutenue. Introduire des cours de formation au
choix des buses lors du contrôle pulvérisateur

C’est à ce moment que le praticien est réceptif aux techniques de pulvérisation. Agridea est à disposition.

Nous saluons la proposition d’extension de cette mesure à
l’ensemble des pulvérisateurs.
6.1.2.2 Projets régionaux de
réduction des applications

Eine wichtige Massnahme. Simplification de l’administration
est nécessaire.

Agridea est à disposition pour aider.

6.1.2.3 Encouragement des
pulvérisateurs pauvres en
émissions

Buses anti-dérives, precision farming est salué.

Droplegs relativement long à mettre en oeuvre (grandes cultures)

6.1.2.4. Limitation de l’utilisation du “gun” et canons

Si une règlementation de leur usage est une mesure appropriée, interdire leur usage en viticulture est exagéré. Il y a
lieu ici d’encourager, dans le cadre d’une règlementation,
l’usage de techniques alternatives adaptés aux parcelles de
forte déclivité (par ex. Drone).

En viticulture avec terrasses, les alternatives aux canons et
gun doivent être recherchées.

6.1.3.1Résoudre les problème
des usages mineures

AGRIDEA salue cette initiative

6.2.1.1 Réduction des apports
ponctuels dans les eaux superficielles

a)AGRIDEA a proposé cette mesure de nettoyage intérieur
continu, et salue tout particulièrement son aboutissement
dans ce plan.

6.2.1.1 a) Nettoyage interne
continu

Un travail d’information auprès de certains fournisseurs doit

a)Nettoyage intérieur continu ou systèmes analogues: cela
permet à l’agriculteur de résoudre une grande partie du problème sans descendre de son tracteur, ce qui permet de
penser que la mesure sera vraiment appliquée.
b)Comme déjà évoqué lors de prises de position antérieures,
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Kapitel (Anhang)
Chapitre (annexe)
Capitolo (allegato)
6.2.1.1 b) Réservoir d’eau
claire pour le rinçage des pulvérisateurs dans le champ

Antrag
Proposition
Richiesta
être effectué. Nouveaux appareils: exiger que seuls les appareils correctement équipés puissent être commercialisés.
b) Sont soutenus également les réservoirs d’eau claires

6.2.1.1. c) Biobacs

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
l’installation de tels réservoirs, en modifiant le centre de gravité peut considérablement augmenter le risque d’accidents
dans les terrains en pente. L’objectif poursuivi par l’installation d’un réservoir d’eau claire est également atteint par la
présence d’un point d’eau sur la parcelle.

b) L’extension de cette mesure à l’ensemble des utilisateurs
professionnels de pulvérisateur fait sens. Nous tenons, toutefois, à rappeler que la possibilité de recourir à un point
d’eau disponible sur la parcelle en lieu et place de l’obligation de disposer d’un réservoir d’eau claire doit impérativement être maintenue.
6.2.1.2 Réduction du ruissellement

Ces mesures doivent être appliquées avec bon sens et
l’évacuation des eaux des routes ne doivent pas être acheminées sur les terres agricoles.

Les coûts doivent être pris en charge par la confédération et
les cantons.

6.2.1.4 Encouragement des
bonnes pratiques professionnelles pour la protection des
eaux à l’échelon de l’exploitation

Cette mesure doit être mise en oeuvre sur une base volontaire.

Cette méthode présente l’avantage de traiter les questions
spécifiques à chaque exploitation.

Zentrale Massnahme, die wichtigste Massnahme bei der
Anwendung; kleine Änderungen auf dem Betrieb können
bereits viel bewirken. Hauptvermerk: Hofplatzentwässerung
und Reinigung Spritzen. Wichtige Adressaten: ältere Betriebsleiter und kleine Betriebe; Lohnunternehmer?

AGRIDEA peut systhétiser les expériences des audits et
poursuivre le développement de la méthodologie.
Prioriser les domaines où des potentiels d’amélioration sont
importants.
Comme mentionné, de nombreux concepts de bonnes pratiques agricoles sont déjà disponibles et appliqués sur les
exploitations. La démarche proposée peut certainement encore conduire à des améliorations et à la remise en question
d’habitude de travail peut-être pas optimale voire erronée.
Pour obtenir l’adhésion de l’agriculteur à une telle démarche,
la confiance est un préalable indispensable. Ce dernier ne
pourra être instauré que si une telle démarche est faite dans
un objectif de formation et d’amélioration continue et non de
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Kapitel (Anhang)
Chapitre (annexe)
Capitolo (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
contrôle. Séparer ces notions.
Son financement doit être assuré par l’OFEV et l’OFAG.

6.2.2.1 Améliorer les informations pour la protection des
utilisateurs

Optimiser l’information pour faciliter la transmission de l’information.
Une bonne information est nécessaire sur les étiquettes et
une application smartphone serait aussi souhaitée.

6.2.2.2. Développer des mesures techniques et organisationnelles de protection des
utilisateurs

Le libellé de cette mesure nous laisse perplexe.

6.2.2.3 Améliorer l’ergonimie
des tenues de protection

Ok, aber ist dies die Aufgabe vom Seco? Allenfalls Projektaussschreibung für Fachhochschulen, Private, KTI-Projekt
usw.

6.2.2.4 Liste pour l’utilisation
non professionnelle.

Nous saluons la volonté de distinguer deux catégories d’utilisateurs.

L’épandage par voie aérienne (en particulier drone) est une
alternative qu’il y a lieu d’approfondir tant en terme agronomique (protection des cultures, rapidité d’intervention, protection de l’utilisateur) qu’environnementale (protection de
l’environnement et du voisinage).

AGRIDEA peut organiser un groupe de travail, comportant
une personnes de la médecine du travail, du commerce agricole et des stations phytosanitaires. Un financement est nécessaire.
La législation en matière de toxicologie a fortement évolué
ces dernières décennies. Le système des classes a été remplacé par le système européen puis mondial (SGH). Les informations délivées par ce dernier système sont très touffues
et l’on risuqe de s’y perdre.
Si cette mesure soulève une réelle problèmatique dans le
cadre de la protection de la vigne, son libellé nous laisse
perplexe. Le développement de tenues de protection plus
confortables mais aussi de meilleures indications quant aux
critères de choix de ceux-ci seraient certainement utiles pour
les praticiens (cette notion est d’ailleurs reprise dans la mesure 6.2.2.3). Le fait de pouvoir essayer ces équipements de
protection (en particulier les masques) dans les conditions
réelles d’utilisation avant d’en faire l’acquisition est une demande fréquente des viticulteurs.
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Kapitel (Anhang)
Chapitre (annexe)
Capitolo (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta
PSM für Hobbyanwendungen sollten möglichst gut dosierbar (Emulsionskonzentrate) und in kleinen Verpackungseinheiten sein.
Mesure pas très claire, elle est rejetée

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

6.2.4.2 Réduction des émissions sur des surfaces
proches de l’état naturel

Ne pas étendre aux SPB.

Avec la mise en réseau des SPB, ces dernières sont disséminées sur une bonne partie de la SAU. Dans ces conditions
cette mesure est beaucoup trop complexe à mettre en
oeuvre sur les SPB. Il y a risque de diminuer l’acceptance
des SPB auprès du monde agricole.

6.3.1.1 Formation continue
obligatoire pour l’application
de PPh

- Formation continue obligatoire pour agriculteurs, soutenu.Il s’agit de reconnaître la formation déjà suivie pour les
agriculteurs.

Les cours pour prescripteurs organisés sur une base volontaire n’ont été qu’un demi-succès et n’ont pas toujours atteint
leur cible.

- Formation continue obligatoire pour vendeurs de PPH, fortement soutenu.

AGRIDEA peut proposer d’établir un concept de formation et
d’organiser les cours avec l’aide d’autres orgsanismes
comme les cantons etc...

6.2.4.1 Interdiction d’utilisation
le long des biotopes

- Formation continue obligatoire pour vulgarisateurs agricoles, chefs et collaborateurs de stations phytosanitaires et
professeurs n’a pour objectif que de montrer l’exemple aux
autres personnes précitées. Cela fait office de répétition et
d’échanges d’expériences, ces personnes étant au fait de
la thématique. Il s’agit de reconnaître la formation déjà suivie.

6.3.1.2 Développement de la
vulgarisation publique

AGRIDEA salue ce catalogue de mesures.

Ne mettre qu’une zone tampon. (Pas de zone tampon de la
zone tampon !)

L’OFEV est responsable du financement, néanmoins l’OFAG
doit rester le mandant sur le plan du programme de formation car les notions abordées sont de l’ordre de la technique.
50‘000 CHF für die Einführung einer Fachbewilligungspflicht
ist aus unserer Sicht zu wenig. Nur schon die Erstellung des
Konzepts, die Koordination mit allen Verkaufsstellen, die ITEntwicklung eines solchen Kartensystems…… oder es muss
genauer beschrieben werden, was mit den 50‘000 finanziert
werden muss…..
Il est dommage d’avoir réduit cette vulgarisation au cours
des années 90. On voit aujourd’hui que de tels organismes
cantonaux sont nécessaires.
Les prestations pourront être mise en oeuvre en fonction des
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Kapitel (Anhang)
Chapitre (annexe)
Capitolo (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
moyens supplémentaires mis à la disposition notamment
d’AGRIDEA.
Begriffsdefinition. Was heisst unabhängige Beratung? Die
Firmen haben hier eine grosse Verantwortung. Sind Firmenberater ohne Umsatzbeteiligung mit gemeint?
Entwicklung und Betreuung von einem Entscheidungstool:
Hier sehen wir ein grosses Potenzial. Berücksichtigung der
Unterscheidung nach Abschnitt 5.1. "Das Ziel sollte die Stärkung der Eigenverantwortung sein, damit Landwirte selber
die Notwendigkeit der Behandlung einschätzen können (also
nicht durch Berater oder Spritzplan oder Prognosesystem)."

6.3.1.3 Renforcement des
connaissances sur l’utilisation
des produits phytosanitaires
dans la formation initiale

6.3.2.Recherche

Mesure saluée
Il est nécessaire de dispenser un enseignement également
en production fourragère, où des plantes envahissantes nécessitent des moyens de lutte ciblés. ( Traitements plante
par plante)
Nicht nur Forschungsaufgabe. Der Transfer in die Beratung
muss sichergestellt sein (Zusammenführen bestehendes
Wissen, Transfer in die Praxis).

6.3.2.1 Alternative à la protection phytosanitaire chimique

Pour favoriser l’adoption de ces techniques par les agriculteurs, il y a lieu de planifier des essais de démonstration
dans les régions

6.3.2.2. Développement de la
protection phytosanitaire intégrée

Nous soutenons cette mesure

S’inscrit dans la continuité de nos partenariat

Begriffsdefinition: Was sind Co-Innovationsprojekte? 77a?

Der frühzeitige Einbezug der Beratung in Forschungsprojekte hilft bei der praxisrelevanten Ausrichtung der Forschungsprojekte und trägt dazu bei, dass wichtige Forschungsresultate den Weg in die Praxis finden und nicht “in
der Schublade verstauben”
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Chapitre (annexe)
Capitolo (allegato)
6.3.2.3.Nouvelles mesures
pour réduires les émissions

Antrag
Proposition
Richiesta
Avant de s’engager trop loin dans le développement, vérifier l’acceptance par la majorité des agriculteurs.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

6.3.2.4.Meilleure prévision de
l’apparition des maladies ou
parasites

L’ accès à ces outils doit être gratuite pour le praticien. importance de la communication est capitale. Il est nécessaire
de la planifier le transfert de l’information au début des projets.

Exemple :Agrométéo qui est un franc succès est libre d’accès et des cours de formation pour les viticulteurs sont organisés par les cantons.
Wichtig ist, dass die Informationen zeitnah und fächendeckend erfolgen; wichtig auch, dass die Landwirte trotz allem
selber beurteilen, ob eine Behandlung wichtig ist.

6.3.3.4 PPH dans NAQUA

6.3.3.5 PPH dans NAWA

6.3.3.6 PPH dans le sol

6.3.3.7 Application des PPH
(DC-IAE)

Gut, dass Konzept erarbeitet wird, wie die Ergebnisse in die
Zulassung fliessen soll. Braucht es da nicht eine Zusammenarbeit mit dem BLW?
Gut, dass Konzept erarbeitet wird, wie die Ergebnisse in die
Zulassung fliessen soll. Braucht es da nicht eine Zusammenarbeit mit dem BLW?
Une proportion suffisante de sols agricoles doivent être
prise en considération

Letztes Jahr wurde entschieden im Rahmen von ZA-AUI
keine Betriebswirtschaftsdaten mehr zu erheben. Betriebswirtschaftsfaktoren haben aber einen wesentlichen Einfluss
auf den Einsatz von PSM. Auf den Entscheid sollte daher
zurückgekommen werden.
AGRIDEA und Agroscope leitet seit 1997 das Betriebsnetz
Support Obst-Arbo (SOA). Die Produzenten erfassen täglich ihre Arbeit inkl. sämtliche Pflanzenschutzmittelanwendungen (Datum, Parzelle, Produkt, Wirkstoff und Wirkstoffkonzentration, Menge, Preis, Zeitaufwand, verwendete Maschine, zuständige Person, Lohnkosten). AGRIDEA leitet
auch ein ähnliches Betriebsnetz für den Weinbau. Die Projektleitungen der Betriebsnetze sind dran, die Repräsentativität der Betriebsnetze sowie die Anzahl Betriebe zu erhöhen. Die Anzahl Betriebe ist kleiner als bei ZA-AUI aber die
Genauigkeit ist höher.

Intérêt pouir les paramètres agronomiques

AGRIDEA, outre le fait de mettre le logiciel à disposition,
peut participer à l’élaboration de l’établissement du réseau.
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Kapitel (Anhang)
Chapitre (annexe)
Capitolo (allegato)

6.3.4.

6.3.4.3 Information à l’exécution pour les cantons

6.3.4.6 Information au public

6.3.4.7 Informationen für die
AnwereInnen und Anwender

Antrag
Proposition
Richiesta
Unser Meinung nach, sollen die Betriebsnetze SOA (AGRIDEA, Agroscope) und Weinbau (AGRIDEA) besser unterstützt werden (z.B. mit Entschädigungen für Betriebsleitende die Datenerfassen und liefern), anstatt ZA-AUI im Bereich Obst- und Weinbau auszubauen. Unsere Betriebsnetze bestehen nähmlich seit mehreren Jahren und mit
dem Ausbau können wir lückenlose Datenreihen auswerten
auswerten.
La vulgarisation centrale (AGRIDEA) souhaite être intégrée
à certains de ces cercles
Wir sind der Meinung, dass Vollzugsrelevante Informationen Dritten zur Verfügung stehen sollten. Eine wichtige Informationsquelle für die Anwendung von Pflanzenschutzmittel ist z.B. der Pflanzenschutzmittelindex vom BLW.
Diese Quelle wird regelmässig aktualisiert und enthält aktuellen Informationen über Pflanzenschutzmittel. Es ist jedoch
unmöglich, diese Daten in Echtzeit elektronisch zu beziehen. Für die Entwicklung von Informatiktools (z.B. AgroTech) wäre es jedoch sinnvoll, wenn das BLW eine öffentliche Schnittstelle programmieren lassen würde (WebAPI),
damit Dritte diese Daten lesen und in ihren spezifischen Applikationen integrieren könnten. Die aktuelle Lösung (einmaliger Export mit XML-Datei nach Antrag) ist nicht zukunftsorientiert.
Im Sinne der Transparenz sollten die Informationen über
die Zulassung von PSM öffentlich gemacht werden. Dies ist
eine Wichtige Massnahme für die Vertrauensbildung in der
Öffentlichkeit.
Neuer Punkt
Eine anwenderfreundliche, an die Bedürfnisse der Praxis
angepasste PSM- Datenbank wird vom Bund zur Verfügung
gestellt.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

In den Spezailkuturen und insbesondere im Gemüsebau ist
es nicht einfach den Überblick über die einzelnen Zulassungen in den Kulturen zu behalten. Das Pflanzenschutzmittelverzeichnis des BLW ist ungenügend, um eine PSM Strategie zu planen und rasche Informationen zu in einer Kultur
bewilligtten Mitteln zu erhalten. Ein neues Tool würde sich
als sehr hilfsreich erweisen.
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7.Indicateurs

Antrag
Proposition
Richiesta
Bei den Indikatoren fehlt jeweils ein Umsetzungsziel bis
wann die Indikatoren zur Verfügung stehen.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

7.1. Utilisation de PPH

Il manque un monitoring pour les utilisations non agricoles.
Respecter l’équité entre les domaines d’application: voies
ferrées, routes, anti-fulling pour bateaux, construction et
agriculture.

Introduire des ratios de type quantité de telle famille / t de
marchandise produite.

7.5 eaux de surface

Unklar, welches der Indikator ist.
Z.B. Anzahl Veranstaltungen zum Anwenderschutz. Umfrage bei Landwirten usw.
Clarifications nécessaires.

7.6. Fertilité du sol

Etudier l’effet sur la croissance des des plantes cultivées

7.7. Cultures

Mesures fortement soutenues

8.Rapport d’évaluation

Sehr gut

Nouvelle mesure proposée

Mettre sur pied un concept de « médiateur voisinage » avec
des tâches définies ou lancer des campagnes d’information
« voisinage ».

7.3. Utilisateurs pro

Ne plus utiliser la notion de quantité de produits /ha car elle
varie de plusieurs kg à 20 g/ha...

Le but serait de prévenir au maximum les conflits liés à la
cohabitation entre les travaux agricoles en particulier phytosanitaires et la vie de tous les jours d’une localité. (traitements à proximité des écoles, promeneurs, piétons avec
poussette, jeux d’enfants etc.)
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Nr. 0952

Konsultation zum Aktionsplan Pflanzenschutzmittel
Consultation sur le plan d’action Produits phytosanitaires
Consultazione sul piano d'azione sui prodotti fitosanitari
Organisation / Organizzazione

KIP (Koordinationsgruppe Integrierte Produktion Deutschschweiz und Tessin)

Adresse / Indirizzo

c/o AGRIDEA, Martina Rösch
Eschikon 28
8315 Lindau

Datum, Unterschrift / Date et signature / Data e firma

26.10.2016, M. Rösch

Bitte senden Sie Ihre Stellungnahme elektronisch an schriftgutverwaltung@blw.admin.ch.
Sie erleichtern uns die Auswertung, wenn Sie uns Ihre Stellungnahme elektronisch als Word-Dokument zur Verfügung stellen. Vielen Dank.
Merci d’envoyer votre prise de position par courrier électronique à schriftgutverwaltung@blw.admin.ch.
Un envoi en format Word par courrier électronique facilitera grandement notre travail. D’avance, nous vous en remercions.
Vi invitiamo a inoltrare i vostri pareri all'indirizzo di posta elettronica schriftgutverwaltung@blw.admin.ch.
Onde agevolare la valutazione dei pareri, vi invitiamo a trasmetterci elettronicamente i vostri commenti sotto forma di documento Word. Grazie.

Allgemeine Bemerkungen / Remarques d’ordre général / Osservazioni generali
Die KIP bedankt sich für die Möglichkeit der Stellungnahme zum Aktionsplan Pflanzenschutz.

Bezüglich der Anwendung und Kontrolle von Pflanzenschutzmitteln (PSM) macht die KIP folgende allgemeine Bemerkungen:
Bei den ÖLN-Kontrollen kann die Überprüfung des PSM-Einsatzes anhand der Aufzeichnungsunterlagen zurückgefahren werden. Begründung: Die Angaben der Betriebsleiter sind nicht überprüfbar. Es handelt sich um Selbstdeklarationen.
Im Gegenzug ist die Überprüfung der ÖLN-Anforderungen im Bereich PSM-Einsatz anhand von Rückstandanalysen ist im vermehrten Masse durchzuführen. Die Beschränkung der zu beprobenden Kulturen auf Ackerbau und Reben ist aufzuheben. D.h. auch alle Spezialkulturen sind damit einzubeziehen.
Begründung: bessere Glaubwürdigkeit
Die Überprüfung der ÖLN-Anforderungen im Bereich ÖLN-Pufferstreifen (inkl. Abstand zum Gewässer) bzgl. PSM-Einsatz ist anhand von Rückstandanalysen ist im vermehrten Masse durchzuführen.
Begründung: visuell im Feld und anhand von Aufzeichnungsunterlagen der Betriebe können die Gewässerabstand-Auflagen (SPe3) kaum überprüft werden.
Die Möglichkeit, Sonderbewilligungen für PSM-Anwendungen auf Stufe Kantone zu erteilen, sollte hinterfragt werden. Entweder sind Anwendungen von
Präparaten erlaubt oder nicht.
Der Bund soll weiterhin pauschale und befristete Bewilligungen für spez. Anwendungen wie z.B. für KEF-Bekämpfung, erlassen können.
Begründung: bessere Glaubwürdigkeit und administrative Vereinfachung.
Pflanzenschutzmittelverzeichnis des BLW soll Anwender-freundlicher gestaltet werden. Als Nachschlagewerk für Betriebsleiter und auch für Vollzugsstellen
ist die das Pflanzenschutzmittelverzeichnis nur bedingt nützlich.
Begründung: z. B. bei Präparaten mit abgelaufener Verkaufsfrist ist deren Aufbrauchfrist schwer zu eruieren. Aufbrauchfristen sollten generell per Jahresende terminiert werden (einfacher für Anwender und Kontrollorgane).
Wichtig erscheint uns bei der Vielzahl der vorgeschlagenen Massnahmen zu erwähnen, dass es dem erst kürzlich aufgenommen Thema der "Administrativen Vereinfachung" widerspricht und der Aktionsplan zu einer sehr hohen zusätzlichen Bürokratie führt, sollte dieser denn wie geplant umgesetzt werden.
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Spezifische Bemerkungen / Remarques spécifiques / Osservazioni specifiche
Kapitel (Anhang)
Chapitre (annexe)
Capitolo (allegato)
5.5 Schutz der Gewässer

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

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Die Zielerreichung für dieses Zwischenziel hängt stark davon
ab, in welchen Gewässerabschnitten gemessen wird und wann
/ wie gemessen wird, da Faktoren wie die Witterung während
den PSM-Applikationen, die im Einzugsgebiet angebauten Kulturen und die Verbindung der Parzellen zu den Gewässern eine
wichtige Rolle spielen.

Bei der Abschätzung des finanziellen und personellen
Mehrbedarfes darf nicht nur der Mehrbedarf für den Bund
abgeschätzt werden, sondern auch derjenige für die Kantone und Kontrollstellen.

Die Kantone als Vollzugsbehörde und die Kontrollstellen spielen eine zentrale Rolle. Die Umsetzung des Aktionsplans verursacht v.a. Kosten bei den Kantonen. Diese müssen ebenfalls
geschätzt werden.

Zwischenziel 1

6. Massnahmen

6.1.1.4

6.1.1.5 Gezielte Auswahl von
PSM

6.1.2.1

Eine Variante "Extenso-Light" (also erlaubter Einsatz nur eines
Fungizides oder Insektizides) ist für uns nicht denkbar, da nicht
überprüfbar!
Bei dieser Massnahme handelt es sich um eine Anpassungs-Änderung der geregelten Indikationen und der jeweils frei einsetzbaren Wirkstoffe im Rahmen der DZV. Dies
kann sinnvoll sein. Jedoch wären eine grundsätzliche Änderung des „Sonderbewilligungs-Systems“ anzustreben und
nicht bloss punktuelle oder kosmetische Anpassungen, wie
die vorgeschlagene Erweiterung der Kriterien für die Erteilung von Sonderbewilligungen. Eine solche grundsätzliche
Änderung sollte allenfalls mit der Massnahmen 6.3.1.2 Ausbau der öffentlichen Beratung gekoppelt sein. Statt eine Kriterien-Erweiterung sollte geprüft werden, ob eine Verbesserung der Beratung und der Information bezüglich ProduktEigenschaften eher Ziel führend sind.

Mit der Einführung von weiteren Kriterien (zusätzlich zur Nützlings-Schonung) wird das System „Sonderbewilligung“ extrem
komplex und für den Vollzug praktisch nicht mehr umsetzbar.
Bessere und vollständige Informationen über die Produkt-Eigenschaften 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 vom Art. 18 Abs. der DZV.

Wer sanktioniert die nicht DZ-Betriebe? Wie soll eine Sanktion
gemacht werden, wenn das "Druckmittel" der Beiträge fehlt?
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Kapitel (Anhang)
Chapitre (annexe)
Capitolo (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Vollzugsmassnahmen bei nicht DZV-Betrieben ist schwierig.

6.1.2.2

Massnahmen müssen national umgesetzt werden. Bezüglich Effizienz und Nachhaltigkeit ist dies sinnvoller. Am
Ende ist dies auch günstiger als viele einzelne Programme
in den Kantonen auf die Beine stellen zu wollen.

Das Umsetzungsziel ist "die Projekte zu erhöhen", ABER: Nach
Aussage BLW muss ein solches Projekt eine gewisse "Einzigartigkeit" oder "Pilotprojekt" vorweisen. Das bedeutet beim
Thema PSM: "Wer zuerst kommt der mahlt zuerst". Bsp: Finanzierung/Unterstützung von Waschplätzen. Der Kanton BE profitiert aufgrund seines Projektes, während andere Kantone, die
momentan nicht finanziell in der Lage sind ein solches Projekt
zu stemmen, keine Möglichkeit mehr haben ein solches anzugehen, aufgrund der vorgeschobenen Einzigartigkeit. Letztendlich sind die Produzenten die etwas bewegen wollen und umsetzen wollen wiederum die Leidtragenden. Sie bleiben auf ihren Kosten sitzen. Es sei denn, sie wohnen im Kt. BE.
"Projektitis" oder "Programmwütigkeit" ist keine Lösung! Bei
diesem Punkt entscheidet einzig, wie es um die kantonalen Finanzen gestellt ist, das führt zu einer starken Ungleichbehandlung der Kantone. Zusätzlich bedeutet es riesige Aufwände, die
Nachhaltigkeit ist fraglich, da viele Massnahmen nach Projektende nicht weitergeführt werden.

6.1.2.2 Regionale Projekte

Es sind auf nationaler Ebene mehr personelle Ressourcen
zur Unterstützung der Projektträgerschaft bei der Projekterarbeitung vorzusehen.

Die Erarbeitung solcher Projekte erfordert sehr viel konzeptionelle Arbeit. Nicht viele Stellen sind in der Lage, die dafür benötigten Ressourcen freizustellen, zumal eine finanzielle Beteiligung des Bundes erst nach Projektstart erfolgt. Eine nationale
Stelle hätte zudem die Möglichkeit von Know-How aus den diversen Projekten zu profitieren.

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

Bei den betroffenen Landwirten ist zu beachten, dass eine gewisse Projekt-Müdigkeit festzustellen ist. Ob es sinnvoll ist,
noch mehr regionale Projekte zu fördern, ist offen und muss gut
abgeklärt werden.
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Kapitel (Anhang)
Chapitre (annexe)
Capitolo (allegato)
6.2.1.3 Entwicklung von Strategien zur Reduktion der
PSM-Einträge in Oberflächengewässer über Drainagen, die
Entwässerung von Strassen
und Wegen sowie über
Schächte auf Parzellen

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Diese Massnahme ist sinnvoll. Die Konsequenzen für den Vollzug sind aber nicht klar. Falls neue Massnahmen bei der Zulassung berücksichtigt werden müssen, könnten die Umsetzung in
die Praxis sowie der Vollzug zusätzliche Ressourcen erfordern.

6.2.1.4

Massnahme streichen, bis auf die Lehrmittel und Hilfsmittel

Es ist bekannt, v.a. von Untersuchungen aus Frankreich (Corpen, ARVALIS, INRA usw.), dass eine Analyse des Betriebes
und der einzelnen Parzellen eine der wichtigsten Voraussetzung für die Erarbeitung von geeigneten Massnahmen gegen
Abschwemmungen oder PSM-Einträge in die Oberflächengewässer ist. Es existieren allerdings bereits umfangreiche Konzepte, die aber noch nicht vollumfänglich umgesetzt werden. 
Hier muss doch der Hebel angesetzt werden. Wieso immer
neue Massnahmen, wenn nicht mal die bestehenden funktionieren?
Solche Betriebsaudits führen zu weit:
Gigantischer Aufwand personell und finanziell absolut nicht umsetzbar. Und ist nicht der Weg der guten schulischen Ausbildung sowie Weiterbildungsveranstaltungen der bessere Weg?
(s. vorige Massnahmen)? Dazu kommt, dass die ÖLN-Kontrollen bereits extrem aufwändig und kompliziert sind, die vorgeschlagenen weiteren Punkte in vorliegendem Punkt würden
den Rahmen vollends sprengen.

6.2.4.1

Nur Flächen der 18a NHG

Biotope – "zu prüfen...auf weitere Biotope…", die Formulierung
ist gefährlich und birgt Zündstoff --> klar definieren was gemeint ist, es darf keine Fläche aus FFF ausgeschieden werden,
BFF & Vernetzungsfläche darf nicht gemeint sein / nicht tangiert werden
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Kapitel (Anhang)
Chapitre (annexe)
Capitolo (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
--> darf nur 18a NHG sein!

6.2.4.1 Anwendungsverbot
entlang von Biotopen

Das Anwendungsverbot entlang von Biotopen nationaler,
kantonaler und lokaler Bedeutung wird abgelehnt.

Bei der damaligen Ausscheidung der Schutzgebiete nach NHG
wurde bereits eine Pufferzone mit einberechnet aber nicht speziell ausgeschieden. Es ist sehr unbefriedigend und zudem unübersichtlich, wenn für verschiedene Zwecke laufend neue Pufferzonen ausgeschieden werden (Praxis Pufferzone der Pufferzone).
Die Vernetzung ökologisch wertvoller Elemente ist von grosser
Bedeutung. Die von den Behörden angewandte Strategie der
schleichenden und stetigen Verschärfung von Auflagen und
Vorschriften gegenüber Biodiversitätsflächen wird von den Bewirtschaftern sehr wohl registriert. Sie untergräbt das Vertrauen
und die Akzeptanz in allfällige weitere freiwillige & selbst angelegte Ökoelemente, da befürchtet werden muss, dass auch hier
zu einem späteren Zeitpunkt noch schärfere Auflagen durchgesetzt werden und die Flächen ganz aus der Produktion verloren
gehen.
Auch hier befürchten wir eine schleichende Verschärfung bereits bestehender Auflagen. Leider verpassen es die Behörden
gemeinsam mit der Produktion umsetzbare Lösungen zu suchen. Dies führt zu immer grösseren Unmut, da der Sinn hinter
manchen Regulierungen nicht verstanden wird.

Es handelt sich um einen bereits vorhandenen Standard.
Zu prüfen wäre eine Verbesserung des Vollzugs (beratender Vollzug).

6.2.4.2 Reduktion der PSMEmissionen in naturnahe
Nichtzielflächen (zusammen
nehmen)

Die Massnahme kann wieder entfernt werden, da sie durch
die Massnahmen in Kapitel 6.1.2 abgedeckt ist.
Eine Ausdehnung auf BFF lehnen wir ab.
Wir lehnen eine diesbezügliche Anpassung in der
ChemRRV ab, solange das BAFU keine praxisgerechte
Umsetzung weiterer Massnahmen bieten kann.

6.3.1.1 Weiterbildungspflicht
für die berufliche Anwendung
von PSM

Die Weiterbildungspflicht für die Fachbewilligung wird prinzipiell
begrüsst. Ebenfalls ist eine Aus- und Weiterbildung für Verkäufer von PSM wünschenswert.

6.3.1.1

Einsatz von PSM durch nicht autorisierte Personen soll verboten werden. Eine Anleitung durch eine ausgebildete Person
darf nicht mehr möglich sein. Jeder kennt irgendwo eine Per7/8

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

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
son mit Fachbewilligung. Es passieren zu viele Fehler. Die Materie ist zu heikel.
Weiterbildungspflicht alle 5 Jahre ist ein relativ langer Zeitraum.
Evtl. 4 Jahre sind zu diskutieren. Es muss zudem definiert werden, was als WB gilt bzw. welches die zentralen Inhalte sind.
Einzelstockbehandlungen sollten auch ohne Fachbewilligung
möglich sein.

6.3.1.2 Ausbau der Beratung

Der Ausbau der öffentlichen, neutralen Beratung ist sehr wünschenswert.

6.3.1.2

Wichtig ist die Aufbereitung der PSM-Datenbanken (siehe
Problematik DataPhyto, BLW Datenbank,…)

6.3.1.3 Verstärkung der
Kenntnisse über den Umgang
mit PSM in der beruflichen
Grundbildung

Der Erwerb der Fachbewilligung soll nicht in der Grundausbildung möglich sein, sondern in einem spezifischen Modul.

6.3.4.1 Verstärkung der Zusammenarbeit zwischen Bund
und Kantone
6.3.4.3 Vollzugsrelevante Informationen für die Kantone

Der Umgang mit Chemikalien wie PSM, die Nebenwirkung auf
die Umwelt haben können, soll nicht mehr wie bis anhin in der
Grundausbildung erfolgen. Die Anwender von PSM sollten,
speziell geschult werden. Dieses Vorgehen ist von anderen Berufen, wie z.B. Lastwagen-Chauffeur, die gefährliche Güter
transportieren, ebenfalls bekannt.

Diese Massnahme ist ebenfalls zu begrüssen. Sie ist jedoch
mit zusätzlichem Aufwand verbunden.
Es sollen auch Daten über die Wirkung, d.h. agronomische
Daten, zur Verfügung gestellt werden.

Für einen effizienten Vollzug sind die Kantone auf gute PSM-Informationen angewiesen. Aus diesem Grund ist diese Massnahme zu begrüssen. Es sollen aber nicht nur Daten über die
Risiken, sondern ebenfalls über die Wirkung von PSM zur Verfügung gestellt werden. Nur mit umfassenden Informationen
können die Kantone (Pflanzenschutzdienste) die Anwender optimal beraten.
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Nr. 0953

Konsultation zum Aktionsplan Pflanzenschutzmittel
Consultation sur le plan d’action Produits phytosanitaires
Consultazione sul piano d'azione sui prodotti fitosanitari
Organisation / Organizzazione

Beratungsforum Schweiz (BFS)

Adresse / Indirizzo

C/O Strickhof, Eschikon 21, 8315 Lindau

Datum, Unterschrift / Date et signature / Data e firma

24.10.2016, Für den Vorstand des BFS, Andreas Rüsch

Bitte senden Sie Ihre Stellungnahme elektronisch an schriftgutverwaltung@blw.admin.ch.
Sie erleichtern uns die Auswertung, wenn Sie uns Ihre Stellungnahme elektronisch als Word-Dokument zur Verfügung stellen. Vielen Dank.
Merci d’envoyer votre prise de position par courrier électronique à schriftgutverwaltung@blw.admin.ch.
Un envoi en format Word par courrier électronique facilitera grandement notre travail. D’avance, nous vous en remercions.
Vi invitiamo a inoltrare i vostri pareri all'indirizzo di posta elettronica schriftgutverwaltung@blw.admin.ch.
Onde agevolare la valutazione dei pareri, vi invitiamo a trasmetterci elettronicamente i vostri commenti sotto forma di documento Word. Grazie.

Allgemeine Bemerkungen / Remarques d’ordre général / Osservazioni generali
Pflanzenschutzmittel (zukünftig nur mit PSM bezeichnet) werden in der Landwirtschaft, im öffentlichen Raum, im Gartenbau sowie in Privatgärten eingesetzt, um die Zielkulturen vor Krankheiten, Schädlingen oder der Konkurrenz durch Unkräuter zu schützen. Doch auch bei sachgemässer Anwendung
können PSM in die Umwelt gelangen. Die Auswirkungen davon beschäftigen unsere Gesellschaft bereits seit Jahrzenten. So wurden PSM in der Vergangenheit mehrfach für Bienensterben, den Verlust der Biodiversität oder gesundheitliche Beeinträchtigungen verantwortlich gemacht. In letzter Zeit mehren
sich zudem Meldungen von PSM-Einträgen ins Grundwasser, oder Überschreitungen der gesetzlich erlaubten Qualitätsanforderungen für PSM in Oberflächengewässern. Aus diesen Gründen begrüssen wir, dass mit dem vorliegenden Aktionsplan die Problematik im Umgang mit PSM auf nationaler Ebene
angegangen wird und der Bund Ziele und Massnahmen für die weitergehende Risikoreduktion und nachhaltige Anwendung von PSM definiert.
Der Aktionsplan mit den drei Schutzzielen Mensch, Umwelt und Kulturen ist breit abgestützt und bietet konkrete Massnahmen mit klarer, positiver
Wirkung. Die Ziele sind sinnvoll, ambitioniert und mehr oder weniger realistisch formuliert. Jedoch fehlen nach unserer Auffassung der Zeithorizont sowie
eine Priorisierung für das Umsetzungsziel des Aktionsplans, die heutigen Risiken von PSM um die Hälfte zu reduzieren. Es ist zudem anzumerken, dass
die meisten Massnahmen und Vorschläge bereits heute in der entsprechenden Gesetzgebung geregelt sind, aber wegen fehlenden Ressourcen im Vollzug
nicht umgesetzt werden können.
Eine ganzheitliche, stufengerechte und vom Verkauf unabhängige Anwender-Beratung erachten wir im Umgang mit PSM als besonders wichtig und
zentral. Diese ist auf einen nachhaltigen und umweltschonenden Umgang mit PSM zum Schutz der Kulturen ausgerichtet, wodurch ein wesentlicher Beitrag
zur Reduktion des Mitteleinsatzes erreicht werden kann. Dazu bedarf es aber verstärkter Forschung im Bereich des reduzierten PSM-Einsatzes sowie der
Fokussierung auf nicht-chemische Ansätze. Für Forschung, neutrale Beratung und Information müssen unbedingt genügend finanzielle Mittel zur Verfügung
gestellt werden: diese drei Bereiche sind für das Gelingen des Aktionsplans unentbehrlich.
Der Aktionsplan ist ausgewogen und deckt alle wichtigen Problemfelder rund um den Pflanzenschutz ab. Die Risiken werden ausführlich und objektiv beschrieben. Der Nutzen und die Notwendigkeit des chemischen Pflanzenschutzes werden jedoch ungenügend thematisiert. Zum Beispiel werden die (wirtschaftlichen) Folgen einer Reduktion des Einsatzes von gewissen Wirkstoffen auf die landwirtschaftliche Produktion nicht erläutert. Für die Ziele erachten
wir es als sehr wichtig, dass eine Reduktion der Risiken und nicht bloss eine Reduktion der Einsatzmengen oder ein Verbot von gefährlichen Produkten
erfolgt. Es ist zudem zu beachten, dass die selben Wirkstoffe nicht nur in der Landwirtschaft Verwendung finden, sondern auch im Bereich Gartenbau und
Unterhalt des öffentlichen Grüns zum Einsatz kommen, sowie teilweise in Bioziden angewendet werden.
Bemerkungen zum Kapitel 2: Wozu braucht es Pflanzenschutz und insbesondere Pflanzenschutzmittel?
In diesem Kapitel werden wichtige Erkenntnisse erläutert. Es wird erwähnt, dass ohne Pflanzenschutz Ernteverluste von durchschnittlich 30 bis 40 % zu
erwarten sind. Diese Feststellung ist zu begrüssen und zeigt, dass für den Bundesrat der Pflanzenschutz eine grosse Bedeutung hat. Ebenfalls wird die
Verantwortung des Handels und der Konsumenten unterstrichen. Dies zeigt, dass die PSM-Problematik auch eine gesellschaftliche Problematik ist. Aus
unserer Sicht fehlt jedoch eine kurze Beschreibung zum Nutzen von Pflanzenschutzmitteln. Wir schlagen deshalb vor, ebenfalls den Nutzen von PSM für
die Ertragssicherheit und den Erhalt des Produktionsniveaus zu thematisieren.
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Erfreulich ist auch die Feststellung, dass Entscheidungshilfen und Beratung der kantonalen Pflanzenschutzdienste zentral sind und zeigt, dass die Kantone
eine entscheidende Rolle für das Gelingen des Aktionsplans spielen. Schlussendlich wird anerkannt, dass falls die Kulturen nicht optimal geschützt werden
können, mit mehr Import zu rechnen ist. Dies könnte dazu führen, dass die Schweiz ihre PSM-Problematik exportieren würde. Diese verschiedenen Erkenntnisse und Feststellung sind zu begrüssen und zeigen, dass der Pflanzenschutz eine komplexe und breite Angelegenheit ist, mit möglicher wirtschaftlichen und politischen Folgen.
Bei verschiedenen Massnahmen ist eine Anpassung der DZV vorgeschlagen. Rechtlich ist dies sicher korrekt. Wir sind der Meinung, die DZV soll aber nicht
zu einer Aktionsplan PSM-Verordnung missbraucht werden.
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Spezifische Bemerkungen / Remarques spécifiques / Osservazioni specifiche
Kapitel (Anhang)
Chapitre (annexe)
Capitolo (allegato)
Kapitel 2

Antrag
Proposition
Richiesta
Der Nutzen und das Ziel, dass das Produktionsniveau der
CH-Landwirtschaft erhalten werden muss, sollte im Kapitel
2 deutlicher beschrieben werden.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Am Ende dieses Kapitel wird zwar betont, wie wichtig der
Pflanzenschutz für das Potential zur Nahrungsmittelproduktion ist. Es fehlt jedoch ein Bekenntnis zum Nutzen von PSM
für die Produktion und zur Erhaltung des Produktionspotentials.

5.1 Reduktion der Anwendung
und Emissionen

Das Zwischenziel 1 ist ambitioniert und ist mit einem grossen Interpretations-Spielraum behaftet. Um dieses Zwischenziel besser zu beurteilen, sollten folgende Fragen
geklärt sein:

Ohne Klärung der gestellten Fragen ist eine Abschätzung
der Erreichbarkeit und der Realisierbarkeit des Zwischenzieles 1 nicht möglich.

Zwischenziel 1: Die Anwendungen von PSM mit besonderem Risikopotential werden
bis 2026 um 30% gegenüber
der Periode 2012-2015 reduziert








Welche Produkte sind betroffen? (Eine ProdukteListe sollte erarbeitet werden)
Wer bestimmt, welche PSM zu den PSM mit besonderem Risikopotenzial gehören?
Was wären die Konsequenzen für die Landwirtschaft?
Was ist mit dem Begriff „Anwendungen“ gemeint?
Sind das die Anzahl Durchfahrten, die applizierten
Mengen?
Auf welcher Datengrundlage basiert die Referenzperiode 2012-2015?

Die Aussage „Das in den nächsten 10 Jahren umsetzbare
Potential zur Reduktion der Anwendungen wird auf 12%
berechnet“ ist realistisch und deckt sich mit den Einschätzungen der kantonalen Pflanzenschutzdienste.
Man kann sich auch fragen, ob dieses Ziel (5.1) nicht überflüssig ist: Produkte mit besonderem Risikopotential werden
schon bei der Zulassung nur mit Auflagen bewilligt. Darum
ist dieses Ziel möglicherweise nicht notwendig.

Dieses Ziel ist möglicherweise überflüssig.
Zwischenziel 2: Die Emissionen von PSM, verursacht
durch die verbleibenden Anwendungen, werden bis 2026
um 25% gegenüber der Periode 2012-2015 reduziert

Beim Zwischenziel 2 sollte ebenfalls geklärt werden, was
unter dem Begriff „Emissionen“ gemeint ist und auf welcher
Datengrundlage die Referenzperiode 2012-2015 beruht.

Wie bei Zwischenziel 1, ohne Klärung der gestellten Fragen
kann die Erreichung dieses Ziels nicht abgeschätzt werden.
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Kapitel (Anhang)
Chapitre (annexe)
Capitolo (allegato)
5.3 Schutz der beruflichen
Anwenderinnen und Anwender und Nachfolgearbeiterinnen und Nachfolgearbeiter

Antrag
Proposition
Richiesta
Ziel und Zwischenziele sollten mit den EU-Bestimmungen
in diesem Bereich (Anwenderschutz) koordiniert werden.

5.5 Schutz der Gewässer

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

Die Zielerreichung für dieses Zwischenziel hängt stark davon
ab, in welchen Gewässerabschnitten gemessen wird und
wann / wie gemessen wird, da Faktoren wie die Witterung
während den PSM-Applikationen, die im Einzugsgebiet angebauten Kulturen und die Verbindung der Parzellen zu den
Gewässern eine wichtige Rolle spielen.

Der Begriff „naturnahe Nichtzielflächen“ sollte klar definiert
werden.

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

Ebenfalls einen Vergleich mit der Anwendung von Kosmetika sollte gemacht werden.

Zwischenziel 1

5.6 Schutz der terrestrischen
Nichtzielorganismen
Zwischenziel 1: Nichtzielorganismen werden besser geschützt durch eine Reduktion
der Emissionen in naturnahe
Nichtzielflächen bis 2026 um
50%.
5.7 Schutz der Bodenfruchtbarkeit
Zwischenziel 1: Die Bodenfruchtbarkeit nimmt bis 2026
mit Bezug zu den Referenzjahren nicht ab

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Das Ziel und die Zwischenziele sind sinnvoll. Sie sollten aber
mit internationalen (EU) Normen und Werten koordiniert
werden.
Da die Bevölkerung auch Kosmetika und ähnliche Produkte
benutzt, die für die Gesundheit nicht unbedenklich sind, sollte die Gesundheitswirkung solcher Produkte ebenfalls berücksichtigt werden.

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

Bevor man dieses Zwischenziel formuliert, muss die Bodenfruchtbarkeit klar definiert werden. Ebenfalls muss klar sein
auf welcher Datengrundlage die Bodenfruchtbarkeit gemessen wird.

Zwischenziel 1 ist sicher sinnvoll. 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.
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Kapitel (Anhang)
Chapitre (annexe)
Capitolo (allegato)
5.7 Schutz der Bodenfruchtbarkeit
Zwischenziel 2: Die Anwendung von PSM mit einer Persistenz im Boden (DT50 > 6
Monate) wird bis 2026 um
50% gegenüber der Periode
2012-2015 reduziert
5.8 Schutz der Kulturen
Neues Leitziel

Antrag
Proposition
Richiesta
Bei diesem Zwischenziel muss klar definiert werden, welche PSM betroffen sind und ob, Lückenindikationen entstehen können. Ebenfalls muss klar sein, auf welcher Datengrundlage die Periode 2012-2015 basiert.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Auch das Zwischenziel 2 ist sinnvoll. Es muss jedoch klar
definiert werden, welche PSM betroffen sind. Sind es dieselben wie die mit hohem Risikopotenzial (5.1)? Auch die Frage
nach Lückenindikationen muss geklärt sein.

Wirkungsvolle Pflanzenschutzmassnahmen, inklusiv den
Einsatz von PSM, ermöglichen den landwirtschaftlichen
Betrieben das Produktionsniveau zu erhalten, die Erträge
quantitativ und qualitative zu sichern, ressourceneffizient zu
produzieren, sowie sich unternehmerisch
zu entfalten und auf den Markt auszurichten.

Beim Leitziel soll klar herauskommen, dass die Erhaltung
des Produktionsniveaus und der Ertragssicherheit (qualitativ
und quantitativ) zentral sind.

.
Zwischenziel 1: Bis 2026 sind
für alle relevanten Kulturen
ausreichend wirksame Pflanzenschutzstrategien
vorhanden, welche insbesondere auch nicht chemische
Verfahren miteinschliessen

6. Massnahmen

Das Wort „insbesondere“ im Satz „welche insbesondere
auch nicht chemische Verfahren miteinschliessen“ soll gestrichen werden.
Bei der Abschätzung des finanziellen und personellen
Mehrbedarfes darf nicht nur der Mehrbedarf für den Bund
abgeschätzt werden, sondern auch derjenige für die Kantone.

Die Formulierung des Leitzieles ist schwammig und bietet
einen grossen Interpretationsspielraum. Wie im Kapitel 2
erwähnt, leidet bei fehlenden Pflanzenschutzstrategien die
Produktion und es muss möglicherweise mehr aus dem Ausland importiert werden. Deshalb erachten wir die Erhaltung
des Produktionsniveaus und der Ertragssicherheit als zentrale Anliegen, die explizit formuliert werden müssen.

Nicht-chemischen Verfahren gehören zu den Pflanzenschutzstrategien. Jedoch nicht um jedem Preis, da sie nicht
selten mit mehr Energie-Aufwand verbunden sind (Hacken,
Striegeln, Stoppelbearbeitung usw.). Bei der Entwicklung
nicht chemischer Verfahren muss deshalb auch die Energiebilanz berücksichtigt werden.
Die Kantone als Vollzugsbehörde spielen eine zentrale Rolle. Die Umsetzung des Aktionsplans verursacht v.a. Kosten
bei den Kantonen. Diese müssen ebenfalls geschätzt werden.
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Kapitel (Anhang)
Chapitre (annexe)
Capitolo (allegato)
6.1.1.3 Reduktion der Anwendung von Fungiziden durch
Anbau resistenter/robuster
Kernobst-, Reb- und Kartoffelsorten

Antrag
Proposition
Richiesta

6.1.1.4 Verzicht auf Fungizide
und Insektizide mittels extensiver Produktion (Extenso)

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Bei der Sortenwahl spielt der Handel eine zentrale Rolle.
Ohne Berücksichtigung des Handels können, v.a. bei den
hier erwähnten Spezialkulturen, keine neuen Sorten angebaut werden.

Bei der Umsetzung dieser Massnahmen ist zu prüfen, ob die
Extenso-Beiträge erhöht werden müssten um besser zum
Ziel zu kommen, d.h. damit mehr auf Fungizide und Insektizide verzichtet wird.
Eventuell wäre auch die Prüfung einer Art „Extenso-light“
wünschenswert, d.h. eine begrenzte Anzahl Fungizid- oder
Insektizid-Applikationen nach den Prinzipien der ökologischen Intensivierung.

6.1.1.5 Gezielte Auswahl von
PSM

Bei dieser Massnahme handelt es sich um eine Anpassungs-Änderung der geregelten Indikationen und der jeweils frei einsetzbaren Wirkstoffe im Rahmen der DZV. Dies
kann sinnvoll sein. Jedoch wären eine grundsätzliche Änderung des „Sonderbewilligungs-Systems“ anzustreben und
nicht bloss punktuelle oder kosmetische Anpassungen, wie
die vorgeschlagene Erweiterung der Kriterien für die Erteilung von Sonderbewilligungen. Eine solche grundsätzliche
Änderung sollte allenfalls mit der Massnahmen 6.3.1.2
Ausbau der öffentlichen Beratung gekoppelt sein. Statt eine
Kriterien-Erweiterung sollte geprüft werden, ob eine Verbesserung der Beratung und der Information bezüglich
Produkt-Eigenschaften eher Ziel führend sind.

Mit der Einführung von weiteren Kriterien (zusätzlich zur
Nützlings-Schonung) wird das System „Sonderbewilligung“
extrem komplex und für den Vollzug praktisch nicht mehr
umsetzbar. Bessere und vollständige Informationen über die
Produkt-Eigenschaften 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 vom Art. 18 Abs. der DZV.

6.1.2.2 Regionale Projekte

Es sind auf nationaler Ebene mehr personelle Ressourcen
zur Unterstützung der Projektträgerschaft bei der Projekterarbeitung vorzusehen.

Die Erarbeitung solcher Projekte erfordert sehr viel konzeptionelle Arbeit. Nicht viele Stellen sind in der Lage, die dafür
benötigten Ressourcen freizustellen, zumal eine finanzielle
Beteiligung des Bundes erst nach Projektstart erfolgt. Eine
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Kapitel (Anhang)
Chapitre (annexe)
Capitolo (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

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

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
nationale Stelle hätte zudem die Möglichkeit von Know-How
aus den diversen Projekten zu profitieren.
Bei den betroffenen Landwirten ist zu beachten, dass eine
gewisse Projekt-Müdigkeit festzustellen ist. Ob es sinnvoll
ist, noch mehr regionale Projekte zu fördern, ist offen und
muss gut abgeklärt werden.

6.1.2.4 Einschränkung von
Guns und Kanonen

Es ist zu prüfen wie Reben in Steillagen und Hochstammobstbäume weiterhin geschützt werden können.

Reben müssen regelmässig vor Schädlingen und vor allem
Krankheiten geschützt werden, in nicht befahrbaren Steillagen kommen dabei Guns oder Kanone zum Einsatz (alternativ der Helikopter…).

6.2.1.2 a) Reduktion der Abschwemmung- Strengere Anwendungsvorschriften

Es ist zu prüfen wie strengere Anwendungsvorschriften in
die Praxis vermittelt werden können und nötigenfalls Ressourcen dazu zur Verfügung zu stellen.

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

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

Die Massnahme „reduzierte Bodenbearbeitung“ kann sinnvoll sein. Es jedoch bekannt, dass reduzierte Bodenbearbeitung auch Schaderreger fördern können. Bei dieser Massnahme ist deshalb eine Abwägung der Nutzen und Risiken
erforderlich, um keine zusätzlichen Pflanzenschutzprobleme
zu verursachen.

6.2.1.3 Entwicklung von Strategien zur Reduktion der PSM
Einträge in Oberflächengewässer über Drainagen, die
Entwässerung von Strassen
und Wegen sowie über
Schächte auf Parzellen

Diese Massnahme ist sinnvoll. Die Konsequenzen für den
Vollzug sind aber nicht klar. Falls neue Massnahmen bei der
Zulassung berücksichtigt werden müssen, könnten die Umsetzung in die Praxis sowie der Vollzug zusätzliche Ressourcen erfordern.

6.2.1.4 Förderung der guten
fachlichen Praxis zum Schutz
der Gewässer auf Betriebsebene

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 einzelnen Parzellen eine der wichtigsten Voraussetzung für die
Erarbeitung von geeigneten Massnahmen gegen Ab8/11

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

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
schwemmungen oder PSM-Einträge in die Oberflächengewässer ist. Solche Audits oder Analysen sind jedoch aufwendig (zeitlich und finanziell). Die Einführung dieser Massnahme muss deshalb sorgfältig geprüft werden. Der Aufwand für die Kantone (Beratung, Vollzug) ist nicht zu unterschätzen.

6.2.3.1 Risikobeurteilung für
PSM-Mehrfachrückstände in
Lebensmitteln

Für die Beurteilung sind ebenfalls weitere Chemikalien, wie
z.B. Kosmetika oder Haushaltprodukte zu berücksichtigen.

Diese Massnahme ist wahrscheinlich sinnvoll. Es muss jedoch beachtet werden, dass die Konsumenten zahlreiche
Chemikalien ausgesetzt sind, wie z.B. Kosmetika oder
Haushaltprodukte. Dies soll auch in der Risikobeurteilung
und besonders in der Kommunikation berücksichtigt werden.

6.2.4.1 Anwendungsverbot
entlang von Biotopen und
6.2.4.2 Reduktion Emissionen
in naturnahe Nichtzielflächen

Die BFF sind nicht als naturnahe Zielflächen einzustufen.

Es muss klar definiert werden welche Flächen betroffen sind.
Eine zu grosszügige Regelung der Abstände zu Biotopen
und eine Ausdehnung der naturnahen Zielflächen auf die
BFF vermindert die Akzeptanz dieser Massnahme, sowie
auch der BFF. Sind BFF auch als naturnahe Zielflächen
definiert, wäre dies für den Vollzug der DZV bei den Kantonen mit zusätzlichem Aufwand verbunden.

6.3.1.1 Weiterbildungspflicht
für die berufliche Anwendung
von PSM

Die Weiterbildungspflicht für die Fachbewilligung wird prinzipiell begrüsst. Ebenfalls ist eine Aus- und Weiterbildung für
Verkäufer von PSM wünschenswert. Es muss aber gut geklärt werden, wer dies durchführen kann. Für die Kantone als
Vollzugsorgane, ist für diese neue Massnahme mit zusätzlichem Aufwand zu rechnen.

6.3.1.2 Ausbau der Beratung

Der Ausbau der öffentlichen, neutralen Beratung ist sehr
wünschenswert. In Zeiten von knappen finanziellen Mitteln
wird mindestens der Kanton Bern jedoch nicht mehr Ressourcen zur Verfügung stellen können. Eine effiziente Unterstützung von Bundesseite ist daher dringend nötig.

6.3.1.3 Verstärkung der
Kenntnisse über den Umgang
mit PSM in der beruflichen

Der Erwerb der Fachbewilligung soll in der Grundausbildung möglich sein.. Die Prüfung zum Erwerb der Fachbewilligung soll jedoch in einer separaten und standardisierten

. Eine separate und standardisierte Prüfung soll gewährleisten, dass die Anforderungen für die Fachbewilligung überall
(in jeder Schule) erfüllt werden. Ebenfalls soll verhindern
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Kapitel (Anhang)
Chapitre (annexe)
Capitolo (allegato)
Grundbildung

Antrag
Proposition
Richiesta
Prüfung durchgeführt werden.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
werden, dass ungenügende Leistungen (Noten) bei der
Fachbewilligung mit Leistungen in anderen Fächern kompensiert werden dürfen.Für diese Massnahme ist für die
Kantone jedoch mit zusätzlichem Aufwand zu rechnen.

6.3.2.2 Weiterentwicklung des
Integrierten Pflanzenschutzes

Bei der Weiterentwicklung des Integrierten Pflanzenschutzes spielen ebenfalls die Kantone eine zentrale Rolle, und
nicht nur die aufgelisteten Institutionen.

Mit ihrer Nähe zur Praxis kennen die Kantone die Bedürfnisse der Praxis am besten. Deshalb ist der Einbezug der kantonalen Pflanzenschutz- und Beratungsdienste für die Weiterentwicklung des Integrierten Pflanzenschutzes unentbehrlich. Es ist zu dem nicht nachvollziehbar, dass agridea im
Bereich Beratung die Federführung innehaben sollte. Agridea ist v.a. im Bereich der Bereitstellung der Information
federführend. Im Bereich Beratung sind die Kantone die
zentralen Partner.

6.3.2.4 Bessere Vorhersage
des Krankheits- und Schädlingsbefalls

Die Kantone müssen auch aufgeführt werden, da sie eine
zentrale Rolle bei der Entwicklung und der Validierung von
Prognose-Modellen spielen.

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

6.3.3.6 Entwicklung eines
Monitorings von PSMRückständen im Boden

Diese Massnahme ist zwar zu begrüssen, ist aber nicht kongruent mit dem Ziel 5.7 Schutz der Bodenfruchtbarkeit. Beim
Zwischenziel 1 soll die Bodenfruchtbarkeit bis 2026 mit Bezug zu den Referenzjahren nicht abnehmen. Wie soll eine
mögliche Abnahme der Bodenfruchtbarkeit gemessen werden, wenn noch kein Indikator vorhanden ist und dieser erst
entwickelt werden muss? Massnahme 6.3.3.6 und Ziel 5.7
sind widersprüchlich.

6.3.4.1 Verstärkung der Zusammenarbeit zwischen Bund
und Kantone

Diese Massnahme ist ebenfalls zu begrüssen. Sie ist jedoch
mit zusätzlichem Aufwand verbunden.

6.3.4.2 Gemeinsame Kommunikationsstrategie Bund und

Diese Massnahme ist zu begrüssen. Es ist zu beachten,
dass die Kommunikation betreffend Risiken aus PSM- Rück10/11

Kapitel (Anhang)
Chapitre (annexe)
Capitolo (allegato)
Kantone zu Risiken aus PSMRückständen in Lebensmitteln

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
ständen in Lebensmitteln objektiv gestaltet ist. Es ist ebenfalls zu erwarten, dass diese Massnahme mit zusätzlichem
Aufwand verbunden ist (für die Kantone).

6.3.4.3 Vollzugsrelevante Informationen für die Kantone

Zu den vollzugsrelevanten Informationen gehören auch
Informationen über Zusatzstoffe. aAuch Daten über die
Wirkung, d.h. agronomische Daten, sollen zur Verfügung
gestellt werden.

Für einen effizienten Vollzug sind die Kantone auf gute PSMInformationen angewiesen. Aus diesem Grund ist diese
Massnahme zu begrüssen. Es sollen aber nicht nur Daten
über die Risiken sondern ebenfalls über die Wirkung von
PSM zur Verfügung gestellt werden. Ebenfalls Informationen über Zusatzstoffe gehören dazu. Nur mit umfassenden
Informationen können die Kantone (Pflanzenschutzdienste)
die Anwender optimal beraten.

6.3.4.6 Informationen für die
Öffentlichkeit

Auch der Nutzen von PSM soll thematisiert werden.

Die Öffentlichkeit darf aber nicht einseitig informiert werden,
d.h. nicht nur die Risiken sollen ein Thema sein, sondern
auch der Nutzen von PSM soll kommuniziert werden. Der
Pflanzenschutz ist eine komplexe Angelegenheit. Der Einsatz von PSM ist nicht nur mit Risiken verbunden und hat
auch Nutzen für die Gesellschaft. Dies soll nicht in den Hintergrund geraten.

7 Indikatoren

Ein Indikator (7.8) zur Entwicklung des Produktionsniveaus
und zur quantitativen und qualitativen Ertragssicherheit soll
entwickelt werden.

Der Aktionsplan soll nicht zu einer Reduktion der landwirtschaftlichen Produktion und zu mehr Import führen. Um dies
zu kontrollieren, soll ein geeigneter Indikator, z.B. Produktions-Indikator und/oder Ertragssicherheit-Indikator, entwickelt
werden.
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Nr. 0043 und Nr. 0959

Konsultation zum Aktionsplan Pflanzenschutzmittel
Consultation sur le plan d’action Produits phytosanitaires
Consultazione sul piano d'azione sui prodotti fitosanitari
Organisation / Organizzazione

BUL (Beratungsstelle für Unfallverhütung in der Landwirtschaft) und agris
In Zusammenarbeit und mit der Unterstützung des
IVA (Interkantonaler Verband für Arbeitnehmerschutz)

Adresse / Indirizzo

BUL und agriss, Picardiestrasse 3-STEIN, 5040 Schöftland

Datum, Unterschrift / Date et signature / Data e firma

24.10.2016,
Ruedi Burgherr, Geschäftsführer, BUL und agriss

Thomas Bachmann, Mitglied der Geschäftsleitung, BUL und agriss
und Mitglied der Technischen Kommission des IVA
Bitte senden Sie Ihre Stellungnahme elektronisch an schriftgutverwaltung@blw.admin.ch.
Sie erleichtern uns die Auswertung, wenn Sie uns Ihre Stellungnahme elektronisch als Word-Dokument zur Verfügung stellen. Vielen Dank.
Merci d’envoyer votre prise de position par courrier électronique à schriftgutverwaltung@blw.admin.ch.
Un envoi en format Word par courrier électronique facilitera grandement notre travail. D’avance, nous vous en remercions.
Vi invitiamo a inoltrare i vostri pareri all'indirizzo di posta elettronica schriftgutverwaltung@blw.admin.ch.
Onde agevolare la valutazione dei pareri, vi invitiamo a trasmetterci elettronicamente i vostri commenti sotto forma di documento Word. Grazie.

Allgemeine Bemerkungen / Remarques d’ordre général / Osservazioni generali
Sehr geehrte Damen und Herren
Wir bedanken uns, für die Einladung und damit für die Möglichkeit zur Stellungnahme. BUL und agriss sind mit der Prävention in der Landwirtschaft beauftragt. Die Beurteilung der aktuellen Situation im Bereich des Anwenderschutzes im Umgang mit Pflanzenschutzmitteln (PSM) v. a. im Umfeld der Landwirtschaft, aber auch im Umfeld der verwandten grünen Branchen, gehört zu unseren Kompetenzen.
agriss ist zudem mit Vertrag mit der Suva beauftragt, den Arbeitnehmerschutz in der Landwirtschaft zu fördern und die gesetzlichen Anforderungen zu
überwachen. Mit diesem Mandatsauftrag geht eine enge Zusammenarbeit mit dem IVA einher (Interkantonaler Verband für Arbeitnehmerschutz, dem Verband der kantonalen Durchführungsorgane des Arbeitnehmerschutzes gemäss ArG und UVG).
Wir begrüssen, dass der Anwenderschutz im Aktionsplan aufgenommen, evaluiert und thematisiert wurde. Wir schätzen die Umsetzung wirksamer Anwenderschutzmassnahmen in der aktuellen Praxis generell als lückenhaft ein. Gemäss unseren Erfahrungen werden die akuten und chronischen Gefährdungen
von den Anwendern – insbesondere den Landwirten – zu wenig wahrgenommen. Das führt unweigerlich dazu, dass die Anwenderschutzmassnahmen nicht
oder zu wenig befolgt werden. Das Unterschätzen der gesundheitlichen Risiken führt im Praxisumfeld zu einer gewissen Trägheit, sich mit der Notwendigkeit von Anwenderschutzmassnahmen überhaupt auseinander zu setzen. Wir nehmen Aussagen wahr, wie „das ist ja nicht so schlimm“ oder „ich habe ja
noch nie etwas (Negatives) bemerkt“ usw. Wir möchten damit zum Ausdruck bringen, dass es dringend notwendig ist, das Bewusstsein um die gesundheitlichen Risiken in der Landwirtschaft aufzubessern. Wir sind der Meinung, dass dem Anwenderschutz eine wichtige Bedeutung beizumessen ist und diese
im Rahmen des Aktionsplans zum Ausdruck kommen muss.
Wie schon erwähnt, besteht beim Anwenderschutz ein Nachholbedarf! Landwirte müssen sich den Risiken beim Umgang mit PSM besser bewusst sein und
müssen wissen, wie sie sich korrekt verhalten und schützen müssen. Um dieses Bewusstsein zu verbessern, braucht es geeignete Massnahmen. Im Vordergrund stehen Informationen und Schulungen, die effizient und zielgerichtet zu den Adressaten gelangen und damit eine Verhaltensänderung bewirken.
Zudem braucht es wirkungsvolle technische und persönliche Schutzmassnahmen, die den Anwendern zugänglich gemacht werden müssen.
Es hat sich leider schon oft gezeigt, dass die besten Absichten nicht zum Erfolg führen können, wenn die Ressourcen nicht zur Verfügung stehen. Es ist
uns deshalb ein grosses Anliegen, dass für die Umsetzung der Anwenderschutzmassnahmen im Rahmen des Aktionsplans ausreichende finanzielle Ressourcen zur Verfügung gestellt werden. Es ist uns bewusst, dass neue finanzielle Quellen eher rar sind. Dennoch sind Mittel erforderlich, um die wichtigen
Ziele des Anwenderschutzes überhaupt erreichen zu können.
Es ist aus unserer Sicht noch zu wenig ersichtlich, wer sich an der Zurverfügungstellung des Mittelbedarfs beteiligt. Wir stellen uns vor, dass sich neben
Bund und Kantone auch die Pflanzenschutzmittelindustrie an der Kostendeckung beteiligen.
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Spezifische Bemerkungen / Remarques spécifiques / Osservazioni specifiche
Kapitel (Anhang)
Chapitre (annexe)
Capitolo (allegato)
4.2.4

Antrag
Proposition
Richiesta
Aus- und Weiterbildung der Anwender fördern bzw. durch
die Bereitstellung von finanziellen Mitteln ermöglichen.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Wir unterstützen die Aussagen insbesondere im 3. Abschnitt.
Leider besteht ein Manko bei der Aus- und Weiterbildung im
Bereich Anwenderschutz. Um die gravierenden gesundheitlichen Folgen eines unzureichenden Anwenderschutzes zu
beheben, muss die Aus- und Weiterbildung der Anwender
gefördert werden.

4.2.5

Risiken der ‚Worker‘ bei der Aus- und Weiterbildung berücksichtigen.

Insbesondere im Obst-, Gemüse, Wein- und Beerenbau sind
Nachfolgearbeiten häufig. Der Schutz der ‚Worker‘ darf nicht
aus den Augen gelassen werden und muss einen Platz in
der Aus- und Weiterbildung zum Anwenderschutz haben.

5.3

Wir unterstützen das gesteckte Leitziel und auch die daraus
abgeleiteten Zwischenziele. Wie schon erwähnt können
diese nur erreicht werden, wenn finanzielle Ressourcen zur
Verfügung stehen.

6.2.2.1

Der skizzierte Ressourcenbedarf soll vom Bund zur Verfügung gestellt werden, um die wichtige Verbesserung der
Informationen zum Anwenderschutz zu ermöglichen.

Wir unterstützen die vorgeschlagene Massnahme zur Verbesserung der Informationen zum Anwenderschutz und weisen darauf hin, dass dies eine wichtige Massnahme ist.

6.2.2.1

Es ist zu prüfen, ob eine verpflichtende Sicherheitsinformation von den PSM-Herstellern gefordert werden kann. Zusätzlich müssten Vorgaben erstellt werden, wie diese Sicherheitsinformationen zu gestalten sind und welche Inhalte
notwendig sind, z. B. Aussagen
- zur Gefährdung
- die Verhaltensregeln und konkreten Schutzmassnahmen
(PSA)
- Verhalten im Notfall
- Entsorgung
- usw.

Die Erfahrungen aus der Praxis zeigen, dass die Hinweise
zum Anwenderschutz auf der Etikette des PSM-Gebindes zu
wenig klare, konkrete und vom Anwender verstandene Infos
enthalten. Die Informationen auf dem Sicherheitsdatenblatt
(SDB) stehen einerseits dem Anwender nicht direkt zur Verfügung. Andererseits werden die Angaben zum Anwenderschutz vom Hersteller formuliert, ohne dass dieser sich an
konkrete Vorgaben halten muss. Eine verpflichtende Sicherheitsinformation zum Anwenderschutz, wie er beispielsweise
bei Reinigungsmitteln gefordert wird, könnte die Informationsqualität verbessern.
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Kapitel (Anhang)
Chapitre (annexe)
Capitolo (allegato)
6.2.2.2

Antrag
Proposition
Richiesta
Der skizzierte Ressourcenbedarf soll vom Bund zur Verfügung gestellt werden, um die angestrebten Verbesserungen
bei den technischen und organisatorischen Anwenderschutzmassnahmen zu ermöglichen.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Um einen ganzheitlichen Anwenderschutz zu fördern, verdient diese Massnahme zur Entwicklung von technischen
und organisatorischen Schutzmassnahmen hohe Beachtung
und ist zu unterstützen.

6.2.2.3

Der skizzierte Ressourcenbedarf soll vom Bund zur Verfügung gestellt werden, um die angestrebten Verbesserungen
bei der Ergonomie der Schutzbekleidung zu ermöglichen.

Um einen ganzheitlichen Anwenderschutz zu fördern, verdient diese Massnahme zur Verbesserung der Ergonomie
der Schutzbekleidung hohe Beachtung und ist zu unterstützen.

6.3.1.1

Wir unterstützen die Massnahme, eine periodische Weiterbildungspflicht für berufliche PSM-Anwender einzuführen,
damit die einmal erworbene Fachbewilligung aufrecht
bleibt.

Wir möchten insbesondere die vorgeschlagene Massnahme
einer obligatorischen Weiterbildungspflicht für die berufliche
Anwendung von PSM unterstützen. Es hat sich schon in
manchen Wirtschafts- und Gesellschaftskreisen bestätigt,
dass nur eine periodische Weiterbildung den Wissensstand
erhält. Wir sind der Meinung, dass eine obligatorische Weiterbildungspflicht gerechtfertigt ist, damit ein Anwender alle
Bedürfnisse im Umgang mit PSM dauernd kennt und umsetzen kann. Zudem muss ein Anwender auch Neuerungen
kennen und damit umgehen lernen.

7.3

Grundsätzlich unterstützen wir die Entwicklung von Indikatoren, um die getroffenen und umgesetzten Massnahmen auf
ihre Wirksamkeit zu prüfen. Da unseres Erachtens die Verbesserung der Informationsqualität zum Anwenderschutz
essenziell ist, müssen entsprechende Indikatoren erarbeitet
werden.
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Nr. 0969

Konsultation zum Aktionsplan Pflanzenschutzmittel
Consultation sur le plan d’action Produits phytosanitaires
Consultazione sul piano d'azione sui prodotti fitosanitari
Organisation / Organizzazione

OdA Umwelt

Adresse / Indirizzo

Bollwerk 35
3011 Bern

Datum, Unterschrift / Date et signature / Data e firma

Bitte senden Sie Ihre Stellungnahme elektronisch an schriftgutverwaltung@blw.admin.ch.
Sie erleichtern uns die Auswertung, wenn Sie uns Ihre Stellungnahme elektronisch als Word-Dokument zur Verfügung stellen. Vielen Dank.
Merci d’envoyer votre prise de position par courrier électronique à schriftgutverwaltung@blw.admin.ch.
Un envoi en format Word par courrier électronique facilitera grandement notre travail. D’avance, nous vous en remercions.
Vi invitiamo a inoltrare i vostri pareri all'indirizzo di posta elettronica schriftgutverwaltung@blw.admin.ch.
Onde agevolare la valutazione dei pareri, vi invitiamo a trasmetterci elettronicamente i vostri commenti sotto forma di documento Word. Grazie.

Allgemeine Bemerkungen / Remarques d’ordre général / Osservazioni generali
Die OdA Umwelt – das Netzwerk der Umwelt- und Cleantechberufe begrüsst den Nationalen Aktionsplan zur Reduktion von Planzenschutzmitteln.
Inhaltlich unterstützen wir die Position des Verbands Schweizer Abwasser- und Gewässerschutzfachleute VSA. Im Bereich Bildung und Beratung macht die
OdA Umwelt spezifische Empfehlungen.
Aus- und Weiterbildung sowie Beratung und Information werden als eigenständige Massnahmen aufgeführt. Sie werden jedoch als sog. « begleitende Instrumente » betitelt und erwecken dadurch einen subsidiären Charakter im Aktionsplan. Bildung, Forschung, Information und Beratung werden jedoch heute auf internationaler Ebene (SDG Agenda 2030) und in der bundesrätlichen Strategie zur nachhaltigen Entwicklung als eigenständiger und gleichwertiger
Handlungsbereich anerkannt.

Die OdA Umwelt empfiehlt eine integrierte Bildungs-, Beratungs- und Informationsinitiative, die Bildungsinitiative Schweiz zur Reduktion von PSM. Diese orientiert sich an vergleichbaren Aktionsplänen im Klimaschutz oder in der Energieeffizienz und der von uns entwickelten Bildungsinitiative Abfall
Schweiz.
Eine Bildungsinitiative zur Reduktion von PSM gewährleistet eine integrative Strategie unter Einbezug von Organisationen der Arbeitswelt, der Bildungseinrichtungen, Fach- und Forschungorganisationen und dem Transfer durch Kommunikation bei Zielgruppen und in der Öffentlichkeit.
Als zentrales Handlungsinstrument dient die Aufwertung und Revision der Fachbewilligungsverordnung. Qualifikationsprofile und zentrale Handlungskompetenzen der Fachbewilligung sind den neuen Zielen des Aktionsplans anzupassen. Der Geltungsbereich der Fachbewilligungen ist auf weitere Berufsgruppen wie Marketing- und Verkaufspersonal von PSM, Lehrkräfte, BeraterInnen und Fachkräfte in Spezialbereichen zu erweitern.
In Anlehnung an die Reformen der Beruflichen Grundbildung im Bereich der Arbeitssicherheit und des Gesundheitsschutzes sind alle Bildungserlasse in der
Beruflichen Grundbildung und in der Höheren Berufsbildung, die mit PSM konfrontiert sind in einer angemessener Frist bis 2020 bezüglich der Kompetenzen zur Reduktion von PSM, dem Anwenderschutz und Gewässerschutz zu revidieren.
Die Finanzierung von Aus- und Weiterbildungsmassnahmen sind Vollzugsaufgaben, die mehrheitlich durch Lenkungsabgaben und Gebühren zu finanzieren
sind.
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Spezifische Bemerkungen / Remarques spécifiques / Osservazioni specifiche
Kapitel (Anhang)
Chapitre (annexe)
Capitolo (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

6.3.1.1. (neu)

Bildungsinitiative Schweiz zur Reduktion von PSM
Eine Bildungsinitiative Schweiz zur Reduktion von PSM
wird geführt von Bund und Kantonen, die für die Umsetzung
der vereinbarten Ziele verantwortlich sind.

Eine Bildungsinitiative Schweiz zur Reduktion von PSM bündelt Organisationen der Arbeitswelt, öffentliche und private
Bildungsträger sowie zielverwandte Fachorganisationen in
der formalen und non-formalen Aus- und Weiterbildung sowie in der Beratung.
Akteurskonferenzen einer Bildungsinitiative Schweiz zur
Reduktion von PSM bilden das Netzwerk im Vollzug der
Bildungsmassnahmen und konkretisierung die Massnahmen
und prioritären Handlungskompetenzen zur Erfüllung der
gesetzten Ziele des Aktionsplans.

Umsetzungsziele:
- Akteurskonferenz von Bund, Kantonen, OdAs, öffentlichen
und privaten Bildungsanbietern und zielverwandten Fachorganisationen unter Einbezug von FiBL, BioSuisse, Bioterra und weiteren Fachorganisationen;
- Weiterbildungspflicht für die berufliche Anwendung von
PSM
- Überprüfung der Bildungserlasse in der BGB und HBB
von Berufen im Umgang mit PSM;
- Schulung ausgewählter Zielgruppen wie Prüfungsexpert/innen PEX, Berufsfachlehrkräfte sowie Führungs- und
Fachkräfte in Marketing und Verkauf von PSM;
- Bereitstellung aktualisierter Lehrmittel und Visualisierungshilfen zur Promotion der Reduktion von PSM;
- Abstimmung der Bildungs- und Beratungsmassnahmen
mit Informations- und Kommunikationsmassnahmen des
Aktionsplans (6.3.4);
- Wissenstransfer von Forschung (6.3.2) mit den Bildungsmassnahmen;
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6.3.1.2.

Weiterbildungspflicht für die berufliche Anwendung
von PSM
Umsetzungsziele:
Eine Revision der Fachbewilligungsverordnung ist erforderlich und soll folgende Elemente berücksichtigen:
- Das Kompetenzprofil der Fachbewilligungen soll alle wesentlichen Handlungskompetenzen zur Reduktion von
PSM, zur Risikominimierung von PSM, zum Anwenderschutz und zum Gewässerschutz enthalten wie sie im Aktionsplan definiert sind;
- Der Geltungsbereich der Fachbewilligungen ist auf das
Beratungspersonal, das Marketing-, FilialleiterInnen- und
Verkaufspersonal von PSM auszuweiten;
- Die Liste der als gleichwertig anerkannten Abschlüsse ist
auf das erforderliche Kompetenzprofil zu überprüfen;
- Fachbewilligungen sind zeitlich zu befristen und mit einer
Weiterbildungspflicht bis 2020 zu versehen;
- Bei Verletzung von Vorschriften beim Einsatz von PSM
sind Sanktionsmöglichkeiten (inkl. Aberkennung der Fachbewilligung) vorzusehen.
Das Verzeichnis der ausgestellten Fachbewilligungen muss
öffentlich zugänglich sein. (neu: Art. 10 Abs. e der Verordnung)
Die hinreichende Berufserfahrung in der beruflichen oder
gewerblichen Verwendung von PSM ist keine Garantie zur
Umsetzung der Ziele des Aktionsplans in der Bildungspraxis und kann deshalb nicht als Gleichwertigkeit in der Anerkennung gewertet werden. (Art. 7 und 11 lit. d).
Die eingeschränkte Anerkennung von Fachbewilligungen ist
insbesondere bei PSM mit hohem Risiko- und Gefahrenpotential auszubauen. (Art. 8 der Verordnung ist gestützt auf
das Zwischenziel 1 des Aktionsplans anzupassen).
Der Fachbewilligungsausschuss soll unabhängige Sachverständige beiziehen, die sich in der Reduktion von PSM
mit einer hohen Kompetenz und hohem Praxisausweis
verdient gemacht haben (Art. 12 Vo).

Wir begrüssen die Massnahme zur Weiterbildungspflicht für
die berufliche Anwendung und die darin enthaltenen Ziele.
Die Umsetzungsziele sind jedoch mit den im Antrag gestellten Vorschlägen zu erweitern.
Das Qualifikationsprofil, die Gleichwertigkeitsverfahren, das
Instrument der eingeschränkten Anerkennung, sowie Sanktionsmassnahmen im Vollzug der Fachbewilligungen sind zur
Zeit mit den Zielen des Aktionsplans nicht übereinstimmend
gestaltet.
Das Leitziel 5.1. des Aktionsplans ist in der Verordnung der
Fachbewilligung durch eine eingeschränkte Anerkennung
von PSM zu steuern. Die Fachbewilligungspraxis muss
wesentlich zur Erreichung der Ziele beitragen. Insbesondere
PSM, welche als hochgiftig, gesundheitsschädigend oder
sehr giftig für Wasserorganismen eingestuft sind, müssen in
der Fachbewilligungspraxis nach den vorgegebenen Zielen
gesteuert und eingeschränkt werden.
Der Fachbewilligungsausschuss soll über die notwendige
Unabhängigkeit verfügen, um die Ziele des Aktionsplans zu
steuern und zu unterstützen. Deshalb sind Expertinnen und
Experten im Gewässerschutzbereich (VSA, SVGW, Pusch
u.a.), im Bereich des Gesundheitsschutzes (Public Health
u.a.), der Nicht-Regierungsorganisationen (Pro Natura,
WWF, Birdlife u.a.), des biologischen Landbaus (FiBL) und
weiteren Fachstellen beizuziehen.
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6.3.1.3.

Überprüfung und Reform der Bildungserlasse von
Fachkräften im Umgang mit PSM in der höheren Berufsbildung und in der beruflichen Grundbildung
Umsetzungsziele:
Bis 2020 sind alle Bildungsverordnungen/Bildungspläne
(EFZ und EBA), Prüfungsordnungen/Wegleitungen (FA und
HFP) und Rahmenlehrpläne (HF) nach den Zielen und
Massnahmen des Aktionsplans mit Handlungskompetenzen
ausgestattet.
Bis 2020 sind Lehrmittel und Qualifikationsverfahren in der
HBB und in der BGB in den PSM-Berufsfeldern nach den
Zielen des Aktionsplans überarbeitet. Visulisierungshilfen
unterstützen die Lehrbetriebe in deren Umsetzung.

Wir begrüssen die (obligatorische) Weiterbildung für landwirtschaftliche Beraterinnen und Berater sowie Lehrkräfte
landwirtschaftlicher Schulen. Dazu sollen auch Prüfungsexpertinnen und -experten in der höheren Berufsbildung und in
der beruflichen Grundbildung gehören.Wir begrüssen ebenso die obligatorische Aus- und Weiterbildung für Verkäuferinnen und Verkäufer von PSM. Wer alles zu dieser Zielgruppe gehört, ist noch zu präzisieren.
Der vorgeschlagene Aktionsplan hat in 6.3.1.3. nur auf die
berufliche Grundausbildung fokussiert. Die Rolle der Berufe
in der höheren Berufsbildung sind jedoch für den Erfolg der
Wirkungsziele von weitaus grösserer Bedeutung. Aus diesem Grund sind alle relevanten Berufe und Ausbildungsfelder zu identifizieren und in den zeitlich befristeten Reformprozess einzubinden.
Eine Studie soll die Defizite in der Berufsbildung im Umgang
mit PSM identifizieren und entsprechende Handlungskompetenzen für die Akteurskonferenz der Bildungsinitiative zur
Reduktion von PSM unterbreiten.
Die Federführung liegt beim BAFU. Die Zusammenarbeit mit
den Organisationen der Arbeitswelt OdA und dem SBFI
muss sichergestellt werden.

6.3.1.4.

Ausbau der öffentlichen Beratung und der Beratung
des Biolandbaus
In Ergänzung zur offziellen Beratung von kantonalen Pflanzenschutzstellen ist die Beratung des Biolandbaus in diesen Massnahmenbereich zu integrieren.
Bio-Beratungsstellen werden finanziell unterstützt für
- den Einsatz von biologischen, mechanischen und thermischen Verfahren und Mischkulturen;
- die Förderung von Pilotbetriebsnetzwerken, die Landwirt/innen, welche nicht biologisch produzieren, die Möglichkeit bieten, Biobetriebe zu besichtigen, die sich beim
Einsatz von biologischen, mechanischen und thermischen
Verfahren und Mischkulturen besonders auszeichnen;

Wir begrüssen diese Massnahme.
Die Beratung des Biolandbaus soll in dieses Massnahmenpaket integriert werden. Die Beratungspraxis der öffentlichen
Beratung kann in einzelnen Teilgebieten des Aktionsplans
von der Zusammenarbeit der Biolandbauberatung profitieren.
Die Beratung zur Nutzung und Entwicklung von Alternativen
zum chemischen Pflanzenschutz (siehe 6.3.2.1) ist vom FiBL
und Agroscope als Kooperationsprojekt zu fördern.
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- die Förderung des Austauschs zwischen Landwirt/innen
der integrierten Produktion und des Biolandbaus;
- die Beratung von Bio-Versuchsfeldern für Nicht-BioProduzent/innen;
- die Förderung von Maschinenvorführungen zu mechanischen Verfahren.

6.3.1.5. (neu)

Schulung von Führungskräften zum Umgang mit und
Alternativen zu PSM
Eine weitere Zielgruppe im Umgang mit PSM sind Führungskräfte aus Wirtschaft, Verwaltung, Wissenschaft,
Schulleiter/innen und Ausbildungsleiter/innen von FH und
Berufsfachschulen. Angepasste non-formale Angebote für
Führungskräfte wie In-House Events, Formen des Erfahrungsaustausches und Betriebsbesichtigungen, Innovationsforen u.a. fördern den Erfahrungsaustausch und Dialog
mit Entscheidungsträgern.

Führungskräfte in den PSM-Feldern sind eine wichtige Zielgruppe in der Bildung und durch sehr spezifische, angepasste Angebote anzusprechen. Rektorenkonferenzen, Fachlehrer/innen-Vereinigungen, In-House Events in Firmen u.a.
Formen bilden eine wirksame Massnahme zu den verantwortlichen Entscheidungsträgern.
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Nr. 1081

Konsultation zum Aktionsplan Pflanzenschutzmittel
Consultation sur le plan d’action Produits phytosanitaires
Consultazione sul piano d'azione sui prodotti fitosanitari
Organisation / Organizzazione

JardinSuisse
Unternehmerverband Gärtner Schweiz

Adresse / Indirizzo

Bahnhofstrasse 94
5000 Aarau

Datum, Unterschrift / Date et signature / Data e firma

Bitte senden Sie Ihre Stellungnahme elektronisch an schriftgutverwaltung@blw.admin.ch.
Sie erleichtern uns die Auswertung, wenn Sie uns Ihre Stellungnahme elektronisch als Word-Dokument zur Verfügung stellen. Vielen Dank.
Merci d’envoyer votre prise de position par courrier électronique à schriftgutverwaltung@blw.admin.ch.
Un envoi en format Word par courrier électronique facilitera grandement notre travail. D’avance, nous vous en remercions.
Vi invitiamo a inoltrare i vostri pareri all'indirizzo di posta elettronica schriftgutverwaltung@blw.admin.ch.
Onde agevolare la valutazione dei pareri, vi invitiamo a trasmetterci elettronicamente i vostri commenti sotto forma di documento Word. Grazie.

Allgemeine Bemerkungen / Remarques d’ordre général / Osservazioni generali
Sehr geehrte Damen und Herren
Besten Dank für die Möglichkeit Stellung zu nehmen zum Aktionsplan Pflanzenschutzmittelreduktion. Die Gärtnerbranche verfügt über eine gewissenhafte
Ausbildung. Jeder Auszubildende wird gründlich zum Umgang mit Pflanzenschutzmittel geschult und hat mit dem Lehrabschluss die Fachbewilligung Pflanzenbehandlungsmittel erworben. Ausserdem stehen seit 20 Jahren Kurse zur Erlangung der Fachbewilligung Pflanzenbehandlungsmittel bereit und es werden Weiterbildungskurse zu dieser Thematik angeboten.
Gärtner setzen nur gezielt und nur im wirklichen Bedarfsfall Pflanzenschutzmittel ein. Sie wollen beim Ausbringen sich selbst und die Umwelt nicht unnötig
belasten. Um jedoch Pflanzen auf dem Markt anbieten zu können und konkurrenzfähig bei der Pflege der Pflanzen in Gärten sein zu können, gibt es Fälle
wo Pflanzenschutzmittel dringend gebraucht werden. Dazu braucht es wirkungsvolle Präparate.
Es gilt nicht einfach die Reduktion der Menge verwendeter Pflanzenschutzmittel zu fordern, sondern es müssen umweltfreundliche und wirksame Mittel zur
Verfügung stehen, die dann mit der Fachkenntnis richtig angewandt werden. Die Liste der zugelassenen Wirkstoffe darf aus Gründen der Gefahr der Resistenzbildung nicht übermässig verkleinert werden.
Die Grüne Branche trägt die Vorschriften mit und wendet diese korrekt an. Dabei müssen die Vorschriften aber auch wirtschaftlich tragbar bleiben, da die
schweizerischen Produzenten gegenüber dem Import nicht noch mehr benachteiligt werden dürfen. Ausländische Produzenten können auch wegen largeren Umweltvorschriften billiger produzieren.
Die zentralen Punkte unserer Eingabe sind:
o

Applikationstechniken, für die es keine praktikablen Alternativen gibt, müssen möglich bleiben (z. Bsp. Spritzguns)

o

Lenkungsabgaben sind kein probates Mittel zur Zielerreichung

o

Hilfestellungen wie Warndienste, Forschungsprojekte und anderes mehr müssen für alle Branchen, welche von den Vorschriften betroffen sind, aufgebaut werden

Bei Fragen zu unseren Positionen steht Ihnen unser Herr Josef Poffet gerne zur Verfügung.
Freundliche Grüsse

Carlo Vercelli
Geschäftsführer
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Spezifische Bemerkungen / Remarques spécifiques / Osservazioni specifiche
Kapitel (Anhang)
Chapitre (annexe)
Capitolo (allegato)
5. Ziele

Antrag
Proposition
Richiesta
Grundsätzlich tragen wir die Ziele mit.

6.1.1 Reduktion der PSMAnwendungen

Das Vorgehen, dass chemischer
Pflanzenschutz nach allen anderen
Methoden die letzte Möglichkeit ist,
unterstützen wir. Dies entspricht dem
Prinzip des integrierten Pflanzenschutzes.

6.1.1.1 Verzicht oder Teilverzicht auf Herbizide

Alternative Methoden müssen für alle
betroffenen Branchen gefördert werden.

Die Landwirtschaft ist nicht die einzige Branche, die von Vorschriften bezüglich
dem Einsatz von Pflanzenschutzmitteln betroffen ist (Zierpflanzen-und Schnittblumenproduzenten, Baumschulen und auch der Garten- und Landschaftsbau).

Die Reduktionsziele sollen nicht in der
Direktzahlung berücksichtigt werden.

Die Reduktion von Herbiziden soll nicht in der Direktzahlungsverordnung berücksichtigt werden, da andere betroffene Branchen keine solchen Ausgleichszahlungssysteme kennen.

6.1.1.3 Reduktion der Anwendung von Fungiziden durch
Anbau resistenter/robuster
Kernobst-, Reb- und Kartoffelsorten

Die Forschung von resistenten Kulturen muss auch im Gartenbau vorangetrieben werden.

Auch für Kulturen, die den Gartenbau betreffen, muss die Forschung vorangetrieben werden.

6.1.1.6 Abgaben auf PSM

JardinSuisse lehnt diese Massnahme ab.

Es gibt so viele unterschiedliche Wirkstoffe, die dazu noch in verschiedenen
Konzentrationen zum Einsatz kommen. Das Lenkungsabgabesystem wäre zu
anspruchsvoll und komplex und ist dadurch nicht praxistauglich.

Eine Lenkungsabgabe auf PSM ist
nicht das geeignete Instrument. Auf
eine solche ist zu verzichten.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

Die Betriebe müssen sich auf klare Regelungen stützen können. Entweder ist
ein Mittel zugelassen oder nicht.

3/8

Kapitel (Anhang)
Chapitre (annexe)
Capitolo (allegato)
6.1.2.2 Regionale Projekte der
Anwendung und Emissionen

Antrag
Proposition
Richiesta
Im Rahmen von regionalen Projekten
realisierte Biobed-Anlagen müssen
auch für den Gartenbau inkl. Gartenund Landschaftsbau zugänglich sein.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Neue Geräte und Methoden müssen auch für die Gartenbau-Branche gleichberechtigt zugänglich gemacht werden. Finanzielle und anderweitige Unterstützung
muss auch ihr zur Verfügung gestellt werden.

6.1.2.3. Förderung emissionsarmer Spritzgeräte

Keine Abgeltung über Direktzahlungen
oder dann finanzielle Unterstützung
auch von Branchen, welche nicht in
der Direktzahlungsverordnung unterstehen (Baumschulen, Gartenbau,
Garten- und Landschaftsbau)

Um mit den vom Ausland auf den Schweizer Markt hineindrängenden Pflanzen
konkurrenzfähig zu sein, müssen grosse Anstrengungen der Schweizer Betriebe
unternommen werden. Zusätzlich hohe Ausgaben für neue Spritzgeräte brauchen finanzielle Unterstützung.

Der Einsatz von Guns muss möglich
bleiben.

Es gibt keine praxistauglichen Alternativen zum Einsatz von GUNS in Baumschulen und Hochstammkulturen. Die Reglementierung des Einsatzes muss
umsetzbar sein.

6.1.2.4 Einschränkung der
Verwendung von „guns“ und
Kanonen

Sie werden nur im ganz gezielten Einsatz gebraucht.

Auch SwissGAP / SuisseGarantie Betriebe des Garten- und Landschaftsbaus
werden regelmässig kontrolliert.

Bei den Gehölzkulturen, ins. Containerkulturen, ist ein Befahren mit Feldspritzen
nicht möglich. Es braucht die Spritzguns, denn die Kulturen müssen von den
Fahrweg aus gepflegt werden können.

6.1.3.1 Schliessen von
Lückenindikationen

Internationale Zusammenarbeit wird
sehr erwünscht

Der Austausch über die internationalen Organisationen AIPH (Zierpflanzen),
ELCA (Gartenbau) sowie ENA (Stauden und Baumschulen) erfolgt regelmässig.

6.2.1.1 Reduktion der punktuellen Einträge ins Oberflächengewässer

Die neuen Systeme müssen auch für
die Gartenbaubranche zur Verfügung
stehen.

Baumschulen brauchen auch finanzielle Unterstützung für die Umrüstung ihres
Spritzsystems. Baumschulen reinigen ihre Geräte ebenfalls auf der Kulturfläche.
Sie setzen dieselben Geräte wie die Landwirte ein. Dafür braucht es finanzielle
Zuschüsse.

a) Innenreinigungssysteme für
Spritzgeräte sind überall anzuwenden
b) ebenso für Spülwassertank
c) Förderung umweltschonen4/8
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6.2.1.2 Reduktion der Abschwemmung von PSM in
Oberflächengewässer

Klare Unterscheidung ist zwischen
Landwirtschaft und Landschaftspflege
nötig

a) strengere Anwendungsvorschriften zur Reduktion der
Abschwemmung

Die bestehenden Abstandsvorschriften
sind ausreichend und sollen nicht erweitert werden.

6 m Abstand im Siedlungsgebiet entspricht an vielen Orten im Siedlungsgebiet
einem faktischen Verbot.

b) Förderung von technischen
Massnahmen zur Reduktion
der Abschwemmung

Finanzielle Unterstützung auch für
Baumschulen ist nötig

Um mit den vom Ausland auf den Schweizer Markt hineindrängenden Pflanzen
konkurrenzfähig zu sein, müssen grosse Anstrengungen der Schweizer Betriebe
unternommen werden. Zusätzlich hohe Ausgaben für neue Spritzgeräte brauchen finanzielle Unterstützung.

6.2.1.3 Entwicklung von Strategie zur Reduktion der PSM

Die Strategien dürfen nicht pauschale
Vorschriften enthalten.

Die Strategien müssen wirkstoffbezogen aufgearbeitet werden, damit der unterschiedlichen Gefährdung Rechnung getragen wird.

6.2.1.4 Förderung der guten
fachlichen Praxis zum Schutz
der Gewässer auf Betriebsebene

Wir befürworten die Erarbeitung der
guten fachlichen Praxis. Die Massnahmen allerdings, wie sie im Aktionsplan beschrieben sind, lehnen wir ab.
Auch Beratungen bei Baumschulen
sind erwünscht.

Die gute fachliche Praxis ist/wird in bestehenden Programme wie SwissGAP
oder SuisseGarantie integriert. Neue Kontrollsysteme stehen in keinem Verhältnis zum Nutzen.

6.2.2.4 Liste von PSM für die
Hobbyanwendung

Eine Liste der PSM ist unbedingt nötig.

Hobbygärtner sollen möglichst keine chemisch synthetischen Produkte anwenden. Wenn dies doch in Ausnahmefällen nötig ist, soll bekannt sein (und gut
bezeichnet sein), welche Produkte zur Verfügung stehen.
Die Bezeichnung und die Vorschriften für die richtige Verwendung muss unmissverständlich und klar auf dem Produkt angebracht sein und nach dem neuen Chemikaliengesetz korrekt gehandhabt werden: Die Positivliste für den De-
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tailhandel bringt Rechtssicherheit.

6.2.2.5 Prüfung strengerer
Kriterien für die Zulassung von
PSM für nichtberufliche Anwender

Wir stimmen strengeren Richtlinien für
Hobbyanwender zu.

Hobbyanwender brauchen klare Vorschriften

Allenfalls könnten nur gebrauchsfertige
Mischungen für die Hobbyanwendung
die Lösung sein.

Hobbygärtner sollen möglichst keine chemisch synthetischen Produkte anwenden. Wenn dies doch in Ausnahmefällen nötig ist, soll bekannt sein (und gut
bezeichnet sein), welche Produkte zur Verfügung stehen.
Die Bezeichnung und die Vorschriften für die richtige Verwendung muss unmissverständlich und klar auf dem Produkt angebracht sein und nach dem neuen Chemikaliengesetz korrekt gehandhabt werden: Die Positivliste für den Detailhandel bringt Rechtssicherheit.

6.2.4.1 Anwendungsverbot
entlang von Biotopen

Wir lehnen diese Massnahme ab

Die bestehenden Standards sind ausreichend. Neue, abweichende Regelungen
für Spezialfälle sind unverhältnismäßig, schaffen Unklarheiten und Unsicherheiten.
Im Siedlungsgebiet sind alle Elemente sehr nah zusammen. Dort muss so oder
so besonders gewissenhaft und gezielt vorgegangen werden. Siehe -> 6.2.1.2
Eine weitere Verschärfung der Vorschriften mit Pauschalabständen ist nicht
notwendig.

6.3.1.1 Weiterbildungspflicht
für die berufliche Anwendung
von PSM

Wir unterstützen die Weiterbildungspflicht für die Fachbewilligung alle 5
Jahre, für berufliche Anwender, Lehrer
und Berater.
Obligatorische Ausbildung für den
Verkauf ist hier nicht zur regeln.

Um aktuelle Produkte und Methoden korrekt anzuwenden, braucht es regelmässige Weiterbildung. Das BAG ordnet eine Prüfung zur Sachkenntnis beim Verkauf von PSM schon seit einigen Jahren an.
Obligatorische Ausbildung für den Verkauf von PSM ist durch den Sachkundenachweis in den Vorschriften des Bundesamtes für Gesundheit (BAG) bereits
geregelt.
Lehrer und Berater sind Multiplikatoren von Wissen und müssen deshalb zu
jeder Zeit auf dem neuesten Stand der Wissenschaft sein.
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6.3.1.2 Ausbau öffentlicher
Beratung

Es braucht gute Warndienste und Beratungen müssen auch für Gärtner zur
Verfügung stehen.

Nur mit rechtzeitigem Wissen sind die Befallprobleme in Freiland-Kulturen zu
bewältigen. Direkte Handlung bedeutet minimaler Einsatz und mit dem Wissen
des Warndienstes vor allem gezielter spezifischer Einsatz => das bewirkt
schlussendlich eine Einsparung von PSM.

6.3.1.3 Grundbildung

Es soll keine zusätzliche spezifische
Prüfung aufgebaut werden.

Die Kompetenzen erfolgen in den bestehenden Überprüfungen (QV, ÜKs)..

6.3.2.2. Weiterentwicklung des
IP

Wir unterstützen diese Bestrebungen
sehr. Der Gartenbau muss auch davon
profitieren können.

Der schweizerische Zierpflanzenbau hat ein für andere Länder vorbildhaftes
System zur Integrierten Produktion, das in SwissGAP und SuisseGarantie eingeflossen ist.

6.3.2.4 Bessere Vorhersage
des Krankheits- und Schädlingsbefalls

Warndienst ist dringend nötig. Der
Gartenbau muss auch davon profitieren können.

Nur mit rechtzeitigem Wissen sind die Befallprobleme in Freiland-Kulturen zu
bewältigen. Direkte Handlung bedeutet minimaler Einsatz und mit dem Wissen
des Warndienstes vor allem gezielter spezifischer Einsatz => das bewirkt
schlussendlich eine Einsparung von PSM.

6.3.3.7 Erhebung der PSM
Anwendungen in der Landwirtschaft

Ein flächendeckendes Monitoring wird
abgelehnt. Ein solches muss risikoorientiert sein.

Das Kosten-/Nutzenverhältnis muss stimmen.

6.3.4.1 Zusammenarbeit
Bund/Kantone

Die Massnahmen und Vorschriften
sind unter Bund und Kantonen zu
harmonisieren und abzustimmen.

Viele Betriebe arbeiten in verschiedenen Kantonen. Sie brauchen Klarheit.

6.3.4.6 Info für Öffentlichkeit

Info muss klar, präzis, einfach und
minimal sein

Bei der heutigen Infoflut ist es nötig solchen wichtigen Themen wirklich bei der
Bevölkerung ankommen zu lassen. Es muss verstanden werden, deshalb lieber
wenig dafür klar, prägnant anbieten.

7.4 Nichtberufliche Anwender

Liste PSM für Hobbyanwender ge-

Hobbygärtner sollen möglichst keine chemisch synthetischen Produkte anwenden. Wenn dies doch in Ausnahmefällen nötig ist, soll bekannt sein (und gut
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bezeichnet sein), welche Produkte zur Verfügung stehen.
Die Bezeichnung und die Vorschriften für die richtige Verwendung muss unmissverständlich und klar auf dem Produkt angebracht sein und nach dem neuen Chemikaliengesetz korrekt gehandhabt werden: Die Positivliste für den Detailhandel bringt Rechtssicherheit.
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Sehr geehrte Damen und Herren
Wir bedanken uns für die Gelegenheit, zum Nationalen Aktionsplan Pflanzenschutzmittel
Stellung nehmen zu dürfen. Fristgerecht teilen wir Ihnen gerne mit, dass wir aus Sicht
des Arbeitnehmerschutzes keine Anmerkungen zu machen haben.
Freundliche Grüsse
Marc Epelbaum, lic.iur. | Generalsekretär
Suva | Fluhmattstrasse 1 | 6002 Luzern
041 419 55 00

Vereinigung Schweizerischer Stadtgärtnereien und Gartenbauämter
Union Suisse des Services des Parcs et Promenades

Nr. 1093
VSSG USSP
Arbeitsgruppe Nachhaltigkeit / Ökologie
Daniel Hansen
Elfenauweg 94d
3006 Bern

VSSG

www.vssg.ch
E-Mail: vssg@bluemail.ch

23. September 2016
Angaben zu der Vernehmlassung Aktionsplan zur Risikoreduktion und nachhaltigen
Anwendung von Pflanzenschutzmitteln
Den Aktionsplan begrüssen wir grundsätzlich. Es scheint uns auch richtig, dass v.a. die grossen Player
(Landwirtschaft, Agrochemie) in die Pflicht genommen werden. Wir erwarten für uns deshalb nur kleine
Auswirkungen, die verkraftbar sind. Wir haben somit auch nur zu zwei Punkten eine Bemerkung zu
machen:
6.2.1.1 b) Mitführen eines Spühlwassertanks
In der Beschreibung der Massnahme wird keine Einschränkung zum Behältervolumen mehr gemacht
(bisher nur für Behältervolumen >400l). Es heisst nur, dass für alle professionellen Anwendungen ein
Spühlwassertank mitgeführt werden muss. Die Volumenbeschränkung sollte meines Erachtens aber
bleiben. Ich finde es übertrieben, wenn wir auf unseren kleinen Motorspritzen zusätzlich einen
Spühlwassertank mitführen müssen. Auch ist das Verbesserungspotenzial bei diesen kleinen Volumen
wohl kaum vorhanden.
6.3.1.1 Weiterbildungspflicht für die berufliche Anwendung
Wir können die Argumentation gut nachvollziehen und unterstützen die obligatorische Weiterbildung. Dies
wird für die Anwender sicher zu Mehraufwendungen (Kursbesuche der MA) führen. Nicht klar ist für uns ob
weiterhin Personen ohne Fachbewilligung unter Anleitung PSM ausbringen dürfen. Unklar ist für uns, wie
die Neuerung, dass der Zugang zu PSM für die berufliche Anwendung nur mit der Fachbewilligungskarte
möglich ist, umgesetzt werden soll. Wie läuft es ab, wenn ich beim Lieferanten anrufe und Spritzmittel
bestelle? Muss ich zuerst die Fachbewilligungskarte mailen/faxen, oder gibt es eine persönliche
Registriernummer, die der Händler abrufen kann? Hier sollte keine unnötige Bürokratie aufgebaut werden,
v.a. weil in unserer Branche meistens Kleinstmengen bestellt werden.

Freundliche Grüsse

Daniel Hansen, Vorsitz Arbeitsgruppe
Nachhaltigkeit/Ökologie VSSG

VERNEHMLASSUNG _AKTIONSPLAN_PFL

Nr. 1094

Konsultation zum Aktionsplan Pflanzenschutzmittel
Consultation sur le plan d’action Produits phytosanitaires
Consultazione sul piano d'azione sui prodotti fitosanitari
Organisation / Organizzazione

Technische Betriebe Weinfelden AG

Adresse / Indirizzo

Weststrasse 8, 8570 Weinfelden

Datum, Unterschrift / Date et signature / Data e firma

14.10.2016
Walter Krähenbühl, Geschäftsführer

Bitte senden Sie Ihre Stellungnahme elektronisch an schriftgutverwaltung@blw.admin.ch.
Sie erleichtern uns die Auswertung, wenn Sie uns Ihre Stellungnahme elektronisch als Word-Dokument zur Verfügung stellen. Vielen Dank.
Merci d’envoyer votre prise de position par courrier électronique à schriftgutverwaltung@blw.admin.ch.
Un envoi en format Word par courrier électronique facilitera grandement notre travail. D’avance, nous vous en remercions.
Vi invitiamo a inoltrare i vostri pareri all'indirizzo di posta elettronica schriftgutverwaltung@blw.admin.ch.
Onde agevolare la valutazione dei pareri, vi invitiamo a trasmetterci elettronicamente i vostri commenti sotto forma di documento Word. Grazie.

Allgemeine Bemerkungen / Remarques d’ordre général / Osservazioni generali

Wir bedanken uns für die Möglichkeit, zum Entwurf „Aktionsplan zur Risikoreduktion und nachhaltigen Anwendung von Pflanzenschutzmitteln“ vom 4. Juli
2016 Stellung nehmen zu dürfen.
Die Technische Betriebe Weinfelden AG betreibt die Wasserversorgung von Weinfelden, die Regionalwasserversorgung Mittelthurgau und leitet auch das
Projekt Wasserversorgung Thurtal-Bodensee. Im Jahre 2012 konnten wir unser neues Grundwasserpumpwerk Schachen im mittleren Thurtal als Ersatz für
zwei bestehende Pumpwerke in Betrieb nehmen. Der Prozess vom Planungsbeginn bis zur Inbetriebnahme dauerte 20 Jahre und wir verfügen auch deshalb über ein breites Wissen in Planung, Bau und Betrieb von Grundwasserpumpwerken im vielfältig genutzten Siedlungsraum sowie im Umgang mit den
unvermeidlichen Nutzungskonflikten beim Grundwasserschutz.
Grosses Kopfzerbrechen bei der Standortwahl für das neue Pumpwerk machte uns neben der Schutzzonenabmessungen die Grundwasserqualität – und
da in erster Linie die Belastung des Grundwassers mit Pflanzenschutzmitteln (PSM). In diesem Zusammenhang haben wir den Kanton TG im QualitätsMonitoring PSM über mehrere Jahre intensiv und auch finanziell unterstützt und begleitet. Aber nur einfach festzustellen, dass PSM vorhanden sind
und dass die Konzentrationen laufend steigen, genügt nicht. Die Belastung des Grundwassers mit PSM ist (nicht nur im Thurtal) viel zu hoch und muss
mit allen Mittel und umgehend stark reduziert werden. Taten sind gefragt und genau das haben wir eigentlich vom vorliegenden Aktionsplan erwartet.
Alle verfügbaren Studien zeigen, dass eine Reduktion der PSM problemlos und ohne Folgekosten möglich ist. Man muss nur wollen! Und genau dieses
Wollen vermissen wir im „Aktionsplan zur Risikoreduktion und nachhaltigen Anwendung von Pflanzenschutzmitteln“. Uns fehlen klare Ziele, Visionen und
wirkungsvolle Massnahmen.
Der vorliegende Entwurf genügt nicht einmal den bestehenden gesetzlichen Anforderungen, ist aus unserer Sicht damit ein zahnloser Tiger und verdient
den Namen „Aktionsplan“ nicht.

Für die detaillierten resp. spezifischen Bemerkungen verweisen wir auf die ausführliche Stellungnahme des SVGW (Schweizerischer Verein des
Gas- und Wasserfaches). Als langjähriges aktives Verbandsmitglied unterstützen wir die dort aufgeführten Aussagen und Anmerkungen vollumfänglich.
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Nr. 1095

Konsultation zum Aktionsplan Pflanzenschutzmittel
Consultation sur le plan d’action Produits phytosanitaires
Consultazione sul piano d'azione sui prodotti fitosanitari
Organisation / Organizzazione

Schweizer Familiengärtner Verband

Adresse / Indirizzo

Walter Schaffner, Sturzeneggstrasse 23 9015 St. Gallen

Datum, Unterschrift / Date et signature / Data e firma

St. Gallen, 8. Oktober 2016

Bitte senden Sie Ihre Stellungnahme elektronisch an schriftgutverwaltung@blw.admin.ch.
Sie erleichtern uns die Auswertung, wenn Sie uns Ihre Stellungnahme elektronisch als Word-Dokument zur Verfügung stellen. Vielen Dank.
Merci d’envoyer votre prise de position par courrier électronique à schriftgutverwaltung@blw.admin.ch.
Un envoi en format Word par courrier électronique facilitera grandement notre travail. D’avance, nous vous en remercions.
Vi invitiamo a inoltrare i vostri pareri all'indirizzo di posta elettronica schriftgutverwaltung@blw.admin.ch.
Onde agevolare la valutazione dei pareri, vi invitiamo a trasmetterci elettronicamente i vostri commenti sotto forma di documento Word. Grazie.

Allgemeine Bemerkungen / Remarques d’ordre général / Osservazioni generali
Die Züchtung von resistenten Sorten ist vor allem in der Landwirtschaft aktuell. Der Gemüseanbau, auch für Hobbygärtner, sind resistente Sorten vermehrt
anzustreben.
Das kommulikative Risiko in den Mahlzeiten mindern, da nicht bekannt ist, wie toxisch die PSM in der Kombination wirken. (Vorbeugen von Krankheiten wie
Krebs, Kreislauferkrankungen usw.)
Die Metaboliten haben im menschlichen Körper einen wesentlichen Einfluss zu der Produktion von Enzyme. Ihre Meinung, dass die Metaboliten in dieser
Konzentration vernachlässigbar sind für die Konsumenten, teile ich nicht mit Ihnen.
Wir verweisen nochmals darauf, dass all PSM aus den Regalen aller Verkaufsläden verschwinden und die gleiche Lösung angestrebt wird wie in Deutschland, dass jedermann der PSM benötigt aussagen muss für was er es benötigt und seine Personalien bekannt geben muss. (Sprich Fachberatung) Ziel
muss es sein dies bis spätestens 2022 zu verwirklichen. Die Grossverteiler Migros und Coop sprachen sich an einer Workshop Tagung dafür aus. Warum
wird dies immer und immer wieder unter den Tisch gekehrt? Sind die Lobbyisten in Bern zu gross um dies umzusetzen?
Ein weiterer Hinweis betreffend Statistiken über alles führt man Statistik in der Schweiz aber niemand weiss welche Anzahl Hausgärten und Hobbygärten
es in der ganzen Schweiz gibt, daher nimmt man immer an dies ist eine sehr kleine Minderheit aber kann sich sehr täuschen!
Im ganzen Aktionsplan wird mehrheitlich nur von der Landwirtschaft gesprochen, es wird zwar hingewiesen auf Berufliche und Nichtberufliche Anwender.
Es ist schon klar die Landwirtschaft in ein grosser Teil aber eben man sollte die übrigen Anwender Hobby und Hausgärten oder Familiengärten nicht vergessen auch die Stadtgartenämter oder Werkämter.
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Antrag
Proposition
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Der Anbau von resistenten Sorten ist anzustreben, jedoch
gentech veränderte Sorten ist ein absolutes No Go

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
In der Schweiz darf kein Gentech verändertes Saatgut verkauft werden. (und soll so bleiben)

6.3.2.1

Wirksame Alternativen zum chemischen Pflanzenschutz,
ausgeweitet auf den Hobbybereich wie Haus- und Gemüsegarten und bei Familiengärten

Es kommt immer wieder vor, dass starke PSM, die der Landwirtschaft vorenthalten sind, auch im Hobbygarten verwendung findet.

6.3.1

Schulung und Kursen im biologischem Anbau im Hobbygarten. Das Erarbeiten und zur Verfügung stellen beim Anbau
von Gemüse im Haus- und Familiengarten und bei Gartenorganisation.

Fehlt ist aber sehr wichtig. Warum da keine Statistikzahlen
vorhanden sind.

4.2.6

Ergänzung Die PSM für nicht Berufliche Anwender muss
aus den Verkaufsregalen den Verkaufsläden bis 2022 herausgenommen werden.

Abgabe wie in Deutschland nur noch gegen Beratung und
Angabe für was es gebraucht wird. (siehe Bemerkungen)
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18. Oktober 2016

UMWELTSCHUTZ
Andere Umweltbelastungen und Umweltgefährdungen
Stellungnahme nationaler Aktionsplan Pestizide

Allgemeine Bemerkungen:
Gerne nehmen wir auf Antrag der Kommission Naturförderung Stellung zum Entwurf des
Aktionsplans Pestizide (Pflanzenschutzmittel). Wir bedanken uns für diese Gelegenheit.
Der Entwurf stammt vom 4. Juli 2016 und heisst «Aktionsplan zur Risikoreduktion und nachhaltigen Anwendung von Pflanzenschutzmitteln». Der Entwurf des Aktionsplans Pflanzenschutzmittel des Bundes ist in der Vernehmlassung bis zum 28. Oktober 2016.

Erwägungen:
In den vergangenen Monaten und Jahren hat das Thema Pestizide immer wieder für Schlagzeilen gesorgt. Sei es wegen der unabsehbaren Gesundheitsrisiken, der Bedrohung für die
Biodiversität oder des schlechten Zustands der Schweizer Gewässer - eines ist klar, es
braucht eine Trendwende in der Schweizer Pestizidpolitik. Diese Trendwende ist notwendig
für die Sicherstellung der Gesundheit der Schweizer Bevölkerung und wichtiger Ökosystemleistungen (Bestäubung, sauberes Trinkwasser, natürliche Pestkontrolle), welche auch zukünftigen Generationen zu Verfügung stehen sollen.
Obwohl dieser Aktionsplan ein erster kleiner Schritt in die richtige Richtung ist, bleibt er weit
davon entfernt, diese nötige Trendwende darzustellen. Im Folgenden eriauben wir uns, unsere zentralen Kritikpunkte zu präsentieren.

Glattalstrasse 201
8153 Rümlang
T 044 817 75 00
F 044 818 Ol 18

www.ruemlang.ch

Konkrete Änderungsanträge und detaillierte Kommentare:
Unscharfes Leitziel: Die Reduktion der Risiken um 50% ist nicht terminiert und
es fehlt ein glaubwürdiger Indikator.
Die Entwicklung eines solchen Indikators ist daher von besonderer Bedeutung. Damit eine
Zielerreichung in diesem Fall auch eine tatsächliche Verbesserung der Belastungs- und Ri-

Auszug aus dem Protokoll des Gemeinderates vom 18. Oktober 2016

Seite 2

sikosituation widerspiegelt, empfehlen wir den Indikator (1) von einer externen und abhängigen Stelle prüfen zu lassen (z.B. KEMI, UBA o.ä.) und (2) regelmässig mit tatsächlichen
Umwelt-ZLebensmittelrückstands- und Human-Biomonitoring-Daten etc. zu plausibilisieren.
Zudem sind diese Ergebnisse auch der Öffentlichkeit zugänglich zu machen.
Unzureichendes Ambitionsniveau:
Es ist zu befürchten, dass die definierte Zielsetzung und die Auswahl der Massnahmen zu
keiner Reduktion des Risikos führt. Sö zum Beispiel bei die Zielformulierung für die Qualität
der Gewässer. Anstatt Gesetzeskonformität herzustellen und den Verstoss gänzlich zu beseitigen, ist das Ziel den Verstoss gegen bestehende gesetzliche Regelungen nur zu halbieren. Es gilt, das Ambitionsniveau deutlich zu erhöhen, um einen glaubwürdigen Aktionsplan
für die Schweiz vorzulegen.

Spezifische Bemerkungen:
Kapitel 4.2.6:
Antrag: Einfügen: Verbot des Einsatzes chemisch-synthetischer PSM und sehr gefähriicher
biologischer PSM für nicht berufliche Anwender.
Begründung / Bemerkung: In der Logik der oben envähnten Abwägung der Effizienz der
Risikoreduktion und der ökonomischen Auswirkung: Hier besteht kein ökonomisches oder
öffentliches Interesse den uneingeschränkten Zugang zu erhalten. Wir empfehlen die Anwendungsvorschriften so zu spezifizieren, dass das Risiko maximal reduziert wird.
Kapitel 5, Leitziel:
Antrag: Reduktion des Risikos um 50%. Einfügen: Zeithorizont, Wirksamkeit, Glaubwürdigkeit und Transparenz.
Begründung / Bemerkung: Das Risiko um 50% zu reduzieren, kann als akzeptables Ziel
gewertet werden. Sofern das Ziel terminiert wird, muss sichergestellt werden, dass der zu
entwickelnde Indikator glaubwürdig die Wirksamkeit der Reduktionsmassnahmen abbilden
kann und für die betroffenen Kreise nachvollziehbar ist.
Kapitel 5, Zwischenziel 1 :
Antrag: Einfügen: «PSM mit besonders hohem GefahrenpotentiaH werden bis 2020 nicht
mehr eingesetzt. Die Anwendungen von PSM mit besonderem hohem Risike-Gefahrenpotential^ werden bis 2026 um 30%-50% gegenüber der Periode 2012-2015 reduziert».
Begründung / Bemerkung: Mittlerweile ist wissenschaftlich akzeptiert, dass für manche
Chemikalien aufgrund ihrer inhärenten Eigenschaften keine sicheren Dosen bzw. Konzentration etabliert werden können. Das heisst, das der Risikbbewertung zugrundeliegende Paradigma «Die Dosis macht das Gift» ist für diese Substanzen nicht gültig. Dieser Erkenntnis
wurde bisher regulativ wenig Rechnung getragen.
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Kapitel 5.2:
Antrag: Einfügen: «Zwischenziel 2: bis 2021 werden die Exposition und das Risiko für besonders sensible Bevölkerungsgruppen (chronisch Kranke, Kinder, werdende und stillende
Mütter, etc.) gesondert erhoben und auf dieser Basis Ernährungsempfehlungen angepasst».
Begründung / Bemerkung: Die Sicherheitsfaktoren und Risikobewertung für die eriaubten
Rückstände auf Lebensmitteln gehen von gesunden Enwachsenen aus. Hier besteht eine
Chance der tatsächlichen Diversität der Bevölkerung in Sachen Exposition und Risiko besser
gerecht zu werden.
Kapitel 5.4:
Wir begrüssen die Einschränkung und ein Verbot des Einsatzes chemisch-synthetischer
PSM und sehr gefähriicher biologischer PSM für nicht berufliche Anwender (s. 4.2.6 oben).
Kapitel 5.5:
Antrag: Einfügen: «Zwischenziel 1: Die Anzahl Abschnitte des Schweizer Fliessgewässernetzes mit Überschreitungen der numerischen Anforderungen an die Wasserqualität gemäss
GSchV (und einer Konzentration von mehr als 0.1 pg/l) einzelner Wiri<stoffe wird bis 202621
halbiert auf 0 reduziert».
Begründung / Bemerkung: Den Gesetzesverstoss - nämlich die Überschreitung der numerischen Anforderungen in Bezug auf Gewässerqualität - lediglich zu halbieren ist nicht ambitioniert. Ziel muss es sein, so schnell als möglich Gesetzeskonformität herzustellen.
Kapitel 5.5:
Antrag: Einfügen: «Zwischenziel 3: Das Grundwasser entspricht 2021 an allen Messstellen
den gesetzlichen Qualitätsanforderungen derGSchV bezüglich Fremdstoffen».
Kapitel 5.6:
Antrag: Ändern: «Leitziel: Nichtzielorganismen sind vor nachteiligen Auswirkungen der PSM
Anwendung wirkungsvoll geschützt.
Zwischenziel 1: Der Einsatz von PSM mit für einheimische wildlebende Arten und natüriiche
Lebensräume hohem Risike-Gefahrenpotential wird bis 2026 um 50% reduziert.
Zwischenziel 4- 2: Nichtzielorganismen werden besser geschützt durch eine Reduktion der
Emissionen in naturnahe Nichtzielflächen bis 2026 um 50%-100%».
Begründung / Bemerkung: Die bestehende Formulierung von Leit- und Zwischenziel 5.6
ist nicht konsistent mit der Formulierung der vorangegangenen Ziele.
Kapitel 5.9 (neu):
Antrag: Ergänzen: 5.9 Schutz der Trinkwasserressourcen
Leitziel: Die für Trinkwasserzwecke nutzbaren Grundwasservorkommen sind vor nachteiligen Auswirkungen der PSM-Anwendung wirkungsvoll geschützt und enthalten keine künstlichen, langlebigen Stoffe, die von PSM herrühren.
Zwischenziel 1: Ab 2018 werden in Grundwasserschutzzonen keine PSM mehr eingesetzt
(Ausnahmen für S3 vorbehalten).
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Zwischenziel 2: Ab 2018 sind in PSM-belasteten Zuströmbereichen geeignete Gewässerschutzmassnahmen umgesetzt (Verbot oder Sonderbewilligungspflicht für bestimmte PSM).
Begründung / Bemerkung: Die grundlegende Qualitätsanforderung gemäss GSchV (Anhang 1), wonach im Grundwasser keine künstlichen, langlebigen Stoffe enthalten sein sollen,
wird in der Mehrzahl der Grundwasservorkommen im landwirtschaftlich intensiv genutzten
Mittelland wegen hoher Konzentrationen an PSM-Wirkstoffen oder PSM-Abbauprodukten
nicht eingehalten. Aus diesen Grundwasserressourcen wird ein erheblicher Anteil des
Schweizer Trinkwassers gewonnen. Es ist daher nicht nachvollziehbar, dass der voriiegende
Aktionsplan keine konkreten Massnahmen gegen diese gravierenden und persistenten Folgen des PSM-Einsatzes vorsieht.
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 Aufbereitung) gewinnen können.
Kapitel 6.2.1.2 a:
Antrag: Ergänzen: «Umsetzungsziel:... - für Wirkstoffe, die im Rahmen des Gewässermonitorings häufig über den Anforderungswerten (EOS) und 0.1 pg/L nachgewiesen werden, werden automatisch strengere Auflagen verfügt.»
Begründung / Bemerkung: Die Zulassung sollte bereits jetzt gewährleisten, dass die Gewässer der Schweiz den gesetzlichen Anforderungen gemäss GSchV entsprechen. Wo dies
nicht der Fall ist, ist davon auszugehen, dass die Risikobewertung nicht konservativ genug
ist. Die Bewilligungen müssen auf Basis der Mohitoringdaten angepasst werden können.
Kapitel 6.2.4.1:
Antrag: Ergänzen: Entlang von Biotopen von kantonaler und lokaler Bedeutung gilt ebenfalls
ein Anwendungsverbot.
Wir begrüssen die Verschärfung des Schutzes von Biotopen
nationaler Bedeutung und empfehlen, kantonale Biotope in gleicherweise zu schützen.
Kapitel 6.2.4.2:
Antrag: Ändern: Umsetzungsziel: «Die Emissionen in naturnahe Nichtzielflächen wie zum
Beispiel Waldränder Hecken, Feld- und Ufergehölzen, sind bis 2026 2020 insbesondere
durch die Ven/vendung von...»
Begründung / Bemerkung: Die lange Zeitdauer bis 2026 für eine Prüfung ist nicht nachvollziehbar. Wir empfehlen eine kürzere Umsetzungsfrist.
Kapitel 6.3.3 Monitoring:
Antrag: Ergänzen: «Neue Massnahme: alle 5 Jahre erscheint ein umfassender Pestizidbelastungsbericht für die Schweiz, der sämtliche Indikatoren und Monitoringdaten (Lebensmittelrückstände, HBM, berufsbedingte Krankheitsfälle, Umweltmonitoring etc.) umfasst».
Begründung / Bemerkung: Wir begrüssen die Neuentwicklung und den Ausbau bestehender Monitoringprogramme. Mit mehr Wissen über die tatsächliche Belastung der Schweiz
können in Zukunft wirksame Massnahmen zur Reduktion ergriffen werden. Um für die Pesti-
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zidpolitik des Bundes Vertrauen und Rückhalt bei der Bevölkerung zu schaffen und zu sichern, braucht es eine transparente Information der Bevölkerung zum Zustand und den Veränderungen der Belastungssituation. Der Bericht kann als Grundlage für die zukünftigen iterativen Anpassungen und Ergänzungen im Aktionsplan dienen.
Der Gemeinderat, auf Antrag der Kommission Naturförderung,

1.

beschliesst:

Zum nationalen Aktionsplan Pestizide wird mit den aufgelisteten konkreten Änderungsanträgen und Begründungen Stellung genommen.

2.

Mitteilung an:
^ - Bundesamt für Landwirtschaft: schriftgutvenwaltung@blw.admin.ch
- Kommission Naturförderung

IM NAMEN DES GEMEINDERATES

Th. Hardegger

\ JG. Ciroli

Präsident

\ / Schreiber

VERSANDT

25. OKT. 2016
pat

Nr. 1096

Konsultation zum Aktionsplan Pflanzenschutzmittel
Consultation sur le plan d’action Produits phytosanitaires
Consultazione sul piano d'azione sui prodotti fitosanitari
Organisation / Organizzazione

Politische Gemeinde Rümlang
Gemeinderat Rümlang; Kommission Naturförderung

Adresse / Indirizzo

Glattalstrasse 201, 8153 Rümlang

Datum, Unterschrift / Date et signature / Data e firma

25. Oktober 2016
Gemäss Gemeinderatsbeschluss 240 vom 18. Oktober 2016 mit Orginalunterschriften ans Bundesamt für Landwirtschaft, Schriftgutverwaltung, Mattenhofstr. 5, 3003 Bern

Bitte senden Sie Ihre Stellungnahme elektronisch an schriftgutverwaltung@blw.admin.ch.
Sie erleichtern uns die Auswertung, wenn Sie uns Ihre Stellungnahme elektronisch als Word-Dokument zur Verfügung stellen. Vielen Dank.
Merci d’envoyer votre prise de position par courrier électronique à schriftgutverwaltung@blw.admin.ch.
Un envoi en format Word par courrier électronique facilitera grandement notre travail. D’avance, nous vous en remercions.
Vi invitiamo a inoltrare i vostri pareri all'indirizzo di posta elettronica schriftgutverwaltung@blw.admin.ch.
Onde agevolare la valutazione dei pareri, vi invitiamo a trasmetterci elettronicamente i vostri commenti sotto forma di documento Word. Grazie.

Allgemeine Bemerkungen / Remarques d’ordre général / Osservazioni generali
Gerne nehmen wir Stellung zum Entwurf des Aktionsplans Pflanzenschutzmittel. Wir bedanken uns für diese Gelegenheit.
In den vergangenen Monaten und Jahren hat das Thema Pestizide immer wieder für Schlagzeilen gesorgt. Sei es wegen der unabsehbaren Gesundheitsrisiken, der Bedrohung für die Biodiversität oder des schlechten Zustands der Schweizer Gewässer – eines ist klar, es braucht eine Trendwende in der
Schweizer Pestizidpolitik. Diese Trendwende ist notwendig für die Sicherstellung der Gesundheit der Schweizer Bevölkerung und wichtiger Ökosystemleistungen (Bestäubung, sauberes Trinkwasser, natürliche Pestkontrolle), welche auch zukünftigen Generationen zu Verfügung stehen sollen.
Obwohl dieser Aktionsplan ein erster kleiner Schritt in die richtige Richtung ist, bleibt er weit davon entfernt, diese nötige Trendwende darzustellen. Im Folgenden erlauben wir uns, unsere zentralen Kritikpunkte zu präsentieren. Konkrete Änderungsanträge und detaillierte Kommentare entnehmen Sie bitte den
folgenden Seiten.



Unscharfes Leitziel: Die Reduktion der Risiken um 50% ist nicht terminiert und es fehlt ein glaubwürdiger Indikator.
Die Entwicklung eines solchen Indikators ist daher von besonderer Bedeutung. Damit eine Zielerreichung in diesem Fall auch eine tatsächliche
Verbesserung der Belastungs- und Risikosituation widerspiegelt, empfehlen wir den Indikator (1) von einer externen und abhängigen Stelle prüfen
zu lassen (z.B. KEMI, UBA o.ä.) und (2) regelmässig mit tatsächlichen Umwelt-/Lebensmittelrückstands- und Human-Biomonitoring-Daten etc. zu
plausibilisieren. Zudem sind diese Ergebnisse auch der Öffentlichkeit zugänglich zu machen.



Unzureichendes Ambitionsniveau: Es ist zu befürchten, dass die definierte Zielsetzung und die Auswahl der Massnahmen zu keiner Reduktion
des Risikos führt.
So zum Beispiel bei die Zielformulierung für die Qualität der Gewässer. Anstatt Gesetzeskonformität herzustellen und den Verstoss gänzlich zu
beseitigen, ist das Ziel den Verstoss gegen bestehende gesetzliche Regelungen nur zu halbieren. Es gilt, das Ambitionsniveau deutlich zu erhöhen,
um einen glaubwürdigen Aktionsplan für die Schweiz vorzulegen.
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Spezifische Bemerkungen / Remarques spécifiques / Osservazioni specifiche
Kapitel (Anhang)
Chapitre (annexe)
Capitolo (allegato)
4.2.6

Antrag
Proposition
Richiesta
Einfügen: Verbot des Einsatzes chemisch-synthetischer
PSM und sehr gefährlicher biologischer PSM für nicht berufliche AnwenderInnen.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
In der Logik der oben erwähnten Abwägung der Effizienz der
Risikoreduktion und der ökonomischen Auswirkung: Hier besteht kein ökonomisches oder öffentliches Interesse den uneingeschränkten Zugang zu erhalten. Wir empfehlen die Anwendungsvorschriften so zu spezifizieren, dass das Risiko
maximal reduziert wird (siehe Frankreich).

5, Leitziel

Reduktion des Risikos um 50%. Einfügen: Zeithorizont,
Wirksamkeit, Glaubwürdigkeit und Transparenz

Das Risiko um 50% zu reduzieren, kann als akzeptables Ziel
gewertet werden. Sofern das Ziel terminiert wird, muss sichergestellt werden, dass der zu entwickelnde Indikator
glaubwürdig die Wirksamkeit der Reduktionsmassnahmen
abbilden kann und für die betroffenen Kreise nachvollziehbar
ist.

5, Zwischenziel 1

Einfügen: «PSM mit besonders hohem Gefahrenpotential1 werden bis 2020 nicht mehr eingesetzt. Die Anwendungen von PSM mit besonderem hohem RisikoGefahrenpotential2 werden bis 2026 um 30% 50% gegenüber der
Periode 2012-2015 reduziert».

Mittlerweile ist wissenschaftlich akzeptiert, dass für manche
Chemikalien aufgrund ihrer inhärenten Eigenschaften keine
sicheren Dosen bzw. Konzentration etabliert werden können.
Das heisst, das der Risikobewertung zugrundeliegende Paradigma «Die Dosis macht das Gift» ist für diese Substanzen
nicht gültig. Dieser Erkenntnis wurde bisher regulativ wenig
Rechnung getragen.

5.2

Einfügen: «Zwischenziel 2: bis 2021 werden die Exposition und das Risiko für besonders sensible Bevölkerungsgruppen (chronisch Kranke, Kinder, werdende
und stillende Mütter, etc.) gesondert erhoben und auf
dieser Basis Ernährungsempfehlungen angepasst».

Die Sicherheitsfaktoren und Risikobewertung für die erlaubten Rückstände auf Lebensmitteln gehen von gesunden Erwachsenen aus. Hier besteht eine Chance der tatsächlichen
Diversität der Bevölkerung in Sachen Exposition und Risiko
besser gerecht zu werden.

5.4

Wir begrüssen die Einschränkung und ein Verbot des Einsatzes chemisch-synthetischer PSM und sehr gefährlicher biologischer PSM für nicht berufliche AnwenderInnen (s. 4.2.6
oben).
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Kapitel (Anhang)
Chapitre (annexe)
Capitolo (allegato)
5.5

Antrag
Proposition
Richiesta
Einfügen: «Zwischenziel 1: Die Anzahl Abschnitte des
Schweizer Fliessgewässernetzes mit Überschreitungen der
numerischen Anforderungen an die Wasserqualität gemäss
GSchV (und einer Konzentration von mehr als 0.1 µg/l)
einzelner Wirkstoffe wird bis 202621 halbiert auf 0 reduziert».

5.5

Einfügen: «Zwischenziel 3: Das Grundwasser entspricht
2021 an allen Messstellen den gesetzlichen Qualitätsanforderungen der GSchV bezüglich Fremdstoffen».

5.6

Ändern: «Leitziel: Nichtzielorganismen sind vor nachteiligen
Auswirkungen der PSM Anwendung wirkungsvoll geschützt. Zwischenziel 1: Der Einsatz von PSM mit für einheimische wildlebende Arten und natürliche Lebensräume
hohem RisikoGefahrenpotential wird bis 2026 um 50% reduziert. Zwischenziel 1 2: Nichtzielorganismen werden besser geschützt durch eine Reduktion der Emissionen in naturnahe Nichtzielflächen bis 2026 um 50% 100%».

Die bestehende Formulierung von Leit- und Zwischenziel 5.6
ist nicht konsistent mit der Formulierung der vorangegangenen Ziele.

5.9 (neu)

Ergänzen:

Die grundlegende Qualitätsanforderung gemäss GSchV (Anhang 1), wonach im Grundwasser keine künstlichen, langlebigen Stoffe enthalten sein sollen, wird in der Mehrzahl der
Grundwasservorkommen im landwirtschaftlich intensiv genutzten Mittelland wegen hoher Konzentrationen an PSMWirkstoffen oder PSM-Abbauprodukten nicht eingehalten.
Aus diesen Grundwasserressourcen wird ein erheblicher Anteil des Schweizer Trinkwassers gewonnen. Es ist daher
nicht nachvollziehbar, dass der vorliegende Aktionsplan
keine konkreten Massnahmen gegen diese gravierenden
und persistenten Folgen des PSM-Einsatzes vorsieht.

5.9 Schutz der Trinkwasserressourcen
Leitziel: Die für Trinkwasserzwecke nutzbaren Grundwasservorkommen sind vor nachteiligen Auswirkungen der
PSM-Anwendung wirkungsvoll geschützt und enthalten
keine künstlichen, langlebigen Stoffe, die von PSM herrühren
Zwischenziel 1: Ab 2018 werden in Grundwasserschutzzonen keine PSM mehr eingesetzt (Ausnahmen für S3 vorbehalten)

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Den Gesetzesverstoss – nämlich die Überschreitung der numerischen Anforderungen in Bezug auf Gewässerqualität –
lediglich zu halbieren ist nicht ambitioniert. Ziel muss es
sein, so schnell als möglich Gesetzeskonformität herzustellen.

Zum Schutz der Grundwasserressourcen ist ein zusätzliches
Massnahmenpaket dringend nötig, damit auch kommende
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Kapitel (Anhang)
Chapitre (annexe)
Capitolo (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta
Zwischenziel 2: Ab 2018 sind in PSM-belasteten Zuströmbereichen geeignete Gewässerschutzmassnahmen umgesetzt (Verbot oder Sonderbewilligungspflicht für bestimmte
PSM)

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Generationen ihr Trinkwasser regional und naturnah (d.h.
ohne umfangreiche und energetisch aufwändige Aufbereitung) gewinnen können.

6.2.1.2 a

Ergänzen: «Umsetzungsziel:… - für Wirkstoffe, die im
Rahmen des Gewässermonitorings häufig über den Anforderungswerten (EQS) und 0.1 µg/L nachgewiesen
werden, werden automatisch strengere Auflagen verfügt.»

Die Zulassung sollte bereits jetzt gewährleisten, dass die
Gewässer der Schweiz den gesetzlichen Anforderungen gemäss GSchV entsprechen. Wo dies nicht der Fall ist, ist davon auszugehen, dass die Risikobewertung nicht konservativ
genug ist. Die Bewilligungen müssen auf Basis der Monitoringdaten angepasst werden können.

6.2.4.1

Ergänzen: Entlang von Biotopen von kantonaler und lokaler Bedeutung gilt ebenfalls ein Anwendungsverbot.

Wir begrüssen die Verschärfung des Schutzes von Biotopen
nationaler Bedeutung und empfehlen, kantonale Biotope in
gleicher Weise zu schützen.

6.2.4.2

Ändern: Umsetzungsziel: «Die Emissionen in naturnahe
Nichtzielflächen wie zum Beispiel Waldränder Hecken,
Feld- und Ufergehölzen, sind bis 2026 2020 insbesondere
durch die Verwendung von…»

Die lange Zeitdauer bis 2026 für eine Prüfung ist nicht nachvollziehbar. Wir empfehlen eine kürzere Umsetzungsfrist.

6.3.3 Monitoring

Ergänzen: «Neue Massnahme: alle 5 Jahre erscheint ein
umfassender Pestizidbelastungsbericht für die
Schweiz, der sämtliche Indikatoren und Monitoringdaten (Lebensmittelrückstände, HBM, berufsbedingte
Krankheitsfälle, Umweltmonitoring etc.) umfasst».

Wir begrüssen die Neuentwicklung und den Ausbau bestehender Monitoringprogramme. Mit mehr Wissen über die tatsächliche Belastung der Schweiz können in Zukunft wirksame Massnahmen zur Reduktion ergriffen werden. Um für
die Pestizidpolitik des Bundes Vertrauen und Rückhalt bei
der Bevölkerung zu schaffen und zu sichern, braucht es eine
transparente Information der Bevölkerung zum Zustand und
den Veränderungen der Belastungssituation. Der Bericht
kann als Grundlage für die zukünftigen iterativen Anpassungen und Ergänzungen im Aktionsplan dienen.
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Nr. 1097

Konsultation zum Aktionsplan Pflanzenschutzmittel
Consultation sur le plan d’action Produits phytosanitaires
Consultazione sul piano d'azione sui prodotti fitosanitari
Organisation / Organizzazione

Schweizerischer Fischerei-Verband

Adresse / Indirizzo

Philipp Sicher, Geschäftsführer, Thomas Schläppi Stv. Ressortleiter
Wankdorffeldstrasse 102
Postfach 371, 3000 Bern 22

Datum, Unterschrift / Date et signature / Data e firma

28.10.2016

Bitte senden Sie Ihre Stellungnahme elektronisch an schriftgutverwaltung@blw.admin.ch.
Sie erleichtern uns die Auswertung, wenn Sie uns Ihre Stellungnahme elektronisch als Word-Dokument zur Verfügung stellen. Vielen Dank.
Merci d’envoyer votre prise de position par courrier électronique à schriftgutverwaltung@blw.admin.ch.
Un envoi en format Word par courrier électronique facilitera grandement notre travail. D’avance, nous vous en remercions.
Vi invitiamo a inoltrare i vostri pareri all'indirizzo di posta elettronica schriftgutverwaltung@blw.admin.ch.
Onde agevolare la valutazione dei pareri, vi invitiamo a trasmetterci elettronicamente i vostri commenti sotto forma di documento Word. Grazie.

Allgemeine Bemerkungen / Remarques d’ordre général / Osservazioni generali
Wir bedanken uns für die Gelegenheit zum Entwurf des Aktionsplans Pflanzenschutzmittel Stellung nehmen zu dürfen.

In den vergangenen Monaten und Jahren hat das Thema Pestizide immer wieder für Schlagzeilen gesorgt. Sei es wegen des schlechten Zustands der
Schweizer Gewässer, der generellen Beeinträchtigung der Biodiversität oder unabsehbarer Gesundheitsrisiken – eines ist klar, es braucht eine Trendwende in der Schweizer Pestizidpolitik. Diese Trendwende soll sicherstellen, dass wichtige Ökosystemleistungen (Bestäubung, sauberes Trinkwasser etc.) auch
zukünftigen Generationen zu Verfügung stehen und die Gesundheit der Schweizer Bevölkerung und der Schweizer LandwirtInnen nicht gefährdet wird.
Der vorliegende Aktionsplan ist lediglich ein kleiner und zaghafter Schritt in die richtige Richtung und weit davon entfernt eine Trendwende darzustellen.
Im Folgenden erlauben wir uns unsere zentralen Kritikpunkte zu präsentieren. Konkrete Änderungsanträge und detaillierte Kommentare entnehmen Sie
bitte den folgenden Seiten.


Unscharfes Leitziel: Die Reduktion der Risiken um 50% ist nicht terminiert und es fehlt ein glaubwürdiger Indikator.
Der angekündigten Entwicklung eines solchen Indikators kommt eine besondere Bedeutung zu. Damit eine Zielerreichung in diesem Fall auch eine
tatsächliche Verbesserung der Belastungs- und Risikosituation widerspiegelt, empfehlen wir, den Indikator (1) von einer externen und abhängigen
Stelle prüfen zu lassen (z.B. KEMI, UBA o.ä.) und (2) regelmässig mit tatsächlichen Umwelt-/Lebensmittelrückstands- und Human Biomonitoring
Daten etc. zu plausibilisieren. Die Ergebnisse sind der Öffentlichkeit zugänglich zu machen.



Unklarer Prozess: Der Entwurf spricht von einem iterativen Prozess für die Weiterentwicklung des Aktionsplans ohne diesen zu konkretisieren.
Es ist sinnvoll, den Prozess für die Erarbeitung und Umsetzung iterativ zu gestalten. Um sicherzustellen, dass auch in Zukunft finanzielle und andere Ressourcen für eine optimale Begleitung des Prozesses zu Verfügung stehen, sollte hier genauer ausgeführt werden in welchen Intervallen der
Aktionsplan erneuert und ergänzt wird (Zeitplan), wie die Evaluation der aktuellen Massnahmen ablaufen soll und neue Massnahmen entwickelt
werden (Managementplan) und welche Kosten dadurch entstehen (Finanzplan). Die Information muss umfassender sein, als die unter Pkt. 8 (Berichterstattung und Evaluation) aufgeführte.



Unzureichendes Ambitionsniveau: Es ist anzunehmen, dass die Zielsetzung und die Auswahl der Massnahmen keine ausreichende Reduktion des
Risikos und der Belastung erreichen.
Für die Qualität der Gewässer wurde etwa ein Ziel formuliert, das den Verstoss gegen bestehende gesetzliche Regelungen nur halbieren soll anstatt ihn gänzlich zu beseitigen und Gesetzeskonformität herzustellen. Es gilt, das Ambitionsniveau deutlich zu erhöhen, um einen glaubwürdigen
Aktionsplan für die Schweiz vorzulegen.
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Spezifische Bemerkungen / Remarques spécifiques / Osservazioni specifiche
Kapitel (Anhang)
Chapitre (annexe)
Capitolo (allegato)
6.2.1.2 a

Antrag
Proposition
Richiesta
Ergänzen: «Umsetzungsziel:… - für Wirkstoffe, die im
Rahmen des Gewässermonitorings häufig über den
Anforderungswerten (EQS) und 0.1 µg/L nachgewiesen
werden, werden automatisch strengere Auflagen verfügt.»

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Die Zulassung sollte bereits jetzt gewährleisten, dass die
Gewässer der Schweiz den gesetzlichen Anforderungen
gemäss GSchV entsprechen. Wo dies nicht der Fall ist, ist
davon auszugehen, dass die Risikobewertung nicht konservativ genug ist. Die Bewilligungen müssen auf Basis der
Monitoringdaten angepasst werden können.

6.2.1.4

Ergänzen: «Es sollte geprüft werden, ob ein einmaliger
Beitrag für die Umsetzung der Massnahmen, insbesondere
solche, baulicher Natur, notwendig ist. Der Beitrag wird an
die tatsächliche Reduktion des spezifischen Risikos
gebunden».

Wenn hier neue Beiträge an LandwirtInnen entrichtet werden
sollen, empfehlen wir diese an eine tatsächliche Verpflichtung zur Reduktion des spezifischen Risikos zu binden. Die
Höhe des Beitrags könnte sich an der erreichten Reduktion
orientieren und so einen zusätzlichen Anreiz schaffen, Pestizidrisiken zu reduzieren. Ein solches Programm entspräche
den Anforderungen an eines ziel- statt massnhamenorientierten DZ-Systems.

6.2.2.1

Ergänzen: «Ressourcenbedarf Bund: Für die Erarbeitung
von verbesserten Produktinformationen sind am SECO
zusätzlich 0.5 Stellen bis 2020 erforderlich. Die Industrie
beteiligt sich an den entstehenden Kosten».

Dies ist eine Aufgabe und im Interesse der Industrie. Wir
empfehlen hier zumindest eine finanzielle Beteiligung der
PSM-Industrie.

6.2.2.2

Ergänzen: «Ressourcenbedarf Bund: Für die Entwicklung
von alternativen Schutzmassnahmen sind bis 2020 zusätzliche Mittel von 200‘000 CHF pro Jahr erforderlich. Krankenversicherer, Anbauverbände und Industrie beteiligen sich an der Finanzierung».

s.o.

6.2.2.3

Ergänzen: «Ressourcenbedarf Bund: Für die Prüfung sind
bis 2020 zusätzliche Mittel von 100‘000 CHF pro Jahr erforderlich. Zusätzlich sind am SECO 0.5 Stellen bis 2020
erforderlich. Anbauverbände und Industrie beteiligen

s.o.
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Kapitel (Anhang)
Chapitre (annexe)
Capitolo (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta
sich an der Finanzierung».

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

6.2.2.4

Ergänzen: «Solche Produkte dürfen keine chemischsynthetischen Wirkstoffe enthalten und nicht als giftig
oder sehr giftig gekennzeichnet sein und die Dosierung
muss vereinfacht sein».

s. 4.2.6 oben

6.2.3.1

Ergänzen: «Verzehr- und Expositionsdaten für besonders sensible Bevölkerungsgruppen (chronisch Kranke, Kinder, werdende und stillende Mütter, etc.) werden
gesondert erhoben und ausgewiesen. (…)

s. 5.2 oben

6.2.4.1

Ergänzen: Entlang von Biotopen von kantonaler und
lokaler Bedeutung gilt ebenfalls in ein Anwendungsverbot.

Wir begrüssen die Verschärfung des Schutzes von Biotopen
nationaler Bedeutung und empfehlen kantonale Biotope in
gleicher Weise zu schützen.

6.2.4.2

Ändern: Umsetzungsziel: «Die Emissionen in naturnahe
Nichtzielflächen zum Beispiel Waldränder Hecken, Feldund Ufergehölzen, sind bis 2026 2020 insbesondere durch
die Verwendung von…»

Die lange Zeitdauer bis 2026 für eine Prüfung ist nicht nachvollziehbar. Wir empfehlen eine kürzere Umsetzungsfrist.

Ergänzen:

Siehe 5.9

6.2.5: Trinkwasserressourcen

Die Schutzzonen von Trinkwasserfassungen machen weniger als 4 Prozent der landwirtschaftlichen Nutzfläche aus,
sind aber für die Qualität und die Sicherheit des Trinkwassers von entscheidender Bedeutung.

6.2.5, 6.2.5.1 und 6.2.5.2
(neu)

Damit das Schweizer Trinkwasser zum Grossteil auch in
Zukunft naturnah (d.h. ohne aufwändige Aufbereitungsverfahren) direkt aus regionalen Grundwasservorkommen
gewonnen werden kann, sollen Grundwasserschutzzonen
und Zuströmbereiche von Trinkwasserfassungen besser
geschützt werden.

Die Kontrolle des Handels ist in der Massnahme nicht weiter
definiert. Wir empfehlen die Zuständigkeiten und Sanktionen
transparent darzustellen.

Wir begrüssen eine Erweiterung der Massnahme auf BFFund Vernetzungsflächen.

Von der gesamten landwirtschaftlichen Nutzfläche (LN) werden weniger als 30% für Ackerbau und Dauerkulturen (z.B.
Obst- und Rebbau) benötigt, die grosse Mehrheit wird als
Grünland genutzt. Viele Grundwasserschutzzonen befinden
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Kapitel (Anhang)
Chapitre (annexe)
Capitolo (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta
6.2.5.1 Anwendungsverbot in Grundwasserschutzzonen
Beschreibung der Massnahme: (neue Massnahme) In
Grundwasserschutzzonen 2 und 3 sollen PSM aufgrund der
involvierten Risiken und der unmittelbaren Nähe zu Trinkwasserfassungen untersagt werden. In Grundwasserschutzzonen 3 sind Ausnahmebewilligungen für unproblematische, nicht wassergängige PSM (bspw. gemäss Hilfsstoffliste für den biologischen Landbau; ohne Kupfer) möglich.
Umsetzungsziel: Ab 2018 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.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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
ausgegangen 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 Zonen weiterhin möglich. Das ausnahmslose PSM-Verbot in
der S2 jedoch ist zwingend, da dieser Bereich sehr klein ist
(weniger als 1.2% der gesamten LN umfasst) und die Fliesszeit bis zur Trinkwasserfassung weniger als zehn Tage beträgt.
Die in wichtigen Zuströmbereichen des Berner Seelands
verhängte Sonderbewilligungspflicht für Chloridazon hat sich
bewährt und gezeigt, dass Landwirte im Bereich der Herbizide problemlos auf Alternativen resp. Ausweichprodukte umstellen können.

6.2.5.2 Reduktion spezifischer PSM in belasteten Zuströmbereichen
Beschreibung der Massnahme: (neue Massnahme) Sobald
PSM im Grundwasser eines Zuströmbereich in Konzentrationen über 0.1 µg/L je Einzelstoff oder über 0.5 µg/L in der
Summe auftreten, sind geeignete Gewässerschutzmassnahmen (Verbot oder Sonderbewilligungspflicht für bestimmte PSM im jeweiligen Zuströmbereich) anzuordnen,
durchzusetzen und zu überwachen.
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Kapitel (Anhang)
Chapitre (annexe)
Capitolo (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta
Umsetzungsziel: Ab 2018 sind in belasteten Zuströmbereichen die jeweils geeigneten Gewässerschutzmassnahmen
umgesetzt.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

Ressourcenbedarf Bund: Es sind keine zusätzlichen Mittel
erforderlich.
Rechtliche Anpassung: Eine Anpassung der GSchV ist
erforderlich.
Verantwortung: Die Federführung für die Anpassung der
GSchV liegt beim BAFU. Die Verantwortung für den Vollzug
liegt bei den Kantonen.
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Nr. 1098

Konsultation zum Aktionsplan Pflanzenschutzmittel
Consultation sur le plan d’action Produits phytosanitaires
Consultazione sul piano d'azione sui prodotti fitosanitari
Organisation / Organizzazione

HELVETAS Swiss Intercooperation: Schlussfolgerungen aus den vom BLW unterstützten Veranstaltungen

Adresse / Indirizzo

Weinbergstrasse 22a, Postfach, 8021 Zürich, Switzerland

Datum, Unterschrift / Date et signature / Data e firma

Zürich, 28.10.2016
Frank Eyhorn, Senior Advisor Sustainable Agriculture

Bitte senden Sie Ihre Stellungnahme elektronisch an schriftgutverwaltung@blw.admin.ch.
Sie erleichtern uns die Auswertung, wenn Sie uns Ihre Stellungnahme elektronisch als Word-Dokument zur Verfügung stellen. Vielen Dank.
Merci d’envoyer votre prise de position par courrier électronique à schriftgutverwaltung@blw.admin.ch.
Un envoi en format Word par courrier électronique facilitera grandement notre travail. D’avance, nous vous en remercions.
Vi invitiamo a inoltrare i vostri pareri all'indirizzo di posta elettronica schriftgutverwaltung@blw.admin.ch.
Onde agevolare la valutazione dei pareri, vi invitiamo a trasmetterci elettronicamente i vostri commenti sotto forma di documento Word. Grazie.

Allgemeine Bemerkungen / Remarques d’ordre général / Osservazioni generali
Diese Stellungnahme basiert auf den Schlussfolgerungen der folgenden, vom BLW unterstützten öffentlichen Veranstaltungen, an welchen breite Stakeholdergruppen teilgenommen haben:




Symposium an der ETH Zürich vom 3.9.2015 (ca. 130 TeilnehmerInnen)
ISEAL-Workshop in Washington vom 11. Mai 2016 (ca. 50 TeilnehmerInnen)
Podiumsdiskussion am Annual Biocontrol Industry Meeting in Basel vom 25. Oktober 2016 (ca. 150 TeilnehmerInnen)

Die Input-Dokumente und Schlussfolgerungen sind auf www.helvetas.ch/Pestizide verfügbar.

Allgemeine Bemerkungen:






Eingangs sollte erwähnt werden, dass ein grosser Teil der in der Schweiz konsumierten Lebens- und Futtermittel sowie andere landwirtschaftliche
Rohstoffe (zb Baumwolle) im Ausland produziert werden und deshalb der dortige Pestizideinsatz auch für die Schweiz relevant ist. Die Schweiz hat
verschiedene Möglichkeiten, sich für eine Reduktion des Einsatzes und der Risiken von PSM im Ausland zu engagieren: die Förderung freiwilliger
Nachhaltigkeitsstandards (SECO, Privatsektor), die Förderung nachhaltiger Anbaumethoden (DEZA), die Unterstützung der Erforschung von Alternativen (zb. via CGIAR), und die Beteiligung an internationalen Prozessen und Netzwerken zwecks Wissensaustausch und einheitlicher Rahmenbedingungen.
Der Aktionsplan differenziert bei der Formulierung von Massnahmen und Indikatoren zu wenig zwischen verschiedenen PSM (risikoarm/-reich,
chemisch-synthetisch/biologisch), was nicht zielführend ist.
Die in Kapitel 4 gemachten Aussagen müssen mit Quellenangaben versehen werden. Eine Zusammenstellung einiger relevanter Quellen findet
sich im Papier „Reducing pesticide risks and use – What action is needed?“, dessen Erarbeitung vom BLW unterstützt wurde.
Die Förderung der biologischen Landwirtschaft ist eine wirkungsvolle Massnahmen, den Einsatz chemischer PSM zu reduzieren. Die Aktionspläne
einiger anderer Länder setzen deshalb diesbezüglich Ziele fest. Entsprechende Ziele, Massnahmen und Indikatoren sollen aufgenommen werden.

Priorisierung der vorgeschlagenen Massnahmen:
Erste Priorität müssen Massnahmen zur Reduktion der Anwendungen chemischer PSM haben. Besonders effizient erscheinen dabei die (wie unten aufgeführt ergänzten) Massnahmen Verzicht auf Herbizide (6.1.1.1), Anbau resistenter Sorten (6.1.1.3), und Anpassung der Direktzahlungskriterien (6.1.1.5). Die
Direktzahlungen bieten den vermutlich wirksamsten Hebel für eine Reduktion der PSM-Anwendungen und -risiken und müssen deshalb möglichst griffig
eingesetzt werden. Die zweite Priorität sollte beim Ausbau der öffentlichen Beratung (6.3.1.2) und der Entwicklung von Alternativen (6.3.2.1) liegen, welche
konsequent auf präventive Massnahmen und nicht-chemische Verfahren ausgerichtet werden müssen.
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Spezifische Bemerkungen / Remarques spécifiques / Osservazioni specifiche
Kapitel (Anhang)
Chapitre (annexe)
Capitolo (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

1.1

Erwähnen, dass sich im Aktionsplan der Begriff Pflanzenschutzmittel auf die chemisch-synthetischen PSM bezieht
und die nicht-chemischen Alternativen (biologische, biotechnische und physikalische Methoden) bei den Reduktionszielen nicht mitgemeint sind.

Ohne den Zusatz könnte missverstanden werden, dass sich
die Mengenreduktionsziele auch auf die nicht-chemischen
Mittel beziehen – was nicht aufgeht, da sie ja die chemischsynthetischen PSM ersetzen sollen.

1.2

Die Beteiligung von Stakeholdergruppen im Rahmen von
Workshops und die Meinungsbildung durch öffentliche Veranstaltungen (Symposien, Podiumsdiskussionen, siehe
www.helvetas.ch/Pestizide) sollte erwähnt werden.

Die Schlussfolgerungen dieser Veranstaltungen wurden (hoffentlich) bei der Redaktion des NAP berücksichtigt.

1.2

Die Erfahrungen von Ländern, die bereits einen NAP verabschiedet haben, wurden (bzw. werden noch) analysiert und
aufgenommen.

Die Mehrheit der EU-Staaten hat bereits seit einigen Jahren
NAPs. Die Schweiz sollte von diesen Erfahrungen profitieren
und sich an der „best practice“ ausrichten (siehe zb
http://www.pan-europe.info/campaigns/agriculture/nationalaction-plan-nap-best-practice).

1.3

Bezug auf die Strategie Nachhaltige Entwicklung 20162019 zur Umsetzung der SDGs ergänzen.

Der Aktionsplan muss in einen Zusammenhang mit anderen
Zielen der nachhaltigen Entwicklung eingebettet werden.

2

Erwähnen, dass mit präventiven Methoden oder biologischem Pflanzenschutz ähnliche Erträge erreicht werden wie
mit chemischen PSM.

Die Einführung ist tendenziös und muss ausgewogener werden. Es wird suggeriert, dass der Verzicht auf Pflanzenschutzmittel unweigerlich massive Ertragseinbussen mit sich
bringt. Die Angabe von Quellen ist Standard und im Sinne
der Transparenz zu fordern.

Aussagen müssen mit Quellenangaben versehen werden.
2

2.2

4.1

Anpassen: “Welche Methoden primär eingesetzt werden,
hängt vom Kenntnisstand der ProduzentInnen, aber auch
von den ökonomischen Rahmenbedingungen und den Erwartungen des Handels und der Konsumentinnen und Konsumenten ab.“
Anpassen: „Bei vielen Kulturen des Obst-, Beeren-, Rebund Gemüsebaus werden auf natürlichen Substanzen basierende PSM regelmässig eingesetzt.“
Anpassen: „Das Risiko von PSM ergibt sich durch die Kombination der zwei Faktoren Toxizität und Exposition sowie
einem Restrisiko aufgrund von Wissenslücken:

Es besteht Informations- und Beratungsbedarf. Die bisherige
Ausbildung und Beratung war zu einseitig auf chemische
PSM ausgerichtet.
Eine Differenzierung von PSM ist notwendig (s.o.).

Die Erfahrung zeigt, dass es eine neue Risikodefinition
braucht. Das Produkt aus Toxizität und Exposition kann u.a.
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Kapitel (Anhang)
Chapitre (annexe)
Capitolo (allegato)

4.1

4.2.2, PSM-Einzelrückstände

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

Risiko = Toxizität x Exposition + Restrisiko”

die Risiken einer langfristigen Exposition und synergistische
sowie endokrine Wirkungen nicht voll abdecken.

Ergänzen: „Zusätzliche Unsicherheiten bestehen aufgrund
von nie auszuschliessenden Wissenslücken, insbesondere
bezüglich der langfristigen Exposition mit einer Vielzahl von
PSM und deren Metaboliten, sowie der endokrinen Wirkung
von gewissen Substanzen schon bei sehr geringen Konzentrationen.“

Über die langfristigen und synergistischen Wirkungen der
Vielzahl von PSM, welcher Mensch und Umwelt ausgesetzt
sind, ist noch wenig bekannt.

Anpassen: „Auf der Basis dieser Informationen kann das
akute Risiko für den Menschen aus Rückständen einzelner
PSM in pflanzlichen und tierischen Lebensmitteln als sehr
gering eingeschätzt werden. Die langfristigen Risiken einer
kontinuierlichen Exposition sind hingegen sehr viel schwieriger abzuschätzen. Es gibt zahlreiche wissenschaftliche
Studien, welche auf ein erhöhtes Risiko für bestimmte Erkrankungen (wie Krebs, Parkinson und Altzheimer) und
Störungen des Immunsystems (zb Allergien), des Hormonhaushalts (zb Diabetes) und der kognitiven Fähigkeiten (zb
ADHS) hinweisen.1“

Die erwähnten Vorsichtsmassnahmen berücksichtigen mögliche langfristige Wirkungen wie die Erhöhung des Risikos
für bestimmte Erkrankungen nicht. Auch kritische wissenschaftliche Literatur muss berücksichtigt werden.

Einige Quellen:
Ntzani, EE, et al. (2013): Literature review on epidemiological studies linking exposure to pesticides and health effects. Parma : European Food Safety Authority.
Mostafalou, S and Abdollahi, M. (2013): Pesticides and human chronic diseases: evidences, mechanisms, and perspectives. Toxicology and Applied Pharmacology 268, pp. 157-177.
van der Mark, M, et al. (2012): Is pesticide use related to Parkinson disease? Some clues to heterogeneity in study results., Environmental Health Perspectives 120, pp. 340-7.
Zaganas, I, et al. (2013): Linking pesticide exposure and dementia: What is the evidence?, Toxicology 307, pp. 3-11.
Mackenzie, RS, et al. (2013): Neurobehavioural problems following low-level exposure to organophosphate pesticides: a systematic and meta-analytic review. Critical Reviews in Toxicology 43,
pp. 21-44.
Corsini, E, et al. (2013): Pesticide induced immunotoxicity in human: a comprehensive review of the existing evidence. Toxicology 307, pp. 123-135.
Mnif, W, et al. (2011): Effect of endocrine disruptor pesticides: A review. International Journal of Environmental Research and Public Health 8, pp. 2265-2303.
Jerschow, E, et al. (2012): Dichlorophenol-Containing Pesticides and Allergies: Results from the U.S. National Health and Nutrition Examination Survey 2005–2006. Annals of Allergy, Asthma
& Immunology 109, no. 6, pp. 420–25.
Bouchard, MF, et al. (2010): Attention-deficit/hyperactivity disorder and urinary metabolites of organophosphate pesticides. Pediatrics, 125, pp. e1270-e1277.
1
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Kapitel (Anhang)
Chapitre (annexe)
Capitolo (allegato)
4.2.2, PSM-Mehrfachrückstände
4.2.3

4.2.4

4.2.4

5.1

Antrag
Proposition
Richiesta
Ergänzen: „Dadurch kann für den Menschen ein gegenüber
Einzelrückständen verändertes Risiko bestehen, wie diverse wissenschaftliche Studien nahelegen. 2
Anpassen: „Das von PSM-Rückständen in Lebensmitteln
ausgehende Risiko wird in der Bevölkerung höher eingeschätzt als von den zuständigen Behörden. Die wissenschaftliche Beurteilung insbesondere der langfristigen Risiken ist sehr heterogen. Auch wenn kommuniziert wird, dass
das Risiko für die Gesundheit verschwindend klein ist, ist
die Bereitschaft der Bevölkerung gering, Rückstände von
PSM auf Lebensmitteln zu akzeptieren.“
Anpassen: „Wissenschaftliche Publikationen und epidemiologische Studien geben Hinweise, dass durch langfristige
und regelmässige Anwendung von PSM chronische Erkrankungen wie Allergien, Krebs, neurologische Erkrankungen
wie Alzheimer und Parkinson sowie Störungen des Hormonhaushalts und der kognitiven Fähigkeiten entstehen
können.“
Anpassen: „Im Zulassungsverfahren kann das akute Risiko
anhand der zur Verfügung stehenden toxikologischen Dossiers und international anerkannter Expositionsmodelle
nach heutigem Kenntnisstand relativ gut eingeschätzt werden.“
Anpassen: „Die Anwendungen von chemischen PSM, mit
besonderem gewichtet nach Risikopotential, werden bis
2026 um 50% gegenüber der Periode 2012-2015 reduziert.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Auch kritische wissenschaftliche Literatur muss berücksichtigt werden.
Es gibt zahlreiche wissenschaftliche, publizierte Studien, die
die Risiken von PSM höher einstufen als die Behörden
(siehe Quellenangaben oben). Diese Tatsache muss neutral
und transparent dargestellt werden.

Siehe obengenannte Quellen; weitere Quellen finden sich im
Papier „Reducing pesticide risks and use – What action is
needed?“

Die chronische Wirkung der PSM und ihrer Metaboliten sowie ihrer Wechselwirkung mit anderen PSM kann weniger
gut eingeschätzt werden, siehe Quellen oben.
Kernpunkt des Aktionsplanes muss ein griffiges Reduktionsziel für chemische PSM sein. Dieses Ziel muss nach Risiko-

Einige Quellen:
WHO/UNEP (2013): State of the science of endocrine disrupting chemicals - 2012. An assessment of the state of the science of endocrine disruptors prepared by a group of experts for the
United Nations Environment Programme (UNEP) and WHO. http://www.who.int/ceh/publications/endocrine/en/
Porter, W.P., Jaeger, J.W., Carlson, I.H. (1999): “Endocrine, Immune and Behavioral Effects of Aldicarb, Atrazine and Nitrate Mixtures at Groundwater Concentrations”. Toxicology and Industrial Health 15: 133-150.
Cavieres, M.F., Jaeger, J.W., Porter, W.P. (2002): “Developmental Toxicity of a Commercial Herbicides Mixture in Mice”. Environmental Health Perspectives 110, no. 11: 1081-85.
2
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Kapitel (Anhang)
Chapitre (annexe)
Capitolo (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

PSM mit besonders hohem Risikopotential* werden ab
2020 nicht mehr eingesetzt.“

potential gewichtet sein, da eine Verschiebung hin zu weniger riskanten PSM durchaus wünschenswert ist. Dabei kann
auf Erfahrungen anderer Länder (zb mit dem Pesticide Load
Indicator in Dänemark) zurückgegriffen werden. Ein Reduktionsziel von 30% in 10 Jahren ist zu wenig ambitiös (zum
Vergleich: Dänemark setzte sich 2013 ein Reduktionsziel
von 40% in 4 Jahren). Hochgiftige und gesundheitsschädigende PSM müssen rasch abgesetzt werden.

*GHS06, GHS08, H410

5.2

5.4

5.7

5.8

Ergänzen: „Zwischenziel 2: Bis 2020 werden Exposition
und Risiko für besonders sensible Bevölkerungsgruppen
(werdende und stillende Mütter, Ungeborene und Kinder,
chronisch Kranke etc.) abgeschätzt und geeignete Massnahmen definiert“
Anpassen: „Nichtberufliche Anwenderinnen und Anwender
können ab 2020 nur noch Produkte erwerben, die als risikoarm eingestuft und spezifisch für sie zugelassen sind.“

Verschiedene Studien zeigen, dass insbesondere werdende
Kinder und Kleinkinder besonders sensibel auf PSM reagieren. (siehe Quellen oben)

Einfügen: „Zwischenziel 3: Bis 2026 nimmt die biologisch
bewirtschaftete landwirtschaftliche Nutzfläche gegenüber
2016 um 50% zu.“

Eine Ausweitung der biologischen Landwirtschaft ist ein anerkanntes und effizientes Mittel, um den Einsatz chemischsynthetischer PSM zu reduzieren und die Bodenfruchtbarkeit
zu fördern. Andere Länder setzen deshalb in ihren NAPs
diesbezügliche Ziele.

Anpassen: „Bis 2026 sind für alle relevanten und standortgemässe Kulturen ausreichend wirksame Pflanzenschutzstrategien und –mittel verfügbar vorhanden, welche insbesondere auch nicht chemische Verfahren miteinschliessen.“

Ohne diesen Zusatz ist dieses Ziel quasi bedeutungslos.

Nicht-standortgemässe Kulturen, in welchen hohe Mengen
an PSM eingesetzt werden, sollten durch standortgemässe
Kulturen ersetzt werden. Es genügt nicht, dass Strategien
vorhanden sind – die entsprechenden Hilfsmittel (zb Biocontrol) müssen auch verfügbar sein.

6.1.1

Ergänzen: „Dies soll unabhängig von den in Kapitel 4 beschriebenen Risiken erfolgen. Mit geeigneten Massnahmen
werden Anreize geschaffen, weniger PSM einzusetzen und
nicht-chemische Alternativen anzuwenden.”

Die unter den Massnahmen aufgeführte Prüfung einer Abgabe auf PSM bliebe sonst in der Einführung unerwähnt.

6.1.1.1

Gefördert werden darf nur der Verzicht auf Herbizide, nicht
der Teilverzicht.

Die Förderung von Teilverzicht würde die Griffigkeit der Massnahme unterlaufen.
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6.1.1.3

Ausweitung auf resistente/robuste Sorten allgemein, mit
Schwerpunktkulturen.

Die Massnahme ist sehr wichtig, aber muss viel breiter als
nur für die aufgeführten Kulturen angelegt sein und sich insgesamt auf die Förderung der Züchtung und Verbreitung resistenter Sorten beziehen.

6.1.1.4

Neben der Extenso-Produktion ist auch die biologische Produktion gezielt zu fördern.
Anpassen: „Als mögliches Kriterium soll insbesondere PSM
mit hohem Risikopotential (vgl. Ziel 5.1) sollen unter der
DZV künftig ausgeschlossen werden.“

Der Verzicht auf Fungizide und Insektizide kann ebenfalls
mittels biologischer Produktion erreicht werden.

Anpassen: „Bis Ende 2019 soll geprüft werden, ob und ggf.
wie eine Abgabe auf PSM in der Schweiz eingeführt werden soll. Der reduzierte MwSt-Satz wird für chemisch-synthetische PSM baldmöglichst aufgehoben.“

Die vom BLW beauftragte Studie kommt zum Schluss „Eine
Aufhebung dieser Steuersubventionierung von PSM in der
Schweiz ist ein notwendiger erster Schritt zur Umsetzung
des Aktionsplans. Auch wenn die Wirkung dieser Anpassung
relativ klein sein dürfte hätte sie doch eine gewisse Signalwirkung. Andere europäische Länder haben diese Anpassung bereits vollzogen.

6.1.2

Im Sinne des Verursacherprinzipes müssen Anwender die
Abdrift von PSM auf benachbarte Bio- oder Extenso-Flächen durch geeignete Massnahmen verhindern.

Abdrift von PSM auf Bio- und Extenso-Flächen bedeutet eine
Betriebsbehinderung und erschwert die Umstellung auf Anbausysteme ohne chemische PSM.

6.1.3.1

Ergänzen: „Dabei sollen insbesondere die Möglichkeiten
nicht-chemischer Verfahren besser genutzt werden.“
Anpassen: „Insbesondere beantragt sie die Teilnahme an
der EU Minor Uses Co-ordination Facility, und strebt einen
engeren Austausch mit der International Biocontrol Manufacturer Association IBMA an.“

Für zahlreiche Lückenindikationen gibt es bereits heute wirksame nicht-chemische Lösungen, welche aber mangels Wissensaustausch oder lokaler Verfügbarkeit nicht zur Anwendung kommen. (Siehe Schlussfolgerungen der Podiumsdiskussion am ABIM-Kongress, www.helvetas.ch/pesticides).

6.2.2.4

Die Liste der für nicht berufliche Anwendungen bewilligten
PSM soll sich auf die im Biolandbau erlaubten Mittel beschränken.

Chemisch-synthetische PSM sind immer mit einem Risiko für
Mensch und Umwelt behaftet (s.o.), welches durch ungeschulte Anwendung zusätzlich erhöht wird. Es besteht kein
öffentliches Interesse, das die Inkaufnahme dieser Risiken

6.1.1.5

6.1.1.6

Der Einsatz von PSM mit hohem Risikopotential ist mit dem
Zweck der Direktzahlungen nicht kompatibel. Die Direktzahlungen bieten den vermutlich wirksamsten Hebel für eine Reduktion der PSM-Anwendungen und Risiken und müssen
deshalb möglichst griffig eingesetzt werden.
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rechtfertigt.

Anpassen: „Über verschiedene Lebensmittel kommt der
Konsument aber mit einer Vielzahl verschiedener PSMWirkstoffe und derer Metabolite in Kontakt.”
Anpassen: „Jede Person, welche beruflich oder gewerblich
chemisch-synthetische PSM verwendet, muss über eine
Fachbewilligung oder eine als gleichwertig anerkannte Qualifikation verfügen.“
Ergänzen: „Die Arbeiten der internationalen Organisationen
und der Forschungsgemeinschaft zur Weiterentwicklung
der Risikobeurteilung im Bereich Anwenderschutz und
Nachfolgearbeiten werden verfolgt”
Ergänzen: „Im Rahmen der Weiterentwicklung der Risikobeurteilung von PSM für Konsumentinnen und Konsumenten sollen Risiken aus Beistoffen und Metaboliten identifiziert werden und gegebenenfalls neue Massnahmen definiert werden.

Kritisch sind auch Beistoffe sowie Metabolite, wie diverse
Studien zeigen. 3

6.3.2.8

Analog zu 6.3.2.7 müssen auch bei der Risikobeurteilung
für Konsumentinnen und Konsumenten die Arbeiten der internationalen Organisationen und der Forschungsgemeinschaft zur Weiterentwicklung der Risikobeurteilung verfolgt
werden.

Siehe Begründung zu 4.2.2

6.3.3.1

Anpassen: „Ab 2018 soll ein Monitoringprogramm für PSMRückstände in Lebensmitteln durchgeführt werden, mit regelmässiger öffentlicher Berichterstattung.“

Im Sinne der Transparenz und der gesellschaftlichen Beurteilung der Wirksamkeit der getroffenen Massnahmen ist
eine regelmässige Information der Öffentlichkeit unerlässlich.

Anpassen: „Es soll anhand einer Literaturstudie untersucht
werden, ob ein signifikanter Zusammenhang zwischen der
Anwendung von Exposition mit PSM oder Nachfolgearbeiten in behandelten Kulturen und akuten Vergiftungen und

Die Literaturstudie sollte auch Zusammenhänge zwischen
der Exposition über Nahrungsmittel und chronische Erkrankungen und Beeinträchtigungen (zb Allergien) erfassen.

6.2.3.1

6.3.1.1

6.3.2.7

6.3.2.8

6.3.3.3

3

Chemisch-synthetische PSM bergen Risiken, egal ob sie beruflich oder privat angewendet werden.
Um den neusten Erkenntnisstand sicherzustellen müssen
auch in relevanten Fachzeitschriften publizierte Studien berücksichtigt werden.
Diverse Studien zeigen, dass Metabolite teils toxischer sind
als die Ursprungssubstanz.

Z.B. Mesnage, R, et al. (2013): Major Pesticides are More Toxic to Human Cells than Their Declared Active Principles, BioMed Research International.
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chronischen Erkrankungen sowie anderer Beeinträchtigungen belegt werden kann.”
Ergänzen: „Bis 2018 soll die Literaturstudie durchgeführt
und entschieden werden, ob Handlungsbedarf besteht, die
bestehenden Systeme zur Erfassungen von Vergiftungen
und Berufskrankheiten auszubauen und weitere Massnahmen zu ergreifen.”
Ergänzen: „Bis 2020 liegt für möglichst alle landwirtschaftlichen Anwendungsgebiete (inkl. Spezialkulturen) und Regionen eine repräsentative und risikodifferenzierende Datenbasis vor.“
Erhebung der volkswirtschaftlichen Kosten des Einsatzes
von PSM.

Siehe Begründung zu 4.2.2

Anpassen: „Im Zusammenhang mit PSM-Rückständen in
Lebensmitteln und ihren Risiken kommunizieren sowohl der
Bund als auch die Kantone. Alle Akteure In Zusammenarbeit mit einer unabhängigen Begleitgruppe sollen eine gemeinsame Kommunikationsstrategie entwickeltn werden,
die sachlich über effektive Risiken, und Rückstände und
Wissenslücken aktiv informiert.“
Überprüfung und ggfs. Anpassen der Zulassungsprozesse
und –gebühren für risikoarme nicht-chemische PSM (Biocontrol), um deren Markteinführung zu beschleunigen.

Sofern die Studie Handlungsbedarf aufzeigt können sich die
Massnahmen nicht auf die Erfassung beschränken, sondern
müssen auch zukünftige Vergiftungen und Erkrankungen
verhindern (wie im beschreibenden Abschnitt erwähnt).
Neben der Anwendungshäufigkeit und –menge muss auch
das Risikopotential der verwendeten PSM ersichtlich sein.
Eine Abschätzung der externen Kosten ermöglicht es, Güter
besser gegeneinander abzuwägen und die Kosten der getroffenen Massnahmen besser zu rechtfertigen. Die von INFRAS 2014 erstellte Pilotstudie liefert hierzu einen geeigneten
Ausgangspunkt, geht aber zu wenig in die Tiefe.
Es ist wichtig, dass die Kommunikation die Situation ehrlich
und umfassend darstellt, einschliesslich der bestehenden
Wissenslücken und Restrisiken.

Die Verfügbarkeit von Biocontrol-Mitteln ist ein wichtiger Erfolgsfaktor um den Einsatz chemischer PSM zu reduzieren.
Die Markteinführung vorhandener Mittel wird häufig durch
langwierige und kostspielige Zulassungsverfahren erschwert
oder verunmöglicht. Im Juni 2016 hat die EU einen Massnahmenkatalog vorgeschlagen um die Verfügbarkeit von risikoarmen PSM zu erhöhen und die Umsetzung von IP zu fördern. Die USA hat ein Verfahren zur Zulassung von risikoarmen PSM, welche deren Markteinführung innerhalb von einem Jahr ermöglicht. Anhand dieser Erfahrungen und im
Austausch mit den Branchenvereinigungen (siehe Ergänzung zu 6.1.3.1) sollte geprüft werden, wie die Verfügbarkeit
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geeigneter Biocontrol-Mittel verbessert werden kann.

7.1

7.6

Ergänzen: „Es benötigt einen risikodifferenzierten Indikator,
mit welchem die Ziele (Reduktion der Anwendungen und
Emissionen) überprüft werden können.“
Ergänzen: „Zudem dient der Anteil an Bio- und ExtensoFlächen als Zielindikator.“

Risikodifferenzierte Indikatoren wie zb der Pesticide Load Indicator in Dänemark oder der Toxic Load Indicator der Better
Cotton Initiative könnten hierbei von Interesse sein.
Siehe Begründung zu 5.7 und 6.1.1
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Allgemeine Bemerkungen / Remarques d’ordre général / Osservazioni generali
Wir bedanken uns für die Gelegenheit, zum Entwurf des Aktionsplans Pflanzenschutzmittel Stellung nehmen zu dürfen.
In den vergangenen Monaten und Jahren haben Pestizide zudem Probleme verursacht. Sei es wegen des schlechten Zustands der Schweizer Gewässer,
der generellen Beeinträchtigung der Biodiversität oder möglicher Gesundheitsrisiken. Der nationale Aktionsplan Pflanzenschutzmittel (NAP) soll einen wirksamen Beitrag leisten, um die vorhandenen Defizite und Probleme zu lösen. Er soll dabei die vorhandenen Möglichkeiten zur Risikoreduktion aufzeigen
und konsequent nutzen, um sicherzustellen, dass auch zukünftigen Generationen von wichtigen Ökosystemleistungen wie beispielsweise sauberes Trinkwasser profitieren können.
Entsprechend unterstützen wir das Vorhaben, auch in der Schweiz einen NAP zu erarbeiten. Ebenso unterstützen wir den im NAP formulierten Anspruch,
die vorhandenen Verbesserungsmöglichkeiten konsequent zu nutzen und damit sicherzustellen, dass PSM „so wenig wie möglich und nur so viel wie nötig“
eingesetzt werden.
Von diesem Auftrag und Ziel, die im Übrigen nicht Kür sind, sondern sich aus den vorhandenen rechtlichen Vorgaben zwingend ergeben, ist der vorliegende Entwurf allerdings noch deutlich entfernt. Die wichtigsten Defizite orten wir in folgenden Bereichen:
•

Ungenügend definiertes Leitziel: Gemäss vorliegendem Entwurf gilt als Leitziel des NAP, die Risiken um 50% zu reduzieren. Doch dieses Ziel ist
nicht terminiert und es fehlt ein Indikator, mit dem „Reduktion“ definiert und quantifiziert werden kann Damit ist das Leitziel inhaltslos und nicht nachvollziehbar. Werden diejenigen, breit abgestützten Indikatoren gewählt, wie sie im Pestizidreduktionsplan Schweiz (PRP) vorgeschlagen worden sind, bleibt
eine Reduktion von 50% allerdings weit hinter dem Machbaren zurück, da allein die behandelte Fläche mit kurzfristig realisierbaren Massnahmen um
50% reduziert werden kann (PRP), ohne Berücksichtigung der zahlreichen zusätzlichen Massnahmen, welche das Risiko des verbleibenden Einsatzes
mindern.

•

Umsetzung der Kostenwahrheit fehlt: Es ist nicht Sache des Staates bzw. der Steuerzahler, die aus dem Pestizideinsatz resultierenden Kosten zu
tragen. Bisher wurden allein die direkten Kosten des Pestizideinsatzes mit jährlich weit über 100 Millionen Franken subventioniert. Diese Subventionierung ist nicht nur staatspolitisch sehr fragwürdig, sondern verzerrt zudem die wirtschaftlichen Realitäten des Pestizideinsatzes, d.h. fördert diesen mit
staatlichen Mitteln. Die Subventionierung zu beenden ist eine alte Forderung, die mit dem NAP endlich umgesetzt werden muss. Die Hersteller und Anwender müssen zumindest die direkten Kosten, welche der öffentlichen Hand im Zusammenhang mit dem Pestizideinsatz entstehen – beispielsweise im
Bereich der Zulassung, der Kontrolle oder des Monitorings – über kostendeckende Gebühren finanzieren. Ebenso ist der heute stossenderweise stark
reduzierte Mehrwertsteuersatz für PSM-Produkte kurzfristig auf den Normalsatz zu erhöhen. Die mit diesen staatspolitisch an sich selbstverständlichen
Massnahmen zusammenkommenden Mittel reichen aus, einen wesentlich ambitionierteren NAP, als er gegenwärtig vorliegt, ohne Zusatzkosten für den
Bund zu finanzieren, ja sogar unter dem Strich das Bundesbudget zu entlasten.

•

Fehlende Durchsetzung des Verursacherprinzips: Wie viele landwirtschaftliche Produkte, die als Lebensmittel verkauft werden, untersteht auch das
Trinkwasser Vorgaben der Lebensmittelgesetzgebung und damit der FIV. Sollten die im NAP definierten Massnahmen nicht zu einer Verminderung der
PSM-Gehalte in Rohwasser der Trinkwasserfassungen führen, muss in gewissen Fällen eine Aufbereitung des Rohwassers in Betracht gezogen werden, sofern keine anderen Massnahmen sinnvoll und möglich sind. Dabei müsste sichergestellt werden, dass die dafür anfallenden Mehrkosten (Investitionskosten und laufende Kosten) verursachergerecht abgegolten werden (d.h. nicht zu Lasten der TrinkwasserbezügerInnen, sondern zu Lasten der
Verursacher der PSM-Belastung). Die Kosten für diese End-of-Pipe Massnahmen inklusive deren administrativen Kosten wären wohl deutlich höher als
präventive Massnahmen.
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•

Unzureichendes, nicht einmal den gesetzlichen Anforderungen entsprechendes Ambitionsniveau: Zahlreiche wirksame Massnahmen, wie sie in
anderen Aktionsplänen zur Anwendung kommen oder wie sie im PRP gefordert werden, wurden nicht in den NAP einbezogen, ohne nachvollziehbar zu
machen, aus welchen Gründen sie nicht integriert worden sind. Insbesondere die besonders wirksame Handlungsachse „Reduktion des Pestizideinsatzes“ (Reduce) wird nur mit sehr wenigen Massnahmen abgedeckt und berücksichtigt damit nur einen sehr kleinen Teil der verfügbaren und gut umsetzbaren Massnahmen. Durch die stark eingeschränkte Berücksichtigung wirksamer Massnahmen werden die Schäden, welche durch die Pestizide an
Mensch und Umwelt entstehen, sowie die darüber hinaus existierenden Risiken des Pestizideinsatzes in deutlich ungenügendem Ausmass reduziert,
das weit entfernt ist von dem praktisch Machbaren. Dies zeigt das Beispiel Gewässer. Es ist inakzeptabel, dass ein Aktionsplan nur so schwache Massnahmen definiert, dass damit nicht einmal die gesetzlichen Vorgaben eingehalten werden können.1 Generell vernachlässigt der vorliegende NAPEntwurf fast vollständig die relevanten Rechtsgrundlagen für eine Pestizidreduktion (BV, USG, LwG, ChemG, NHG, GSchG, diverse Verordnungen) und
basiert nicht auf dem umweltrechtlichen Vorsorgeprinzip, welchem im Bereich der Pflanzenschutzmittel (PBM) eine besondere Bedeutung zukommt (Art.
2 USG; der Begriff kommt im Aktionsplan nirgends vor). Aus den vorhandenen Rechtsgrundlagen ergibt sich damit zweifelsfrei, dass eine deutlich stärkere Verringerung der Pestizidbelastung als im jetzigen Entwurf vorgesehen gesetzliche Pflicht ist (Details vgl. Anhang 2 zum PRP).

•

Es fehlt eine Vision mit einem längerfristigen Entwicklungsziel: Der NAP muss aufzeigen, in welche Richtung der Umgang mit Pestiziden sich längerfristig entwickeln soll. An dieser Vision sind letztlich die Massnahmen zu messen. Eine solche Vision fehlt im jetzigen Entwurf. Viele Indizien weisen
darauf hin, dass der systematische Einsatz von Pestiziden in der Nahrungsmittelproduktion längerfristig ein Auslaufmodell ist. Eine Vorreiterrolle der
einheimischen Landwirtschaft kann die einheimische Produktion im internationalen Markt positionieren und ihre Produkte abheben vom ausländischen
Qualitätsniveau. Ein zögerlicher NAP, welcher weit hinter dem Machbaren zurückbleibt, tut der Schweizerischen Landwirtschaft keinen Gefallen.

•

Formelles Anliegen: Der SVGW ist der führende Branchenverband im Bereich Wasserversorgung. Die Leistungen und Produkte unterstehen dem Lebensmittelgesetz. Der SVGW wünscht in Zukunft im Verteiler unter „Industrieverbänden/Versorger“ aufgeführt und begrüsst zu werden.

1

Gemäss vorliegendem Entwurf des NAP sollen die Überschreitungen der gesetzlichen Qualitätsanforderungen in Oberflächengewässern lediglich
halbiert werden, und dies erst bis 2026, anstatt dass der NAP so rasch als möglich die diesbezügliche Gesetzeskonformität einfordert und mit einem
entsprechenden Massnahmenkonzept sicherstellt. Gemäss PRP lässt sich Gesetzeskonformität bis 2021 erreichen.
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Spezifische Bemerkungen / Remarques spécifiques / Osservazioni specifiche
Kapitel (Anhang)
Chapitre (annexe)
Capitolo (allegato)
1.1

Antrag
Proposition
Richiesta
Ergänzen: «Auftrag des Bundesrates und des Parlaments»
Ergänzen: «2013 hat das Parlament die Motion 13.3367
angenommen, die vom Bundesrat verlangt ‘…ein Massnahmenpaket zur nachhaltigen Anwendung von Pflanzenschutzmitteln zu beschliessen. Dieses muss dazu
führen, dass die Risiken, die durch die Anwendung von
Pflanzenschutzmitteln für die Umwelt bis 2023 um einen bestimmten Prozentsatz reduziert werden’. Aus der
Motion leitet sich die Zielsetzung des Aktionsplans ab».

1.1

Ändern: «Die drei zwei primären Schutzziele Schutz des
Menschen und Schutz der Umwelt sowie das sekundäre
Schutzziel Schutz der Kulturen sind dabei im ihrer Bedeutung angemessenen Rahmen zu berücksichtigen».

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Die Motion 13.3367 (Massnahmenpaket zum Schutz der
Bienen) nimmt das Ziel des Aktionsplans vorweg. Sie gibt
einen klaren und unmissverständlichen Auftrag des Parlaments an die Bundesverwaltung das Risiko zu reduzieren.
Diese Grundlage für die Zieldefinition des Aktionsplans muss
in der Einleitung Erwähnung finden.

Die drei Schutzziele Mensch, Umwelt und Kulturen werden
als gleichwertig dargestellt. Der Schutz des Menschen und
der Umwelt ist dem Schutz der Kulturen jedoch übergeordnet und soll deshalb im Text so gewichtet werden.
Selbstverständlich muss ein Landwirt seine Kulturen schützen können. Dieser Schutz darf jedoch keine signifikanten
negativen Auswirkungen auf die Gesundheit der Bevölkerung sowie die Umwelt haben. Der Erhaltung der Lebensgrundlagen ist oberste Priorität zu geben, gemäss Artikel 2
der Bundesverfassung: «…Sie setzt sich ein für die dauerhafte Erhaltung der natürlichen Lebensgrundlagen».

1.1

Der iterative Prozess ist genauer zu beschrieben: ein Zeit-,
Management- und Finanzplan für die zukünftige Evaluation
von Massnahmen und die Entwicklung neuer Massnahmen
ist anzufügen.
Die Information muss umfassender sein, als die unter Pkt. 8
(Berichterstattung und Evaluation) aufgeführte

Es ist sinnvoll den Prozess für die Erarbeitung und Umsetzung iterativ zu gestalten. Um sicherzustellen, dass auch in
Zukunft finanzielle und andere Ressourcen für eine optimale
Begleitung des Prozesses zu Verfügung stehen, sollte hier
genauer ausgeführt werden in welchen Intervallen der Aktionsplan erneuert und ergänzt wird (Zeitplan), wie die Evaluation der Massnahmen der aktuellen Massnahmen ablaufen
soll und neue Massnahmen entwickelt werden (Manage4/17
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mentplan) und welche Kosten dadurch entstehen (Finanzplan).

2

Ergänzen: «Die Produzenten sind auf eine genügend grosse Anzahl verschiedener Pflanzenschutzmöglichkeiten angewiesen, um ihre Kulturen in unterschiedlichen Situationen
ausreichend schützen zu können und insbesondere auch
um einer Resistenzbildung der Schadorganismen vorbeugen zu können. Eine konsequente Bevorzugung nicht
chemischer Pflanzenschutzmassnahmen ist dabei die
wirksamste Form, um gefürchtete Resistenzbildungen
gegen Pestizide zu verhindern».

Resistenzen werden nicht primär vermieden, indem möglichst viele verschiedene Pestizide eingesetzt werden, sondern indem möglichst weitgehend auf den Einsatz von Pestiziden verzichtet und stattdessen die vielfältigen anderen
Pflanzenschutzmassnahmen genutzt werden. Die geforderte
Ergänzung ist zentral für die zu wählenden Strategien im
NAP. Sie beinhaltet auch eine wichtige positive Botschaft an
die ProduzentInnen.

3.2

Die Bewertung der Massnahmen auf Basis (klar messbarer)
ökonomischer Konsequenzen und der Effizienz der Risikoreduktion andererseits ist nicht sinnvoll.

Die ökonomischen Konsequenzen in der Landwirtschaft sind
ausserdem mit den externen Kosten des Pestizideinsatzes
gegenzurechnen. Die Transferleistungen der Schweizer
Bevölkerung zuhanden der Landwirtschaft geniessen hohe
Akzeptanz, weil davon ausgegangen wird, dass durch die
LW verursachte Umwelt- und Gesundheitsschäden minimiert
werden. Wir fordern, dass die landwirtschaftlichen Direktzahlungen so angepasst werden, dass eine signifikante Pestizidreduktion erreicht wird.

4

Der Aspekt des Schadensausmasses ist in der Methodik
der Risikoanalyse zu berücksichtigen und die Priorisierung
der Massnahmen entsprechend anzupassen.

Die im NAP verwendete Risikodefinition weicht von üblichen
Risikodefinitionen ab und ist für die Erfassung und Bewertung der Pestizidauswirkungen ungenügend, da sie viele
Schäden und Belastungen von vornherein ausklammert
(bspw. sind die im NAP als „nicht relevant“ bezeichneten
langlebigen PSM-Abbauprodukte im Grund- und Trinkwasser
für die Schweizer Bevölkerung sehr wohl relevant).

4, Einleitung S. 10

Begriff „Risiken“ ist zu ergänzen mit den Begriffen „Schä-

Der Begriff Risiko ist irreführend und falsch definiert. Im Zusammenhang mit Pestiziden treten konkrete Schäden und
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Belastungen auf, die es noch vor der Reduktion von (im
engen Sinn definierten) Risiken zu eliminieren bzw. zu minimieren gilt. Hierzu sei beispielhaft das Trinkwasser erwähnt:
Die Schweizer WasserbezügerInnen erwarten zu Recht nicht
nur ein gesundheitlich unbedenkliches, sondern ein gesundes und natürlich reines Trinkwasser, welches frei ist von
Pestizidrückständen. Entsprechend sind die Trinkwasserressourcen nicht nur gegen risikobehaftete Fremdstoffe zu
schützen, sondern gegen jegliche anthropogenen Belastungen. Der Risikobegriff muss deshalb umfassender definiert
werden.

4, Einleitung S. 10

Im Einleitungspassus den zweiten Teil streichen: „Der Aktionsplan zielt auf die Reduktion der mit der Anwendung von
PSM verbundenen Risiken und nicht auf eine pauschale
Mengenreduktion der verwendeten PSM. Eine pauschale
Mengenreduktion würde die sehr unterschiedlichen Eigenschaften der vielen PSM-Wirkstoffe und die damit verbunde- nen unterschiedlich grossen Risiken ausser Acht lassen.). Die prioritäre Bedeutung und besondere Effektivität
der gezielten, differenzierten Mengenreduktion ist adäquat
zu beschreiben.

Wie im PRP in Anlehnung an die UNO-Strategie dargelegt
(S. 14), ist die gezielte Reduktion des Mengeneinsatzes
(„Reduce“-Handlungsachse des 3R-Prinzipes) die effektivste
Methode, um Risiken und Schäden von Pestiziden zu reduzieren oder zu verhindern. Mit der vorliegenden, inhaltlich
irreführenden Einleitung bleibt der NAP konzeptionell weit
hinter bestehenden Konzepten zurück und bietet keine adäquate Basis für die nachfolgende Entwicklung von Massnahmen und deren rationale, nachvollziehbare Gewichtung.
Wir empfehlen, dem NAP ebenfalls das 3R-Prinzip oder ein
vergleichbares Konzept zugrunde zu legen.

4.2.2

Streichen: «PSM-Rückstände in pflanzlichen und tierischen
Lebensmitteln»

In diesem Kapitel werden auch Rückstände im Trinkwasser
abgehandelt. Trinkwasser ist weder tierischen noch pflanzlichen Ursprungs.

4.2.2.1

Ändern: «…die gesetzliche Qualitätsanforderung für PSMWirkstoffe und relevante Metaboliten (numerische Anforderung an das genutzte Grundwasser bzw. Trinkwassertoleranzwert von jeweils 0.1 μg/L) in den allermeisten vielen
Fällen aber nicht eingehalten wird.

Das schweizerische Gewässerschutzrecht lässt eine Unterscheidung von relevanten und nicht-relevanten PSMMetaboliten nicht zu und verlangt, dass das Grundwasser
frei von künstlichen, langlebigen Stoffen ist (unabhängig von
Relevanz-Einstufungen). Dementsprechend falsch ist auch
die Aussage, dass die gesetzlichen Qualitätsanforderungen
6/17

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

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
für PSM und PSM-Metaboliten in den allermeisten Fällen
eingehalten seien. Der Wille des Gesetzgebers war es, mit
dem Anforderungswert von 0.1 μg/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 PSMMetaboliten über dem genannten Anforderungswert.

4.3.1

Streichen: «Das Risiko für Gewässerorganismen in kleineren und mittleren Fliessgewässern in intensiv bewirtschafteten Regionen des Mittellandes, des Juras und gewisser
inneralpiner Täler ist wegen einzelner PSM-Wirkstoffe zu
hoch».

Wir beantragen, „wegen einzelner PSM-Wirkstoffe“ zu streichen. Das Risiko ist zu hoch. Auch die nachgewiesenen
Mischungen tragen zu diesem zu hohen Risiko bei. Der Einschub verschlechtert somit die Lesbarkeit und ist faktisch
falsch.

4.3.2

Streichen: «Es bestehen jedoch Anhaltspunkte, dass aufgrund der tiefen Konzentrationen zumindest in Porengrundwasserleitern dieses Risiko gering ist».

Wir beantragen, diesen Satz entweder zu streichen oder
inklusive wissenschaftlichen Quellenverweis näher auszuführen.
Das generelle Ziel die Risiken zu halbieren klingt ambitioniert. Solange aber kein Indikator für das Risiko zu Verfügung steht, bleibt offen, was mit diesem Ziel tatsächlich angestrebt wird und wie ambitioniert es ist. Der Konzeption
eines Indikators kommt deshalb besondere Bedeutung zu.
Wir beantragen, für den PSM-Einsatz den Indikator der gewichteten Einheitsdosen gemäss PRP zu verwenden und
Indikatoren zu weiteren Zielsetzungen bzw. Handlungsachsen von anderen Aktionsplänen zu übernehmen.

5

5, Leitziel

Reduktion des Risikos um 50%. Einfügen: Zeithorizont und
Definition Indikator

Der PRP geht von einer Reduktion des PSM-Einsatzes von
über 50% aus (nach Indikator der gewichteten Einheitsdosen). Unter Einbezug der zahlreichen Emissions- und Risi7/17
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koverminderungsmassnahmen, die beim verbleibenden
PSM-Einsatz gefordert werden, lässt sich gemäss PRP das
Risiko des PSM-Einsatzes in der Schweiz bis 2021 um deutlich über 50% reduzieren. Das Risiko um 50% zu reduzieren
ist im Vergleich ein wenig ambitioniertes Ziel, sofern derselbe Indikator gewählt wird. Zur unumgänglichen Klärung des
Indikators siehe oben zu Kap. 5.
Zudem ist das Leitziel zu terminieren. Wir empfehlen, wie im
PRP den Zeithorizont 2021 und nicht 2026 zu wählen, da
dies eine besser überschau- und planbare Periode ist und
diese Periode zudem im Gegensatz zu 2026 als ambitiös
und realistisch für die Umsetzung von Massnahmen bezeichnet werden kann.

Für jede Massnahme sind im NAP quantifizierbare Zielwerte festzulegen.
Für das Schutzgut Grundwasser ist zusätzlich explizit eine
quantitative Zielvorgabe für die Risikoverminderung festzulegen. Diese kann regional und zeitlich differenziert erarbeitet sein, u.a. für das Ackerland.
5, Zwischenziel 1

Einfügen: «PSM mit besonders hohem Gefahrenpotential1 werden bis 2020 nicht mehr eingesetzt. Die Anwendungen von PSM mit besonderem hohem RisikoGefahrenpotential2 werden bis 2026 um 30% 50% gegenüber der
Periode 2012-2015 reduziert».
1

Gemäss KEMI 2008
http://www3.kemi.se/Documents/Bekampningsmedel/Docs_
eng/SE_positionpapper_annenII_sep08.pdf
2

Kriterien (Pesticide Action Network HHP 2015):

Gemäss Antwort des Bundesrat 16.3.2015 auf die Frage
15.5157 sind für die Erfolgskontrolle des NAP „quantifizierbare Ziele“ für Reduktion der Risiken zu erarbeiten. Im NAP
sind bis auf wenige Ausnahmen keine quantifizierbaren Ziele
definiert worden. Für das Schutzgut Grundwasser ist im NAP
keine Zielvorgabe vorhanden, z.B. Reduktion des Eintrags.

Mittlerweile ist wissenschaftlich akzeptiert, dass für manche
Chemikalien aufgrund ihrer inhärenten Eigenschaften keine
sicheren Dosen bzw. Konzentration etabliert werden können.
Das heisst, das der Risikobewertung zugrundeliegende Paradigma «Die Dosis macht das Gift» ist für diese Substanzen
nicht gültig. Dieser Erkenntnis wurde bisher regulativ wenig
Rechnung getragen. Die cut-off Kriterien der PSMV sind
umzusetzen und die betroffenen Substanzen sind nicht mehr
auf Grund ihres (nicht bewertbaren) Risikos zu managen
sondern aufgrund ihrer Gefährlichkeit zu verbieten. Weiter ist
die Anwendung von gefährlichen Substanzen massiv zu
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‘Extremely hazardous’ (Class Ia) according to WHO Recommended Classification of Pesticides by Hazard or ‘Highly
hazardous’ (Class Ib) according to WHO Recommended
Classification of Pesticides by Hazard or ‘Fatal if inhaled’
(H330) according to the Globally Harmonized System
(GHS) or ‘Carcinogenic to humans’ according to IARC, US
EPA or ‘Known or presumed human carcinogens’ (Category
I) according to the Globally Harmonized System (GHS)
orProbable/likely carcinogenic to humans according to
IARC, US EPA or ‘Substances known to induce heritable
mutations in the germ cells of humans’ (Category I) according to the Globally Harmonized System (GHS) or ‘Known or
Presumed human reproductive toxicant’ (Category I) according to the Globally Harmonized System (GHS) or ‘Suspected human reproductive toxicant’ (Category 2) AND
‘Suspected human carcinogen’ (Category 2) according to
the Globally Harmonized System (GHS) or potential endocrine disruptor according to EU Category 1 or listed in Annex A & B of the Stockholm Convention or ‘Ozone depleting’ according to the Montreal Protocol or High environmental concern – where two of the three following criteria are
met: P = ‘Very persistent’ half-life > 60 days in marine- or
freshwater or half-life > 180 days in soil (‘typical’ half-life),
marine or freshwater sediment) (Indicators and thresholds
according to the Stockholm Convention) and/or B = ‘Very
bioaccumulative’ (BCF >5000) or Kow logP > 5 (existing
BCF data supersede Kow log P data) (Indicators and
thresholds according to the Stockholm Convention) and/or
T = Very toxic to aquatic organisms (LC/EC 50 [48h] for
Daphnia spp. < 0,1 mg/l) or ‘Highly toxic for bees’ according to U.S. EPA (LD50, μg/bee < 2) or Known to cause a
high incidence of severe or irreversible adverse effects or
Pesticides listed in Annex III of the Rotterdam Convention
http://www.pan-

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
reduzieren. Ein Abgleich der PAN HHP Liste und dem Anhang I der PSMV zeigt, dass nur etwa 15% der Wirkstoffe
betroffen wären. Im Rahmen des ÖLN könnte die Pflicht,
Sonderbewilligungen für solche Substanzen vorzulegen,
deren Einsatz massiv reduzieren.
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germany.org/download/PAN_HHP_List_150602_F.pdf

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

5, Zwischenziel 2

Ändern: «Die Emissionen von PSM, verursacht durch die
verbleibenden Anwendungen, werden bis 202621 um
2550% gegenüber der Periode 2012-2015 reduziert».

Siehe Ausführungen zu Kap. 5.

5.5

Einfügen: «Zwischenziel 1: Die Anzahl Abschnitte des
Schweizer Fliessgewässernetzes mit Überschreitungen der
numerischen Anforderungen an die Wasserqualität gemäss
GSchV (und einer Konzentration von mehr als 0.1 µg/l)
einzelner Wirkstoffe wird bis 202621 halbiert auf 0 reduziert».

Den Gesetzesverstoss – nämlich die Überschreitung der
numerischen Anforderungen in Bezug auf die Gewässerqualität – lediglich zu halbieren ist nicht ambitioniert. Ziel muss
es sein, so schnell als möglich Gesetzeskonformität herzustellen.
Bereits bei der Einführung der ökologischen bedingten numerischen Anforderungswerte (EQS), haben wir gefordert,
im Sinne des Vorsorgeprinzips die Anforderungswerte nicht
über 0.1 µg/l zu heben. Im Sinne der Risikoreduktion beantragen wir, 0.1 µg/l als die maximale Konzentration von Einzelwirkstoffen festzulegen.

5.5

Einfügen: «Zwischenziel 3: Das Grundwasser entspricht
2021 an allen Messstellen den gesetzlichen Qualitätsanforderungen der GSchV bezüglich Fremdstoffen; wo
dies noch nicht der Fall ist, sind geeignete Gewässerschutzmassnahmen inkl. Wirkungskontrollen umgesetzt».

s. 4.2.2.1 oben.

5.9 (neu)

Ergänzen:

Die grundlegende Qualitätsanforderung gemäss GSchV
(Anhang 1), wonach im Grundwasser keine künstlichen,
langlebigen Stoffe enthalten sein sollen, wird in der Mehrzahl
der Grundwasservorkommen im landwirtschaftlich intensiv
genutzten Mittelland wegen hoher Konzentrationen an PSMWirkstoffen oder PSM-Abbauprodukten nicht eingehalten.
Aus diesen Grundwasserressourcen wird ein erheblicher
Anteil des Schweizer Trinkwassers gewonnen. Es ist daher

5.9 Schutz der Trinkwasserressourcen
Leitziel: Die für Trinkwasserzwecke nutzbaren Grundwasservorkommen sind vor nachteiligen Auswirkungen der
PSM-Anwendung wirkungsvoll geschützt und enthalten
keine künstlichen, langlebigen Stoffe, die von PSM herrüh-
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ren
Zwischenziel 1: Ab 2018 werden in Grundwasserschutzzonen keine PSM mehr eingesetzt (Ausnahmen für S3 vorbehalten)
Zwischenziel 2: Ab 2018 sind in PSM-belasteten Zuströmbereichen geeignete Gewässerschutzmassnahmen inklusive Wirkungskontrollen verbindlich festgelegt und umgesetzt
(Verbot oder Sonderbewilligungspflicht für bestimmte PSM)

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
nicht nachvollziehbar, dass der vorliegende Aktionsplan
keine konkreten Massnahmen gegen diese gravierenden
und persistenten Folgen des PSM-Einsatzes vorsieht.
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 Aufbereitung) gewinnen können.
Die im Grundwasser gefundenen langlebigen PSMAbbauprodukte stammen hauptsächlich von Herbiziden. Der
Einsatz der grossflächig zu Grundwasserbelastung führenden Herbizide (S-Metolachlor, Dichlobenil, Chloridazon) ist
grundsätzlich für den Schutz der Kulturen nicht zwingend.
Einerseits bestehen Ersatzprodukte, andererseits sind Unkräuter gemäss DZV primär mit anderen Methoden zu bekämpfen (Hacken, Striegeln, je nach Kulturen auch Untersaaten, etc.). Der Bio-Landbau kommt grundsätzlich ohne
Herbizide aus und in Anbetracht dessen, dass die genannten
Herbizide zum grössten Teil aus rein wirtschaftlichen Gründen und zur Rationalisierung der landwirtschaftlichen Produktion eingesetzt werden, müssen der Trinkwasserschutz
und die Qualitätswünsche der TrinkwasserkonsumentInnen
unbestritten höher gewichtet werden. Alternativmethoden
und weniger problematische Stoffe sind evtl. aufwändiger
und teurer als die heutige Landwirtschaftspraxis, sicherlich
aber deutlich kostengünstiger (und verursachergerechter) als
eine dereinstige Aufbereitung des Trinkwassers.

Die „bereits vorhandenen Massnahmen“, v.a. die gute
betriebliche Praxis gemäss ÖLN sind umzusetzen. Den
beaufsichtigen Behörden,v.a. den Kantonen sind ausreichende Mittel zur Verfügung zu stellen, damit ein unabhän-

Gemäss Auskunft des Bunderates auf die Frage 14.3142
und der Evaluation (BLW 2005) haben die vorgeschlagenen
Ökomassnahmen bisher kaum eine Abnahme der PSM Belastungen in Gewässern erwirkt.
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6.1.1.6

Der NAP soll aufzeigen, wann und unter welchen Umständen allfällige fiskalische Massnahmen umgesetzt würden
und welche Zielwirkung angestrebt wäre.

Wir begrüssen die Prüfung einer Lenkungsabgabe auf Pflanzenschutzmittel.

Die erwähnte bei der ETH in Auftrag gegebene Studie
scheint nicht in der Datenbank des Bundes auf.

Die Einführung des gewöhnlichen MwSt Satzes für umweltschädliche Betriebsmittel (Futtermittel, Mineraldünger und
PSM) kann bereits ab sofort in Angriff genommen werden
und bedarf keiner grundsätzlichen Prüfung.
6.1.1.7

Zusätzliche Massnahme: Einführung kostendeckender
Gebühren. Details zur Begründung und zur Ausgestaltung
der Massnahme siehe PRP S. 59.

Noch dringlicher und administrativ deutlich einfacher, zudem
ordnungspolitisch eigentlich eine Selbstverständlichkeit, ist
die Forderung nach kostendeckenden Gebühren. Es ist unverständlich, dass im NAP – begrüssenswerterweise – Lenkungsabgaben zur Evaluation vorgeschlagen werden, die
Einführung von kostendeckenden Gebühren jedoch fehlt. Wir
beantragen, dass die dazu im Detail gemachten Vorschläge
im PRP vom Bund geprüft und soweit als möglich in den
NAP aufgenommen werden als Neue Massnahme.

6.1.1.8

Zusätzliche Massnahme: Anwendung des Verursacherprinzips. Details zur Begründung und zur Ausgestaltung der
Massnahme siehe PRP S. 60f.

Das Verursacherprinzip soweit als administrativ möglich
auch auf die Anwendung von Pestiziden anzuwenden erachten wir als eine wichtige Massnahme, welche im NAP berücksichtig werden muss (mindestens als zu prüfende Massnahme)

6.1.2.3

„Weitere Förderung“ ersetzen mit „Obligatorium“ für emissionsarme Spritzgeräte im Rahmen des ÖLN

Emissionsarme Spritzgeräte wurden seit 2014 mit Direktzahlungen gefördert. Statt die Förderung über 2019 zu verlängern, sind emissionsarme _Spritzgeräte ab 2019 als im
12/17
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Rahmen des ÖLN obligatorisch zu erklären.

6.1.2.3 b

Neue Massnahme: Einhaltung Stand der Technik als Bestandteil des ÖLN einfordern. Details siehe Anmerkungen.

In einem derart sensiblen Bereich wie bei der Anwendung
von PSM muss generell der Stand der Technik im Rahmen
des ÖLN eingefordert werden. Entsprechend sind die ÖLNAnforderungen alle 4 Jahre dem Stand der Technik anzupassen. Förderprogramme zur Einführung neuer Techniken
sind nur in besonderen Fällen, welche den Rahmen der wirtschaftlichen Zumutbarkeit übersteigen, zu rechtfertigen.

6.2.1.1a

Kontinuierliche Innenreinigungssysteme sind ab 2018 als
Stand der Technik im Rahmen des ÖLN einzufordern. Es
sind dazu keine freiwilligen Förderprogramme notwendig.

Den Stand der Technik anzuwenden im Rahmen des ÖLN
ist in diesem Fall wirtschaftlich klar zumutbar. Ggf. können
Spritzsysteme auch überbetrieblich genutzt werden, was die
Zusatzkosten für die Systeme markant senkt.

6.2.2.1

Ergänzen: «Ressourcenbedarf Bund: Für die Erarbeitung
von verbesserten Produktinformationen sind am SECO
zusätzlich 0.5 Stellen bis 2020 erforderlich. Die Industrie
beteiligt sich an den entstehenden Kosten zu mindestens 50%».

Dies ist eine Aufgabe und im Interesse der Industrie. Wir
beantragen hier zumindest eine finanzielle Beteiligung der
PSM-Industrie.

6.2.2.4

Ergänzen: «Solche Produkte dürfen nicht als giftig oder
...“sehr giftig gekennzeichnet sein müssen als „very low
risk“ (vgl. dazu die Préparations Naturelles Peu Préoccupantes in Frankreich) taxiert sein und die Dosierung muss
vereinfacht sein».

Die Risiken falscher Anwendungen sind im Hobbybereich
extrem gross, und eine Kontrolle ist praktisch unmöglich.
Entsprechend sind nur ausgesprochen harmlose Produkte
zuzulassen. Ein entsprechendes Verbot der übrigen Wirkstoffe für Hobbyanwender wurde in verschiedenen Ländern
(z.B. Frankreich) bereits erfolgreich umgesetzt.

6.2.1.2 a

Ergänzen: «Umsetzungsziel:… - für Wirkstoffe, die im
Rahmen des Gewässermonitorings häufig über den
Anforderungswerten (EQS) und 0.1 µg/L nachgewiesen
werden, werden automatisch strengere Auflagen ver-

Die Zulassung sollte bereits jetzt gewährleisten, dass die
Gewässer der Schweiz den gesetzlichen Anforderungen
gemäss GSchV entsprechen. Wo dies nicht der Fall ist, ist
davon auszugehen, dass die Risikobewertung nicht konser13/17
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vativ genug ist. Die Bewilligungen müssen auf Basis der
Monitoringdaten angepasst werden können.

6.2.5, 6.2.5.1 und 6.2.5.2
(neu)

Ergänzen:

Siehe 5.9

6.2.5: Trinkwasserressourcen

Die Schutzzonen von Trinkwasserfassungen machen weniger als 4 Prozent der landwirtschaftlichen Nutzfläche aus,
sind aber für die Qualität und die Sicherheit des Trinkwassers von entscheidender Bedeutung.

Damit das Schweizer Trinkwasser zum Grossteil auch in
Zukunft naturnah (d.h. ohne aufwändige Aufbereitungsverfahren) direkt aus regionalen Grundwasservorkommen
gewonnen werden kann, sollen Grundwasserschutzzonen
und Zuströmbereiche von Trinkwasserfassungen besser
geschützt werden.
6.2.5.1 Anwendungsverbot in Grundwasserschutzzonen
Beschreibung der Massnahme: (neue Massnahme) In
Grundwasserschutzzonen 2 und 3 sollen PSM aufgrund der
involvierten Risiken und der unmittelbaren Nähe zu Trinkwasserfassungen untersagt werden. In Grundwasserschutzzonen 3 sind Ausnahmebewilligungen für unproblematische, nicht wassergängige PSM (bspw. gemäss Hilfsstoffliste für den biologischen Landbau; ohne Kupfer) möglich.
Umsetzungsziel: Ab 2018 ist das PSM-Anwendungsverbot
in Grundwasserschutzzonen umgesetzt.
Ressourcenbedarf Bund: Es sind keine zusätzlichen Mittel
erforderlich.
Rechtliche Anpassung: Eine Anpassung der ChemRRV ist
erforderlich.

Von der gesamten landwirtschaftlichen Nutzfläche (LN) werden weniger als 30% für Ackerbau und Dauerkulturen (z.B.
Obst- und Rebbau) benötigt, die grosse Mehrheit wird als
Grünland genutzt. Viele Grundwasserschutzzonen befinden
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
ausgegangen 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 Zonen weiterhin möglich. Das ausnahmslose PSM-Verbot in
der S2 jedoch ist zwingend, da dieser Bereich sehr klein ist
(weniger als 1.2% der gesamten LN umfasst) und die Fliesszeit bis zur Trinkwasserfassung weniger als zehn Tage beträgt.
Die in wichtigen Zuströmbereichen des Berner Seelands
verhängte Sonderbewilligungspflicht für Chloridazon hat sich
bewährt und gezeigt, dass Landwirte im Bereich der Herbizide problemlos auf Alternativen resp. Ausweichprodukte um-

Verantwortung: Die Federführung für die Anpassung der
14/17

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

Antrag
Proposition
Richiesta
ChemRRV liegt beim BAFU. Die Verantwortung für den
Vollzug liegt bei den Kantonen.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
stellen können.

6.2.5.2 Reduktion spezifischer PSM in belasteten Zuströmbereichen
Beschreibung der Massnahme: (neue Massnahme) Sobald
PSM im Grundwasser eines Zuströmbereich in Konzentrationen über 0.1 µg/L je Einzelstoff oder über 0.5 µg/L in der
Summe auftreten, sind geeignete Gewässerschutzmassnahmen (Verbot oder Sonderbewilligungspflicht für bestimmte PSM im jeweiligen Zuströmbereich) gemeinsam
auszuarbeiten und falls nicht umgesetzt anzuordnen,
durchzusetzen und zu überwachen.
Umsetzungsziel: Ab 2018 sind in belasteten Zuströmbereichen die jeweils geeigneten Gewässerschutzmassnahmen
inkl. Wirkungskontrollen umgesetzt.
Sollten trotz der eingeführten Massnahmen eine Aufbereitung des Trinkwassers erforderlich werden, sind die damit
verbundenen Kosten gemäss Verursacherprinzip den Verursachern zu überwälzen.
Ressourcenbedarf Bund: Es sind keine zusätzlichen Mittel
erforderlich.
Rechtliche Anpassung: Eine Anpassung der GSchV ist
erforderlich.
Verantwortung: Die Federführung für die Anpassung der
GSchV liegt beim BAFU. Die Verantwortung für den Vollzug
liegt bei den Kantonen.
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Kapitel (Anhang)
Chapitre (annexe)
Capitolo (allegato)
6.3.3

Antrag
Proposition
Richiesta
Basierend auf dem NAP-Monitoring sind Umsetzung und
Effektivität der Massnahmen von einem unabhängigen Begleitgremium zu prüfen.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

6.3.3

Ergänzen: «Neue Massnahme: alle 5 Jahre erscheint ein
umfassender Pestizidbelastungsbericht für die
Schweiz, der sämtliche Indikatoren und Monitoringdaten (Lebensmittelrückstände, HBM, berufsbedingte
Krankheitsfälle, Umweltmonitoring etc) umfasst».

Wir begrüssen die Neuentwicklung und den Ausbau bestehender Monitoringprogramme. Mit mehr Wissen über die
tatsächliche Belastung der Schweiz können in Zukunft wirksame Massnahmen zur Reduktion ergriffen werden. Um für
die Pestizidpolitik des Bundes Vertrauen und Rückhalt bei
der Bevölkerung zu schaffen und zu sichern, braucht es eine
transparente Information der Bevölkerung zum Zustand und
den Veränderungen der Belastungssituation. Der Bericht
kann als Grundlage für die zukünftigen, iterativen Anpassungen und Ergänzungen im Aktionsplan dienen.

6.3.4.2

Ergänzen: «Neue Massnahme: …

Glaubwürdige Kommunikation zum Thema Pestizide ist
wichtig. Diese Massnahme soll aber nicht dazu dienen das
Problem kleinzureden anstatt es zu lösen. Ein umfassender
und ehrlicher Belastungsbericht kann mehr Vertrauen in der
Bevölkerung schaffen als 100erte Beschwörungen, wie sicher die Zulassung wäre. Wir empfehlen der neu zu schaffenden Stelle den klar definierten Auftrag zu erteilen für
Transparenz zu sorgen. Ein wissenschaftlicher Beirat stellt
sicher, dass die Kommunikation den neuesten Erkenntnissen entspricht.

- Das Zusammenführen und die Kommunikation des
Belastungsberichts ist eine zentrale Aufgabe der neu
zu schaffenden Stelle.
- Die Kommunikationslinie wird von einem unabhängigen wissenschaftlichen Begleitgremium geprüft».

7

Der Konzeption des Risikoindikators kommt eine besondere
Bedeutung zu. Wir empfehlen deshalb, (1) den Indikator von
einer externen und abhängigen Stelle prüfen zu lassen (z.B.
KEMI, UBA o.ä.) und (2) den Indikator regelmässig mit tatsächlichen Umwelt-/Lebensmittelrückstands- und Human
Biomonitoring Daten zu plausibilisieren. Die Ergebnisse sind
der Öffentlichkeit zugänglich zu machen.
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Kapitel (Anhang)
Chapitre (annexe)
Capitolo (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta
Es sind messbare Indikatoren zur Messung der Wirkung
des NAP (Outcomes und Impacts) festzulegen. U.a. sind
Indikatoren betreffend Wirksamkeit, Effizienz und Effektivität des NAP festzulegen und der Fortschritt im jährlichen
Fortschritts-Reporting zu publizieren.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Der NAP ist ein politisches Steuerungsinstrument, das verbindliche Massnahmen zur Erreichung vereinbarter Ziele
vorschlagen soll. Derzeit fehlen treffende Indikatoren, die für
die Wirkungsmessung (Outcomes und Impacts) des NAP als
Steuerungsinstrument adäquat wären.

Weitere wirkungsvolle und
realisierbare zusätzliche Massnahmen

Folgende wichtigen Massnahmen, welche im PRP gefordert
und ausgeführt worden sind, fehlen im vorliegenden NAP
zusätzlich zu den oben beantragten. Wir beantragen, dass
diese in den NAP mitaufgenommen werden. Nur so kann
dieser seinem eigenen Anspruch gerecht werden, die vorhandenen Verbesserungsmöglichkeiten konsequent zu
nutzen und sicherzustellen, dass PSM „so wenig wie
möglich und nur so viel wie nötig“ eingesetzt werden.

Gemäss Rechtsgutachten Anhang 2 im PRP lässt sich die
Umsetzung der meisten dieser Massnahmen auch aus den
bestehenden gesetzlichen Vorgaben als zwingend ableiten.

Hohe Priorität haben folgende Massnahmen für eine Aufnahme in den NAP (in Klammern: Massnahme in Teilen
bereits berücksichtigt): Ia, Ic, (Id), Ie, Ih, II, In, IIa (teilweise
oben bereits eingefordert), (IIc), IIIa-c, IVb, Va, (Vb), Ve,
VIIa-d, VIIIa.
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Nr. 1100

Konsultation zum Aktionsplan Pflanzenschutzmittel
Consultation sur le plan d’action Produits phytosanitaires
Consultazione sul piano d'azione sui prodotti fitosanitari
Organisation / Organizzazione

Wasserversorgung Zürich

Adresse / Indirizzo

Hardhof 9
Postfach
8021 Zürich

Datum, Unterschrift / Date et signature / Data e firma

20.10.2016

Bitte senden Sie Ihre Stellungnahme elektronisch an schriftgutverwaltung@blw.admin.ch.
Sie erleichtern uns die Auswertung, wenn Sie uns Ihre Stellungnahme elektronisch als Word-Dokument zur Verfügung stellen. Vielen Dank.
Merci d’envoyer votre prise de position par courrier électronique à schriftgutverwaltung@blw.admin.ch.
Un envoi en format Word par courrier électronique facilitera grandement notre travail. D’avance, nous vous en remercions.
Vi invitiamo a inoltrare i vostri pareri all'indirizzo di posta elettronica schriftgutverwaltung@blw.admin.ch.
Onde agevolare la valutazione dei pareri, vi invitiamo a trasmetterci elettronicamente i vostri commenti sotto forma di documento Word. Grazie.

Allgemeine Bemerkungen / Remarques d’ordre général / Osservazioni generali
Wir bedanken uns für die Gelegenheit, zum Entwurf des Aktionsplans Pflanzenschutzmittel Stellung nehmen zu dürfen. Unsere Stellungnahme folgt in
den wesentlichen Punkten der Version des SVGW.
Seit einigen Jahren wird von verschiedener Seite vermehrt auf die negativen Auswirkungen des Pestizideinsatzes aufmerksam gemacht. Sei es wegen
des beeinträchtigten Zustands der Schweizer Gewässer, der generellen Beeinträchtigung der Biodiversität oder möglicher Gesundheitsrisiken. Der nationale Aktionsplan Pflanzenschutzmittel (NAP) soll einen wirksamen Beitrag leisten, um die vorhandenen Defizite und Probleme zu lösen. Er soll dabei
die vorhandenen Möglichkeiten zur Risikoreduktion aufzeigen und konsequent nutzen, um sicherzustellen, dass auch zukünftigen Generationen von
wichtigen Ökosystemleistungen wie beispielsweise sauberes Trinkwasser profitieren können.
Entsprechend unterstützen wir das Vorhaben, auch in der Schweiz einen NAP zu erarbeiten. Ebenso unterstützen wir den im NAP formulierten Anspruch, die vorhandenen Verbesserungsmöglichkeiten konsequent zu nutzen und damit sicherzustellen, dass PSM „so wenig wie möglich und nur so
viel wie nötig“ eingesetzt werden.
Von diesem Auftrag und Ziel, die im Übrigen nicht Kür sind, sondern sich aus den vorhandenen rechtlichen Vorgaben zwingend ergeben, ist der vorliegende Entwurf allerdings noch deutlich entfernt. Die wichtigsten Defizite orten wir in folgenden Bereichen:
•

Ungenügend definiertes Leitziel: Gemäss vorliegendem Entwurf gilt als Leitziel des NAP, die Risiken um 50% zu reduzieren. Doch dieses Ziel ist
nicht terminiert und es fehlt ein Indikator, mit dem „Reduktion“ definiert und quantifiziert werden kann. Damit ist das Leitziel inhaltslos und nicht nachvollziehbar. Werden diejenigen, breit abgestützten Indikatoren gewählt, wie sie im Pestizidreduktionsplan Schweiz (PRP) vorgeschlagen worden
sind, bleibt eine Reduktion von 50% allerdings weit hinter dem Machbaren zurück, da allein die behandelte Fläche mit kurzfristig realisierbaren Massnahmen um 50% reduziert werden kann (PRP), ohne Berücksichtigung der zahlreichen zusätzlichen Massnahmen, welche das Risiko des verbleibenden Einsatzes mindern.

•

Umsetzung der Kostenwahrheit fehlt: Es ist nicht Sache des Staates bzw. der Steuerzahler, die aus dem Pestizideinsatz resultierenden Kosten zu
tragen. Bisher wurden allein die direkten Kosten des Pestizideinsatzes mit jährlich weit über 100 Millionen Franken subventioniert. Diese Subventionierung ist nicht nur staatspolitisch sehr fragwürdig, sondern verzerrt zudem die wirtschaftlichen Realitäten des Pestizideinsatzes, d.h. fördert diesen
mit staatlichen Mitteln. Die Subventionierung zu beenden ist eine alte Forderung, die mit dem NAP endlich umgesetzt werden muss. Die Hersteller
und Anwender müssen zumindest die direkten Kosten, welche der öffentlichen Hand im Zusammenhang mit dem Pestizideinsatz entstehen – beispielsweise im Bereich der Zulassung, der Kontrolle oder des Monitorings – über kostendeckende Gebühren finanzieren. Ebenso ist der heute stossenderweise stark reduzierte Mehrwertsteuersatz für PSM-Produkte kurzfristig auf den Normalsatz zu erhöhen. Die mit diesen staatspolitisch an sich
selbstverständlichen Massnahmen zusammenkommenden Mittel reichen aus, einen wesentlich ambitionierteren NAP, als er gegenwärtig vorliegt,
ohne Zusatzkosten für den Bund zu finanzieren, ja sogar unter dem Strich das Bundesbudget zu entlasten.

•

Fehlende Durchsetzung des Verursacherprinzips: Wie viele landwirtschaftliche Produkte, die als Lebensmittel verkauft werden, untersteht auch
das Trinkwasser Vorgaben der Lebensmittelgesetzgebung und damit der FIV (Fremd- und Inhaltsstoffverordnung). Sollten die im NAP definierten
Massnahmen nicht zu einer Verminderung der PSM-Gehalte in Rohwasser der Trinkwasserfassungen führen, muss in gewissen Fällen eine Aufbereitung des Rohwassers in Betracht gezogen werden, sofern keine anderen Massnahmen sinnvoll und möglich sind. Dabei müsste sichergestellt
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werden, dass die dafür anfallenden Mehrkosten (Investitionskosten und laufende Kosten) verursachergerecht abgegolten werden (d.h. nicht zu Lasten der TrinkwasserbezügerInnen, sondern zu Lasten der Verursacher der PSM-Belastung). Die Kosten für diese End-of-Pipe Massnahmen inklusive
deren administrativen Kosten wären wohl deutlich höher als präventive Massnahmen.
•

Unzureichendes, nicht einmal den gesetzlichen Anforderungen entsprechendes Ambitionsniveau: Zahlreiche wirksame Massnahmen, wie sie
in anderen Aktionsplänen zur Anwendung kommen oder wie sie im PRP gefordert werden, wurden nicht in den NAP einbezogen, ohne nachvollziehbar zu machen, aus welchen Gründen sie nicht integriert worden sind. Insbesondere die besonders wirksame Handlungsachse „Reduktion des Pestizideinsatzes“ (Reduce) wird nur mit sehr wenigen Massnahmen abgedeckt und berücksichtigt damit nur einen sehr kleinen Teil der verfügbaren und
gut umsetzbaren Massnahmen. Durch die stark eingeschränkte Berücksichtigung wirksamer Massnahmen werden die Schäden, welche durch die
Pestizide an Mensch und Umwelt entstehen, sowie die darüber hinaus existierenden Risiken des Pestizideinsatzes in deutlich ungenügendem Ausmass reduziert, das weit entfernt ist von dem praktisch Machbaren. Dies zeigt das Beispiel Gewässer. Es ist inakzeptabel, dass ein Aktionsplan nur
so schwache Massnahmen definiert, dass damit nicht einmal die gesetzlichen Vorgaben eingehalten werden können.1 Generell vernachlässigt der
vorliegende NAP-Entwurf fast vollständig die relevanten Rechtsgrundlagen für eine Pestizidreduktion (BV, USG, LwG, ChemG, NHG, GSchG, diverse Verordnungen) und basiert nicht auf dem umweltrechtlichen Vorsorgeprinzip, welchem im Bereich der Pflanzenschutzmittel (PBM) eine besondere Bedeutung zukommt (Art. 2 USG; der Begriff kommt im Aktionsplan nirgends vor). Aus den vorhandenen Rechtsgrundlagen ergibt sich damit
zweifelsfrei, dass eine deutlich stärkere Verringerung der Pestizidbelastung als im jetzigen Entwurf vorgesehen gesetzliche Pflicht ist (Details vgl.
Anhang 2 zum PRP).

•

Es fehlt eine Vision mit einem längerfristigen Entwicklungsziel: Der NAP muss aufzeigen, in welche Richtung der Umgang mit Pestiziden sich
längerfristig entwickeln soll. An dieser Vision sind letztlich die Massnahmen zu messen. Eine solche Vision fehlt im jetzigen Entwurf. Viele Indizien
weisen darauf hin, dass der systematische Einsatz von Pestiziden in der Nahrungsmittelproduktion längerfristig ein Auslaufmodell ist. Eine Vorreiterrolle der einheimischen Landwirtschaft kann die einheimische Produktion im internationalen Markt positionieren und ihre Produkte abheben vom
ausländischen Qualitätsniveau. Ein zögerlicher NAP, welcher weit hinter dem Machbaren zurückbleibt, tut der Schweizerischen Landwirtschaft keinen Gefallen.

•

Formelles Anliegen: Der SVGW ist der führende Branchenverband im Bereich Wasserversorgung. Die Leistungen und Produkte unterstehen dem
Lebensmittelgesetz. Der SVGW wünscht in Zukunft im Verteiler unter „Industrieverbänden/Versorger“ aufgeführt und begrüsst zu werden.

1

Gemäss vorliegendem Entwurf des NAP sollen die Überschreitungen der gesetzlichen Qualitätsanforderungen in Oberflächengewässern lediglich
halbiert werden, und dies erst bis 2026, anstatt dass der NAP so rasch als möglich die diesbezügliche Gesetzeskonformität einfordert und mit einem
entsprechenden Massnahmenkonzept sicherstellt. Gemäss PRP lässt sich Gesetzeskonformität bis 2021 erreichen.
3/18

Spezifische Bemerkungen / Remarques spécifiques / Osservazioni specifiche
Kapitel (Anhang)
Chapitre (annexe)
Capitolo (allegato)
1.1

Antrag
Proposition
Richiesta
Ergänzen: «Auftrag des Bundesrates und des Parlaments»
Ergänzen: «2013 hat das Parlament die Motion 13.3367
angenommen, die vom Bundesrat verlangt ‘…ein Massnahmenpaket zur nachhaltigen Anwendung von Pflanzenschutzmitteln zu beschliessen. Dieses muss dazu
führen, dass die Risiken, die durch die Anwendung von
Pflanzenschutzmitteln für die Umwelt bis 2023 um einen bestimmten Prozentsatz reduziert werden’. Aus der
Motion leitet sich die Zielsetzung des Aktionsplans ab».

1.1

Ändern: «Die drei zwei primären Schutzziele Schutz des
Menschen und Schutz der Umwelt sowie das sekundäre
Schutzziel Schutz der Kulturen sind dabei im ihrer Bedeutung angemessenen Rahmen zu berücksichtigen».

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Die Motion 13.3367 (Massnahmenpaket zum Schutz der Bienen) nimmt das Ziel des Aktionsplans vorweg. Sie gibt einen
klaren und unmissverständlichen Auftrag des Parlaments an
die Bundesverwaltung das Risiko zu reduzieren. Diese
Grundlage für die Zieldefinition des Aktionsplans muss in der
Einleitung Erwähnung finden.

Die drei Schutzziele Mensch, Umwelt und Kulturen werden
als gleichwertig dargestellt. Der Schutz des Menschen und
der Umwelt ist dem Schutz der Kulturen jedoch übergeordnet und soll deshalb im Text so gewichtet werden.
Selbstverständlich muss ein Landwirt seine Kulturen schützen können. Dieser Schutz darf jedoch keine signifikanten
negativen Auswirkungen auf die Gesundheit der Bevölkerung sowie die Umwelt haben. Der Erhaltung der Lebensgrundlagen ist oberste Priorität zu geben, gemäss Artikel 2
der Bundesverfassung: «…Sie setzt sich ein für die dauerhafte Erhaltung der natürlichen Lebensgrundlagen».

1.1

Der iterative Prozess ist genauer zu beschrieben: ein Zeit-,
Management- und Finanzplan für die zukünftige Evaluation
von Massnahmen und die Entwicklung neuer Massnahmen
ist anzufügen.
Die Information muss umfassender sein, als die unter Pkt. 8
(Berichterstattung und Evaluation) aufgeführte

Es ist sinnvoll den Prozess für die Erarbeitung und Umsetzung iterativ zu gestalten. Um sicherzustellen, dass auch in
Zukunft finanzielle und andere Ressourcen für eine optimale
Begleitung des Prozesses zu Verfügung stehen, sollte hier
genauer ausgeführt werden in welchen Intervallen der Aktionsplan erneuert und ergänzt wird (Zeitplan), wie die Evaluation der Massnahmen der aktuellen Massnahmen ablaufen
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Kapitel (Anhang)
Chapitre (annexe)
Capitolo (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
soll und neue Massnahmen entwickelt werden (Managementplan) und welche Kosten dadurch entstehen (Finanzplan).

2

Ergänzen: «Die Produzenten sind auf eine genügend
grosse Anzahl verschiedener Pflanzenschutzmöglichkeiten
angewiesen, um ihre Kulturen in unterschiedlichen Situationen ausreichend schützen zu können und insbesondere
auch um einer Resistenzbildung der Schadorganismen vorbeugen zu können. Eine konsequente Bevorzugung
nicht chemischer Pflanzenschutzmassnahmen ist dabei
die wirksamste Form, um gefürchtete Resistenzbildungen gegen Pestizide zu verhindern».

Resistenzen werden nicht primär vermieden, indem möglichst viele verschiedene Pestizide eingesetzt werden, sondern indem möglichst weitgehend auf den Einsatz von Pestiziden verzichtet und stattdessen die vielfältigen anderen
Pflanzenschutzmassnahmen genutzt werden. Die geforderte
Ergänzung ist zentral für die zu wählenden Strategien im
NAP. Sie beinhaltet auch eine wichtige positive Botschaft an
die ProduzentInnen.

3.2

Die Bewertung der Massnahmen auf Basis (klar messbarer)
ökonomischer Konsequenzen und der Effizienz der Risikoreduktion andererseits ist nicht sinnvoll.

Die ökonomischen Konsequenzen in der Landwirtschaft sind
ausserdem mit den externen Kosten des Pestizideinsatzes
gegenzurechnen. Die Transferleistungen der Schweizer Bevölkerung zuhanden der Landwirtschaft geniessen hohe Akzeptanz, weil davon ausgegangen wird, dass durch die LW
verursachte Umwelt- und Gesundheitsschäden minimiert
werden. Wir fordern, dass die landwirtschaftlichen Direktzahlungen so angepasst werden, dass eine signifikante Pestizidreduktion erreicht wird.

4

Der Aspekt des Schadensausmasses ist in der Methodik
der Risikoanalyse zu berücksichtigen und die Priorisierung
der Massnahmen entsprechend anzupassen.

Die im NAP verwendete Risikodefinition weicht von üblichen
Risikodefinitionen ab und ist für die Erfassung und Bewertung der Pestizidauswirkungen ungenügend, da sie viele
Schäden und Belastungen von vornherein ausklammert
(bspw. sind die im NAP als „nicht relevant“ bezeichneten
langlebigen PSM-Abbauprodukte im Grund- und Trinkwasser
für die Schweizer Bevölkerung sehr wohl relevant).
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Kapitel (Anhang)
Chapitre (annexe)
Capitolo (allegato)
4, Einleitung S. 10

Antrag
Proposition
Richiesta
Begriff „Risiken“ ist zu ergänzen mit den Begriffen „Schäden“ und „Belastungen“ (gegenüber Mensch und Umwelt)

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Der Begriff Risiko ist irreführend und falsch definiert. Im Zusammenhang mit Pestiziden treten konkrete Schäden und
Belastungen auf, die es noch vor der Reduktion von (im engen Sinn definierten) Risiken zu eliminieren bzw. zu minimieren gilt. Hierzu sei beispielhaft das Trinkwasser erwähnt: Die
Schweizer WasserbezügerInnen erwarten zu Recht nicht nur
ein gesundheitlich unbedenkliches, sondern ein gesundes
und natürlich reines Trinkwasser, welches frei ist von Pestizidrückständen. Entsprechend sind die Trinkwasserressourcen nicht nur gegen risikobehaftete Fremdstoffe zu schützen, sondern gegen jegliche anthropogenen Belastungen.
Der Risikobegriff muss deshalb umfassender definiert werden.

4, Einleitung S. 10

Im Einleitungspassus den zweiten Teil streichen: „Der Aktionsplan zielt auf die Reduktion der mit der Anwendung von
PSM verbundenen Risiken und nicht auf eine pauschale
Mengenreduktion der verwendeten PSM. Eine pauschale
Mengenreduktion würde die sehr unterschiedlichen Eigenschaften der vielen PSM-Wirkstoffe und die damit verbunde- nen unterschiedlich grossen Risiken ausser Acht
lassen.). Die prioritäre Bedeutung und besondere Effektivität der gezielten, differenzierten Mengenreduktion ist adäquat zu beschreiben.

Wie im PRP in Anlehnung an die UNO-Strategie dargelegt
(S. 14), ist die gezielte Reduktion des Mengeneinsatzes
(„Reduce“-Handlungsachse des 3R-Prinzipes) die effektivste
Methode, um Risiken und Schäden von Pestiziden zu reduzieren oder zu verhindern. Mit der vorliegenden, inhaltlich irreführenden Einleitung bleibt der NAP konzeptionell weit hinter bestehenden Konzepten zurück und bietet keine adäquate Basis für die nachfolgende Entwicklung von Massnahmen und deren rationale, nachvollziehbare Gewichtung. Wir
empfehlen, dem NAP ebenfalls das 3R-Prinzip oder ein vergleichbares Konzept zugrunde zu legen.

4.2.2

Streichen: «PSM-Rückstände in pflanzlichen und tierischen
Lebensmitteln»

In diesem Kapitel werden auch Rückstände im Trinkwasser
abgehandelt. Trinkwasser ist weder tierischen noch pflanzlichen Ursprungs.

4.2.2.1

Ändern: «…die gesetzliche Qualitätsanforderung des Lebensmittelrechts für PSM-Wirkstoffe und relevanten Metaboliten (numerische Anforderung an das genutzte Grundwasser bzw. Trinkwassertoleranzwert von jeweils 0.1 μg/L)

Die Aussage, dass keine Anforderungswerte für nicht relevante Metaboliten existieren, ist so nicht korrekt. Die Lebensmittelgesetzgebung beruft sich seit 1.1.2014 auf das TTC-
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Kapitel (Anhang)
Chapitre (annexe)
Capitolo (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta
in den allermeisten Fällen aber eingehalten wird. Hingegen
werden bezüglich Metaboliten in vielen Grundwässern
Konzentrationen gemessen, welche deutlich über den
Anforderungen des vorsorglichen Gewässerschutzes
liegen.
….
Streichen: „Für Metaboliten, die als nicht relevant eingestuft
werden, besteht weder eine numerische Anforderung
an das genutzte Grundwasser noch ein Toleranzwert für
Trinkwasser.“

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Konzept und hat für organische Substanzen mit unbekannter, aber als nicht genotoxisch eingestufter Toxizität einen
Toleranzwert von 10 μg/L eingeführt. Während also das Lebensmittelrecht nach relevanten und nicht relevanten Metaboliten für die toxikologische Beurteilung des unmittelbaren
Trinkwasserkonsums unterscheidet, so ist im Kontext der
langfristigen Nutzung einer Wasserressource das Gewässerschutzrecht mit seinen strengeren Anforderungswerten massgebend. Das schweizerische Gewässerschutzrecht lässt
eine Unterscheidung von relevanten und nicht-relevanten
PSM-Metaboliten nicht zu und verlangt, dass das Grundwasser frei von künstlichen, langlebigen Stoffen ist (unabhängig
von Relevanz-Einstufungen). Dementsprechend falsch ist
auch die Aussage, dass die gesetzlichen Qualitätsanforderungen für PSM und PSM-Metaboliten in den allermeisten
Fällen eingehalten seien. Der Wille des Gesetzgebers war
es, mit dem Anforderungswert von 0.1 μg/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
von 0.1 μg/L.

4.3.1

Streichen: «Das Risiko für Gewässerorganismen in kleineren und mittleren Fliessgewässern in intensiv bewirtschafteten Regionen des Mittellandes, des Juras und gewisser inneralpiner Täler ist wegen einzelner PSM-Wirkstoffe zu
hoch».

Wir beantragen, „wegen einzelner PSM-Wirkstoffe“ zu streichen. Das Risiko ist zu hoch. Auch die nachgewiesenen Mischungen tragen zu diesem zu hohen Risiko bei. Der Einschub verschlechtert somit die Lesbarkeit und ist faktisch
falsch.

4.3.2

Streichen: «Es bestehen jedoch Anhaltspunkte, dass auf-

Wir beantragen, diesen Satz entweder zu streichen oder in-
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grund der tiefen Konzentrationen zumindest in Porengrundwasserleitern dieses Risiko gering ist».

Das generelle Ziel die Risiken zu halbieren klingt ambitioniert. Solange aber kein Indikator für das Risiko zu Verfügung steht, bleibt offen, was mit diesem Ziel tatsächlich angestrebt wird und wie ambitioniert es ist. Der Konzeption eines Indikators kommt deshalb besondere Bedeutung zu. Wir
beantragen, für den PSM-Einsatz den Indikator der gewichteten Einheitsdosen gemäss PRP zu verwenden und Indikatoren zu weiteren Zielsetzungen bzw. Handlungsachsen von
anderen Aktionsplänen zu übernehmen.

5

5, Leitziel

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
klusive wissenschaftlichen Quellenverweis näher auszuführen.

Reduktion des Risikos um 50%. Einfügen: Zeithorizont und
Definition Indikator

Der PRP geht von einer Reduktion des PSM-Einsatzes von
über 50% aus (nach Indikator der gewichteten Einheitsdosen). Unter Einbezug der zahlreichen Emissions- und Risikoverminderungsmassnahmen, die beim verbleibenden
PSM-Einsatz gefordert werden, lässt sich gemäss PRP das
Risiko des PSM-Einsatzes in der Schweiz bis 2021 um deutlich über 50% reduzieren. Das Risiko um 50% zu reduzieren
ist im Vergleich ein wenig ambitioniertes Ziel, sofern derselbe Indikator gewählt wird. Zur unumgänglichen Klärung
des Indikators siehe oben zu Kap. 5.
Zudem ist das Leitziel zu terminieren. Wir empfehlen, wie im
PRP den Zeithorizont 2021 und nicht 2026 zu wählen, da
dies eine besser überschau- und planbare Periode ist und
diese Periode zudem im Gegensatz zu 2026 als ambitiös
und realistisch für die Umsetzung von Massnahmen bezeichnet werden kann.

Für jede Massnahme sind im NAP quantifizierbare Zielwerte festzulegen.

Gemäss Antwort des Bundesrat 16.3.2015 auf die Frage
15.5157 sind für die Erfolgskontrolle des NAP „quantifizierbare Ziele“ für Reduktion der Risiken zu erarbeiten. Im NAP
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Für das Schutzgut Grundwasser ist zusätzlich explizit eine
quantitative Zielvorgabe für die Risikoverminderung festzulegen. Diese kann regional und zeitlich differenziert erarbeitet sein, u.a. für das Ackerland.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
sind bis auf wenige Ausnahmen keine quantifizierbaren Ziele
definiert worden. Für das Schutzgut Grundwasser ist im NAP
keine Zielvorgabe vorhanden, z.B. Reduktion des Eintrags.

5, Zwischenziel 1

Einfügen: «PSM mit besonders hohem Gefahrenpotential1 werden bis 2020 nicht mehr eingesetzt. Die Anwendungen von PSM mit besonderem hohem RisikoGefahrenpotential2 werden bis 2026 um 30% 50% gegenüber der
Periode 2012-2015 reduziert».

Mittlerweile ist wissenschaftlich akzeptiert, dass für manche
Chemikalien aufgrund ihrer inhärenten Eigenschaften keine
sicheren Dosen bzw. Konzentration etabliert werden können.
Das heisst, das der Risikobewertung zugrundeliegende Paradigma «Die Dosis macht das Gift» ist für diese Substanzen
nicht gültig. Dieser Erkenntnis wurde bisher regulativ wenig
Rechnung getragen. Die cut-off Kriterien der PSMV sind umzusetzen und die betroffenen Substanzen sind nicht mehr
auf Grund ihres (nicht bewertbaren) Risikos zu managen
sondern aufgrund ihrer Gefährlichkeit zu verbieten. Weiter ist
die Anwendung von gefährlichen Substanzen massiv zu reduzieren. Ein Abgleich der PAN HHP Liste und dem Anhang
I der PSMV zeigt, dass nur etwa 15% der Wirkstoffe betroffen wären. Im Rahmen des ÖLN könnte die Pflicht, Sonderbewilligungen für solche Substanzen vorzulegen, deren Einsatz massiv reduzieren.

1

Gemäss KEMI 2008 http://www3.kemi.se/Documents/Bekampningsmedel/Docs_eng/SE_positionpapper_annenII_sep08.pdf
2

Kriterien (Pesticide Action Network HHP 2015):
‘Extremely hazardous’ (Class Ia) according to WHO Recommended Classification of Pesticides by Hazard or ‘Highly
hazardous’ (Class Ib) according to WHO Recommended
Classification of Pesticides by Hazard or ‘Fatal if inhaled’
(H330) according to the Globally Harmonized System
(GHS) or ‘Carcinogenic to humans’ according to IARC, US
EPA or ‘Known or presumed human carcinogens’ (Category
I) according to the Globally Harmonized System (GHS) orProbable/likely carcinogenic to humans according to IARC,
US EPA or ‘Substances known to induce heritable mutations in the germ cells of humans’ (Category I) according to
the Globally Harmonized System (GHS) or ‘Known or Presumed human reproductive toxicant’ (Category I) according
to the Globally Harmonized System (GHS) or ‘Suspected
human reproductive toxicant’ (Category 2) AND ‘Suspected
human carcinogen’ (Category 2) according to the Globally
Harmonized System (GHS) or potential endocrine disruptor
according to EU Category 1 or listed in Annex A & B of the
Stockholm Convention or ‘Ozone depleting’ according to

9/18

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

Antrag
Proposition
Richiesta
the Montreal Protocol or High environmental concern –
where two of the three following criteria are met: P = ‘Very
persistent’ half-life > 60 days in marine- or freshwater or
half-life > 180 days in soil (‘typical’ half-life), marine or
freshwater sediment) (Indicators and thresholds according
to the Stockholm Convention) and/or B = ‘Very bioaccumulative’ (BCF >5000) or Kow logP > 5 (existing BCF data supersede Kow log P data) (Indicators and thresholds according to the Stockholm Convention) and/or T = Very toxic to
aquatic organisms (LC/EC 50 [48h] for Daphnia spp. < 0,1
mg/l) or ‘Highly toxic for bees’ according to U.S. EPA
(LD50, μg/bee < 2) or Known to cause a high incidence of
severe or irreversible adverse effects or Pesticides listed in
Annex III of the Rotterdam Convention
http://www.pan-germany.org/download/PAN_HHP_List_150602_F.pdf

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

5, Zwischenziel 2

Ändern: «Die Emissionen von PSM, verursacht durch die
verbleibenden Anwendungen, werden bis 202621 um
2550% gegenüber der Periode 2012-2015 reduziert».

Siehe Ausführungen zu Kap. 5.

5.5

Einfügen: «Zwischenziel 1: Die Anzahl Abschnitte des
Schweizer Fliessgewässernetzes mit Überschreitungen der
numerischen Anforderungen an die Wasserqualität gemäss
GSchV wird bis 202621 halbiert auf weniger als die Hälfte
reduziert».

Ziel muss es grundsätzlich sein, so schnell als möglich Gesetzeskonformität herzustellen, sprich überall die numerischen Anforderungen an die Gewässerqualität einzuhalten.
Bereits bei der Einführung der ökologischen bedingten numerischen Anforderungswerte (EQS), haben wir gefordert,
im Sinne des Vorsorgeprinzips die Anforderungswerte nicht
über 0.1 µg/l zu heben. Im Sinne der Risikoreduktion beantragen wir, 0.1 µg/l als die maximale Konzentration von Einzelwirkstoffen festzulegen.
Aufgrund langlebiger PSM-Rückstände (Metaboliten) im Boden ist allerdings davon auszugehen, dass insbesondere in
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Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
kleineren Fliessgewässern und nach Niederschlagsereignissen die Anforderungswerte an die Wasserqualität noch einige Jahre überschritten werden - trotz reduziertem PSMEinsatz. In diesem Zusammenhang ist es denn auch wichtig,
dass das Verhalten dieser Rückstände verfolgt wird und Proben unter Schlechtwetterbedingungen erhoben werden.

5.5

Einfügen: «Zwischenziel 3: Das Grundwasser entspricht
2021 an allen Messstellen den gesetzlichen Qualitätsanforderungen der GSchV bezüglich Fremdstoffen; wo
dies noch nicht der Fall ist, sind geeignete Gewässerschutzmassnahmen inkl. Wirkungskontrollen umgesetzt».

s. 4.2.2.1 oben.

5.9 (neu)

Ergänzen:

Die grundlegende Qualitätsanforderung gemäss GSchV (Anhang 1), wonach im Grundwasser keine künstlichen, langlebigen Stoffe enthalten sein sollen, wird in der Mehrzahl der
Grundwasservorkommen im landwirtschaftlich intensiv genutzten Mittelland wegen hoher Konzentrationen an PSMWirkstoffen oder PSM-Abbauprodukten nicht eingehalten.
Aus diesen Grundwasserressourcen wird ein erheblicher Anteil des Schweizer Trinkwassers gewonnen. Es ist daher
nicht nachvollziehbar, dass der vorliegende Aktionsplan
keine konkreten Massnahmen gegen diese gravierenden
und persistenten Folgen des PSM-Einsatzes vorsieht.

5.9 Schutz der Trinkwasserressourcen
Leitziel: Die für Trinkwasserzwecke nutzbaren Grundwasservorkommen sind vor nachteiligen Auswirkungen der
PSM-Anwendung wirkungsvoll geschützt und enthalten
keine künstlichen, langlebigen Stoffe, die von PSM herrühren
Zwischenziel 1: Ab 2018 werden in Grundwasserschutzzonen keine PSM mehr eingesetzt (Ausnahmen für S3 vorbehalten)
Zwischenziel 2: Ab 2018 sind in PSM-belasteten Zuströmbereichen geeignete Gewässerschutzmassnahmen inklusive Wirkungskontrollen verbindlich festgelegt und umgesetzt (Verbot oder Sonderbewilligungspflicht für bestimmte
PSM)

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 Aufbereitung) gewinnen können.
Die im Grundwasser gefundenen langlebigen PSM-Abbau-
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Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
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produkte stammen hauptsächlich von Herbiziden. Der Einsatz der grossflächig zu Grundwasserbelastung führenden
Herbizide (S-Metolachlor, Dichlobenil, Chloridazon) ist
grundsätzlich für den Schutz der Kulturen nicht zwingend. Einerseits bestehen Ersatzprodukte, andererseits sind Unkräuter gemäss DZV primär mit anderen Methoden zu bekämpfen (Hacken, Striegeln, je nach Kulturen auch Untersaaten,
etc.). Der Bio-Landbau kommt grundsätzlich ohne Herbizide
aus und in Anbetracht dessen, dass die genannten Herbizide
zum grössten Teil aus rein wirtschaftlichen Gründen und zur
Rationalisierung der landwirtschaftlichen Produktion eingesetzt werden, müssen der Trinkwasserschutz und die Qualitätswünsche der TrinkwasserkonsumentInnen unbestritten
höher gewichtet werden. Alternativmethoden und weniger
problematische Stoffe sind evtl. aufwändiger und teurer als
die heutige Landwirtschaftspraxis, sicherlich aber deutlich
kostengünstiger (und verursachergerechter) als eine dereinstige Aufbereitung des Trinkwassers.

Die „bereits vorhandenen Massnahmen“, v.a. die gute
betriebliche Praxis gemäss ÖLN sind umzusetzen. Den beaufsichtigen Behörden, v.a. den Kantonen sind ausreichende Mittel zur Verfügung zu stellen, damit eine unabhängige Beratung und Kontrolle stattfinden kann.

Gemäss Auskunft des Bunderates auf die Frage 14.3142
und der Evaluation (BLW 2005) haben die vorgeschlagenen
Ökomassnahmen bisher kaum eine Abnahme der PSM Belastungen in Gewässern erwirkt.

Der NAP soll aufzeigen, wann und unter welchen Umständen allfällige fiskalische Massnahmen umgesetzt würden
und welche Zielwirkung angestrebt wäre.

Wir begrüssen die Prüfung einer Lenkungsabgabe auf Pflanzenschutzmittel.
Die erwähnte bei der ETH in Auftrag gegebene Studie erscheint nicht in der Datenbank des Bundes.
Die Einführung des gewöhnlichen MwSt Satzes für umweltschädliche Betriebsmittel (Futtermittel, Mineraldünger und
PSM) kann bereits ab sofort in Angriff genommen werden
12/18
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und bedarf keiner grundsätzlichen Prüfung.

6.1.1.7

Zusätzliche Massnahme: Einführung kostendeckender
Gebühren. Details zur Begründung und zur Ausgestaltung
der Massnahme siehe PRP S. 59.

Noch dringlicher und administrativ deutlich einfacher, zudem
ordnungspolitisch eigentlich eine Selbstverständlichkeit, ist
die Forderung nach kostendeckenden Gebühren. Es ist unverständlich, dass im NAP – begrüssenswerterweise – Lenkungsabgaben zur Evaluation vorgeschlagen werden, die
Einführung von kostendeckenden Gebühren jedoch fehlt. Wir
beantragen, dass die dazu im Detail gemachten Vorschläge
im PRP vom Bund geprüft und soweit als möglich in den
NAP aufgenommen werden als neue Massnahme.

6.1.1.8

Zusätzliche Massnahme: Anwendung des Verursacherprinzips. Details zur Begründung und zur Ausgestaltung der
Massnahme siehe PRP S. 60f.

Das Verursacherprinzip soweit als administrativ möglich
auch auf die Anwendung von Pestiziden anzuwenden erachten wir als eine wichtige Massnahme, welche im NAP berücksichtig werden muss (mindestens als zu prüfende Massnahme)

6.1.2.3

„Weitere Förderung“ ersetzen mit „Obligatorium“ für emissionsarme Spritzgeräte im Rahmen des ÖLN

Emissionsarme Spritzgeräte wurden seit 2014 mit Direktzahlungen gefördert. Statt die Förderung über 2019 zu verlängern, sind emissionsarme _Spritzgeräte ab 2019 als im Rahmen des ÖLN obligatorisch zu erklären.

6.1.2.3 b

Neue Massnahme: Einhaltung Stand der Technik als Bestandteil des ÖLN einfordern. Details siehe Anmerkungen.

In einem derart sensiblen Bereich wie bei der Anwendung
von PSM muss generell der Stand der Technik im Rahmen
des ÖLN eingefordert werden. Entsprechend sind die ÖLNAnforderungen alle 4 Jahre dem Stand der Technik anzupassen. Förderprogramme zur Einführung neuer Techniken
sind nur in besonderen Fällen, welche den Rahmen der wirtschaftlichen Zumutbarkeit übersteigen, zu rechtfertigen.

6.2.1.1a

Kontinuierliche Innenreinigungssysteme sind ab 2018 als
Stand der Technik im Rahmen des ÖLN einzufordern. Es

Den Stand der Technik anzuwenden im Rahmen des ÖLN
ist in diesem Fall wirtschaftlich klar zumutbar. Ggf. können
Spritzsysteme auch überbetrieblich genutzt werden, was die
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sind dazu keine freiwilligen Förderprogramme notwendig.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Zusatzkosten für die Systeme markant senkt.

6.2.2.1

Ergänzen: «Ressourcenbedarf Bund: Für die Erarbeitung
von verbesserten Produktinformationen sind am SECO zusätzlich 0.5 Stellen bis 2020 erforderlich. Die Industrie beteiligt sich an den entstehenden Kosten zu mindestens
50%».

Dies ist eine Aufgabe und im Interesse der Industrie. Wir beantragen hier zumindest eine finanzielle Beteiligung der
PSM-Industrie.

6.2.2.4

Ergänzen: «Solche Produkte dürfen nicht als giftig oder
...“sehr giftig gekennzeichnet sein müssen als „very low
risk“ (vgl. dazu die Préparations Naturelles Peu Préoccupantes in Frankreich) taxiert sein und die Dosierung muss
vereinfacht sein».

Die Risiken falscher Anwendungen sind im Hobbybereich
extrem gross, und eine Kontrolle ist praktisch unmöglich.
Entsprechend sind nur ausgesprochen harmlose Produkte
zuzulassen. Ein entsprechendes Verbot der übrigen Wirkstoffe für Hobbyanwender wurde in verschiedenen Ländern
(z.B. Frankreich) bereits erfolgreich umgesetzt.

6.2.1.2 a

Ergänzen: «Umsetzungsziel:… - für Wirkstoffe, die im
Rahmen des Gewässermonitorings häufig über den Anforderungswerten (EQS) und 0.1 µg/L nachgewiesen
werden, werden automatisch strengere Auflagen verfügt.»

Die Zulassung sollte bereits jetzt gewährleisten, dass die
Gewässer der Schweiz den gesetzlichen Anforderungen gemäss GSchV entsprechen. Wo dies nicht der Fall ist, ist davon auszugehen, dass die Risikobewertung nicht konservativ
genug ist. Die Bewilligungen müssen auf Basis der Monitoringdaten angepasst werden können.

6.2.5, 6.2.5.1 und 6.2.5.2
(neu)

Ergänzen:

Siehe 5.9

6.2.5: Trinkwasserressourcen

Die Schutzzonen von Trinkwasserfassungen machen weniger als 4 Prozent der landwirtschaftlichen Nutzfläche aus,
sind aber für die Qualität und die Sicherheit des Trinkwassers von entscheidender Bedeutung.

Damit das Schweizer Trinkwasser zum Grossteil auch in
Zukunft naturnah (d.h. ohne aufwändige Aufbereitungsverfahren) direkt aus regionalen Grundwasservorkommen gewonnen werden kann, sollen Grundwasserschutzzonen und

Von der gesamten landwirtschaftlichen Nutzfläche (LN) werden weniger als 30% für Ackerbau und Dauerkulturen (z.B.
Obst- und Rebbau) benötigt, die grosse Mehrheit wird als
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Zuströmbereiche von Trinkwasserfassungen besser geschützt werden.
6.2.5.1 Anwendungsverbot in Grundwasserschutzzonen
Beschreibung der Massnahme: (neue Massnahme) In
Grundwasserschutzzonen 2 und 3 sollen PSM aufgrund der
involvierten Risiken und der unmittelbaren Nähe zu Trinkwasserfassungen untersagt werden. In Grundwasserschutzzonen 3 sind Ausnahmebewilligungen für unproblematische, nicht wassergängige PSM (bspw. gemäss Hilfsstoffliste für den biologischen Landbau; ohne Kupfer) möglich.
Umsetzungsziel: Ab 2018 ist das PSM-Anwendungsverbot
in Grundwasserschutzzonen umgesetzt.
Ressourcenbedarf Bund: Es sind keine zusätzlichen Mittel
erforderlich.
Rechtliche Anpassung: Eine Anpassung der ChemRRV ist
erforderlich.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Grünland genutzt. Viele Grundwasserschutzzonen befinden
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
ausgegangen 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 Zonen weiterhin möglich. Das ausnahmslose PSM-Verbot in
der S2 jedoch ist zwingend, da dieser Bereich sehr klein ist
(weniger als 1.2% der gesamten LN umfasst) und die Fliesszeit bis zur Trinkwasserfassung weniger als zehn Tage beträgt.
Die in wichtigen Zuströmbereichen des Berner Seelands verhängte Sonderbewilligungspflicht für Chloridazon hat sich
bewährt und gezeigt, dass Landwirte im Bereich der Herbizide problemlos auf Alternativen resp. Ausweichprodukte
umstellen können.

Verantwortung: Die Federführung für die Anpassung der
ChemRRV liegt beim BAFU. Die Verantwortung für den
Vollzug liegt bei den Kantonen.
6.2.5.2 Reduktion spezifischer PSM in belasteten Zuströmbereichen
Beschreibung der Massnahme: (neue Massnahme) Sobald
PSM im Grundwasser eines Zuströmbereich in Konzentrationen über 0.1 µg/L je Einzelstoff oder über 0.5 µg/L in der
Summe auftreten, sind geeignete Gewässerschutzmass15/18
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nahmen (Verbot oder Sonderbewilligungspflicht für bestimmte PSM im jeweiligen Zuströmbereich) gemeinsam
auszuarbeiten und falls nicht umgesetzt anzuordnen, durchzusetzen und zu überwachen.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

Umsetzungsziel: Ab 2018 sind in belasteten Zuströmbereichen die jeweils geeigneten Gewässerschutzmassnahmen
inkl. Wirkungskontrollen umgesetzt.
Sollten trotz der eingeführten Massnahmen eine Aufbereitung des Trinkwassers erforderlich werden, sind die damit
verbundenen Kosten gemäss Verursacherprinzip den Verursachern zu überwälzen.
Ressourcenbedarf Bund: Es sind keine zusätzlichen Mittel
erforderlich.
Rechtliche Anpassung: Eine Anpassung der GSchV ist erforderlich.
Verantwortung: Die Federführung für die Anpassung der
GSchV liegt beim BAFU. Die Verantwortung für den Vollzug
liegt bei den Kantonen.
6.3.3

Basierend auf dem NAP-Monitoring sind Umsetzung und
Effektivität der Massnahmen von einem unabhängigen Begleitgremium zu prüfen.

6.3.3

Ergänzen: «Neue Massnahme: alle 5 Jahre erscheint ein
umfassender Pestizidbelastungsbericht für die
Schweiz, der sämtliche Indikatoren und Monitoringdaten (Lebensmittelrückstände, HBM, berufsbedingte
Krankheitsfälle, Umweltmonitoring etc) umfasst».

Wir begrüssen die Neuentwicklung und den Ausbau bestehender Monitoringprogramme. Mit mehr Wissen über die tatsächliche Belastung der Schweiz können in Zukunft wirksame Massnahmen zur Reduktion ergriffen werden. Um für
die Pestizidpolitik des Bundes Vertrauen und Rückhalt bei
der Bevölkerung zu schaffen und zu sichern, braucht es eine
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transparente Information der Bevölkerung zum Zustand und
den Veränderungen der Belastungssituation. Der Bericht
kann als Grundlage für die zukünftigen, iterativen Anpassungen und Ergänzungen im Aktionsplan dienen.

6.3.4.2

Ergänzen: «Neue Massnahme: …

Glaubwürdige Kommunikation zum Thema Pestizide ist
wichtig. Diese Massnahme soll aber nicht dazu dienen das
Problem kleinzureden anstatt es zu lösen. Ein umfassender
und ehrlicher Belastungsbericht kann mehr Vertrauen in der
Bevölkerung schaffen als 100erte Beschwörungen, wie sicher die Zulassung wäre. Wir empfehlen der neu zu schaffenden Stelle den klar definierten Auftrag zu erteilen für
Transparenz zu sorgen. Ein wissenschaftlicher Beirat stellt
sicher, dass die Kommunikation den neuesten Erkenntnissen entspricht.

- Das Zusammenführen und die Kommunikation des
Belastungsberichts ist eine zentrale Aufgabe der neu
zu schaffenden Stelle.
- Die Kommunikationslinie wird von einem unabhängigen wissenschaftlichen Begleitgremium geprüft».

7

Weitere wirkungsvolle und realisierbare zusätzliche Massnahmen

Der Konzeption des Risikoindikators kommt eine besondere
Bedeutung zu. Wir empfehlen deshalb, (1) den Indikator von
einer externen und abhängigen Stelle prüfen zu lassen (z.B.
KEMI, UBA o.ä.) und (2) den Indikator regelmässig mit tatsächlichen Umwelt-/Lebensmittelrückstands- und Human Biomonitoring Daten zu plausibilisieren. Die Ergebnisse sind
der Öffentlichkeit zugänglich zu machen.
Es sind messbare Indikatoren zur Messung der Wirkung
des NAP (Outcomes und Impacts) festzulegen. U.a. sind Indikatoren betreffend Wirksamkeit, Effizienz und Effektivität
des NAP festzulegen und der Fortschritt im jährlichen Fortschritts-Reporting zu publizieren.

Der NAP ist ein politisches Steuerungsinstrument, das verbindliche Massnahmen zur Erreichung vereinbarter Ziele
vorschlagen soll. Derzeit fehlen treffende Indikatoren, die für
die Wirkungsmessung (Outcomes und Impacts) des NAP als
Steuerungsinstrument adäquat wären.

Folgende wichtigen Massnahmen, welche im PRP gefordert
und ausgeführt worden sind, fehlen im vorliegenden NAP
zusätzlich zu den oben beantragten. Wir beantragen, dass
diese in den NAP mitaufgenommen werden. Nur so kann

Gemäss Rechtsgutachten Anhang 2 im PRP lässt sich die
Umsetzung der meisten dieser Massnahmen auch aus den
bestehenden gesetzlichen Vorgaben als zwingend ableiten.
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Kapitel (Anhang)
Chapitre (annexe)
Capitolo (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta
dieser seinem eigenen Anspruch gerecht werden, die vorhandenen Verbesserungsmöglichkeiten konsequent zu nutzen und sicherzustellen, dass PSM „so wenig wie möglich
und nur so viel wie nötig“ eingesetzt werden.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

Hohe Priorität haben folgende Massnahmen für eine Aufnahme in den NAP (in Klammern: Massnahme in Teilen bereits berücksichtigt): Ia, Ic, (Id), Ie, Ih, II, In, IIa (teilweise
oben bereits eingefordert), (IIc), IIIa-c, IVb, Va, (Vb), Ve,
VIIa-d, VIIIa.

18/18

Nr. 1101

Konsultation zum Aktionsplan Pflanzenschutzmittel
Consultation sur le plan d’action Produits phytosanitaires
Consultazione sul piano d'azione sui prodotti fitosanitari
Organisation / Organizzazione

Bildungskoalition NGO

Adresse / Indirizzo

Bollwerk 35
3011 Bern

Datum, Unterschrift / Date et signature / Data e firma

Bitte senden Sie Ihre Stellungnahme elektronisch an schriftgutverwaltung@blw.admin.ch.
Sie erleichtern uns die Auswertung, wenn Sie uns Ihre Stellungnahme elektronisch als Word-Dokument zur Verfügung stellen. Vielen Dank.
Merci d’envoyer votre prise de position par courrier électronique à schriftgutverwaltung@blw.admin.ch.
Un envoi en format Word par courrier électronique facilitera grandement notre travail. D’avance, nous vous en remercions.
Vi invitiamo a inoltrare i vostri pareri all'indirizzo di posta elettronica schriftgutverwaltung@blw.admin.ch.
Onde agevolare la valutazione dei pareri, vi invitiamo a trasmetterci elettronicamente i vostri commenti sotto forma di documento Word. Grazie.

Allgemeine Bemerkungen / Remarques d’ordre général / Osservazioni generali
Die Bildungskoalition NGO begrüsst den Nationalen Aktionsplan zur Reduktion von Planzenschutzmitteln.
Aus- und Weiterbildung sowie Beratung und Information werden als eigenständige Massnahmen aufgeführt. Sie werden jedoch als sog. « begleitende Instrumente » betitelt und erwecken dadurch einen subsidiären Charakter im Aktionsplan. Bildung, Forschung, Information und Beratung werden jedoch heute auf internationaler Ebene (SDG Agenda 2030) und in der bundesrätlichen Strategie zur nachhaltigen Entwicklung als eigenständiger und gleichwertiger
Handlungsbereich anerkannt.

Die Bildungskoalition NGO empfiehlt eine integrierte Bildungs-, Beratungs- und Informationsinitiative, die Bildungsinitiative Schweiz zur Reduktion von
PSM. Diese orientiert sich an vergleichbaren Aktionsplänen im Klimaschutz oder in der Energieeffizienz.
Eine Bildungsinitiative zur Reduktion von PSM gewährleistet eine integrative Strategie unter Einbezug von Organisationen der Arbeitswelt, der Bildungseinrichtungen, Fach- und Forschungorganisationen und dem Transfer durch Kommunikation bei Zielgruppen und in der Öffentlichkeit.
Als zentrales Handlungsinstrument dient die Aufwertung und Revision der Fachbewilligungsverordnung. Qualifikationsprofile und zentrale Handlungskompetenzen der Fachbewilligung sind den neuen Zielen des Aktionsplans anzupassen. Der Geltungsbereich der Fachbewilligungen ist auf weitere Berufsgruppen wie Marketing- und Verkaufspersonal von PSM, Lehrkräfte, BeraterInnen und Fachkräfte in Spezialbereichen zu erweitern.
In Anlehnung an die Reformen der Beruflichen Grundbildung im Bereich der Arbeitssicherheit und des Gesundheitsschutzes sind alle Bildungserlasse in der
Beruflichen Grundbildung und in der Höheren Berufsbildung, die mit PSM konfrontiert sind in einer angemessener Frist bis 2020 bezüglich der Kompetenzen zur Reduktion von PSM, dem Anwenderschutz und Gewässerschutz zu revidieren.
Die Finanzierung von Aus- und Weiterbildungsmassnahmen sind Vollzugsaufgaben, die mehrheitlich durch Lenkungsabgaben und Gebühren zu finanzieren
sind.
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Spezifische Bemerkungen / Remarques spécifiques / Osservazioni specifiche
Kapitel (Anhang)
Chapitre (annexe)
Capitolo (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

6.3.1.1. (neu)

Bildungsinitiative Schweiz zur Reduktion von PSM
Eine Bildungsinitiative Schweiz zur Reduktion von PSM
wird geführt von Bund und Kantonen, die für die Umsetzung
der vereinbarten Ziele verantwortlich sind.

Eine Bildungsinitiative Schweiz zur Reduktion von PSM bündelt Organisationen der Arbeitswelt, öffentliche und private
Bildungsträger sowie zielverwandte Fachorganisationen in
der formalen und non-formalen Aus- und Weiterbildung sowie in der Beratung.
Akteurskonferenzen einer Bildungsinitiative Schweiz zur
Reduktion von PSM bilden das Netzwerk im Vollzug der
Bildungsmassnahmen und konkretisierung die Massnahmen
und prioritären Handlungskompetenzen zur Erfüllung der
gesetzten Ziele des Aktionsplans.

Umsetzungsziele:
- Akteurskonferenz von Bund, Kantonen, OdAs, öffentlichen
und privaten Bildungsanbietern und zielverwandten Fachorganisationen unter Einbezug von FiBL, BioSuisse, Bioterra und weiteren Fachorganisationen;
- Weiterbildungspflicht für die berufliche Anwendung von
PSM
- Überprüfung der Bildungserlasse in der BGB und HBB
von Berufen im Umgang mit PSM;
- Schulung ausgewählter Zielgruppen wie Prüfungsexpert/innen PEX, Berufsfachlehrkräfte sowie Führungs- und
Fachkräfte in Marketing und Verkauf von PSM;
- Bereitstellung aktualisierter Lehrmittel und Visualisierungshilfen zur Promotion der Reduktion von PSM;
- Abstimmung der Bildungs- und Beratungsmassnahmen
mit Informations- und Kommunikationsmassnahmen des
Aktionsplans (6.3.4);
- Wissenstransfer von Forschung (6.3.2) mit den Bildungsmassnahmen;
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6.3.1.2.

Weiterbildungspflicht für die berufliche Anwendung
von PSM
Umsetzungsziele:
Eine Revision der Fachbewilligungsverordnung ist erforderlich und soll folgende Elemente berücksichtigen:
- Das Kompetenzprofil der Fachbewilligungen soll alle wesentlichen Handlungskompetenzen zur Reduktion von
PSM, zur Risikominimierung von PSM, zum Anwenderschutz und zum Gewässerschutz enthalten wie sie im Aktionsplan definiert sind;
- Der Geltungsbereich der Fachbewilligungen ist auf das
Beratungspersonal, das Marketing-, FilialleiterInnen- und
Verkaufspersonal von PSM auszuweiten;
- Die Liste der als gleichwertig anerkannten Abschlüsse ist
auf das erforderliche Kompetenzprofil zu überprüfen;
- Fachbewilligungen sind zeitlich zu befristen und mit einer
Weiterbildungspflicht bis 2020 zu versehen;
- Bei Verletzung von Vorschriften beim Einsatz von PSM
sind Sanktionsmöglichkeiten (inkl. Aberkennung der Fachbewilligung) vorzusehen.
Das Verzeichnis der ausgestellten Fachbewilligungen muss
öffentlich zugänglich sein. (neu: Art. 10 Abs. e der Verordnung)
Die hinreichende Berufserfahrung in der beruflichen oder
gewerblichen Verwendung von PSM ist keine Garantie zur
Umsetzung der Ziele des Aktionsplans in der Bildungspraxis und kann deshalb nicht als Gleichwertigkeit in der Anerkennung gewertet werden. (Art. 7 und 11 lit. d).
Die eingeschränkte Anerkennung von Fachbewilligungen ist
insbesondere bei PSM mit hohem Risiko- und Gefahrenpotential auszubauen. (Art. 8 der Verordnung ist gestützt auf
das Zwischenziel 1 des Aktionsplans anzupassen).
Der Fachbewilligungsausschuss soll unabhängige Sachverständige beiziehen, die sich in der Reduktion von PSM
mit einer hohen Kompetenz und hohem Praxisausweis
verdient gemacht haben (Art. 12 Vo).

Wir begrüssen die Massnahme zur Weiterbildungspflicht für
die berufliche Anwendung und die darin enthaltenen Ziele.
Die Umsetzungsziele sind jedoch mit den im Antrag gestellten Vorschlägen zu erweitern.
Das Qualifikationsprofil, die Gleichwertigkeitsverfahren, das
Instrument der eingeschränkten Anerkennung, sowie Sanktionsmassnahmen im Vollzug der Fachbewilligungen sind zur
Zeit mit den Zielen des Aktionsplans nicht übereinstimmend
gestaltet.
Das Leitziel 5.1. des Aktionsplans ist in der Verordnung der
Fachbewilligung durch eine eingeschränkte Anerkennung
von PSM zu steuern. Die Fachbewilligungspraxis muss
wesentlich zur Erreichung der Ziele beitragen. Insbesondere
PSM, welche als hochgiftig, gesundheitsschädigend oder
sehr giftig für Wasserorganismen eingestuft sind, müssen in
der Fachbewilligungspraxis nach den vorgegebenen Zielen
gesteuert und eingeschränkt werden.
Der Fachbewilligungsausschuss soll über die notwendige
Unabhängigkeit verfügen, um die Ziele des Aktionsplans zu
steuern und zu unterstützen. Deshalb sind Expertinnen und
Experten im Gewässerschutzbereich (VSA, SVGW, Pusch
u.a.), im Bereich des Gesundheitsschutzes (Public Health
u.a.), der Nicht-Regierungsorganisationen (Pro Natura,
WWF, Birdlife u.a.), des biologischen Landbaus (FiBL) und
weiteren Fachstellen beizuziehen.
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6.3.1.3.

Überprüfung und Reform der Bildungserlasse von
Fachkräften im Umgang mit PSM in der höheren Berufsbildung und in der beruflichen Grundbildung
Umsetzungsziele:
Bis 2020 sind alle Bildungsverordnungen/Bildungspläne
(EFZ und EBA), Prüfungsordnungen/Wegleitungen (FA und
HFP) und Rahmenlehrpläne (HF) nach den Zielen und
Massnahmen des Aktionsplans mit Handlungskompetenzen
ausgestattet.
Bis 2020 sind Lehrmittel und Qualifikationsverfahren in der
HBB und in der BGB in den PSM-Berufsfeldern nach den
Zielen des Aktionsplans überarbeitet. Visulisierungshilfen
unterstützen die Lehrbetriebe in deren Umsetzung.

Wir begrüssen die (obligatorische) Weiterbildung für landwirtschaftliche Beraterinnen und Berater sowie Lehrkräfte
landwirtschaftlicher Schulen. Dazu sollen auch Prüfungsexpertinnen und -experten in der höheren Berufsbildung und in
der beruflichen Grundbildung gehören.Wir begrüssen ebenso die obligatorische Aus- und Weiterbildung für Verkäuferinnen und Verkäufer von PSM. Wer alles zu dieser Zielgruppe gehört, ist noch zu präzisieren.
Der vorgeschlagene Aktionsplan hat in 6.3.1.3. nur auf die
berufliche Grundausbildung fokussiert. Die Rolle der Berufe
in der höheren Berufsbildung sind jedoch für den Erfolg der
Wirkungsziele von weitaus grösserer Bedeutung. Aus diesem Grund sind alle relevanten Berufe und Ausbildungsfelder zu identifizieren und in den zeitlich befristeten Reformprozess einzubinden.
Eine Studie soll die Defizite in der Berufsbildung im Umgang
mit PSM identifizieren und entsprechende Handlungskompetenzen für die Akteurskonferenz der Bildungsinitiative zur
Reduktion von PSM unterbreiten.
Die Federführung liegt beim BAFU. Die Zusammenarbeit mit
den Organisationen der Arbeitswelt OdA und dem SBFI
muss sichergestellt werden.

6.3.1.4.

Ausbau der öffentlichen Beratung und der Beratung
des Biolandbaus
In Ergänzung zur offziellen Beratung von kantonalen Pflanzenschutzstellen ist die Beratung des Biolandbaus in diesen Massnahmenbereich zu integrieren.
Bio-Beratungsstellen werden finanziell unterstützt für
- den Einsatz von biologischen, mechanischen und thermischen Verfahren und Mischkulturen;
- die Förderung von Pilotbetriebsnetzwerken, die Landwirt/innen, welche nicht biologisch produzieren, die Möglichkeit bieten, Biobetriebe zu besichtigen, die sich beim
Einsatz von biologischen, mechanischen und thermischen
Verfahren und Mischkulturen besonders auszeichnen;

Wir begrüssen diese Massnahme.
Die Beratung des Biolandbaus soll in dieses Massnahmenpaket integriert werden. Die Beratungspraxis der öffentlichen
Beratung kann in einzelnen Teilgebieten des Aktionsplans
von der Zusammenarbeit der Biolandbauberatung profitieren.
Die Beratung zur Nutzung und Entwicklung von Alternativen
zum chemischen Pflanzenschutz (siehe 6.3.2.1) ist vom FiBL
und Agroscope als Kooperationsprojekt zu fördern.
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- die Förderung des Austauschs zwischen Landwirt/innen
der integrierten Produktion und des Biolandbaus;
- die Beratung von Bio-Versuchsfeldern für Nicht-BioProduzent/innen;
- die Förderung von Maschinenvorführungen zu mechanischen Verfahren.

6.3.1.5. (neu)

Schulung von Führungskräften zum Umgang mit und
Alternativen zu PSM
Eine weitere Zielgruppe im Umgang mit PSM sind Führungskräfte aus Wirtschaft, Verwaltung, Wissenschaft,
Schulleiter/innen und Ausbildungsleiter/innen von FH und
Berufsfachschulen. Angepasste non-formale Angebote für
Führungskräfte wie In-House Events, Formen des Erfahrungsaustausches und Betriebsbesichtigungen, Innovationsforen u.a. fördern den Erfahrungsaustausch und Dialog
mit Entscheidungsträgern.

Führungskräfte in den PSM-Feldern sind eine wichtige Zielgruppe in der Bildung und durch sehr spezifische, angepasste Angebote anzusprechen. Rektorenkonferenzen, Fachlehrer/innen-Vereinigungen, In-House Events in Firmen u.a.
Formen bilden eine wirksame Massnahme zu den verantwortlichen Entscheidungsträgern.
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Nr. 1102

Konsultation zum Aktionsplan Pflanzenschutzmittel
Consultation sur le plan d’action Produits phytosanitaires
Consultazione sul piano d'azione sui prodotti fitosanitari
Organisation / Organizzazione

Stadtgärtnerei Basel

Adresse / Indirizzo

Dufourstrasse 40/50
Postfach
4001 Basel

Datum, Unterschrift / Date et signature / Data e firma

24.10.2016

Bitte senden Sie Ihre Stellungnahme elektronisch an schriftgutverwaltung@blw.admin.ch.
Sie erleichtern uns die Auswertung, wenn Sie uns Ihre Stellungnahme elektronisch als Word-Dokument zur Verfügung stellen. Vielen Dank.
Merci d’envoyer votre prise de position par courrier électronique à schriftgutverwaltung@blw.admin.ch.
Un envoi en format Word par courrier électronique facilitera grandement notre travail. D’avance, nous vous en remercions.
Vi invitiamo a inoltrare i vostri pareri all'indirizzo di posta elettronica schriftgutverwaltung@blw.admin.ch.
Onde agevolare la valutazione dei pareri, vi invitiamo a trasmetterci elettronicamente i vostri commenti sotto forma di documento Word. Grazie.

Allgemeine Bemerkungen / Remarques d’ordre général / Osservazioni generali
Sehr geehrte Damen und Herren

Besten Dank für die Möglichkeit, zum Aktionsplan Pflanzenschutzmittel Stellung nehmen zu können. Wir haben den Aktionsplan aus Sicht von Unterhalt
und Logistik der Stadtgärtnerei Basel beurteilt.
Die Stadtgärtnerei Basel unterstützt die Bemühungen zur Risikoreduktion und nachhaltigen Anwendung von Pflanzenschutzmitteln.
Die im Aktionsplan vorgeschlagenen Massnahmen werden auf die Tätigkeiten der Stadtgärtnerei Basel, insbesondere der Abteilungen Unterhalt und Logistik allenfalls nur sehr geringfügige Auswirkungen haben, da die Arbeitsweise bereits heute den Zielsetzungen des Aktionsplans entspricht. Aus diesem
Grund haben wir keine spezifischen Bemerkungen verfasst. Die Abteilung Unterhalt setzt seit Jahren Pflanzenschutzmittel nur sehr gezielt und sparsam
ein, wenn möglich werden biologische Produkte verwendet. Der Abteilung Logistik sind die Gärtnerei und die Baumschule angegliedert, welche bereits nach
biologischen Standards produzieren.
Die kantonale Fachstelle für Natur- und Landschaftsschutz Basel-Stadt ist der Stadtgärtnerei Basel angegliedert. Diese Fachstelle hat den Aktionsplan
Pflanzenschutz nicht beurteilt. Grund dafür ist die Tatsache, dass sich der Aktionsplan hauptsächlich auf die Landwirtschaft bezieht, Basel-Stadt jedoch nur
über eine kleine Landwirtschaftsfläche verfügt. Die kantonale Fachstelle für Natur- und Landschaftsschutz möchte jedoch anmerken, dass Basel-Stadt zu
einem grossen Teil aus Siedlungsraum besteht, in welchem die im Aktionsplan definierten Handlungsfelder unter Umständen anders zu priorisieren sind.
Die Fachstelle für Natur- und Landschaftsschutz Basel-Stadt erwartet, dass der angekündigte Prozess zur Behandlung der weiteren Handlungsfelder zeitnah gestartet wird und wird dann gegebenenfalls Stellung nehmen.
Für allfällige Rückfragen steht Ihnen die Stadtgärtnerei Basel gerne zur Verfügung.
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Spezifische Bemerkungen / Remarques spécifiques / Osservazioni specifiche
Kapitel (Anhang)
Chapitre (annexe)
Capitolo (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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Nr. 1103 RWB Regionalwerke Baden
Aktionsplan Pflanzenschutzmittel

Antrag:
In Grundwasserschutzzonen und Zuströmbereichen ist die extensive Grünland- bzw.
Weidewirtschaft wie Schaf- Mutterhuhhaltung etc. gezielt zu fördern.
Langfristig ist ein Ackerbauverbot anzustreben.

Begründung:
Grünland ist ganzjährig durchwurzelt, Nährstoffe werden in Pflanzen gebunden.
Auf Grünland wird praktisch kein Pflanzenschutzmittel benötigt.
Grünland schwemmt nicht aus bei Unwettern.

Peter Wetzel
15.11.2016

Nr. 2001 PP1
Stellungnahme von 3468 Privatpersonen:

Sehr geehrte Damen und Herren
Als Konsument nehme ich tagtäglich Rückstände von Pestiziden auf. Die langfristigen
Folgen dieses Cocktails an synthetischen Wirkstoffen in meinem Körper sind weitgehend
unbekannt. Dieses Risiko will ich nicht eingehen. Ich bitte Sie, das Vorsorgeprinzip zu
beachten. Gerne nehme ich Ihre Einladung an und beteilige mich an der Vernehmlassung
zum Aktionsplan Pflanzenschutzmittel.
Ich begrüsse, dass der Bund die Risiken des Pestizideinsatzes reduzieren will. Ich wünsche
mir aber ambitionierte Reduktionsziele und einen verbindlichen Zeitrahmen — beides fehlt
mir im vorliegenden Entwurf. Die negativen Auswirkungen der chemisch-synthetischen
Pestizide auf die Biodiversität, die Risiken für unsere Gesundheit und die damit verbundenen
riesigen volkswirtschaftlichen Folgekosten erfordern ein mutiges und rasches Handeln. Ich
fordere Sie deshalb auf, die Chance zu nutzen und die Schweizer Landwirtschaft umwelt-,
menschen- und tierfreundlicher zu gestalten. Konkret heisst dies:
- Es sollen klare, verbindliche und terminierte Reduktionsziele für den Einsatz chemischsynthetischer Pestizide festgelegt werden. Besonders giftige Wirkstoffe müssen prioritär
verboten werden.
- Der Verkauf chemisch-synthetischer Pestizide an Privatpersonen sollte rasch untersagt
werden.
- Es ist ein Ausstiegsszenario zu erarbeiten für den Einsatz chemisch-synthetischer
Pestizide. Die Agrarökologie muss Leitvision der Schweizer Landwirtschaftspolitik werden.
Ich danke Ihnen für die Berücksichtigung meiner Anliegen.
Mit besten Grüssen,

Nr. 2002

Konsultation zum Aktionsplan Pflanzenschutzmittel
Consultation sur le plan d’action Produits phytosanitaires
Consultazione sul piano d'azione sui prodotti fitosanitari
Organisation / Organizzazione

Landwirtschaftsbetrieb Friedli-Lehmann

Adresse / Indirizzo

Schulweg 4
3424 Niederösch

Datum, Unterschrift / Date et signature / Data e firma

25.10.2016 R. Friedli

Bitte senden Sie Ihre Stellungnahme elektronisch an schriftgutverwaltung@blw.admin.ch.
Sie erleichtern uns die Auswertung, wenn Sie uns Ihre Stellungnahme elektronisch als Word-Dokument zur Verfügung stellen. Vielen Dank.
Merci d’envoyer votre prise de position par courrier électronique à schriftgutverwaltung@blw.admin.ch.
Un envoi en format Word par courrier électronique facilitera grandement notre travail. D’avance, nous vous en remercions.
Vi invitiamo a inoltrare i vostri pareri all'indirizzo di posta elettronica schriftgutverwaltung@blw.admin.ch.
Onde agevolare la valutazione dei pareri, vi invitiamo a trasmetterci elettronicamente i vostri commenti sotto forma di documento Word. Grazie.

Allgemeine Bemerkungen / Remarques d’ordre général / Osservazioni generali

Stellungnahme zum Aktionsplan Pflanzenschutzmittel
Aus Sicht eines produzierenden Landwirtschaftsbetriebes und Steuerzahlers ist der vorliegende Aktionsplan aus folgenden Gründen zu stoppen und zusammen mit der produzierenden Landwirtschaft zu verbessern:
1. Bundesrat Schneider-Ammann hat im Februar – März 2015 die Weisung rausgegeben, die Bürokratie in der Verwaltung
abzubauen. Wieso das BLW und andere Aemter trotzdem daran arbeiteten die Bürokratie und die Verwaltung auf verschiedensten Stufen aufzublasen ist unverständlich. Hier braucht es politisch und aus Sicht des Steuerzahlers umgehend
Bremsmassnahmen um die Verwaltung nicht weiter wachsen zu lassen.
2. Aus Sicht des Schutzes des Konsumenten besteht kein Handlungsbedarf. Es ist reines Egositengehabe eines reichen Landes, die negativen Effekte der Produktion mittels Produktionsrückgang zu exportieren. Aus Sicht des Steuerzahlers geht es
nicht an, dass die Verwaltung für die politische Profilierung von einzelnen Parlamentarier –innen, Organisationen und Parteien missbraucht wird!
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Spezifische Bemerkungen / Remarques spécifiques / Osservazioni specifiche
Kapitel (Anhang)
Chapitre (annexe)
Capitolo (allegato)
5.1

Antrag
Proposition
Richiesta
Leitziele berücksichtigen die in der Schweiz produzierende
Landwirtschaft gar nicht. Es wird nur von Reduktion
gesprochen.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Keine Egoistenlösung von reichen Schweizern =
es braucht eine Gesamtbetrachtung!

Es geht nicht an, die inländische Produktion zu schwächen
um mit Importen zu ersetzen, welche im Produktionsland
die gleichen oder ähnlichen negativen Auswirkungen
auslösen!
Im Leitziel muss der Erhalt des heutigen pflanzlichen Produktionsvolumens in der Schweiz enthalten sein!
6.1.1.6

Abgabe auf PSM ist ersatzlos zu streichen!

Bürokratie und Umverteilung pur! Entspricht in keiner Art und
Weise den Vorgaben von Bundesrat Schneider – Ammann!
Direktimporte und Internethandel werden nicht erfasst –
siehe VOC Abgabe auf PFS heute, welche auch nicht funktioniert.

6.3.1

Die Beratung und Begleitung durch Pflanzenschutzexperten
ist wichtig und nötig. Dies kann aber nicht staatlich gelöst
werden. Bürokratie, Qualität und Kosten müssen wichtige
Kriterien sein.

Für den Anwender ist der Praxisbezug und die Erreichbarkeit
der Beratung am frühen Morgen, Abend und Wochenenden
sicher zu stellen.
Telefonbeantworter, die erst am nächsten Morgen oder am
Montag abgehört werden sind nicht Praxisgerecht!
Berater müssen genügend Praxiserfahrung nachweisen.
Pflanzenschutzfachstellen müssen mit Praktikern und nicht
mit Theoretikern besetzt werden!
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