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Workshop „Landwirtschaft und Qualität des Wassers“ am eco-naturkongress, 31. März 2017 

 

 

Die Landwirtschaft nutzt Dünger und Pflanzenschutzmittel zur Produktion von Nahrungsmitteln guter 

Qualität. Dabei gelangen diese Stoffe teilweise auch ins Wasser. In verschiedenen Regionen sind 

Grundwasser, Fliessgewässer oder Seen mit Pflanzenschutzmitteln, Nitrat oder Phosphor aus der 

Landwirtschaft belastet. Welche Wasserqualität wollen wir erreichen, was tun wir dafür, welche Ziel-

konflikte bestehen dabei und welche Wege führen ans Ziel? Antworten haben ein Podium aus hochka-

rätigen Entscheidungsträgern aus dem Gewässerschutz und der Landwirtschaft beim Bund und bei 

Kantonen gegeben, ergänzt durch die Sicht aus der Forschung und der praktischen Landwirtschaft. 

Zusammen mit den Teilnehmenden am Workshop wurden Möglichkeiten und Grenzen ausgelotet, um 

die Wasserqualität zu verbessern. 

 

Eva Reinhard, stellvertretende Direktorin des BLW, zeigte die Chancen und die Verantwortung auf, 

die sich für die Schweizer Landwirtschaft im Wasserschloss Schweiz ergeben. Der Selbstversor-

gungsgrad bei Nahrungsmitteln liegt in der Schweiz bei 55%. Hingegen fallen nur gut 20% des durch 

Bewässerung und Wasserverschmutzung verursachten Wasserfussabdruckes der in der Schweiz kon-

sumierten landwirtschaftlichen Produkte im Inland an. Kritisch ist beispielsweise, dass ein grosser Teil 

des importierten Gemüses aus Spanien und Italien stammt, wo mehr Grundwasser verbraucht als neu 

gebildet wird. Mit dem Klimawandel wird sich diese Problematik verschärfen. Die einheimische land-

wirtschaftliche Produktion bleibt deshalb wichtig. Aufgabe der Agrarpolitik ist, Perspektiven für eine 

erfolgreiche Land- und Ernährungswirtschaft zu schaffen, mit geringeren Emissionen und höherer Um-

welteffizienz. Eine Reihe von Politikinstrumenten bestehen im Hinblick auf die Ziele zur Reduktion der 

Belastung des Wassers mit Nährstoffen und Pflanzenschutzmitteln aus der Landwirtschaft. Es ist 

wichtig, dass die Instrumente das Potenzial des Wasserschlosses Schweiz erschlossen halten und 

nicht nur den Verzicht auf Produktion fördern. Eine räumlich differenzierte Herangehensweise, d.h. 

eine standortangepasste Landwirtschaft, kann Zielkonflikte massgeblich verkleinern.  

 

Adrian Auckenthaler, Leiter des Ressorts Wasser und Geologie im Amt für Umweltschutz und Energie 

des Kantons Basel-Landschaft, stellte die Situation bei der Wasserqualität im Kanton dar. Pflanzen-

schutzmittel finden sich in praktisch allen Gewässern. Im Grundwasser liegen die Konzentrationen 

meist unter dem Anforderungswert. In kleinen Fliessgewässern wird das chronische Toxizitätskriterium 

für einige Pflanzenschutzmittel überschritten. Auch in den mittleren und grösseren Fliessgewässern 

treten Pflanzenschutzmittel auf. Ein gosser Teil der Spurenstoffbelastung stammt jedoch aus Kläranla-

gen (Pharmazeutika und Lebensmittelzusatzstoffe). Zur Reduktion der Stoffeinträge aus der Landwirt-

schaft müssen Massnahmen beim Stoffeinsatz, bei den Eintragswegen (Bodenbearbeitung, Erosion, 

Pufferstreifen) und bei der Vermeidung von Punktquellen getroffen werden. Im Projekt Leimental wer-

den solche Massnahmen mit dem Ressourcenprogramm des Bundes unterstützt. Die Ausscheidung 

des Gewässerraums wird weiter zur Reduktion des Eintrages von Pflanzenschutzmitteln in die Fliess-

gewässer, insbesondere bei Regenereignissen, beitragen.  

 

Christoph Böbner, Leiter der Diensstelle Landwirtschaft und Wald des Kantons Luzern, zeigte die Situ-

ation bei der Wasserqualität im Kanton. Die Nährstoffbelastung der Fliessgewässer im Kanton Luzern 

wie auch schweizweit hat sich in den letzten Jahrzehnten verringert. 70% werden aktuell als gut bis 

sehr gut beurteilt. Auch der biologische Zustand der Fliessgewässer hat sich damit allgemein verbes-

sert. Obwohl die Phosphorkonzentration in den Mittellandseen in den letzten Jahrzehnten massiv ge-

sunken ist, sind die natürlichen Funktionen des Lebensraumes See noch nicht wieder hergestellt. Der 

Phosphoreintrag in den Baldeggersees ist noch zu halbieren. Ein Gewässerschutzprojekt nach Art. 

62a des Gewässerschutzgesetzes trägt zur Reduktion der Phosphoreinträge in die Mittellandseen bei. 

Die Zahl der Gülleunfälle konnte seit Anfang der neunziger Jahre halbiert werden. Die Nitratkonzentra-

tion in den Grundwasserfassungen erfüllt bei 80% der Stellen die Anforderung, Überschreitungen 

kommen vorwiegend in ackerbaulich intensiv genutzten Gebieten vor. Trotz der getroffenen Massnah-

men besteht in lokal unterschiedlicher Dringlichkeit noch Handlungsbedarf in Bezug auf Nährstoffe 

und Pestizide in Fliessgewässern, Seen und teilweise im Grundwasser. 
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Nach den Präsentationen wurde eine Podiumsdiskussion mit reger Beteiligung des Publikums durch-

geführt. Zu den Referierenden stiessen Inge Werner, Leiterin des Ökotoxzentrums und Simon van der 

Veer, Landwirt, Landwirtschaftslehrer und Berater.  

Das Ökotoxzentrum erarbeitet effektbasierte Umweltqualitätskriterien für Pflanzenschutzmitteln, be-

wertet das Risiko von Chemikalienmischungen, misst Schadstoffeffekte im Wasser und Sediment mit 

ökotoxikologischen Methoden, v.a. Biotests. Weiter arbeitet es am Beurteilungssystem für organische 

Spurenstoffe aus diffusen Quellen und am Aktionsplan Pflanzenschutzmittel mit. Ein neues Gebiet ist 

die forensische Ökotoxikologie, bei der nach Ursachen gesucht wird. Meist gibt es verschiedene 

Gründe – Verbauungen der Gewässer, Wassertemperatur, Schadstoffe. Über die Interaktionen ist 

noch wenig bekannt.  

Simon van der Veer zeigte auf, dass Landwirte Pflanzenschutzmittel einsetzen, um die sehr hohen 

Anforderungen von Handel und KonsumentInnen an die Qualität der Produkte erfüllen zu können. Es 

gibt einen Konflikt zwischen dem Wunsch nach perfekten Produkten und Wasser ohne Spuren von 

Pflanzenschutzmitteln. Dies führte zur Frage, wer bestimmt, was die KonsumentInnen wünschen und 

welche Verantwortung die Grossverteiler haben. Versuche, nicht perfekte Produkte günstig abzuset-

zen, zeigten nur wenig Erfolg. Die dabei abgesetzten Mengen sind gering. Allerdings scheint das Be-

wusstsein der KonsumentInnen zu wachsen.  

 

In der Diskussion wurde kritisiert, dass die Landwirtschaft Geld erhält, damit sie die rechtlichen Vorga-

ben einhält, während alle andern bestraft werden, wenn sie die Umwelt verschmutzen. Der einzelne 

Landwirt wird auch bestraft, wenn er die Vorschriften nicht einhält. Allerdings reicht die Einhaltung der 

Vorschriften nicht überall, um die Umweltziele zu erreichen. Die diskutierten Lösungen aus diesem Di-

lemma reichen von Biolandbau bis zu bodenunabhängiger Nahrungsmittelproduktion in geschlosse-

nen Systemen. Wichtig ist dabei, nicht nur einzelne Elemente zu betrachten, sondern die Auswirkun-

gen im gesamten System mitzubedenken.  

 

Viele Akteure beeinflussen die Wasserqualität - Bund, Kantone, die Landwirtschaft, KonsumentInnen, 

Grossverteiler, die Wissenschaft. Alle tragen einen Teil der Verantwortung für die Wasserqualität. Zum 

Ziel führen viele verschiedene Wege. Technischer Fortschritt wie precision farming kann viel zur Ver-

ringerung der Umweltbelastung beitragen. Eine räumlich differenzierte Herangehensweise, d.h. eine 

standortangepasste Landwirtschaft, kann Zielkonflikte massgeblich verkleinern.  

 

 

 

 

 


