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1 Ausgangslage
Der Bundesrat hat das Eidgenössische Departement für Wirtschaft, Bildung und Forschung
(WBF) beauftragt, in Zusammenarbeit mit dem Eidgenössischen Departement des Innern
(EDI) und dem Eidgenössischen Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation (UVEK), bis Ende 2016 einen Aktionsplan zur Risikoreduktion und nachhaltigen Anwendung von Pflanzenschutzmitteln zu erarbeiten. Der Aktionsplan soll messbare Ziele vorgeben, konkrete Massnahmen festlegen und Indikatoren zur Überprüfung der Zielerreichung
definieren. Dabei sind die drei Schutzziele "Schutz der Kulturen", "Schutz des Menschen"
und "Schutz der Umwelt" zu berücksichtigen.
Um möglichst tragfähige Lösungen zu erarbeiten, war das Ziel der Tagung einerseits die Information über den Stand der Arbeiten und die Stossrichtung des Aktionsplans, andererseits
die Diskussion ausgewählter möglicher Massnahmen wie auch die Auseinandersetzung mit
Zielkonflikten. Nach ein paar Inputpräsentationen wurden die Teilnehmenden aufgefordert im
Rahmen von World Cafés und Standdiskussionen die möglichen Massnahmen zu hinterfragen wie auch Lösungsansätzen für Zielkonflikte beziehungsweise kritische Punkte zu formulieren.
Die Diskussionen wurden unter den Chatham House Regeln1 geführt, um einen offenen und
freien Meinungsaustausch zu gewährleisten. Die nachfolgenden Ausführungen reflektieren
die vielseitigen Inputs der Teilnehmenden.
Zu Beginn der Tagung begrüsste Frau Schwarz, Vizedirektorin vom Bundesamt für Umwelt
die Teilnehmenden.
Im Anschluss wurden die bereits getätigten Arbeiten, die aktuelle Situation und die Stossrichtung des Nationalen Aktionsplanes inklusive der Risikobeschreibung, des Handlungsbedarf
und der möglichen Massnahmen präsentiert. Zudem haben die Kantone ihre Anliegen an
einen Aktionsplan dargelegt. Die verschiedenen Präsentationen sind auf der Internetseite
des BLW publiziert.

2 Ergebnisse der World Café Diskussionen zu möglichen Massnahmen für neun strategische Handlungsfelder
Im Rahmen der World-Café Diskussionen konnten die Teilnehmenden Feedback zu den präsentierten neun strategischen Handlungsfeldern bezüglich Relevanz der möglichen Massnahmen, Herausforderungen in der Umsetzung sowie weitere Anliegen einbringen.
Zu den Handlungsfeldern zählen:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

1

Verminderung der Anwendung von Pflanzenschutzmitteln (PSM)
Risikoreduktion bei der Anwendung von Pflanzenschutzmitteln
Schutz der Kulturen
Risikoreduktion via Vorschriften und Anreize
Risikoreduktion via Informationen
Risikoreduktion via Kontrolle und Monitoring
Risikoreduktion via Bildung & Beratung
Risikoreduktion via Forschung
Risikoreduktion im Hobbybereich

Die Chatham House Regel gestattet die freie Verwendung der erhaltenen Informationen unter der
Bedingung, dass weder die Identität noch die Zugehörigkeit von Rednern oder anderen Teilnehmenden preisgegeben werden.
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Allgemeine Aussagen:
•
•
•

Notwendigkeit von konkreten, quantitativen Zielen
Konkretisierung der Massnahmen und Klärung der Ressourcen- beziehungsweise Finanzierungsfragen
Sicherstellung der Koordination zw. Bund und Kantonen, der internationalen Abstimmung

Die folgenden Seiten listen das Feedback zu den möglichen Massnahmen auf.

2.1

Verminderung der Anwendung von Pflanzenschutzmitteln

Relevanz der
möglichen Massnahmen

Weitere Massnahmen
Herausforderungen bei der
Umsetzung

Weitere
Anliegen

2.2

Bestehende Massnahmen
• Als relevant werden die präventiven phytosanitären Massnahmen erachtet. Diese sind aufrecht zu erhalten, resp. auszubauen.
Vorbeugende Massnahmen
• Bei den vorbeugenden Massnahmen müssen die Anbautechniken
mitberücksichtigt werden. Mechanische, technische Massnahmen
könnten entwickelt und finanziell gefördert werden. Zudem ist die
Weiterentwicklung der Warndienste, die vor Krankheiten und Schädlingen waren, relevant.
• ÖLN ist bereits gut.
• Lancierung von weiteren Extenso-Programmen
• Inverkehrbringen von sauberem Saat- und Pflanzengut
• Verbesserung der Warnsysteme und ihrer Nutzung (z.B. Prüfung von
Pilzsporenfallen)
• Schaffung von Rahmenbedingungen bzw. Anreizen für Landwirte, um
die Anwendung von PSM zu vermindern (z.B. Zulassung, Direktzahlungen, etc.). Die Herausforderung dabei ist die Umsetzungskontrolle.
Um dies anzugehen, braucht es Umsetzungskonzepte.
Weitere Herausforderungen:
• Kosten & betriebsökonomische Fragen
• Technische Machbarkeit
• Finanzierung von Forschung und Entwicklung (siehe auch Kapitel 3.8)
• Kontrolle der Sonderbewilligungen
• Das CH Niveau ist fortschrittlich beziehungsweise relativ hoch bezüglich Umsetzung vorbeugender Massnahmen
• Alternativen sind Nischenprodukte
• Denken wir weit genug?

Risikoreduktion bei der Anwendung von Pflanzenschutzmitteln

Relevanz der
möglichen
Massnahmen
Weitere Massnahmen
Herausforderungen bei der
Umsetzung

In einigen Bereichen ist Potential vorhanden, um das Risiko bei der Anwendung von Pflanzenschutzmitteln zu reduzieren.
Die Reduktion der Emissionen durch verbesserte Technik, Organisation
und Reinigung ist relevant.
Wichtig wäre eine Definition, ob und wann Pflanzenschutzmittel eingesetzt werden sowie die Förderung von alternativen Spritzmitteln (siehe
auch Kapitel 3.1. Verminderung der Anwendung von PSM)
• Stand der Technik
• Übergangsfristen
• Umsetzung: Förderung oder Vorschrift
• Haftungsfragen
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Weitere
Anliegen

2.3

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Massentauglichkeit
Finanzierung & Timing – teils noch Forschung nötig
Bildung  Beratung (siehe auch Kapitel 3.7)
Risikoreduktion bei den Grundwasserschutzzonen
Klare Zieldefinition
Forschung von Applikationstechnik
Baubewilligung für Reinigungsanlagen
Umsetzung bestehender Massnahmen
Reinigungskontrolle
Technische Massnahmen sind wichtig, aber nicht ausreichend
Einzeldüsenabschaltung (GPS) in Ressourcenförderung integrieren
Einbezug von SBB und Autobahnunterhalt

Schutz der Kulturen

Relevanz der
möglichen
Massnahmen

Weitere
Massnahmen

Herausforderungen bei der
Umsetzung

Weitere
Anliegen

Die bestehenden Massnahmen sind zur Erhaltung des Produktionspotentials von Nahrungsmitteln wichtig.
Gewährleistung des Schutzes der Kulturen:
•
Für die Schliessung der Lückenindikatoren ist ein Gesamtkonzept
notwendig
• Für die Antiresistenz-Strategie braucht es genügend Wirkstoffe
Erhaltung der nutzbaren Produktionsfläche:
• Die Minimierung der durch Anwendungsverbote betroffenen Flächen
durch Förderung von risiko-mindernden Massnahmen insbesondere
die Abdriftminderung und Run-off-Reduktion ist relevant.
• Alternative, diversifizierte Methoden beziehungsweise Anbausysteme
• Förderung von Innovationen durch neue Produkte (Wirkstoffe)
• Entwicklung und Beratung
• Monitoring der Schädlinge und Vorausschau  Sicht ins Ausland
• Standortanpassung (z.B. Spargeln)
Gewährleistung des Schutzes der Kulturen:
• Resistenzmanagement mit weniger Mitteln
Erhaltung der nutzbaren Produktionsflächen:
• Risikoreduktionsmassnahmen sind teilweise teuer, schwer massentauglich und sehr spezifisch
Weitere Herausforderungen sind:
• Diversität der Landwirte
• Weiterentwicklung von alternativen Methoden
• Umsetzung/ Vollzug der Systeme braucht ein eigenes Bewilligungssystem (Sonderbewilligungen). Braucht die CH ein eigenes Bewilligungssystem?
• Kontrolle schwierig - Applikationstechnik
• Wirksamkeit + Kosten/Nutzen von Alternativen
• Stärkung der Agrarökologie, Diversifizierung
• Überbetriebliche Organisation (z.B. Karotten)
• Akzeptanz von qualitativ schlechteren Produkten
• Anerkennung der Professionalität der Landwirte in Bevölkerung
• Erleichterte Zulassung für Grundstoffe
• Anbausysteme & Wahl der Kultur: richtiger Standort
• Landwirte haben eigene Monitoringsysteme
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2.4

Risikoreduktion via Vorschriften und Anreize

Relevanz der
möglichen
Massnahmen

Weitere
Massnahmen
Herausforderungen bei der
Umsetzung

•
•
•
•
•

•

•
•
•
Weitere
Anliegen

•
•

2.5

Bei der Veränderung des Konzepts der Direktzahlungen sollte die
PSM Reduktion integriert werden
Wichtig ist Anreize zu schaffen & falsche Anreize zu eliminieren
Bei den Ausschlusskriterien sollte : a) Vereinfachte Zulassung für Produkte mit geringem Risiko; b) Berücksichtigung publizierter Studien
Nachfrage von umweltschonenden Produkten verbessern
Hotspots managen und den Landwirten Informationen zur Verfügung
stellen, wo die Hotspots sind beziehungsweise welche Stoffe ein
Problem machen
Lenkungsabgabe:
o Lenkungsabgaben verringern Menge nicht: Resistenz und
Produktionskosten steigen  Risikofokussiert!
o Potential bei risikobasierter Lenkungsabgaben hoch
Mehrfachrückstände  Resistenzmassnahmen
Zeithorizont Zulassung (neue Erkenntnisse / Kapazität)
Kommunikation der Auflagen aus der gezielten Überprüfung dauert
etwas und braucht Bildung und Beratung
Sicherung Parallelimport: Herstelleridentisch oder Verbot von Parallelimport
Bewertung Tankmischung bei Zulassung, bei vorgeschriebenen Mischungen

Risikoreduktion via Information

Relevanz der
möglichen
Massnahmen

Weitere
Massnahmen

Herausforderungen bei der
Umsetzung

Bei den Sicherheitsinformationen z.H. der Anwender ist die Verständlichkeit sicherzustellen. Die Informationen sollen vereinheitlicht
und standardisiert werden und beispielsweise Etiketten und Sicherheitsdatenblätter einfach und lesbar sein sowie deren Verfügbarkeit
verbessert werden. Ein Strichcode, wo Landwirte Informationen finden, wäre hilfreich.
• Wichtig ist die Erhöhung des Bekanntheitsgrades des Systems der
Zulassung wie auch die Transparenz der Zulassungsentscheid
• Der Aufbau einer Plattform zum Datenaustausch zwischen Bund und
Kantonen wird begrüsst. Eine weitere Aufgabe der Plattform könnte
die Förderung der Diskussionen sowie die Information der Konsumenten sein
Ziel der Information/ Kommunikation:
• Förderung von ‚Artus Converties’
• Erhöhung der Akzeptanz der Rückstände bei der Bevölkerung
• Rückkoppelung beziehungsweise Feedback von der Praxis zum
Bund beziehungsweise den Behörden
Definition der Zuständigkeiten, u.a.:
• Verantwortung der Grossverteiler
• Zuständigkeiten Bund/ Kantone: Die Informationen vom Bund zu den
Kantonen sollen über neue Kanäle institutionalisiert werden
Informationsflut
• Welche Informationen an die Bevölkerung sind gewünscht?
• Trennung der wissenschaftlichen Informationen von den Informationen an die Bevölkerung sowie Filtrierung von nützlichen und wesentlichen Informationen
• Die wissenschaftliche Diskussion solle ohne Emotion, Politik und
Ökonomie erfolgen
•
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Weitere
Anliegen

2.6

Gesprächskultur leben!

Risikoreduktion via Kontrolle / Monitoring

Relevanz der
möglichen Massnahmen

Herausforderungen bei der
Umsetzung

2.7

•

Das Monitoring der Böden, des Wassers, Biologie, Bestäuber etc ist
wichtig, bildet die Basis für die Erfolgskontrolle und dient als Baseline für
den Regelkreislauf. Die Frage, die sich stellt ist welches Monitoring und
welche Umsetzungsziele (risikobezogen).
Die Daten sind wichtig für Forschung und Entwicklung und dienen als
Grundlagenwissenschaft für Massnahmen.
Mit der Kontrolle wird erfasst was, wo und wie gespritzt wurde.
• Datenmanagement anstelle von Datenfriedhöfen
• Auswertung: Wer? Für wen?
• Ziel- und fragenbezogenes Monitoring (messbare interpretierbare
Grössen)
• Finanzierung ist teuer
• Koordination: Bund & Kantone
• Kontrolle des PSM Einsatzes (Pufferstreifen) sowie Vollzugskontrolle
in der Landwirtschaft und im Hobbybereich

Risikoreduktion via Bildung und Beratung

Relevanz der
möglichen
Massnahmen

Weitere Massnahmen

Herausforderungen bei der
Umsetzung

Weitere
Anliegen

Bildung und Beratung ist ein wichtiger Erfolgsfaktor, um das Oberziel des
Aktionsplans zu erreichen.
Bei der Ausbildung sollte mehr Gewicht auf den Pflanzenschutz gelegt
werden und der Fokus sollte auf der Umsetzung des ÖLN sein. Bei der
Weiterbildung wird ein mehrjähriger Turnus sowie eine Pflicht-Weiterbildung vorgeschlagen. Im Hobbybereich ist es wichtig die Verkäufer insbesondere im Bereich Umwelt besser auszubilden.
Bei der Beratung stellt sich die Frage, wer diese anbietet. Ist es die öffentliche Hand, neutrale Instanzen oder die Herstellerfirmen. Zusätzlich
zur Beratung sollte der Einsatz von Hilfsmitteln (z.B. Prognose, etc.) verbessert werden.
Beim Anwenderschutz sollte das Bewusstsein für Gefahren gefördert
werden.
Konsumenten und Grossverteiler müssen einbezogen werden und die
Nutzungsförderung braucht zusätzliche Ausbildung.
Die Aus – und Weiterbildung sollte in Zusammenarbeit mit Industrie und
Herstellern von Produkten und Technik erfolgen
• Identifikation von Lehrern und Beratern mit genügenden Fachkompetenzen, die auf Akzeptanz bei Endkunden stossen
• Wer bildet die Berater/ Lehrer aus?
• Finanzierbarkeit: Wer finanziert die Beratung - öffentliche Hand, Endkunden oder die Industrie oder Direktzahlungen für Bildungstage?
• Konsumenteninformation beziehungsweise –aufklärung, damit die
Konsumenten mit ihren Einkaufsverhalten indirekt weniger PSM „verbrauchen“. Stichworte dazu sind: Food Waste, saisonales Einkaufen,
Qualitätsanforderungen
• Erteilung von Fachbewilligungen für Käufer oder Angestellte
• Konkretisierung der Umsetzung
• Nicht alle 5 Jahre die Auffrischung gleicher Kurse, sondern bestehendes Angebot anrechnen lassen
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2.8

Risikoreduktion via Forschung

Relevanz der
möglichen
Massnahmen

Weitere
Massnahmen
Herausforderungen bei der
Umsetzung

Weitere
Anliegen

2.9

Bei der Forschung in den Bereichen Schutz der Kulturen, Vorbeugen und
Risikoreduktion ist die Entwicklung von Alternativen zum chemischen
Pflanzenschutz prioritär.
Bei der Forschung in den Bereichen Mensch und Umwelt ist die Bedeutung von Drainagen als Eintragsweg noch unklar (Ursache / Relevanz /
Lösung). Diese Massnahme ist von geringerer Priorität, wegen dem Sanierungsbedarf, ist dafür jedoch ein günstiger Moment.
Bei der Forschung ist eine praxisrelevante Umsetzung wichtig.
• Applikationstechnik
• Forschung zum Konsumentenverhalten
Die grössten Herausforderungen sind
• Personelle und finanzielle Beschränkungen
• Sicherstellung der Unabhängigkeit der Forschung sowie die
• Internationale Zusammenarbeit
• Identifikation der Hindernisse beim Anwender
• Priorisierung
• Ist die Honigbiene der richtige Vertreter für Bestäuberorganismen? Alternativen sind die Hummel oder die Solitärbiene
• Systemischer Ansatz: Gewichtung der Massnahmen in der Produktion
in Bezug auf nützliche Organismen
• Risikoreduktion bei den Anwendern
• Einbezug des Bodens

Risikoreduktion im Hobbybereich

Relevanz der
möglichen
Massnahmen
Herausforderungen bei der
Umsetzung
Weitere
Anliegen

Im Hobbybereich sind die Erhältlichkeit und die Anwendung kritisch. Die
relevanteste Massnahme ist die Schaffung einer Liste von zugelassenen
Produkten. Zudem muss die Kontrolle der Anwendung sichergestellt werden.
Die Verantwortlichen für das Zulassungsverfahren müssen unabhängig
sein.
Risikobasierte Differenzierung: Es muss das Risiko von erhältlichen Produkten gesenkt beziehungsweise die Hürden erhöht werden.
Expositionsverfahren: Definition von Kriterien
Bei der Selbstbedienung sollten nur ‚ready-to-use“ Pflanzenschutzmittel
für Hobbygärtner verfügbar sein und alle Information am Produkt angebracht werden. Bei Risikoprodukten ist eine Beratung zwingend notwendig.
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3 Diskussionen zu acht Zielkonflikten
Im Rahmen einer rotierenden Stehtisch-Diskussion konnten die Teilnehmenden ihre Meinungen zu
mehreren Konflikten äussern.
Zielkonflikte/ kritische Punkte

Fragestellungen

1. Risikoreduktion vs. Selbstversorgungsgrad

•

Was sind Lösungsansätze, um den Zielkonflikt zu überwinden?

2. Anbau und Verkauf resistenter Sorten und
Qualitätsanforderungen der Konsumenten

•

Wie kann der Anbau und Verkauf resistenter Sorten verstärkt werden?

3. Integrierter Pflanzenschutz (IP) und PSM-Auswahl in den Direktzahlungen (ÖLN) [Französisch]

•

Welche Massnahmen sollen verstärkt werden?

4. Verschärfung der Zulassungskriterien vs. beschränkte Möglichkeiten die Kulturen zu
schützen

•

Was sind Lösungsansätze, um den Schutz
der Kulturen gewährleisten zu können?

5. Unterschiedliche Risikowahrnehmung zwischen Wissenschaft und Bevölkerung

•

Was sind Lösungsansätze, um die Diskrepanz zu reduzieren?

6. Finanzierung des Aktionsplanes, beschränkte
Personalressourcen beim Bund und den Kantonen

•

Wie kann mehr mit weniger erreicht werden?

7. Mehr Regulierung vs. mehr Eigenverantwortung der Landwirte und messbare Ziele

•

Was sind Lösungsansätze um den Zielkonflikt zu überwinden?

8. Einschränkung der Bewilligungen für HobbyAnwender [Französisch]

•

Was wären einfache und sinnvolle Kriterien?

Input der Teilnehmenden
1. Risikoreduktion vs. Selbstversorgungsgrad
Der Titel dieses Zielkonflikts gab Anlass zu Diskussionen. Warum wird von Selbstversorgungsgrad
gesprochen, wenn das Oberziel des Aktionsplans von Produktion spricht? Müsste bezüglich der Produktion nicht vielmehr die Wertschöpfung in den Fokus gerückt werden, oder die Vielfalt der Produktion oder die Ernährungssicherheit. Oder ist damit die Unabhängigkeit von importierten Produktionsmitteln gemeint (das würde dann im Widerspruch stehen zur Wachstumsstrategie der Schweiz)?
Währen bezüglich Wertschöpfung nicht Modellrechnungen möglich? Zudem wurde die Frage diskutiert, ob es überhaupt einen Zielkonflikt gebe, wenn man die Sache langfristig betrachtet. Es braucht
eine Operationalisierung des Begriffs „ohne wesentliche Einschränkung der Produktion“.
Was sind Lösungsansätze, um diesen Zielkonflikt zu überwinden
•
•
•
•
•
•

Schutz des Kulturlands vor Überbauung
Feed no Food
Technik
Standort-Eignung
RRM / Precision Farming (ist teuer, dafür könnte die Schweiz das Wissen exportieren)
Richtige Massnahmen wählen, d.h. nur diejenigen, die einen kleinen Einfluss auf die Produktion haben
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•

•

Mehr Kulturen anbauen, die wenig Pflanzenschutz brauchen, z.B. Getreide. Das wurde kontrovers diskutiert, denn gerade bei Früchten und Gemüsen ist die Wertschöpfung hoch, aber
auch der Einsatz von PSM wichtig.
Bioland Schweiz: Sehr kontroverse Diskussion: Das könnte eine strategische Erfolgsposition
der Schweizer Landwirtschaft sein, falls der Grenzschutz sinkt. Die Schweizer Landwirtschaft
könnte dann hochpreisige Produkte exportieren, Wertschöpfung könnte erhöht und der PSMEinsatz reduziert werden. Dem wurde entgegengehalten, dass in der Schweiz auch regional
für den heimischen Markt produziert werden soll. Ein Bioland Schweiz könne nicht verordnet
werden. Zudem bestehe eine ethische Verantwortung, hier zu produzieren. Bei importierten
Produkten könne nicht gesagt werden, wie sie produziert werden. Es soll deshalb hier produziert werden und bei Importen auf die Produktionsstandards geachtet werden.

Wie können Verluste durch Risikoreduktion/ Extensivierung bei der Produktion vermieden
werden?
•
•
•

•
•
•

Zusammenhang ist nicht linear, eine Entkoppelung von Pflanzenschutz & Ertrag ist möglich.
Versicherungslösungen erarbeiten und staatlich unterstützen anstelle von präventiven PSMBehandlungen.
Unnötiger PSM Einsatz weglassen
o Standortanpassung und Management verbessern
o Grosse Streuung zwischen Betrieben lässt Verbesserungspotenzial erahnen.
Diskussion: Was heisst unnötig? Niemand nimmt Kosten und Aufwand auf sich, wenn es unnötig ist.
Schadschwellen verbessern: aktualisieren und auch Nützlingsdichte berücksichtigen
Prognose-Modelle verbessern
Technik verbessern

Wie können Risikoreduktion, Ressourceneffizienz und Selbstversorgungsgrad verbessert
werden (Food Waste, Qualitätsanforderungen Grossverteiler/Konsumenten)?
•
•
•

Akzeptanz von geringerer äusserer Qualität: Sowohl Grossverteiler als auch Konsumenten
tragen Verantwortung?
Freiheit von PSM-Rückständen ist auch Qualität
Gibt es Studien dazu, welcher Anteil von PSM für Qualitätssicherung und welcher Anteil für
Ertragssicherung eingesetzt wird?

2. Anbau und Verkauf resistenter Sorten und Qualitätsanforderungen der Konsumente
Wie kann der Anbau und Verkauf resistenter Sorten verstärkt werden?
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Nachfrage nach resistenten Sorten generieren
Verteuerung anfälliger Sorten?
Kosmetische Schäden tolerieren (kein Umschwenken auf alternative Behandlungsmethoden
mit demselben Ziel)
Statt Sorte Geschmacksrichtung verkaufen
„Negativ-Deklaration“ konventioneller Sorten
Staatliche Anreize für Pflanzung resistenter Sorten
Nur Verkauf zählt!
Umfrage/Datengrundlage zu Akzeptanz resistenter Sorten
Werbekampagnen (Label!) durch Grossverteiler (Exklusivität & hohe Marge wichtig!)

Wie können die sehr hohen Qualitätsanforderungen der Konsumenten reduziert werden?
•
•
•
•
•

Preis soll Nachfrage regeln
Qualitätsnormen flexibler gestalten (Kalibrierung): a) Verarbeiter b) Konsumenten
Die Anforderungen der ganzen Kette zählen, nicht nur jene der Konsumenten
Distanz Produktion / Verbraucher reduzieren (Sensibilisierung)  Bsp.: Landdienst
Qualitätsanfrage kann auch nachhaltige Produktion sein
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Produkte-Innovation (z.B.: Verarbeitung  Trocknung statt Frischverkauf)
Qualität muss jedoch gleich wie bei traditioneller Sorte sein (wenn nicht besser)

•
•

Welche Rolle spielen die Grossverteiler und Konsumenten im Aktionsplan?
Grossverteiler
•
•
•
•

•

Informieren
Angebot erweitern
Anfällige Sorten streichen  eventuell
bundesweit verbieten
Einkäufer vs. Nachhaltigkeitsabteilung
(verfolgen zuweilen unterschiedliche Interessen)
Flaschenhals Verarbeiter eliminieren

Konsumenten
• Schule: Aufklärung
• Gewohnheiten durchbrechen (Bsp.: Radieschen ohne Blätter)
• Allgemeinbildung / Minimalkenntnisse
erforderlich
• Darf bevormundet werden

.
3. Protection phytosanitaire intégrée (PI) et choix de PPh dans les paiements directs (PER)
Quelles mesures de la pyramide PI doivent être renforcées ?
•
•
•
•
•

Variétés résistantes / tolérantes  à renforcer
Promotion des organismes utiles  bandes refuges
Alerte précoce système de prévision seuils d’intervention  potentiel + communication
Lutte biologique + lutte biotechnique + lutte physique  Forschung / Potential
Produits chimiques sélectifs  coût / efficacité

Lors du choix des PPh pour les paiements directs (PER), faut-il compléter le critère de la protection des auxiliaires par d’autres critères (p. ex. protection des eaux) ?
•
•
•

Constitue une charge de travail et financière pour les services cantonaux et l’agriculture
Il s’agit de pouvoir réagir à des situations exceptionnelles
Selon un intervenant, l’octroi d’une autorisation spéciale annule la prestation PER. D’autres
intervenants sont toutefois d’avis qu’il s’agit de garantir la production d’aliments (sauver une
culture si nécessaire).

Faut-il supprimer l’autorisation spéciale dans le cadre des PER ? Ou comment pourrait-elle
être améliorée ?
•

•

•
•
•

L’avantage des autorisations spéciales est de limiter l’utilisation de certaines matières actives, ce qui limite aussi la présence des résidus de cette matière active dans les analyses.
Ainsi l’utilisation future de cette matière active n’est pas remise en cause. Il est important de
ne pas mettre en danger certaines matières actives (pas de retrait).
L’obligation d’utiliser des insecticides très spécifiques, qui agissent de manière ciblée sur un
ravageur peut conduire - lors de la lutte contre plusieurs ravageurs sur une même culture - à
un dépassement des normes des résidus. De ce point de vue, l’utilisation d’un produit à large
spectre serait préférable. Dans le cadre des PER, la priorité est donnée à la protection des
auxiliaires (Nützlinge), quasi au détriment des consommateurs (risque de trouver des résidus
multiples)
Enrobage protection / semences assure un départ réussi des cultures nécessite par la
suite moins de protection phyto
Semences + variété (étude variétale) et Liste variété recommandées = importance de la résistance dans l’utilisation des phytos.
Agrométéo – à élargir, potentiel présent
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•
•

Elements importants pour la réduction de l’utilisation des phytos : Développer des variétés
résistantes et robustes et trouver des alternatives de lutte contre les ravageurs.
En vue d’une réduction des phyto : Alternative à développer

Autorisation spéciale
•
•
•

•
•
•

•
•

Meinung von Produzenten – eher keine mehr ! Alternative haben keine Wirkung (zu kurzfristig)
Kommunikation soll verbessert werden.
Seuils d‘intervention
o Früher hatten die Produkte eine kurative Wirkung (nun weniger, hat ein Einfluss auf
die Schadschwellen).
o Mise en œuvre (qui et comment ?; plutôt miser sur les nouveaux moyens de communication).
o Produit bio = revoir le seuil d’intervention pour Kaolin (en viticulture)
Rebbau –>Pilzkrankheiten –> keine kurative Mittel
Getreidebau->strobilurine->Mittel mit kurativen Wirkung
Intégrer les agriculteurs dans le monitoring du développement des maladies et ravageurs. Ce
serait favorable de bénéficier de leurs observations pour élargir et consolider la connaissance
de la situation et la nécessité d’intervenir.
Agrométéo – Mildiou / tavelure !
Prix des produits – préventif meilleur marché que curatif.

SB-ÖLN
•
•

Sonderbewilligungspflicht im Obstbau existiert auch!  Vorteil :Kontrolle über was für Mitteln
eingesetzt wird
L’octroi d’une autorisation spéciale annule la prestation pour PD  par conséquent, en principe, l’exploitant ne devrait plus recevoir de PD (1x intervenant).

Monitoring pour l’évaluation du PD – une évaluation devrait renseigner sur le niveau des prestations fournies par les exploitants agricoles.

4. Verschärfung der Zulassungskriterien vs. beschränkte Möglichkeiten die Kulturen zu
schützen
Was sind die Lösungsansätze, um den Schutz der Kulturen weiterhin gewährleisten zu können?
•

•

Nicht-chemische Alternativen Bsp. BT und vorbeugende Kulturmassnahmen sind voranzutreiben
– Frage: Wer betreibt Forschung zu solchen innovativen potenziellen Lösungsansätzen,
bei denen die Erfolgsaussichten unsicher sind? Bei der Privatindustrie sind die finanziellen Möglichkeiten sehr begrenzt, da der Kostenaufwand für die Methodenentwicklung den mittelfristigen potenziellen monetären Ertrag deutlich übersteigt. Man kommt
daher in der Diskussionsrunde zum Schluss, dass die Entwicklung von nicht-chemischen und vorbeugenden (Bekämpfungs)massnahmen Aufgabe von öffentlichen Forschungsinstitutionen ist.
– Das offizielle Bewilligungsverfahren ist auch für nicht-chemische Mittel zu aufwändig.
– Möglichkeit des erleichterten Verfahrens? minor use
Früherkennung von Lückenindikationen
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•

•

•
•
•
•

•

Es ist möglichst rasch auf eine Bewilligung von Ersatzprodukten hinzuarbeiten
– Bei Lückenindikationen reduzierte Anforderungen an Rückstandsdaten
– Internationaler Austausch von Rückstandsdaten – auch aus anderen EU-Zonen
– Fonds für Rückstandsstudien, an dem sich auch die Branche beteiligt (Bsp. Gemüsebau)
Lückenindikation
– minor uses, wo ist die Grenze festzulegen?
– Sind alle Gemüsearten minor uses?
Gezielterer Einsatz der noch bewilligten Mittel; konsequente Umsetzung der verschärften IP
Anforderungen der Konsumenten an die Produktequalität reduzieren?
Versicherung gegen Ausfälle durch Schaderreger analog Hagel? Frage der Finanzierung?
Bessere überbetriebliche Koordination zur Verhinderung von Fruchtfolgeproblemen und negativen Effekten von benachbarten bzw. nahegelegenen Kulturen => Frage der Wirtskulturen
Bsp.: Raps-Kohl-Ökosystem
Betroffene Kulturen in der Schweiz nicht mehr anbauen? => Substitution durch Importprodukte aus Anbauregionen mit optimalen Standortbedingungen. Aber von wo? Wie ist die Situation bei Importprodukten hinsichtlich der Rückstände? Energiebilanz?

5. Unterschiedliche Risikowahrnehmung zwischen Wissenschaft und Bevölkerung
Was sind die Lösungsansätze, um die Diskrepanz zwischen wissenschaftlicher Risikobeschreibung und Wahrnehmung des Risikos in der Bevölkerung zu reduzieren?
•

Separat über Gefahr & Exposition kommunizieren

Wer müsste was machen (Produzenten, Handel, Konsumenten etc.)?
•
•
•

Kommunikation ↔ Transparenz → Vertrauen Transparenz und Kommunikation sind Grundlage für das Schaffen von Vertrauen
Bessere Verfügbarkeit der Daten
Zusätzliche Teilnehmer: Behörden, NGOs, Industrie

Weitere Überlegungen
•
•
•
•
•

•
•

•
•
•
•
•

Kontroverse Diskussion, ob und inwieweit dieser Zielkonflikt relevant ist für Aktionsplan
Nichtwissen macht Angst
Politische Akzeptanz ist wichtig
Kommunikation ist der Schlüssel dazu
Psychologie Eigenverantwortung: Die Risikobeurteilung hängt davon ab, ob ein Bereich in
den Eigenverantwortungsbereich fällt (Bsp. Ernährung). In der Regel wird dieses Risiko weniger hoch eingestuft.
Beeinflussbarkeit beeinflusst Wahrnehmung: je grösser die Beeinflussbarkeit, desto stärker
werden Risiken gemäss medialer Berichtserstattung wahrgenommen
Höchstwerte GHP: Kommunikation Höchstwerte für die Einhaltung der guten Herstellungspraxis versus Gesundheitsschutz. Oft geht es um GHP, wird aber als Gesundheitsschutz verstanden und medial kommuniziert.
Produktionsmethoden besser kommunizieren → heute Idealbild heile Welt
Skepsis ↔Vorsorgeansatz: Die beim Konsumenten vorherrschende Skepsis wirkt wie der
Vorsorgeansatz.
Behörden werden nicht wahrgenommen
Selbstversorgungsgrad erhöhen, da die Probleme offensichtlich im Ausland liegen
Diskrepanz in der Wahrnehmung zwischen Produzent & Konsument muss verringert werden
für die Akzeptanz des Aktionsplans, ansonsten ist der Produzent nicht motiviert, zusätzliche
Lasten zu übernehmen.
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6. Finanzierung des Aktionsplanes, beschränkte Personalressourcen beim Bund und den
Kantonen
Wie soll der Aktionsplan finanziert werden (z.B. Abgabe auf PSM)?
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Abgabe auf Produkt  (Lenkung?) Studie abwarten!
Gebühren erhöhen für Zulassung, aber Innovationshemmung
Welche Akteure sollen / müssen finanzieren?
o Schweizer Lösung: Alle?
o Agrofirmen
o Am Schluss der Konsument?
Höhere Preise für Lebensmittel
Steuer auf konventionell behandelten Lebensmittel
DZU Kulturlandschaftsbeiträge + Versorgungssicherungsbeiträge  APPSM
Massnahmen finanzieren sich selber. Bsp.: Studie aus Frankreich: 40% weniger Einsatz, gleiches Einkommen
DZV-Beiträge für Hobby-Bauern streichen
Nicht via Produzenten
Allgemeine Bundeskasse
Mehrwertsteuer (beispielsweise 0.01%)
Art. 77a LWG
Pro Massnahme Finanzierung sicherstellen
Fondslösung
Abgabe auf Abfall

Wie können die bestehenden Ressourcen beim Bund und den Kantonen optimaler eingesetzt
werden?
•
•
•
•
•
•
•

Internationaler und nationaler Datenaustausch
Zulassung  Nachzulassung und Monitoring
Monitoring: Synergien Nutzen
DZV  Forschung
Aufgabenüberprüfung
Nachzulassungsmonitoring an Firmen übergeben
Prioritäten auf wirkungsvolle Massnahmen setzen

7. Mehr Regulierung vs. mehr Eigenverantwortung der Landwirte und messbare Ziele
Können bestehende Vorschriften, wie produziert werden muss, durch messbare und kontrollierbare Ziele für den Schutz der Gesundheit und der Umwelt ersetzt werden?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Weniger Regulierung  mehr Dynamik (vor 1993 besser)
Stabile, klare Regeln, weniger Ausnahmen
Regeln  Kontrolle Rückstände
Benötigt Beratung und Zusammenarbeit
Jährliche Anpassung, nicht öfter
Bedingt Rückverfolgbarkeit Produkt  Produzent
Keine Insel, Synergien mit anderen Ländern
Balance zwischen Regeln, Kontrolle und Eigenverantwortung
Vorschriften erhöhen die Sicherheit
Praxisnahe Vorschriften
Im Bereich PSM führen weniger Vorschriften nicht zu einer Verbesserung. Schon hohes Niveau
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Was für Ziele müssten das sein?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

„smart“ (Abkürzung für spezifisch – messbar – akzeptiert – realistisch – terminiert)
Messbar, klar, greifbar
Kontrollen  kontrollierbar für alle
Rückstände bedingt, kombiniert mit Umwelt
Gewässerbelastung (Problematik: Messung / Verursacher
Gemeinsam formuliert
Stand heute muss bekannt sein
Ziel soll begründet sein
Auch Input betrachten
Risikobasierte Reduktionsziele
Bodenfruchtbarkeit
Weniger komplex
Risiken rechtzeitig erkennen
Biodiversitätsziele

Welche Vorschriften oder Kontrollen können im Sinne der Eigenverantwortung der Landwirte
reduziert werden?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Erosion: Nur bei Zielnichterreichung eingreifen. Sanktionen
Setzt bessere Ausbildung voraus
Landwirte Teil der Lösung
Paradigmenwechsel gegenüber heute
Weniger Aufzeichnungspflichten
Erhalt der Bodenfruchtbarkeit
Bsp.: Labelorganisationen machen mehr als verlangt
Förderung von Branchenlösungen
Heute schon hohe Eigenverantwortung
Landwirtschaft wieder professioneller betreiben
Braucht gute Indikatoren. Problem: Mehrkosten

Eigenverantwortung gilt für
•
•
•

Konsumenten
Industrie
Handel, z.B. Rückstände

Weitere Überlegungen
•
•
•
•

Modelle der Zulassung an Realität prüfen
Mehr Risiken, dafür Ernteausfallversicherung
Mittel müssen wirksam sein
Vorschriften mit Praktikern erarbeiten
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8. Restrictions des autorisations aux utilisateurs non professionnels
Quels objectifs de protection sont plus fortement mis en péril par les PPh que par d’autres
produits ménagers ? Quels objectifs de protection consommaterus, protection des eaux,
etc.) ?
Risque = toxicité x expositions
Comment peut-on s’assurer que les utilisateurs non professionnels emploient les PPh
correctement ?
1 – Produits Ménagers
Les produits ménagers sont considérés comme:
•
•
•

Moins toxique ? Doute quant à cette affirmation.
Risque surtout pour les hommes et l’eau
Présente pas ou peu de risques pour la biodiversité et le sol

D’un autre côté, les risques liés à l’utilisation de PPh par des utilisateurs non professionnels sont:
•
•
•
•

Problème avec le délai d‘attente (inconnu pour le quidam)
PPh épandus directement dans l’environnement
Impossible de faire l’évaluation d’exposition pour privés
Pas de modèle d’exposition possible pour les utilisateurs privés (trop de variables)

2 – Critères simples et adéquats : existe-t-il des exemples
•
•
•
•

Que des PPh bio pour les privés
Suppression du cuivre pour les privés (sans consensus) ? Neem ?
Liste positive pour privés (low risk) comme en Allemagne
Elimination des produits suivants:
o Herbicides
o Produits toxiques pour l’eau (homologation : tous produits avec sigle d’indication de
danger pour les eaux)
o Basés sur la toxicité (pas exposition) : tous produits présentant un risque quelconque
dans l’homologation devraient être éliminés
o Eliminer toutes les produits avec un délai d’attente

3 – Comment peut-on s’assurer que les utilisateurs non professionnels emploient les PPh
correctement ?
•
•
•

•

•

Avec le dosage : Vente de produits aux privés seulement sous forme diluée (ready to use+
petit format)
S’assurer de l’interdiction de vente de produits professionnels soit effective (Vérification du
marché)
Utilisation des systèmes existants (soit séparer les filières de distribution avec des magasins
qui ne vendent que pour les privés, soit instaurer un système comme pour celui des
médicaments : les produits pour professionnels ne sont pas directement accessibles au
public mais rangés derrière un comptoir avec un vendeur permanent)
Vente produits professionnels au détenteur du permis pesticide (renouvelable)
 Vente libre pour privés (séparation des prod. privés / prof. au niveau vente)
 Achat sur présentation d’une identification d’entreprise (numéro d’entreprise pour les
impôts)
Formation supplémentaire pour le vendeur + obligation de conseil pour des méthodes
d’alternatives
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4 Schlussworte von E. Reinhard, stellvertretende Direktorin BLW
Eva Reinhard bedankte sich bei ihren Kollegen aus den verschiedenen Ämtern für ihre intensive Arbeit
und bei den Teilnehmenden für ihr konstruktives Feedback.
Die Formulierung von konkreten Zielen und entsprechenden Massnahmen, sowie die Auseinandersetzung mit Zielkonflikten, ist bei der Erarbeitung von tragfähigen Lösungen unumgänglich.
Basierend auf den Vorarbeiten und unter Berücksichtigung der während dieser Tagung gemachten
Rückmeldungen wird der erste Entwurf des Aktionsplans zur Risikoreduktion und nachhaltigen Anwendung von Pflanzenschutzmitteln erarbeitet.
Wie die Stehtisch-Diskussionen zeigten, gibt es keine einfachen Lösungen für Zielkonflikte. In diesem
Sinne appellierte Frau Reinhard an die Teilnehmenden, dass sie diese Erfahrung berücksichtigen sollten, wenn sie im Rahmen der Anhörung eine Stellungnahme zum Aktionsplan einreichen. Konstruktives Feedback ist immer willkommen.

5 Fotoprotokoll
5.1

Stehtisch Diskussionen

1. Risikoreduktion vs. Selbstversorgungsgrad
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2. Anbau und Verkauf resistenter Sorten und Qualitätsanforderungen der Konsumenten

17

3. Protection phytosanitaire intégrée (PI) et choix de PPh dans les paiements directs (PER)

18

4. Verschärfung der Zulassungskriterien vs. beschränkte Möglichkeiten die Kulturen zu schützen
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5. Unterschiedliche Risikowahrnehmung zwischen Wissenschaft und Bevölkerung
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7. Mehr Regulierung vs. mehr Eigenverantwortung der Landwirte und messbare Ziele
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8. Restrictions des autorisations aux utilisateurs non professionnels
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5.2

World Café
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