
 

 

REGIERUNGSRAT  

12. Mai 2021 

21.75 

lnterpellation der GLP Fraktion (Sprecher Gian von Planta) vom 23. März 2021 zur Trinkwas-
ser-Initiative und deren Auswirkungen; Beantwortung 

I. 

Text und Begründung der Interpellation wurden den Mitgliedern des Grossen Rats unmittelbar nach 
der Einreichung zugestellt. 

II. 

Der Regierungsrat antwortet wie folgt: 

Vorbemerkungen 

Die eidgenössische Volksinitiative "Für sauberes Trinkwasser und gesunde Nahrung – Keine Sub-
ventionen für den Pestizid- und den prophylaktischen Antibiotika-Einsatz" (Trinkwasserinitiative, TWI) 
verlangt, dass nur noch Leistungen der Landwirtschaftsbetriebe mit Direktzahlungen unterstützt wer-
den, die keine Pestizide einsetzen, dem Erhalt der Biodiversität dienen, ohne prophylaktischen Anti-
biotikaeinsatz in der Tierhaltung auskommen und deren Tierbestand mit dem auf dem Betrieb produ-
zierten Futter ernährt werden kann. Weiter fordert die Initiative, die vom Bund geförderte landwirt-
schaftliche Forschung, Beratung und Ausbildung auf eine landwirtschaftliche Produktion auszurich-
ten, welche diesen Grundsätzen entspricht. 

Für den Kanton Aargau hat die Trinkwasserinitiative eine hohe Relevanz, denn der Kanton Aargau 
gehört zu den 5 wichtigsten Agrarkantonen der Schweiz. 43 % der Fläche des Kantons Aargau wer-
den landwirtschaftlich genutzt. Davon sind über 40'000 ha besonders wertvolle Fruchtfolgeflächen 
(FFF), die eine vielfältige und qualitativ hochstehende Pflanzenbauproduktion ermöglichen. Dieser 
wichtige Standortvorteil widerspiegelt sich in der volkswirtschaftlichen Bedeutung der Aargauer Land- 
und Ernährungswirtschaft: Der Produktionswert betrug im Jahr 2020 730 Millionen Franken1. Die ge-
samte Wertschöpfung des landwirtschaftlichen Wirtschaftsbereichs inklusive nachgelagerter Branche 
liegt somit über 1 Milliarde Franken mit einhergehender Beschäftigungswirkung. Insbesondere mit 
den Spezialkulturen Gemüse, Wein und Obst leisten die Aargauer Landwirtinnen und Landwirte  
einen namhaften Beitrag für die Versorgung der Bevölkerung mit gesunden Lebensmitteln auch in 
Krisenzeiten. Aufgrund von Schädlingen und Krankheiten sind der Feldbau und insbesondere die 
Spezialkulturen, unabhängig von der Produktionsart (Ökologischer Leistungsausweis ÖLN oder Bio-
landbau), zur Ertrags- und Qualitätssicherung auf Pflanzenschutzmittel (PSM) angewiesen. Wie der 

                                                   
 
1 Bundesamt für Statistik (BFS) (2020): Regionale Landwirtschaftliche Gesamtrechnung (R-LGR), zu laufenden Preisen, Kanton Aargau. 
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Pflanzenbau leisten auch Produkte aus der Tierhaltung mit den hohen Anforderungen an das Tier-
wohl einen wesentlichen Beitrag zur Ernährungssicherheit. 

Eine Annahme der Volksinitiative könnte weitreichende und schädliche Folgen für die Schweizer 
Land- und Ernährungswirtschaft. Die Produktion würde durch den generellen Verzicht auf PSM und 
zugekauftem Futter auf vielen direktzahlungsberechtigten Betrieben abnehmen. Gleichzeitig besteht 
das Risiko, dass Betriebe aus dem Direktzahlungssystem aussteigen und dadurch die Anforderun-
gen des ÖLN nicht mehr berücksichtigen müssen. Gemeinwirtschaftlichen Leistungen würden nicht 
mehr entschädigt. Dies könnte für die Umwelt Folgen haben. 

Aus diesen Gründen empfiehlt der Regierungsrat wie auch Bundesrat und Parlament, die Volksinitia-
tive "Für sauberes Trinkwasser und gesunde Nahrung – keine Subventionen für den Pestizid- und 
den prophylaktischen Antibiotika-Einsatz" zur Ablehnung (vgl. Medienbulletin des Regierungsrats 
vom 12. März 2021). Der Regierungsrat anerkennt die wichtigen Anliegen der Initiative. Mit den be-
stehenden Instrumenten wie dem Nationalen Aktionsplan Pflanzenschutzmittel (NAP), der Strategie 
Antibiotikaresistenzen Schweiz (StAR) oder dem Aktionsplan Biodiversität laufen zwar bereits wich-
tige Massnahmen zur Verbesserung des Gewässer-, Trinkwasser- und Naturschutzes in der Land- 
und Ernährungswirtschaft. Es sind jedoch weiterführende Massnahmen zur Reduktion des Eintrags 
von PSM in die Umwelt nötig, um die im öffentlichen Interesse liegenden Ziele bezüglich nachhaltiger 
Sicherung der Qualität der Gewässer und des Trinkwassers sowie der Biodiversität zu erreichen. 
Hier wird die Land- und Ernährungswirtschaft auch im Fall einer Ablehnung der Trinkwasserinitiative 
weiterhin gefordert sein. Mit der Parlamentarischen Initiative der Kommission für Wirtschaft und Ab-
gaben des Ständerats (WAK-S [19.475]) und dem darin beschlossenen Absenkpfad für Pestizide 
und Nährstoff wird dieses Ziel verfolgt, ohne den Handlungsspielraum der landwirtschaftlichen Pro-
duktion übermässig einzuschränken. Zentral sind dabei die entsprechende landwirtschaftliche Bera-
tung sowie die Aus- und Weiterbildung zur Integration in die landwirtschaftliche Praxis. Insbesondere 
beim Pflanzenschutz kommt der fachgerechten Anwendung eine zentrale Bedeutung zu. 

Zur Frage 1 

"Die Frage 1 in IP 20.61 ist dahingehend zu ergänzen und präzisieren, dass der Regierungsrat ab-
schätzen möge, wie viele der betroffenen Betriebe aufgrund einer angenommenen Trinkwasserinitia-
tive die Direktzahlungen nicht verlieren möchten und ihren Betrieb auf deren Anforderungen umstel-
len würden (Anmerkung: Wozu sie gemäss Initiativtext 8 (!) Jahre Zeit hätten)? Teilt der Regie-
rungsrat die Annahme der Interpellantin, dass ein grosser Teil der Betriebe aufgrund des grossen 
Hebels der Direktzahlungen dies tun würden?" 

Für den Regierungsrat ist schwer abschätzbar, wie viele Betriebe nach angenommener Initiative ihre 
Betriebe umstellen würden. Der Markt mit Angebot und Nachfrage spielt dabei eine zentrale Rolle. 
Dieser wird massgebend durch das Konsumverhalten der Gesellschaft beeinflusst, welches nicht 
zwingend das Abstimmungsresultat wiederspiegeln muss. Auch die Grossverteiler können über die 
Preise für Produkte mit dem neu geschaffenen Produktionsstandard "TWI" Einfluss nehmen. 

Heute schon eher extensiv bewirtschaftete Betriebe in der Hügel- und Bergzone mit Rindviehhaltung 
dürften ihre Betriebe eher auf die neuen Anforderungen umstellen. Schwer abzuschätzen ist, wie 
sich spezialisierte Ackerbau-, Obst-, Gemüse- und Weinbaubetriebe im Mittelland verhalten werden. 
Mit Spezialkulturen wird die grösste Wertschöpfung erzielt, mit geringem Anteil an Direktzahlungen. 
Der Regierungsrat geht davon aus, dass diese Betriebe nach Annahme der Initiative aufgrund des zu 
erwartenden wirtschaftlichen Drucks mögliche Anbaurisiken zusätzlich minimieren und eher mehr als 
weniger PSM einsetzen werden. 
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Zur Frage 2 

"Teilt der Regierungsrat die Annahme, dass gemäss Aussagen der lnitianten der Direktzahlungsrah-
men nicht angetastet werden soll, so dass die Mittel nicht für die Landwirtschaft «verloren» sind, son-
dern anders verteilt werden?" 

Der Direktzahlungsrahmen wird durch das Parlament alle vier Jahre neu festgelegt. Ob dieser Zah-
lungsrahmen nach einer achtjährigen Übergangsfrist gleich hoch bleibt, wird der National- und Stän-
derat entscheiden. 

Zur Frage 3 

"Sowohl die Botschaft des Bundesrates als auch ein unabhängiges juristisches Gutachten bestäti-
gen, dass gemäss Initiativtext Futter und Hofdünger in regionalem Rahmen zugekauft oder Betriebs-
gemeinschaften gebildet werden können. Die Tiere können auch wie bisher auf Alpen in die Sömme-
rung gegeben werden. Geht der Regierungsrat ebenfalls davon aus, dass unsere Aargauer Land-
wirtschaftsbetriebe, welche Futter zukaufen, innovativ genug sind, um innerhalb der 8-jährigen Über-
gangsfrist Betriebsgemeinschaften zu bilden? Teilt der Regierungsrat die Ansicht, dass nur noch Be-
triebe mit hohem Anteil an Kraftfutter, welcher aus dem Ausland stammt, auf Direktzahlungen ver-
zichten müsste?" 

Der Regierungsrat würdigt grundsätzlich die sehr innovative Aargauer Land- und Ernährungswirt-
schaft. Der Handlungsspielraum wird bei einer Annahme der Trinkwasserinitiative (TWI) aber sehr 
beschränkt sein. Grosse moderne Betriebe mit Stallungen, welche auf zugekauftes Futter angewie-
sen sind, können weder die Tierhaltung reduzieren noch das Futterproblem mit Gemeinschaften lö-
sen. Solche Betriebe wären gezwungen weiter zu produzieren, um ihre Stallungen zu amortisieren, 
auch wenn damit der Erlös wegen ausfallenden Tierwohlbeiträgen aus den Direktzahlungen massiv 
kleiner sein würde. Betroffen wären vorab Betriebe mit Geflügel oder Schweinen, wovon auch spezi-
alisierte Biobetriebe stark betroffen wären. 

Gemäss Initiativtext und Botschaft des Bundesrats ist nicht nur das Kraftfutter, welches aus dem 
Ausland stammt, als zugeführtes Futter nicht mehr erlaubt, sondern auch das Raufutter aus dem 
Nachbarsdorf. Die Beschränkung des Tierbestandes auf die eigene Futterbasis betrifft alle Nutztiere. 
In diesem Zusammenhang stellt sich auch die Frage, was die viehlosen Grünlandbetriebe mit ihrem 
Futter machen, wenn es nach Annahme der Initiative dafür keinen Markt mehr geben darf. Weiter 
würde die sinnvolle Verwertung von Nebenprodukten der Nahrungsmittelverarbeitung wie Schotte 
aus der Käseherstellung infrage gestellt.  

Die Möglichkeit Gemeinschaften zu bilden ist durchaus denkbar. In welchem Umfang diese Möglich-
keit genutzt würde, ist für den Regierungsrat schwer abschätzbar. Für eine langfristige erfolgreiche 
Zusammenarbeit müssen dafür neben den persönlichen Voraussetzungen der Partner auch betriebli-
che Voraussetzungen gegeben sein. Betreffend Optimierung der Futterbeschaffung ist der Hand-
lungsspielraum mit einer maximalen Fahrdistanz von 15 km zwischen den Betriebszentren gemäss 
Bundesrecht stark eingeschränkt.  

Zur Frage 4 

"Teilt der Regierungsrat in diesem Zusammenhang die Ansicht, dass der mittlerweile enorm hohe 
Futtermittelimport aus dem Ausland massgeblich für viele Umweltschäden in der Schweiz und im 
Kanton Aargau verantwortlich ist, insbesondere für die gegenüber gesetzlichen Vorgaben um ein 
vielfaches überhöhten Ammoniakemissionen aus der Landwirtschaft? Ist der Regierungsrat im Falle 
einer Ablehnung der TWI bereit, andere Massnahmen zu ergreifen, um das vordringliche Ammoniak- 
und Nitratproblem zu lösen? Wenn ja, welche, und bis wann strebt er an, dass die gesetzlichen 
Grenzwerte bei diesen beiden Stoffen flächendeckend einzuhalten sind im Kanton Aargau?" 
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Gegen 50 % der Nahrungsmittel werden importiert. Der grösste Anteil an importierten Futtermitteln 
betrifft die Geflügel- und Schweinehaltung, welche punkto Ammoniak eine geringere Bedeutung hat 
als das Rindvieh. Mit dem importierten Futter, dessen Bedarf insbesondere von den Tierbeständen 
abhängt, werden in der Konsequenz Nährstoffe importiert, welche auch als Ammoniak- und Nitrate-
missionen in die Umwelt gelangen können. Diese Emissionen sind soweit als möglich zu reduzieren. 
Dies kann einerseits durch eine Reduktion des Futtermittelbedarfs (Quellenstopp) oder durch techni-
sche Massnahmen zur Verminderung der Emissionen erfolgen. Es handelt sich hier um eine typische 
Optimierungsaufgabe in Abwägung der verschiedenen, allesamt legitimen Interessen. Das überge-
ordnete Ziel muss eine nachhaltige zukunftsfähige Land- und Ernährungswirtschaft sein. Ammoniak-
verluste werden am wirksamsten bei der Ausbringung von Hofdüngern (zum Beispiel Schlepp-
schlauch) und mit technischen Einrichtungen in den Ställen (Harnrinne; erhöhte Fressplätze) 
reduziert. 

Bezüglich Nitratverluste spielt es keine Rolle, woher die Nährstoffe stammen. Hier stellt sich vielmehr 
die Frage, ob Ackerkulturen oder Wiese den Boden bedecken. Wiesen bieten punkto Nitrat den bes-
ten Schutz. Dies zeigt sich auch, dass in Regionen mit viel Wiesland kaum erhöhte Nitratwerte auf-
treten, trotz zum Teil sehr grossen Tierbeständen. Wiesland bedeutet jedoch auch, dass die Verwer-
tung über Raufutterverzehrer erfolgen muss, was wiederum zu unvermeidbaren Ammoniak- und Me-
thanemissionen und somit zu einem klassischen Zielkonflikt führt.  

Zur Minderung der Nitratauswaschung sind die Gemeinden gemäss Umweltrecht in der Verantwor-
tung. Der Kanton und der Bund unterstützen sie dabei und helfen aktiv Lösungen zu finden. Zur Min-
derung der Ammoniakemissionen fördern Kanton und Bund für die Erfüllung der Umweltziele Land-
wirtschaft diverse Massnahmen und Einrichtungen wie die Abdeckung von Güllebehältern oder Lauf-
gänge mit Harnsammelrinnen.  

Zur Frage 5 

"Als geradezu absurd mutet die Frage 9 der IP 20.61 an. Es mag nach Annahme der Trinkwasser-
Initiative (rentable) Betriebe geben, die auf Direktzahlungen verzichten und daher nicht mehr an den 
Ökologischen Leistungsnachweis (ÖLN) gebunden sind Teilt der Regierungsrat die Einschätzung der 
Interpellantin, dass geringere Einträge von a) Pflanzenschutzmitteln, b) Antibiotika und c) Nährstof-
fen positive Auswirkungen auf das Ökosystem und damit langfristig auf die Biodiversität haben 
würde? Teilt der Regierungsrat die Ansicht, dass Betriebe, die zukünftig nicht mehr unter dem ÖLN 
produzieren wollen, genauso das Umweltrecht einhalten und zur Verbesserung der Umwelt- und Kli-
masituation beitragen müssen wie das für andere Gewerbebetriebe auch gilt?" 

Der Regierungsrat teilt die Einschätzung der Interpellantin, dass geringere Einträge von PSM, Antibi-
otika und Nährstoffe positive Auswirkungen auf das Ökosystem und damit langfristig auf die Biodiver-
sität haben werden. Der Regierungsrat unterstützte die entsprechenden Anstrengungen zum Beispiel 
im Rahmen der Parlamentarischen Initiative der WAK-S (19.475) und den darin beschlossenen Ab-
senkpfaden bei PSM und Nährstoffen. Zudem ist dem Regierungsrat eine ganzheitliche Betrachtung 
unter Berücksichtigung der Auswirkungen im In- und Ausland besonders wichtig. Er erachtet es als 
wenig sinnvoll, eine Verbesserung der Wasserqualität oder anderer Umweltanliegen in der Schweiz 
mit hohen Umweltbelastungen in den Herkunftsländern der Importe zu erkaufen. 

Der Regierungsrat ist ebenfalls der Auffassung, dass Betriebe, welche nicht unter dem ÖLN produ-
zieren wollen, die gesetzlichen Vorgaben wie unter anderem das Umweltrecht einhalten müssen. Al-
lerdings gehen die Zusatzleistungen im Rahmen des ÖLN und die damit einhergehenden Verbesse-
rungen zugunsten der Umwelt verloren. Zudem wird es im Vergleich zum ÖLN aufwändiger sein, 
solche Betriebe zu kontrollieren. Wie der Begriff Ökologischer Leistungsnachweis sagt, müssen die 
Landwirtinnen und Landwirte den Nachweis erbringen, die entsprechenden Vorgaben, welche weiter-
gehen als das Umweltrecht, einzuhalten. Dazu gehören entsprechende Aufzeichnungen, welche 
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mindestens 5 Jahre aufbewahrt werden müssen. Auch bezahlen die Landwirtschaftsbetriebe die ent-
sprechenden Kontrollen selber. Ohne diese Aufzeichnungen wird es massiv schwieriger sein, Land-
wirtinnen und Landwirte überhaupt kontrollieren zu können. Zusätzlich würde die Beweislast für ein 
Fehlverhalten betreffend Umweltgesetzgebung beim Kanton liegen. Je nach Anzahl betroffener Be-
triebe würde das hohe Kosten für ein geeignetes Kontroll- und Vollzugswesen verursachen.  

Zur Frage 6 

"Teilt der Regierungsrat in diesem Zusammenhang die Ansicht, dass in der Schweiz (und ähnlich 
auch im Kanton Aargau) bisher kein einziges der gesetzlichen Umweltziele erreicht worden ist und 
dass trotz dem Einsatz von 50 Milliarden an Steuergeldern die vorhandenen Defizite in den letzten 
15 Jahren in den meisten Bereichen nicht reduziert worden sind? Teilt der Regierungsrat die Ansicht, 
dass bei dieser Ausgangslage dringlichster Handlungsbedarf besteht und dass die TWI dabei Lösun-
gen ermöglicht, welche die Politik bisher nicht ergriffen hat?" 

Im Jahr 2008 haben die Bundesämter für Umwelt (BAFU) und für Landwirtschaft (BLW) die Umwelt-
ziele Landwirtschaft (UZL) publiziert. Der letzte offizielle Statusbericht stammt aus dem Jahr 2016 
und zeigt auf, welche Strategien und Massnahmen zur Zielerreichung bisher ergriffen wurden, wel-
che Teilziele erreicht sind und wo weiterer Handlungsbedarf besteht. Gleichzeitig haben das BAFU 
und das BLW einen detaillierten Statusbericht zu den einzelnen Zielen publiziert. Wie bei der Beant-
wortung der Frage 5 erwähnt, ist sich der Regierungsrat der Notwendigkeit und Dringlichkeit zur Ver-
besserung der angesprochenen Ziellücken bewusst. In den Bereichen Trinkwasserschutz und 
Schutz der Artenvielfalt besteht Handlungsbedarf. Die Initiative könnte dazu beitragen, dass bekann-
te Lösungsansätze realisiert werden, die bisher nicht umgesetzt wurden. Ob die Vorteile solch ein-
schneidender Massnahmen, wie sie die TWI vorsieht, die zu erwartenden Nachteile überwiegen, ist 
sehr schwierig abzuschätzen und wird je nach Sichtweise unterschiedlich ausfallen. Genau aus die-
sem Grund erachtet es der Regierungsrat als zielführender, den durch den Bundesrat vorgeschlage-
nen Weg konsequent weiterzuverfolgen und sich nicht auf ein Experiment einzulassen, dessen Aus-
gang für niemanden abschätzbar ist. 

Zur Frage 7 

"Zu all den in der Trinkwasser-Initiative enthaltenen Problematiken bestehen auf Bundes- und Kan-
tonsebene diverse Projekte oder Programme zu deren Entschärfung (Nitratprojekte, Absenkpfade, 
Aktionspläne etc.). Teilt der Regierungsrat die Einschätzung, dass diese bei Annahme der TWI wei-
testgehend obsolet würden und kann er abschätzen, wie viele öffentliche Mittel dadurch eingespart 
werden können?" 

Für den Regierungsrat ist schwer abschätzbar, wie viele Betriebe nach angenommener Initiative ihre 
Betriebe umstellen würden (siehe Beantwortung zur Frage 1). Aus diesem Grund kann zurzeit nicht 
abgeschätzt werden, welche finanziellen Aufwendungen dadurch im Kanton Aargau oder schweiz-
weit eingespart werden könnten. Programme zum Schutz des Grundwassers vor einem übermässi-
gen Eintrag von Nitrat stehen zwar in Zusammenhang mit der ackerbaulichen Bodennutzung, aber 
nicht in unmittelbarem Zusammenhang mit dem Einsatz von PSM. Auf Ackerbauparzellen, die ohne 
PSM bewirtschaftet werden, kann es ebenfalls zu grundwasserbelastenden Nitratausschwemmun-
gen kommen. Die Gefahr besteht zudem, dass bei Betrieben, welche sich für den Weg ohne Direkt-
zahlungen entscheiden, die mit Direktzahlungen finanzierten Stilllegungen von Ackerflächen wieder 
aktivieren. Der Regierungsrat sieht deshalb kein Sparpotenzial bezüglich Nitratschutz-Massnahmen. 

Die Kosten für die Beantwortung dieses Vorstosses betragen Fr. 2'434.–. 

Regierungsrat Aargau 


