
 

 

   

 

Faktenblatt Obstbau 
im Hinblick auf die Abstimmungen zu den extremen Agrarinitiativen 

vom 13. Juni 2021 

 

Hauptaussage:  

Bei Annahme der Trinkwasserinitiative wird die Biodiversität auf den Obstbaubetrieben abneh-

men. Bei Annahme der Initiative «Schweiz ohne synthetische Pestizide, werden die Preise für Nah-

rungsmittel der Konsumenten/ innen massiv steigen. Der Einkaufstourismus wird stark angekur-

belt. 

Was Obstbau 

Bedeutung im Aargau 
allgemein 

Gross. Der Aargau ist der viertgrösste Obstbaukanton. Im Bereich der 
Zwetschgen und Kirschen sogar der zweitgrösste Kanton. 
 

Fläche 300 Hektaren 
 

Betriebe 230  
 

Umsatz Gesamtbruttoumsatz ca. 30 Mio. Franken 



Auswirkungen bei An-
nahme der «Trinkwas-
serinitiative» 

Die Obstproduktion ist in allen Produktionsrichtungen auf Pflanzen-
schutz angewiesen. Auch für den biologischen Obstbau sind Pflanzen-
schutzmittel (PSM) auf natürlicher Basis notwendig. Da die Direktzah-
lungen im Obstbau im Verhältnis zum Umsatz klein sind, werden viele 
Obstbäuerinnen und Obstbauern darauf verzichten und aus dem Direkt-
zahlungssystem aussteigen. Damit wird das Engagement für die Bio-
diversität ebenfalls nicht mehr abgegolten und deshalb zurückgehen. 
Die Natur wäre die Verliererin, während der Einsatz von PSM kaum zu-
rückgehen würde.  
 
Zusammengefasst: 
Gleich viel Pflanzenschutzmitteleinsatz, aber weniger Biodiversität. 
 

Auswirkungen bei An-
nahme der Initiative 
«Schweiz ohne synthe-
tische Pestizide» 
 

Die Obstproduktion ist in allen Produktionsrichtungen auf Pflanzen-
schutz angewiesen. Auch für den biologischen Obstbau sind PSM auf na-
türlicher Basis notwendig. Es wird zu steigenden Ausfällen bei der Pro-
duktion kommen, weil viele auch im Bio zugelassene PSM fehlen. Viele 
Früchte werden Schäden haben, zudem wird die Haltbarkeit der Früchte 
geringer, das führt zu viel mehr Food Waste. Die grossen Einschränkun-
gen bei der Verwendung von Reinigung und Desinfektionsmittel in der 
Obstverarbeitung und Lagerung führt zu weiterem Food Waste.  Die re-
gionale Produktion sinkt um rund 40 % und wird durch Importe ersetzt. 
Importierte und Schweizer Früchte wird es nur noch im Bio oder einem 
ähnlichen Standard geben, das bewirkt eine Bevormundung der Konsu-
mentinnen und Konsumenten. Der Preis für Obst wird steigen. Im Ge-
genzug steigt der Einkaufstourismus, mit Obst aus ökologisch fragwürdi-
ger Produktion.   
 
Zusammengefasst: 
Viele auch im Bio zugelassene Pflanzenschutzmittel fehlen. Das führt 
zu geringerer Haltbarkeit der Früchte, zu mehr Food Waste und teil-
weise sehr grossen Ernteausfällen. Die Preise für alle Früchte steigen 
für die KonsumentInnen.  Der Einkaufstourismus wird stark steigen, in-
klusive dem Autoverkehr ins nahe Ausland.  
 

Entwicklung ohne 
Initiativen 
 

Die heute angebauten und von den Konsumentinnen und Konsumenten 
gewünschten Hauptsorten Gala, Golden Delicious, Braeburn und Jazz 
sind krankheitsanfälligere Sorten. Hier braucht es ein Umdenken im 
Handel und Konsum, so dass die Obstbauern robustere Sorten anbauen 
und verkaufen können. Mit dem strengen Pestizidgesetz wird der Ein-
satz von PSM im Obstbau weiter zurückgehen. PSM werden immer 
mehr durch PSM auf natürlicher Basis ersetzt. Die Bekämpfung von 
Schadinsekten wird mit Nützlingen und Verwirrungstechnik stark zuneh-
men. In der Folge wird der Einsatz von Insektiziden stark sinken. Die Bio-
diversität wird weiter gefördert und zunehmen.  
 
Zusammengefasst: 
Eine nachhaltige Entwicklung des regionalen Obstbaus, der sich am 
Markt orientiert. Aufgrund neuer Forschung und technischen Möglich-
keiten wird das Risiko und der Einsatz von Pflanzenschutzmitteln wei-
ter reduziert. Die Biodiversität wird weiter gefördert und zunehmen.   
 

  



Die Sicht des Betriebs 
von Andy Steinacher, 
Präsident Verband 
Aarg. Obstproduzenten 

Ich wollten vor drei Jahren meinen Betrieb mit viel Steinobst, vor allem 
Kirschen, auf Bio umstellen. Doch der Umsatz von Schweizer Biokirschen 
ist viel zu klein. Nun wollen die extremen Agrarinitiativen, dass alle Bau-
ern auf Bio umstellen. Nur: wer kauft dann meine Biokirschen? Der 
Marktanteil von Bio ist momentan bei mickrigen 11 %. Ich kann es mir 
nicht leisten, biologisch zu produzieren, diese Früchte dann aber nicht 
zu einem anständigen Preis verkaufen zu können. Ich würde demzufolge 
lieber auf die Direktzahlungen verzichten. Leider muss ich dann schwe-
ren Herzens von vielen Hochstammbäumen und vielen Hektaren exten-
siven Blumenwiesen Abschied nehmen, die ich bis jetzt mit Überzeu-
gung gepflegt habe. Denn ohne Direktzahlung kann ich mir diese schö-
nen Naturelemente schlicht nicht leisten. 

 


