
 

 

   

 

 

Faktenblatt Weinbau  
im Hinblick auf die Abstimmungen zu den extremen Agrarinitiativen 

vom 13. Juni 2021 
 

 

Hauptaussage: 

Bei Annahme der beiden Initiativen würde die Biodiversität in den Rebbergen zurückgehen und die 

biologischen Pflanzenschutzmittel wie Kupfer und Schwefel würden stark zunehmen. Der Ein-

kaufstourismus würde stark angekurbelt. 

 

Was Weinbau 

Bedeutung im Aargau 
allgemein 

Gross. Der Aargau ist der neuntgrösste Weinbaukanton. In jeder dritten 
Gemeinde werden Reben gepflegt und der Wein wird vorwiegend im 
Aargau getrunken. 
 

Fläche 400 Hektaren 
 

Betriebe 600 Winzerinnen und Winzer 
 

Umsatz Gesamtbruttoumsatz ca. 40 Mio. Franken 



Auswirkungen bei An-
nahme der «Trinkwas-
serinitiative» 

Die Reben in allen Produktionsformen, also auch Bio, sind angewiesen 
auf Pflanzenschutzmittel (PSM), insbesondere Fungizide. Die Winzerin-
nen und Winzer bekämen deshalb in Zukunft keine Direktzahlungen 
mehr. Damit würde das Engagement für die Biodiversität ebenfalls nicht 
mehr abgegolten und deshalb zurückgehen. Um die wegfallenden Ab-
geltungen zu kompensieren, müsste die Produktion intensiviert werden, 
wodurch der Einsatz von Pflanzenschutzmitteln zwangsläufig erhöht 
würde.  
 
Zusammengefasst: 
Mehr Pflanzenschutz, weniger Biodiversität. 
 

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

Die Reben in allen Produktionsformen, also auch Bio, sind angewiesen 
auf PSM, insbesondere Fungizide. Zugelassen wären nachher nur noch 
Aktivsubstanzen natürlicher Herkunft wie Schwefel und Kupfer. Das 
führt dazu, dass Weinbauern häufiger behandeln müssen und ein höhe-
res Risiko wegen Ausfalls eingehen. Wer weiterhin Reben haben will, 
muss sich anpassen. Es wird dann nur noch mit Bio-Pestiziden (wobei 
umstritten ist, ob die synthetisch hergestellten Bio-Mittel überhaupt 
noch zugelassen wären) behandelte Weine geben und auch die impor-
tierten Weine müssen nach diesen Vorgaben produziert sein. Wenn 
gleichzeitig die TWI angenommen würde, würden die Direktzahlungen 
wegfallen und Begleitmassnahmen für die Steigerung der Biodiversität 
somit heruntergefahren. Der Preis wird steigen und die Menge im In-
land sinken durch tiefere Erträge und die Aufgabe von Rebflächen. Im 
Gegenzug wird der Einkaufstourismus stark steigen, da dieser von der 
Initiative ausgenommen ist. 
 
Zusammengefasst: 
Keine synthetisch hergestellten Pflanzenschutzmittel mehr, dafür 
mehr Schwefel, Kupfer und andere biologische Mittel. Preise steigen 
für alle Weine, ausser direktimportierte (Einkaufstourismus). Diese 
nehmen stark zu. 
 

Entwicklung ohne 
Initiativen 
 

Bereits heute sind rund 40 % der Neuanpflanzungen sogenannte Pilzwi-
derstandsfähige (PIWI) Sorten, die weniger Einsätze mit PSM benötigen. 
Diese Entwicklungen kann der Konsument mit seinem Einkaufsverhalten 
fördern. Mit dem Aktionsplan Pflanzenschutz wird der Einsatz von PSM 
im Weinbau weiter zurückgehen. Die Biodiversität wird weiter gefördert 
und es besteht ein Gleichgewicht zwischen Produktion und Absatz, wel-
ches der Konsument steuert. Der biologische Anbau wird weiter zuneh-
men, da hier von einer höheren Nachfrage ausgegangen wird.  
 
Zusammengefasst: 
Eine nachhaltige Entwicklung des Weinbaus, die sich am Markt orien-
tiert und aufgrund neuer Forschung und technischen Möglichkeiten 
das Risiko und den Einsatz von PSM weiter reduziert. 
 

Weiterführend Infos: Merkblatt Pflanzenschutz im Rebbau 
 

 


