
 

 

REGIERUNGSRAT  

12. Mai 2021 

21.61 

Interpellation Ralf Bucher, Mitte, Mühlau (Sprecher), Colette Basler, SP, Zeihen, Christoph Ha-
genbuch, SVP, Oberlunkhofen, und Beat Käser, FDP, Stein, vom 16. März 2021 betreffend 
Auswirkungen der Trinkwasserinitiative auf die Aargauer Landwirtschaft; 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 Bi-
olandbau), 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 haben. Die Produktion würde durch den generellen Verzicht auf 
PSM und zugekauftem Futter auf vielen direktzahlungsberechtigten Betrieben abnehmen. Gleichzei-
tig besteht das Risiko, dass Betriebe aus dem Direktzahlungssystem aussteigen und dadurch die An-
forderungen des ÖLN nicht mehr berücksichtigen müssen. Gemeinwirtschaftlichen Leistungen wür-
den nicht mehr entschädigt. Dies könnte für die Umwelt Folgen haben. 

Aus diesen Gründen empfiehlt der Regierungsrat wie auch der Bundesrat und das Parlament, die 
Volksinitiative "Für sauberes Trinkwasser und gesunde Nahrung – keine Subventionen für den Pesti-
zid- und den prophylaktischen Antibiotika-Einsatz" zur Ablehnung (vgl. Medienbulletin des Regie-
rungsrats vom 12. März 2021). Der Regierungsrat anerkennt die wichtigen Anliegen der Initiative. Mit 
den bestehenden Instrumenten wie dem Nationalen Aktionsplan Pflanzenschutzmittel (NAP), der 
Strategie Antibiotikaresistenzen Schweiz (StAR) oder dem Aktionsplan Biodiversität laufen zwar be-
reits wichtige 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 Falle einer Ablehnung der Trink-
wasserinitiative weiterhin gefordert sein. Mit der Parlamentarischen Initiative der Kommission für 
Wirtschaft und Abgaben des Ständerats (WAK-S [19.475]) und dem darin beschlossenen Absenk-
pfad für Pestizide und Nährstoff wird dieses Ziel verfolgt, ohne den Handlungsspielraum der landwirt-
schaftlichen Produktion übermässig einzuschränken. Zentral sind dabei die entsprechende landwirt-
schaftliche Beratung sowie die Aus- und Weiterbildung zur Integration in die landwirtschaftliche Pra-
xis. Insbesondere beim Pflanzenschutz kommt der fachgerechten Anwendung eine zentrale Bedeu-
tung zu. 

Zur Frage 1 

"Wie viele der rund 2'500 direktzahlungsberechtigten Betriebe im Kanton Aargau wären aufgrund des 
Pestizidverbotes zukünftig nicht mehr direktzahlungsberechtigt, da ja davon die Biobetriebe auch be-
troffen wären?" 

Von den 2'446 direktzahlungsberechtigten Betriebe produzierten im Jahr 2020 283 (rund 12 %) nach 
den Richtlinien des biologischen Landbaus. Auch im Biolandbau werden PSM eingesetzt. Ferner 
kaufen auch Biobetriebe in grösserem Umfang betriebsfremdes Futter zu (zum Beispiel Geflügelbe-
triebe). Der Regierungsrat geht davon aus, dass ungefähr zwei Drittel der heutigen Biobetriebe und 
damit insgesamt mehr als 95 % aller Aargauer direktzahlungsberechtigten Betriebe von der Trink-
wasserinitiative betroffen wären.  

Es 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 massge-
bend durch das Konsumverhalten der Gesellschaft beeinflusst, welches nicht zwingend das Abstim-
mungsresultat 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. 
Es ist davon auszugehen, dass diese Betriebe nach Annahme der Initiative aufgrund des zu erwar-
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tenden wirtschaftlichen Drucks mögliche Anbaurisiken zusätzlich minimieren und eher mehr als weni-
ger PSM einsetzen werden. Auch ein allfälliger Mehreinsatz von PSM darf nur unter Einhaltung der 
bestehenden strengen rechtlichen Bestimmungen erfolgen. 

Zur Frage 2 

"Wie viele der rund 2'500 direktzahlungsberechtigten Betriebe im Kanton Aargau kaufen heute Futter 
zu und wären demnach in Zukunft von den Direktzahlungen ausgeschlossen, auch wenn Sie zukünf-
tig auf den Einsatz von Pestiziden verzichten würden?" 

Dass Betriebe mit Direktzahlungen nur noch so viele Tiere halten können, wie vom eigenen Betrieb 
ernährt werden können, erachtet der Regierungsrat als sehr einschneidende Massnahme. Zudem 
gibt es noch die Sicht der viehlosen Betriebe, welche ihr Futter nicht mehr verkaufen könnten, da es 
dafür keinen Markt mehr geben würde. Der Regierungsrat ist der Meinung, dass mit diesem Passus 
die Initiantinnen und Initianten das Ziel, weniger Futtermittel zu importieren, verfehlen. Die speziali-
sierten Veredelungsbetriebe (Schweine- und Geflügelbetriebe) werden eher auf die Direktzahlungen 
verzichten, als die Tierhaltung aufgrund fehlender Futterbasis aufgeben. Aus wirtschaftlichen Grün-
den sind die Betriebe gezwungen, die Tierhaltung weiterzuführen. Nur so können sie die hohen Stall-
bauinvestitionen amortisieren. Futterkauf- und Futterverkaufsdaten werden keine erhoben. 

Zur Frage 3 

"Wie beurteilt der Regierungsrat die extreme Forderung nach betriebseigenem Futter? Bei Annahme 
der Initiative kann nicht einmal mehr Heu von einem anderen Betrieb, z. B. dem Nachbarsbetrieb, 
zugekauft werden?" 

Betriebe mit Direktzahlungen könnten nur noch so viele Tiere halten, wie vom eigenen Betrieb er-
nährt werden können. Dies würde die Produktion tierischer Lebensmittel verringern. Der Rückgang 
der tierischen Produktion hängt davon ab, wie viele Betriebe auf Direktzahlungen verzichten würden. 
Bei einem Verzicht auf Direktzahlungen müssten sie den ÖLN nicht mehr erfüllen und könnten teil-
weise ihre Produktion intensivieren. Gemäss Modellrechnungen von Agroscope werden bei einer 
Verschärfung des ÖLN eine im Vergleich zu heute grosse Zahl von Betrieben aus dem ÖLN ausstei-
gen. Abhängig vom Szenario wäre es für 33−63 % der Veredelungsbetriebe (Schweine- und Geflü-
gelbetriebe) profitabler, ohne Direktzahlungen und mit stark verminderten ökologischen Vorgaben zu 
produzieren. Die gesamte landwirtschaftliche Produktion darf aber auch ohne Direktzahlungen nur 
unter Einhaltung der bestehenden, strengen rechtlichen Bestimmungen erfolgen. Die Modellkalkulati-
onen zeigen weiter, dass unabhängig von den Rahmenbedingungen, über 87 % der Betriebe mit 
Raufutterverzehrern weiterhin im ÖLN verbleiben würden. Für sie würde es sich nicht lohnen, ohne 
Direktzahlungen zu wirtschaften. Der Regierungsrat geht davon aus, dass gemäss Initiativtext bei 
einer Annahme der Trinkwasserinitiative (TWI) die Aargauer Landwirtschaftsbetriebe mit Raufutter-
verzehrern kein Heu mehr von Nachbarsbetrieben zukaufen könnten. Sinnvolle Zusammenarbeitsfor-
men im Rahmen der betrieblichen Spezialisierungen könnten nicht mehr weitergeführt werden. Mit 
diesen Einschränkungen würde die Aargauer Land- und Ernährungswirtschaft massiv geschwächt. 

Zur Frage 4 

"Teilt der Regierungsrat die Einschätzung der Agroscope (Studie Nr. 83, 2019), wonach die Bruttoka-
lorienproduktion um rund 25 Prozent zurückgehen wird?" 

Aus Sicht der Regierung ist diese Einschätzung der Forschungsanstalt Agroscope nachvollziehbar. 
Darin wird aufgezeigt, dass sich die landwirtschaftliche Produktion aufgrund des Pestizidverzichts 
nach der Übergangsfrist auf einem deutlich tieferen Niveau einpendeln wird. Entsprechend müssten 
mehr Nahrungsmittel in die Schweiz importiert werden und der Selbstversorgungsgrad würde sinken. 

https://www.newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/57342.pdf
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Dies würde sowohl die regionale Wertschöpfung der Land- und Ernährungswirtschaft als auch die 
Versorgungssicherheit vermindern. 

Zur Frage 5 

"Wie beurteilt der Regierungsrat die Folgen des Rückgangs der Bruttokalorienproduktion auf inländi-
schen Landwirtschaftsbetrieben bezüglich der vor- und nachgelagerten Branchen? Wie schätzt er die 
Folgen auf die Arbeitsplätze (Anzahl, Arbeitsplatzsicherheit) in diesen Branchen ein?" 

Der Regierungsrat nimmt die Einschätzung der Eidgenössischen Forschungsanstalt Agroscope zur 
Kenntnis. Darin wird aufgezeigt, wonach eine verminderte Bruttokalorienproduktion mit einer vermin-
derten regionalen Wertschöpfung einhergeht. Wie viele Arbeitsplätze mit der Annahme der Initiative 
tatsächlich gefährdet sind oder verloren gehen würden, kann der Regierungsrat zum heutigen Zeit-
punkt nicht abschätzen.  

Zur Frage 6 

"Der Rückgang der Produktion wird eine Verteuerung der Schweizer Nahrungsmittel zur Folge ha-
ben. Mit welchen zusätzlichen Kosten für ein 4-Personenhaushalt ist jährlich für den Nahrungsmitte-
leinkauf zu rechnen, wenn dabei weiterhin auf Schweizer Qualität geachtet werden soll?" 

Dem Regierungsrat sind keine Studien bekannt, welche die Auswirkungen der TWI auf die Lebens-
mittelpreise sowie die Konsumausgaben der Haushalte untersucht haben. In der Botschaft zur Volks-
initiative 'Für sauberes Trinkwasser und gesunde Nahrung – Keine Subventionen für den Pestizid- 
und den prophylaktischen Antibiotika-Einsatz' hält der Bundesrat fest, dass bei Annahme der Initia-
tive das Angebot an einheimischen pflanzlichen und tierischen Lebensmittel sinkt und die Preise ten-
denziell steigen würden. Zur Sicherung der Versorgung müssten in der Folge mehr Lebensmittel im-
portiert werden. Zum gleichen Schluss kommt eine Studie der Universität St.Gallen, welche die Aus-
wirkungen eines Verzichts auf synthetische Pestizide untersucht hat2. 

Gemäss Einschätzung von Landwirtschaft Aargau des Departements Finanzen und Ressourcen 
dürften sich Landwirtschaftsbetriebe mit einem hohen Tierbestand pro Fläche oder mit nur wenigen 
Direktzahlungen (zum Beispiel Spezialkulturen) nach Annahme der Initiative auf eine hohe Produkti-
vität fokussieren und auf die Direktzahlungen verzichten. Sofern diese Betriebe den Wegfall der Di-
rektzahlungen über höhere Produktepreise kompensieren wollen, müssten die Produkterlöse um  
8–10 % erhöht werden können. Unter der Annahme eines gleichbleibenden Selbstversorgungsgra-
des dürften die Konsumentenpreise bei Fleisch um 2–3 % sowie bei Gemüse, Obst und Beeren um  
2–4 % ansteigen. 

Betriebe, welche die Berechtigung für Direktzahlungen erhalten möchten, müssten generell auf PSM 
verzichten. Gemäss Einschätzung von Landwirtschaft Aargau ist davon auszugehen, dass die Er-
träge der ÖLN- und Bio-Betriebe sinken und das Produktionsrisiko ansteigen wird. Tierhaltungsbe-
triebe, die Futter zukaufen, müssten ihre Tierbestände reduzieren. Die Auswirkungen der durch die 
Initiative verschärften ÖLN-Anforderungen auf die Konsumentenpreise ist schwer abzuschätzen. Als 
Vereinfachung wird bei Milch-, Brot- und Getreideprodukten sowie bei Kartoffeln von Preisen für bio-
logisch erzeugte Produkte ausgegangen. Aktuell beträgt der Mehrpreis von Bio-Produkten rund 
30 %. Da bei Annahme der Initiative vermehrt Betriebe auf biologischen Landbau umstellen werden, 
dürfte der Preis für Bio-Produkte generell unter Druck geraten. 

                                                   
 
2 Gottlieb C. und Strohmeyer C. (2020). Die makroökonomischen Effekte der Volksinitiative 'Für eine Schweiz ohne syntheti-

sche Pestitzide'. Universität St.Gallen 
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Basierend auf der Haushaltsbudgeterhebung des Bundesamtes für Statistik BfS sowie den oben de-
finierten Preiserhöhungen für verschiedene Nahrungsmittelgruppen wird die Mehrbelastung pro 
Haushalt auf rund Fr. 40.– bis Fr. 50.– je Person und Monat geschätzt. Es ist davon auszugehen, 
dass Haushalte, die nicht bereit sind diese Mehrkosten zu bezahlen, oder dies aus wirtschaftlichen 
Gründen nicht können, vermehrt zu günstigeren Nahrungsmitteln aus dem Ausland greifen werden. 
Dies unabhängig davon, wie die Nahrungsmittel ausserhalb der Schweiz produziert wurden. 

Die Annahme der Initiative dürfte insgesamt einen Rückgang des Selbstversorgungsgrades mit sich 
bringen, wodurch mehr Nahrungsmittel in die Schweiz importiert werden müssten. Der Anstieg der 
Haushaltsausgaben dürfte aufgrund der vermehrten Importe effektiv eher tiefer ausfallen. 

Es gilt, die Mehrkosten, welche sich bei Annahme der Initiative für die Konsumentinnen und Konsu-
menten ergeben, den möglichen Vorteilen im Bereich Gewässer- und Trinkwasserschutz sowie der 
Biodiversität gegenüberzustellen. 

Zur Frage 7 

"Ein Produktionsrückgang hätte einen gesteigerten Import zur Folge. Wie beurteilt der Regierungsrat 
die Nachhaltigkeit dieser Importe?" 

Mit einer Annahme der TWI würden die Nahrungsmittelimporte gemäss Einschätzung von Agroscope 
(Studie Nr. 83, 2019) ansteigen. Im Rahmen einer weiteren Studie (Nr. 114, 2021) analysierte Ag-
roscope mögliche Umweltfolgen einer Umsetzung der TWI. Gemäss dieser Ökobilanz liesse sich die 
Belastung der Gewässer in der Schweiz mit PSM und Nährstoffen reduzieren. Zudem könnte sich 
die Biodiversität im Inland leicht verbessern. Gemäss Agroscope nähme im Gesamtergebnis die Um-
weltbelastung jedoch zu, verursacht durch die steigenden Nahrungsmittelimporte, welche im Ver-
gleich zur Inlandproduktion als weniger nachhaltig beurteilt werden. 

Zur Frage 8 

"Wie schätzt der Regierungsrat die wissenschaftlichen Studien, dass die Trinkwasserinitiative ge-
samthaft einen negativen Effekt auf die Umwelt hätte, ein?" 

Die Schlussfolgerungen der Studie der Agroscope (Nr. 99, 2020) erscheinen unter den getroffenen 
Annahmen durchaus nachvollziehbar und plausibel. Agroscope benennt Massnahmen die ergriffen 
werden könnten, um die unerwünschten Auswirkungen der Trinkwasserinitiative zu vermindern (Er-
höhung der Ökoeffizienz im Inland, Reduktion der Umweltwirkung von Importen, Ernährungs- und 
Konsumverhalten). Um die Nachhaltigkeitsziele des Kantons Aargau zu erreichen, sind diese Mass-
nahmen, unabhängig von der Annahme oder Ablehnung der Trinkwasserinitiative, wirksam, sinnvoll 
und umsetzbar. Eine ganzheitliche Betrachtung unter Berücksichtigung der Auswirkungen im In- und 
Ausland ist dem Regierungsrat besonders wichtig. Er erachtet es als wenig sinnvoll, eine Verbesse-
rung der Wasserqualität in der Schweiz mit hohen Umweltbelastungen in den Herkunftsländern der 
Importe zu erkaufen. Die TWI wird als ein Experiment eingestuft, dessen Ausgang und Auswirkun-
gen auf die Umwelt nicht vorhersehbar sind. Insbesondere ist schwierig abzuschätzen, wie viele Be-
triebe in der Schweiz tatsächlich auf Direktzahlungen verzichten werden. Das heisst nicht, dass der 
Regierungsrat den Handlungsbedarf für den Schutz des Trinkwassers und der Artenvielfalt nicht er-
kennen würde. Gerade die Vergangenheit hat gezeigt, dass allein gesetzliche Auflagen und Verbote 
nicht genügen, um den Eintrag von Hilfsstoffen in Oberflächengewässer zu verhindern. Es braucht 
weitere Massnahmen wie zum Beispiel die vom Bundesparlament im Februar 2021 beschlossene 
Absenkpfade bei PSM und Nährstoffen. Der Regierungsrat erachtet diesen Weg des Bundes als ziel-
führend. 

https://www.newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/57342.pdf
https://www.agroscope.admin.ch/agroscope/de/home/aktuell/medieninformationen/medienmitteilungen/2020.msg-id-79748.html
https://www.agroscope.admin.ch/agroscope/de/home/aktuell/medieninformationen/medienmitteilungen/2020.msg-id-79748.html


 

 6 von 6 
 

Zur Frage 9 

"Um wie viel Prozent würden die Biodiversitätsförderflächen im Kanton Aargau abnehmen, wenn die 
jetzigen ÖLN-Betriebe (Ökologischer Leistungsnachweis) von den Direktzahlungen ausgeschlossen 
werden oder bewusst darauf verzichten und ihre Flächen in der Folge wieder intensiver nutzen?" 

Es wird Betriebe geben, die je nach Standort und Produktionspotential die Biodiversitätsflächen 
(BFF) weiter ausdehnen und den Betrieb direktzahlungsmässig optimieren. Andere Betriebe, welche 
die neuen Anforderungen nicht umsetzen wollen oder können, werden ihre Betriebe ohne Direktzah-
lungen optimieren, ohne Abgeltung der gemeinwirtschaftlichen Leistungen. In welchem Ausmass 
dies geschehen wird, kann aus heutiger Sicht nicht beurteilt werden. Der Regierungsrat geht jedoch 
davon aus, dass es eher zu einer Konzentration der BFF kommen wird und gerade in den ackerbau-
betonten Regionen des Mittellandes, welche bereits heute ein Defizit an BFF ausweisen, eine Ab-
nahme zu erwarten ist. Auch auf die Vernetzung von Lebensräumen und die Umsetzung der ökologi-
schen Infrastruktur würde sich eine solche Konzentration negativ auswirken. Der Regierungsrat zählt 
auf die Innovationskraft der Aargauer Land- und Ernährungswirtschaft.  

Die Kosten für die Beantwortung dieses Vorstosses betragen Fr. 2'528.–. 

Regierungsrat Aargau 


