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Hauptaussage: 

Bei Annahme der beiden Initiativen würden das regionale Angebot und die Gemüsevielfalt zurück-

gehen und die Preise steigen. Der Einkaufstourismus würde stark angekurbelt. 

Was Gemüsebau 

Bedeutung im Aargau 
allgemein 

Gross. Der Aargau ist der drittgrösste Gemüsebaukanton, beim Verar-
beitungsgemüse sogar führend. 
 

Fläche 2’500 Hektaren 
 

Betriebe 400  
 

Umsatz Gesamtbruttoumsatz > 100 Mio. Franken 



 

Auswirkungen bei An-
nahme der «Trinkwas-
serinitiative» 

Die einzelnen Gemüsekulturen sind unterschiedlich stark betroffen von 
Krankheiten, Schädlingen und Unkrautdruck. Das Anbaurisiko bei wichti-
gen Kulturen wie Karotten, Zwiebeln und Kohlarten wäre stark erhöht. 
Gerade die Kohlarten haben viele verschiedene Schädlinge wie die Kohl-
fliegen oder die Erdflöhe. Ohne den Einsatz von Pflanzenschutzmitteln 
könnte eine kontinuierliche Versorgung des Marktes mit qualitativ ein-
wandfreiem Gemüse nicht mehr erreicht werden. Grosse Gemüsebau-
betriebe würden voraussichtlich aus dem ÖLN aussteigen und auf Di-
rektzahlungen verzichten.  Damit würde das Engagement für die Bio-
diversität ebenfalls nicht mehr abgegolten und deshalb zurückgehen. 
Die Natur wäre die Verliererin, während der Einsatz von Pflanzenschutz-
mitteln kaum zurückgehen würde.  
 
Zusammengefasst: 
Gleich viel Pflanzenschutz, aber weniger Biodiversität. 
 

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

Die einzelnen Gemüsekulturen sind unterschiedlich stark betroffen von 
Krankheiten, Schädlingen und Unkrautdruck. Zugelassen wären nachher 
nur noch Aktivsubstanzen natürlicher Herkunft. Das führt dazu, dass Ge-
müsebauern häufiger behandeln müssen und ein höheres Risiko wegen 
Ausfalls eingehen. Es wird dann nur noch Bio-Gemüse geben und auch 
die importierten Gemüse müssen nach diesen Vorgaben produziert sein. 
Inland-Menge und Qualität werden abnehmen, einzelne Gemüsearten 
können kaum noch angebaut werden. Die Preise werden stark steigen 
und im Gegenzug wird der Einkaufstourismus zunehmen, da dieser von 
der Initiative ausgenommen ist. 
 
Zusammengefasst: 
Keine synthetisch hergestellten Pflanzenschutzmittel mehr, dafür 
mehr biologische Mittel. Menge und Qualität nehmen ab, die Preise 
steigen. Der Einkaufstourismus wird gefördert. 
 

Entwicklung ohne 
Initiativen 
 

Die Anforderungen im Handel sind gross. Hier braucht es ein Umdenken 
im Handel und bei den Konsumenten, dass das Gemüse nicht perfekt 
aussehen muss. Mit dem Aktionsplan Pflanzenschutz wird der Einsatz 
von PSM im Gemüsebau weiter zurückgehen. Auch immer strengere 
Vorschriften betreffend Zulassung und Einsatz von PSM werden alterna-
tive Massnahmen attraktiver machen. Im Freilandanbau sind dies z.B. 
kameragesteuerte Hackgeräte und sensorgenaue PSM-Applikationen 
gestützt auf Prognosemodelle. 
 
Zusammengefasst: 
Eine nachhaltige Entwicklung des Gemüsebaus, der aufgrund neuer 
Forschung und mit technischen Möglichkeiten das Risiko und den Ein-
satz von PSM weiter reduziert. 
 

 


