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Stellungnahme des Schweizerischen Weinbauernverbands (SWBV) zu den 
Initiativen «Für sauberes Trinkwasser» und «Für eine Schweiz ohne 
synthetische Pestizide» 

Initiative «Für sauberes Trinkwasser» 

Über eine Anpassung der Bundesverfassung will die Trinkwasserinitiative das Trinkwasser und die 

Umwelt besser schützen. Die Direktzahlungen würden nur noch an Landwirtschaftsbetriebe 

ausgerichtet, die keine Pestizide einsetzen.  

Initiative «Für eine Schweiz ohne synthetische Pestizide» 

Die Initiative will synthetische Pflanzenschutzmittel (PSM) in der landwirtschaftlichen Produktion, in der 
Verarbeitung landwirtschaftlicher Erzeugnisse und in der Boden- und Landschaftspflege verbieten. 
Zudem wäre die Einfuhr zu gewerblichen Zwecken von Lebensmitteln, die synthetische Pestizide 
enthalten oder mithilfe solcher hergestellt worden sind, verboten. Die Initianten erhoffen sich davon 
sinkende Produktions- und Gesundheitskosten sowie positive Auswirkungen auf die Tiere und die 
Umwelt.  

Die Weinbauern wären also direkt von der Initiative betroffen, da sie auf bestimmte PSM, auf die sie 
jedoch angewiesen sind, vollständig verzichten müssten. 

Der SWBV empfiehlt, die beiden Initiativen «Für sauberes Trinkwasser» und «Für eine Schweiz 

ohne synthetische Pestizide», über die am 13. Juni 2021 abgestimmt wird, abzulehnen. 

Es ist ganz entscheidend, dass der Weinbau und die Landwirtschaft im Allgemeinen 

zusammenstehen. Es ist nicht sinnvoll, ein Anbausystem vorzugeben, sei es für den Ackerbau, für 

alte Getreidearten, für den Weinbau oder für den Gemüsebau. Eine Spaltung in der Produktion ist um 

jeden Preis zu vermeiden. 

Obwohl die Sorgen der Schweizer Bevölkerung, die sich in Form dieser Initiativen äussern, 

berechtigt sind, sind die Forderungen dieser Initiativen folgenschwer. Dabei gibt es bereits 

Antworten. Sehr vieles wurde bereits unternommen, um den Einsatz von PSM zu reduzieren. Durch 

VITISWISS nimmt der Schweizer Weinbau die von den Initiativen angesprochenen Themen sehr ernst 

und anerkennt die Notwendigkeit, die bereits seit 1990 unternommenen Anstrengungen mit der 

integrierten Produktion fortzusetzen.   

Mehrere agrarpolitische Massnahmen, die den Anliegen der Initiativen entsprechen, wurden auf 

Bundesebene bereits getroffen, darunter eine Senkung oder gar ein vollständiger Verzicht auf PSM 

sowie die Entwicklung weiterer Massnahmen. Der Aktionsplan Pflanzenschutzmittel legt etwa messbare 

Ziele, konkrete Massnahmen und klare Kennzahlen fest, um die Risiken zu halbieren und die 

Alternativen zum chemischen Pflanzenschutz zu fördern. Die parlamentarische Initiative «Risiko beim 

Einsatz von Pflanzenschutzmitteln reduzieren» sowie die Strategie Biodiversität Schweiz gehen 

ebenfalls auf diese Anliegen ein. 

Angeregt durch das Bundesamt, aber auch durch ihre eigenen Institutionen arbeiten viele 
Anbaubereiche unentwegt an sinnvollen Anbautechniken, indem sie PSM nur wenn unbedingt nötig und 
in kleinsten Mengen einsetzen. Die Reform von Agroscope bringt der Landwirtschaft ebenfalls viel. Sie 
hilft, die Ernten zu sichern – für eine Versorgung der Schweizer Bevölkerung mit einheimischen 
Nahrungsmitteln –, unter komplexen Bedingungen und um dem Auftreten von neuen Krankheiten 
entgegenzuwirken, die durch den internationalen Handel und durch den Klimawandel verursacht 
werden.  

Freiwillig und ganz gezielt treiben die Winzer rasch neue Anbautechniken voran. Der Weinanbau 
befindet sich im steten Wandel. In den letzten 10 Jahren hat sich der jährliche Einsatz von synthetischen 
Produkten um einen Drittel reduziert, und das trotz der immer häufigeren Wetterkapriolen, die den 
Anbau erschweren, der immer pflegeintensiver wird. Diese raschen Entwicklungen sind zu fördern, da 
sie uns auf empirische Art und Weise zu einer immer gesunderen Landwirtschaft führen. Der SWBV ist  

https://swisswine.ch/de/node/510


 

2 
 

 

 

der Meinung, dass es besser ist, Ziele festzulegen und Anreize zu schaffen, statt Einschränkungen und 
Pflichten einzuführen.  

Es sei daran erinnert, dass sämtliche Branchen davon betroffen wären. Und auch der Wandel. Ein 
vollständiger Verzicht auf synthetische Pestizide wäre für den Reb- und Weinbau, für die schweizerische 
Landwirtschaft sowie für die Ernährungswirtschaft äusserst schädlich. 

Lasst uns unseren Respekt für die Menschen in der Landwirtschaft äussern, indem wir sie durch den 

Konsum lokaler Produkte weiterhin unterstützen, indem wir ihnen helfen, dem Rhythmus der Erde zu 

folgen. 


