
NEIN zur Trinkwasser-Initiative!

Lebensmittel verteuern? 
Regionale Produkte gefährden?
Arbeitsplätze vernichten?

2x NEIN
zu den extremen 
Agrar-Initiativen
Mogelpackungen «Trinkwasser» & «Pestizidfrei»

NEIN zur Pestizidfrei-Initiative!



Wenn Sie am 13. Juni über die Trinkwasser- und 
die Pestizidfrei-Initiative abstimmen, entscheiden 
Sie über die Zukunft der Schweizer Bauernfamilien. 
Die extremen Initiativen verfehlen ihr Ziel. Und sie 
sind unnötig. Die Schweizer Bäuerinnen und Bauern 
arbeiten bereits seit Jahren daran, noch ökologischer 
und nachhaltiger zu produzieren. Zudem 
hat das Parlament das neue strenge Pestizidgesetz 
verabschiedet, das wirksamer und konsequenter 
ist als die Initiativen.

Neues strenges Pestizidgesetz 

National- und Ständerat lehnen die 

Trinkwasser- und die Pestizidfrei-

Initiative ab. Sie verabschiedeten 

in der Frühjahrssession das neue 

strenge Pestizidgesetz. Dieses ist 

wirksamer und konsequenter als 

die Volksinitiativen. Das neue Ge-

setz tritt spätestens 2023 in Kraft.

Die Landwirtschaft trägt das stren-

ge Gesetz mit – trotz der grossen 

Herausforderungen, die es in der 

Umsetzung mit sich bringen wird. 

Die Schweizer Bäuerinnen und 

Bauern wollen Teil der Lösung sein 

und mithelfen, die umweltrelevan-

ten Auswirkungen der Landwirt-

schaft  weiterzuminimieren.

Quellen: Bundesamt für Landwirtschaft, Studien Agroscope

weniger chemisch- synthetische 
Pflanzenschutzmittel als vor zehn Jahren.

weniger Antibiotika für Nutztiere 
als vor 20 Jahren.

Beide Initiativen verfehlen ihr Ziel!

Die Preise für Schweizer 

Nahrungsmittel würden 

massiv steigen.

Die Lebensmittelproduktion 

der Schweizer Landwirtschaft 

würde um mindestens 

30 Prozent abnehmen.

Lebensmittelimporte 

würden stark zuneh-

men, und unser bereits 

grosser ökologischer  Fussabdruck im 

Ausland  würde sich   weitererhöhen.

Trinkwasser-Initiative
Die Hauptforderung der Trinkwasser-
 Initiative lautet: Landwirtschaftsbe-
triebe sollen nur noch dann Direkt-
zahlungen erhalten, wenn sie keinerlei 
Pflanzenschutzmittel einsetzen, ihre 
Tiere ausschliesslich mit hofeigenem 
Futter ernähren und keine Antibiotika 
prophylaktisch einsetzen.

Ausführliche Informationen und Studien zu den Initiativen finden Sie unter: www.extreme-agrarinitiativen-nein.ch
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–41%

–68%

Pestizidfrei-Initiative
Die Initiative «Für eine Schweiz ohne 
synthetische Pestizide» will den Ein-
satz von synthetischen Pflanzenschutz-
mitteln gesamthaft verbieten. Händler 
dürften auch nur noch Lebensmittel 
importieren, die ohne synthetische 
Pflanzenschutzmittel produziert wor-
den sind.

Sie können 
der Landwirtschaft 
vertrauen!

mehr Flächen für Biodiversität 
als vor 20 Jahren.

 + 43%
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Sie können der Landwirtschaft 
vertrauen! Zahlen und Fakten  
zur Landwirtschaft. Seite 2

Mit den Agrar-Initiativen würden 
die vernünftigen Bauern bestraft, 
der Umwelt werde aber nicht 
gedient, sagt Paul Barmettler  
von der Alp Bleiki am  
Buochserhorn. Seite 4

«Die Konsumenten haben es  
in der Hand; mit ihrem Einkauf 
bestimmen sie die Produktions-
art», meint der Biobauer  
Michael Reichmuth. Seite 5

Zentralschweizer Persönlichkeiten 
sagen 2x Nein zu den extremen 
Agrar-Initiativen. Seite 6
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Liebe Zentralschweizer*innen
Wir Bäuerinnen und Bauern kennen unsere grosse Verantwortung gegenüber der 
Umwelt und nehmen diese sehr ernst. Die Schweiz hat nicht nur eines der strengs-
ten Tierschutzgesetze der Welt, sondern generell sehr hohe Anforderungen an 
die landwirtschaftliche Produktion. Sauberes Wasser ist uns so wichtig wie die 
nachhaltige Bearbeitung des Bodens und der Schutz der Natur. Wir Bauernfami-
lien befinden uns dabei in einem stetigen Optimierungsprozess und setzen uns 
Tag für Tag dafür ein, Sie mit gesunden Lebensmitteln zu versorgen. Sie können 
uns vertrauen. Lassen Sie uns zu den beiden Agrarinitiativen am 13. Juni gemein-
sam Nein sagen!
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 Von Josef Scherer

«Die Landwirtschaft ist in den letzten 20 
bis 30 Jahren viel ökologischer gewor-
den», sagt Paul Barmettler von der Alp 
Bleiki am Buochserhorn. Er habe die Zei-
ten noch erlebt, als lediglich das Gesetz 
des Minimums galt und viel mehr Hilfs-
mittel eingesetzt wurden. Heute gelte:  
«So wenig wie möglich, aber so viel wie 
nötig», auch bei den Futterzukäufen. Mit 
den Agrar-Initiativen würden die vernünf-
tigen Bauern bestraft, der Umwelt werde 
aber nicht gedient.

Kaufverhalten entscheidet
«Die Stimmbürgerschaft sollte den Auf-
lagen der Landwirtschaft gegenüber ehr-
lich abstimmen und ihr eigenes Kaufver-
halten überdenken. Schliesslich sind erst 
11 Prozent der Konsumenten Biokäufer.» 
Und Barmettler weist darauf hin, dass die 
Bauern nirgends sonst auf der Welt so 
strenge Vorschriften zu erfüllen haben. 

Barmettler bewirtschaftet mit seiner  
Familie einen 11,5 ha grossen Betrieb in 
Oberdorf bei Stans. Im Stall leben  
25 Kühe und deren Jungvieh. 

Den Sommer über, von Mai bis Septem-
ber, zieht er mit dem Vieh auf die 20 ha 
grosse Alp Bleiki. Dort verkäst er die Milch 

seiner Kühe und jene von weitern Bauern 
vom Buochserberg.

Auf der Alp werden zur Verwertung 
der Milchschotte aus der Käseherstellung 
auch 65 Alpschweine gehalten. Die brau-
chen aber auch noch rund 10 t Futter, das 
er zukaufen muss. «Ohne dieses Futter 
könnte ich keine Schweine halten, müsste 
die Schotte ins Tal karren oder ausleeren, 
beides ein ökologischer Blödsinn.» Die 
Trinkwasser-Initiative will den Zukauf von 
Futter verbieten. 

Reinigungsmittel betroffen
Auch sonst wäre Landwirt Barmettler von 
den extremen Agrar-Initiativen betroffen. 
Zu den synthetischen Pestiziden, die ver-
boten werden sollen, gehören auch Rei-
nigungsmittel. Gerade für die Herstellung 
gut gelagerter Käsespezialitäten sei kon-
sequente Hygiene ein Muss. «Wenn wir 
unser Milchgeschirr nicht mehr richtig  
reinigen können, müssen wir die Käsepro-
duktion aufgeben», sagt Barmettler.

Wir arbeiten stark mit der Natur

Vernünftige Bauern werden bestraft

 Von Armin Emmenegger

Schwarz-Weiss-Denken hat die Mensch-
heit noch selten weitergebracht. Verän-
dern ist ein steter Prozess. Ein gutes Bei-
spiel, dass sich die Schweizer Landwirte 
längst Gedanken über den sinnvollen 
Einsatz von Hilfsmitteln machen, ist der 
Hotzenhof in Baar. Dieser ist auf Obst-, 
Beeren- und Weinbau spezialisiert. Obst 
wird nicht nur produziert, sondern häu-
fig auch weiterverarbeitet und direkt ab 
Hof vermarktet.

Vielfalt statt Monokulturen
Spezialisierung heisst in der Schweiz in 
den allermeisten Fällen nicht, dass auf ei-
nem 20 ha grossen Betrieb einfach 20 ha 
Äpfel angebaut werden. Auf dem Hotzen-
hof findet man 4 ha bepflanzt mit  
Apfelbäumen, deren 1,25 ha mit Birnen, 
1,75 ha Kirschen und 1 ha Zwetschgen. Der 
Weinbau macht 1,5 ha aus. Dann noch  
1 ha Mais, 1 ha Wiese, 1,5 ha Ökowiese,  
0,4 ha Buntbrache und 0,1 ha Erdbeeren. 
Dazu kommen 120 landschaftsprägende 
Hochstammbäume. «Wir arbeiten stark 
mit der Natur», sagt Philipp Hotz. Die 
Weintrauben werden ohne synthetische 
Mittel produziert, die Sortenwahl macht 

Auf dem Betrieb von Philipp Hotz weiden 

Ouessant-Schafe im Rebberg.

Familie Barmettler bei der Pflege der vielen 

Alpkäse im Käsekeller. 
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es möglich. Im Obstbau werde versucht,  
einen Mix aus biologischen und syntheti-
schen Mitteln zu finden. «Immer so, wie 
es aus meiner Sicht nachhaltiger ist», prä-
zisiert der Landwirt. Man setze bereits 
heute stark auf Einsatz und Förderung 

von Nützlingen in den Kulturen. Er und 
seine Berufskollegen seien gewillt, stetig 
besser zu werden – auch in Zusammenar-
beit mit den Forschungsanstalten.

Obstproduktion stark gefährdet
«Ich bin gegen die beiden Initiativen, da 
sie zu massiv mehr Foodwaste in der 
Schweiz führen», erklärt Philipp Hotz.  
Minus rund 30 Prozent Schweizer Nah-
rungsmittel würde dies bedeuten. Oft 
geht vergessen, dass beispielsweise über 
zwei Drittel der Erdbeeren hierzulande 
Importware sind oder auch die Hälfte der 
Kirschen. Was würde eine Annahme der 
beiden extremen Initiativen für Familie 
Hotz bedeuten? «Unsere Obstproduktion 
wäre stark gefährdet», sagt der junge 
Landwirt. Steinobst wie Zwetschgen oder 
Kirschen wären unter diesen Bedingun-
gen nicht mehr zu produzieren. Die für  
einen ökologischen Lebensraum wichti-
gen Hochstammbäume, auf dem Hotzen-
hof sind es vor allem Kirschbäume, wür-
den nicht mehr weitergepflegt, da sie 
keinen Ertrag mehr liefern. Und: «Für  
unsere Kundschaft heisst eine Annahme 
schliesslich auch, dass sie höhere Preise 
für Schweizer Nahrungsmittel zahlen 
müsste», so Hotz.



Bei Import verlieren wir die Mitbestimmung

Initiativen machen vor Bio nicht halt

 Von Josef Scherer

Der Biohof Fluofeld in Oberarth ist ein 
führender Betrieb im Bereich biologischer 
Gemüse- und Beerenbau in der Zent-
ralschweiz. Michael und Anita Reichmuth 
und ein Team von 25 Mitarbeitern setzen 
hier auf Qualität und Innovation. Schon 
Vater Reichmuth stieg vor vielen Jahren 
auf Bio um, gab die Milchwirtschaft auf 
und setzte auf neue Betriebszweige. 

 Biohühner brauchen Futter
Heute werden auf je 10 ha Frisch- und La-
gergemüse angebaut, dazu auf mehre-
ren Hektaren auch Beeren, Steinobst, 
Kartoffeln und Dinkel. 4000 Legehennen 
produzieren Bioeier. Vermarktet wird im 
Hofladen, auf Märkten, Kundentouren, es 
gibt eine Abotasche und wichtige Ab-
nehmer sind auch die Grossverteiler. «Bei 
Annahme der Trinkwasser-Initiative 

müssten wir die Hühnerhaltung massiv 
einschränken, weil wir längst nicht alles 
Futter selber produzieren können», be-
tont Michael Reichmuth. 

Auch der hohe Qualitätsstandard im Ge-
müse- und Beerenbau wäre gefährdet, 
«denn auch im Biolandbau braucht es 
Pflanzenschutzmittel», sagt Reichmuth. 

Alle wollten doch sauberes Trinkwas-
ser, das werde aber mit dieser Initiative 
nicht gefördert. «Hingegen wird ein ho-
her Eigenversorgungsgrad verunmög-
licht, wir müssten viele Produkte impor-
tieren.» Bei Import gehe aber die 
Mitbestimmung über die Produktionsbe-
dingungen  verloren – und auch viel Wert-
schöpfung in der Region. 

Beim Einkauf wird bestimmt
«Wir Landwirte sorgen uns täglich um die 
Umwelt, um unsere Tiere und Pflanzen», 
sagt Reichmuth. «Zudem haben es die 
Konsumenten in der Hand, mit ihrem 
Einkauf bestimmen sie die Produktions-
art.» Deshalb brauche es diese extremen 
Agrar-Initiativen nicht.

 Von Armin Emmenegger

Jonas Heller vom Oberberg, Willisau, hat 
den Betrieb vor wenigen Monaten erst 
von seinen Eltern übernommen. Der Hof 
mit 35 Milchkühen, Freiland-Mastpoule ts 
und 200 Hochstammbäumen wird seit 
2015 als  Bio-Knospe-Betrieb geführt. 
Die beiden Initiativen müssten ihm in die 
Karten spielen? Weit gefehlt. 

Schluss mit  Biopoulets
Für die tierfreundliche Mastpoulets-
Haltung haben Hellers in den letzten Jah-
ren in zwei Etappen kräftig investiert. 
Rund 85 Prozent des Futters für diesen 
Betriebszweig  kommen aus der Schweiz. 
«Schweinebetriebe, Gemüsebetrieb e, 
aber auch wir mit unseren Poulets wür-
den bei Annahme der Initiative ausser-
halb des Schweizer Direktzahlungssys-
tems ihre Produktion gezwungenermassen 
intensivieren», ist er überzeugt. Die Inves-
titionen in Tierwohl-Ställe wollen abbe-
zahlt werden. Auch Hellers Kühe haben 
seit kurzem im Laufstall noch mehr Platz. 
Frühling, Sommer und Herbst verbrach-
ten sie schon immer auf der Weide. 
Auf eine Zufütterung von Kraftfutter ver-
zichten Hellers. Dass alle Konsumentin-
nen und Konsumenten Lebensmittel in 
Bioqualität kaufen wollen bzw. können, 

sei eine Utopie, stellt Jonas Heller klar. 
Sämtliche Anstrengungen auf seinem Be-
trieb in den letzten Jahren, nebst den 
Stallbauten auch die 15 Prozent Biodiver-
sitätsförderfläche, müsste er überdenken. 
Vor allem bei der Trinkwasser-Initiative 
fehlt dem  Biolandwirt das vernetzte 
Denken bei den Initianten. Und zu den 

Konsequenzen bei der Pestizidfrei-Initia-
tive fragt sich Heller einfach, ob es richtig 
sei, dass die Schweiz als einziges Land 
weltweit die Produktion senke. Dies vor 
dem Hintergrund, dass die Bevölkerung 
wachse und das Kulturland weniger 
werde.

Auf dem Weg zur Nachhaltigkeit
Der Weg, den die Schweizer Landwirt-
schaft in den letzten Jahren eingeschla-
gen habe, sei richtig. Pflanzenschutzmit-
tel werden gezielt appliziert, alternative 
Tiermedizin längst salonfähig, der Anti-
biotikaverbrauch konnte massiv redu-
ziert werden. Mit Schleppschlauch oder 
abgedeckten Güllebehältern werden 
Ammoniakverluste reduziert. Smart Far-
ming, die Digitalisierung der Schweizer 
Landwirtschaft, ist angelaufen. Qualitäts-
erhöhung, Emissionsminimierung, Res-
sourcenschutz und Verbesserung von 
Tierwohl und -gesundheit werde dies mit 
sich bringen, schreibt der Bund. «Und wir 
haben  80 000 ha Biodiversitätsförder-
flächen in der Schweiz», sagt Jonas Hel-
ler. Die Weiterentwicklung der Schweizer 
Landwirtschaft gehe klar in Richtung 
Nachhaltigkeit. «Wir Landwirte arbeiten 
in der Natur und mit Tieren», schliesst er. 
Nachhaltige Entwicklungen brauchten 
folglich auch etwas mehr Zeit.

Hellers Kühe brauchen kein Kraftfutter, 

die Poulets aber schon.

Michael Reichmuth kontrolliert eine Erd-

beere. Damit die Qualität stimmt, braucht 

es auch auf Biobetrieben Pflanzenschutz.
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Wir sagen 2x Nein 
zu den extremen 
Agrar-Initiativen!
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«Diese Initiativen 
zerstören viele bäuerliche 
Existenzen, ohne 
dass die Umwelt 
davon profitiert.»
Hans Wicki 
Ständerat NW, FDP

«Mit den Agrar-Initiativen 
nimmt der Selbstversor-
gungsgrad in der Schweiz 
weiter ab, wodurch noch 
mehr Nahrungsmittel mit 
unkontrolliertem ökologi-
schem Fussabdruck impor-
tiert werden müssen.»
Urs Brücker
Kantonsrat LU, GLP 

«Wir alle wollen sauberes 
Trinkwasser und eine intakte 
Umwelt. Im Parlament haben 
wir eine bessere Lösung 
aufgegleist.»
Heidi Zgraggen
Ständerätin UR,  CVP – Die Mitte

«Durch das Sichern von 
Arbeitsplätzen im ländlichen 
Raum unterstützen wir 
die regionale Wirtschaft 
und stärken damit 
die Landwirtschaft.»
Andreas Barraud
Regierungsrat SZ, SVP 

«Wir müssen der Natur 
Sorge tragen – aber mit ver-
nünftigen und realistischen 
Massnahmen.»
Roland Staerkle
Präsident Gewerbeverband Zug

«Die extremen Agrar-
Initiativen verfehlen ihr Ziel. 
Sie gefährden die regionale, 
einheimische Produktion 
und verteuern 
die Lebensmittel!»
Ambros Albert
Kantonsrat OW, SP und  Biolandwirt

2x NEIN
zu den extremen 
Agrar-Initiativen
Mogelpackungen «Trinkwasser» & «Pestizidfrei»



Ganz ohne Pflanzenschutz geht es nicht!
 Von Patrick Schellenberg

Beide Agrar-Initiativen, die am 13. Juni 
an die Urne kommen, richten sich mit 
extremen Forderungen gegen den Ein-
satz von Pflanzenschutzmitteln in der 
Landwirtschaft. Doch ganz ohne geht 
es nicht immer. Beim Einsatz halten sich 
Landwirtinnen und Landwirte an den 
Grundsatz: so wenig wie möglich, so 
viel wie nötig.

Die Initiativtexte der beiden extremen 
Agrar-Initiativen lassen den Eindruck 
entstehen, als sei der Einsatz von Pflan-
zenschutzmitteln eine beliebig einge-
setzte Optimierungsmassnahme der 
Landwirtinnen und Landwirte. Das 
stimmt nicht.

Der Einsatz von Pflanzenschutzmit-
teln ist in der Schweiz streng geregelt 
und kontrolliert. Wichtigste Bedingung 
für eine Behandlung: Der Befall droht  
einen wesentlichen Schaden anzurich-
ten. Beim Einsatz eines Mittels müssen 
zudem etliche Auflagen eingehalten 
werden: Tageszeit, Wetter, Stadium der 
Pflanze, Abstände zu Oberflächenge-
wässern, Mindestwartefristen vor der 
Ernte.

Jede Landwirtin und jeder Landwirt 
schöpft beim Schutz der Kulturen vor 
Krankheiten oder Schädlingen zuerst alle 
anderen Möglichkeiten aus. Der Einsatz 
von Pflanzenschutzmitteln ist nur eine 
von vielen Massnahmen. Gute Erfolge 
bringt etwa der Anbau krankheitsresis-
tenter Sorten oder die Bekämpfung von 
Schädlingen mit Nützlingen. Doch das 

reicht je nach Wetter nicht immer, um die 
hohen Qualitätsansprüche der Händler, 
Verarbeiter sowie Konsumentinnen und 
Konsumenten zu erfüllen.

Das Ziel: noch besser werden!
Bauernfamilien sind auf den Erlös aus 
dem Verkauf ihrer Produkte angewiesen. 
Konsumentinnen und Konsumenten müs-
sen sich auf eine stabile und hochwertige 
Versorgung mit Lebensmitteln verlassen 
können. Darum müssen befallene Kultu-
ren in letzter Konsequenz mit Pflanzen-
schutzmitteln behandelt werden.

Aber die Schweizer Landwirtschaft will 
noch besser werden – auch ohne den 
Druck der extremen Agrar-Initiativen. Sie 
unterstützt den bereits 2017 eingeführten 

Aktionsplan Pflanzenschutz und arbeitet 
mit unzähligen Massnahmen an dessen 
Umsetzung. Der Aktionsplan und das 
vom Parlament verabschiedete Pestizid-
gesetz minimieren den Einsatz von Mit-
teln und deren unerwünschte Neben- 
effekte weiter. Grundsätzlich gilt: so we-
nig wie möglich, so viel wie nötig.

Agrar-Initiativen sind 
kontraproduktiv
Ein radikaler Verzicht auf Pflanzenschutz-
mittel, wie es die beiden extremen Agrar-
Initiativen verlangen, führt zu hohen Ern-
teausfällen. Die inländische Produktion 
ginge um mindestens 30 Prozent* zurück. 
In regnerischen Jahren könnten die Ernte-
ausfälle noch höher ausfallen. Die Folge: 
Wir importieren mehr Lebensmittel aus 
dem Ausland. Und dort wird übrigens 
meistens mit weit weniger strengen Vor-
gaben produziert als in der Schweiz.

Bereits heute fallen 75 Prozent unse-
res konsumbedingten Umweltabdrucks 
im Ausland an. Die Vision einer heilen 
Bio-Schweiz ohne Pflanzenschutzmittel 
klingt vielleicht verlockend, verschiebt 
das Problem aber lediglich ins Ausland.

Schweiz wird immer  
biologischer 

Der oft wiederholte Vorwurf, dass in 

der Schweizer Landwirtschaft mehr 

Pflanzenschutzmittel eingesetzt wür- 

den als im umliegenden Ausland, ist 

längst entkräftet. In der Schweiz  

gelten natürliche Mittel wie Tonmi-

neralien, Öle, Schwefel, Kalk und  

Ähnliches mehr ebenfalls zu den 

Pflanzenschutzmitteln, während im 

Ausland nur die synthetischen Mit-

tel aufgerechnet sind. Unterdessen 

ist die Hälfte aller in der Schweiz  

eingesetzten Pflanzenschutzmittel 

natürlichen Ursprungs und auch im 

Biolandbau zugelassen.

* Quelle: Agroscope

Verzicht auf Pflanzenschutz: Ernten gehen 

verloren, Foodwaste nimmt zu. Bild: zvg
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Die Schweizer Landwirtschaft setzt immer mehr auf natürliche Pflanzenschutzmittel,  

die auch im Biolandbau erlaubt sind. Die Pflanzenschutzmittel mit chemisch-synthetischer 

Herkunft gingen in den letzten zehn Jahren um über 40 Prozent zurück. 

Datenquelle: Bundesamt für Landwirtschaft

+54,7 %

–40,5 %

Jahr

 

Wirkstoff in Tonnen

Mittel für die konventionelle Landwirtschaft 

Auch für den Biolandbau zugelassene natürliche Mittel
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