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10 BERNER WASSERTAG

Wasser und Landwirtschaft – 
neue Herausforderungen warten
Die Landwirtschaft spielt in vielen Kan
tonen eine bedeutende Rolle – doch ihr 
zunehmender Wasserbedarf gepaart mit 
immer ausgeprägteren Trockenheits
perioden setzt sie in Konflikt mit Natur
schutz, Fischerei und Trinkwasserver
sorgung. Auch das Thema Mikroverun 
reinigungen durch Pflanzenschutzmittel 
wird immer drängender. Wie können die 
Kantone und verschiedenen Akteure 
vorausschauend und klug mit diesen 
neuen Herausforderungen umgehen? 
Antworten lieferte der Berner Wassertag.

Von Peter Lehmann 

Zu den bedeutenderen Wassernutzern ge
hört die Landwirtschaft. Diese steht im 
Spannungsverhältnis zwischen steigender 
Nachfrage nach hochwertigen Nahrungs
mitteln und den ungewissen Auswirkun
gen des Klimawandels und der teilweise 
damit zusammenhängenden Knappheit 
der Ressourcen Wasser und Boden. Insbe
sondere der fortschreitende Klimawandel 
stellt die Landwirtschaft vor grosse He
rausforderungen. Zunehmende Bewässe
rungsbedürfnisse treten möglicherweise 
in Konflikt zu Trinkwasserversorgung, Fi
scherei und Ökologie. Pflanzenschutzmit
tel führen bei zunehmender Intensivie
rung über den Eintrag in die Gewässer zu 
ökologischen Problemen. Hier kommt die 
Behörde als Hüterin des Wasserregals ins 
Spiel. Die öffentliche Hand muss die nach
haltige Bewirtschaftung der Ressource 
Wasser sicherstellen, das heisst die Quan
tität und Qualität sichern. Sie muss die 
 Interessen der Landwirtschaft und die 
 Interessen der Konsumenten, welche hin
ter der Landwirtschaft stehen, gegen zahl
reiche andere Interessen abwägen. Das 
Wasser ist ein Allgemeingut und zugleich 
eine Wirtschaftsressource. Nebst der 

Landwirtschaft nutzen die Trinkwasser
versorgungen, die Energieproduzenten, 
die Industrie und weitere Anspruchsgrup
pen das Wasser für ihre Zwecke. Aufgabe 
der Behörde ist es, auf sämtliche Gruppen 
Rücksicht zu nehmen – besonders auch 
auf diejenigen, die ihre Interessen am  
Wasser nicht selber vertreten können, 
nämlich auf die Tier und Pflanzenwelt.

Extreme nehmen zu
Wie viel Wasser wir zur Verfügung haben, 
ist im Gegensatz zu anderen Ressourcen 
nur beschränkt beeinflussbar. Wasser 
kann nicht wie Metalle oder Öl einmal 
mehr und einmal weniger gefördert wer
den. Über die Menge bestimmt das Klima 
– und Regen haben wir oder wir haben ihn 
nicht. Gemäss IPCCSpezialbericht über 
Extremereignisse ist eine Zunahme der 
Trockenheit (weniger Bodenfeuchte, we
niger Niederschlag) in Europa ein Szena
rio, auf das wir uns vorbereiten sollten. Bis 
zu 20 % weniger Niederschlag in den Som
mermonaten in allen Regionen der Schweiz 
und klare Wasserdefizite in den Regionen 
der Birs oder der Broye sind Elemente die
ser Szenarien. Wasserspeicher wie Boden
feuchte, Schnee und Grundwasser spielen 
eine zentrale Rolle für die Entwicklung von 
Trockenereignissen; Modellierung und 
Messungen dieser Speicher erlauben eine 
Früherkennung von Trockenheitsrisiken. 
Diese können besser vorausgesagt werden, 
wenn auch die Verdunstungsraten gemes
sen werden. Verdunstung ist ein wichtiger 
Faktor für die Austrocknung von Böden, 
denn die Information über Niederschlag 
allein ist nicht genügend, um die Aus
trocknung abzuschätzen. Die Trocken
heitsplattform Drought.ch versucht sol
che  Voraussagen über Trockenereignisse 
in der Schweiz zu verbessern. Die Infor
mationsplattform ist aus dem Nationalen 
Forschungsprogramm 61 herausgewach
sen und gegenwärtig in der Testphase.

Bewässerungskonzepte entwickeln
In Fällen von Trockenheiten wird von der 
Landwirtschaft zunehmend auf Wasser
entnahme aus Oberflächen oder Grund

wasser ausgewichen. Im Kanton Bern z.B. 
gibt es 127 Bewässerungskonzessionen mit 
950 landwirtschaftlichen Betrieben für 
3150 Hektaren konzedierte Fläche. Dabei 
achtet der Kanton allerdings mit einem für 
alle ablesbaren Pegelsystem in den Flüssen 
mit roten Marken, bei deren Unterschrei
tung die Wasserentnahme verboten ist, auf 
die Sicherung der Restwassermengen und 
der Wasserqualität. Zusätzlich verlangt 
der Kanton über die Wassernutzungsstra
tegie: «Für Gebiete mit bewässerungsin
tensiver landwirtschaftlicher Nutzung 
 sowie Gemüsebau sind durch die Nutzer 
Konzepte zu erarbeiten … Die Konzepte 
beinhalten neben dem Bewässerungsbe
darf insbesondere auch den Nachweis  
von wassersparenden Bewässerungstech
niken …»

Pflanzenschutzmittel belasten Wasser
Ein zweites Spannungsfeld zwischen 
Landwirtschaft und Wassermanagement 
betrifft die Wasserqualität. Trotz grosser 
Anstrengungen der Landwirtschaft ist sie 
nach wie vor eine bedeutende Quelle des 
diffusen Eintrags von belastenden Stoffen, 
insbesondere der Pflanzenschutzmittel. 
Infolge der Dichte der Kulturen im Mittel
land werden je nach Kultur bis zu fünfmal 
jährlich Insektizide und zwölfmal jährlich 
Fungizide appliziert. Entsprechend wer
den in unseren Gewässern laut Studien der 
Eawag bis zu 140 verschiedene Pestizide 
detektiert. Diese sind zum Teil über dem 
chronischen Umweltqualitätsziel, weisen 
zum Teil problematische Abbauprodukte 
auf und verlangen zum Teil – wie im Falle 
des über den Rübenbau entstehenden 
DesphenylChloridazons – mit langer 
Verbleibzeit im Grundwasser auch nach 
Massnahmen. Vor allem in kleineren Ge
wässern im Mittelland sind die akuten und 
chronischen Qualitätskriterien für Pflan
zenschutzmittel zeitweise deutlich und für 
längere Zeit überschritten. Der Nationale 
Aktionsplan Pflanzenschutzmittel ist des
halb eine wichtige Chance, um über Fach
grenzen und Behörden hinweg Vermei
dungsstrategien zu entwickeln und zu 
priorisieren. Es bedarf zusätzlich der In
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novationen in den Produktionsweisen 
 (regionale Anbaustrategien, resistente 
Sorten, Kulturfolge, bessere Spritzgeräte), 
und der Stoffauswahl (besser abbaubar, 
spezifischer, weniger toxisch für Nichtziel
organismen). Schliesslich sind vermehrte 
Anstrengungen in der Information und 
Beratung von Bauern, Lohnspritzern und 
Privatgärtnern unabdingbar.

Positive Rolle der Landwirtschaft
Wassermenge und Wasserqualität sind 
entscheidend für das Funktionieren des 
Ökosystems Gewässer. Die Landwirtschaft 
kann über regionale Anbaustrategien mit 
Reduktion des Wasserbedarfs und effizi
enten Bewässerungstechnologien einen 
Beitrag leisten zum Umgang mit Trocken
heiten. Durch Reduktion der Bodenerosion 
und Fördern von Pufferstreifen entlang der 
Gewässer kann sie Boden und Nährstoff
verluste verringern, hilft, den Aufwand für 
Gewässerunterhalt zu senken, und verbes
sert den Fortpflanzungserfolg von kies
laichenden Arten. Durch Beschattung von 
Gewässern mittels Anlegen von Gehölz
streifen kann sie den klimabedingten An
stieg der Wassertemperaturen reduzieren. 
Und durch die Verbesserung der landwirt

schaftlichen Praxis kann sie die Einträge 
von Nährstoffen und PSM reduzieren.

Verantwortung wahrnehmen
Die Landwirtschaft hat viele Handlungs
möglichkeiten und trägt damit eine gros 
se Mitverantwortung für den Zustand  
der Gewässerökosysteme in klimatisch 
schwierigerer Zukunft. «Das Richtige am 
richtigen Ort tun mit dem Ziel, den Einsatz 
von Produktionsmitteln zu senken – und 
das Produktionsniveau zu halten» ist denn 
auch ein am Berner Wassertag formulier
ter Leitsatz des Berner Bauernverbandes. 
Richtiges Bauern am richtigen Ort heisst 
mit einem überregionalen Blickwinkel ein 
Gleichgewicht finden zwischen Produk
tion und Landschaftspflege, und bei der 
Produktion die richtigen Anbauprodukte 
und Produktionsweisen suchen. Beides 
zusammen kann zu einer kontinuierlichen 
Weiterentwicklung der Landwirtschaft 
führen – in Richtung «besser produzieren 
mit weniger Ressourcen». Die Landwirt
schaft will ihre Verantwortung für einen 
haushälterischen Umgang mit der Res
source Wasser wahrnehmen. Bauern wol
len nicht das Problem, sondern Teil der 
Lösung sein. Verwaltung, Forschung und 

Bildung können sie dabei unterstützen. 
Landwirtschaft, Verwaltung, Forschung, 
Lehre, Beratung können im Dialog ver
mehrt voneinander lernen, mehr Offen
heit pflegen, mehr Praxisbezug und mehr 
Rücksicht auf regionale, lokale und be
triebliche Spezifitäten entwickeln – kurz
um, mehr in Gummistiefeln das Gespräch 
draussen vor Ort suchen. Die Verwaltung 
darf innerhalb des gesetzlichen Spielrau
mes flexibel agieren. Forschung und Bil
dung dürfen nebst Grundlagen auch Pra
xisforschung tätigen und Weiterbildung 
und Beratung der Bauern betreiben. Und 
junge Bauern dürfen vermehrt den Dialog 
mit der älteren Generation pflegen, damit 
beide Seiten voneinander lernen. 

sanu future learning ag 
Bildung und Beratung für nachhaltige 
Entwicklung.
sanu future learning ag bietet Weiter-
bildung, Eventorganisation und Mo-
deration im Bereich Nachhaltigkeit an. 
Kontakt: plehmann@sanu.ch,  
fhofer@sanu.ch, 032 322 14 33

Die Landwirtschaft benötigt viel Wasser – und tritt damit in Konkurrenz zu Naturschutz, Fischerei und Trinkwasserversorgung. Depositphotos


