
 

 

 

Ungespritztes Obst von Hochstamm-Bäumen 
Hintergrundinformationen 

 

Warum ungespritztes Obst? 

Der Druck auf die Schweizer Landwirtschaft, von ihrem Pestizideinsatz wegzukommen, nimmt zu. 
Wöchentlich berichten Medien über Skandale mit Pestiziden. Fehlende Kontrollen auf Landwirt-
schaftsbetrieben oder ein intransparentes Zulassungsverfahren stehen am Pranger. Für vergiftete 
Bienenvölker, über den Grenzwerten mit Pestiziden belastete Bäche, zusammenbrechende 
Insektenpopulationen, und nicht zuletzt für Gesundheitsprobleme bei Konsumentinnen und vor 

allem bei den Anwendern wird hauptsächlich der landwirtschaftliche Pestizideinsatz verantwortlich 
gemacht. 

Auf dem Weg zu einer pestizidbefreiten Schweizer Landwirtschaft 

Pestizide sind ein Auslaufmodell. Kein Land hat so gute Voraussetzungen wie die Schweiz, den 
Weg in eine pestizidfreie Zukunft voranzugehen: Im Know-how, in der Forschung, in der verfüg-
baren Technik, aber auch in der Kaufkraft und Umweltsensibilität  der KonsumentInnen und der 

finanziellen Unterstützung der Landwirtschaft nimmt die Schweiz einen Spitzenplatz ein. Vision 
Landwirtschaft, eine fachlich fundiert abgestützte bäuerliche Denkwerkstatt, will mit einem breit 
angelegten Projekt eine Weichenstellung hin zu einer pestizidfreien Schweizer Landwirtschaft 
erreichen. Unzählige Erfahrungen und Beispiele zeigen, dass ein pestizidfreier Anbau möglich und 
nicht selten sogar wirtschaftlicher ist.  

Was immer noch meist die Ausnahme ist, soll in den nächsten 10 Jahren mithilfe der Agrarpolitik, 
der Forschung und nicht zuletzt dem Markt zum Normalfall werden. Schon heute produzieren in 
der Schweiz Tausende Bauernbetriebe ganz oder teilweise pestizidfrei – vor allem biologisch wirt-
schaftende, aber längst nicht nur. Doch bisher konnten diese Produzenten ihre Leistung am Markt 
nicht ausloben. Ob ein Produkt mit oder ohne Pestizide produziert wurde, weiss der Konsument 
nicht. Somit lässt sich auch kein Mehrpreis geltend machen. Das will Vision Landwirtschaft in 

Zusammenarbeit mit Partnern im Markt ändern.  

Was hat ungespritzt mit Bio und Integrierter Produktion zu tun? 

Während das Grünland der Schweiz, immerhin drei Viertel der Landwirtschaftsfläche, schon heute 
weitgehend pestizidfrei bewirtschaftet wird, ist ein pestizidfreier Anbau bei anderen Kulturen noch 
eine grosse Herausforderung. Dazu gehören viele Ackerkulturen sowie der Gemüse- und Tafelobst-

anbau. Selbst im Biolandbau werden Obst- und manche Gemüsekulturen bis 20 Mal pro Jahr und 
mehr gespritzt, auch wenn die meisten für den Biolandbau zugelassenen Mittel deutlich weniger 
giftig sind als in der konventionellen Produktion. Auch die integrierte Produktion (IP) führt zu einer 
markanten Reduktion des Pestizideinsatzes, vor allem bei den gefährlichen Wirkstoffen. Doch ein 
völliger Verzicht auf Pestizide würde heute noch viele Produzenten von diesen beiden Labeln aus-
schliessen. Die Stärke von Bio und IP liegt in ihren gesamtbetrieblichen Anforderungen – neben 

einem reduzierten Pestizideinsatz müssen die Bio- und IP-Labelbetriebe zahlreiche weitere Mehr-
leistungen erbringen als konventionell produzierende, beispielsweise im Bereich der Biodiversität 
oder der Tierfütterung.  

Bei den Pestiziden, einem für Umwelt und Gesundheit besonders wichtigen Bereich, 
geht damit die Auszeichnung „ungespritzt“ über die IP-und Biorichtlinien hinaus. Die 

Idee hinter dem Projekt ist, dass sich Produzenten nach und nach an eine pestizidfreie Produktion 
herantasten können. Sie müssen nicht gleich auf dem ganzen Betrieb auf Pestizide verzichten, 
sondern können einzelne Kulturen pestizidfrei anbauen und dafür einen besseren Preis am Markt 
generieren.  
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Damit sichergestellt ist, dass ungespritztes Obst von Betrieben stammt, die neben ihrem Null-
Pestizideinsatz bei diesen Bäumen auch in anderen Bereichen hohe Umweltstandards berück-
sichtigen, arbeiten wir nur mit Bio- und IP-Suisse-Betrieben zusammen. Die Auszeichnung 
„ungespritzt“ ist damit eine Ergänzung, welche Bio- und IP-Betriebe gezielt für ihre besonderen 

Mehrleistungen durch Pestizidverzicht nutzen können. Die Einhaltung der Anforderung 
„ungespritzt“ wird von Vision Landwirtschaft kontrolliert. 

 

Was sind Pestizide, und was ist der Unterschied zu Pflanzenschutzmitteln?  

Der Begriff „Pflanzenschutzmittel“ beinhaltet sowohl äusserst toxische Substanzen, von denen 
bereits wenige Gramm ganze Flussysteme vergiften können, wie auch für Mensch und Natur völlig 

unproblematische Substanzen wie stärkende Heilpflanzenbrühen, Steinmehl oder Pheromone. Da 
ein so unscharfer Begriff immer wieder zu Verwirrung führt und eine sachliche Diskussion stark 
erschwert, wird hier, in Übereinstimmung mit dem breit abgestützten Pestizid-Reduktionsplan 
Schweiz, der Begriff „Pestizid“ verwendet. 

Pestizide sind gemäss dieser Definition toxische chemische Substanzen, die in der Landwirtschaft, 

im öffentlichen Raum, im Gartenbau sowie in Privatgärten eingesetzt werden, um unerwünschte 
Tiere (Insektizide gegen Insekten, Rodentizide gegen Nager, Molluskizide gegen Schnecken etc.), 
Pflanzen (Herbizide) oder Pilze (Fungizide) abzutöten oder zu schädigen. Pestizide können 
synthetischen oder natürlichen Ursprungs sein. 

Rund 90% der in der Schweiz eingesetzten Pestizide kommen in der Landwirtschaft zur 
Anwendung. Davon wiederum werden schätzungsweise über 90% in der konventionellen 

Produktion eingesetzt. In der integrierten Produktion (IP-Suisse) und vor allem im biologischen 
Landbau wird der Pestizideinsatz stark reduziert.  

Bei einigen Kulturen ist der Verzicht auf Pestizide heute noch schwierig. Hier sind breit 
anwendbare Lösungen für einen Verzicht auf Pestizide in den nächsten Jahren erst zu entwickeln, 
beispielsweise mit der Einführung resistenter Sorten oder einer besseren Nützlingsförderung. Im 

Pilotprojekt ungespritztes Tafelobst von Hochstamm-Bäumen der IG Kulturlandschaft wurde 
gezeigt, wie eine pestizidfreie Produktion von Obst unter wirtschaftlich vorteilhaften Bedingungen 
möglich ist. 

 

Das Projekt «Pestizidfreie Schweizer Landwirtschaft» 

Vision Landwirtschaft will mit ihrem breit angelegten Projekt «Pestizidfreie Schweizer Landwirt-

schaft» aufzeigen, dass ein Verzicht auf Pestizide machbar und wirtschaftlich attraktiv ist. In 10 
Jahren soll ein grosser Teil der Nahrungsmittelproduktion in der Schweiz ohne Pestizide erfolgen. 
Das Projekt wird unter anderem von verschiedenen Stiftungen wie Mercator Schweiz mitfinanziert.  

Die Vernetzung und Unterstützung von ProduzentInnen, die pestizidfrei Nahrungsmittel anbauen, 
ist ein wichtiges Ziel im Projekt. Der Verein will so auch dazu beitragen, dass pestizidfrei ange-

baute Produkte von den Konsumenten wertgeschätzt werden. Wer pestizidfrei produzierte 
Produkte einkauft, gestaltet unsere Kulturlandschaft und ihre Artenvielfalt aktiv mit! 

 

Vision Landwirtschaft / IG Kulturlandschaft, 26.10.2018 

 


