
  

 

 

 

 
 

 

Konsultation zum Aktionsplan Pflanzenschutzmittel 

Consultation sur le plan d’action Produits phytosanitaires 

Consultazione sul piano d'azione sui prodotti fitosanitari 

Organisation / Organizzazione Migros-Genossenschafts-Bund 

Adresse / Indirizzo Limmatstrasse 152, Postfach 

8031  Zürich  

Datum, Unterschrift / Date et signature / Data e firma Zürich, 28.10.2016 

 

Jürg Maurer    Mirjam Sacchelli 

Stv. Leiter Direktion Wirtschaftspolitik  Fachspezialistin Nachhaltigkeit Umwelt 

Migros-Genossenschafts-Bund  Migros-Genossenschafts-Bund 

Bitte senden Sie Ihre Stellungnahme elektronisch an schriftgutverwaltung@blw.admin.ch.  

Sie erleichtern uns die Auswertung, wenn Sie uns Ihre Stellungnahme elektronisch als Word-Dokument zur Verfügung stellen. Vielen Dank.  

Merci d’envoyer votre prise de position par courrier électronique à schriftgutverwaltung@blw.admin.ch. 

Un envoi en format Word par courrier électronique facilitera grandement notre travail. D’avance, nous vous en remercions. 

Vi invitiamo a inoltrare i vostri pareri all'indirizzo di posta elettronica schriftgutverwaltung@blw.admin.ch. 

Onde agevolare la valutazione dei pareri, vi invitiamo a trasmetterci elettronicamente i vostri commenti sotto forma di documento Word. Grazie. 
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Allgemeine Bemerkungen / Remarques d’ordre général / Osservazioni generali  

Sehr geehrter Herr Lehmann, sehr geehrte Damen und Herren, 

Wir danken Ihnen, dass Sie uns die Möglichkeit einräumen, zum nationalen Aktionsplan Pflanzenschutzmittel Stellung nehmen zu können. 

Grundsatz 
Die Migros begrüsst den nationalen Aktionsplan zur Risikoreduktion und nachhaltigen Anwendung von Pflanzenschutzmitteln (PSM) im Grundsatz. Die 
Ziele und Massnahmen gehen in die richtige Richtung. Allerdings möchten wir dazu dennoch folgende Vorbehalte anbringen:  

- Es ist nicht klar, bis wann das Leitziel - Reduktion der Risiken durch PSM um 50% - erreicht werden soll.  

- Weitgehend diffus bleibt auch die Messbarkeit der Zielerreichung, da Monitoring und Indikatoren wenig konkret formuliert sind. 

- Entscheidend für die Umsetzung des Aktionsplanes ist aus unserer Sicht die Sicherstellung finanzieller und anderer Ressourcen durch Bund und Kan-

tone. 

Schutzziele 

- Die Umsetzung des nationalen Aktionsplanes PSM muss konsequent auf die drei Schutzziele „Kulturen“, „Mensch“ und „Umwelt“ ausgerichtet werden.  

- Alle drei Ziele sind wichtig und sollen angemessen berücksichtig werden. Aus Konsumentensicht ist dem Schutzziel „Mensch“ besonders Rechnung zu 

tragen.  

- Als wichtigste Abnehmerin und Vermarkterin von Rohstoffen aus Schweizer Landwirtschaft haben wir ein besonderes Interesse daran, dass das Ver-

trauen unserer Kundinnen und Kunden in die Schweizer Landwirtschaft weiter gestärkt wird. 

- Die Anwendung von chemischen PSM soll als letztmögliche Massnahme gelten. 

Qualität 

- Die Umsetzung des Aktionsplanes PSM soll nicht auf Kosten der Rohstoff- bzw. Produkt-Qualität geschehen. In diesem Bereich Abstriche zu machen 

kann sich die Wertschöpfungskette angesichts des Einkaufstourismus nicht leisten.  

- Wir haben insbesondere bei frischen Früchten und frischem Gemüse die Erfahrung gemacht, dass die konstante innere und äussere Qualität in Verbin-

dung mit einem guten Geschmackserlebnis von Kundinnen und Kunden sehr geschätzt wird. Dementsprechend lohnen sich hohe Qualitätsansprüche 

in der Produktion. 

- Verminderte Produktqualität könnte bei Konsumentinnen und Konsumenten ein Substitutionsverhalten begünstigen, so dass ausländische Produkte 

vermehrt gekauft werden. Dies hätte ein Rückgang des Marktvolumens für Inlandware zur Folge. Im Jahr 2015 wurden gemäss einer Studie der GfK für 

über 200 Mio. Franken Früchte und Gemüse im Ausland von den Konsumentinnen und Konsumenten eingekauft. 
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Nichtberufliche Anwenderinnen und Anwender 

- Die Migros begrüsst generell Lösungen, welche ihren Kundinnen und Kunden im Hobbybereich eine korrekte Anwendung von Pflanzenschutzmitteln 

erleichtern. 

- Die im Aktionsplan PSM beschriebenen Ziele und Massnahmen sind jedoch oft noch wenig konkret und fassbar, so dass eine Beurteilung der Konse-

quenzen für die Migros schwierig ist. 

Gerne treten wir in der Folge noch auf einige spezifische Themen näher ein.  

Wir danken Ihnen für die Berücksichtigung unserer Haltung und stehen Ihnen für allfällige Rückfragen gerne zur Verfügung 

 

Jürg Maurer     Mirjam Sacchelli 

Stv. Leiter Direktion Wirtschaftspolitik   Fachspezialistin Nachhaltigkeit Umwelt 
Migros-Genossenschafts-Bund   Migros-Genossenschafts-Bund 
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Spezifische Bemerkungen / Remarques spécifiques / Osservazioni specifiche  

Kapitel (Anhang)  

Chapitre (annexe) 

Capitolo (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

5.2 Mehrfachrückstände (S. 19) 

Kumulative Expositionsberechnungen zu Mehrfachrück-
ständen von PSM in pflanzlichen und tierischen Le-
bensmitteln werden bis 2026 spezifisch für die Schweiz 
durchgeführt. 

 Dies ist zu begrüssen. Allerdings fehlen momentan die Grundlagen für eine 

Risikobeurteilung bei Mehrfachrückständen. (Siehe auch unter 6.3.3.1) 

 

5.4 nichtberufliche Anwender (S. 19) 

Nichtberufliche Anwenderinnen und Anwender können 

ab 2020 nur noch Produkte erwerben, die spezifisch für 

sie zugelassen sind. 

 Nichtberufliche Anwender haben andere Bedürfnisse als Profianwender. 

Wir begrüssen es, wenn auch die Zulassungen differenziert betrachtet wer-

den. Es ist bereits heute der Fall, dass PSM spezifisch für den Hobbybe-

reich zugelassen sind. 

 

 

 

6.1.1.3 Anbau resistenter/robuster Kernobst-, Reb- 

und Kartoffelsorten (S. 23) 

Umsetzungsziel: 
Bis 2018 soll geprüft werden, wie der Anbau resisten-
ter/robuster Kernobst-, Reb- und Kartoffelsorten und die 
Nachfrage nach den entsprechenden Produktenver-
stärkt werden kann. 
 
Verantwortung: 

Die Federführung liegt beim BLW in Zusammenarbeit 

mit den Branchenorganisationen, Grossverteilern und 

Konsumentenorganisationen. 

 Grundsätzlich ist der Anbau resistenter/robuster Sorten sinnvoll. Am Markt 

können sich diese Sorten jedoch nur behaupten, wenn der bisherige Kun-

dennutzen weiterhin erfüllt ist. Es ist daher zwingend, dass z.B. die Kochei-

genschaften oder der Geschmack mindestens dieselben gewohnten Aus-

prägungen aufweisen. 

Eine Einflussnahme des BLW in den Verkauf erachten wir als nicht zielfüh-

rend. Das BLW sollte vielmehr bei der Schweizer Forschung und beim 

weltweiten Sourcing von möglichen Sorten einbringen. 
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6.1.1.6 Abgabe auf PSM (S. 26) 

Umsetzungsziel: 

Bis Ende 2019 soll geprüft werden, ob und ggf. wie eine 

Abgabe auf PSM in der Schweiz eingeführt werden soll. 

 Wir teilen die in der Beschreibung geäusserten Bedenken, bezweifeln aber, 

ob eine Abgabe wirklich zielführend ist. Eine solche Abgabe wäre in erster 

Linie preistreibend und hätte wenig bis keinen Einfluss auf den Einsatz der 

PSM. 

Einem hohen Aufwand stünde also wenig Ertrag gegenüber. Eine Abgabe, 

welche alle Punkte berücksichtigt, scheint uns zudem sehr komplex. Die 

Gefahr, dass falsche Anreize gesetzt werden ist unserer Meinung nach 

gross. Wofür würde diese Abgabe verwendet? Dies lässt der Bericht offen. 

 

6.2.2.4 Liste von PSM für die Hobbyanwendung (S. 38) 

Beschreibung der Massnahme:  
Es soll eine Liste mit PSM, die für die nicht berufliche 
Anwendung (Hobbyanwendung) bewilligt sind, publiziert 
und kommuniziert werden. Diese Liste ist die Voraus-
setzung, damit nicht professionelle Anwenderinnen und 
Anwender nur noch Produkte erhalten, die für eine 
Hobbyanwendung angepasst wurden. Solche Produkte 
dürfen nicht als giftig oder sehr giftig gekennzeichnet 
sein und die Dosierung muss vereinfacht sein. 
 
Umsetzungsziel: 

Ab 2017 wird eine Liste von PSM, die für die nicht beruf-

liche Anwendung bewilligt sind, publiziert. 

 Migros verkauft nur Produkte für den Hobbybereich. Von daher hat der 

Kunde bei der Migros keinen Mehrwert über eine solche Liste. 

 

6.2.2.5 Prüfung strengerer Kriterien für die Zulas-

sung von PSM für nichtberufliche Anwenderinnen 

und Anwender (S. 39) 

 
Umsetzungsziel: 

Bis Ende 2017 soll geprüft werden, ob und nach wel-

chen Kriterien die Zulassung von Hobbyprodukten stär-

ker eingeschränkt werde soll. 

Der Bericht sollte 

konkreter werden, 

welche Kriterien 

verschärft werden 

sollen. Eine Beur-

teilung ist deshalb 

schwierig. 

Bei der Erarbeitung möglicher Kriterien ist darauf zu achten, dass: 

 Keine Anwendungen für den Kunden verloren gehen 

 Die Zulassungsverfahren nicht noch komplexer werden 

 Keine Monopolsituationen entstehen 

 Ein klarer Mehrwert für Mensch und Umwelt daraus erbracht werden 

kann (Kosten/Nutzen) 

 Die PSM anwenderfreundlich bleiben.  

Aktuell operieren viele Interessengruppen mit unterschiedlichen Listen von 

gefährlichen PSM und es stehen unterschiedlichen Forderungen hinsicht-

lich PSM im Raum. Wir würden daher eine grundsächliche Klärung durch 

den Bund begrüssen. 
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6.2.3.1 Risikobeurteilung für PSM-

Mehrfachrückstände in Lebensmitteln (S. 39) 

Umsetzungsziel: 
- Ab 2017 soll aktiv in den internationalen Gremien zur 

Bildung der Stoffgruppen für die kumulative Risikobe-
wertung (common assessment group, cag) mitgewirkt 
werden. 

- Ab 2020 soll die Schweizerische Verzehrserhebung 
Menu-CH die Anforderungen für die Risikobewertung 
von Mehrfachrückständen berücksichtigen und eine 
Datenbank zur Auswertung soll erstellt werden. 

Bis 2022 soll die kumulative Risikobewertung für Mehr-

fachrückstände in Lebensmitteln durchgeführt werden, 

sofern durch die internationale Gemeinschaft rechtzeitig 

Stoffgruppen definiert wurden. 

 Wir begrüssen ein wissenschaftlich fundierte Risikobeurteilung für Mehr-

fachrückstände. Daraus resultierende Vorgaben (z.B. FIV) müssen interna-

tional abgestimmt sein, damit Produkte aus dem Inland und Ausland auf 

gleicher Basis beurteilt werden können.  

Das Risiko für besonders sensible Bevölkerungsgruppen (Säuglinge, Kin-

der, chronisch Kranke usw.) muss spezifisch untersucht werden. 

 

 

6.3.1.2 Ausbau der öffentlichen Beratung (S. 43)  Eine verstärkte, neutrale und öffentliche Beratung ist zu unterstützen. Ein 

besonderes Augenmerk muss auf die kantonale Umsetzung gelegt werden 

(unterschiedliche Qualitätsniveaus).  

 

6.3.1.3 Verstärkung der Kenntnisse über den Um-

gang mit Pflanzenschutzmitteln in der beruflichen 

Grundbildung (S. 44) 

 Dieser Bereich sollte weiter ausgebaut werden. Eine Sensibilisierung auf 

den gezielten und reduzierten Einsatz von Pflanzenschutzmitteln ist eine 

effektive Massnahme, um Wirkung zu erzielen.  

 

6.3.2 Forschung (S. 45)  Grundsätzlich besteht hier ein Potential, Alternativen unabhängig von gros-

sen Pflanzenschutzmittelherstellern zu entwickeln. So gibt es beispielswei-

se für das Glyphosat keine Alternativen auf dem Markt.  

 

6.3.2.8 Weiterentwicklung der Risikobeurteilung für 

Konsumentinnen und Konsumenten (S. 51) 

Umsetzungsziel: 

Bis Ende 2018 soll eine Literaturstudie zu Rückständen 

von Beistoffen in Lebensmitteln durchgeführt werden. 

Auf dieser Basis sollen weitere Massnahmen definiert 

werden. 

 Wir begrüssen ein wissenschaftlich fundierte Risikobeurteilung für Beistoffe. 

Daraus resultierende Vorgaben (z.B. FIV) müssen international abgestimmt 

sein, damit Produkte aus dem Inland und Ausland auf gleicher Basis beur-

teilt werden können.  

Das Risiko für besonders sensible Bevölkerungsgruppen (Säuglinge, Kin-

der, chronisch Kranke usw.) muss spezifisch untersucht werden. 
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6.3.3.1 Monitoring von Rückständen in Lebensmit-

teln und zentrale Auswertung aller zugänglichen 

Rückstandsdaten (S. 51) 

Umsetzungsziel: 
- Ab 2018 sollen die Ergebnisse aus den Rückstandsun-

tersuchungen durch die Kantone dem Bund zur Verfü-
gung gestellt werden. 

- Bis Ende 2017 soll geprüft werden, ob auch die Rück-
standsmessungen Privater (z.B. SwissGAP) dem Bund 
zur Verfügung gestellt werden können. 

Ab 2018 soll ein Monitoringprogramm für PSM-

Rückstände in Lebensmitteln durchgeführt werden. 

 Aufwand und Nutzen müssen abgewogen werden. Insbesondere sind fol-

gende Fragen zu klären:  

 Sind risikobasiert entnommene Stichproben, wie es z.B. in Detailhandel 

gehandhabt wir, repräsentativ? 

 Sind Daten aus unterschiedlichen Analysemethoden miteinander ver-

gleichbar? 

 Werden die Daten anonymisiert (Datenschutz)? 

 

 

6.3.4.2 Gemeinsame Kommunikationsstrategie Bund 

und Kantone zu Risiken aus PSM-Rückständen in 

Lebensmitteln (S. 58) 
Beschreibung Massnahme: 
Im Zusammenhang mit PSM Rückständen 
in Lebensmitteln und ihren Risiken kommunizieren so-
wohl der Bund als auch die Kantone. Alle Akteure sol-
len eine gemeinsame Kommunikationsstrategie 
entwickeln, die sachlich über effektive Risiken und 
Rückstände aktiv informiert. 
 
Umsetzungsziel: 

Bis 2018 soll eine gemeinsame Kommunikationsstrate-

gie entwickelt werden. 

 Eine abgestimmte Kommunikation zwischen Bund und Kantone erachten 

wir als sinnvoll. 

Die Kommunikation soll glaubwürdig, aufklärend und transparent sein. Da-

bei soll besonders der Zielgruppe der Konsumentinnen und Konsumenten 

Rechnung getragen werden. 

 

6.3.4.5 Tagung Aktionsplan PSM (S. 59) 

Beschreibung Massnahme: 
Der Informationsstand über den Pflanzenschutz ist sehr 
heterogen. Die verschiedenen Kreise kommen selten 
miteinander in Kontakt. Einmal jährlich soll deshalb eine 
Tagung zum Aktionsplan PSM stattfinden, an die 
interessierte Kreise eingeladen werden. Ziel dieser Ta-
gung ist es über den Stand der Umsetzung des Akti-

 Die Migros begrüsst einen solchen Anlass. Sinnvoll wäre auch ein interakti-

ver Austausch in Form von Diskussionen und Workshops. 
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onsplans zu informieren und aktuelle Themen zu disku-
tieren. Beteiligen sollen sich alle Akteure (Bund, Kanto-
ne, Beratung, Forschung, Praxis, Private). 
 
Umsetzungsziel: 
Ab 2017 soll einmal jährlich eine Tagung Aktionsplan 
PSM für interessierte Kreise durchgeführt werden. 

Die Migros begrüsst einen solchen Anlass. Sinnvoll 

wäre auch ein interaktiver Austausch in Form von Dis-

kussionen und Workshops. 

6.3.4.6 Informationen für die Öffentlichkeit (S. 60) 

Umsetzungsziel: 
- Ab 2019 sollen Informationen über die Zulassung von 

PSM öffentlich zugänglich sein und kommuniziert wer-
den. 

Bis 2019 werden die Informationen zu Eigenschaften 

und Risiken der verschiedenen PSM verbessert und 

öffentlich zugänglich gemacht. 

 Mehr Transparenz über die Zulassung von PSM begrüssen wir im Grund-

satz. Eine solche Informationsplattform soll für alle Zielgruppen (berufliche 

& private PSM-AnwenderInnen, Verarbeitung, Handel, Detailhandel usw.) 

benutzerfreundlich sein.  

 

 

 


