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Die Schweizer Wasserversorger warnen vor steigender Giftbelastung im Grundwasser
Bei jeder fünften Fassung von
Trinkwasser werden zu viele
Pestizide gemessen. Nun
fordern die Wasserversorger,
dass der Einsatz dieser Mittel
dort komplett verboten wird.
Daniel Friedli

Über 2000 Tonnen Pestizide
bringen die Bauern jedes Jahr
aus, um ihre Ernten vor Schädlin
gen und Krankheiten zu schüt
zen. Giftrückstände landen nicht
nur in Bächen und Seen, sondern
auch imGrundwasser, derHaupt
quelle für das Trinkwasser in der
Schweiz. «Organische Pestizide,
deren Abbauprodukte und an
dere Spurenstoffe können in der
Schweiz in vielen Messstellen
und auch in gewissen Trinkwas
serfassungen nachgewiesen wer
den», warnt der Fachverband der
Wasserversorger in einem neuen
Positionspapier. Und fügt an: «Die
festgestellte Trendentwicklung
ist besorgniserregend.»
Den Grund für diese Besorgnis

liefern die jüngsten Daten aus
der Nationalen Grundwasser
beobachtung Naqua. Demnach
werden an jeder fünftenMessstel
le vonTrinkwasserfassungenPes
tizide oder deren Abbauprodukte
in einer Konzentration gemessen,
die über dem Toleranzwert von
0,1 Mikrogramm pro Liter liegen.
In Gebietenmit intensiver Land
wirtschaft wird dieser Wert sogar
bei 70 Prozent der Messstellen
überschritten. «Es besteht Hand
lungsbedarf», sagt Martin Sager,
Direktor des SchweizerischenVer
eins des Gas und Wasserfaches.
«Wir müssen unbedingt vermei
den, dass immer mehr und auch
neue Stoffe insWasser gelangen.»
Sonstwerdemankünftig kein na
turnahes Trinkwasser mehr an
bieten können, ohnedieses zuerst
für teures Geld aufzubereiten.

Löchrige Schutzzonen
DieWasserversorger fordern dar
um schärfere Gesetze zur Bewah
rung des Grundwassers als Trink
wasserressource. In den Schutz
zonen unmittelbar um die Trink
wasserfassungen soll darum die
Verwendung von Pestiziden ganz
verbotenwerden. Und aus der nä
heren Umgebung sollen zumin
dest spezifische wassergängige
Stoffe verbannt werden. Gleich
zeitig pocht der Verein auf einen
konsequenteren Vollzug der gel
tenden Vorschriften, denn heute

Achtung,Pestizide Classe
politique

Albert Rösti, EU-Gegner, zeigt
Kreativität. Der SVP-Präsident
liefert sich mit dem Bund einen
harten Fight um die rhetori-
sche Hoheit über das geplante
Generalabkommenmit der EU.
Der Bundesrat sprach zunächst
technisch-nüchtern von «Ver-
handlungen über institutio-
nelle Fragen», die SVP geisselte
dies flugs als «Kolonialvertrag».
Danach erhob die Regierung
das Dossier zum «Rahmenab-
kommen», die SVP erniedrigte
es zum «Unterwerfungsver-
trag». Mittlerweile veredelt es
das Aussendepartement zum
«Konsolidierungsabkommen»,
Für die SVP geht die Schweiz
damit endgültig vor die Hunde:
«Ankettungsvertrag». Dabei
hätten doch beide Seiten eines
gemeinsam: Was letztlich
drinsteht, wissen sie noch
nicht wirklich.

Andrea Caroni, Polit-Tüftler,
mag es im Steuerbereich kalo-
rienarm. Während die Politik
bei der Unternehmenssteuer-
reform über den nächsten
Schritt, die USR III, brütet,
macht der Appenzeller FDP-
Ständerat drei zurück. Er will
eine USR zero prüfen – die
generelle Ablösung der Fir-
mensteuern durch ein besseres
Steuersystem, zum Beispiel
mit höherer Abschöpfung bei
den Dividendensteuern oder
mehr Gebühren. Realisierungs-
chancen: Ebenfalls zero.

Daniel Jositsch, Pedant, ist
pünktlich wie eine Schweizer
Uhr. Zumindest, wenn der Zür-
cher SP-Ständerat im Stöckli
erscheint. Der Grund ist der
sogenannte Appell, wie er im
Sessions-Brief schreibt: Jeden
Morgen werden die Mitglieder
des Ständerats mit Namen
aufgerufen, eine Art soziale
Kontrolle. Wer als Ständerat zu
spät kommt, den bestraft eben
nicht das Leben, sondern der
böse Blick der Kollegen.

Albert
Rösti

Andrea
Caroni
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Sorge umdieWasserversorgung: EinMädchen trinkt aus einemBrunnen.

seien nur 60 Prozent der Grund
wasserzonen effektiv als Schutz
zonen ausgeschieden. Und auch
bei diesen lasse das Schutzniveau
häufig zu wünschen übrig, sei es
wegen naher Strassen, Industrie
oder Landwirtschaft.
Mit den Massnahmen will der

Verein zum einen das Grundwas
ser besser schützen – und zuman
deren auch verhindern, dass dazu
radikalere Mittel ergriffen wer
den. Derzeit sammeln nämlich
gleich zwei Komitees aus der Be
völkerung Unterschriften für
neue Initiativprojekte: Das Volks
begehren «Für eine Schweiz ohne
synthetische Pestizide» fordert
ein generelles Verbot von künstli
chen Pflanzenschutzmitteln. Die
Initiative «Für sauberes Trink
wasser und gesunde Nahrung»
setzt bei den Bauern an. Wer auf
seinem Hof Pestizide oder Anti
biotika einsetzt, soll künftig keine
Direktzahlungenmehr erhalten.

Aufruf an die Bauern
DieWasserversorger erachten sol
che Lösungen als zu pauschal und
politisch nicht mehrheitsfähig.
Zudem stört sie, dass die Initian
ten in ihrer Kampagne suggerie
ren, das Hahnenwasser sei schon
heute qualitativ ungenügendund
werde zuwenig kontrolliert. «Die
Trinkwasserqualität ist nach wie
vor sehr gut», sagtMartin Sager.
Sein Verein setzt sich stattdes

sen dafür ein, dass die verlangten
Verbesserungen wirksam und
verbindlich imAktionsplan Pflan
zenschutzmittel beschlossen
werden, den der Bundesrat der
zeit vorbereitet. Und er plädiert
dafür, mit der nächsten Agrarre
form die Anreize im System der
Direktzahlungen noch stärker auf
ökologische Kriterien auszurich
ten. «Wir erwarten, dass die Bau
ern mit weniger oder ohne Pesti
zideinsatz imEinflussbereich der
Trinkwasserfassungen auskom
men», sagt Sager. Daneben nimmt
der Verein auch die Zulassungs
behörden in die Pflicht. Das Bun
desamt für Landwirtschaft gebe
heute auch Pestizide frei, deren
ökologisches Risiko zu hoch sei,
moniert er. Man müsse darum
prüfen, die Zulassung einer neu
tralen Stelle zu übertragen.
Vor diesemHintergrundhaben

dieWasserversorger beschlossen,
die hängigen Initiativprojekte
nicht zu unterstützen. Bleibt der
Bund aber untätig,wollen siewei
tere politische Schritte prüfen.

Der Ruf nach schärferen Regeln
gegen den Einsatz von Pestizi-
den kommt imVolk an. Dies
zeigt eine Umfrage, die das
Institut Gfs Zürich imAuftrag
derWasserversorger durch-
geführt hat. Von 1006 Befrag-
ten gaben 78 Prozent an, sie
würden einen politischen Vor-

Umfrage

BevölkerungwünschtmehrSchutz

stoss, der strengere Vorgaben
für den Einsatz von Pestiziden
fordert, sicher oder eher unter-
stützen. Dahinter steht auch der
Wunsch, weiterhin unbehandel-
tes Trinkwasser aus dem
Hahnen geniessen zu können.
Dies bezeichneten knapp zwei
Drittel der Befragten als wichtig

oder sehr wichtig. Die Beliebt-
heit von Hahnenwasser ist denn
auch seit Jahren hoch. In der
aktuellen Serie der Umfrage
gaben 42 Prozent der Befragten
an,mehrmals täglich Leitungs-
wasser zu trinken.Weitere 30
Prozent tun dies jeden oder fast
jeden Tag. (dli.)

In Roger Köppels «Weltwoche»
wird SVP-Nationalrat
Hans-Ueli Vogt gleich doppelt
gerüffelt. Das ist kein Zufall.
Köppel steht im Zentrum der
Partei, Vogt am Rande.
ChristinaNeuhaus

HansUeli Vogt steht oft abseits.
Wenn sich die SVP-Fraktion im
Nationalrat nach einem anstren
genden Sessionstag noch auf ein
Bier trifft, entschuldigt er sich
höflich und nimmt den nächsten
Zug nach Zürich. Auch politisch
positioniert sich der 48-Jährige
Rechtsprofessor nicht selten am
Rande seiner Partei. Als die SVP
im Rahmen der Durchsetzungs
initiative die konsequente Ab
schiebung krimineller Ausländer
forderte, brach Vogt öffentlich
eine Lanze für die Secondos. In
der Schweiz geborene Ausländer
gehörten zur Schweizer Rechts
und Sozialgemeinschaft, sagte er.
Aus deren Mitte solle man keine

Menschen abschieben. Wenige
Monate später kritisierte er den
Entscheid der Parteileitung, auf
ein Referendumgegen die imPar
lament beschlossene Umsetzung
der Masseneinwanderungsinitia
tive zu verzichten.
Mit zwei neuen Vorstössen hat

sich HansUeli Vogt erneut auf
eigene Pfade begeben. In einer
Interpellation will er vom Bun
desratwissen, ob die vielenÜber
nahmen von Schweizer Unter
nehmen durch «chinesische
Staatsfirmen» eine Bedrohung für
die volkswirtschaftlichen Interes
sen der Schweiz darstellten. In ei
nemweiterenVorstoss fordert er,
dass für jedes neu geschaffene
Gesetz ein altes aufzuheben sei.
Im Nationalrat fand Vogts Initia
tive eine knappeMehrheit. In der
jüngsten Ausgabe der «Weltwo
che» fielen beide Vorstösse durch.
Herausgeber des Blatts ist

Vogts Zürcher Partei und Amts
kollege Roger Köppel. Den
«Weltwoche»Kommentar «zur

momentanen Aufregung um den
Aufkauf Schweizer Firmen durch
chinesische Unternehmen» ver
fasste SVP-Vordenker Christoph
Blocher.
Blocher rügt Vogt – den er auch

schon als «brillanten Kopf» be
zeichnet hat – nicht direkt. Die
«Weltwoche» ist weniger rück
sichtsvoll. Zwar können diemeis
ten imChinaArtikel zitierten Per
sonen Vogts Überlegungen etwas
abgewinnen. Dennoch ist für die
Zeitschrift klar, dass «die Protek
tionisten irren». Noch deutlicher
fällt die Kritik imText über Hans
Ueli Vogts AntiGesetzesflutIn
itiative aus: Der Autor versucht
gar nicht erst, im Vorstoss etwas
Positives zu sehen.
Für Vogt ist die Rolle des Aus

senseiters nichts Neues. Er habe
diese Rolle schon immer gehabt,
sagt er: als Schüler, als Student
und nun als Professor amRechts
wissenschaftlichen Institut der
Universität Zürich. Er weiss, dass
er unnahbar wirken kann, auf

manche gar arrogant. Er sei ein
Mensch, der manchmal gerne al
lein sei, sagt Vogt. Das sei nicht
nur in der SVP-Fraktion so. Auch
ander Universität Zürich,woVogt
einen Lehrstuhl für Privat und
Wirtschaftsrecht hat, ist er nicht
bei jeder Aktivität dabei.
1969 in gutbürgerlichen Ver

hältnissen im Zürcher Oberland
geboren, kann Vogt auf eine bril
lante juristische Karriere zurück
schauen. Nach dem Studium ar
beitete er erst als Anwalt in Zürich
undNewYork, wurdemit 34 Jah
ren Assistenzprofessor für Han
dels, Wirtschafts und Immate
rialgüterrecht und absolvierte
später einen MBA in St. Gallen.
2013 wurde er in Zürich zum or
dentlichen Professor ernannt. Po
litisch bekanntwurde Vogt, als er
2014 gemeinsam mit Christoph
Blocher die Initiative «Schweizer
Recht statt fremde Richter» vor
stellte. Blocher war damals des
Lobes voll über den «klugen Pro
fessor». In der Gunst der Parteilei

tung ist die Selbstbestimmungs
initiative, wie sie heute heisst,
aber ebenso nach hinten gerückt
wie Thomas Matters Initiative Ja
zum Schutz der Privatsphäre, die
das Bankgeheimnis im Inland ret

ten soll. Im Vordergrund stehen
heute andere Dossiers. Die Angst
der SVP, die Volksabstimmungen
zu verlieren, ist gross.
Gemeinsammit Roger Köppel

war Vogt vor ein paar Jahren einer
der Shootingstars der Partei. Bei
de kandidierten 2015 auf der Zür
cher SVP-Nationalratsliste. Vogt
trat auch als Ständeratskandidat
an. Während Köppel stetig ins
Zentrum der Macht vorrückte
und heute Deutungshoheit über
die Botschaften aus Herrliberg
beanspruchen kann, ist Vogt ein
Aussenseiter geblieben.
Viele Fraktionskollegen loben

ihn als klugen, unabhängigen
Kopf. Wohlwissend, dass Unab
hängigkeit in der SVP gleich
gesetzt wird mit Unkontrollier
barkeit. Bereut er seinen Schritt
in die Politik? «Nein», sagt
HansUeli Vogt. Die SVP sei seine
politische Heimat, die Arbeit im
Nationalrat spannend. Ammeis
ten freut er sich auf die Aktien
rechtsrevision.

Hans-UeliVogtgibtdenAnti-Köppel

Hans-Ueli Vogt (Bern, 2015)
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