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Füll- und Waschplätze von Pflanzenschutzspritzen  

Das abwechslungsreiche Wetter lässt Pflanzen, Pilze und Schädlinge gleichermassen gedei-

hen. Der Pflanzenschutz hat aber auch unabhängig vom aktuellen Geschehen auf dem Feld in 

der Gesellschaft einen hohen Stellenwert, und dementsprechend auch in den Regelungen der 

Agrarpolitik. 

 

Entsprechend der Witterung hat es in den verschiedensten Kulturen oft Blattläuse, aber auch 

viele Nützlinge. Das Stadium für die Bekämpfung der Getreidehähnchen im Winterweizen ist 

nun mit der Blüte vorbei. Mittlerweilen wurden auch aus den Kantonen Thurgau und Aargau 

Krautfäuleherde auf Kartoffeln gemeldet. Im ÖLN ist vor allem die Verwendung der Insektizide 

eingeschränkt. Um die Einhaltung dieser Regelungen besser durchzusetzen und die Glaubwür-

digkeit gegenüber der Öffentlichkeit zu erhöhen, werden schon seit mehreren Jahren nach An-

weisung des BLW stichprobenweise einige Parzellen auf Pflanzenschutzmittelrückstände unter-

sucht. Auch in diesem Jahr werden bald wieder einige Proben im Beisein des Bewirtschafters 

gezogen werden.  

 

Unterstützung von Füll- und Waschplätzen 

Nach heutigem Kenntnisstand stammen mindestens so viele Gewässerverunreinigungen mit 

Pflanzenschutzmitteln von sogenannten Punktquellen (Befüllen und Waschen der Spritze oder 

falschen Entsorgen der Mittelreste) wie von diffusen Quellen (Abdrift oder Abschwemmung). 

Beidem will der Bund Abhilfe schaffen, zum einen mit der Unterstützung der kontinuierlichen 

Innenreinigung und der präzisen Applikationstechnik, zum anderen neu auch mit der finanziel-

len Unterstützung von Füll- und Waschplätzen und Entsorgungsystemen. Die Unterstützung 

beträgt 50% der beitragsberechtigten Kosten, wobei je die Hälfte von Bund und Kanton stam-

men. Geregelt ist diese Unterstützung in der Verordnung des BLW über Investitionshilfen und 

soziale Begleitmassnahmen in der Landwirtschaft (IBLV). Somit gelten auch die üblichen Be-

dingungen für Investitionshilfe. Und wieder einmal zu Erinnerung: Pflanzenschutzmittel dürfen 

nicht in Gewässer gelangen, auch nicht ins Abwasser, da sie in der ARA nicht herausgereinigt 

werden können! Und ein Ölabscheider oder Schlammsammler entfernt keine PSM aus dem 

Wasser! Übrigens werden über dieselbe Verordnung auch zwei Massnahmen zur Ammoniak-

minderung unterstützt, nämlich Laufgänge mit Quergefälle und Harnsammelrinne                  

(Fr. 120.-/GVE) und erhöhte Fressstände (Fr. 70.-/GVE) 
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