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IV Abstract 

Titel:  Subventionierung von Bewässerungen. Evaluation von zwei subventionierten 
Bewässerungsprojekten im Kanton Freiburg. 

Autor:  Christian Bucher, Zollikofen 2013 
 
Der Klimawandel schreitet immer mehr fort und Trockenperioden werden auch in der 
Schweiz immer häufiger, was zu grossen Ertragsausfällen führen kann. Eine Bewässerung 
kann hier Abhilfe schaffen. Seit dem Jahr 2006 unterstützt der Bund wieder Bewässerungs-
projekte ausserhalb der inneralpinen Trockentäler. Wie sich diese Bewässerungsprojekte 
aber in den entsprechenden Regionen auswirken, ist meistens unklar. Deshalb sollen im 
Rahmen dieser Bachelorarbeit zwei konkrete Projekte im Kanton Freiburg analysiert werden. 
Dabei sollen die Auswirkungen auf die Betriebsergebnisse, die Bewirtschaftung sowie auf die 
Umwelt genauer untersucht werden. Auch der Einfluss der Höhe vom Subventionssatz auf 
die Betriebsergebnisse soll analysiert werden. Mithilfe der gemachten Erkenntnisse soll an-
schliessend die Subventionspraxis des Bundes und des Kantons Freiburg beurteilt und ent-
sprechende Handlungsempfehlungen aufgestellt werden. 

Die Erarbeitung der Fragestellung ist in einen quantitativen und einen qualitativen Bereich 
gegliedert. In einem quantitativen Ergebnisteil werden konkrete betriebswirtschaftliche Be-
rechnungen aufgestellt. Dafür werden bei beiden Projekten je eine Buchhaltung analysiert. 
Auch wird eine Sensitivitätsanalyse zur Höhe der Subventionssätze durchgeführt. Für den 
qualitativen Teil der Arbeit werden von beiden Projekten je drei Landwirte zu den Auswirkun-
gen der Bewässerungen auf ihrem Betrieb befragt. 

Die Berechnungen haben gezeigt, dass durch den Bewässerungseinsatz die Landwirte auf 
ihren Betrieben den Deckungsbeitrag bei den untersuchten Kulturen Kartoffeln und Zwiebeln 
in der Mehrheit der Jahre entscheidend verbessern können. Dies wirkt sich deshalb auch 
positiv auf das landwirtschaftliche Einkommen der Betriebe aus. Neben dem positiven Ein-
kommenseffekt verbessert die Bewässerung zudem die Einkommenssicherheit und somit die 
betriebliche Planbarkeit.  
Die Sensitivitätsanalyse zum Einfluss der Höhe des Subventionssatzes auf die Bewässe-
rungskosten hat verdeutlicht, dass die Auswirkungen von unterschiedlich hohen Beitragssät-
zen abhängig vom Projekt und dessen Grösse ist. Wichtig ist jedoch die Erkenntnis, dass 
sich der Entscheid zu bewässern oder nicht zu bewässern viel stärker auf die Betriebsergeb-
nisse auswirkt, als die Höhe des Subventionssatzes selber. Eine Beregnung in Kartoffeln 
und Gemüse ist auch ohne staatliche Unterstützung rentabel möglich. 
Die Auswirkungen einer Beregnung auf die Bewirtschaftungsweise von entsprechenden Be-
trieben sind gering. Die künstliche Beregnung führt insgesamt zu einer erhöhten Flexibilität in 
der Bewirtschaftung. Die Untersuchung hat weiter gezeigt, dass bei Beregnungen negative 
Auswirkungen auf die Umwelt entstehen. So steigt der Einsatz von Pflanzenschutzmitteln 
leicht an und die Bodenbearbeitung wird auf einzelnen Betrieben intensiver gestaltet, was 
sich negativ auf die Bodenstruktur auswirkt und Erosionen und Verschlämmungen fördert. 
Die neuen, subventionierten Bewässerungssysteme stellen gegenüber den alten, einzelbe-
trieblichen Systemen eine grosse Verbesserung dar. Sie sind nicht nur günstiger im Betrieb, 
sondern verringern auch den Arbeitsaufwand und die Belastung. Bezüglich Umwelt und Be-
wirtschaftung sind weitere grosse Vorteile auszumachen (weniger CO2). Diese Bewässe-
rungsprojekte sind deshalb gesamthaft gesehen deutlich nachhaltiger als die alten Systeme. 

Die Subventionspraxis von Bund und Kanton kann positiv bewertet werden. Handlungsemp-
fehlungen die gemacht werden können sind z.B. die Beibehaltung von Subventionen im 
Flachland, die Senkung des Subventionssatzes im Gemüsebau, sowie die stärkere Förde-
rung von ressourceneffizienten Bewässerungssystemen. 

Schlagwörter: irrigation, subsidization, structural improvement, climate change  
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1 Einleitung und Problemstellung 

Landesweite Trockenheiten gab es schon immer – zuletzt im Jahr 2003. Weil die meisten 
Bauernbetriebe in der Schweiz nicht auf solche Trockenperioden vorbereitet sind, kommt es 
vielerorts immer wieder zu grossen Ertragsausfällen, welche sich direkt auf das Einkommen 
der Landwirte auswirken. Trockenjahre führen deshalb jeweils zu mehr oder weniger grossen 
finanziellen Einbussen in der Landwirtschaft.  

Die Wetterabhängigkeit der Landwirtschaft ist allseits bekannt. In Zukunft könnte sich diese 
Abhängigkeit noch verschärfen, da durch die Klimaveränderung vermehrt mit trockenen und 
heissen Sommern in der Schweiz zu rechnen ist. Der Klimawandel könnte dazu führen, dass 
die Ernteerträge in der Landwirtschaft ohne Anpassungen an die Klimaveränderung sinken 
werden. Da in Zukunft jedoch mit einem weiteren Bevölkerungswachstum bis ins Jahr 2050 
zu rechnen ist, sollte gerade das Gegenteil, nämlich eine Ertragssteigerung erreicht werden. 
Um die Erträge aufrecht zu erhalten oder eventuell sogar steigern zu können, ist deshalb 
zunehmend eine Anpassung an den Klimawandel notwendig. Neben dem Anbau von troc-
kenheitstoleranteren Kulturpflanzen ist die Bewässerung eine mögliche Massnahme dazu. 
Bewässerungsanlagen bringen den Landwirten die Möglichkeit, auch in trockenen Jahren 
hohe Erträge realisieren zu können. Jedoch verursacht eine solche Beregnung dementspre-
chende Kosten, weshalb sich immer wieder die Frage der Rentabilität solcher Anlagen stellt. 
Auch wirken sich solche Bewässerungen auf die Bewirtschaftung der Betriebe und auf die 
Umwelt aus. Die genauen Auswirkungen sind jedoch oft unbekannt. 
Seit 2006 beteiligt sich der Bund wieder bei Bewässerungsprojekten ausserhalb der inneral-
pinen Trockentäler, indem entsprechende Beregnungsanlagen mit Subventionen unterstützt 
werden. So können nun auch Ackerbaubetriebe von Bundesgeldern zur Errichtung von Be-
wässerungsanlagen profitieren.  

Die vorliegende Arbeit hat das Ziel, anhand von zwei subventionierten Bewässerungsprojek-
ten im Kanton Freiburg die genauen Auswirkungen solcher Anlagen zu evaluieren. Dabei soll 
analysiert werden, wie sich die Bewässerungen auf die finanziellen Ergebnisse der Betriebe 
auswirken. Zudem soll weiter untersucht werden, ob es seit der Inbetriebnahme der Anlagen 
Veränderungen in der Bewirtschaftung gegeben hat und welche Auswirkungen die beiden 
Projekte auf die Umwelt und die Ökologie haben. Zudem sollen die Gründe für die Realisie-
rung der Bewässerungsprojekte analysiert werden. 

Die Fragestellungen der vorliegenden Arbeit lauten wie folgt: 

 Welcher Stellenwert kommt der Bewässerung in der Schweiz im Hinblick auf den zu 
erwartenden Klimawandel zu? 

 Kann eine Bewässerung die finanziellen Ergebnisse auf den untersuchten Betrieben 
verbessern? 

 Welchen Einfluss hat die Höhe des Subventionssatzes des Bundes auf die Bewässe-
rungskosten? 

 Haben die Bewässerungen auf den untersuchten Betrieben Bewirtschaftungsände-
rungen bewirkt? 

 Wie wirken sich die Bewässerungsanlagen auf den untersuchten Betrieben auf die 
Umwelt aus? 

 Welche Handlungsempfehlungen sind bezüglich der zukünftigen Subventionspraxis 
des Bundes bzw. des Kantons Freiburg abzuleiten? 

Anhand dieser Fragestellungen soll anschliessend die Subventionspolitik des Bundes bzw. 
des Kantons Freiburg bezüglich den Bewässerungsanlagen beurteilt werden. 
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2 Material und Methoden 

2.1 Vorgehen 
Die vorliegende Arbeit gliedert sich in drei Teile: einen Literaturteil, einen quantitativen Teil, 
sowie einen qualitativen Teil. 

2.1.1 Vorgehen bei der Literaturrecherche 
Im Literaturteil wird untersucht, welches aktuelle Klima in der Schweiz herrscht und wie sich 
dieses im Zuge des Klimawandels ändern wird. Weiter werden die aktuelle Bedeutung der 
Bewässerung in der Schweiz sowie die Änderung des Bewässerungseinsatzes in Zukunft 
analysiert. Für diese Fragestellungen wird eine Literaturrecherche durchgeführt. Dabei wird 
darauf geachtet, dass möglichst nationale Quellen berücksichtigt werden, um genau auf die 
Bedingungen in der Schweiz eingehen zu können. Auch werden möglichst neuere Quellen 
verwendet, da im Bereich der Klimaänderung laufend neue Erkenntnisse veröffentlicht wer-
den und so ältere Quellen schnell nicht mehr aktuell sind. Die verwendeten Quellen stam-
men zu einem grossen Teil von Schweizer Hochschulen, von Bundesämtern (Bundesamt für 
Landwirtschaft, Bundesamt für Meteorologie und Klimatologie, Bundesamt für Umwelt) und 
von Schweizer Forschungsanstalten (Agroscope). 

2.1.2 Vorgehen bei den Berechnungen 
Beim quantitativen Teil werden die betriebswirtschaftlichen Aspekte des Projektes bzw. der 
einzelnen Betriebe genauer untersucht. Dabei soll herausgefunden werden, wie sich die Be-
wässerungen auf die finanziellen Ergebnisse der Betriebe auswirken und welche Einkom-
menseffekte auszumachen sind. Dafür werden die Buchhaltungsdaten aus den Jahren 2010, 
2011 und 2012 von je einem Betrieb pro Projekt analysiert. Beim Projekt in Forel stehen nur 
die Daten der entsprechenden Kulturen aus der Betriebsbuchhaltung zur Verfügung und 
nicht die gesamte Buchhaltung. Beim Projekt in Ried kann auf eine Finanzbuchhaltung zu-
rückgegriffen werden. Zudem stehen die Buchhaltungen der beiden Bewässerungsprojekte 
zur Verfügung. Für die Kalkulationen der Wasserkosten werden die Projektleiter der beiden 
Bewässerungsprojekte hinzugezogen, um genauere Informationen zur Ausgestaltung der 
Projekte und der Organisation zu erhalten. Das genaue Vorgehen bei den Berechnungen 
gliedert sich wie folgt: 

 Anhand der Buchhaltungsabschlüsse der beiden Bewässerungsprojekte werden zu-
erst die effektiven Wasserkosten pro Kubikmeter kalkuliert, die von der Wasserfas-
sung bis zum Hydranten am Feldrand entstehen.  

 Mit diesen Wasserkosten werden bei den zwei Projekten die Bewässerungskosten für 
diverse Kulturen berechnet. Dabei werden die zusätzlichen Strukturkosten wie Ma-
schinen und Arbeit mitberücksichtigt, die bei der Beregnung anfallen. Um die Höhe 
dieser Bewässerungskosten beurteilen zu können und um herauszufinden ob sich die 
Bewässerung der Kulturen lohnt, werden anschliessend die notwendigen Mehrerträ-
ge für eine Kostendeckung der Bewässerung ermittelt. Diese notwendigen Mehrer-
träge werden den möglichen Mehrerträgen durch einen Bewässerungseinsatz ge-
genübergestellt, was eine Beurteilung der Rentabilität von den Beregnungen ermög-
licht. Um die möglichen Mehrerträge zu berechnen, wird auf durchgeführte Studien 
zur Bewässerungsbedürftigkeit zurückgegriffen. Diese Studien haben die prozentua-
len Mehrerträge bei einem Bewässerungseinsatz in verschiedenen Kulturen unter-
sucht.  

 Des Weiteren werden für Kartoffeln und Zwiebeln konkrete Deckungsbeiträge (DB) 
anhand der Buchhaltungszahlen von zwei Betrieben mit Bewässerungseinsatz be-
rechnet. Die Ergebnisse werden den Deckungsbeiträgen von unberegneten Kulturen 
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gegenübergestellt, wodurch der Einfluss der Bewässerung auf der Ebene DB beurteilt 
werden kann.  

 Anschliessend werden die Auswirkungen der Bewässerung auf Betriebsebene unter-
sucht. Für den Betrieb in Ried wird dabei eine Erfolgsrechnung mit Durchschnittszah-
len aus den Jahren 2010 bis 2012 aufgestellt. Den realisierten betrieblichen Ergeb-
nissen (mit Bewässerung) werden die Kalkulationen ohne Bewässerung gegenüber-
gestellt, was die Auswirkungen von einem Verzicht auf die Beregnung aufzeigt. Für 
die Kalkulationen ohne Bewässerungseinsatz wird wiederum auf diverse Studien zur 
Bewässerungsbedürftigkeit zurückgegriffen. Da für den Betrieb in Forel kein komplet-
ter Buchhaltungsabschluss zur Verfügung steht, wird nur der DB für eine Hektare 
Kartoffeln auf die Gesamtfläche an Kartoffeln hochgerechnet. Da der Betrieb aber nur 
diese eine Kultur regelmässig bewässert, zeigt dies die Auswirkungen auf die Be-
triebsebene ebenso gut auf (da alle zusätzlichen Strukturkosten der Bewässerung im 
DB integriert sind). 

Weiter wird im quantitativen Teil der Arbeit eine Sensitivitätsanalyse durchgeführt, um zu 
untersuchen welchen Einfluss die Höhe des Subventionssatzes des Bundes für gemein-
schaftliche Bewässerungsprojekte auf die Bewässerungskosten, die Deckungsbeiträge und 
auf die Betriebsergebnisse hat. Dafür werden vier Szenarien formuliert.  
 
 Szenario 1:  Keine Subventionen; 0% 
 Szenario 2:  Heutiger Subventionssatz minus 10%; 17% 
 Szenario 3:  IST-Zustand; 27% (bzw. 28% in Forel) 
 Szenario 4: Heutiger Subventionssatz plus 10%; 37% 

 
Für jedes dieser vier Szenarien werden dann die entsprechenden Kosten analog der oben 
erwähnten Vorgehensweise ermittelt. 

2.1.3 Vorgehen bei den Interviews 
Beim qualitativen Teil der Arbeit soll herausgefunden werden, welche Auswirkungen die Be-
wässerungsprojekte auf die Umwelt und die Bewirtschaftung auf den jeweiligen Betrieben 
haben. Weiter wird auch der betriebswirtschaftliche Aspekt und die Arbeitssituation unter-
sucht. Um dies zu analysieren wird mit jeweils drei Betriebsleitern von beiden Projekten ein 
standardisiertes Interview (Interviewleitfaden vgl. Anhang) von ca. einer Stunde durchge-
führt. Die Interviews wurden mit jedem Landwirt einzeln gemacht, um ein grösseres Spek-
trum an Antworten zu erhalten. Da beim Projekt in Forel nur drei Landwirte beteiligt sind, 
ergibt sich eine Auswahl von passenden Betriebsleitern. Beim Projekt in Ried sind 70 Land-
wirte beteiligt. Deshalb wurden durch den Präsidenten der Genossenschaft drei passende 
Betriebe für die Interviews ausgewählt. Die durchgeführten Interviews wurden anschliessend 
ausgewertet. Da es sich nur um eine qualitative Umfrage handelt, erübrigt sich eine statisti-
sche Analyse. 

2.2 Die untersuchten Bewässerungsprojekte 

2.2.1 Bewässerungsgenossenschaft Ried-Moos 
Dieses Bewässerungsprojekt befindet sich in der Region Ried bei Kerzers im Freiburger 
Seeland. 1995 wurde eine Genossenschaft gegründet, die heute 70 Mitglieder umfasst. Die-
se Genossenschaft baute für ihre Mitglieder eine Bewässerungsanlage, welche die bisheri-
gen Anlagen ersetzte und so die Beregnung erleichtern sollte. Beim realisierten Projekt han-
delt es sich um eine sogenannte teilortsfeste Bewässerungsanlage. Dabei sind die Pumpen 
und Zubringerleitungen zu den Felder fest installiert (unterirdisch verlegt), während sich die 
Regnerleitungen im Feld flexibel bewegen lassen. Der gesamte Bewässerungsperimeter 
beträgt aktuell 440 ha. Innerhalb des Perimeters ist ausser der erstellten Bewässerungsan-
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lage keine andere Bewässerung erlaubt. Das Projekt wurde in zwei Etappen realisiert. Die 
erste Etappe erfolgte von 1995 bis 1997. Damals wurde der grösste Teil des Bewässerungs-
projektes gebaut (Abb. 1). Im Jahr 2009 fand eine Erweiterung der bisherigen Anlage statt.  
 
 

 
Abbildung 1: Die Lage der Bewässerungsflächen von der ersten und zweiten Etappe in Ried bei Kerzers. (Quelle: 
Stauffacher + Partner AG 2013) 
 

 

Als Wasserquelle für die Hochdruckbewässerungsanalge dient Grundwasser, welches aus 
Filterbrunnen mit 10-15 Meter Tiefe gepumpt wird. Die Bewässerungsgenossenschaft ist für 
die Wasserfassung und die Grobverteilung des Wassers via unterirdische Druckleitungen bis 
zu den einzelnen Parzellen der Mitglieder verantwortlich. Die Feinverteilung ab dem Hydran-
ten und die Wasserausbringung auf dem Feld ist Sache der einzelnen Mitglieder. Die Tabel-
le 1 zeigt die technischen Daten des Bewässerungsprojekts. 
 
 

Tabelle 1: Technische Daten und Baukosten der Bewässerungsanlage in Ried bei Kerzers. (Quelle: nach Stauf-
facher + Partner AG 2013; eigene Darstellung) 

 
 

 

1. Etappe 2. Etappe Total

(1995-1997) (2009) (2013)

Perimeter (Potentiel bewässerbare Fläche) 350 ha 90 ha 440 ha

Filterbrunnen/Pumpen 5 3 8

Länge Druckleitung 19.5 km 2.3 km 21.8 km

Durchmesser Druckleitung 90 bis 280 mm 140 bis 160 mm

Anzahl Hydranten 260 40 300

Netzdruck 6 bis 10 bar 8 bis 11 bar

Baukosten total Fr. 1'860'000.- Fr. 760'000.- Fr. 2'620'000.-

Kosten pro ha (ohne Subventionen) Fr. 5'314.- Fr. 8'444.- Fr. 5'955.-

Beitragssatz Subventionen 0% 52%

Restkosten (Baukosten - Subventionen) Fr. 1'860'000.- Fr. 364'800.- Fr. 2'224'800.-

Kosten pro ha (inkl. Subventionen) Fr. 5'314.- Fr. 4'053.- Fr. 5'056.-
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Der Wasserbezug erfolgt individuell über die Hydranten. Nach der Realisierung der ersten 
Etappe konnten maximal 8 Bewässerungsanlagen zu je 500 Liter pro Minute gleichzeitig 
betrieben werden. Durch die Erweiterung im Jahr 2009 sind nun maximal 15 Bewässerungs-
anlagen zu je 500 Liter pro Minute möglich.  

Für den Bau der ersten Etappe konnte nicht von Subventionen profitiert werden, da der Bund 
und die Kantone solche Projekte im Flachland erst ab dem Jahr 2006 unterstützen. Für den 
Bau der zweiten Etappe erhielt die Genossenschaft 52% der Kosten subventioniert (27% 
vom Bund, 25% vom Kanton Freiburg) was knapp Fr. 400'000.- entspricht. 

2.2.2 Consortium d’arrosage Forel 
Dieses Bewässerungsprojekt liegt in der Region Forel (FR), Montbrelloz und Morens auf 
einem Hochplateau am Südufer des Neuenburgersees. Das Projekt umfasst drei Landwirte, 
die sich im Jahr 2005 zu einer einfachen Gesellschaft zusammengeschlossen haben, um 
gemeinsam eine Bewässerung zu realisieren. Beim eingesetzten System handelt es sich 
ebenfalls um eine teilortsfeste Bewässerungsanlage. Erstellt wurde diese Infrastruktur von 
2006 bis 2008. Der gesamte Bewässerungsperimeter umfasst 792 ha, wovon jedoch nur 
260 ha aktuell bewässert werden (Abb. 2). Die übrigen Parzellen gehören anderen Landwir-
ten, die sich aktuell nicht am Bewässerungsprojekt beteiligen wollen. 
 
 

 
Abbildung 2: Bewässerungsperimeter des Projektes in Forel. Farbig eingezeichnet sind die Felder der drei betei-
ligten Landwirte, die durch die Bewässerungsanlage beregnet werden können. (Quelle: Béguin 2007) 
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Als Wasserquelle dient der Neuenburgersee. Das Wasser wird 80 Meter vom Seeufer ent-
fernt gefasst. Die Bewässerungsgesellschaft kümmert sich um die Wasserfassung und die 
Grobverteilung des Wassers via unterirdische Druckleitungen bis zu den einzelnen Parzel-
len. Für die Feinverteilung auf dem Feld ist jeder Landwirt selber verantwortlich. Die Tabel-
le 2 zeigt die technischen Daten des Bewässerungsprojekts. 
 
 

Tabelle 2: Technische Daten und Baukosten der Bewässerungsanlage in Forel. (Quelle: nach Béguin 2007; eige-
ne Darstellung) 

 
 

 
Die Pumpen des Systems sind so ausgelegt, dass jederzeit zwei der drei Betriebe gleichzei-
tig bewässern können. Die Gesellschaft erhielt vom Kanton Freiburg im Jahr 2005 eine Was-
sernutzungskonzession für 40 Jahre erteilt. 
Beim Bau des Projektes konnte von Subventionen von Bund und Kanton profitiert werden. 
Der Beitragssatz des Bundes betrug 28%, während der Kanton 20% der Baukosten beisteu-
erte, was total Fr. 417'000.- entspricht. 

2.3 Charakterisierung der Untersuchungsregionen 

2.3.1 Region Ried bei Kerzers (FR) 
Zwar liegen sowohl der Sitz der Bewässerungsgenossenschaft Ried-Moos, wie auch die 
meisten Mitglieder der Genossenschaft in Ried bei Kerzers, jedoch befinden sich die bewäs-
serten Flächen nicht direkt in diesem Dorf. Die Parzellen sind alle nordwestlich des Dorfes im 
Grossen Moos (440 m. ü. M.) gelegen. Das Grosse Moos stellt einen Teil des schweizeri-
schen Seelands dar und ist eines der wichtigsten Gemüseanbaugebiete hierzulande. Die 
ursprünglich versumpften Gebiete wurden im Zuge der Juragewässerkorrektion trocken ge-
legt. Drainagen sorgen noch heute für die Entwässerung der Flächen. 

Die vom Untersuchungsgebiet nächstgelegene Wetterstation befindet sich in Neuchâtel. Die 
Jahresdurchschnittstemperatur liegt bei 10.2°C. Die jährliche Niederschlagsmenge beträgt 
durchschnittlich 978 mm (MeteoSchweiz 2013; vgl. Abb. 3). 
 

Total

2006-2008

Perimeter (Potentiel bewässerbare Fläche) 792 ha

Aktuell bewässerte Fläche 260 ha

Pumpen 3

Länge Druckleitung 7.1 km

Durchmesser Druckleitung 80 bis 200 mm

Anzahl Hydranten 26

Netzdruck 8.5 bar

Baukosten total Fr. 905'000.-

Kosten pro ha (ohne Subventionen) Fr. 3'481.-

Beitragssatz Subventionen 48%

Restkosten (Baukosten minus Subventionen) Fr. 487'000.-

Kosten pro ha (inkl. Subventionen) Fr. 1'873.-
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Abbildung 3: Klimadiagramm von Neuchâtel (nächstgelegene Wetterstation von Ried bei Kerzers) für die Norm-
periode von 1981 bis 2010. (Quelle: MeteoSchweiz 2013) 
 

 

Die Böden im Grossen Moos sind hervorragend geeignet für den Gemüsebau. Zwar liegen 
die meisten Parzellen gemäss Bodeneignungskarte der Schweiz (BLW 1980) aufgrund der 
natürlichen Vernässung in der Kartierungseinheit F1 (gut geeignet für Naturfutterbau, mässig 
für Kunstfutterbau). Jedoch sind die Böden heute drainiert, was den intensiven Anbau von 
Gemüse und Ackerkulturen in den Torfböden ermöglicht. 

Die landwirtschaftlichen Strukturen in der Region Ried bei Kerzers sind, verglichen mit dem 
schweizweiten Durchschnitt, eher etwas kleiner, weisen aber oft eine hohe Spezialisierung 
auf. Zwar sind die Betriebe sowohl im Gemüsebau, Ackerbau und zum Teil auch in der Nutz-
tierhaltung tätig. Jedoch ist die Region sehr stark auf den Gemüsebau fokussiert, welcher 
intensiv praktiziert wird. Als Ackerkulturen werden hauptsächlich Kartoffeln, Silomais und 
Getreide angebaut. Viele Betriebe in der Region haben die Nutztierhaltung aufgegeben und 
konzentrieren sich nur noch auf den Gemüse- und Ackerbau. Ein kleiner Teil der Betriebe 
halten noch Milchvieh, Schweine und Geflügel. Bezüglich der Tierhaltung gibt es aber keine 
Spezialisierung in der Region. Der Schwerpunkt liegt klar beim Gemüse. 

2.3.2 Region vom Projekt in Forel 
Das Bewässerungsprojekt umfasst neben der Gemeinde Forel auch die beiden Gemeinden 
Montbrelloz und Morens. Das Gebiet erstreckt sich vom Südufer des Neuenburgersees 
(429 m. ü. M.) über das Plateau in Forel (465 m. ü. M.) und den Höhenrücken in Montbrelloz 
(505 m. ü. M.) bis in die Broyeebene nach Morens (449 m. ü. M.). Trotz dem Höhenrücken 
sind alle Ackerflächen eben und gut bewirtschaftbar. 

Die nächstgelegene Wetterstation von der Untersuchungsregion befindet sich in Payerne. 
Die Jahresdurchschnittstemperatur beträgt in der Region 9.4°C und die jährliche Nieder-
schlagsmenge umfasst im Mittel der letzen Jahre 891 mm (MeteoSchweiz 2013; vgl. Abb. 4). 
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Abbildung 4: Klimadiagramm von Payerne (nächstgelegene Wetterstation von Forel) für die Normperiode von 
1981 bis 2010. (Quelle: MeteoSchweiz 2013) 
 

 

Die Böden im Gebiet um Forel eignen sich sehr gut für den Ackerbau und insbesondere für 
den Anbau von Hackfrüchten wie Kartoffeln und Zuckerrüben. Die meisten Flächen liegen 
gemäss Bodeneignungskarte der Schweiz (BLW 1980) in den Kartierungseinheiten H5 (sehr 
gut geeignet für Getreidebau, gut bis sehr gut für Hackfruchtbau, sehr gut für Futterbau), ein 
kleiner Teil auch in den Einheiten H6 (gut geeignet für Ackerbau, sehr gut für Futterbau) und 
F4 (gut geeignet für Ackerbau und Naturfutterbau, mässig für Kunstfutterbau). 

Verglichen mit dem schweizweiten Durchschnitt, sind die landwirtschaftlichen Strukturen im 
Gebiet um Forel grösser. Die Betriebe in der Region sind sowohl im Ackerbau als auch in der 
Nutztierhaltung tätig. Der Ackerbau wird meistens intensiv betrieben und umfasst Kulturen 
wie Kartoffeln, Silo- und Körnermais, Zuckerrüben, Tabak und Getreide. Insbesondere der 
Kartoffelbau und der Anbau von Zuckerrüben sind im Untersuchungsgebiet stark verbreitet 
und werden professionell und intensiv betrieben. Der Anbau von Tabak stellt eine Besonder-
heit der Region dar. Bei der Nutztierhaltung werden sowohl Rindvieh wie auch Schweine und 
Geflügel gehalten. Diesbezüglich zeigt sich keine regionsspezifische Spezialisierung. 

2.4 Die befragten Betriebe 
Die befragten Landwirte bewirtschaften alle typische Betriebe für die entsprechenden Regio-
nen (vgl. Tab. 3). Alle Betriebe weisen eine hohe Spezialisierung im Ackerbau (Forel) bzw. 
im Gemüsebau (Ried bei Kerzers) auf. Lediglich ein Betrieb hält noch Tiere, die anderen 
Höfe konzentrieren sich nur noch auf den Pflanzenbau. Während die Betriebe in Forel eine 
überdurchschnittliche landwirtschaftliche Nutzfläche (LN) aufweisen, haben die Betriebe in 
Ried bei Kerzers eher etwas unterdurchschnittliche Betriebsgrössen (jedoch werden zwei der 
drei untersuchten Betriebe in Ried als Betriebsgemeinschaft bewirtschaftet und erreichen so 
auch eine eher überdurchschnittliche Grösse). Alle diese Betriebe in Ried sind im arbeitsin-
tensiven Gemüsebau tätig. Deshalb sind sie auf viele Arbeitskräfte angewiesen.  
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Tabelle 3: Betriebsspiegel der befragten Betriebe, sowie Angaben zu deren Bewässerungseinsatz. 

 

 

 
Der Wasserverbrauch der Betriebe ist sehr unterschiedlich und stark von der Betriebsgrösse, 
den Witterungsverhältnissen und den angebauten Kulturen abhängig. Auf den Ackerbaube-
trieben in Forel werden hauptsächlich Kartoffeln und Tabak beregnet. Je nach Trockenheit 
werden in gewissen Jahren auch der Mais, die Zuckerrüben und die Sonnenblumen bewäs-
sert. Auf den Gemüsebaubetrieben in Ried werden sämtliche Gemüsekulturen sowie die 
Kartoffeln bewässert. Auch unterscheidet sich die Ausbringtechnik für das Wasser auf dem 
Feld zwischen den beiden Standorten. Die Ackerbaubetriebe in Forel setzten alle drei auf 
Schlauchhaspel mit Sprinklern (sog. Rollomate; vgl. Abb. 5). Im Gemüsebau ist die Wasser-
applikationstechnik je nach Kultur verschieden, wodurch die Betriebe in Ried mehr als ein 
System auf ihren Höfen einsetzten. Zum Einsatz kommen meistens Schlauchhaspel, jedoch 
mit Giesswagen anstelle von Sprinklern (vgl. Abb. 6), und Bewässerungsrohre mit Sprinklern 
(vgl. Abb. 7). Zudem setzt ein Betrieb auch Tropfenbewässerungen (vgl. Abb. 8) ein. 

Von den sechs befragten Betrieben haben drei bereits vor der Realisierung des gemein-
schaftlichen Bewässerungsprojektes eine eigene, einzelbetriebliche Bewässerung in Betrieb 
gehabt. Als Wasserquelle dienten damals öffentliche Oberflächengewässer wie Bäche oder 
Kanäle. Die eingesetzten Systeme waren sogenannte vollbewegliche Anlagen. Das Wasser 
wurde mit mobilen Dieselpumpen aus diesen Quellen zu den jeweiligen Feldern gepumpt. 
Die Ausbringtechnik auf dem Feld war dieselbe wie heute. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Bachelor Thesis 

Evaluation von zwei subventionierten 
Bewässerungsprojekten im Kanton Freiburg  

Christian Bucher August 2013 Seite 19 

Abbildung 5: Schlauchhaspel mit Sprinkler. (Quelle: 
Stauffacher + Partner AG 2013) 

 
Abbildung 6: Schlauchhaspel mit Giesswagen. (Quelle: 
Stauffacher + Partner AG 2013) 

 

 
Abbildung 7: Bewässerungsrohre mit Sprinkler. (Quelle: 
Stauffacher + Partner AG 2013) 

 

 
Abbildung 8: Tropfenbewässerung. (Quelle: 
www.hortuna.ch) 
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3 Klima in der Schweiz und zukünftiger Klimawandel 

3.1 Aktuelles Klima und Niederschlagsverteilung 
Die Schweiz ist in einer Übergangszone von verschiedenen Klimaeinflüssen. Je nach Wet-
terlage und Jahreszeit wird das Gebiet der Schweiz entweder vom atlantischen Ozean im 
Westen oder vom eurasischen Festland im Osten beeinflusst (BUWAL 2002). Zudem haben 
die Alpen auf das Klima und das Wetter in der Schweiz einen grossen Einfluss. Die Bergket-
te bildet einen Grenzraum zwischen dem Mittelmeerklima im Süden und dem gemässigten, 
meistens von ozeanischen Westwinden geprägten Klima im Norden der Schweiz (BUWAL 
2002). Aufgrund dieser geographischen Elemente gibt es hierzulande eine grosse Bandbrei-
te an unterschiedlichen Klimatypen, wodurch regional stark unterschiedliche Klimata vorhan-
den sind. 
Für den grossen Teil der Schweiz ist das Klima stark vom nahen Atlantik bestimmt. Durch 
die vorherrschenden Strömungen aus westlicher Richtung gelangt feucht-milde Meeresluft in 
die Schweiz (MeteoSchweiz 2013). Im Sommer bringen uns diese Strömungen kühles, im 
Winter warmes Wetter. Zudem fällt dadurch in den meisten Gebieten genügend Nieder-
schlag (MeteoSchweiz 2013; vgl. Klimadiagramm und Klimanormwerte in Anhang). 

3.1.1 Temperatur 
In der Schweiz sind die Temperaturen hauptsächlich von der jeweiligen Höhenlage abhängig 
und können von arktisch bis mediterran reichen (MeteoSchweiz 2013). Die Temperaturen 
sind im Westen leicht höher als im Osten (ca. 1°C). Im nördlichen Flachland liegt die Durch-
schnittstemperatur im Januar bei rund -1 bis 1°C, während im wärmsten Monat, dem Juli, mit 
Durchschnittstemperaturen von 16 bis 19°C zu rechnen ist (MeteoSchweiz 2013). Dies ergibt 
eine Jahresmitteltemperatur von 7 bis 9°C (Abb. 9). Im Flachland auf der Alpensüdseite lie-
gen die jeweiligen Durchschnittstemperaturen um 2 bis 3°C höher als im Norden. Weiter sind 
die Temperaturen im Rhonetal, im Rheintal und in der Region Basel um durchschnittlich ein 
bis zwei Grad Celsius höher als an Vergleichsorten im Mittelland (MeteoSchweiz 2013). Der 
durchschnittlich wärmste Ort in der Schweiz mit offizieller Messstation ist in Locarno mit ei-
nem Jahresmittel von 11.5°C, der kälteste auf dem Jungfraujoch mit -7.5°C. Der höchste 
absolut gemessene Wert beträgt 41.5°C und wurde am 11. August 2003 in Grono in der 
Südschweiz gemessen. Der absolut tiefste Wert wurde am 12. Januar 1987 in La Brévine mit 
-41.8°C erreicht (MeteoSchweiz 2013). 
 
 

 
Abbildung 9: Jährliche Durchschnittstemperaturen in der Schweiz von 1981 bis 2010. (Quelle: MeteoSchweiz 
2013) 
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3.1.2 Niederschlag 
Die Alpen als kompliziertes Gebirge schaffen neben ihrer dominanten Wirkung als Klima-
schranke zwischen Nord und Süd zusätzlich mehrere verschiedene Kimabereiche in der 
Schweiz (MeteoSchweiz 2013). Hier sind insbesondere die inneralpinen Trockentäler zu 
nennen, die sowohl von der Niederschlagsaktivität aus Norden als auch aus Süden abge-
schirmt sind. Dies äussert sich in trockenen Bedingungen in den entsprechenden Regionen 
(MeteoSchweiz 2013). Typische Vertreter von solchen Gebieten sind z.B. das Engadin in der 
Südostschweiz und das Wallis in der Südwestschweiz. Im Wallis beträgt die durchschnittli-
che Niederschlagsmenge regional zwischen 500 und 600 mm/Jahr, im Engadin sind es re-
gional zwischen 600 und 700 mm/Jahr (MeteoSchweiz 2013). Im Flachland nördlich der Al-
pen sind die Niederschlagsmengen höher und betragen etwa 1’000 bis 1’500 mm/Jahr (Abb. 
10). Entlang der nordöstlichen Voralpen und in den Alpen sowie in der Südschweiz liegt die 
Niederschlagsmenge ungefähr bei 2’000 mm/Jahr (MeteoSchweiz 2013). Der trockenste Ort 
in der Schweiz ist Ackersand im Mattertal mit nur 521 mm Niederschlag pro Jahr. Der nasse-
ste Ort ist der Säntis mit jährlich 2'701 mm Niederschlagssumme (MeteoSchweiz 2013).  

Ab Höhenlagen von 1'200 bis 1'500 m. ü. M. fällt der Niederschlag im Winter hauptsächlich 
als Schnee. Deshalb ist in solchen Gebieten oft eine monatelange Schneedecke vorhanden. 
In den Tieflagen der Westschweiz und der Nordschweiz sowie im Flachland im Süden der 
Schweiz schneit es vergleichsweise selten (MeteoSchweiz 2013). 
Eine andere Form von Niederschlag stellt der Hagel dar. In den Alpen, in der Romandie und 
im Tessin ist Hagel ein eher seltenes Ereignis. Besonders stark davon betroffen sind aber 
insbesondere das Emmental, das Laufental, sowie auch das Toggenburg. In diesen Regio-
nen hagelt es im Jahresdurchschnitt bis zu 60 Minuten, während der Hagel in anderen Regi-
on auf 30 Minuten beschränkt bleibt (MeteoSchweiz 2013). 

Zur zeitlichen Verteilung der Niederschläge übers Jahr kann gesagt werden, dass die Nie-
derschlagsmengen im Sommer etwa doppelt so hoch sind wie im Winter (MeteoSchweiz 
2013). Eine Ausnahme bildet hier das Wallis. 
 
 

 
Abbildung 10: Mittlere jährliche Niederschlagssummen in der Schweiz von 1981 bis 2010. (Quelle: MeteoSchweiz 
2013) 
 

 

Dadurch, dass im Sommer etwa doppelt so viel Niederschlag fällt wie im Winter, sind die 
meisten Ackerkulturen während ihrer Vegetationsperiode optimal mit Wasser versorgt. Zu-
dem wird in den Alpen der Niederschlag im Winter in Form von Schnee und Eis gespeichert. 
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Dieses Wasser wird im Sommer bei der Schneeschmelze und beim Schmelzen der Glet-
scher wieder frei und gelangt durch verschiedene Flüsse ins Flachland. Somit kann bei Be-
darf dieses Schmelzwasser zur Bewässerung der Kulturen gebraucht werden. Die Wasser-
verfügbarkeit für den Pflanzenbau ist deshalb heute in den Schweizer Ackerbaugebieten, mit 
Ausnahmen von Trockenjahren, meistens gut. 

3.1.3 Wind 
In der Schweiz sind es vor allem der milde Föhn und die kalte Bise die häufig auftreten. 
Während der Föhn beidseits des Alpenkamms auftreten kann, bleibt die Südschweiz von der 
Bise oft verschont (MeteoSchweiz 2013). 
Der Föhn stellt eine spezifische Eigenheit des Schweizer Klimas dar, die wiederum auf die 
Alpen zurückzuführen ist. Der Föhn ist ein alpenquerender Wind und erzeugt auf der Lee-
Seite ausgeprägte milde und trockene Bedingungen. Auf der Luv-Seite ist oft mit intensiven 
Niederschlägen zu rechnen. Vor allem vom Herbst bis Frühling ist der Föhn aktiv (Mete-
oSchweiz 2013). 

3.2 Klimawandel und Auswirkungen auf die Landwirtschaft  
Klimaschwankungen sind normal. Seit einigen Jahrzehnten steigt die globale Durchschnitts-
temperatur jedoch stärker an, als dies mit den natürlichen Schwankungen erklärt werden 
kann. Grund dafür ist die Zunahme von den klimarelevanten Gasen CO2, Methan und Lach-
gas in der Atmosphäre, welche den natürlichen Treibhauseffekt verstärken. Da die Änderung 
des Klimas nicht mehr mit natürlichen Schwankungen erklärt werden kann, spricht man vom 
Klimawandel. 

3.2.1 Veränderungen im 20. Jahrhundert 
Ob es einen Klimawandel gibt oder nicht wird heutzutage kaum mehr in Frage gestellt. Be-
legt wird dies dadurch, dass die durchschnittliche globale Temperatur im 20. Jahrhundert um 
rund 0.6°C zugenommen hat (IPCC 2001). Die Schweiz ist von dieser Änderung des Klimas 
besonders stark betroffen (BUWAL 2002). Dies liegt an zwei Gründen. Erstens nimmt die 
Erwärmung mit zunehmendem Abstand zum Äquator und zum Meer zu (BUWAL 2002) und 
zweitens spielen die Alpen bezüglich der Erwärmung des Klimas eine entscheidende Rolle. 
Die Alpen bilden einen Grenzraum zwischen dem Mittelmeerklima und dem Klima der West-
windzone (BUWAL 2002). Schon geringe Änderungen der Windzirkulation können in dieser 
Übergangszone erhebliche Auswirkungen auf die Klimasituation haben (BUWAL 2002). Dass 
die Schweiz vom Klimawandel besonders stark betroffen ist, zeigen die Temperaturmessun-
gen im 20. Jahrhundert. Während die globale Temperatur um 0.6°C zunahm, war der Tem-
peraturanstieg in der Westschweiz ungefähr 1.6°C, in der Deutschschweiz 1.3°C und auf der 
Alpensüdseite 1.0°C (Schär et al. 2004). Die Häufigkeit von abnormalen warmen Monaten, 
welche mehr als 2°C über dem langjährigen Durchschnitt liegen, hat auf der Alpennordseite 
bereits um 70% zugenommen (Schär et al. 2004). Auch die Niederschläge haben sich im 
letzten Jahrhundert verändert. So haben die Jahresniederschläge in dieser Zeit um rund 
120 mm bzw. 8% zugenommen. Da in der gleichen Zeitperiode aber auch die Verdunstung 
(bedingt durch den Temperaturanstieg) um 105 mm bzw. 23% zugenommen hat, ist der Ab-
fluss im Jahrsmittel praktisch unverändert geblieben (Schmidli et al. 2001). Gleichzeitig ha-
ben im letzten Jahrhundert auch die in den Gletschern gebundenen Wasserreserven abge-
nommen (OcCC 2007). 

Bezüglich des Wasserhaushaltes bleibt festzuhalten, dass es im 20. Jahrhundert trotz Ände-
rung der Niederschlags- und Verdunstungsmenge keine grossen Auswirkungen auf die 
Wasserverfügbarkeit der Pflanzen gegeben hat. Bei den genannten Zahlen handelt es sich 
jedoch um Durchschnittswerte und die Zahlen für die beiden letzten Jahrzehnte des 20. 
Jahrhunderts weichen z.T. deutlich davon ab. Darum hat sich die Wasserverfügbarkeit in den 
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80er und 90er Jahren wegen der stärkeren Fortschreitung des Klimawandels eher ver-
schlechtert (vermehrte Trockenjahre gegen Ende des letzten Jahrhunderts). 

3.2.2 Klimaszenarien für die Zukunft 
Da das Klima für die Zukunft aufgrund von vielen verschiedenen Einflussfaktoren nicht so 
einfach vorhergesagt werden kann, ist das Entwickeln von Szenarien notwendig. Szenarien 
können nicht vorhersagen was in Zukunft passiert (im Gegensatz zu Prognosen), sondern 
zeigen unterschiedliche Möglichkeiten auf, was in Zukunft passieren könnte.  
Bei den Klimaszenarien wird der zukünftige Ausstoss von Treibhausgasen abgeschätzt. Da-
bei wird die Entwicklung von Bevölkerung, Wirtschaft, Gesellschaftsstruktur, Globalisierung 
und Energieeffizienz berücksichtigt. Wichtig ist auch, welche Energieträger in Zukunft ver-
wendet werden (ETH-Klimablog 2013). 
Dabei werden grundsätzlich zwischen zwei Typen von Szenarien unterschieden: 

 Szenarien ohne Intervention: Diese Szenarien gehen zwar von Veränderungen aus 
(verbesserte Energieeffizienz, wenn diese einen finanziellen Nutzen bringt). Sie bein-
halten jedoch keine aktiven Massnahmen zur Eindämmung des Klimawandels. Diese 
Szenarien bilden den ungebremsten Klimawandel ab („business as usual“). Die ins-
gesamt 40 Szenarien werden in vier Szenariengruppen eingeteilt:  

- A1 (Wirtschaftsorientierung, Globalisierung) 
- A2 (Wirtschaftsorientierung, Regionalisierung) 
- B1 (Umweltorientierung, Globalisierung) 
- B2 (Umweltorientierung, Regionalisierung) 

Jeder Szenariengruppe sind unterschiedliche sozioökonomische Ausgangsannahmen 
zugrunde gelegt. 

 Szenarien mit Intervention: Dabei wird von politischen und wirtschaftlichen Mass-
nahmen zur Eingrenzung des Klimawandels ausgegangen (CO2-Steuer, Minergie-
Standards, Vorschriften bezüglich Energieeffizienz). Diese Szenarien bilden den ge-
bremsten Klimawandel ab (Stabilisationsszenarien). Für diesen Typ von Szenarien 
gibt es noch keine feste Terminologie, da die meisten Szenarien mit Intervention erst 
in den letzten Jahren entwickelt wurden. Die meisten dieser Szenarien verfolgen das 
sogenannte 2°C-Ziel, zu welchem sich viele Länder bekannt haben. Dieses Ziel sieht 
vor, dass die globale Erwärmung gegenüber der vorindustriellen Zeit (ca. 1850) nicht 
mehr als 2°C betragen soll (ETH-Klimablog 2013). 

Beim neustem Bericht zu den Szenarien zur Klimaänderung in der Schweiz (CH2011) wer-
den die Berechnungen anhand von drei Klimaszenarien gemacht (Swiss Climate Change 
Scenarios 2011). Es sind dies die beiden Szenarien mit Intervention A2 sowie A1B und das 
Klimastabilisierungsszenario RCP3PD (vgl. Abb. 11).  

 Das Szenario A2 geht von einer heterogenen Welt mit hoher Bevölkerung und hohem 
Verbrauch von fossilen Brennstoffen aus. Zudem weist dieses Szenario auch ein ho-
hes Wirtschaftswachstum aus. 

 Das Szenario A1B unterscheidet sich vom Szenario A2 dadurch, dass von einer aus-
gewogenen Nutzung von fossilen und nachhaltigen Energiequellen ausgegangen 
wird. Zudem werden neue und effizientere Technologien bei diesem Szenario schnel-
ler eingeführt.  

 Beim Szenario RCP3PD werden entsprechende Massnahmen getroffen, damit die 
Treibhausgasemissionen bis 2050 um etwa 50% gesenkt werden und so das 2°C-Ziel 
erreicht werden kann (Swiss Climate Change Scenarios 2011). 

Diese Szenarien decken die volle Bandbreite von „business as usual“ bis zu grossen Reduk-
tionsmassnahmen ab. 
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Abbildung 11: Die Entwicklung der drei Szenarien A2, A1B und RCP3PD. Die Grafik zeigt den vergangenen und 
zukünftigen Ausstoss von anthropogenen Treibhausgasen, zusammen mit der berechneten mittleren Erwärmung 
für die Schweiz im 30-jährigen Durchschnitt. Das Szenario A2 bildet das obere Extrem, während das Szenario 
RCP3PD das untere Extrem darstellt. (Quelle: Swiss Climate Change Scenarios 2011) 
 

3.2.3 Klimaänderung bei den verschiedenen Szenarien in der Schweiz 
Im Verlauf des 21. Jahrhunderts wird es signifikante Änderungen des Klimas in der Schweiz 
im Vergleich zum heutigen und vergangenen Zustand geben (Swiss Climate Change Scena-
rios 2011). Je nach Szenario ändern sich die Temperatur und der Niederschlag unterschied-
lich stark. Neben den Szenarios ist das Ausmass der Klimaänderung auch von der Region 
und der Jahreszeit abhängig (Abb. 12). 
 
 

 
Abbildung 12: Vergangene und zukünftige Veränderungen der jahreszeitlichen Temperatur und des Nieder-
schlags in der Nordostschweiz. (Quelle: Swiss Climate Change Scenarios 2011) 
 

 
Für alle betrachteten Schweizer Regionen können gegenüber dem Durchschnittswert der 
letzten 30 Jahre folgende Aussagen zum künftigen Klima bis zum Ende des Jahrhunderts 
gemacht werden (Swiss Climate Change Scenarios 2011): 
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 A2: Bei diesem Szenario ist mit einer Zunahme der jahreszeitlichen Mitteltemperatur 
von 3.2-4.8°C auszugehen. Zudem nehmen die Niederschläge im Sommer um 21-
28% ab. 

 A1B: Bei diesem Szenario ist mit einer Temperaturzunahme von 2.7-4.1°C zu rech-
nen. Die Niederschläge im Sommer nehmen um 18-24% ab. 

 RCP3PD: Dieses Szenario rechnet mit einer mittleren jährlichen Erwärmung von 1.2-
1.8°C und einer Abnahme der Niederschläge im Sommer von 8-10%. 

Weiter ist neben diesen Änderungen der mittleren Jahrestemperatur und des mittleren Nie-
derschlags auch eine Änderung im Charakter der Extremereignisse zu erwarten. Diese fallen 
aufgrund der verschiedenen Szenarien unterschiedlich stark aus, sind jedoch oft schwierig 
zu berechnen. Modellierungen von Schär et al. (2004) haben gezeigt, dass mit häufigeren 
und intensiveren Hitzewellen im Sommer zu rechnen ist, während die Zahl der kalten Winter-
tage abnehmen wird. Durch die Abnahme der mittleren Niederschlagsmenge und der Anzahl 
an Niederschlagstagen im Sommer kann es vermehrt zu extremen Trockenperioden kom-
men. Zudem ist von einer Verschiebung von festem Niederschlag (Schnee) hin zu flüssigem 
Niederschlag zu rechnen, wodurch das Überschwemmungsrisiko in bestimmten Regionen 
zunehmen kann (Swiss Climate Change Scenarios 2011). Auch die Niederschlagsextreme 
werden zunehmen. Diese werden vermehrt auf das Winterhalbjahr fallen (Frei et al. 2006). 
Dadurch werden Hochwasser, Hangrutsche und Murgänge zunehmen. Weiter bildet in Zu-
kunft auch der Rückgang des Permafrosts ein zusätzliches Gefahrenpotential (OcCC 2007). 
Bei den Stürmen wird die Häufigkeit vermutlich abnehmen, wobei gleichzeitig die starken 
Stürme häufiger werden. Gemäss dem Bericht zu den Szenarien zur Klimaänderung in der 
Schweiz (Swiss Climate Change Scenarios 2011) können die bisherigen Extrem-
Jahreszeiten (z.B. Sommer 2003) schon in 20 Jahren Norm sein. 

Bezüglich des Wasserhaushaltes ergeben sich im 21. Jahrhundert folgende Veränderungen: 

 Aufgrund von tieferen Niederschlagsmengen und der höheren Verdunstung ist zu-
künftig vermehrt mit Trockenheiten bzw. Wasserknappheit im Sommer zu rechnen.  

 Weiter kommt hinzu, dass durch die milderen Winter weniger Niederschlag in Form 
von Schnee fällt. Dadurch wird weniger Wasser gespeichert, welches im Sommer als 
Schmelzwasser durch die Flüsse in die entsprechenden Gebiete fliesst, wo es ge-
nutzt werden kann.  

 Zudem wird es durch den zunehmenden Gletscherrückgang im Sommer zukünftig 
weniger Wasser in den Flüssen haben. 

 Im Sommer und Herbst wird die Grundwasserneubildung in allen nicht vergletscher-
ten Gebieten abnehmen (OcCC 2007). 

 Aufgrund der geringeren Wasserverfügbarkeit ist vermehrt mit Wassernutzungskon-
flikten im Sommer zu rechnen (Fuhrer 2012; OcCC 2007). 

 Im Winter wird die Häufigkeit und Stärke von Hochwassern zunehmen, da vermehrt 
Regen statt Schnee fällt und die Starkniederschläge zunehmen werden. 

Aus den Berechnungen mit den drei verschiedenen Emissionsszenarios kann gefolgert wer-
den, dass die Klimaänderungen bis Ende des Jahrhunderts durch grosse Anstrengungen 
(Szenario RCP3PD) in den nächsten Jahrzehnten stark gedämpft werden könnten (Swiss 
Climate Change Scenarios 2011). Es ist aber zu beachten, dass die Klimaerwärmung bis ins 
Jahr 2050 unabhängig von den jeweiligen Emissionsminderungsmassnahmen verläuft. Diese 
wirken sich erst längerfristig aus (OcCC 2007). 

3.2.4 Auswirkungen des Klimawandels auf die Landwirtschaft in der Schweiz 
Die Landwirtschaft als grosse Mitverursacherin der Klimaänderung wird von den Auswirkun-
gen des Wandels besonders stark getroffen. Der Grund dafür ist die grosse Abhängigkeit 
von Wetter- bzw. Klimafaktoren, wie z.B. Temperatur, Niederschlag, Sonnenscheindauer und 
vielem mehr. Der Klimawandel hat auf die Landwirtschaft folgende Auswirkungen: 
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Temperatur 
Durch die Temperaturerhöhung werden die Stoffwechselprozesse in den Pflanzen schneller 
(RGT-Regel1), wodurch das Pflanzenwachstum begünstigt ist. Dies ist jedoch nur bis zu ei-
nem bestimmten artenspezifischen Optimum der Fall und deshalb stark von der Pflanzenart 
abhängig. Während wärmeliebende Pflanzen wie der Mais vom Temperaturanstieg profitie-
ren und eine Ertrags- und Qualitätssteigerung verzeichnen, sind Pflanzen mit einem tieferen 
Temperaturoptimum (Kartoffeln, Zuckerrüben, Getreide) eher im Nachteil (Chmielewski 
2007). 
Negative Effekte hat der Temperaturanstieg vor allem auf den Boden. Da die Bodenorga-
nismen bei höheren Temperaturen schneller arbeiten, werden die Mineralisierungsprozesse 
im Boden beschleunigt und die Bodenfruchtbarkeit nimmt langfristig gesehen ab (BUWAL 
2002; Bauersachs 2008). 
Weiter wirken sich die steigenden Temperaturen auch auf die Länge der Vegetationsperi-
oden aus. So hat sich die Vegetationsperiode in der Schweiz zwischen 1951 und 1998 signi-
fikant um 2.7 Tage pro Jahrzehnt, also insgesamt um fast zwei Wochen verlängert (Defila 
und Clot 2005; Fischlin und Häberli 2007). 
Der Temperaturanstieg hat grosse Auswirkungen auf den Krankheits- und Schädlingsdruck. 
Die Landwirtschaft wird den klimatisch bedingten Faunenwandel der Insekten sehr stark zu 
spüren bekommen (Duelli 2007). Die höheren Temperaturen bewirken, dass sich Schädlinge 
und Krankheiten besser verbreiten und einen höheren Schaden anrichten können. Dadurch 
ist ein erhöhter Pflegeaufwand notwendig, um die Erträge auf hohem Niveau halten zu kön-
nen. Auch bei der Nutztierhaltung können vermehrt Krankheiten und Seuchen ausbrechen. 
Weiter hat der Temperaturanstieg Auswirkungen auf die Biodiversität. Heute wachsen bei-
spielsweise die subalpinen und alpinen Pflanzenarten durchschnittlich 13 Meter höher oben 
als noch im Jahr 2001 (BAFU 2009).  
 
Wasserhaushalt 
Grosse Auswirkungen wird der Klimawandel auf den Wasserhaushalt haben. Da die Nieder-
schläge während der Vegetationsperiode im Sommer zurückgehen werden und die Transpi-
ration aufgrund der höheren Temperatur steigen wird, ist mit einer sinkenden Bodenfeuchte 
zu rechnen. Dadurch haben die Pflanzen für ihr Wachstum weniger Wasser zur Verfügung. 
Dies führt wiederum zu einer Ertragsminderung, da bei Wassermangel die Transpiration der 
Pflanzen eingeschränkt ist und dies in der Regel zu einer linearen Verminderung der Stoff-
produktion führt (Chmielewski 2007). Um das Wachstum der Nutzpflanzen gewährleisten zu 
können, ist darum eine künstliche Bewässerung notwendig. So kann der Wasserbedarf der 
Pflanzen gedeckt werden (Fuhrer 2010). Eine Alternative stellt die Wahl von Kulturpflanzen 
mit einer höheren Wassernutzungseffizienz dar (z.B. Hirse). 
Welche Auswirkungen eine unzureichende Wasserversorgung der Ackerkulturen hat, zeigte 
der Hitzesommer 2003. Vielerorts konnte wegen fehlender Infrastruktur nicht bewässert wer-
den. Die Ertragseinbussen betrugen schweizweit 20% und in extrem Lagen bis zu 50% (Fuh-
rer und Jasper 2009a). Dadurch ergaben sich laut Berechnungen des Bundesamt für Land-
wirtschaft (BLW) für die Bauern Schäden von über 300 Millionen Franken (Finsterwald und 
Nauser 2005).  
In der Schweiz ist heute noch reichlich Wasser für die Bewässerung vorhanden. Dies liegt 
nicht zuletzt an den Gletschern und dem Wasser aus der Schneeschmelze in den Alpen. 
Wenn aber die Gletscher wegschmelzen und die Winterniederschläge vermehrt als Regen 
statt Schnee fallen, so könnte das Wasser im Sommer zukünftig knapper werden. Bei einem 
ungebremsten Klimawandel wird auch die landwirtschaftliche Produktion in der Schweiz län-
gerfristig beeinträchtigt sein, insbesondere wenn aufgrund der früheren und geringeren 
Schneeschmelze und der geschwundenen Gletscher die Wasserverfügbarkeit während der 

                                                
1 Die RGT-Regel besagt, dass chemische Reaktionen bei einer Temperaturerhöhnung von 10°K doppelt bis vier-
mal so schnell ablaufen. Dies wirkt sich auch auf die biochemischen Prozesse in Tieren, Pflanzen und Pilzen aus. 
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Vegetationsperiode verknappt (Fuhrer 2010). Diese geringere Wasserverfügbarkeit wird un-
weigerlich zu Wassernutzungskonflikten führen (Fuhrer 2010, OcCC 2007). 
 
CO2-Gehalt der Atmosphäre 
Die Photosyntheseleistung der Pflanzen steigt mit zunehmender CO2-Konzentration der At-
mosphäre an. Die Voraussetzung dafür ist allerdings, dass der Pflanze genügend Licht, 
Wasser und Nährstoffe zur Verfügung stehen (Bauersachs 2008). Sind diese Voraussetzun-
gen erfüllt, kann mehr organische Substanz aufgebaut werden, wodurch eine Ertragssteige-
rung möglich ist (Chmielewski 2007). Von diesem sogenannten CO2-Düngungseffekt werden 
die C3-Pflanzen stärker profitieren als die C4-Pflanzen (Chmielewski 2007). Die positiven und 
ertragssteigernden Effekte der CO2-Düngung kommen nur dann vollständig zur Wirkung, 
wenn die klimatischen Veränderungen (Temperaturanstieg, Wasserverfügbarkeit) nicht zu 
einem zusätzlichen Stressfaktor führen. Darum fällt ein CO2-Düngungseffekt in der Regel 
gering aus (Chmielewski 2007; Fuhrer 2003). 
Die erhöhte Fotosyntheseleistung führt auch dazu, dass die Transpiration sinkt. Dies kommt 
dadurch zustande, dass die Spaltöffnungen weniger lang geöffnet werden müssen um das 
CO2 aufzunehmen. Somit wird die Wassernutzungseffizienz erhöht (Weigel 2005). 
 
Extremereignisse 
Die Zunahme der Wetterextreme hat praktisch nur Nachteile auf den Pflanzenbau. So führen 
Starkniederschläge zu erhöhter Überschwemmungs- und Erosionsgefahr. Dadurch wird die 
Bodenstruktur verschlechtert, weil die Bodenkrume abgetragen und an anderen Stellen wie-
der angeschwemmt wird (Bauersachs 2008). Zudem können die Pflanzen mit Fäulniser-
scheinungen im Wurzelbereich reagieren, wenn die Wasserverfügbarkeit zu hoch ist (Bauer-
sachs 2008). Starkniederschläge zusammen mit starkem Wind können auch dazu führen, 
dass das Getreide lagert, was Ernteverluste verursacht. 
Ein weiterer negativer Effekt ist die Auswaschung von Nährstoffen aus dem Boden bei 
Starkniederschlägen (Beyeler 2006, BLW 2011). Als negative Auswirkung der Starknieder-
schläge ist zudem die Zunahme von Hagel zu nennen. Hagelschauer können den Ackerkul-
turen grossen Schaden zuführen (Beyeler 2006). 
Die Zunahme der Witterungsextreme ist daher problematisch, weil dadurch die Ertragssi-
cherheit gemindert wird (BLW 2011). 
 
Wie stark sich der Klimawandel auf die Landwirtschaft auswirkt, hängt von den entsprechen-
den Szenarios und von den regionalen Gegebenheiten ab. Es ist jedoch schwierig genau 
vorherzusagen, mit welchen Auswirkungen zu rechnen ist. Fakt ist, dass der Klimawandel 
sowohl positive wie auch negative Effekte auf die Schweizer Landwirtschaft hat. Laut Hug 
(2011) und OcCC (2007) überwiegen für die Landwirtschaft bei einer Klimaerwärmung von 2-
3°C die positiven Effekte. Ist der Temperaturanstieg höher als 2-3°C so überwiegen die ne-
gativen Effekte. Durch entsprechende Anpassungen an den Klimawandel (Wahl der Kultur-
pflanzen, Anbauverfahren, Betriebsführung) können die negativen Auswirkungen reduziert 
werden. Weiter ist es aber auch wichtig, dass die Treibhausgasemissionen gemindert wer-
den, um die Klimaerwärmung so tief wie möglich zu halten. Diese beiden Punkte, die Minde-
rung der Treibhausgasemissionen und die Anpassung an den Klimawandel, sind wichtige 
Ziele der Klimastrategie Landwirtschaft, welche vom Bundesamt für Landwirtschaft BLW 
(2011) ausgearbeitet wurde. Als problematisch sind insbesondere die Extremereignisse (Hit-
ze- und Trockenperioden) zu beurteilen, da sie zu einer geringeren Ertragssicherheit führen. 
Deshalb wird der Bewässerungsbedarf zukünftig wohl vielerorts steigen.  

Bei der Diskussion über die Auswirkungen des Klimawandels gibt es zu beachten, dass die 
Nahrungsmittelversorgung durch die zunehmende Liberalisierung der Märkte und die Agrar-
politik stärker beeinflusst wird, als durch die Auswirkungen des Klimawandels (OcCC 2007). 
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4 Bedeutung der Bewässerung in der Schweiz  

4.1 Subventionspraxis für Bewässerungen in der Schweiz 
Die Subventionspraxis für Bewässerungen in der Schweiz ist in der Verordnung über die 
Strukturverbesserungen in der Landwirtschaft (Strukturverbesserungsverordnung, SVV) des 
Bundes und in der jeweiligen SVV der Kantone geregelt. Die Realisierung von Bewässe-
rungsprojekten wird demnach vom Bund und von den Kantonen sowohl mit Beiträgen, wie 
auch mit Investitionskrediten (IK) unterstützt. Dabei werden nur gemeinschaftliche Mass-
nahmen und keine einzelbetrieblichen Vorhaben berücksichtigt. Sämtliche Bewässerungs-
projekte gehören innerhalb der SVV zu den Bodenverbesserungsmassnahmen. 

4.1.1 Bund 
Die Unterstützung durch Subventionen erfolgt nur, wenn gewisse Voraussetzungen erfüllt 
sind. Diese sehen vor, dass alle beteiligten Betriebe die Artikel 5-18 der Direktzahlungsver-
ordnung (DZV) erfüllen. Auch müssen mindestens zwei der betroffenen Betriebe die Voraus-
setzungen für einzelbetriebliche Massnahmen erfüllen. Das heisst, dass der Betrieb einen 
Arbeitsbedarf von mindestens 1.25 Standartarbeitskräfte (SAK) ausweisen muss (mit gewis-
sen Ausnahmen). Weiter muss für das Projekt auch ein Betriebskonzept vorhanden und die 
Wirtschaftlichkeit belegt sein. 
 
Beiträge 
Für Bodenverbesserungen, welche auch die Bewässerungsprojekte beinhalten, gelten fol-
gende maximale Beitragssätze des Bundes: 

1. in der Talzone: 27% 
2. in der Hügelzone und in der Bergzone I: 30% 
3. in den Bergzonen II-IV und im Sömmerungsgebiet: 33% 

Die Beitragssätze beziehen sich auf die beitragsberechtigten Kosten. Diese umfassen so-
wohl die Baukosten inklusive den Eigenleistungen und Materiallieferungen, als auch die Ko-
sten für die Projektierung und Bauleitung. Dabei werden nur die Wasserbeschaffung und die 
Hauptleitungen berücksichtigt. Die Feinverteilung ist Sache der einzelnen Betriebe und wird 
demnach für die Beiträge nicht berücksichtigt. Nicht beitragsberechtigt sind sämtliche Kosten 
für Durchleitungs- und Quellrechte, sowie die Kosten für Betrieb, Unterhalt und die Verwal-
tung. Weiter gibt es bei Bewässerungen beitragsberechtigte Arbeiten für die periodische 
Wiederinstandstellung. Diese umfassen die Revision und Instandstellung von Bauwerken 
und Anlagen und von Hauptgräben zur Wasserzufuhr. 
Die Beitragssätze von Bewässerungsprojekten können um 3% erhöht werden, wenn res-
sourcenschonende Technologien zum Einsatz kommen. Dies sind insbesondere die Trop-
fenbewässerungen. 
 
Investitionskredite 
Die Höhe der IK beträgt 30-50% der anrechenbaren Kosten, maximal aber Fr. 350'000.- pro 
Projekt. Dabei müssen von den Kosten die öffentlichen Beiträge abgezogen werden. Die 
Rückzahlungsfrist ist je nach Projekt unterschiedlich, beträgt aber maximal 20 Jahre. 

4.1.2 Kanton 
Weiter gibt es vom Kanton Beiträge. Die Regelungen sind jedoch von Kanton zu Kanton un-
terschiedlich. Auch die Voraussetzungen und die beitragsberechtigten Kosten können leicht 
voneinander abweichen, sind aber oft ähnlich geregelt wie auf Bundesebene. Für das Bei-
spiel des Kantons Freiburg beträgt die Höhe der Beiträge 90% der Bundesbeiträge. Diese 
können jedoch noch individuell angepasst werden. Auf Stufe Kanton gibt es keine zusätzli-
chen Investitionskredite. Die Antragsstellung läuft jedoch über die jeweiligen kantonalen Stel-
len. 
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Bewässerungsprojekte im Flachland werden erst seit dem Jahr 2006 von Bund und Kanton 
unterstützt. Vorher wurden einzig Bewässerungsprojekte in den inneralpinen Trockentäler 
(v.a. Wallis und Graubünden) subventioniert. 

4.2 Aktueller Stand der Bewässerung 
Wie die Karte zur mittleren jährlichen Niederschlagsverteilung (vgl. Abb. 10) zeigt, sind die 
Niederschlagsmengen in der Schweiz sehr unterschiedlich und reichen von gut 500 mm pro 
Jahr bis 2’700 mm pro Jahr. Deswegen ist das Wasserangebot für den Pflanzenbau in den 
jeweiligen Regionen der Schweiz sehr verschieden. Während die Wasserversorgung in den 
nassen Gebieten durch den Niederschlag gewährleistet ist, sind es vor allem die trockenen 
Gebiete, welche bereits heute auf eine Bewässerung angewiesen sind. Weiter werden auch 
besonders wasserbedürftige Kulturen, wie z.B. Gemüse, heute bereits in den niederschlags-
reicheren Gebieten bewässert. 

Über den aktuellen Stand der Bewässerung in der Schweiz gibt es momentan keine exakten 
Informationen. Dies liegt daran, dass es bis heute noch kein grossflächiges Geoinformati-
onssystem (GIS) für die Erfassung der bewässerten Flächen bzw. für die Wasserentnahme 
gibt. Einzig über die vom Bund im Rahmen von Strukturverbesserungen subventionierten 
Anlagen stehen zuverlässige Angaben zur Verfügung. Darum wurde im Jahr 2006 eine Um-
frage vom BLW zum aktuellen Stand der Bewässerungen in der Schweiz gemacht, um auch 
die nicht unterstützen Anlagen zu erfassen (Weber und Schild 2006). Dabei wurden die 
Landwirtschaftsämter der meisten Kantone in der Schweiz befragt. 

4.2.1 Bewässerte Flächen nach Kulturart 
Die Umfrage zeigte, dass in der Schweiz im Jahr 2006 ca. 43'000 ha regelmässig und zu-
sätzlich weitere 12'000 ha jeweils in ausgesprochenen Trockenjahren bewässert werden 
(Weber und Schild 2006). In trockenen Jahren werden mit total 55'000 ha demnach gut 5% 
der gesamten LN der Schweiz bewässert (Tab. 4). 
 
 

Tabelle 4: Bewässerte Fläche in der Schweiz nach Kulturen. (Quelle: nach Weber und Schild 2006; eigene Dar-
stellung) 

 
 

 
Während in den inneralpinen Trockentäler vor allem Wiesland bewässert wird, sind es im 
Mittelland hauptsächlich Gemüse, Kartoffeln und Obst. Insbesondere beim Gemüse nimmt 
die Bewässerung eine sehr wichtige Stellung ein. Insgesamt werden bei diesem Betriebs-
zweig 75% von allen Flächen künstlich beregnet. Da das Gemüse hinter der Milch der 
zweitwichtigste landwirtschaftliche Betriebszweig in der Schweiz ist (Bundesamt für Statistik 
2011), trägt die Bewässerung erheblich zur Einkommenssicherheit und somit zur Stabilität 
der Betriebe bei. Bei den Kartoffeln werden zwar erst 16% der Gesamtfläche bewässert, die 
Tendenz zur Beregnung ist jedoch bei dieser Kultur stark steigend.  

Am meisten Fläche wird im Kanton Wallis regelmässig bewässert (25'500 ha). Weitere Kan-
tone mit grossen Anteilen an regelmässig bewässerten Kulturen sind der Kanton Bern mit 
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5’330 ha, der Kanton Freiburg mit 2'000 ha und der Kanton Graubünden mit 1'830 ha (Weber 
und Schild 2006). 

4.2.2 Bewässerte Fläche nach Anlagentyp und Wasserbezugsart 
Die subventionierten Anlagen machen in der Schweiz eine Fläche von 17'200 ha aus (Weber 
und Schild 2006). Davon wird der grösste Teil (über 15'000 ha) mit ortsfesten Leitungsnetzen 
mit Regnern betrieben. Beregnungsautomaten, Mikroirrigation (Tropfenbewässerung) und 
traditionelle Flächenbewässerung machen nur einen kleinen Teil aus (Weber und Schild 
2006). Dies zeigt, dass bei der Subventionierung von Bewässerungsprojekten vor allem die 
ortsfesten Leitungsnetze unterstützt werden. 

18'600 ha werden mit nicht subventionierten Anlagen bewässert. Hier sind es ca. 8'850 ha 
die mit ortsfesten Leitungsnetzen mit Regnern bewässert werden. Die Beregnungsautoma-
ten machen 3'700 ha aus, die traditionelle Flächenbewässerung 4'300 ha und die Mikroirriga-
tion 1'160 ha (Weber und Schild 2006). Bei den nicht unterstützen Bewässerungsanlagen 
sind es seit den 1990er Jahren vor allem bewegliche und alternative Bewässerungssysteme, 
die erstellt wurden. 

Weiter kommen 19'200 ha hinzu die laut Schätzungen des BLW nicht oder mit unbestimmten 
Anlagen ausgerüstet sind (Weber und Schild 2006). Gemäss dieser Umfragen zufolge sind 
total ca. 43% von allen bewässerten Flächen mit ortsfesten Anlagen ausgerüstet, während 
die Mikro- und Tropfenirrigation lediglich 3% der Flächen ausmachen (Abb. 13). 
 
 

 
Abbildung 13: Flächenanteile pro Anlagetyp an der total bewässerten Fläche. Die total bewässerte Fläche beläuft 
sich in normalen Jahren auf ca. 43'000 ha. (Quelle: nach Weber und Schild 2006; eigene Darstellung) 
 

 

Werden die Flächenanteile nach Wasserbezugsort betrachtet, so ist ersichtlich, dass rund 
die Hälfte der Fläche durch Suonen bewässert wird (Weber und Schild 2006). Die Bewässe-
rung aus Suonen gibt es vor allem im Kanton Wallis und in geringem Ausmass auch im Kan-
ton Graubünden. Bezüglich der Wassermenge machen die Suonen ebenfalls den grössten 
Teil aus (vgl. Abb. 14). Der Wasserverbrauch bei diesem System ist verglichen mit den an-
deren Systemen überdurchschnittlich hoch, da der Wasserverlust in den Suonen bedeutend 
höher ist als in geschlossenen Leitungen. Trotzdem hat sich diese Bewässerungsart im Wal-
lis bewährt und wird deshalb oft erhalten (Weber und Schild 2006). 
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Mit 7% der Wassermenge macht auch der Wasserbezug aus den Grundwasservorräten ei-
nen grösseren Teil aus, obwohl die Bewässerung mit Grundwasser aus ökonomischen und 
ökologischen Gründen nicht unbedenklich ist (Weber und Schild 2006). Durch Bohrungen 
können ungewünschte Stoffe ins Grundwasser gelangen. Aus ökonomischer und ökologi-
scher Sicht fragwürdig ist auch die Wasserentnahme aus dem Trinkwassernetz für die Be-
wässerung. Diese Wasserbezugsart macht heute ca. 1% der Gesamtwassermenge aus 
(Weber und Schild 2006). 

In Zukunft wird sich der Druck auf das Grund- und Trinkwasser für Bewässerungszwecke 
verstärken. Begründet wird dies damit, weil Spezialkulturen die roh auf den Markt kommen 
(Früchte und Gemüse) mit Wasser bewässert werden müssen, welches die hygienischen 
Anforderungen von Trinkwasser erfüllen muss (Weber und Schild 2006). 
 
 

 
Abbildung 14: Anteil der Wassermenge pro Wasserbezugsart an der Gesamtwassermenge. Der Gesamtwasser-
verbrauch für die Bewässerung in der Schweiz belief sich im Jahr 2006 auf total 144 Mio. m3 Wasser. (Quelle: 
nach Weber und Schild 2006; eigene Darstellung) 
 

4.3 Aktueller Bewässerungsbedarf in der Schweiz 
Fuhrer und Jasper (2009a) haben durch Modellierungen von Klimadaten von 1980 bis 2006 
die Bewässerungsbedürftigkeit von Acker- und Grasland unter heutigen Klimabedingungen 
berechnet. Die Ergebnisse haben gezeigt, dass vor allem das westliche Mittelland bewässe-
rungsbedürftig ist. Einem erhöhten Trockenheitsrisiko sind aber auch das niederschlagsarme 
Rhonetal, Tallagen im Tessin, verschiedene Bündner Täler sowie auch das nordöstliche Mit-
telland ausgesetzt (vgl. Abb. 15).  

Bereits heute liegen ohne zusätzliche Bewässerung viele Flächen regelmässig für mehrere 
Wochen oder gar Monate unterhalb der kritischen Trockenheitsgrenzen (Fuhrer und Jasper 
2009a). Insbesondere im Seeland, im Gebiet der Broye und nördlich des Genfersees ist mit 
langen Trockenheitsperioden zu rechnen. In diesen Gebieten betragen die längsten mittleren 
Trockenheitsperioden 60 Tage (vgl. Abb. 16). 

Trendanalysen zeigen, dass die Länge der Trockenheitsperioden im Zeitraum 1980 bis 2006 
in vielen Gebieten der Alpennordseite tendenziell zunahmen. Vor allem in der Zentral- und 
Ostschweiz sowie im Rheintal ist dieser Trend erkennbar. In den bereits heute besonders 
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trockenen Gebieten der Westschweiz ist keine Zunahme der Trockenheitsperioden erkenn-
bar (Fuhrer und Jasper 2009a). 
 
 

 
Abbildung 15: Räumliche Verteilung des mittleren Bewässerungsbedarfs für die landwirtschaftlichen Nutzflächen 
in der Schweiz im Zeitraum 1980 bis 2006. (Quelle: Fuhrer 2010) 

 
 

 
Abbildung 16: Mittlere Länge der zusammenhängenden Trockenheitsperiode für Ackerland in der Schweiz. (Quel-
le: Fuhrer und Jasper 2009a) 
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Die Berechnungen von Fuhrer und Jasper (2009a) ergaben, dass mit ca. 26% ein beträchtli-
cher Anteil der LN in der Schweiz bewässerungsbedürftig ist. Wird nur das potentielle Acker-
land betrachtet, sind sogar 41% der Flächen bewässerungsbedürftig. Wird von der gesamten 
LN und von einer Trockenheit in jedem dritten Jahr ausgegangen, entspricht dies einer Flä-
che von ca. 400'000 ha, wovon etwa 275'000 ha Ackerland sind (Fuhrer und Jasper 2009a). 
Stellt man den Bewässerungsbedarf von 400'000 ha der heute bewässerten Fläche von rund 
55'000 ha gegenüber, so wird ersichtlich, dass der Bewässerungsbedarf deutlich über der 
tatsächlich bewässerten Fläche liegt. Daraus lässt sich schliessen, dass heute nur auf stär-
ker betroffenen Flächen bzw. bei wasserbedürftigen Kulturen wie Kartoffeln und Gemüse 
bewässert wird (Fuhrer und Jasper 2009a). Der Ertrag von Ackerkulturen (und in verminder-
tem Mass auch der Ertrag des Grünlands) könnte somit häufig von einer Zusatzbewässerung 
profitieren. Das Potential für zusätzliche Bewässerungsanlagen wäre gemäss diesen Unter-
suchen deshalb schon heute sehr gross. 

4.4 Zukünftiger Bewässerungsbedarf durch Klimawandel 
Gemäss allen Klimaszenarios werden die Bodenwasserverhältnisse und damit auch die 
Wasserverfügbarkeit für die Pflanzen negativ beeinflusst werden. Somit wird zukünftig eine 
vermehrte Bewässerung notwendig sein. 

Dass der Bewässerungsbedarf und die bewässerten Flächen in der Schweiz in Zukunft an-
steigen werden, sind sich viele Quellen einig (BAFU 2007, OcCC 2007, Fuhrer und Jasper 
2009a, Weber und Schild 2006). Wie hoch aber der zusätzliche Wasserverbrauch sein wird 
und welche zusätzlichen Flächen dazukommen werden, ist schwierig vorherzusagen und 
bleibt deshalb offen (Fuhrer 2010). Von verschiedenen Seiten gibt es lediglich Schätzungen, 
welche den Wasserverbrauch bzw. die Flächen zu quantifizieren versuchen. Dabei sind oft 
keine Zeithorizonte angegeben, wodurch die Angaben nicht miteinander verglichen werden 
können. 

 Gemäss einer Umfrage des BLW gab es per Ende 2006 bei den kantonalen Stellen 
rund 60 eingereichte Bewässerungsprojekte mit einer geplanten zu bewässernden 
Fläche von ungefähr 3'600 ha. Weiter schätzt das BLW die zusätzlichen zukünftigen 
Bedürfnisse für Bewässerungsanlagen auf 7'300 ha. Dies ergibt in Zukunft eine Zu-
nahme der Bewässerungsfläche von ca. 11'000 ha. (was etwa einem Viertel der heu-
te bewässerten Fläche entspricht). Der zusätzliche künftige Wasserbedarf wird auf 
27'400'000 m3 pro Saison geschätzt, was zusammen mit dem heutigen Bedarf total 
ca. 171 Mio. m3 Wasser pro Saison entsprechen würde (Weber und Schild 2006). 

 Andere Schätzungen des BLW besagen, dass längerfristig wahrscheinlich etwa vier-
mal soviel Land bewässert wird, wie dies heute der Fall ist (BAFU 2007). 

 North et al. (2007) kommen zum Schluss, dass sich der Bewässerungsbedarf in Zu-
kunft vervierfachen dürfte. Dies vor allem für die Gemüse- und Obstproduktion. 

 Gemäss Fuhrer (2010) kann sich der heutige Wasserverbrauch von 144 Mio. m3 in 
künftigen Trockenjahren vervielfachen. Dabei weist das Ackerland gegenüber dem 
Grasland und dem Obstanbau den höheren Gesamtbedarf auf. 

Um den zukünftigen Bewässerungsbedarf etwas abzuschätzen, kann auch das Trockenjahr 
2003 herangezogen werden. Der Hitzesommer 2003 wird oft als Abbildung typischer Bedin-
gungen gegen Ende dieses Jahrhunderts bezeichnet (Fuhrer und Japser 2009a). Abbil-
dung 17 zeigt den Wasserbedarf in den verschiedenen Regionen der Schweiz, welcher in 
einem solchen Trockenjahren notwendig ist, um eine ausreichende Bewässerung zu gewähr-
leisten. Wird die Abbildung 17 mit Abbildung 15 verglichen, so wird deutlich ersichtlich, dass 
der Bewässerungsbedarf in vielen Regionen im Jahr 2003 stark erhöht war. Dementspre-
chend ist in ferner Zukunft mit einem erhöhten Bewässerungsbedarf zu rechnen. Wie hoch 
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der Wasserbedarf aber sein wird, kann auch mit der Zuhilfenahme des Jahres 2003 nicht 
genau beziffert werden, da die fehlenden Aufzeichnungen dafür fehlen. 

Auch wenn eine genaue Bezifferung des Bewässerungsbedarfs für kommende Jahrzehnte 
schwierig ist, so ist eine deutliche Zunahme der Wasserknappheit sicher (Fuhrer und Jasper 
2009a, BAFU 2007). Durch die Verknappung des Wassers wird es künftig mehr Nutzungs-
konflikte geben, da es bezüglich dieser Ressource viele Interessensgruppen gibt. Neben der 
Landwirtschaft sind z.B. die Elektrizitätswerke, der Gewässerschutz, die Trinkwasserversor-
gung, die Schifffahrt sowie die Unterlieger-Staaten an einem ausreichenden Wasserstand in 
den Seen, Flüssen und im Grundwasser interessiert.  
 
 

 
Abbildung 17: Räumliche Verteilung des Bewässerungsbedarfs für landwirtschaftliche Nutzflächen in der Schweiz 
gemäss Berechnungen für die Vegetationsperiode des Trockenjahres 2003. (Quelle: Fuhrer 2010) 
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5 Kosten der Bewässerung und Auswirkung der Bewässerung 
auf die Deckungsbeiträge und auf die Betriebsergebnisse 

5.1 Abrechnungsmodus bei den beiden Projekten 
Die beiden Projekte in Forel und Ried unterscheiden sich bezüglich des Abrechnungsmodus 
für das Wasser. 

5.1.1 Ried bei Kerzers 

1. Um in Ried seine Felder bewässern zu dürfen, muss ein Landwirt im ersten Jahr ei-
nen Anteilsschein für Fr. 300.- erwerben. Damit ist er Mitglied bei der Bewässerungs-
genossenschaft Ried-Moos.  

2. Zudem muss der Landwirt seine zu bewässernden Flächen einkaufen. Das heisst, er 
muss im ersten Jahr einen sogenannten Sockelbeitrag von Fr. 2'000.-/ha bezahlen, 
damit er seine Parzellen überhaut beregnen darf. Dieser Sockelbeitrag dient der Ge-
nossenschaft als Eigenkapitalbildung. 

3. Auf die eingekauften Flächen sind weiter jährliche Beiträge zu zahlen: 
 Wird eine eingekaufte Parzelle in diesem Jahr bewässert, so müssen Fr. 150.-

pro ha bezahlt werden. 
 Wird eine eingekaufte Parzelle in diesem Jahr nicht bewässert (z.B. bei Ge-

treide), so müssen Fr. 50.-/ha bezahlt werden. 
 Will ein Landwirt nicht eingekaufte Flächen beregnen (dies kommt z.B. bei ei-

nem Flächenabtausch mit einem anderen Landwirt vor), so muss er pro Jahr 
Fr. 400.-/ha bezahlen. Auch nicht Genossenschafter können unter diesen Be-
dingungen ihre Flächen bewässern. 

4. Weiter werden Ende Jahr die Anzahl Kubikmeter an verbrauchtem Wasser abge-
rechnet. Diese Menge wird bei jedem Landwirt mittels einer Wasseruhr erfasst. 
Der Wasserpreis pro Kubikmeter ist von Jahr zu Jahr unterschiedlich. Von den Ge-
samtkosten die pro Jahr anfallen (Strom, Wartung, Abschreibungen, Zinsen, Versi-
cherungen, Verwaltungsaufwand, etc.) werden die jährlichen Beiträge (siehe Punkt 3) 
abgezogen und der Rest wird durch die Gesamtzahl an Kubikmeter geteilt. 

Hat ein Landwirt einmal einen Anteilsschein gekauft (1) und all seine Parzellen eingekauft 
(2), so bekommt er jeweils Ende Jahr eine Rechnung mit den zu bezahlenden Kosten. Diese 
Rechnung umfasst somit noch die jährlichen Beiträge (3) und die Kosten für das verbrauchte 
Wasser (4; Tab. 5).  
 
 

Tabelle 5: Zusammenstellung der anfallenden Wasserkosten für einen Landwirt in Ried. Die Wasserkosten pro 
Kubikmeter sind von Jahr zu Jahr unterschiedlich (je nach Reparaturkosten und Wasserverbrauch). 

 

 

 
Die Genossenschaft Ried-Moos rechnet die Mehrwertsteuer ab. 
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5.1.2 Forel 
In Forel gestaltet sich die Abrechnung einfacher. Bei diesem Projekt werden nur die Wasser-
kosten abgerechnet. Jährliche Beiträge oder Beiträge für das einkaufen von Flächen gibt es 
bei dieser Gesellschaft nicht. Die jährlich anfallenden Kosten (Abschreibungen, Zinsen, Ver-
sicherungen, Wartung, Strom) werden durch die Anzahl an Kubikmeter geteilt und so auf die 
Landwirte verteilt. Die jeweiligen Wassermengen werden ebenfalls über Wasseruhren erfasst 
und die Abrechnung geschieht Ende Jahr. Die durchschnittlichen Wasserkosten belaufen 
sich auf ca. Fr. 1.30.-/m3. 

Da bei beiden Projekten die jeweiligen Kosten durch die Gesamtzahl an Kubikmeter geteilt 
werden, ergibt sich in trockenen Jahren (mit grossem Wasserbedarf) ein tieferer Wasserpreis 
als in nässeren Jahren (mit kleinem Wasserbedarf). Dies aus dem Grund, weil in trockenen 
Jahren die fixen Kosten auf eine grössere Anzahl an Kubikmeter verteilt werden können als 
in nassen Jahren. Das hat zur Folge, dass in nässeren Jahren trotz einer geringen Bewässe-
rungsmenge dennoch gewisse (fixe) Kosten anfallen, die gedeckt werden müssen. Somit 
sind die Kosten für die jeweiligen Kulturen in solchen Jahren (trotz fast keinem Bewässe-
rungseinsatz) höher als für unbewässerte Kulturen. Die Erlöse unterscheiden sich jedoch 
kaum. In nässeren Jahren wirkt sich deshalb eine Beregnung eher negativ auf die betriebli-
chen Ergebnisse aus. 

5.2 Wasserkosten 
Um herauszufinden, welche effektiven Kosten für das Wasser aufzubringen sind, sollen in 
diesem Kapitel die Wasserkosten kalkuliert werden. Dabei werden die Faktoransprüche (in 
diesem Fall nur die Eigenkapitalverzinsung) mitberücksichtigt. Für die Berechnung dieser 
effektiven Kosten gelten folgende Berechnungsgrundlagen (Tab. 6): 
 
 

Tabelle 6: Grundlagen für die Berechnung der effektiven Wasserkosten. (Quelle: nach Aeberhard 2013a, persön-
liche Mitteilung; Béguin 2007; Duc 2013a, persönliche Mitteilung; Duc et al. 2008; Duc et al. 2005; Kramer + Isen-
ring AG 2013; Stauffacher + Partner AG 2013; eigene Darstellung) 

 
 
 

 
Die Kostenangaben in Tabelle 6 stammen aus den Jahresrechnungen (Kramer + Isenring 
AG 2013) bzw. aus Projektberichten der beiden Anlagen (Duc et al. 2005; Duc et al. 2008; 
Stauffacher und Partner 2013) und sind Durchschnittswerte über die Jahre 2010, 2011 und 
2012 (Berechnung des Durchschnittes vgl. Anhang). Die übrigen Informationen wie Subven-
tionssatz, Investitionsanteil, bewässerte Fläche und Wasserverbrauch stammen von den 
beiden Projektleitern (Aeberhard 2013a, persönliche Mitteilung; Duc 2013a, persönliche Mit-
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teilung). Die jeweilige Abschreibedauer und die Zinssätze sind übliche Annahmen für solche 
Anlagen. Die aktuell bewässerte Fläche umfasst alle Parzellen von den am Projekt beteilig-
ten Landwirten. Diese Flächen werden jedoch nicht alle jedes Jahr beregnet (z.B. wird nicht 
bewässert, wenn auf einer Parzelle Getreide angebaut wird). Diese Flächenangaben sind 
deshalb zwischen Ried und Forel schwierig zu vergleichen, da in Ried hauptsächliche Ge-
müsebau praktiziert wird, wo innerhalb einer Fruchtfolge viel öfters bewässerungsbedürftige 
Kulturen angebaut werden als in Ackerbaufruchtfolgen. Die tatsächlich bewässerte Fläche ist 
deshalb in Ried verhältnismässig um ein vielfaches höher als in Forel (und nicht nur knapp 
doppelt so hoch, wie das die Zahlen der aktuell bewässerten Fläche darstellen). 

In Tabelle 7 sind die Investitionskosten der beiden Projekte unter Berücksichtigung der erhal-
tenen Subventionen aufgeführt. Die Investitionskosten sind in einen Anteil Pumpen und ei-
nen Anteil Leitungsnetz unterteilt, da sich die Abschreibedauer dieser beiden Infrastruktur-
elemente unterscheidet. In Ried wurde das heutige Projekt in zwei Etappen realisiert, wobei 
die Genossenschaft nur für die zweite Etappe Subventionen erhielt. Von den jeweiligen Inve-
stitionssummen sind nicht die ganzen Beträge beitragsberechtigt, da ein Teil der Summe auf 
Landkäufe, Entschädigungen und Durchleitungsrechte fällt, was nicht vom Bund und Kanton 
subventioniert wird (vgl. Kapitel 4.1). 

Weiter ist unten in der Tabelle die Finanzierung der Anlagen aufgeführt. Für die Realisierung 
von gemeinschaftlichen Bewässerungsanlagen konnte bei beiden Projekten von Investitions-
krediten profitiert werden. Während in Forel der Restbetrag ausschliesslich durch Eigenkapi-
tal der drei Gesellschafter finanziert wurde, war in Ried neben dem Eigenkapital der Genos-
senschaft noch eine Hypothek notwendig. Das Eigenkapital der Genossenschaft in Ried 
stammt aus den sogenannten Sockelbeiträgen. 
 
 

Tabelle 7: Investitions- und Finanzierungsplan der beiden Projekte. Alle Angaben in Franken. (Quelle: nach Ae-
berhard 2013a, persönliche Mitteilung; Aeberhard 2013b; Béguin 2007; Duc 2013a, persönliche Mitteilung; Duc 
2013b; Stauffacher + Partner 2013; eigene Darstellung) 

 

 

 
Aus den Werten von Tabelle 6 und Tabelle 7 können die effektiven Wasserkosten kalkuliert 
werden (vgl. Tab. 8 und Berechnungen im Anhang). Die Berechnung basiert auf Durch-
schnittswerten von den drei Jahren 2010, 2011 und 2012.  

Die effektiven Kosten pro Kubikmeter Wasser belaufen sich in Forel auf Fr. 1.27 und in Ried 
auf Fr. 0.69 (vgl. Tab. 8). In Forel sind die Kosten somit um fast 60 Rp./m3 höher als in Ried. 
Beim Vergleich zwischen dem Projekt in Ried und jenem in Forel gilt es zu beachten, dass 
der Anteil an erhaltenen Subventionen in Ried viel kleiner war als in Forel. Wäre das ganze 
Projekt in Ried beitragsberechtigt gewesen, so würde ein Wasserpreis von 48 Rp./m3 resul-
tieren. Dies wäre noch einmal gut 20 Rp./m3 weniger als der heutige Preis. 
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Tabelle 8: Berechnung der effektiven Wasserkosten (von der Wasserfassung bis zum Hydranten am Feldrand). 
Alle Angaben in Franken. 

 
 

5.3 Bewässerungskosten 
Beim Beregnen von Kulturen fallen nicht nur Kosten für das Wasser an, sondern noch für 
andere Faktoren. So entstehen weitere Kosten für die Wasserausbringung auf dem Feld. 
Dies umfasst meisten die Anschaffung und Wartung von einer geeigneten Mechanisierung 
bzw. Einrichtung (Rollomat, Bewässerungsrohre, Schläuche für Tropfenbewässerung, etc.). 
Auch fallen beim Beregnen Traktorenstunden und Arbeit an. 
Da sich die Bewässerungskosten bei den beiden Projekten unterscheiden, werden die Be-
rechnungen für Forel und Ried separat aufgeführt. 

5.3.1 Forel 
Die Berechnung der Bewässerungskosten erfolgt in Forel am Beispiel von Betrieb A (Tab. 9). 
Dafür gelten folgende Voraussetzungen: 

 Bewässerte Kultur: Kartoffeln 
 Bewässerungsmenge: 4 Durchgänge à je 25 mm (1 mm entspricht 10 m3 Wasser 

pro ha). Diese Wassermenge ist in normalen Bewässerungsjahren (nicht feuchte Jah-
re) notwendig. 

 Für die Wasserausbringung wird ein Schlauchhaspel mit Sprinkler verwendet. Insge-
samt kostet das Material für die Wasserausbringung Fr. 30'000.- und die Maschinen 
werden auf 12 Jahre abgeschrieben. Die weiteren Kosten (Zinsen, Versicherung, 
Gebäudekosten, Reparatur/Unterhalt) werden analog der Maschinenkostenberech-
nung der Forschungsanstalt Agroscope Reckenholz-Tänikon (ART) berechnet (vgl. 
Anhang). 

 Für die Bewässerung von einer Hektare Kartoffeln sind ca. 1 Traktorenstunde und 2 
Arbeitskraftstunden pro Durchgang notwendig (vgl. Kapitel 7.1.2 und 7.1.3). 

 
 

Tabelle 9: Berechnung der Bewässerungskosten für eine Hektare Kartoffeln auf dem Betrieb A in Forel. 
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5.3.2 Ried 
Die Berechnung der Bewässerungskosten erfolgt in Ried am Beispiel von Betrieb D 
(Tab. 10). Dafür gelten folgende Voraussetzungen: 

 Bewässerte Kulturen: Zwiebeln, Sellerie, Broccoli und Kartoffeln 
 Bewässerungsmenge: Wassermenge für Zwiebeln, Sellerie und Broccoli gemäss 

Deckungsbeitragskatalog der Agridea (2012). Kartoffeln werden mit 4 x 25 mm be-
regnet. 

 Für die Wasserausbringung bei Sellerie und Broccoli wird ein Röhrensystem verwen-
det. Der Anschaffungspreis der Bewässerung beträgt Fr. 14'000.- und wird auf 15 
Jahre abgeschrieben. Für die Beregnung von Kartoffeln und Zwiebeln kommt ein Rol-
lomat mit Sprinkler zum Einsatz. Der Anschaffungspreis beträgt hier Fr. 30'000.- und 
die Abschreibedauer ist auf 12 Jahre angesetzt. Die weiteren Kosten (Zinsen, Versi-
cherung, Gebäudekosten, Reparatur/Unterhalt) werden analog der Maschinenko-
stenberechnung der ART berechnet (vgl. Anhang). 

 
 

Tabelle 10: Berechnung der Bewässerungskosten für eine Hektare der entsprechenden Kultur auf dem Betrieb D 
in Ried. 

 

 

5.4 Kostendeckung der Bewässerung 
Um herauszufinden, ob sich die Bewässerung der jeweiligen Kulturen lohnt, müssen die 
notwendigen Mehrerträge für die Kostendeckung der Beregnung ausgerechnet werden. Da-
bei werden die Bewässerungskosten durch den jeweiligen Produzentenpreis dividiert (vgl. 
Tab. 11). 
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Tabelle 11: Berechnung des notwendigen Mehrertrages für eine Kostendeckung der Bewässerung bei den jewei-
ligen Kulturen. 

 

 

 
Um beurteilen zu können, ob die notwendigen Mehrerträge realisierbar sind, muss bei jeder 
Kultur der mögliche Mehrertrag durch eine Beregnung ermittelt werden. Dafür werden die 
Ergebnisse von diversen durchgeführten Studien zur Bewässerungsbedürftigkeit von Gemü-
sekulturen verwendet. Diese Studien haben untersucht, welcher Mehrertrag durch eine Be-
regnung bei den entsprechenden Kulturen möglich ist (Tab. 12). 
 
 

Tabelle 12: Mögliche Mehrerträge durch Beregnung. Die angegebenen Werte sind Mittelwerte aus den jeweiligen 
genannten Quellen. 

 

 

 
Mit diesen prozentualen Werten zu den Mehrerträgen können ausgehend von Durch-
schnittserträgen die absoluten Werte berechnet werden (Tab. 13). 
 
 

Tabelle 13: Berechnung des möglichen Mehrertrages durch eine Beregnung der jeweiligen Kultur. (Quellen: nach 
Agridea 2012; Fricke und Riedel 2008; Hartmann et al. 2000; Krumbein 2005; Pfleger und Rössler 2007; Rössler 
und Albrecht 2003; eigene Darstellung) 

 

 

 
Die in Tabelle 13 aufgeführten möglichen Mehrerträge bzw. die Gesamterträge der beregne-
ten Kulturen werden bei den beiden Projekten realisiert und stimmen mit den Erträgen aus 
der Praxis überein. So werden z.B. im Kartoffelbau in Ried jedes Jahr Erträge zwischen 500 
bis 600 dt/ha realisiert (Betriebsleiter D 2013, persönliche Mitteilung). 
Durch die Gegenüberstellung von den notwendigen Mehrerträgen zur Kostendeckung des 
Bewässerungseinsatzes und den möglichen Mehrerträgen durch eine Beregnung kann beur-
teilt werden, ob sich ein Bewässerungseinsatz bei den entsprechenden Kulturen und auf den 
untersuchten Betrieben lohnt (vgl. Tab. 14). 
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Tabelle 14: Gegenüberstellung der notwendigen und möglichen Mehrerträge der jeweiligen Kulturen. 

 

 

 
Bei allen hier untersuchten Kulturen kann eine Kostendeckung relativ leicht erreicht werden 
(Tab. 14). Die Mehrerträge durch die Bewässerung sind um ein vielfaches höher als der not-
wendige Mehrertrag für die Kostendeckung. Somit lohnt sich der Bewässerungseinsatz auf 
den beiden Betrieben in diesen Kulturen.  

5.5 Deckungsbeiträge mit bzw. ohne Bewässerung 
Wie sich oben gezeigt hat, ist eine Kostendeckung des Bewässerungseinsatzes in normalen 
Jahren gegeben. Um die Auswirkungen auf die betrieblichen Ergebnisse aufzuzeigen wer-
den nun konkrete Deckungsbeiträge berechnet, um den Einfluss auf den Gewinn bei den 
jeweiligen Kulturen zu analysieren. Dies wird anhand der beiden Kulturen Kartoffeln und 
Zwiebeln gemacht. 

5.5.1 Kartoffeln 
Für Berechnung des vergleichbaren DB bei den Kartoffeln werden die Buchhaltungsdaten 
vom Betrieb A in Forel über die Jahre 2010, 2011 und 2012 analysiert (Tab 15). Der Betrieb 
baut Kartoffeln der Sorte Agria und Innovator an, welche in die Veredelung (Herstellung von 
Pommes Frites) gehen. Weiter werden die Strukturkosten I (Traktor und Rollomat) und II 
(Arbeit) der Bewässerung miteinbezogen und ein DB Betriebsplanung ausgerechnet, damit 
ein Vergleich mit bzw. ohne Bewässerung einfacher fällt. Die Strukturkosten umfassen jene 
Kosten aus Tabelle 9. Aus den Werten der drei Jahre 2010 bis 2012 wurde anschliessend 
der Durchschnitt ermittelt, um ein aussagekräftiges Resultat zu erhalten. 

 
 

Tabelle 15: Deckungsbeitragsberechnung für Kartoffeln der Jahre 2010 bis 2012 auf dem Betrieb A in Forel mit 
Berechnung der Durchschnittswerte anhand der Buchhaltungsergebnisse. 

 

 

 
Die Streuung der Deckungsbeitragshöhe ist auf dem Betreib A gross. Während das Jahr 
2012 ein eher schlechtes war, konnten im Jahr 2011 und 2010 gute Ergebnisse realisiert 
werden (das Jahr 2012 war für den Betriebsleiters aufgrund des Krankheitsdrucks ein au-
sserordentlich schlechtes Jahr). Die Höhe der Direktkosten unterscheidet sich von Jahr zu 
Jahr nur geringfügig, den grössten Unterschied auf den DB machen jeweils die Erlöse aus 
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dem Kartoffelverkauf. Nach Berücksichtigung der Strukturkosten für die Bewässerung bleibt 
dem Betriebsleiter immer noch ein DB Betriebsplanung von knapp Fr. 14'000.- pro ha.  

Der Vergleich des DB mit Zahlen von unbewässerten Kulturen (Tab. 16) zeigt auf, wie gut 
diese Ergebnisse zu werten sind. Für den DB bei unberegneten Kartoffeln wurden bei den 
Kosten die gleichen Werte übernommen, wie sie auf dem Betrieb A auch bei bewässerten 
Kartoffeln vorkommen, da die Bewässerung auf dem Hof keine Auswirkung auf das Pflanz-
gut, den Dünger und den Pflanzenschutz hat (Betriebsleiter A 2013, persönliche Mitteilung). 
Für die Leistungen bei unberegneten Kartoffeln wurden die durchschnittlichen Werte aus 
dem Deckungsbeitragskatalog der Agridea der drei Jahre 2010, 2011 und 2012 verwendet 
(Agridea 2010; Agridea 2011; Agridea 2012). Laut Betriebsleiter A sind diese Zahlen für den 
Erlös aus unberegneten Kulturen für die Region Forel realistisch. 
 
 

Tabelle 16: Gegenüberstellung des DB von beregneten Kartoffeln und dem DB von unberegneten Kartoffeln. 

 

 

 
Der Vergleich mit Zahlen aus unbewässerten Kulturen zeigt, dass durch die Bewässerung 
auf dem Betrieb A ein Mehrerlös von knapp Fr. 7'000.- pro ha möglich ist. Dieser kommt so-
wohl durch einen Mehrertrag, wie auch durch bessere Qualität der Kartoffeln zustande. In 
den Direktkosten ergibt sich nur bei den Wasserkosten einen Unterschied. Somit ist der ver-
gleichbare DB von bewässerten Kartoffeln ca. Fr. 5'700.-/ha höher als bei unbewässerten 
Kartoffeln. Jedoch fallen durch die Beregnung noch zusätzliche Arbeitsstunden, sowie Ma-
schinenkosten an. Werden diese Kosten berücksichtigt, so ergibt sich immer noch ein um Fr. 
4’800.- /ha höheren DB Betriebsplanung als bei unbewässerten Kartoffeln. 

Da bei der DB-Berechnung die zusätzlichen Strukturkosten mitberücksichtigt sind, ist die 
Differenz der beiden Deckungsbeiträge als zusätzlicher Gewinn zu betrachten, weil keine 
weiteren Kostenpunkte zu berücksichtigen sind.  

5.5.2 Zwiebeln 
Da der Betrieb D in Ried keine Betriebsbuchhaltung führt, können die jeweiligen Kosten nicht 
exakt den verschiedenen Kulturen zugeordnet werden. Darum muss für die DB-Berechnung 
auf Daten aus dem Deckungsbeitragskatalog der Agridea zurückgegriffen werden. Diese 
Daten für die Zwiebeln beruhen auf bewässerten Kulturen (Tab. 17). Die Angaben für die 
Bewässerung (Wasserkosten und Strukturkosten Bewässerung) sind in der DB-Berechnung 
betriebsspezifisch angepasst (vgl. Tab. 10). 
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Tabelle 17: Deckungsbeitrag von Zwiebeln. Alle Angaben ausser den Wasserkosten und den Strukturkosten für 
die Bewässerung stammen vom Deckungsbeitragskatalog der Agridea. (Quelle: nach Agridea 2010; Agridea 
2011; Agridea 2012; eigene Darstellung) 

 

 

 
Der vergleichbare DB über die drei Jahre beträgt bei den bewässerten Zwiebeln ca. 
Fr. 23'000.-/ha. Werden noch die Strukturkosten für die Bewässerung miteinbezogen, so 
ergibt sich ein DB Betriebsplanung von gut Fr. 22'300.-/ha. 
Für den Vergleich des DB mit unbewässerten Kulturen werden nun die verschiedenen Lei-
stungen bzw. Kosten entsprechend angepasst (Tab. 18): 

 Bei Zwiebeln ist gemäss Rössler und Pfleger (2007) bei mangelnder Bewässerung 
mit einem Ertragsverlust von 32% zu rechnen. Deshalb werden die Leistungen in 
diesem Masse reduziert (die Leistungen betragen deshalb in unbewässerten Kultu-
ren noch Fr. 21'243.-/ha). 

 Alle Kosten im Zusammenhang mit der Bewässerung fallen weg (Wasserkosten und 
Strukturkosten). 

 Die übrigen Direktkosten bleiben unverändert, da sie durch die Bewässerung nicht 
beeinflusst werden. 

 
 

Tabelle 18: Gegenüberstellung des DB von beregneten Zwiebeln und dem DB von unberegneten Zwiebeln. 

 

 

 
Der Vergleich von bewässerten und unbewässerten Kulturen zeigt auf, dass durch den Ver-
zicht auf eine Zusatzberegnung die Leistungen um mehr als Fr. 8'500.-/ha sinken. Zwar sin-
ken auch die Direktkosten infolge der wegfallenden Wasserkosten. Jedoch fällt der ver-
gleichbare DB bei unbewässerten Kulturen um mehr als Fr. 8'000.-/ha tiefer aus. Wenn die 
Strukturkosten für die Beregnung mitberücksichtigt werden ist der DB Betriebsplanung immer 
noch um knapp Fr. 7'400.-/ha tiefer als bei anderen Kulturen. Dieser Betrag kann als vermin-
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derter Gewinn betrachtet werden, wenn ein Landwirt bei den Zwiebeln auf die Bewässerung 
verzichtet. 

Sowohl im Ackerbau mit Kartoffeln wie im Gemüsebau mit Zwiebeln kann demnach durch 
eine Zusatzbewässerung der vergleichbare Deckungsbeitrag stark erhöht werden. Auch 
nach Abzug der Strukturkosten für die Bewässerung bleibt der zusätzliche erwirtschaftete 
Gewinn hoch. 

5.6 Auswirkung der Bewässerung auf Betriebsebene 

5.6.1 Betrieb A in Forel 
Auf dem Betrieb A in Forel werden lediglich die 9 ha Kartoffeln regelmässig bewässert. Die 
anderen Kulturen wie Zuckerrüben oder Körnermais werden nur zusätzlich beregnet, wenn 
das Wetter sehr trocken ist (in diesen beiden Kulturen wird deshalb mit der Bewässerung 
keine Ertragssteigerung angestrebt, sondern nur eine Ertragssicherung unter trockenen Be-
dingungen). Da nur die Kartoffeln regelmässig beregnet werden, kann der Einfluss auf das 
Betriebsergebnis relativ einfach abgeschätzt werden, indem die Deckungsbeiträge und die 
zusätzlichen Strukturkosten pro Hektare auf die Gesamtfläche an Kartoffeln hochgerechnet 
werden (Tab. 19). 
 
 

Tabelle 19: Auswirkungen der Bewässerung der Kartoffeln auf die betriebswirtschaftlichen Ergebnisse des Be-
triebs A in Forel. Die Tabelle zeigt die zusätzlichen Kosten und Leistungen und nicht die gesamten Kosten und 
Leistungen des Anbaus. 

 

 

 

Durch die Beregnung der Kartoffeln auf dem Betrieb A kann das landwirtschaftliche Ein-
kommen (LE) um ca. Fr. 43'600.- pro Jahr gesteigert werden kann. Was in dieser Rechnung 
nicht berücksichtigt ist, sind die mehrertragsabhängigen Kosten, wie z.B. die höheren Kosten 
für die Ernte oder den Transport. Deshalb dürfte das zusätzliche LE in der Praxis leicht tiefer 
ausfallen. 

Die Bewässerung hat einen sehr grossen Einfluss auf die Ergebnisse. Zwar ist der Kartoffel-
bau heute ohne Beregnung noch wirtschaftlich machbar. Jedoch können durch eine Zusatz-
bewässerung die Ergebnisse stark verbessert werden, was sich positiv auf den Arbeitsver-
dienst auswirkt. 



Bachelor Thesis 

Evaluation von zwei subventionierten 
Bewässerungsprojekten im Kanton Freiburg  

Christian Bucher August 2013 Seite 45 

5.6.2 Betrieb D in Ried 
Um die Auswirkungen der Bewässerung auf Betriebsebene aufzuzeigen, soll hier eine mo-
dellhafte Darstellung gemacht werden. Da der Betrieb D keine Betriebsbuchhaltung führt und 
somit die Kosten und Erlöse nicht spezifisch jeder Einzelkultur zugeordnet werden können, 
ist die Berechnung für jede einzelne Gemüsekultur schwierig. Deshalb werden alle Gemüse-
kulturen zusammengefasst, wie das auch in der Buchhaltung gemacht wird (Tab. 20). 
 
 

Tabelle 20: Erfolgsrechnung des Betriebs D in Ried in den Jahren 2010, 2011 und 2012 mit der Berechnung des 
Durchschnittes der jeweiligen Positionen über die drei Jahre. 

 
 

 
Der Betrieb D beregnet neben allen Gemüsekulturen auch die Kartoffeln. Um den Einfluss 
der Bewässerung auf die Betriebsebene darzustellen, werden nun alle Positionen in der Er-
folgsrechnung so angepasst, wie wenn der Betrieb nicht bewässern würde. Diese Berech-
nung geschieht analog dem Vorgehen von Lutz und von Niederhäuser (2008). Sie haben in 
ihrer Studie die Ergebnisse von diversen anderen Studien zu der Bewässerungswürdigkeit 
bzw. zum Ertragsverlust ohne Bewässerung von verschiedenen Kulturen zusammengefasst 
und über alle erfassten Studien den Mittelwert und die Standardabweichung für den Ertrags-
verlust kalkuliert. Mit diesen Ergebnissen wurde anschliessend in modellhaften Kostenrech-
nungen der Mindererlös ermittelt und mit den wegfallenden Bewässerungskosten verrechnet.  
Die prozentualen Ergebnisse für den Ertragsverlust (Mittelwert und Standardabweichung) 
werden nun dazu verwendet, den Ertragsverlust auf dem Betrieb 4 in Ried analog darzustel-
len. 

Für diese Plan-Erfolgsrechnung gelten folgende Voraussetzungen: 

 Der Ertragsverlust bei mangelnder Beregnung bei den Gemüsekulturen beträgt 46% 
mit einer Standardabweichung von 17% (Lutz und von Niederhäuser 2008). 
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 Der Ertragsverlust bei mangelnder Beregnung bei Kartoffeln beträgt 29% mit einer 
Standardabweichung von 5% (Lutz und von Niederhäuser 2008). 

 Die Wasserkosten für die Bewässerung fallen weg (Fr. 9'517.-/Jahr). 
 Die Strukturkosten I werden um Fr. 3'259.- reduziert, da die Maschinen für die Was-

serausbringung nicht benötigt werden und die Maschinenkosten dementsprechend 
sinken (Berechnung vgl. Anhang). 

 Die Strukturkosten II werden um Fr. 2'184.- reduziert, da weniger Arbeit auf dem Be-
trieb anfällt und so Arbeitskräfte eingespart werden können (Berechung vgl. An-
hang). 

 Nicht berücksichtigt sind die mehrertragsabhängigen Folgekosten wie Transport 
oder Aufbereitung des Erntegutes. 

Diese Angaben werden nun in der Plan-Erfolgsrechnung so abgeändert. Die restlichen An-
gaben bleiben unverändert, da sie nicht vom Bewässerungseinsatz abhängig sind (Tab. 21). 
 
 

Tabelle 21: Modellhafte Darstellung der Auswirkungen mangelnder Beregnung auf das Betriebsergebnis auf dem 
Betrieb D in Ried. Der Minderertrag wird in vier Szenarien gerechnet: Mittelwert (46% für Gemüse bzw. 29% für 
Kartoffeln), Mittelwert minus Standardabweichung (29% für Gemüse bzw. 24% für Kartoffeln), Mittelwert plus 
Standardabweichung (63% für Gemüse bzw. 34% für Kartoffeln) und ein 100%iger Ertragsausfall. (Quelle: nach 
Lutz und von Niederhäuser 2008; eigene Darstellung) 

 
 

 
Die Ertragsminderung bei Kartoffeln und Gemüse wirkt sich ziemlich stark auf die betriebs-
wirtschaftlichen Ergebnisse aus. So nimmt das LE je nach Szenario zwischen Fr. 30'000.- 
und 70'000.- ab (bei einem vollständigen Ertragsausfall sogar um fast Fr. 160'000.-). Beim 
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Mittelwert von 46% Ertragsminderung beim Gemüse bzw. bei 29% bei den Kartoffeln beträgt 
der Verlust auf Stufe LE gut Fr. 50'000.- pro Jahr. Allein bei den Kartoffeln macht der Ver-
zicht auf die Bewässerung einen Verlust zwischen Fr. 20'000.- und 28'000.- aus.  

Alle in diesem Kapitel gemachten Berechnungen sind vereinfachte Darstellungen. Die jewei-
ligen Erlöse werden eher unterschätzt. Dies liegt unter anderem an den nachfolgenden 
Punkten: 

 Das bestehende hohe Risiko den Marktzutritt zu verlieren wird nicht berücksichtigt. 
 Die verwendeten Preise sind Durchschnittspreise aus den Deckungsbeitragskatalo-

gen. Jedoch ist gerade in Jahren mit Wetterextremen (Trockenheiten, etc.) mit hö-
heren Produzentenpreisen zu rechnen als in normalen Jahren, wo das Angebot oft 
die Nachfrage übersteigt. 

Diese beiden Punkte sprechen neben den bereits gemachten Berechnungen weiter für den 
Bewässerungseinsatz. 

5.7 Zusammenfassung und Einzeldiskussion 
Die gemachten Kalkulationen haben verdeutlicht, dass sich die effektiven Wasserkosten bei 
den beiden Projekten stark unterscheiden. So sind die Kosten in Forel um fast 60 Rp./m3 
höher als in Ried. Grund für diese grosse Differenz sind die unterschiedlich hohen Wasser-
mengen. Da in Ried beinahe achtmal mehr Wasser verbraucht wird, verteilen sich die fixen 
Kosten über eine grössere Anzahl Einheiten, wodurch der Fixkostenanteil pro Kubikmeter 
geringer ist. Der Grund für den höheren Wasserverbrauch in Ried ist nicht der grössere Be-
wässerungsperimeter, sondern vor allem die Tatsache, dass in diesem Gebiet hauptsächlich 
Gemüsekulturen angebaut werden. Diese haben im Vergleich zu Ackerkulturen die höhere 
Bewässerungsbedürftigkeit und werden mehr beregnet. Zudem fallen in einer Fruchtfolge 
mehr bewässerungswürdige Kulturen an als auf einem Ackerbaubetrieb. Ein weiterer Grund 
für die geringeren Wasserkosten in Ried sind die tiefern variablen Kosten pro Kubikmeter. 
Wegen dieses Grösseneffektes (aufgrund des höheren Bewässerungsbedarfs) kann die Be-
wässerung im Gemüsebaugebiet von Ried günstiger betrieben werden als in Forel. 

Wie die Kalkulationen zu den Bewässerungskosten dargestellt haben, führt eine künstliche 
Beregnung durchwegs zu positiven betriebswirtschaftlichen Auswirkungen. Die Kostendec-
kung für die Beregnung wird relativ schnell mit den Mehrerlösen erreicht. Die zusätzlichen 
Erlöse sind z.T. sogar um einiges höher als die Bewässerungskosten. Dadurch fällt der Dec-
kungsbeitrag bei beregneten Kulturen im Vergleich zu den unberegneten sehr gut aus (vgl. 
Abb. 18).  
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Abbildung 18: Vergleich des DB Betriebsplanung mit bzw. ohne Beregnung bei Kartoffeln in Forel und Zwiebeln in 
Ried aufgrund von Buchhaltungsdaten und effektiven Wasserkosten über die Jahre 2010 bis 2012. 

 

 
Dass die Beregnung die Ergebnisse verbessert gilt sowohl für Acker- wie auch Gemüsekultu-
ren. Bei letzteren ist ein Anbau ohne zusätzliche Beregnung heute kaum mehr rentabel mög-
lich. Kartoffeln können zwar noch ohne Beregnung angebaut werden. Der Erlös steigt durch 
eine künstliche Bewässerung jedoch stark an. Dadurch sind zukünftige Preissenkungen bei 
dieser Kultur besser verkraftbar. Es ist anzunehmen, dass Kartoffeln deshalb zukünftig ver-
mehrt bewässert werden. 

Diese verbesserten Deckungsbeiträge wirken sich wiederum positiv auf die Betriebsergeb-
nisse aus. Das LE wird durch den Bewässerungseinsatz nämlich je nach Kultur mehr oder 
weniger stark gesteigert. Der Gemüsebaubetrieb in Ried wäre ohne die zusätzliche Bereg-
nung in der heutigen Form so nicht mehr rentabel bewirtschaftbar. Die Bewässerung macht 
hier beim LE zwischen Fr. 30'000.- und Fr. 70'000.- aus (vgl. Tab. 19). Auch auf dem Acker-
baubetrieb ist der Einfluss der Beregnung sehr gross. Auf dem Betrieb A in Forel kann das 
LE dadurch mit den 9 ha Kartoffeln um über Fr. 40'000.- verbessert werden.  

Eine künstliche Beregnung kann somit zu einer Einkommensverbesserung auf den Betrieben 
beitragen und den Anbau professionalisieren. Diese Ergebnisse werden in anderen Studien 
bestätigt. Es ist heute so, dass die Bewässerungsnotwendigkeit bzw. die Bewässerungsbe-
dürftigkeit im Gemüsebau nicht in Frage gestellt ist. Die Beregnung stellt heute ein Marktzu-
trittskriterium dar, denn ohne Bewässerung ist der Gemüsebau kaum mehr rentabel prakti-
zierbar (Lutz und von Niederhäuser 2008).  
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Abbildung 19: Vergleich des landwirtschaftlichen Einkommens auf einem Gemüsebetrieb mit bzw. ohne Bereg-
nung am Beispiel von Betrieb D in Ried. 

 

 
Der Einfluss der Bewässerung auf das LE hängt sehr stark von der von Jahr zu Jahr unter-
schiedlichen Witterung ab. Je nach Ausprägung der Trockenheiten (Häufigkeit und Dauer) 
kann sich eine Investition in eine Bewässerungsanlage lohnen oder nicht. Rechnet sich eine 
Beregnung (noch) nicht, so bringt sie aber gleichwohl den Vorteil der gleichmässigeren Er-
träge bzw. der Erlöse und somit der besseren Planbarkeit mit sich. Die Bewässerung ist 
deshalb ein wichtiges Hilfsmittel, um das Risiko des Anbaus zu reduzieren, auch wenn da-
durch eventuell der Gewinn in einzelnen Jahren etwas reduziert wird.  

Zwar führt die Beregnung meistens zu besseren betrieblichen Ergebnissen. Dies ist jedoch 
oft nicht der einzige Grund für eine Bewässerung. Den durch deren Einsatz nimmt die Liefer-
sicherheit stark zu und die Landwirte riskieren nicht, ihre Abnahmemengen zu verlieren. Bei 
den Berechnungen sind solche Vorteile oft schwierig zu berücksichtigen. Darum werden die 
positiven Auswirkungen durch die gemachten Kalkulationen eher unterschätzt. Dies auch, 
weil gerade in Jahren mit Wetterextremen oft mit höheren Produzentenpreisen zu rechnen 
ist, was sich bei Betrieben mit Bewässerung besonders stark auf die Erlöse auswirkt. 

Bei den in dieser Arbeit gemachten Berechnungen gilt es zu berücksichtigen, dass sowohl 
bei den Buchhaltungszahlen, wie auch bei den Bewässerungsmengen jeweils der Durch-
schnitt aus den drei Jahren 2010, 2011 und 2012 ermittelt wurde. Dadurch sollen die jährli-
chen Schwankungen ausgeglichen werden. Jedoch können bei einem Schnitt über drei Jah-
re nicht alle diese Schwankungen neutralisiert werden. Für eine noch genauere Analyse wä-
re es deshalb sinnvoll, einen grösseren Zeitraum zu betrachten, wodurch exaktere Angaben 
zu den Betriebsergebnissen möglich wären. Auch sind bei allen gemachten Berechnung die 
mehrertragsabhängigen Kosten nicht berücksichtigt worden, da deren exakte Erfassung 
schwierig ist. 
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6 Einfluss der Höhe des Subventionssatzes auf die Bewässe-
rungskosten 

In diesem Kapitel soll in einer Sensitivitätsanalyse genauer untersucht werden, welchen Ein-
fluss der Beitragssatz der Subventionen vom Bund auf die effektiven Wasserkosten und so-
mit auch auf den DB der einzelnen Kulturen und schliesslich auf das Betriebsergebnis hat. 
Dafür werden verschiedene Szenarien berechnet: 
 
 Szenario 1:  Keine Subventionen; 0% 
 Szenario 2:  Heutiger Subventionssatz minus 10%; 17% 
 Szenario 3:  IST-Zustand; 27% (bzw. 28% in Forel) 
 Szenario 4: Heutiger Subventionssatz plus 10%; 37% 

 
Diese Beitragssätze beziehen sich auf die Subventionen vom Bund. Für kantonale Subven-
tionen wird von 90% der Bundesbeiträge ausgegangen (Regelung im Kanton Freiburg). 
Die Berechnungen in diesem Kapitel erfolgen analog denen aus Kapitel 5. Die dort gemach-
ten Kalkulationen werden hier übernommen. 

6.1 Einfluss des Subventionssatzes auf die effektiven Wasserkosten 
Für die Kalkulation der effektiven Wasserkosten unter den verschiedenen Szenarien gelten 
neben den Berechnungsrundlagen in Kapitel 5 (vgl. Tab. 6) zudem folgende Annahmen: 

 Für den Investitionskredit wird bei allen Szenarien von den tatsächlich erhaltenen 
Beträgen ausgegangen. 

 Die maximale Höhe des einbringbaren Eigenkapitals ist in Ried auf Fr. 760'000.- 
und in Forel auf Fr. 400'000.- begrenzt. 

 In Ried ist nur die zweite Etappe beitragsberechtigt. 

Tabelle 22 und 23 zeigen den Investitions- und Finanzierungsplan der beiden Projekte für die 
verschiedenen Szenarien. 
 
 

Tabelle 22: Investitions- und Finanzierungsplan für die vier Szenarien mit den jeweiligen Subventionen in Forel. 
(Quelle: nach Béguin 2007; Duc 2013a, persönliche Mitteilung; Duc 2013b; eigene Darstellung) 
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Tabelle 23: Investitions- und Finanzierungsplan für die vier Szenarien mit den jeweiligen Subventionen in Ried. 
(Quelle: nach Aeberhard 2013a, persönliche Mitteilung; Aeberhard 2013b, Stauffacher + Partner 2013; eigene 
Darstellung) 

 

 

 
Aus Tabelle 22 und 23 können nun unter Einbezug von Tabelle 6 die effektiven Wasserko-
sten für die jeweiligen Szenarios kalkuliert werden (vgl. Tab. 24 und 25 und Berechnungen 
im Anhang). Die Szenarios unterscheiden sich nur in den Kosten für die Abschreibung, Zins-
kosten für das Fremdkapital sowie die Faktoransprüche für das Eigenkapital. 
 
 

Tabelle 24: Berechnung der effektiven Wasserkosten (von der Wasserfassung bis zum Hydranten am Feldrand) 
in Forel für die jeweiligen Szenarios. Alle Angaben in Franken. 

 

 

 
Bei der IST-Situation erhalten die drei Bauern vom Bund 28% und vom Kanton 20% von den 
Investitionskosten subventioniert. Damit ergibt sich ein effektiver Wasserpreis von Fr. 1.27 
pro m3. Beim Szenario 37% sind die effektiven Wasserkosten für den Bauer um 34 Rp./m3 
tiefer und betragen Fr. 0.93 pro m3. Bei einer kleineren Subventionssumme (Szenario 17%) 
steigt der Wasserpreis für den Landwirt um 24 Rp./m3 auf total Fr. 1.51 pro m3. Fallen die 
Subventionen ganz Weg (Szenario 0%) so steigen die effektiven Wasserkosten um 73 
Rp./m3 auf total Fr. 2.00 pro m3 an. 

Die Höhe der Subventionen hat somit beim Projekt in Forel einen relativ grossen Einfluss auf 
den Wasserpreis. Die Wasserkosten sind beim Szenario 0% mehr als doppelt so hoch wie 
beim Szenario 37%. 
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Tabelle 25: Berechnung der effektiven Wasserkosten (von der Wasserfassung bis zum Hydranten am Feldrand) 
in Ried für die jeweiligen Szenarios. Alle Angaben in Franken. 

 

 

 
Beim IST-Szenario kann die Genossenschaft von 27% Bundessubventionen und 25% kan-
tonalen Subventionen profitieren. Dies jedoch nur auf die Kosten der 2. Etappe. Somit ergibt 
sich für die Landwirte in Ried ein effektiver Wasserpreis von Fr. 0.69 pro m3. Bei einer Erhö-
hung der Subventionen um 10% (Szenario 37%) sinkt der Wasserpreis nur geringfügig um 3 
Rp./m3 auf Fr. 0.66 pro m3. Werden die Subventionen um 10% reduziert (Szenario 17%), so 
steigen die Wasserkosten um 3 Rp./m3 auf Fr. 0.72 pro m3 an. Fallen die Subventionen ganz 
weg, so steigt der Wasserpreis gegenüber heute um 9 Rp./m3 auf total Fr. 0.78 pro m3 an. 
Die Höhe des Subventionssatzes hat demnach in Ried einen eher geringen Einfluss auf die 
effektiven Wasserkosten. 

Wird davon ausgegangen, dass auch in Ried das ganze Projekt vom Bund und Kanton sub-
ventioniert worden wäre, so wäre der Einfluss des Subventionssatzes auf die Wasserkosten 
grösser. In diesem Fall wäre bei der IST-Situation mit einem Preis von Fr. 0.48 pro m3 zu 
rechnen. Beim Szenario 17% beträgt der Preis Fr. 0.60 pro m3 und beim Szenario 37% 
Fr. 0.39 pro m3. Ohne Subventionen würde der Wasserpreis Fr. 0.78 pro m3 betragen. Somit 
wären die Wasserkosten beim Szenario 0% doppelt so hoch wie beim Szenario 37%. Der 
Einfluss wäre somit aber immer noch geringer als beim Projekt in Forel. Auch spielen sich 
die Kostenänderungen auf einem tieferen Niveau ab als in Forel, wodurch die Auswirkungen 
auf die Bewässerungskosten geringer sind. 

6.2 Einfluss des Subventionssatzes auf die Bewässerungskosten 
Durch die unterschiedlichen Wasserkosten bei den Szenarien unterscheiden sich auch die 
Bewässerungskosten für die jeweiligen Kulturen (vgl. Tab. 26 und 27). 
Für die Berechnung der Bewässerungskosten gelten wiederum die gleichen Voraussetzun-
gen und Grundlagen wie in Kapitel 5.3. Ausser den unterschiedlichen Wasserkosten bleiben 
die übrigen Kostenpunkte alle gleich (Wasserausbringung, Traktor, Arbeit). 
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Tabelle 26: Bewässerungskosten für eine Hektare Kartoffeln auf dem Betrieb A in Forel. Die Berechnungsgrund-
lagen sind die gleichen wie in Kapitel 5 (vgl. Tab. 9). 

 

 

 
In Forel hat die Höhe des Subventionssatzes und somit auch die Höhe des Wasserpreises 
einen relativ grossen Einfluss auf die totalen Bewässerungskosten. Verglichen mit der IST-
Situation beinhaltet das Szenario 0% Bewässerungskosten die ungefähr Fr. 700.-/ha höher 
sind. Beim Szenario 17% sind es Fr. 250.-/ha höhere Kosten, während das Szenario mit 
37% Subventionen Fr. 340.-/ha tiefere Kosten zu verzeichnen hat. 
 
 

Tabelle 27: Bewässerungskosten für eine Hektare Zwiebeln auf dem Betrieb D in Ried. Die Berechnungsgrundla-
gen sind die gleichen wie in Kapitel 5 (vgl. Tab. 10). 

 

 

 
Im Gegensatz zu den Kartoffeln in Forel hat die Höhe des Subventionssatzes bei den Zwie-
beln in Ried einen geringen Effekt auf die gesamten Bewässerungskosten. Im Vergleich zur 
IST-Situation steigen die Bewässerungskosten durch den Wegfall der Subventionen (Szena-
rio 0%) nur um Fr. 55.-/ha. Beim Szenario mit einem 10% tiefen Satz (Szenario 17%) betra-
gen die Mehrkosten Fr. 18.-/ha und beim Szenario mit 10% mehr Subventionen (Szenario 
37%) sind es Fr. 18.-/ha tiefere Bewässerungskosten. 

Somit ist der Einfluss der Höhe des Subventionssatzes auf die Bewässerungskosten in Ried 
bei den diversen Gemüsekulturen beinahe zu vernachlässigen. In Forel hat die Höhe der 
Subventionen hingegen einen grösseren Einfluss auf die Kosten des Bewässerungseinsat-
zes. 

6.3 Einfluss des Subventionssatzes auf den Deckungsbeitrag 
Im gleichen Masse wie die Bewässerungskosten bei den beiden Kulturen durch die jeweili-
gen Szenarios ändern, ändern auch die Deckungsbeiträge von Kartoffeln und Zwiebeln (vgl. 
Tab. 28 und 29).  
Ausser den Wasserkosten ändert sich bei der DB-Berechnung nichts. Auch die Strukturko-
sten I und II bleiben bei allen Szenarios gleich. 
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Tabelle 28: Deckungsbeitrag für die Kartoffeln auf dem Betrieb A in Forel für die verschiedenen Szenarien. Die 
jeweiligen Szenarien unterscheiden sich nur durch die Wasserkosten. 

 
 
 
 
Tabelle 29: Deckungsbeitrag für Zwiebeln auf dem Betrieb D in Ried für die verschiedenen Szenarien. Die jewei-
ligen Szenarien unterscheiden sich nur durch die Wasserkosten. 

 

 

 
Wie schon bei den Bewässerungskosten hat sich auch bei den Deckungsbeiträgen der bei-
den Kulturen gezeigt, dass der Einfluss der Höhe des Subventionssatzes in Ried viel gerin-
ger ist als beim Projekt in Forel. Bei letzterem sind zwischen dem höchsten Szenario (37%) 
und dem tiefsten Szenario (0%) bei den Kartoffeln gut Fr. 1'000.-/ha Differenz zu verzeich-
nen. Bei den Zwiebeln in Ried beträgt diese Differenz nur gerade Fr. 72.-/ha. Da der DB bei 
den Zwiebeln höher ist als bei den Kartoffeln, fällt der Unterschied bei den Kartoffeln noch 
mehr ins Gewicht als bei den Zwiebeln. Bei dieser Kultur kann der Kostenunterschied auf-
grund der verschiedenen Subventionssätze praktisch vernachlässigt werden, bei den Kartof-
feln in Forel hingegen nicht.  

6.4 Einfluss des Subventionssatzes auf Betriebsebene 

6.4.1 Betrieb A in Forel 
Um den Einfluss des Subventionssatzes auf die Betriebsebene abzubilden, wird für den Be-
trieb A in Forel analog wie in Kapitel 5 der zusätzliche Deckungsbeitrag bei der Bewässerung 
von einer Hektare Kartoffeln der jeweiligen Szenarien auf die gesamte Kartoffelfläche (9 ha) 
hochgerechnet (vgl. Tab. 30). Dies zeigt die Auswirkungen des Bewässerungseinsatzes auf, 
da der Betrieb ausser den Kartoffeln keine weiteren Kulturen regelmässig beregnet. 
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Tabelle 30: Einfluss der verschiedenen Szenarien auf den zusätzlichen Gewinn der Beregnung der Kartoffeln auf 
dem Betrieb A in Forel. Die Tabelle zeigt die Veränderungen in der Erfolgsrechnung, welche der Betrieb durch 
den Bewässerungseinsatz erfährt und nicht den totalen Gewinn von den Kartoffeln. 

 

 

 
Wie die Tabelle oben verdeutlicht, hat die Höhe des Subventionssatzes auf dem Betrieb A 
einen grossen Einfluss auf die betrieblichen Ergebnisse. So würde ein Wegfall der Subven-
tionen (Szenario 0%) zu einem um Fr. 6'570.- tieferen LE führen als bei der heutigen Situati-
on. Eine Erhöhung der Subventionen um 10% würde das Einkommen des Betriebs um gut 
Fr. 3'000.- verbessern. Zwar ist der Einfluss der erhaltenen Subventionen gross, aber auch 
ohne Subventionen würde der Betrieb A mit dem Bewässern immer noch eine Einkommens-
verbesserung von ca. Fr. 37'000.- erreichen. 

6.4.2 Betrieb D in Ried 
Um den Einfluss der verschiedenen Subventionssätze auf das betriebswirtschaftliche Ergeb-
nis des Betriebs D in Ried darzustellen, wird eine Erfolgsrechnung mit den verschiedenen 
Szenarien aufgestellt. Als Grundlage dafür dienen Durchschnittszahlen der Buchhaltungser-
gebnisse der Jahre 2010 bis 2012 (vgl. Tab. 20). Dabei werden jeweils nur die Wasserkosten 
abgeändert. Der Rest bleibt gleich. 
Die Wasserkosten werden so abgeändert, dass die durchschnittliche Wassermenge der drei 
Jahre (13'793 m3) mit dem jeweiligen effektiven Wasserpreis multipliziert wird: 

 Szenario 0%:  13’793 m3 x 0.78 Fr./m3 = Fr. 10'758.- 
 Szenario 17%:  13’793 m3 x 0.72 Fr./m3 = Fr. 9'931.- 
 Szenario IST:  13’793 m3 x 0.69 Fr./m3 = Fr. 9'517.- 
 Szenario 37%:  13’793 m3 x 0.66 Fr./m3 = Fr. 9'103.- 

 

Wie aus der Erfolgsrechnung (vgl. Tab. 31) unten ersichtlich ist, hat die Höhe des Subventi-
onssatzes in Ried auch auf der Betriebsebene nur einen geringen Einfluss. Zwar verliert der 
Betrieb beim Szenario mit 0% Subventionen an Einkommen, jedoch nur Fr. 1'241.- gegen-
über der IST-Situation. Betrachtet man den grossen Bewässerungseinsatz, so ist dieser Be-
trag als gering zu beziffern. Dies vor allem dann, wenn diese Mehrkosten beim Szenario von 
0% Subventionen dem möglichen Verlust bei einem Verzicht auf die Bewässerung gegen-
übergestellt wird. 
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Tabelle 31: Einfluss der verschiedenen Subventionssätze auf das betriebswirtschaftliche Ergebnis des Betriebes 
D in Ried. Die Buchhaltungsdaten entsprechen dem Durchschnitt der drei Jahre 2010, 2011 und 2012 (vgl. 
Tab. 20). 

 

 

6.5 Zusammenfassung und Einzeldiskussion 
Die Sensitivitätsanalyse hat gezeigt, wie die Wasserpreise und damit auch die Bewässe-
rungskosten bei den beiden Projekten auf die unterschiedlich hohen Subventionssätze rea-
gieren. Zwischen den beiden Projekten gibt es dabei grosse Unterschiede. Während der 
Einfluss der Subventionen auf die Wasserkosten in Forel gross ist, so führen die unter-
schiedlichen Ansätze in Ried nur zu geringen Änderungen der Kosten (vgl. Abb. 20). Der 
Grund dafür liegt zum einen daran, dass die Fixkostenanteile aufgrund der höheren Was-
sermengen in Ried tiefer sind und sich somit die Abschreibungen und die Zinsen (welche 
durch die Subventionen massgeblich beeinflusst werden) auf mehr Einheiten verteilen. Zum 
anderen liegt es aber auch daran, dass der erste Teil des Projektes in Ried nicht durch Sub-
ventionen unterstützt wurde.  
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Abbildung 20: Einfluss der verschiedenen Szenarien der Subventionshöhe auf die effektiven Wasserkosten bei 
den beiden Projekten. 

 

 

Die unterschiedlich hohen Subventionssätze bei den beiden Projekten wirken sich ungleich 
auf die Deckungsbeiträge aus (Abb. 21). In Ried ist die Auswirkung der Subventionshöhe auf 
Ebene Deckungsbeitrag sehr gering und macht nur wenige Franken aus. Dies weil es bei 
den Wasserpreisen nur geringe Unterschiede gibt. In Forel ist dagegen der Einfluss der Sub-
ventionen aufgrund des höheren Wasserpreises grösser. Hier beläuft sich der Unterschied 
auf einige Hundert Franken. Beim Vergleich muss jedoch beachtet werden, dass die Kartof-
feln mit 1'000 m3 Wasser pro ha und die Zwiebeln nur mit 600 m3 pro ha beregnet werden, 
wodurch ein direkter Vergleich heikel ist. Werden in Ried Kartoffeln angebaut, so haben aber 
die unterschiedlich hohen Wasserkosten genau gleich wie bei den Zwiebeln nur einen sehr 
geringen Einfluss. Der Unterschied in den Bewässerungskosten zwischen dem Szenario mit 
keinen Subventionen (0%) und dem Szenario mit 37% Subventionen würde sich auf Fr. 120.-
/ha belaufen. Die grossen Kostenunterschiede sind somit nicht auf die angebaute Kultur bzw. 
dessen Bewässerungsbedürftigkeit zurückzuführen, sondern lediglich auf die Wasserkosten 
beim jeweiligen Projekt. 
 
 

 
Abbildung 21: Einfluss der unterschiedlich hohen Subventionssätze auf den Deckungsbeitrag von Kartoffeln auf 
dem Betrieb A und Zwiebeln auf dem Betrieb D. 
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In Forel ist auch der Einfluss auf das LE grösser als in Ried. Die unterschiedlich hohen Sub-
ventionssätze der Szenarien machen beim Betrieb D in Ried auf der Ebene LE nur wenig 
aus (Abb. 22). So ist der Unterschied zwischen dem höchsten und tiefsten Szenario auf das 
LE nur knapp Fr. 2'000.- während in Forel diese Differenz beinahe Fr. 10'000.- beträgt. Wenn 
in Ried die Beiträge wegfallen würden (Szenario 0%) würde dadurch das LE auf Betrieb D 
um 1.4% sinken. Bei einer Reduktion des heutigen Subventionssatzes um 10% sinkt das LE 
um 0.5%. 
 
 

 
Abbildung 22: Jährliche Veränderungen im landwirtschaftlichen Einkommen von Betrieb A in Forel und Betrieb D 
in Ried aufgrund des Einflusses der unterschiedlich hohen Subventionssätze. 

 

 
In Forel hat der Subventionssatz einen grossen Einfluss auf das LE. Dies muss jedoch auch 
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her ist, als wenn er nicht beregnen würde. Somit hat der Entscheid zu bewässern oder nicht 
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7 Qualitative Auswirkungen von Bewässerungen auf die be-
triebswirtschaftlichen Aspekte 

In diesem Kapitel sollen die Auswirkungen einer Bewässerung auf die betriebswirtschaftli-
chen Aspekte betrachtet werden. Dabei sollen speziell die beiden Bewässerungsprojekte in 
Forel und Ried betrachtet werden. Dafür werden die durchgeführten Interviews ausgewertet. 

7.1 Ergebnisse der Betriebsbefragungen 

7.1.1 Ertrag und Qualität der Produkte 

Ertrag 
Bezüglich der Erträge waren sich alle befragten Betriebsleiter einig. Es ist weniger eine Er-
tragssteigerung, die durch eine Beregnung erreicht wird, sondern mehr eine Sicherung der 
Ernteerträge. Wie gross der Mehrertrag gegenüber unbewässerten Kulturen ist, ist für alle 
Landwirte schwierig zu beurteilen, da sie praktisch alle Flächen beregnen und so keine Refe-
renzflächen haben. In trockenen Jahren ist der Mehrertrag z.T. beträchtlich, während es in 
normalen und nassen Jahren keine grossen Unterschiede gibt. Seit aber bewässert wird, 
haben die Bauern alle Jahre ungefähr gleich hohe Erträge und sie wissen, mit welcher Er-
tragshöhe sie rechnen können. Die Situation im Gemüsebau ist nicht mit dem Ackerbau ver-
gleichbar. Denn im Gemüsebau kann nicht von Mehrerträgen durch eine Bewässerung ge-
sprochen werden, da für den Anbau dieser Kulturen das Bewässerungswasser heute essen-
tiell ist. Dieses wird bereits zum Anwachsen der Pflanzen benötigt. Der Gemüseanbau ohne 
Beregnung ist deshalb heute fast nicht mehr denkbar. Bei Kulturen wie z.B. Kartoffeln, wo 
eine Bewässerung nicht dringend notwendig wäre, können die Bauern durch eine Beregnung 
eine gewisse Konstanz in der Produktion erreichten. Dies ist insbesondere für die Beliefe-
rung der Abnehmer ein grosser Vorteil.  
 

Qualität 
Im Gemüsebau steht für die Betriebsleiter hauptsächlich die Qualitätssicherung im Vorder-
grund und weniger eine Qualitätssteigerung. Es ist für die Landwirte wichtig, dass die Ab-
nehmer mit qualitativ guter und homogener Ware beliefert werden können. Die Qualität muss 
für den Abnehmer immer die gleiche sein, egal welche Wetterbedingungen herrschen. Dies 
kann mit einer Beregnung besser erreicht werden. 

In Forel ist es für die drei Betriebsleiter nicht nur eine Qualitätssicherung, die durch eine Be-
regnung erreicht wird. Denn durch die Bewässerung ist ganz klar eine Qualitätssteigerung 
auszumachen. Seit die Landwirte beregnen können, ist die Qualität ihrer Kartoffeln um eini-
ges höher als vorher. Zudem ist die Qualität über die Jahre gesehen nun regelmässiger und 
die Bauern können auch in trockenen Jahren eine hervorragende Qualität erzielen. 
 

Situation mit der neuen Anlage  
Die Landwirte, welche bereits vor den gemeinschaftlichen Projekten eine einzelbetriebliche 
Bewässerung eingesetzt haben, können das alte und das neue System miteinander verglei-
chen. Ein Landwirt in Ried hat seit der Inbetriebnahme des neuen Bewässerungssystems 
eine Ertragssteigerung realisiert. Denn heute setzt er die Beregnung häufiger ein, als früher 
das alte System, da der Einsatz stark erleichtert und vereinfacht wurde. 

7.1.2 Zusätzlicher Arbeitsaufwand und zusätzliche Belastung  

Arbeitsaufwand 
Eine Beregnung der Kulturen verursacht immer einen zusätzlichen Aufwand. Die Höhe des 
Arbeitsaufwandes für eine Bewässerung hängt jedoch stark von der Ausbringtechnik ab. Die 
Landwirte in Forel setzten für die Beregnung ihrer Kartoffeln einen Schlauchhaspel mit 
Sprinkler (Rollomat) ein. Die drei Betriebsleiter schätzen den gesamten Arbeitsaufwand für 
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einen Beregnungsdurchgang auf ca. 2 Stunden pro ha (durchschnittlich sind die Schläge bei 
ihnen 3 ha gross, wofür sie etwa 6 Stunden Arbeit investieren müssen um zu bewässern). 
Diese Arbeitszeit umfasst aber sämtliche notwendigen Arbeiten, auch die Überwachung. 

Die Bauern in Ried nennen ähnliche Zahlen für den zusätzlichen Arbeitsaufwand für die Be-
regnung. Wenn sie einen Haspel mit Sprinkler einsetzen, benötigen sie ungefähr 1.5 bis 2 
Stunden pro ha und Durchgang. Der Einsatz eines Haspels mit Giesswagen benötigt einen 
Arbeitsaufwand in derselben Grössenordnung. Werden hingegen feste Rohre verlegt, was in 
vielen Gemüsekulturen gang und gäbe ist, dauert es für den ersten Bewässerungsdurchgang 
bedeutend länger. Hier rechnen die Gemüsebauern aus Ried mit etwa 3 bis 4 Stunden pro 
ha und Durchgang. Diese Zeit reduziert sich ab dem zweiten Durchgang erheblich, da die 
Rohre nach der ersten Beregnung installiert bleiben. Somit kann beim zweiten Mal nur der 
Hydrant aufgedreht werden. Auch fallen bei den Rohren weniger Überwachungsarbeiten an. 
 

Arbeitsbelastung 
Die Bewässerung von Kulturen ändert nicht nur den Arbeitsaufwand für die Produktion, son-
dern sie steigert auch die Arbeitsbelastung. So ist für alle befragten Landwirte aus Forel die 
Belastung während den Bewässerungsphasen in Trockenperioden sehr gross. Denn wenn 
rund um die Uhr bewässert wird, müssen auch in der Nacht Überwachungsarbeiten durch-
führt werden, was die Belastung deutlich erhöht. Während solchen Bewässerungsperioden 
stellt ein Betriebsleiter in Forel deshalb oft eine Aushilfe an, da die Arbeitsspitzen sehr hoch 
sind. In Bewässerungsphasen entspricht der zusätzliche Aufwand für die Beregnung bei ihm 
auf dem Hof etwa einer Vollzeitstelle. 

In Ried ist die Arbeitsbelastung je nach Ausbringungsart unterschiedlich. Werden feste Be-
wässerungsrohre verwendet, so werden diese bereits im Frühling nach dem Pflanzen der 
Gemüsesetzlinge installiert. Zu diesem Zeitpunkt sind oft noch keine Arbeitsspitzen vorhan-
den und die Belastung ist dementsprechend klein. Ist es im Sommer trocken, so kann mit 
relativ geringem Aufwand bewässert werden. Die Verwendung von Bewässerungsrohren 
führt deshalb zu einem ziemlich regelmässigen Anfall der Arbeiten und mögliche Spitzen 
können vermieden werden. Setzt man zur Beregnung einen Haspel mit Sprinkler oder 
Giesswagen ein, so entsteht während den Bewässerungsphasen der grösste Aufwand. Da in 
diesen Phasen die Arbeitsspitzen bereits hoch sind, steigt die Arbeitsbelastung stark an. Den 
gerade im Sommer sind die Landwirte oft schon mit Pflanzenschutzmassnahmen im Gemü-
se beschäftigt. Jedoch gehört im Gemüsebau der Aufwand für die Beregnung zur Produktion 
dazu und ist deshalb in die Abläufe einkalkuliert und integriert. Je nach Ausprägung der 
Trockenphase ist aber die Bewässerung dennoch grosse Belastung für den Betriebsleiter. 
 

Situation mit der neuen Anlage 
In Ried brauchen die Landwirte heute mit diesem neuen Bewässerungsprojekt nur noch etwa 
die halbe Zeit als früher, da er keine Pumpen mehr einrichten muss und die Hydranten heute 
sehr nahe an den zu bewässernden Felder sind. Die neuen Systeme stellen eine grosse 
Entlastung gegenüber früher dar. Denn damals musste während der Beregnung nicht nur die 
Ausbringung auf dem Feld überwacht werden, sondern zusätzlich noch die Dieselpumpen 
bei den Wasserquellen. Dies ist heute nicht mehr notwendig, weshalb mit den neuen Bewäs-
serungsprojekten eine deutliche Arbeitserleichterung erzielt werden konnte. 

7.1.3 Zusätzliche Kosten für die Bewässerung 

Bewässerungskosten 
Neben den Kosten für das Wasser (vgl. Kapitel 5.1) fallen für eine Bewässerung weiter Ko-
sten für die Ausbringung des Wassers auf dem Feld an. Die Kosten für das Ausbringen sind 
bei den befragten Betrieben im Gegensatz zu den Wasserkosten unterschiedlich und hängen 
stark von der eingesetzten Bewässerungstechnik ab. Darunter fallen neben den Kosten für 
den Rollomat oder die Bewässerungsröhren auch die Traktorkosten (ca. 0.5 Stunden pro ha 
und Durchgang), sowie die Arbeit.  
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Folgekosten 
Die Folgekosten für die künstliche Beregnung sind bei den meisten Befragten gering. Alle 
Landwirte in Forel und zwei in Ried setzten nicht mehr Pflanzenschutzmittel bzw. Dünger 
ein, wodurch die Kosten für die Bestandesführung gleich bleiben. Einzig ein Landwirt in Ried 
macht je nach Jahr zwischen 1-2 Fungizidbehandlungen mehr in den Kartoffeln. Ansonsten 
fallen keine zusätzlichen Folgekosten der Bewässerung an. 
 

Kostendeckung 
Bei allen befragten Landwirten ist eine kostendeckende Bewässerung immer gegeben. Denn 
es wird nur soviel beregnet wie wirklich nötig ist. Wenn es Jahre gibt, wo der Niederschlag 
für die Produktion praktisch ausreicht, ist der Einsatz einer Zusatzberegnung sehr gering, 
wodurch die Kosten dementsprechend tief sind. 

Bezüglich der notwendigen Mehrerträge für eine Kostendeckung der Beregnungsmassnah-
men unterscheiden sich die Kenntnisse der Landwirte in Forel und Ried. Die Bauern in Forel 
wissen sehr genau, wie viele Kartoffeln sie mehr produzieren müssen, um die Kosten zu 
decken. In Ried dagegen wissen die Landwirte nicht, welcher Mehrertrag für eine Kosten-
deckung notwendig ist. Einzig ein Landwirt hat ungefähre Schätzungen welche Kosten bei 
ihm die Bewässerung pro Hektare verursacht. Genau ausgerechnet hat es aber keiner der 
Gemüsebauern. Bei ihnen sind nur die Kosten pro Kubikmeter Wasser bekannt, die von der 
Bewässerungsgenossenschaft verrechnet werden. 
 

Situation mit der neuen Anlage 
Die drei Betriebsleiter die bereits vorher bewässert haben urteilten alle gemeinsam, dass die 
neuen Bewässerungssysteme kostengünstiger sind als die alten Anlagen. In Forel hat ein 
Landwirt vor allem die Dieseleinsparung für die geringeren Kosten verantwortlich gemacht. 
Da der Diesel immer teuerer geworden ist, sind auch die Bewässerungskosten ständig an-
gestiegen. Heute sind die Stromkosten deutlich geringer als die Dieselkosten von damals. 
Für einen Landwirt in Ried ist vor allem der Arbeitsaufwand mit dem neuen Projekt sehr stark 
gesunken ist. Wenn man die Arbeit als Kosten mitberücksichtigt, sind die heutigen Bewässe-
rungskosten bei ihm deutlich gesunken. 

7.1.4 Höhe der Subventionen 
Mit der Höhe der erhaltenen Subventionen sind die drei Betriebsleiter vom Projekt Forel zu-
frieden, denn damit ist eine rentable Bewässerung möglich. Ohne Unterstützung von Bund 
und Kanton wäre für sie aber ein solches Projekt nicht realisierbar gewesen, da die Kosten 
sonst zu hoch und eine rentable Beregnung vermutlich nicht gewährleistet gewesen wäre. 
Sie stufen deshalb die Höhe der Unterstützungsbeiträge als gerade richtig ein. 

Etwas anderes sehen es die drei Betriebsleiter aus Ried. Im Gemüsebau ist eine kostendec-
kende Bewässerung auch ohne Unterstützung möglich. Die Subventionen werden zwar ger-
ne genommen, aber auf Gemüsebaubetrieben werden Bewässerungsanlagen auch ohne die 
Beiträge realisiert. Die drei Bauern erfreuen sich deshalb an den Subventionen, sagen aber 
ganz klar, dass diese auf Gemüsebaubetrieben nicht eine Notwendigkeit für die Realisierung 
sind.  

7.1.5 Betriebsergebnis 

Forel 
Wie gross der Einfluss der Bewässerung auf das Betriebsergebnis ist, ist für die drei Be-
triebsleiter aus Forel schwierig zu beantworten. Für sie ist klar, dass gerade bei den Kartof-
feln der Markteinfluss eine weitaus wichtigere Rolle spielt als die Bewässerung der Kulturen. 
Sind z.B. in einem Jahr wie 2011 sehr viele Kartoffeln auf dem Markt, wirkt sich das sehr 
stark auf das Betriebsergebnis aus, während der Einfluss der Beregnung aufgrund der guten 
Wachstumsbedingungen gering ist. Auch wenn genaue Aussagen für den Einfluss der Be-
wässerung schwierig sind, so sind sich die Betroffenen einig, dass durch deren Einsatz das 
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LE ansteigt. Sie führen dies vor allem auf die bessere Qualität der Knollen zurück, wodurch 
die Abnehmer geringere Preisabzüge für Qualitätsbeanstandungen vornehmen. 
 

Ried 
Die Landwirte in Ried sind sich beim Einfluss der Bewässerung auf ihr Einkommen einig. 
Das LE auf ihren Betrieben wird durch die Möglichkeit zur Beregnung sehr stark positiv be-
einflusst. Aber auch sie können diese Auswirkung aufs Einkommen nicht genau quantifizie-
ren. Die Beregnung ist im Gemüsebau jedoch matchentscheidend. Ohne eine solche Mög-
lichkeit, wäre der Verdienst mit Gemüsekulturen um einiges tiefer. Der Einfluss ist insbeson-
dere in Jahren mit einem knappen Angebot nach Produkten (z.B. wegen Trockenheit) und 
dementsprechend hohen Produzentenpreisen gross. Den in solchen Jahren könnten die 
Landwirte viel produzieren, im Gegensatz zu Betrieben ohne Beregnung. Zusammen mit 
dem hohen Preis ergibt sich dadurch ein grosser Verdienst. Neben dem positiven Einfluss 
auf das LE bewirkt die Bewässerung in Ried eine Einkommenssicherung. Die Erträge und 
somit auch das Einkommen sind konstanter und etwas besser planbar. 
 

Situation mit der neuen Anlage 
Für einen Landwirt aus Ried stellt dieses gemeinschaftliche und sehr moderne Bewässe-
rungsprojekt einen grossen Wettbewerbsvorteil gegenüber Produzenten mit älteren und ein-
zelbetrieblichen Systemen dar. Denn die Beregnung ist in Ried effizienter und einfacher 
möglich, was die Produktionskosten reduziert und die Endprodukte (bezüglich Qualität) opti-
miert. 

7.2 Zusammenfassung und Einzeldiskussion 
Wie die Ergebnisse aus den Interviews gezeigt haben, hat eine Bewässerung nicht nur einen 
Einfluss auf die Ertragshöhe, sondern vor allem auch auf die Ertragssicherheit. Bezüglich der 
Qualität der Produkte führt eine zusätzliche Bewässerung insbesondere bei den Kartoffeln zu 
einer Qualitätssteigerung. Dadurch haben die Landwirte bei der Ablieferung der Produkte 
weniger Preisabzüge aufgrund von Qualitätsbeanstandungen seitens der Abnehmer, wo-
durch der Erlös der Kultur steigt. Beim Gemüse kommt der Bewässerung eine wichtige Funk-
tion zu, weil durch eine Beregnung der Pflanzen das Erntegut homogener wird. Dies ist dar-
um von Bedeutung, weil die Konsumenten heute möglichst gleichmässiges Gemüse kaufen 
möchten. Somit führt die Nachfrage der Kunden nach homogenem Gemüse zum Einsatz 
einer Beregnung im Gemüsebau. 

Durch die geringe Abhängigkeit der Landwirte vom Faktor Niederschlag werden ihre Ernten 
besser planbar und sie können schon früh abschätzen, mit welchem Ertrag sie rechnen kön-
nen. Dies ist insbesondere für die Liefersicherheit ein grosser Vorteil, da die Abnahmeverträ-
ge so einfacher einzuhalten sind. Die bessere Planbarkeit ist aber auch positiv für die ganze 
Einkommenssituation zu werten. Die Bewässerung bringt hier Stabilität auf das LE und ge-
währleistet dem Betriebsleiter eine gewisse Sicherheit, da die Erträge über die Jahre ziem-
lich stabil sind, im Vergleich zu unberegneten Kulturen. 

Der Einfluss der Bewässerung auf das Einkommen hängt sehr stark vom Jahr ab. Ist das 
Angebot von einem Produkt aufgrund von trockenem Wetter knapp und die Preise dement-
sprechend hoch, so können die Betriebe grosse Gewinne erwirtschaften. Denn in solchen 
Jahren können sie trotz des Wetters viel der knapp verfügbaren Gemüse produzieren. Sind 
die Witterungsbedingungen für das Gemüse jedoch optimal, so bringt die Beregnung keine 
zusätzlichen Ertrags- und Qualitätsgewinne. Da die Fixkosten der Bewässerungsanlagen 
auch in solchen Jahren zu decken sind, fallen die Gewinne eher tiefer aus als in unberegne-
ten Kulturen. Ob sich eine Beregnung lohnt oder nicht hängt deshalb von der Ausprägung 
der Trockenheiten (Häufigkeit und Dauer) sowie vom Wasserbedarf der Kulturen ab. Wenn 
sich eine Bewässerung nicht lohnt, bringt sie dennoch den Vorteil der gleichmässigen Erträ-
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ge und der besseren Planbarkeit mit sich, insbesondere bei Gemüsebaubetrieben stellt dies 
ein wichtiges Instrument im Risikomanagement dar. 

Die Befragung hat weiter gezeigt, dass sich die Betriebsleiter aus Ried weniger mit den an-
fallenden Bewässerungskosten auseinandersetzen und die nötigen Mehrerträge bzw. Quali-
tätsverbesserung für eine Kostendeckung nicht genau kennen. Der Grund könnte darin lie-
gen, dass heute der Gemüsebau ohne Beregnung praktisch nicht mehr möglich ist. Die not-
wendigen Mehrerträge werden durch künstliche Beregnung sehr schnell erreicht. Dagegen 
ist im Ackerbau eine Bewässerung in den meisten Kulturen oft noch nicht kostendeckend, 
weshalb die Ackerbauern sehr genau nachrechnen ab welchem Mehrertrag sich ein Einsatz 
lohnt und wann man besser darauf verzichtet. 

Eine Bewässerung hat nicht nur einen Einfluss auf das Betriebsergebnis, sondern auch auf 
die Arbeitssituation. Der Einsatz einer Beregnung führt zu einem Mehraufwand und einer 
Mehrbelastung. Gerade im Gemüsebau hat sich jedoch gezeigt, dass dieser Mehraufwand in 
die betrieblichen Abläufe integriert ist. In Forel treten hingegen durch die Bewässerung z.T. 
grosse Arbeitsspitzen auf. Darum sind in Bewässerungsperioden auf einigen Betrieben Aus-
hilfen nötig. Neben dem zusätzlichen Aufwand steigt meistens auch die Belastung bei einem 
Bewässerungseinsatz. Setzt ein Betriebsleiter keine Bewässerungsanlage ein, so kann die 
psychische Belastung insbesondere in Trockenphasen auch sehr hoch sein, da der Bauer in 
dieser Zeit um seine Erträge bzw. um sein Einkommen bangen muss.  
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8 Auswirkungen von Bewässerungen auf die Bewirtschaftung 

In diesem Kapitel soll untersucht werden, ob der Bewässerungseinsatz zu Bewirtschaftungs-
änderungen auf den Betrieben führt. Der Fokus soll dabei auf die beiden Bewässerungspro-
jekte in Ried und Forel gelegt werden. Dafür werden die durchgeführten Interviews ausge-
wertet.  

8.1 Ergebnisse der Betriebsbefragungen 

8.1.1 Fruchtfolge und Bodenbearbeitung 
Für fünf der sechs befragten Betriebsleiter hat die Bewässerung keinen grossen Einfluss auf 
die Fruchtfolge. Ein Landwirt in Ried muss heute weniger auf das Wetter und die Bodenver-
hältnisse schauen, wenn er die Fruchtfolge plant. Früher hat er darauf geachtet, wo der Bo-
den eher feucht und wo er eher trocken ist und so die jeweiligen Kulturen auf den optimalen 
Flächen gepflanzt. Da heute praktisch alles bewässert ist, spielt der Bodenwassergehalt kei-
ne Rolle mehr und die Bauern sind viel flexibler. 
Auf den Anteil an Blattfrüchten in der Fruchtfolge hat die Bewässerung keine grosse Auswir-
kung. Bei allen Befragten hat seit dem Beginn der Bewässerung der Anteil an Blattfrüchten in 
der Fruchtfolge nicht zugenommen. Ein Landwirt aus Forel würde den Anbau an Blattfrüch-
ten jedoch ausbauen, wenn der Anteil an Kartoffeln in der Fruchtfolge nicht durch den ökolo-
gischen Leistungsnachweis (ÖLN) auf 25% (3 Jahre Anbaupause) begrenzt wäre. Ein ande-
rer Betriebsleiter baut aufgrund der Beregnung zwar nicht mehr Blattfrüchte an, jedoch kann 
er heute eher Blattfrüchte auf Parzellen anbauen, wo es früher aufgrund des Wasserhaus-
halts der Böden nicht möglich gewesen ist. 

Auf fünf der sechs Betriebe hat die Bewässerung keinen Einfluss auf die Bodenbearbeitung. 
Bei ihnen ändert die Beregnung nichts an der Art und Intensität der Bearbeitung. Da der Bo-
den durch die höhere Feuchte aufgrund der Beregnung heute viel weniger austrocknen kann 
und deshalb mehr zusammen fällt, ist ein Landwirt in Ried gezwungen, eine intensivere Bo-
denbearbeitung zu machen. Für die anderen Landwirte in Ried ist dies nicht notwendig, da 
bei ihnen aufgrund des Gemüseanbaus die Bodenbearbeitung bereits sehr intensiv ist. Auf-
grund der Beregnung wird sie auf ihren Betrieben nicht noch zusätzlich intensiviert.  

8.1.2 Düngung 
Bei den drei Landwirten in Forel hat die Bewässerung keine Änderung in der Düngung her-
vorgerufen hat. Weder die Mengen noch die Einsatzzeitpunkte haben sich verändert. Dage-
gen können alle drei Betriebsleiter in Ried die Düngung viel flexibler handhaben wenn be-
wässert wird. So ist heute eine gezielte Düngung (v.a. Kopfdüngung) im Gemüse möglich 
und es muss nicht mehr darauf geschaut werden, dass der Kunstdünger vor dem Nieder-
schlag ausgebracht werden kann, damit sich dieser auflöst. Wenn es einmal trocken ist, so 
bewässern die Bauern kurz ihre Fläche, damit sich der Dünger auflöst. Für die drei Landwirte 
ist dies ein sehr grosser Vorteil, da man so exakter düngen kann und den Dünger dann aus-
bringen kann, wenn bezüglich Pflanzenwachstum der optimale Zeitpunkt dafür ist. Die Dün-
germenge hat sich jedoch auch bei den Betrieben in Ried nicht verändert. 

8.1.3 Pflanzenschutz 
Zwei Gemüsebauern aus Ried haben durch den Einsatz der Bewässerung keine Zunahme 
im Krankheitsdruck festgestellt. Beim dritten Landwirt in Ried nimmt in den Zwiebeln der 
Mehltau- und Botrytisdruck durch die Beregnung zu. In den Kartoffeln ist es die Krautfäule, 
welche bei bewässerten Flächen erhöht ist. Deshalb ist er je nach Jahr gezwungen eine bis 
zwei Fungizidapplikationen mehr zu tätigen. Seine beiden Berufskollegen in Ried setzen 
keine zusätzlichen Pflanzenschutzmittel ein. Auch bei den Betriebsleitern in Forel wird der 
Krautfäulebefall in den Kartoffeln durch die Beregnung gefördert. Durch eine angepasste 
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Pflanzenschutzstrategie ist dies jedoch kein Problem. Eine angepasste Pflanzenschutzstra-
tegie heisst für die drei, dass die Krautfäulebehandlungen unbedingt vor dem ersten Bewäs-
serungseinsatz durchgeführt werden muss. So kann dem höheren Krankheitsdruck erfolg-
reich begegnet werden. Mehr Pflanzenschutzmittel werden jedoch von den drei nicht appli-
ziert.  
Weiter wird durch den feuchteren Boden das Unkraut eher zum Problem als in unberegneten 
Parzellen. Denn durch die Bewässerung wird nicht nur das Wachstum der Kulturpflanzen 
begünstigt, sondern auch jenes der Unkräuter. Ein zusätzlicher Herbizideinsatz ist aber des-
wegen auf keinem der befragten Betriebe notwendig. Auch wirkt sich eine künstliche Bewäs-
serung positiv auf den Schädlingsdruck aus. Die Zahl der Insekten sinkt vor allem bei trocke-
nen Bedingungen stark, wenn eine Parzelle beregnet wird. Dieser Effekt wirkt sich ebenfalls 
nicht auf den Pflanzenschutzmitteleinsatz aus. 

8.1.4 Sortenwahl 
Alle Landwirte richten die Sortenwahl nach dem Markt und nicht nach der Bewässerung. Bei 
den Kartoffeln sagt meistens der Abnehmer welche Sorten er möchte. Daher ist der Spiel-
raum für die Sortenwahl klein. Dementsprechend hat die Bewässerung keinen Einfluss auf 
die Sortenwahl. Die Sorte hat jedoch einen Einfluss auf die Bewässerung. Wenn die Be-
triebsleiter eine Kartoffelsorte mit einem geringeren Wasserbedarf anbauen, so wird weniger 
bewässert. Der Wasserbedarf von den jeweiligen Sorten ist aus der Sortenliste bekannt. 

8.1.5 Bewässerungseinsatz 
Die drei Landwirte aus Forel waren sich einig, dass bei einem Bewässerungseinsatz auf dem 
eigenen Betrieb der Betriebsleiter über das spezifische Wissen für den Einsatz von Bereg-
nungen verfügen muss. Dieses sollten sich die Bauern vor dem Einstieg in die Bewässerung 
aneignen. Bei ihrem Projekt in Forel hat bereits vor dem heutigen, gemeinschaftlichen Pro-
jekt ein Landwirt seine Kulturen bewässert. Er hatte deshalb bereits das notwendige Wissen 
mitgebracht. Dieses hatte er seinen beiden Kollegen durch einen Erfahrungsaustausch wei-
tergegeben. Diese beiden andern Landwirte beurteilen diese Wissensweitergabe als sehr 
wertvoll. In Ried hat einer der drei Landwirte vor dem Bewässerungsprojekt noch nicht be-
wässert. Das nötige Wissen hat er aber bereits mitgebracht, da er eine Ausbildung als Ge-
müsegärtner absolviert hat und sich diese Kenntnisse dort angeeignet hat. 
 

Situation mit der neuen Anlage 
Beim Einsatz der neuen Bewässerung in Ried müssen die Landwirte bei heissem Wetter im 
Sommer meistens frühmorgens beregnen. Der Grund dafür liegt im kalten Bewässerungs-
wasser. In Ried stammt das Wasser aus dem Grundwasser und weist eine Temperatur von 
ca. 5°C auf. Damit kann es bei hohen Temperaturen zu einer Schockwirkung an den Pflan-
zen kommen. Dies gilt es beim Bewässerungszeitpunkt zu berücksichtigen, weshalb der Ein-
satz meistens am Morgen geschieht. 
Im Vergleich zu den alten, einzelbetrieblichen Systemen setzen die Landwirte heute die Be-
regnung öfter ein als früher, da der Arbeitsaufwand und die Kosten geringer sind. So wird 
auch bewässert, wenn es nur kürzere Trockenperioden gibt. 

8.1.6 Auflagen für die Bewässerung 

Forel 
Beim Projekt in Forel haben die Landwirte keine Auflagen bzw. Vorschriften für die Bewässe-
rung von Seite des Kantons. Wie die Betriebsleiter betont haben, können sie alle Kulturen 
ohne Einschränkung beregnen. Es wird lediglich eine Konzession bezahlt, beschränkt ist die 
Wassermenge jedoch nicht. 
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Ried 
In Ried hingegen gibt es Auflagen für den Bewässerungseinsatz. Bei diesem Projekt ist es 
den Landwirten nicht erlaubt, Grasland oder Getreide zu beregnen. Obschon dies von ein-
zelnen Mitglieder in der Genossenschaft erwünscht wäre. Bezüglich dem restlichen Acker- 
und Gemüseland gibt es keine Einschränkungen. Diese Vorschriften wurden nicht vom Amt 
für Landwirtschaft, sondern vom Tiefbauamt des Kantons Freiburg gemacht. Die Wasser-
menge ist nicht begrenzt. Die Landwirte müssen nur eine jährliche Konzession bezahlen. 
Zudem gibt es die Vorschrift, dass innerhalb des Bewässerungsperimeters kein Wasser 
mehr aus öffentlichen Gewässern gepumpt werden darf. 

8.1.7 Organisation der Bewässerung 

Forel 
Wird in Forel bewässert, so telefonieren die drei Landwirte miteinander und organisieren, wer 
wann und wie viel beregnet. Dies ist notwendig, da die Kapazität der Pumpen nur für das 
gleichzeitige Bewässern auf zwei Betrieben ausreicht. Diese Kapazität stellt in Trockenpha-
sen meistens keinen Engpass dar, da währenddessen zwei Betriebe bewässern der dritte 
Betrieb die Bewässerung auf der neuen Parzelle einrichten kann. Für die Landwirte ist dies 
sehr einfach, weil sie in ihrer Bewässerungsgesellschaft nur drei Mitglieder sind. Wären meh-
rere dabei, so würde dies nicht so einfach klappen. Die Steuerung der Pumpen ist so gere-
gelt, dass jeder Bauer per Handy die Pumpen ein- und ausschalten kann. 
 

Ried 
In Ried ist die ganze Bewässerungsorganisation etwas einfacher. Hier können die Landwirte 
den Bewässerungszeitpunkt ohne Absprache frei wählen, denn es können mehrere Betriebe 
parallel Wasser von der Genossenschaft beziehen. Die Betriebsleiter können einfach ihre 
Bewässerungsanlagen beim Leitungsnetz anschliessen und den Hydranten aufdrehen. So 
sollte eigentlich immer genügend Wasser bzw. Druck vorhanden sein, ausser in extremen 
Trockenperioden, wo alle Landwirte miteinander bewässern wollen. In solchen Phasen ist 
das System selbstregulierend. Solange der Druck in den Leitungen stimmt, ist das Bewäs-
sern ohne Problem möglich. Wenn zu viele Landwirte gleichzeitig Wasser aus dem Netz be-
ziehen, fällt der Druck zusammen. Dies führt dazu, dass ein Bewässern nicht mehr möglich 
ist, da man bei den Sprinkler einen gewissen Mindestdruck (ca. 8 Bar) benötigt. So sind eini-
ge Bauern gezwungen den Hydranten zuzuschrauben. Die übrigen Bewässerungen am Netz 
können dann weiterbetrieben werden. In einem solchen Fall müssen die Landwirte eine 
Stunde später noch einmal versuchen zu bewässern. Wenn die Bauern anstelle von Sprink-
lern sogenannte Giesswagen einsetzten, ist das Bewässern auch mit einem niedrigeren 
Druck (ca. 3 Bar) möglich. Dass zu wenig Wasser vorhanden ist, kommt aber seit dem Aus-
bau der Anlage im Jahr 2009 sehr selten vor. Vorher hatten die Betriebe öfter Probleme mit 
einem zu tiefen Druck. In ausserordentlichen Trockenperioden gibt es bei der Genossen-
schaft Einsatzpläne. Der Bewässerungsperimeter wird während diesen Phasen in zwei Sek-
tore unterteilt. Der eine Sektor kann von 12 Uhr bis 24 Uhr bewässern, während der andere 
Sektor von 24 Uhr bis 12 Uhr anrecht auf das Wasser hat. Dies muss heute aber sehr selten 
gemacht werden. 

8.2 Zusammenfassung und Einzeldiskussion 
Die Bewässerung führt bei der Bewirtschaftung im Allgemeinen zu mehr Flexibilität, weil der 
Wasserhaushalt künstlich geregelt werden kann. Dies ermöglicht eine einfachere Fruchtfol-
gegestaltung, da dem Bodenwassergehalt weniger Aufmerksamkeit geschenkt werden 
muss. Auch die Flexibilität in der Düngerausbringung steigt insbesondere im Gemüsebau an. 
Beim Ausbringen von Kunstdünger muss nicht mehr auf Niederschläge geachtet werden, 
welche den Dünger auflösen. Dies ermöglicht gezielte Kopfgaben, wodurch eine optimale 
Nährstoffversorgung möglich ist. Die erhöhte Flexibilität führt deshalb zu einer besseren 
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Ausschöpfung des Ertragspotentials der Kultur. Hinsichtlich der steigenden Bevölkerung ist 
dies ein nicht zu vernachlässigender Faktor, um dem steigenden Nahrungsmittelbedarf ge-
recht zu werden. Jedoch gilt diese erhöhte Flexibilität in der Düngerausbringung vor allem im 
Gemüse. Bei den Kartoffeln wird der Dünger meistens vor den Bewässerungsperioden aus-
gebracht, wodurch der Vorteil der Düngerauflösung bei dieser Kultur entfällt. 

Auf den untersuchten Betrieben hat der Hackfruchtanteil in der Fruchtfolge nicht zugenom-
men. Dies jedoch nur aufgrund der Begrenzung durch den ÖLN. Ansonsten wäre mit einer 
Zunahme dieser oft lukrativen Kulturen zu rechnen. Dass der Anteil an Hackfürchten in der 
Fruchtfolge durch den Bewässerungseinsatz steigt, hat auch Janetschek (1992) festgestellt. 
Deshalb sind die Begrenzungen bezüglich den einzelnen Kulturen in der Fruchtfolge sehr 
wichtig, damit die negativen Effekte, wie z.B. ein erhöhter Krankheitsbefall, vermieden wer-
den können. Der Einfluss auf die Bodenbearbeitung ist durch einen Bewässerungseinsatz 
gering. Jedoch gibt es Betriebe, die aufgrund der künstlichen Beregnung zu einer intensive-
ren Bearbeitung des Bodens gezwungen sind. Für die Bodenstruktur und die Erosions- und 
Verschlämmungsgefahr ist dies als nachteilig zu betrachten. 

Durch die Bewässerung gibt es auf den Betrieben gewisse Änderungen und Anpassungen 
im Pflanzenschutz. So nimmt z.B. der Krankheitsdruck in gewissen Kulturen aufgrund des 
feuchteren Mikroklimas zu. Trotzdem sind gemäss den Interviews bei den meisten Betrieben 
keine zusätzlichen Pflanzenschutzbehandlungen notwendig. Jedoch müssen die Landwirte 
oft ihre Strategien etwas anpassen und den Einsatzzeitpunkt der Fungizide nach vorne ver-
schieben. Ob aber insbesondere im Kartoffelanbau dem Krautfäulebefall ohne zusätzliche 
Fungizide begegnet werden kann, ist fraglich. Zwar haben fünf der sechs Befragten geant-
wortet, dass sie nicht mehr Pflanzenschutzmittel einsetzten müssen. Bürki (2013; persönli-
che Mitteilung) vertritt jedoch die Ansicht, dass eine Bewässerung im Kartoffelbau zu einer 
starken Krautfäulebelastung führt und deshalb fast zwingend eine höhere Fungizidmenge 
notwendig ist. Deshalb wird hier vermutet, dass insbesondere bei den Kartoffelbaubetrieben 
ein grösserer Pflanzenschutzmitteleinsatz durch die Bewässerung auszumachen ist, auch 
wenn dies den Aussagen in den Interviews widerspricht.  
Eine Beregnung führt auch zu einem Anstieg des Unkrautdruckes und zu einer Reduktion 
des Schädlingsbefalls. Auf die Pflanzenschutzapplikationen hat dies auf den untersuchten 
Betrieben jedoch keinen Einfluss.  

Die Interviews haben deutlich gezeigt, dass bei einem Einstieg in die Bewässerungswirt-
schaft zuerst das dafür notwendige Know-How vorhanden sein muss. In Bewässerungsge-
sellschaften wo es bereits vorher Bauern gab die ihre Flächen beregneten, ist dies oft durch 
eine Weitergabe des Wissens möglich. Anders sieht es aus, wenn in einer Region kein 
Landwirt eine Ahnung von Bewässerung hat. Dieses Know-How kann in einem solchen Fall 
nicht so einfach angeeignet werden, da es dafür keine Kursangebote von Seite der Landwirt-
schaftsschulen gibt. Auch in der landwirtschaftlichen Grundausbildung und an den Hoch-
schulen wird dem Bewässerungseinsatz praktisch keine Aufmerksamkeit eingeräumt. Zu-
künftig wäre es deshalb sinnvoll, wenn den Berufsleuten sowohl in der landwirtschaftlichen 
Grundausbildung, wie auch auf tertiärem Niveau zumindest gewisse Grundlagen vermittelt 
würden. Denn durch einen zukünftigen höheren Bewässerungsbedarf werden immer mehr 
Bauern zum Einsatz einer Beregnung gezwungen sein.  

Je nach Projekt gibt es Restriktionen bezüglich den zu bewässernden Kulturen. Wieso aber 
diese Auflagen innerhalb eines Kantons unterschiedlich sein können bzw. bei einzelnen Pro-
jekten gar nicht vorhanden sind (wie beim Projekt in Forel) ist unklar und wenig verständlich. 
Obwohl gemäss Aussagen der Betriebsleiter in Forel alle Kulturen beregnet werden dürfen, 
ist das Interesse für einen Bewässerungseinsatz in Kulturen wie Gras oder Getreide momen-
tan gar nicht vorhanden. Ob dieses Nichtinteresse für das Bewässern solcher Kulturen der 
Grund für die fehlenden Einschränkungen in Forel ist, konnte nicht abschliessend beantwor-
tet werden. In Ried besteht das Interesse zur Beregnung von Wiesland und wurde deshalb 
vermutlich vom Kanton verboten. Auch nach mehrmaligem Anfragen beim kantonalen Tief-
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bauamt in Freiburg (welches in Ried die Vorschriften erlassen hat) konnte die Frage nach 
den unterschiedlichen Reglementen für die Beregnung nicht beantwortet werden. Auch 
konnte das Landwirtschaftsamt des Kantons Freiburg darüber keine Informationen geben, da 
es über diese gar nicht verfügt. Zukünftig wäre es sinnvoll, wenn alle Bewässerungsanlagen 
in einem Kanton die selben Vorschriften hätten. 

Bei den untersuchten Projekten funktioniert die Organisation für die Bewässerung gut. Je-
doch ist es bei allen Gesellschaften bzw. Genossenschaften dennoch empfehlenswert, dass 
es Einsatzpläne gibt. Diese ermöglichen es, bei Trockenperioden Konflikte ums Wasser zu 
vermeiden. 
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9 Auswirkungen der Bewässerung auf die Umwelt und die Öko-
logie 

In diesem Kapitel werden die Auswirkungen von Bewässerungen auf die Umwelt genauer 
betrachtet. Dabei sollen speziell die beiden Bewässerungsprojekte in Forel und Ried be-
trachtet werden. Dafür werden die durchgeführten Interviews ausgewertet. 

9.1 Ergebnisse der Betriebsbefragungen 
Da bezüglich den ökologischen Auswirkungen bei beiden Projekten keine Analysen (Boden, 
Wasser, etc.) durchgeführt wurden, handelt es sich bei den Antworten der befragten Land-
wirte hauptsächlich um Vermutungen und Beobachtungen. 

9.1.1 Wasserbezugsort 

Forel 
Bei der Wasserentnahme aus dem See in Forel vermuten die Betriebsleiter keinen negativen 
Einfluss auf die Fauna und Flora am Ufer und im Wasser. Beim Bau der Anlage wurde ver-
sucht die negativen Auswirkungen zu vermeiden. Da die Anlage zu einem grossen Teil durch 
Eigenleistungen realisiert wurde, haben die Landwirte beim Bau besonders Wert auf die 
Umwelt gelegt. Dies zum einen, weil ihnen eine intakte Umwelt wichtig ist und zum anderen, 
um negative Auswirkungen auf Fauna und Flora zu vermeiden und so ein gutes Image für 
einen langfristigen Anlagenbetrieb zu schaffen. 
 

Ried 
Die Wasserentnahme beim Projekt in Ried hat weder auf die Fauna, noch auf die Flora eine 
grosse Auswirkung, da das Wasser aus Grundwasserquellen bezogen wird. Auch führt die 
Anlage weder zu einem Senken des Grundwasserspiegels, noch zu einer Verunreinigung 
des Grundwassers. Diese Auswirkungen auf das Grundwasser können von den drei Land-
wirten jedoch nicht genau belegt werden. Sie wissen, dass der Grundwasserspiegel im 
grossen Moos sehr stabil ist, da das Grundwasser von den drei umliegenden Seen (Bieler-, 
Murten- und Neuenburgersee) gespeist wird. Es gibt zwar saisonale Schwankungen, die 
jedoch normal sind und sich wieder ausgleichen. Ob sich der Grundwasserspiegel längerfri-
stig verändert, kann nicht festgestellt werden, da man dies nicht durch Messungen bei den 
jeweiligen Brunnen kontrolliert. Darum gibt es für einen der Betriebsleiter in Ried bezüglich 
des Grundwasserspiegels ein Fragezeichen. Da der Bau der Grundwasserbrunnen durch ein 
spezialisiertes Unternehmen mit fachkundigem Personal realisiert wurde, werden keine Ver-
unreinigungen des Grundwassers während dem Bau und dem Betrieb der Anlage vermutet. 

9.1.2 Wasserangebot 

Forel 
Wasser ist beim Projekt in Forel immer genügend vorhanden, da dieses aus dem See bezo-
gen wird. Die Pumpen der heutigen Anlage weisen zwar nur eine Kapazität zum gleichzeiti-
gen Beregnen auf zwei Betrieben auf, wodurch sich die Landwirte absprechen müssen. Eine 
Beregnung der Kulturen ist aber auch in den kritischen Phasen immer gewährleistet. Wäh-
rend den grossen Beregnungsphasen im Sommer weist der Neuenburgersee meistens einen 
hohen Wasserstand auf, da während dieser Jahreszeit die drei Seen im Seeland von 
Schmelzwasser aus den Alpen gespiesen werden. Die drei Landwirte haben heute eine 
Konzession, um das Wasser aus dem See zu nutzen. Einschränkungen in der Menge gibt es 
keine. 
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Ried 
Auch in Ried kann fast immer bewässert werden, wenn die Landwirte dies wollen. In kriti-
schen Phasen kann es zu Engpässen der Pumpen kommen. Die Bewässerung ist aber auch 
in solch kritischen Phasen meistens gewährleistet. Zwar ist die Entnahme von Grundwasser 
durch den Kanton Freiburg geregelt. Eine Restriktion in der Menge gibt es nicht, wodurch 
immer soviel Wasser entnommen werden kann, wie aktuell gebraucht wird. Das Wasseran-
gebot im Grundwassersee entspricht heute noch der Nachfrage im Bewässerungsperimeter. 
Die Genossenschaft plant jedoch aktuell eine Erweiterung (vgl. Kapitel 10.1.1). Für diese 
Erweiterung reicht das Wasserangebot nicht mehr aus und die Landwirte sind zur Erschlie-
ssung von neuen Wasserbezugsorten gezwungen, um eine sichere Wasserversorgung zu 
gewährleisten. 
Bezüglich Qualität und Hygiene ist das heutige Bewässerungswasser viel besser, als das 
Wasser, welches früher aus Kanälen gepumpt wurde.  

9.1.3 Energie und Luft 
Die alten, einzelbetrieblichen Anlagen, welche früher auf drei der befragten Betriebe einge-
setzt wurden, waren alle mit Dieselaggregaten betrieben. Somit wurden früher grosse Men-
gen an fossiler Energie in Form von Diesel verbrannt. Die heutigen Anlagen verfügen beide 
über elektrisch betriebene Pumpen. Dadurch wird der Schadstoffausstoss beträchtlich redu-
ziert. Deshalb beurteilen die Landwirte das heutige Bewässerungssystem gesamthaft positi-
ver bezüglich der Umwelt als die alten Systeme.  

9.1.4 Lebensräume, Schutzgebiete und Biodiversität 

Forel 
In Forel haben die Landwirte zwar versucht die Auswirkungen beim Bau auf die Umwelt 
möglichst gering zu halten. Es gab dennoch gewisse negative Effekte, da die geplante Was-
serleitung durch ein Naturschutzgebiet verlief. Die Querung von diesem Schutzgebiet hat zu 
Diskussionen und Verhandlungen mit ProNatura geführt. Das Gebiet musste auf einer Länge 
von 12 Metern gequert werden. ProNatura hat das Verlegen der Leitungen schlussendlich 
genehmigt, jedoch mit gewissen Auflagen. So mussten die Betriebsleiter z.B. den Rohr-
durchmesser genügend gross wählen, damit bei einer Erweiterung des Bewässerungsperi-
meters nicht noch einmal eine neue Wasserleitung verlegt werden muss.  
 

Ried 
Beim Projekt in Ried gibt es keine derartigen Auswirkungen. Bei der geplanten Erweiterung 
des Bewässerungsperimeters wird es jedoch zu einer Querung eines Schutzgebietes kom-
men. 

9.1.5 Boden 

Forel 
In Forel haben die Landwirte keine Auswirkungen festgestellt. Sie führen auch keine Analy-
sen durch, um dies zu bestätigen.  
 

Ried 
In Ried wurden keine Auswirkungen auf den Boden festgestellt. Die Landwirte vermuten, 
dass die Nitratauswaschung nicht grösser ist als auf unberegneten Parzellen. Die Bewässe-
rung kann bezüglich der Sackungen sogar ein Vorteil sein. Hier sind es oft die Entwässerun-
gen, die diesen Vorgang beschleunigen. Durch den erhöhten Bodenwassergehalt kann somit 
der Sackung im Grossen Moos etwas entgegengewirkt werden, wenn auch nur geringfügig. 
Versalzungen sind gemäss den Landwirten aus Ried nicht ein Problem, da immer noch ge-
nügend Niederschläge fallen, um das Salz wieder auszuwaschen.  
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9.1.6 Indirekte Umweltwirkungen 
Wie bereits in Kapitel 8.1.3 erläutert, ist ein Landwirt in Ried gezwungen, durch die Bewässe-
rung etwas mehr Pflanzenschutzmittel in den Kartoffeln und Zwiebeln einzusetzen. Durch 
diesen erhöhten Einsatz vergrössern sich die indirekten negativen Auswirkungen auf die 
Umwelt. Auch die intensivere Bodenbearbeitung auf einem anderen Betrieb in Ried wirkt sich 
indirekt negativ auf die Umwelt aus. 

9.1.7 Zukünftige Effizienzsteigerungen 

Forel 
Für die Bauern in Forel ist eine zukünftige Effizienzsteigerung nicht notwendig. Da das Was-
ser aus dem Neuenburgersee gepumpt wird, ist das Wasservorkommen sehr hoch und die 
Quelle schier unerschöpflich. Zukünftig ist deshalb nicht mit Wasserengpässen aufgrund der 
Verfügbarkeit dieses Produktionsmittels zu rechnen. Die drei Landwirte sind nicht sehr in 
wassersparende Technologien wie z.B. einer Tropfenbewässerung interessiert. Einer der 
drei Betriebsleiter hat dieses System bereits versuchsweise in den Kartoffeln eingesetzt. Die 
Ergebnisse waren aber nicht befriedigend. Zwar konnte eine sehr gute Qualität der Knollen 
erreicht werden, jedoch sind die Kosten für die Bewässerung dementsprechend hoch. Durch 
den gegenseitigen Erfahrungsaustausch der drei Bauern wissen die beiden anderen Be-
triebsleiter über die Vor- und Nachteile der Tropfenbewässerung im Kartoffelbau ebenfalls 
sehr gut Bescheid. 
 

Ried 
In Ried sind alle drei Betriebsleiter der Ansicht, dass in Zukunft eine Steigerung der Effizienz 
sowohl bei ihrem Projekt, wie auch schweizweit notwendig werden wird, da das Wasser zu-
künftig knapper werden könnte und deshalb auch kostbarer wird. Es wird zudem vermutet, 
dass die Tropfenbewässerung Zukunft hat und in einigen Jahren eventuell sogar vorge-
schrieben werden könnte, zumindest für gewisse Kulturen. Ein Landwirt setzt schon heute 
auf eine Tropfenbewässerung. Diese wird z.B. in den Zucchetti eingesetzt. In Kurzkulturen 
wie Salat ist die Tropfenbewässerung noch zu teuer. 

9.2 Resultate von Untersuchen zum Grundwasservorkommen im Grossen 
Moos 

Da beim Projekt in Ried für die Bewässerung Grundwasser verwendet wird, wurde bereits 
vor dem Bau des Projektes abgeklärt, ob die Wasserreserven dafür ausreichend sind. Des-
halb wurden im Jahr 1994/95 von der ABA-GEOL AG im Grossen Moos Messungen über die 
Absenkung des Grundwasserspiegels gemacht. Diese Messungen haben gezeigt, dass der 
Grundwasserspiegel, der in diesem Gebiet 1.0 bis 2.5 Meter unter der Bodenoberfläche liegt, 
beim Abpumpen von Wasser nur geringe Absenkungen aufweist. Auch der Radius des Ab-
senkpegels ist mit 100-120 Meter eher gering. Zudem erfolgt der Wiederanstieg des Was-
serspiegels bei einem Pumpstopp äusserst schnell. 90% des Anstiegs erfolgt innerhalb von 3 
Minuten, weitere 9% innerhalb von 3 Stunden (Stauffacher + Partner AG 2009).  
Obschon das Grundwasser im Grossen Moos zwar hygienisch gesehen Trinkwasserqualität 
aufweist, kann es dennoch nicht als solches gebraucht werden. Denn der Kontakt des 
Grundwassers mit dem Torf und anderen organischen Materialien im Boden führt zu einer 
sogenannten Sauerstoffzersetzung, welche dazu führt, dass die Sauerstoffsättigung des 
Wassers nur etwa 1% bis 10% beträgt. Trinkbares Grundwasser erreicht eine Sauerstoffsät-
tigung von ca. 60%. Für die Bewässerung ist dieses Wasser dennoch sehr gut geeignet, da 
es sich nur beim Sauerstoffgehalt von trinkbarem Grundwasser unterscheidet (Stauffacher + 
Partner AG 2009). 
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9.3 Zusammenfassung und Einzeldiskussion 
Ein Eingriff in die Natur, wie es der Bau der beiden Bewässerungsanlagen darstellt, hat im-
mer gewisse Auswirkungen auf die Umwelt und die Ökologie. Bei der Realisierung von den 
beiden Anlagen gab es von Seite des Kantons diverse Auflagen, die erfüllt werden mussten 
(zusätzliche Biodiversitätsförderflächen, etc.). Dies gewährleistete, dass die negativen Aus-
wirkungen auf die Umwelt möglichst gering gehalten wurden. Auch die fachgerechte Ausfüh-
rung der entsprechenden Arbeiten durch spezialisierte Unternehmen hat dazu beigetragen. 
Die negativen Auswirkungen beim Bau der Anlage können heute meistens durch positive 
Auswirkungen beim Betrieb wieder kompensiert werden. So werden z.B. die Ammoniak- und 
Lachgasemissionen reduziert, da Kunstdünger im Gemüse nicht mehr über eine längere Zeit 
unaufgelöst am Boden liegen bleibt. Denn durch einen gezielten Bewässerungseinsatz kön-
nen Kunstdünger nach dem Ausbringen aufgelöst werden. Auch ist beim Betrieb der heuti-
gen Anlagen der Treibhausgas- und Schadstoffausstoss deutlich geringer als bei den alten 
Bewässerungen mit Dieselaggregat. Da die Bewässerung zu geringen Bewirtschaftungsän-
derungen auf den Betrieben führt, ist mit zusätzlichen negativen Folgen auf die Umwelt zu 
rechnen. So werden je nach Betrieb Mehrmengen an Pflanzenschutzmittel eingesetzt oder 
der Boden intensiver bearbeitet. Letzteres kann zu Verschlämmungen und Erosionen führen, 
was sowohl ökologisch wie auch ökonomisch negativ zu betrachten ist, da es sich langfristig 
ebenfalls auf das Betriebsergebnis auswirkt. Zudem führt der erhöhte Pflanzenschutzmit-
teleinsatz zu negativen Effekten für die Umwelt. 

Einen kritischen Punkt gibt es beim Projekt in Ried. Denn aus ökologischen Gründen ist die 
Bewässerung mit Grundwasser nicht unbedenklich, da über Bohrungen die Gefahr besteht, 
dass das Grundwasser kontaminiert werden kann (Weber und Schild 2006). Da für die Er-
stellung der Brunnen jedoch ein fachkundiges Unternehmen beauftragt wurde und moderne 
Anlagen installiert worden sind, ist nicht mit einer Verschmutzung des Grundwassers zu 
rechnen. Die verwendeten Anlagen entsprechen dem Stand der Technik, welcher auch bei 
Trinkwasserversorgungen zum Zug kommt. 

Ein Fragezeichen stellen sicherlich die Grundwasserreserven beim Projekt Ried im Grossen 
Moos dar. Im Moment wird aus diesem Grundwassersee Bewässerungswasser herausge-
pumpt, ohne dass der Grundwasserspiegel mit Messungen dokumentiert wird. Trotz der er-
giebigen Grundwasserschicht, der geringen Absenkung und des schnellen Wiederanstiegs, 
wäre es aber sinnvoll, wenn der Grundwasserspiegel beobachtet werden würde, um ein un-
erwartetes Absenken des Spiegels frühzeitig erkennen zu können. Der Aufwand dazu wäre 
gering. Im Gegensatz zu den damaligen Pumpversuchen, welche vor 18 Jahren mit einer 
Pumpe an einem Standort durchgeführt wurden, wird heute bei der Bewässerungsgenos-
senschaft aus 8 verschiedenen Brunnen Wasser gepumpt, wodurch der Einfluss auf den 
Grundwasserspiegel erheblich grösser ist.  

Der Wasserbezug aus dem Grundwasser stellt in Ried für die dort ansässigen Gemüsepro-
duzenten einen grossen Vorteil dar. Das Wasser das sie für die Beregnung ihrer Kulturen 
einsetzen entspricht hygienisch der Qualität von Trinkwasser. Dies ist im Gemüsebau, wel-
cher im Grossen Moos sehr verbreitet ist, ein wichtiger Punkt. Denn für die Beregnung von 
Gemüse sollte das Bewässerungswasser Trinkwasserqualität aufweisen, da die Produkte 
roh auf den Markt kommen (Weber und Schild 2006).  
Dadurch, dass das Grundwasser im Grossen Moos nicht trinkbar ist, entsteht somit keine 
Konkurrenz zur Trinkwasserversorgung der Bevölkerung. Dies wäre negativ zu beurteilen. 
Bei andern Bewässerungsprojekten, welche ihr Wasser aus Grundwasserquellen mit trinkba-
rem Grundwasser pumpen, entsteht schnell eine direkte Konkurrenz zur Trinkwasserversor-
gung. Dies gilt es wenn möglich zu vermeiden, da es langfristig zu Nutzungskonflikten führen 
kann. 

Heute entspricht das Wasserangebot meistens dem Bewässerungsbedarf. In kritischen Peri-
oden, wo viel bewässert werden muss, sind die Pumpen bei beiden Anlagen jeweils der limi-
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tierende Faktor. Wasser ist auch in solchen Phasen genügend vorhanden, was positiv zu 
werten ist.  

Über effiziente Bewässerungstechniken sind alle befragten Landwirte sehr gut informiert. 
Während sich die Bauern in Forel gegen solche wassersparenden Systeme ausgesprochen 
haben, sind in Ried alle Landwirte der Ansicht, dass den Technologien wie z.B. der Tropfen-
bewässerung die Zukunft gehört, da das Wasser knapper und dementsprechend auch teurer 
werden wird. Ein Grund für diese Ansicht ist sicherlich, dass die Landwirte in Ried alle im 
Gemüsebau tätig sind, wo sich solche Systeme eher bezahlt machen und wo grössere Men-
gen an Wasser für die Beregnung der Kulturen eingesetzt werden müssen. Bei ihnen ist der 
Produktionsfaktor Wasser wichtiger als beim Projekt in Forel, da der Gemüseanbau heute 
ohne Bewässerung kaum mehr möglich wäre. Darum liegt ihnen wahrscheinlich viel daran, 
sorgsam mit dem Wasser umzugehen. Weiter ist in Ried das Wasservorkommen eher aus-
geschöpft als z.B. beim Projekt in Forel, was zu diesem sparsameren Umgang mit dem 
Wasser führt. 

Das Wissen über die genauen Auswirkungen auf die Umwelt ist bei den Landwirten gering. 
Dies liegt daran, dass praktisch keine Analysen bzw. Studien über die Effekte (z.B. auf den 
Boden) durchgeführt werden. Die Bauern können deshalb nur Vermutungen anstellen. Gera-
de beim Boden würden Analysen die genauen Auswirkungen der Bewässerung aufzeigen, 
wodurch Rückschlüsse auf deren Einsatz möglich wären und die Bewirtschaftung dement-
sprechend angepasst werden könnte. 
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10 Gründe für die Bewässerung und gemachte Erfahrungen mit 
dem Bewässerungsprojekt 

Dieses Kapitel soll die Gründe für Bewässerungen auf den untersuchten Betrieben evaluie-
ren. Weiter sollen auch die gemachten Erfahrungen mit den Bewässerungsanlagen darge-
legt werden. Dafür werden die durchgeführten Interviews ausgewertet. 
 

10.1 Ergebnisse der Betriebsbefragung 

10.1.1 Gründe für die Bewässerung 
Alle befragten Landwirte haben die gleichen Hauptgründe für eine Bewässerung. Sowohl für 
die Betriebsleiter in Forel wie auch für jene in Ried dient die Bewässerung in erster Linie als 
Ertrags- und Qualitätssicherung. Die Beregnung ist für sie eine Art Versicherung. Neben der 
Qualitätssicherung haben die Landwirte in Forel auch die Qualitätssteigerung insbesondere 
im Kartoffelbau als einer der Gründe für die Bewässerung genannt. Durch den Einsatz einer 
Beregnung sind die Kartoffeln qualitativ besser und die Betriebsleiter haben bei der Abliefe-
rung weniger Abzüge. 

Ein zunehmend wichtiger Grund ist für alle Landwirte auch die Liefersicherheit. Damit sie ihre 
Abnehmer mit den vertraglich abgemachten Mengen beliefern können und ihre Vertrags-
mengen nicht verlieren, ist eine Beregnung der Kulturen notwendig. Nur so können sie am 
Markt bleiben. Eine Bewässerung ist in Ried zwingend notwendig, um die Abnahmeverträge 
zu erfüllen.  

Für einen Landwirt in Forel war dieses neue Bewässerungssystem notwendig. Er hat bereits 
vor diesem gemeinschaftlichen Projekt seine Kulturen bewässert, jedoch mit Wasser aus 
einem Bach. Dabei hatte er stets vorgeschriebene Restwassermengen einzuhalten. Im 
Sommer kam es dadurch immer wieder vor, dass er aufgrund von Wasserknappheit seine 
Kulturen nicht bewässern konnte. Oftmals war dieses Bewässerungsverbot mit der kritischen 
Phase der Kartoffeln zusammengefallen. Mit dem neuen Bewässerungsprojekt ist dies nicht 
mehr der Fall und die Kulturen können auch beregnet werden, wenn in den lokalen Bächen 
und Flüssen Wasserknappheit herrscht. 

Die Wichtigkeit der Subventionen für gemeinschaftliche Bewässerungsprojekte ist in Forel 
und Ried sehr unterschiedlich. Für die Landwirte in Forel wäre eine solche Bewässerung 
ohne finanzielle Unterstützung des Kantons und des Bundes nie in Frage gekommen. Die 
Subventionen waren folglich ein Mitgrund für die Realisierung. In Ried dagegen sind alle drei 
Landwirte der Ansicht, dass bei ihnen das Bewässerungsprojekt auch ohne Subventionen 
realisiert worden wäre. Dies wird dadurch bestätigt, dass die Bewässerungsgenossenschaft 
Ried-Moos im Jahr 1995 den grössten Teil der Infrastruktur ohne Subventionen gebaut hat. 
Der subventionierte Teil im Jahr 2009 war nur eine Ergänzung zum Projekt. Jedoch hat der 
Präsident der Genossenschaft erwähnt, dass diese Erweiterung im Jahr 2009 ohne Subven-
tionen wahrscheinlich nicht zustande gekommen wäre, da sie im Verhältnis zum daraus er-
zielten zusätzlichen Nutzen relativ teuer gewesen ist. Somit wäre dieses Erweiterungsprojekt 
ohne Subventionen eventuell einzelbetrieblich realisiert worden.  

10.1.2 Gemachte Erfahrungen mit dem Bewässerungsprojekt 
Sowohl in Ried, wie auch in Forel sind alle drei befragten Betriebsleiter sehr zufrieden mit 
ihrem heutigen Bewässerungssystem. In Ried funktioniert die Bewässerung sehr gut seit 
dem Ausbau im Jahr 2009, wo es unter anderem eine neue Steuerung gab. Vorher hatten 
die Bauern oft Probleme, weil zu wenig Druck bzw. Wasser vorhanden war. In Ried sind alle 
bei der Genossenschaft beteiligten Landwirte vom Projekt überzeugt. Niemand möchte mehr 
zurück zu den vorherigen, einzelbetrieblichen Systemen. Die Beregnung ist durch dieses 
grosse Projekt bedeutend einfacher geworden und man hat dadurch eine grosse Arbeitser-
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sparnis erzielen können. Durch diese Rationalisierung die das System gebracht hat, wird 
heute auch eher einmal bewässert wenn es nur leicht trocken ist.  

Alle Betriebsleiter würden dieses Projekt heute erneut realisieren. Ändern würden sie dabei 
nur ein paar kleine technische Details. So würde z.B. die Netzführung heute etwas anderes 
gestaltet werden. Das Meiste würden sie jedoch so belassen wie es heute ist. 

Die Zusammenarbeit unter den Landwirten klappt in Forel sehr gut und sie haben selten bis 
nie Probleme zusammen. Die Betriebsleiter sprechen bezüglich Bewässerung alles mitein-
ander ab und keiner macht etwas auf eigene Faust. Auch in Ried klappt die Zusammenarbeit 
gut. Die Bauern müssen bei diesem System für die Bewässerung jedoch nicht gross aufein-
ander schauen und Sachen absprechen, da meisten genügend Wasser vorhanden ist. Sel-
ten kann es mal vorkommen, dass es zwischen den Bauern kleine Unstimmigkeiten gibt, 
wenn der Wasserdruck zu tief ist. Dies ist oft nur von kurzer Dauer. Bei langen Trockenperi-
oden, wo viel bewässert werden muss, gibt es einen Einsatzplan, der den Wasserbezug re-
gelt. Für einen Landwirt in Ried klappt die Zusammenarbeit darum so gut, weil die Genos-
senschaft klare Strukturen hat (Präsident, Vorstand, Wasserwart, etc.). 

Mit der Subventionspraxis des Kantons Freiburg sind alle Befragten zufrieden. In Ried finden 
es die Landwirte gut, dass solch grosse Projekte unterstützt werden, da sie sonst kaum rea-
lisierbar wären. Bei ihnen war die Zusammenarbeit mit dem Kanton gut. Es hat zwar eine 
gewisse Zeit gedauert, bis alle notwendigen Schritte durchlaufen waren. Im Grossen und 
Ganzen sind die Landwirte aber zufrieden. Einzig die Auflagen bezüglich der zusätzlichen 
Ökovorschriften wussten sie zu kritisieren. 
In Forel haben alle drei Betroffenen die Zusammenarbeit mit dem Kanton Freiburg gelobt. 
Insbesondere der Projektverantwortliche (Philippe Sandoz) habe eine sehr gute Arbeit gelei-
stet und ihnen viel von der administrativen Arbeit abgenommen (Verhandlungen mit ProNa-
tura, Organisatorisches, etc.). Die drei Landwirte sind der Ansicht, dass für das Geld das 
man erhält, der ganze Prozess und der administrative Aufwand nicht zu kompliziert ist. 

Aus ihren gemachten Erfahrungen mit den beiden Projekten haben die Betriebsleiter Hand-
lungsempfehlungen für die Realisierung von ähnlichen Projekten aufgestellt: 

 Von Anfang an sollten alle Anlagen gross dimensioniert werden (Kapazität der Pum-
pen, Leitungsdurchmesser). Dadurch ist später eine Erweiterung des Projektes einfa-
cher möglich. 

 Der Wasserbedarf wird später meistens höher sein, als man vorher geplant hat, da 
die Landwirte mehr bewässern werden als vorher.  

 Man sollte versuchen, möglichst viele Bauern einzubinden und von einem solchen 
Projekt zu überzeugen. Jedoch darf niemand dazu überredet werden. 

 Eine gute Planung und Organisation ist wichtig (erfahrenes Planungsbüro). 
 Es braucht eine klare Struktur zwischen den Bauern (z.B. eine Genossenschaft). Vor-

teilhaft ist die Schaffung von Kompetenzbereichen (z.B. ein Wasserwart, etc.). Zudem 
müssen Abrechnungsmodi schon im Vornherein bestimmt werden. 

 Den Zugang zu den technischen Anlagen (Pumpen, Steuerung, Wasserfassung) soll-
te auf wenige verantwortliche Personen beschränkt sein (Wasserwart). 

 Das entsprechende Wissen muss vor dem Einstieg in die Bewässerung erarbeitet 
werden. 

10.1.3 Zukunft der Bewässerungsprojekte  
In Ried ist aktuell wieder eine Erweiterung in Planung. Zwar sind die Flächen im Grossen 
Moos bereits alle erschlossen. Jedoch haben die Landwirte aus Ried noch Flächen ausser-
halb des Grossen Mooses. Dort gibt es heute bereits zwei bis drei einzelbetriebliche Syste-
me, welche nun ersetzt werden sollen. Wie der Präsident der Genossenschaft erläutert hat, 
treten dort beim vorhandenen Bach immer wieder Probleme mit einzuhaltenden Restwas-
sermengen auf, weshalb andere Wasserquellen erschlossen werden müssen. Diese Erweite-
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rung plant die Genossenschaft Ried-Moos zusammen mit den Bewässerungsgenossen-
schaften aus Fräschels und Kerzers. Geplant ist eine gemeinsame Wasserleitung vom Mur-
tensee her ins Bewässerungsgebiet. Das Wasser muss vom Murtensee gepumpt werden, da 
das Grundwasser in Ried für die Erweiterung nicht ausreichend ist. Diese Zuleitung würde 
von den drei Genossenschaften zusammen erstellt werden, die Feinverteilung würden aber 
wieder die jeweiligen Genossenschaften übernehmen. 

In Forel gibt es aktuell keine Erweiterungspläne. Die drei Bauern sind jedoch offen, falls neue 
Landwirte bei ihrem Projekt einsteigen wollen. Eine Perimetererweiterung wäre jederzeit 
möglich, da das Pumpenhaus und die Wasserfassung für mehrere Pumpen ausgelegt sind 
und lediglich die zusätzlich notwendigen Pumpen installiert werden könnten. 

10.2 Zusammenfassung und Einzeldiskussion 
Für die Bewässerung bei den untersuchten Projekten gibt es zwei Hauptgründe: 

 Qualitäts- und Ertragssicherung (gleichmässiges Einkommen) 
 Liefersicherheit (Vertragsmengen einhalten) 

Die Bewässerung ist für die meisten Landwirte eine Art Versicherung, indem die Erträge und 
die Qualität konstant gehalten werden können. Somit können die Bauern ein gleichmässiges 
Einkommen erwirtschaften und die Einkommenssicherheit nimmt stark zu. Die Beregnung ist 
somit für die Betriebsleiter ein Teil des Risikomanagements, indem versucht wird, die Gefah-
ren so weit wie möglich zu reduzieren. Dieses Risikomanagement wird in Zukunft noch ver-
mehrt an Bedeutung gewinnen, da durch den Klimawandel der Bewässerungsbedarf zuneh-
men wird und die Erträge dadurch hoch gehalten werden können. Auch Fuhrer (2012) hat 
festgestellt, dass der Bewässerungsbedarf in der Schweiz in den nächsten paar Jahrzehnten 
zunehmen wird, damit die Erträge gesichert werden können. 

Der Liefersicherheit kommt heute immer mehr eine grössere Bedeutung zu. Die Anforderun-
gen sind oft sehr hoch und können z.T. nur durch eine Zusatzberegnung erreicht werden. 
Werden die Mengen nicht geliefert, so besteht die Gefahr, dass die vertraglichen Mengen im 
darauffolgenden Jahr gekürzt werden. Dies wollen die Bauern verhindern, weshalb sie zur 
Ertragssicherung eine Bewässerung einsetzten. Heute sind bereits mehr als 16% der Kartof-
felflächen künstlich beregnet (Weber und Schild 2006). Zukünftig ist mit einem Anstieg der 
beregneten Kartoffelfläche zu rechnen. 

Die Befragung der Betriebsleiter hat weiter gezeigt, dass es zunehmend Probleme mit der 
Einhaltung von Restwassermengen bei einzelbetrieblichen Projekten gibt. In Forel war dies 
für einen Landwirt einer der Hauptgründe, in ein gemeinschaftliches Bewässerungssystem 
zu investieren. Die grossen und gemeinschaftlichen Bewässerungsprojekte können diese 
Restwasserproblematik lösen, indem Wasserquellen erschlossen werden, die sehr ausgiebig 
sind, und wo es keine Bezugsrestriktionen gibt. In Zukunft kommt deshalb solchen Projekten 
mit ausgiebigen Wasserquellen eine grössere Bedeutung zu. 
Die Restwasservorschriften sind für die Landwirtschaft oft ein Problem. Denn die Wasser-
stände in den Gewässern sind meistens in dieser Zeit niedrig, wo die Pflanzen den grössten 
Bewässerungsbedarf haben. 

Erfreulich ist, dass alle Landwirte durchaus positive Erfahrungen mit der neuen Bewässe-
rungsanlage gemacht haben. Grosse Änderungsvorschläge haben die Beteiligten nicht, es 
sind lediglich kleine technische Details die sie heute anders machen würden. Wichtig er-
scheint, dass bei der Neuplanung einer Bewässerung diese von Anfang an gross ausgelegt 
wird. Denn der Wasserbedarf ist später meistens höher als geplant. Gerade bei Projekten mit 
vielen Mitgliedern sind auch eine klare Organisation bzw. klare Strukturen notwendig. Dies 
erleichtert die Zusammenarbeit und regelt die Verhältnisse, wenn es einmal Unstimmigkeiten 
geben sollte. 
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11 Gesamtdiskussion 

11.1 Diskussion der Auswirkungen von Bewässerungen 

11.1.1 Bewässerung allgemein 
Schon heute ist in der Schweiz der Bewässerungsbedarf um einiges grösser als die tatsäch-
lich beregnete Fläche. 41% der LN sind bewässerungsbedürftig (ca. 400'000 ha) während 
nur gerade 5% (ca. 55'000 ha) beregnet werden (Fuhrer und Jasper 2009a; Weber und 
Schild 2006). Deshalb könnte schon heute durch einen Ausbau von Bewässerungen die 
Nahrungsmittelproduktion und somit auch die betrieblichen Ergebnisse der Bauern verbes-
sert werden. In Anbetracht der Ausschöpfung dieses zusätzlichen Potentials machen die 
Subventionen von Bund und Kanton durchaus Sinn, da der Nahrungsmittelbedarf auch zu-
künftig steigen wird. 

In Zukunft kommt der Bewässerung in der Schweiz einen grösseren Stellenwert zu. Durch 
den Klimawandel kann davon ausgegangen werden, dass in ein paar Jahrzehnten bis zu 
viermal so viel Flächen beregnet werden, wie das heute der Fall ist (BAFU 2007). Und der 
Wasserverbrauch von heute ca. 144 Mio. m3 wird sich vervielfachen (Fuhrer 2010). 

Die Quellen für Bewässerungswasser sind in der Schweiz sehr unterschiedlich. Während im 
Wallis oft Suonen genutzt werden, dienen im Flachland meistens Grundwasser oder Ober-
flächengewässer dafür. Letztere haben jedoch den Nachteil, dass je nach Grösse des Ge-
wässers im Sommer die Restwassermengen schnell erreicht sind und deshalb die Bewässe-
rung eingestellt werden muss. Darum sind reichhaltige Quellen von entscheidender Bedeu-
tung, sind es doch gerade die Trockenperioden wo die Beregnung der Kulturen den grössten 
Effekt bringt. Problematisch ist, wenn Trinkwasser für die Beregnung verwendet wird. Denn 
längerfristig führt dies vermutlich zu Konflikten um die Nutzung. Somit sollten Trinkwasser-
quellen nicht zur Bewässerung genutzt werden. 

Ein grosser Teil der zur Beregnung verwendeten Anlagen (43%) sind ortsfest installierte Lei-
tungsnetze (Weber und Schild 2006). Dies ist positiv zu werten, da es sich bei solchen Sy-
stemen oft um gemeinschaftlich realisierte Projekte handelt und nicht um einzelbetriebliche 
Massnahmen. Grössere gemeinschaftliche Projekte sind gegenüber kleinen Projekten zu 
bevorzugen, da sie meistens effizienter und für den einzelnen Landwirt auch günstiger sind 
als die kleinen Anlagen. Angesichts des immer steigenden Wasserbedarfs für die Bewässe-
rung kommt einer effizienten Wassernutzung bei der Beregnung eine wichtige Rolle zu. Auch 
deshalb, weil durch die Verknappung des Wassers die Nutzungskonflikte zunehmen werden. 
Die Nutzungskonflikte gilt es durch geeignete Massnahmen zu verhindern bzw. zu reduzie-
ren. Solche Massnahmen wären z.B. angepasste Anbaumethoden sowie auch effizientere 
Bewässerungstechnologien (Tropfenbewässerung). 

Sowohl die Berechnungen wie auch die Befragungen bei den beteiligten Landwirten haben 
gezeigt, dass die generellen Auswirkungen von Bewässerungen auf die Betriebe durchaus 
positiv sind. Die Betriebsergebnisse werden z.T. deutlich verbessert und es ist ein positiver 
Einkommenseffekt auszumachen. Auch die Sicherheit des Einkommens nimmt zu und er-
möglicht den Landwirten dadurch ein gleichmässigeres Einkommen über die Jahre. Jedoch 
hat die Beregnung nicht nur Vorteile, sondern verschlechtert z.B. die Arbeitssituation. Der 
Arbeitsbedarf für die Bewässerung ist nicht zu vernachlässigen. Daher sind in Bewässe-
rungsperioden z.T. zusätzliche Arbeitskräfte notwendig. Auch nimmt die Arbeitsbelastung, 
insbesondere für den Betriebsleiter, stark zu. 
Zwar hat die Bewässerung einen grossen Einfluss auf das Betriebsergebnis. Dabei gilt es 
jedoch zu beachten, dass die Beregnung insbesondere im Ackerbau aktuell noch einen ge-
ringeren Effekt auf das LE hat, als die jeweiligen Märkte es haben. Mit fortschreitendem Kli-
mawandel gewinnt das Risikomanagement in Form von einem Bewässerungseinsatz jedoch 
immer mehr an Bedeutung. 



Bachelor Thesis 

Evaluation von zwei subventionierten 
Bewässerungsprojekten im Kanton Freiburg  

Christian Bucher August 2013 Seite 78 

Bezüglich der Bewirtschaft führt die Bewässerung praktisch nur zu Vorteilen. So steigt die 
Flexibilität beim Anbau sehr stark. Die Landwirte sind sowohl bei der Fruchtfolgegestaltung 
wie auch bei der Düngerausbringung flexibler. Im Pflanzenschutz ist eine Anpassung der 
Strategie notwendig. Zudem steigt die Einsatzmenge insbesondere bei den Kartoffeln auf-
grund der Krautfäuleproblematik an. Auch wenn die Beregnung zu einer vereinfach des An-
baus führt, muss das Wissen der Landwirte dennoch vorhanden sein. Insbesondere müssen 
die Bauern ein spezifische Wissen im Bereich der Beregnung haben, damit sie alle Vorteile 
ausnützen können. 

Je nach Bewässerungssystem sind die Auswirkungen auf die Umwelt unterschiedlich. Die 
Beregnung stellt jedoch einen zusätzlichen Eingriff in die Natur dar und führt deshalb zu ne-
gativen Auswirkungen, wenn auch nur geringfügig. Zudem sind negative Folgen der Bewirt-
schaftung auf die Umwelt auszumachen (mehr Fungizide, höhere Erosions- und Verschläm-
mungsgefahr, etc.). 

11.1.2 Heutige Projekte im Vergleich zu den früheren Bewässerungssystemen 
Die Befragung hat gezeigt, dass die neuen Bewässerungsprojekte in vielen Hinsichten eine 
grosse Verbesserung darstellen. So sind die neuen Systeme deutlich billiger als die früheren 
einzelbetrieblichen Massnahmen und zudem viel einfacher einzusetzen. Dadurch sinken 
auch der Arbeitsaufwand und die Arbeitsbelastung. Dies wiederum führt dazu, dass öfter 
beregnet wird, denn jetzt lohnt sich der Einsatz schon bei kleineren Trockenperioden. Die 
Wasserversorgung der Pflanzen wird dadurch verbessert und das Ertragspotential kann bes-
ser ausgeschöpft werden. Dies ist ein nicht zu vernachlässigender Punkt, weil die Weltbevöl-
kerung stetig am steigen ist und die Nahrungsmittelproduktion deshalb gesteigert werden 
muss. Jedoch steigt damit auch der Gesamtwasserverbrauch für die Produktion. Solange 
genügend Wasser vorhanden ist, kann diese Auswirkung deshalb noch als positiv betrachtet 
werden. Sind die Quellen aber limitierend, führt das öftere Bewässern eher zu Problemen 
wie z.B. Konflikte um das Wasser. Ob der erhöhte Bewässerungsbedarf positiv oder negativ 
zu werten ist, hängt deshalb von der Ausgangslage (Wasservorkommen) ab.  
Durch die geringeren Kosten, den tieferen Aufwand und die höheren Erträge stellen die neu-
en Anlagen einen klaren Wettbewerbsvorteil gegenüber den Landwirten mit alten, einzelbe-
trieblichen Systemen dar.  

Nicht nur auf der ökonomischen Seite wirken sich die neuen, gemeinschaftlichen Bewässe-
rungsanlagen positiv aus, sondern auch auf der ökologischen Seite. Zwar hat der Bau der 
Wasserfassung und des Leitungsnetzes einen eher negativen Einfluss auf die Umwelt, wel-
cher bei den alten Systemen oft wegfällt, da die Leitungen dort an der Bodenoberfläche ver-
legt werden. Jedoch werden diese negativen Effekte beim Bau durch die positiven Effekte 
beim Betrieb der Anlage mehr als kompensiert. So weisen die grossen und modernen Be-
wässerungsprojekte die heute in Betrieb sind, gegenüber den konventionellen, einzelbetrieb-
lichen Bewässerungssystemen Vorteile bezüglich der Umwelt auf. Dies z.B. dadurch, dass 
bei den neuen Systemen keine fossilen Treibstoffe mehr verbrennt werden. Somit wird die 
produzierte Menge an CO2 und Feinstaub (PM10) reduziert, wodurch die Luftqualität verbes-
sert und der Klimawandel nicht zusätzlich verstärkt wird. Dies entspricht den Zielsetzungen 
der Klimastrategie Landwirtschaft vom Bundesamt für Landwirtschaft (BLW 2011). Durch die 
Subventionierung von Bewässerungsprojekten kann deshalb zur Erreichung der Ziele der 
Klimastrategie beigetragen werden. 
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11.2 Beurteilung der Subventionspolitik 

11.2.1 Wichtigkeit der Subventionen 
Seit 2006 subventioniert der Bund wieder gemeinschaftliche Bewässerungsprojekte im 
Flachland. Dass diese Subventionen bei grossen gemeinschaftlichen Projekten wichtig sind, 
zeigt das Projekt in Forel. Ohne Geld des Bundes und des Kantons wäre eine solche Be-
wässerung aus wirtschaftlichen Gründen für die drei beteiligten Landwirte nie in Frage ge-
kommen. Oft ist es nicht nur eine Frage der Rentabilität sondern vielmehr der Finanzierung. 
Je nach Grösse des Projektes kommen schnell einmal Investitionskosten von über einer Mil-
lion Franken zustande. Dies zu finanzieren ist nicht für alle beteiligten Betriebe einfach.  

Anders sieht es im Gemüsebau aus. Hier sind die Landwirte kaum auf die Subventionen an-
gewiesen. Eine Bewässerungsanlage ist auch ohne Beiträge von Kanton und Bund rentabel. 
Dass das Projekt in Ried zu einem grossen Teil ohne Subventionen im Jahr 1995 realisiert 
wurde, zeigt auf, dass die Bauern für die Gemüseproduktion nicht auf eine finanzielle Unter-
stützung angewiesen sind. Dies hauptsächlich aus dem Grund, weil heute eine Gemüsepro-
duktion ohne Bewässerung kaum mehr rentabel möglich wäre. Dennoch machen die Sub-
ventionen auch im Gemüsebau Sinn, da dadurch gemeinschaftliche Projekte gefördert wer-
den und die Bauern eher auf einzelbetriebliche Massnahmen verzichten. Dies kann an der 
Projekterweiterung in Ried im Jahr 2009 illustriert werden. Diese Erweiterung wäre in der 
heutigen Form ohne Beiträge nicht zustande gekommen, da zu viele Genossenschaftsmit-
glieder gegen ein solches Vorhaben gewesen wären (das Projekt war hauptsächlich eine 
Kapazitätserweiterung, welche den Bauern im Vergleich zur Investitionssumme eher geringe 
zusätzliche Vorteile brachte). Somit wären diese Bewässerungsvorhaben einzelbetrieblich 
realisiert worden, was schlussendlich zu einer geringeren Effizienz und zu höheren Kosten 
für den einzelnen Benutzer geführt hätte. Da ein grosses Projekt vielen kleinen Einzelprojek-
ten vorzuziehen ist, machen die Subventionen im Gemüsebau als Anreiz durchaus Sinn.  

11.2.2 Höhe der Subventionen  
Die Befragung der Landwirte hat weiter gezeigt, dass die Höhe der von Kanton und Bund 
ausbezahlten Subventionen auf Ackerbaubetrieben gemäss qualitativer Beurteilung der Be-
triebsleiter gerade richtig ist. Sie ermöglichen in den Kartoffeln eine kostendeckende Bereg-
nung. Die Sensitivitätsanalyse hat jedoch gezeigt, dass eine rentable Beregnung auch ohne 
Subventionen sowohl bei Kartoffeln, wie auch beim Gemüse möglich ist. Der Entscheid zu 
Bewässerung oder auf einen Bewässerungseinsatz zu verzichten wirkt sich viel stärker auf 
das Betriebsergebnis aus, als die Höhe der Subventionssätze selber. Somit sind die Acker-
bauern in Forel (genau gleich wie die Gemüsebauern in Ried) nicht auf eine staatliche Un-
terstützung für die Beregnung angewiesen. Jedoch gilt dies nur für Kartoffeln. Soll die Be-
wässerung in anderen Kulturen gefördert werden (z.B. Tabak, Körnermais, Sonnenblumen, 
etc.), sind vermutlich Subventionen dafür notwendig. Mit der Ausgestaltung der Höhe des 
Subventionssatzes kann deshalb massgeblich beeinflusst werden, welche Kulturen beregnet 
werden sollen. Sind die Subventionen hoch, werden aufgrund der besseren Rentabilität mehr 
Kulturen bewässert, als wenn die Subventionen tief sind. Jedoch macht es momentan nicht 
Sinn, dass Kulturen wie Getreide beregnet werden. 

11.2.3 Subventionspraxis 
Positiv zu werten ist, dass alle Betriebsleiter mit der Subventionspraxis des Kantons Freiburg 
zufrieden sind. Grundsätzlich lässt sich sagen, dass die Bauern den administrativen Aufwand 
scheuen. Umso erfreulicher ist es, dass die Zusammenarbeit mit dem Kanton so gelobt wird 
(vor allem beim Projekt in Forel). Der administrative Aufwand stimmt gut mit der Höhe der 
Beiträge überein und ist sicherlich nicht zu hoch. 
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11.3 Änderungsvorschläge und Handlungsempfehlungen bezüglich Subventi-
onspolitik 

Mit den gemachten Untersuchen zur Subventionierung von Bewässerungen lassen sich fol-
gende Änderungsvorschläge und Handlungsempfehlungen zur Subventionspolitik formulie-
ren: 
 
1. Subventionen im Flachland beibehalten 

Die Beiträge zur Subventionierung von gemeinschaftlichen Bewässerungsprojekten sind 
durchaus sinnvoll. Durch sie erhalten die Bauern einen Anreiz für einen Einsatz einer 
Bewässerung. Zudem wird den Landwirten dadurch der Einstieg erleichtert, da bei 
grossen Projekten oft mit horrenden Investitionssummen zu rechnen ist. Die Anlagen 
werden für die bewässernden Landwirte somit einfacher finanzierbar. Auch stellen die 
Subventionen einen Anreiz zu gemeinschaftlichen Bewässerungsanlagen dar. 
Den Landwirten den Einstieg in die Bewässerung zu erleichtern und schmackhaft zu 
machen ist aus diversen Gründen sinnvoll. Zum einen führt eine Bewässerung auf den 
Betrieben zu einer Einkommensverbesserung. Die Subventionen haben dadurch auch 
eine soziale Komponente. Weiter ist es sinnvoll, wenn die Bauern bereits jetzt mit dem 
Bewässern ihrer Kulturen beginnen. Dadurch können sie sich auf die zukünftigen Klima-
bedingungen vorbereiten und sich dem Klimawandel schon heute anpassen. Weiter wird 
durch eine Beregnung die Einkommenssicherheit erhöht, was die Planbarkeit der Be-
triebe verbessert. Nicht zuletzt können durch die Verbesserung der Deckungsbeiträge 
bei einer Beregnung die weiteren Preisabschläge bei den Produzentenpreisen besser 
verkraftet und abgefedert werden. Somit stellen Bewässerungen auch eine Anpassung 
gegenüber Grenzöffnungen dar und verbessern die Konkurrenzfähigkeit der Schweizer 
Bauern im Pflanzenbau. 

2. Subventionssatz für Ackerbau unverändert beibehalten 
Die Höhe der Beitragssätze ist für Ackerbauregionen ideal. Zwar hat sich gezeigt, dass 
bei den Kartoffeln ein Bewässerungseinsatz auch ohne Subventionen rentabel wäre. 
Jedoch wird es bei einem unveränderten Beitragssatz für die Landwirte zukünftig renta-
bel werden andere Kulturen wie z.B. Zuckerrüben, Körnermais oder Sonnenblumen zu 
beregnen und so die Einkommenssicherheit weiter zu steigern. Zudem geben die Sub-
ventionen einen Anreiz für gemeinschaftliche Projekte. 

3. Subventionssatz für Gemüsebau eventuell nach unten korrigieren 
Für Gemüsebauregionen sollte überprüft werden, ob die Beitragssätze nicht nach unten 
angepasst werden können. Beregnungen sind im Gemüsebau schon heute ohne Sub-
ventionen rentabel. Die Subventionen müssen somit nur eine Anreizfunktion haben und 
keine Kostendeckung gewährleisten. Jedoch ist eine komplette Streichung der Subven-
tionen nicht anzustreben, da der Anreiz zu gemeinschaftlichen Bewässerungssystemen 
bewahrt bleiben sollte. Gemeinschaftliche Systeme sind insgesamt effizienter und billi-
ger für den einzelnen Landwirt. 
Diese Handlungsempfehlung umzusetzen ist jedoch schwierig, da dadurch die Gemüse-
baubetriebe bzw. die Gemüsebauregionen benachteiligt würden und viele Betriebe so-
wohl Gemüse wie auch Ackerkulturen anbauen.  

4. Ressourceneffiziente Systeme stärker fördern 
Da in Zukunft der Bewässerungsbedarf steigen und die Wasserverfügbarkeit sinken 
wird, muss sorgsamer mit dem Wasser und den Wasserquellen umgegangen werden. 
Dadurch können Nutzungskonflikte verhindert oder zumindest reduziert werden. Um 
dies zu gewährleisten sollten die ressourceneffizienten Systeme (Tropfenbewässerung) 
noch stärker gefördert werden. Dies z.B. durch eine weitere Erhöhung der Beitragssät-
ze. Der heutige zusätzliche Beitragssatz von 3% ist für den Einsatz von effizienten Sy-
stemen noch zu gering, da solche Anlagen im Verhältnis zu normalen Anlagen noch viel 
teuerer sind und die zusätzlichen Subventionen die Mehrkosten kaum decken. Ohne 
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höhere Subventionen stimmt das Kosten-Nutzen-Verhältnis von Tropfenbewässerungen 
in den meisten Kulturen noch nicht. Das nötige Geld für die Erhöhung der Beitragssätze 
könnte von den eingesparten Beiträgen in Gemüsebaugebieten genommen werden. Al-
ternativ dazu könnten auch die Voraussetzungen für den Bezug von Subventionen im 
Gemüsebau bezüglich ressourceneffizienten Systemen erhöht werden. So wäre die heu-
tige Höhe der Subventionen im Gemüsebau wieder gerechtfertigt. 

5. Grössere Projekte fördern 
Grössere Projekte mit höheren Wassermengen sind insgesamt billiger als kleinere Pro-
jekte. Dies aus dem Grund, weil die Fixkosten auf eine grössere Wassermenge abge-
wälzt werden können. Deshalb sollte grösseren Projekten den Vorrang gegeben werden, 
wenn es um die Subventionierung geht. 

6. Administrativer Aufwand stimmt 
Der administrative Aufwand für den Bezug von Subventionen ist nicht zu hoch für die 
Landwirte. Für das Geld das sie bekommen, ist der bürokratische Aufwand angebracht. 
Jedoch sollte der Aufwand zukünftig auch nicht grösser werden. 

7. Kein Bewässerungswasser aus Trinkwasserquellen 
Gerade im Gemüsebau wird oft hygienisch einwandfreies Wasser für die Beregnung be-
nötigt, da die Waren roh auf den Markt kommen. Deswegen wird nicht selten Trinkwas-
ser zur Bewässerung eingesetzt. Da sich die Wasserverfügbarkeit zukünftig aufgrund 
des Klimawandels reduzieren wird, sollte nicht Trinkwasser für die Beregnung verwendet 
werden. Dies könnte zu Nutzungskonflikten führen. Deshalb gilt es von Seite des Bun-
des und der Kantone neue Bewässerungsprojekte, welche Trink- bzw. Grundwasser als 
Wasserquelle haben, kritisch zu beurteilen und eventuell nicht zu fördern. 

8. Vereinheitlichung der Bewässerungsvorschriften innerhalb eines Kantons 
Zukünftig wäre es sinnvoll, wenn innerhalb eines Kantons alle (subventionierten) Be-
wässerungsprojekte die selben Vorschriften bezüglich der Beregnung von Kulturen ha-
ben. Auch wäre es naheliegender, wenn sich das kantonale Landwirtschaftsamt um sol-
che Reglemente kümmert und nicht das Tiefbauamt. 

 
 

In dieser Arbeit konnten aufgrund der Datengrundlage nur Kalkulationen zu den Auswirkun-
gen von Bewässerungen auf die Betriebsebene gemacht werden. Für zukünftige Studien 
wäre es deshalb interessant, wenn die Auswirkungen auf die Betriebsergebnisse anhand von 
konkreten Buchhaltungsdaten von vor und nach der Installation einer Bewässerung analy-
siert würden. 
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12 Schlussfolgerung 

Welcher Stellenwert kommt der Bewässerung in der Schweiz im Hinblick auf den zu 
erwartenden Klimawandel zu? 
Die Bewässerung ist heute in der Schweiz je nach Kultur unterschiedlich wichtig. Im Durch-
schnitt werden 4% bis 5% der gesamten LN beregnet. Während Getreide praktisch nicht 
bewässert wird, macht die künstliche Beregnung beim Gemüse 75% und bei den Kartoffeln 
16% aus. 
In Zukunft wird sich die Bedeutung der Bewässerung stark ändern. Der Klimawandel bringt 
der Schweiz vermehrt höhere Temperatur im Sommer verbunden mit geringeren Nieder-
schlägen. Dies wirkt sich auf den Wasserhaushalt im Boden und in den Pflanzen aus. Die 
höheren Temperaturen führen zu einer grösseren Verdunstung und die geringeren Nieder-
schläge zu einer schlechteren Wasserverfügbarkeit. Somit nimmt der Bewässerungsbedarf 
von den meisten Kulturpflanzen in Zukunft zu. Der Bewässerung kommt somit im Hinblick 
auf den zu erwartenden Klimawandel ein sehr hoher Stellenwert zu. Nur durch eine künstli-
che Zusatzberegnung können die Erträge hoch gehalten werden. Wie gross genau der zu-
sätzliche Bewässerungsaufwand sein wird ist schwierig abzuschätzen. Es kann jedoch von 
einer Vervierfachung der heutigen Bewässerungsfläche ausgegangen werden. Mit der Zu-
nahme des Bewässerungseinsatzes in der Schweiz werden auch die Nutzungskonflikte um 
die Ressource Wasser zunehmen. Dies fordert geeignete Massnahmen, um den Wasserver-
brauch effizient auszugestalten. 

 

Kann eine Bewässerung die finanziellen Ergebnisse auf den untersuchten Betrieben 
verbessern? 
Durch einen Bewässerungseinsatz entstehen für die jeweiligen Kulturen zusätzliche Direkt- 
und Strukturkosten. Um diese zu decken ist ein gewisser Mehrerlös (durch Mehrertrag bzw. 
Qualitätszuwachs) notwendig. In normalen bis trockenen Jahren wird der notwendige Mehr-
erlös für die Kostendeckung meistens mehr oder weniger stark übertroffen. Dadurch wird der 
Deckungsbeitrag positiv beeinflusst. Dies wirkt sich somit auf die Betriebsebene positiv aus, 
indem das LE der Betriebe durch den Bewässerungseinsatz erhöht wird. Gerade im Gemü-
sebau ist der Einfluss einer Bewässerung enorm. Aber auch bei Ackerbaubetrieben mit Kar-
toffeln ist ein positiver Einkommenseffekt auszumachen. Da bei den Kostenberechnungen 
die Arbeit für die Beregnung bereits berücksichtigt ist, führt das zusätzliche Einkommen zu 
einer Verbesserung der Arbeitsentlöhnung. Neben dem positiven Einkommenseffekt wird 
durch eine Beregnung weiter die Einkommenssicherheit verbessert. Das LE der Betriebe 
wird regelmässiger und ist weniger den jährlichen Witterungsschwankungen ausgesetzt. 
Dies erleichtert die betriebliche Planung erheblich und bringt den Betriebsleiterfamilien Si-
cherheit. 

 

Welchen Einfluss hat die Höhe des Subventionssatzes des Bundes auf die Bewässe-
rungskosten? 
Mit der Höhe des Subventionssatzes werden bei den Projekten die Nettoinvestitionskosten 
beeinflusst. Dies wirkt sich auf die Abschreibungen und die Zinskosten der Anlagen aus. 
Somit haben die Subventionen einen direkten Einfluss auf die Wasserkosten von der Quelle 
bis zum Hydranten am Feldrand. Auf die Wasserausbringung auf dem Feld wirken sich die 
Beiträge nicht aus. 
Je nach Grösse des Projektes (Wasserverbrauch) haben die Subventionen eine unterschied-
lich grosse Auswirkung. Da bei geringeren Wassermengen die Fixkosten pro Einheit höher 
sind als bei einem grossen Wasserverbrauch, machen die Subventionen prozentual auch 
mehr aus. So haben beim Projekt in Forel die Beiträge einen viel höheren Einfluss als in 
Ried. Dies aber nicht zuletzt auch darum, weil in Ried nur die zweite Etappe subventioniert 
wurde. In Forel führt eine Senkung der Subventionen um 1% zu einer Verringerung des DB 
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der Kartoffeln von 0.17%. Bei einer Beitragssenkung von 1% ist in Ried der Einfluss auf den 
DB der Zwiebeln mit einem um 0.008% tieferen DB sehr viel kleiner und beinahe vernach-
lässigbar. Und auch auf das LE von einem untersuchten Betrieb in Ried haben die Beiträge 
nur einen relativ geringen Einfluss.  
Gezeigt hat sich, dass der Entscheid zu bewässern oder nicht zu bewässern wesentlich 
mehr ins Gewicht fällt, als die Höhe des Subventionssatzes. Sowohl auf den Acker- wie auch 
Gemüsebaubetrieben ist eine rentable und kostendeckende Bewässerung auch ohne die 
Beiträge möglich. 

 

Haben die Bewässerungen auf den untersuchten Betrieben Bewirtschaftungsände-
rungen bewirkt? 
Die Änderungen bezüglich der Bewirtschaftung der Flächen sind bei einem Bewässerungs-
einsatz gering. Die Pflanzenschutzmittelmengen nehmen insbesondere in den Kartoffeln 
leicht zu. Weiter ist eine Änderung der Strategie notwendig So sind z.B. Krautfäulebehand-
lungen in Kartoffeln bereits vor der ersten Wassergabe vorzunehmen. Die Düngermengen 
ändern sich durch eine Beregnung nicht. Je nach Betrieb ist mit einer intensiveren Bodenbe-
arbeitung zu rechnen. 
Insgesamt führt eine Beregnung zu einer grösseren Flexibilität in der Bewirtschaftung. Die 
Landwirte sind bei der Fruchtfolgegestaltung weniger von den Bodenverhältnissen abhängig. 
Bei den Düngergaben sinkt die Abhängigkeit im Gemüsebau. So müssen die Betriebsleiter 
weniger auf die Witterungsverhältnisse schauen, damit die Dünger aufgelöst werden. 
Da mit den neuen, gemeinschaftlichen Bewässerungsprojekten die Beregnung um einiges 
erleichtert und gegenüber den alten, einzelbetrieblichen Systemen billiger wurde, setzen die 
Landwirte die Bewässerung heute mehr ein. Dies verbessert die Wasserversorgung der 
Pflanzen und erhöht die Erträge. 

 

Wie wirken sich die Bewässerungsanlagen auf den untersuchten Betrieben auf die 
Umwelt aus? 
Der Bau von Bewässerungsanlagen in der Dimension von den beiden untersuchten Projek-
ten hat immer eine gewisse negative Auswirkung auf die Umwelt. So musste in Forel z.B. ein 
Naturschutzgebiet gequert werden, während in Ried durch den Bezug von Grundwasser die 
Gefahr einer Kontamination von der Quelle besteht. Diese negativen Effekte werden jedoch 
bei den neuen Bewässerungsanlagen während dem Betrieb mehr als kompensiert. So kom-
men nur noch elektrische Pumpen zum Einsatz, wodurch eine grosse Menge an fossilen 
Treibstoffen eingespart werden kann. Deshalb bleibt festzuhalten, dass die heutigen, ge-
meinschaftlichen Bewässerungsprojekte insgesamt positiver für die Umwelt sind als die älte-
ren, einzelbetrieblichen Anlagen. Die Subventionierung wirkt sich somit auf die Umwelt posi-
tiv aus. 
Die Bewirtschaftungsänderungen bei einer Beregnung sind gesamthaft gesehen als eher 
negativ für die Umwelt zu werten. So steigen die Pflanzenschutzmittelmengen an und es ist 
mit einer grösseren Gefahr von Erosionen und Verschlämmungen aufgrund der intensiveren 
Bodenbearbeitung zu rechnen. 
Bei beiden Projekten übertrifft das Wasserangebot der Quellen aktuell dem Wasserbedarf 
den die Landwirte zum Beregnen ihrer Kulturen haben. Der limitierende Faktor ist jeweils die 
Kapazität der Pumpen.  
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Welche Handlungsempfehlungen sind bezüglich der zukünftigen Subventionspraxis 
des Bundes bzw. des Kantons Freiburg abzuleiten? 
Mit den gemachten Untersuchungen lassen sich folgende Handlungsempfehlungen für die 
Subventionspraxis ableiten: 

 Subventionen im Flachland beibehalten 

 Subventionssatz für Ackerbau unverändert beibehalten 

 Subventionssatz für Gemüsebau eventuell nach unten anpassen 

 Ressourceneffiziente Systeme stärker fördern 

 Grössere Projekte fördern und ihnen gegenüber kleineren den Vorrang geben 

 Administrativer Aufwand stimmt für die Bauern und sollte deshalb nicht zunehmen 

 Kein Bewässerungswasser aus Trinkwasserquellen 

 Vereinheitlichung der Vorschriften zur Bewässerung 

 
Die neuen Bewässerungsprojekte sind im Vergleich zu den alten, einzelbetrieblichen Syste-
men eine grosse Verbesserung. Die Nachhaltigkeit der Bewässerung steigt bei den neuen 
Systemen an, indem alle drei Komponenten der Nachhaltigkeit verbessert werden: 

 Ökologie: die neuen Anlagen verursachen weniger Emissionen (CO2, Lachgas, etc.) 
und wirken sich bei Oberflächengewässern weniger negativ auf die Wasserfassung 
aus 

 Ökonomie: die Bewässerungskosten sind geringer und die Erträge höher als bei den 
alten Systemen, zudem ist auch der Arbeitsaufwand tiefer 

 Soziales: die Arbeitsbelastung sinkt 

Solchen Bewässerungsanlagen in der Dimension wie sie von der Gesellschaft in Forel und 
der Genossenschaft in Ried betrieben werden gehört deshalb die Zukunft. 

 
 
Der Klimawandel und dessen Auswirkungen auf die Landwirtschaft führen oft zu grossen 
Diskussionen. Dabei bleibt aber festzuhalten, dass die Nahrungsmittelversorgung von der 
Liberalisierung der Agrarmärkte und der Agrarpolitik viel stärker beeinflusst wird, als vom 
Klimawandel selber. 
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Anhang 1: Auftrag Bachelorarbeit 

 

QHB Lehre 
 
 

 

5.9.2 Vorlage Auftrag studentische Arbeiten Gültige Version: 1.0 in Bearbeitung 
Ersetzt Version:  

 Ausgabedatum: 11.07.13 Erstellt von: Sb Seite 1 

 

Sb / Bachelorarbeiten 2012-13 / BA Christian Bucher -2 / 18-01-2013 

Auftrag Bachelorarbeit Christian Bucher (AW6, 2013) 
 

Titel/Arbeitstitel 

 

Evaluation von zwei subventionierten Bewässerungsprojekten im Kanton Frei-

burg  

Ausgangslage, 

Thema 

 

Im Rahmen der Klimaveränderung kommt es auch in der Schweiz vermehrt zu trocke-
nen Sommern. Dies führt dazu, dass für die Aufrechterhaltung der Ernteerträge und 
damit der einzelbetrieblichen Einkommen bei Acker-, Gemüse-, Obst- und Beerenkul-
turen zunehmend eine Bewässerung notwendig wird. Der Bund unterstützt seit ca. 10 
Jahren auch Bewässerungsanlagen ausserhalb der inneralpinen Trockentäler. 

Ziel der Arbeit 

- Oberziel 

- Teilziele 

 

Oberziel 

Das Oberziel dieser Bachelorarbeit besteht darin, einen Beitrag zur Ausgestaltung der 
eidgenössischen und kantonalen Förderungspraxis von Bewässerungsanlagen im 
schweizerischen Mittelland zu leisten. 
 
Teilziele bzw. Themenbereiche 
Im Rahmen dieser Bachelorarbeit sind die folgenden Themenbereiche zu bearbeiten 
(die Gewichtung der einzelnen Themenbereiche kann fortlaufend mit den Betreuern 
abgesprochen werden; einzelne Themenbereiche können allenfalls weggelassen wer-
den, andere können dazu kommen): 
 

(1) Welche Bedeutung hat die Bewässerung von landwirtschaftlichen Kulturen in der 

Schweiz? Welche Auswirkungen hat der Klimawandel, v.a. in Bezug auf den 

Wasserhaushalt und die Bewässerung? 

(2) Welche Auswirkungen hat die Bewässerung auf die Betriebsergebnisse? (Ernte-

erträge, Arbeitszeit, finanzielle / ökonomische Ergebnisse ! Kosten / Nutzen pro 

Betrieb). Untersuchung anhand von jeweils 1-2 konkreten Betrieben in zwei Be-

wässerungsprojekten im Kanton Freiburg: Ried bei Kerzers (FR) und Forel (FR). 

(3) Welches waren die Gründe für die Realisierung der untersuchten Bewässerungs-

projekte? Welche Auswirkungen haben die Bewässerungsprojekte auf die Bewirt-

schaftung? (Veränderungen bei den angebauten Kulturen und der entsprechen-

den Fruchtfolge, Bodenbearbeitung, etc.). 

(4) Welche positiven und negativen Auswirkungen (auch in Bezug auf die vorherige 

Situation) haben die Bewässerungsprojekte auf die Umwelt und Ökologie? (Was-

serverbrauch, Auswirkung auf Wasserbezugsort und Grundwasserqualität, Rest-

wasserbestimmungen, etc.). Fragen der eigentlichen Bewässerungstechnik bzw. 

der technischen Spezifikationen der Bewässerungssysteme sind lediglich an-

satzweise zu bearbeiten. 

(5) Wie ist die Subventionspraxis des Bundes und der Kantone (hier: insbesondere 

des Kantons Freiburg) zu beurteilen? Welche Änderungsvorschläge sind allenfalls 

vorzubringen, gegebenenfalls im Rahmen der AP 2014/17? (mit Begründung). 

Welches sind weitere Handlungsempfehlungen an spezifische Akteure? 

Methodische 

Grundlagen; Litera-

tur 

 

-  Methodische Grundlagen: vgl. Modul BLAl084 

-  Literatur: Durch Bearbeiter zu evaluieren 
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Anzuwendende 

Methode(n), Vor-

gehen 

- Literaturrecherchen incl. Internetrecherchen 

- Interviews / schriftliche Befragungen bei regionalen, kantonalen und nationalen Ak-

teuren im Themengebiet (u.a. BLW, kantonales Meliorationsamt, Betriebsberatung, 

Ingenieurbüros) 

- Analyse von Betriebsergebnissen aufgrund von Buchhaltungsauswertungen auf 1-2 

Betrieben pro Bewässerungsprojekt (es ist jeweils die ganze Fruchtfolge einzubezie-

hen, nicht nur die bewässerten Kulturen) 

- Zusätzlich qualitative Befragungen auf etwa 3 Betrieben pro Projekt. 

Erwartetes Resultat 

inhaltlich 

Erreichung der obgenannten Teilziele bzw. erfolgreiche Bearbeitung der entsprechen-

den Themenbereiche 

Erwartetes Resultat 

Format  

Vgl. die entsprechenden Reglemente und Anleitungen der HAFL (siehe am Schluss 

dieses Dokumentes) 

Verantwortliche/r 

für Betreuung 

Dr. Roger Schwarzenbach, Professor für Agrarwirtschaft, HAFL Zollikofen 

Verwendetes Be-

wertungsraster/ 

Bewertungskriterien 

Vgl. HAFL-Bewertungsraster 

Ext. Experte bei 

Bachelorprüfung 

Jan Béguin, BLW ( jan.beguin@blw.admin.ch ), Tel. 031 322 26 52 

Termine: 

 

Offizieller Beginn der Arbeit: 20.12.2012 

Abgabe der Disposition, der Forschungsfragen und des Planungsdokumentes (Ziel- 

und Massnahmenplan) : 15.01.2013 an Roger Schwarzenbach 

Zwischenbesprechungen etwa im Monatsrhythmus bzw. nach Bedarf. Die Verantwor-

tung für deren Durchführung liegt beim Bearbeiter Christian Bucher. Im Sinne der rol-

lenden Planung können anlässlich dieser Zwischenbesprechungen – in gegenseitiger 

Absprache – Änderungen bezüglich Zielen und Ablauf der Arbeit vorgenommen wer-

den. 

Abgabetermin: 09.08.2013, Sekretariat HAFL  

Kolloquium/Prüfungstermin: 27. August 2013, 13.00 h, Ort: HAFL Zollikofen 

 

Kontaktadresse 

Betreuer  

Roger Schwarzenbach, HAFL Zollikofen 

Tel. 031 910 21 46; roger.schwarzenbach@bfh.ch  

Kontaktadresse 

Studentin 

Christian Bucher,  buchc5@bfh.ch     

Tel. 079 397 51 46 

Datum / Unter-

schrift Betreuer  

 

Datum / Unter-

schrift Studentin* 

 

 
 
 
 
*Der Student/die Studentin kennt die folgenden geltenden Reglemente und Anleitungen: 
Richtlinien für Semesterarbeiten, Bachelor-Thesis und Minorarbeit 
Bewertungsraster mit den Bewertungskriterien 
Praktische Anleitung zum Verfassen von wissenschaftlichen Arbeiten (inkl. Zitierregeln und Formatvorla-
ge),  
Studien- und Prüfungsreglement 
Richtlinien betreffend Plagiaten. 
 
HAFL Zollikofen 
Roger Schwarzenbach / 18.01.2013   
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Anhang 2: Interviewleitfaden 

 
Interviewleitfaden  zur  qualitativen Analyse  der  Auswirkungen  von 

subventionierten Bewässerungsprojekten im Kanton Freiburg 
 

Projekt:___________________________________________ 

 

 

1   Allgemeine Fragen 
 

Betriebsspiegel 2012 

Betriebsfläche:   

LN:   

Kulturen:   

 

 

Tierbestand:   

 

Arbeitskräfte:   

 

SAK:   

 

Allgemeine Fragen zur Bewässerung auf dem Betrieb 

Welche Kulturen und auf welchen Flächen wird jährlich bewässert? 

 

 

 

 

Wie hoch war der Wasserverbrauch pro Vegetationsperiode in den Jahren 2010 bis 2012?  

 

 

 

Welche Technik wird zur Bewässerung der jeweiligen Kulturen eingesetzt (Anteil Flächen pro Kultur)? 

 

 

 

Haben sie bereits vor der Realisierung dieses Projektes eine Bewässerung eingesetzt? Wenn  ja was 

für ein System (Wasserbezugsort, Technik)? 

 

 

 

Welches sind die Abnehmer ihrer Produkte? 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2  Auswirkungen der Bewässerung auf die Betriebsergebnisse (qualitativ) 
 

2.1  In welchem Mass haben sich die Ernteerträge bei den bewässerten Kulturen verändert (dt/ha)? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2  Ist eine Qualitätsveränderung bei den Kulturen festzustellen? Wenn ja, inwiefern? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3  Welche Anforderungen stellen ihre Abnehmer bezüglich Qualität und Menge? Gibt es Abnahme‐

verträge? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4  Wissen sie, wie hoch der Mehrertrag sein muss, um die Bewässerungskosten decken zu können? 

Wenn  ja, wie hoch muss der Mehrertrag bei den  jeweiligen Kulturen sein? Von wo stammen diese 

Kenntnisse (Berechnungen, Schätzungen, Literatur)? 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2.5  Wie hoch schätzen Sie den Arbeitsbedarf für die Bewässerung von 1 ha der entsprechenden Kul‐

turen? Inwiefern fallen zusätzliche Arbeiten an (Bewässerung selber, zusätzliche Pflegearbeiten, etc.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.6    Hat  der  zusätzliche  Arbeitsbedarf  für  die  Bewässerung  einen  nennenswerten  Einfluss  auf  die 

Arbeitssituation auf dem Betrieb (Zusammenfallen mit anderen Arbeitsspitzen)? Ändert die Arbeits‐

belastung durch die Bewässerung? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.7  Ändern sich aufgrund der Bewässerung die Kosten für den Pflanzenschutz und die Düngung? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.8  Wie wirkt sich die Bewässerung auf das landwirtschaftliche Einkommen aus? Wie hoch schätzen 

sie die Auswirkung der Bewässerung auf ihr LE (in %)? 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2.9    Falls  sie  vorher  bereits  bewässert  haben,  entfallen  beim heutigen  System mehr  oder weniger 

Kosten auf den Kubikmeter ausgebrachtes Wasser? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.10   Wie würden  sie  die Höhe der  Subventionen beurteilen?  Erlauben die  Subventionen  eine  ko‐

stendeckende Bewässerung der Kulturen? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.11    Ist  eine kostendeckende Bewässerung  in  jedem  Jahr  gegeben oder gibt es Unterschiede  zwi‐

schen den jeweiligen Jahren? 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3  Auswirkungen auf die Bewirtschaftung 
 

3.1  Hat sich ihre Fruchtfolge durch die Bewässerung verändert (Flächenanteile der Kulturen)? Wenn 

ja, inwiefern? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2   Hat sich der Anteil Blattfrüchte  in der Fruchtfolge  im Vergleich zu vor der Bewässerung verän‐

dert? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3   Gab es  seit  der Bewässerung eine Änderung bei  der Art und  Intensität der Bodenbearbeitung 

(z.B. keinen Pflugeinsatz mehr)? Wenn ja, inwiefern? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4    Hat  die  Bewässerung  eine  Veränderung  der  Bestandesführung  mit  sich  gebracht  (Düngung, 

Pflanzenschutz, etc.)? Wenn ja, inwiefern? 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3.5  Hat die Bewässerung bei ihnen einen Einfluss auf die Sortenwahl? Wenn ja, inwiefern? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.6    Ist  durch  die  Bewässerung  ein  veränderter  Krankheitsdruck  in  den  Kulturen  zu  beobachten? 

Wenn ja was für Krankheiten? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.7    Hat  die  Bewässerung  einen  Einfluss  auf  das  Ausmass  des  Einsatzes  von  Pflanzenschutzmittel? 

Wenn ja, in welchem Ausmass? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.8   Gibt es Vorschriften und Auflagen bezüglich der Bewässerung  (Einschränkungen, Entnahmebe‐

schränkungen, Verbote) 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3.9   Wie  ist die Bewässerung organisiert und geregelt? Gibt es eine  freie Bewässerung oder  ist die 

Bewässerung geregelt (Menge, Zeit, etc.)? 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4  Auswirkungen auf die Ökologie und die Umwelt 
 
4.1   Hat die Bewässerung Auswirkungen auf den Wasserbezugsort  (z.B. Verunreinigung des Grund‐

wassers)? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2  Gibt es eine Limitierung im Wasserbezug bzw. Restwassermengen die eingehalten werden müs‐

sen? Führte dies bereits einmal zu Wasserengpässen? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3  Entspricht das Wasserangebot dem Wasserbedarf für die Bewässerung?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.4  Wurde eine Veränderung des Grundwasserspiegels beobachtet? 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4.5  Was für Pumpen haben sie beim Bau des Projektes berücksichtigt (Elektrische vs. Diesel betrie‐

bene)? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.6  Gab es Auswirkungen auf die Umwelt durch das Verlegen der Bewässerungsleitungen (Schutzge‐

biete etc.)? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.7    Wirkt  sich  eine  geänderte  Bestandesführung/Anbausystem  indirekt  auf  die  Umwelt  aus  (z.B. 

erhöhter PSM Einsatz, kein Pflugeinsatz mehr, etc.)? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.8    Hat  nach  ihrem Wissenstand  die  Bewässerung  zu  Auswirkungen  auf  dem  Boden  geführt  (Ni‐

trat/PSM‐Auswaschung,  Versalzung,  Sackungen).  Wurden  Studien/Analyse  gezielt  auf  den  Boden 

gemacht? 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4.9   Falls  sie vorher bereits eine Bewässerung hatten,  ist das neue System positiver oder negativer 

bezüglich den Umweltwirkungen zu beurteilen? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.10  Planen sie in Zukunft eine Änderung/Optimierung/Umstellung in der Wasserverteilung, um die 

Effizienz  der  Bewässerung  zu  erhöhen  (z.B.  Tröpfchenbewässerung)?  Ist  eine  Effizienzsteigerung 

notwendig? Wenn ja wo und wieso? 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5  Gründe für die Bewässerung 
 
5.1  Welches sind die Gründe für die Bewässerung auf ihrem Betrieb? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2.  Ist die Bewässerung notwendig um Abnahmeverträge von Seite der Abnehmer erfüllen zu kön‐

nen? Können die (Qualitäts‐)Anforderungen ohne Bewässerung erfüllt werden? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.3  Wäre die Bewässerung auch installiert worden, wenn es dafür keine Subventionen gegeben hät‐

te? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.5  Planen sie in Zukunft die Bewässerung noch auszubauen und auch neue Kulturen zu bewässern? 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6  Allgemeine Erfahrungen zum Projekt 
 

6.1  Sind sie mit ihrem Bewässerungsprojekt zufrieden? 

 

 

 

 

 

 

 

6.2.  Würden sie dieses Projekt heute erneut realisieren? Was würden sie anders machen und anpas‐

sen? 

 

 

 

 

 

 

 

6.3  Wie klappt bei ihnen die Zusammenarbeit mit den anderen Landwirten in ihrem Projekt? 

 

 

 

 

 

 

 

6.4  Wie schätzen Sie die Subventionspraxis von Bund und Kanton ein (Vorschriften bezüglich Bewirt‐

schaftung, Administrativer Aufwand, etc.)? 

 

 

 

 

 

 

 

6.5   Welche Handlungsempfehlungen würden  sie  den  Landwirten  geben,  die  ein  ähnliches  Projekt 

realisieren möchten? 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Anhang 3: Klimanormwerte Bern 
(Quelle: MeteoSchweiz 2013) 
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Anhang 4: Berechnung der durchschnittlichen Bewässerungskosten 
 
Die Tabelle 32 und 33 zeigen die Kosten für den Betrieb der Bewässerungsanlagen in Forel 
bzw. Ried. Die Daten stammen aus den Buchhaltungen der Jahre 2010, 2011 und 2012. 
 
Tabelle 32: Kosten für die Bewässerung in Forel in den Jahren 2010, 2011 und 2012, sowie Berechnung des 
Durchschnittes über die drei Jahre. Die Daten Stammen aus der Buchhaltung der Gesellschaft. 

 
 
 
Tabelle 33: Kosten für die Bewässerung in Ried in den Jahren 2010, 2011 und 2012, sowie Berechnung des 
Durchschnittes über die drei Jahre. Die Daten Stammen aus der Buchhaltung der Genossenschaft. 
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Anhang 5: Berechnung der Kosten für die Wasserausbringung 
 
Berechnung der Kosten für die Wasserausbringung mit Rollomat 
 
Anschaffungspreis: Fr. 30'000.- 
Abschreibedauer: Fr. 12 Jahre 
Zins: 3.5% 
Versicherung: 0.2% vom Anschaffungspreis 
Gebäudekosten: Fr 7.- pro m3 Platzbedarf 
Reparaturkosten: Fr. 3.- pro Maschinenstunde 
Bewässerte Fläche pro Jahr: 9 ha 
 
Die Berechnung erfolgt analog der Maschinenkostenberechnung der ART (Gazzarin und 
Lips 2012): 
 
 
 Abschreibungen: 30'000.-/12 Jahre =  Fr. 2'500.-/Jahr 
+ Zinsen: 30'000.- x 0.6 x 3.5% =  Fr. 630.-/Jahr 
+ Versicherung: 30'000.- x 0.2% =  Fr. 60.-/Jahr 
+ Gebäudekosten: 44 m3 x Fr. 7.- =  Fr. 308.-/Jahr 
+ Reparaturkosten: 180 h x Fr. 3.- =  Fr. 540.-/Jahr 
= Total Kosten Wasserausbringung  Fr. 4038.-/Jahr 
=  Total Kosten pro ha  Fr. 448.65/ha 
 
 
 
 
Berechnung der Kosten für die Wasserausbringung mit einem Röhrensystem 
 
Anschaffungspreis: Fr. 14'000.- 
Abschreibedauer: Fr. 15 Jahre 
Zins: 3.5% 
Versicherung: 0.2% vom Anschaffungspreis 
Gebäudekosten: Fr 7.- pro m3 Platzbedarf 
Reparaturkosten: Fr. 3.- pro Maschinenstunde 
Bewässerte Fläche pro Jahr mit der Anlage: 5 ha 
 
Die Berechnung erfolgt analog der Maschinenkostenberechnung der ART (Gazzarin und 
Lips 2012): 
 
 
 Abschreibungen: 14'000.-/15 Jahre =  Fr. 934.-/Jahr 
+ Zinsen: 14'000.- x 0.6 x 3.5% =  Fr. 294.-/Jahr 
+ Versicherung: 14'000.- x 0.2% =  Fr. 28.-/Jahr 
+ Gebäudekosten: 29 m3 x Fr. 7.- =  Fr. 203.-/Jahr 
+ Reparaturkosten: 100 h x Fr. 2.10 =  Fr. 210.-/Jahr 
= Total Kosten Wasserausbringung  Fr. 1’669.-/Jahr 
=  Total Kosten pro ha  Fr. 333.80/ha 
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Anhang 6: Berechnung der Bewässerungskosten auf dem Betrieb D in Ried 
 
 
Der Betrieb bewässert total 3.5 ha Kartoffeln und 5 ha Gemüsekulturen. Dafür fallen jährlich 
folgende Kosten an: 
 

1. Wasserkosten total gemäss Buchhaltung (2010-2012): Fr. 9'517.- 
 

2. Strukturkosten I (gemäss Kapitel 5.3.2): 
a. Wasserausbringung:  3.5 ha Kartoffeln x Fr. 170.-/ha =  Fr. 595.- 

 5.0 ha Gemüse x Fr. 334.-/ha =  Fr. 1'670.- 
b. Traktor: 3.5 ha Kartoffeln x Fr. 164.-/ha =  Fr. 574.- 

 5.0 ha Gemüse x Fr. 84.-/ha =  Fr. 420.- 
 

3. Strukturkosten II (gemäss Kapitel 5.3.2): 
a. Arbeit: 3.5 ha Kartoffeln x Fr. 224.-/ha =  Fr. 784.- 

 5.0 ha Gemüse x Fr. 280.-/ha =  Fr. 1'400.- 
Bewässerungskosten total:  Fr. 14'960.- 
 
 
Die Berechnungssätze für die Wasserausbringung, Traktor und Arbeit wurden in Kapitel 
5.3.2 hergeleitet und basieren auf Ansätzen der ART. 


