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Massnahmen nach dem Nachweis von Abbauprodukten des Pflanzenschutz-

mittels Chlorothalonil im Trinkwasser: Koordinierte Stellungnahme der Ein-

wohnergemeinden des Kantons Solothurn 

 
Sehr geehrter Herr Bundesrat 
Sehr geehrte Damen und Herren 
 
In diesem Sommer wurden in zahlreichen Grundwasserfassungen im Kanton Solothurn, wel-
che der öffentlichen Wasserversorgung dienen, Abbauprodukte des Pflanzenschutzmittels 
Chlorothalonil nachgewiesen, deren Gehalt über dem zulässigen Höchstwert von 0.1 µg/l 
gemäss TBDV liegen. Wasserversorgungen, die den Höchstwert im Trinkwasser nicht ein-
halten können, wurden von der Kantonalen Lebensmittelkontrolle, im Auftrag des BLV, per 
Verfügung aufgefordert, bis zum 31. Oktober 2019 eine Stellungnahme zu den vorgenom-
menen Abklärungen und den daraus abgeleiteten und umzusetzenden Massnahmen einzu-
reichen. Zudem sind die erforderlichen und verhältnismässigen Massnahmen zur Reduktion 
der Belastung so rasch wie möglich umzusetzen, wobei die Umsetzung im Sinne der 
Weisung 2019/1 des BLV zu erfolgen hat.  

Die Wasserversorger des Kantons Solothurn setzen alles daran, ihren Kunden weiterhin 
Trinkwasser in höchster Qualität liefern zu können. Den gestellten Forderungen können sie 
jedoch  unter Umständen aus verschiedenen Gründen unmöglich nachkommen.  

 
Kantonales Problem braucht nationale Lösung  

Das Trinkwasser im Kanton Solothurn wird aus rund 30 Grundwasser- und 100 Quellwas-
serfassungen gewonnen.  

Mengenmässig stammt der grösste Teil des Trinkwassers, nämlich ca. 70 %, aus den 
Fassungen in den Lockergesteins-Grundwasservorkommen in den Talebenen. Das Quell-
wasserdargebot ist gerade in den Sommermonaten beschränkt und in den von Chlorothalonil 
betroffenen Regionen mengenmässig gar unbedeutend. Der Kanton Solothurn hat aktuell im 
Gegensatz zu vielen anderen Mittellandkantonen auch keine Möglichkeit, auf Trinkwasser 
aus See- oder Flusswasser zurückzugreifen. 
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Die Lockergesteins-Grundwasservorkommen in den Talebenen sind im Kanton Solothurn 
deshalb die wichtigste Trinkwasserressource und für die Trinkwasserversorgung unverzicht-
bar. Ein griffiger und wirksamer Schutz dieser Ressource ist daher zentral. 

Der Kanton Solothurn verfügt im Mittelland mit dem Emme-, Dünnern- und Aaregrundwas-
serstrom über drei mächtige und sehr ergiebige Lockergesteins-Grundwasservorkommen. 
Aus diesen drei Grundwasserströmen stammt nahezu alles Trinkwasser, das aus der 
Lockergesteins-Grundwasserressource gewonnen wird.  

Mit dem Emme- und Dünnerngrundwasserstrom sind nun zwei der wichtigsten Grundwas-
servorkommen im Kanton Solothurn nahezu flächig mit Chlorothalonil- Abbauprodukten 
belastet. Lediglich der Aare-Grundwasserstrom im Niederamt (Olten – Aarau) wie auch die 
lokalen Talgrundwasser-Vorkommen im Jura sind nicht beeinträchtigt. 

Im Emme- und im angrenzenden Aare-Grundwasserstrom werden heute neun Grund-
wasserfassungen für die öffentliche Trinkwasserversorgung betrieben. Diese versorgen 
sämtliche Gemeinden in den Bezirken Wasseramt und Solothurn mit Trinkwasser. Hinzu 
kommen weitere substanzielle Lieferungen in die angrenzenden Bezirke Bucheggberg und 
Lebern.  

Im Kanton Solothurn stammen knapp 50 % des Trinkwassers, das aus Lockergesteins-
Grundwasservorkommen gefördert wird, aus diesem Grundwasserstrom. Der «obere Kan-
tonsteil» deckt gar rund 70% seines Trinkwasserbedarfs mit Grundwasser aus diesem 
Grundwasserstrom. Diese Zahlen unterstreichen die regionale Bedeutung dieses Grundwas-
servorkommens. 

Für die Trinkwasserförderung ist eine gesamthafte Konzessionsmenge von total 53'200 l/min 
(Summe aller neun Fassungen) verliehen. Heute liegen bei 75 % der verliehenen Konzessi-
onsmenge die Konzentrationen von Chlorothalonil-Abbauprodukten im Bereich des Trink-
wasser-Höchstwertes von 0.1 µg/l oder darüber. In nur drei Fassungen liegt die Grundwas-
serbelastung deutlich unter diesem Wert. Dabei ist aber zu erwähnen, dass es sich bei zwei 
der unbelasteten Fassungen um ungenügend geschützte Fassungen im Siedlungsgebiet 
handelt. 

An sieben Standorten wird heute aus dem Dünnern-Grundwasserstrom (Dünnern- und 

Aaregäu) Trinkwasser gewonnen. Diese Fassungen versorgen den Bezirk Gäu und grosse 
Teile des Bezirks Olten inklusive der Stadt Olten mit Trinkwasser. Hinzu kommen beste-
hende und geplante Wasserlieferungen in angrenzende kantonale und ausserkantonale 
Räume. Das Vorkommen ist von überregionaler Bedeutung. 

Knapp 40% des Trinkwassers, das im Kanton Solothurn aus Lockergesteins-Grundwasser-
vorkommen gefördert wird, stammt aus diesem Grundwasserstrom. Die Gemeinden zwi-
schen Oensingen und Olten beziehen aber gar rund 95% ihres Trinkwassers aus diesem 
Vorkommen. 

Die in diesem Grundwasservorkommen verliehene Konzessionsmenge für Trinkwasser 
beträgt 41'000 l/min. Bei 85% davon liegen die Konzentrationen von Chlorothalonil-Abbau-
produkten im Bereich des Trinkwasser-Höchstwertes von 0.1 µg/l oder darüber. Nur zwei 
Fassungsstandorte können Grundwasser fördern, das deutlich unter dem Höchstwert liegt. 

Das dritte Belastungsgebiet im Kanton Solothurn ist der Bezirk Bucheggberg: Verschie-

dene Quellfassungen, aber auch Grundwasserpumpwerke in lokalen Lockergesteins-Grund-
wasservorkommen sind mit bis zu 1.4 µg/l  belastet. 
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Lösungsfindung im Kanton Solothurn 

Im Kanton Solothurn sind zwei der drei wichtigsten Grundwasservorkommen belastet. Dies 
erschwert oder verunmöglicht eine rasche Lösungsfindung. Aufgrund der flächigen Belas-
tung kann nicht einfach einwandfreies Trinkwasser von Nachbarversorgungen bezogen wer-
den. Bereits erschlossene  und unbelastete Trinkwasserressourcen, die als Ersatzwasser 
oder zu Mischzwecken genutzt werden könnten, sind nicht vorhanden. 

Die Region Solothurn-Wasseramt ist abhängig vom beeinträchtigten Emme-Grundwas-

serstrom. Zu den angrenzenden bernischen Grundwasservorkommen bestehen keine 
leistungsfähigen Verbindungen bzw. diese Vorkommen sind ebenfalls belastet. Zwei Grund-
wasserfassungen im Emme-Grundwasserstrom wurden stillgelegt. Über einen gesteigerten 
Wasserbezug aus den nicht beeinträchtigten Fassungen sowie, wo möglich, der Mischung 
verschiedener Bezugsquellen können etliche Wasserversorgungen, wenn auch mit erhebli-
chem Mehraufwand, den Höchstwert im Trinkwasser, einhalten. Die bestehende Infrastruktur 
erlaubt aber in vielen Gemeinden nicht, den Höchstwert überall und jederzeit einzuhalten. 

Besonders schwierig ist die Lösungsfindung in der Region Gäu-Olten, die vom beeinträch-
tigten Dünnern-Grundwasserstrom abhängig ist. Trotz Vernetzung unter den Wasserver-
sorgungen steht heute nahezu kein Misch- oder Ersatzwasser zur Verfügung, da fast alle 
Wasserversorgungen betroffen sind. Von den betroffenen Wasserversorgungen hat lediglich 
die Wasserversorgung Olten die Möglichkeit, mit einem optimierten Entnahmemanagement 
den Höchstwert knapp einzuhalten. Die Region steht vor grossen Herausforderungen: Einer-
seits beträgt die Verweilzeit des Grundwassers im Untergrund rund 20 Jahre, entsprechend 
lange wird die Belastungssituation selbst nach einem Anwendungsverbot von Chlorothalonil 
anhalten. Zweitens müssen mehrere Kilometer lange Transportleitungen durch intensiv 
genutzte und bebaute Gebiet in umliegende Räume geplant, gebaut und finanziert werden. 

In der Region Bucheggberg konnte die am stärksten belastete Fassung geschlossen wer-
den. Für viele Fassungen bestehen heute aber keine Möglichkeiten, Ersatz- oder Mischwas-
ser in ausreichenden Mengen zu beziehen. Auch hier müssen neue Infrastrukturen geplant, 
realisiert und finanziert werden.   

Betroffen sind im Kanton Solothurn über 150’000 Einwohnerinnen und Einwohner. 

Rasche Lösungen lassen sich nicht überall umsetzen. Bei den kurzfristigen Mass-

nahmen ist zu befürchten, dass es sich um temporäre, provisorische und nicht dauer-

haft nachhaltige Lösungen handeln könnte. 

Die Wasserversorgungen in den betroffenen Räumen sind heute untereinander meist gut 
vernetzt. Kommunale und regionale Wasserversorgungsplanungen existieren. Die Versor-
gungssicherheit ist innerhalb dieser Räume grundsätzlich sichergestellt. Dieses Konzept 
funktioniert beim Ausfall einzelner Fassungen sowie bei punktuellen Schadstoffeinträgen, da 
die Grundwasservorkommen in sich hydrogeologisch nahezu entkoppelt sind.  

Die Wasserversorgungen stehen nun aber vor einer neuen Herausforderung: Nahezu sämtli-
che Fassungen im selben Grundwasservorkommen sind zeitgleich durch einen flächigen 
Schadstoffeintrag belastet. Mit der heutigen Infrastruktur kann dieses Szenario nicht abge-
deckt werden.  
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Unrealistische Fristen für die Umsetzung von Massnahmen 

Grundsätzlich erachten wir die gesetzte Frist von zwei Jahren für die Umsetzung von Mass-
nahmen gemäss Weisung 2019/1 des BLV als unrealistisch und zu kurz. Die Wasserversor-
gungen werden dazu gezwungen, innert kurzer Zeit Massnahmen umzusetzen und zu finan-
zieren, obschon das Langzeitverhalten der Chlorothalonil-Abbauprodukte im Boden und im 
Grundwasser noch ungenügend bekannt ist. Prioritär muss der Bund die wissenschaftlichen 
Grundlagen zum Langzeitverhalten der Abbauprodukte im Boden, in der ungesättigten Zone 
und im Grundwasser bereitstellen. Gemäss dem Zentrum für  Hydrologie der Universität 
Neuchâtel bestehen hierzu noch grundlegende Wissenslücken. Die Gemeinden können die 
Notwendigkeit und Zweckmässigkeit von Massnahmen erst beurteilen, wenn zuverlässige 
Prognosen über den Rückgang der Gehalte im Grundwasser nach einem Anwendungsverbot 
möglich sind.  

Aufgrund der unsicheren Prognosen zum künftigen Verlauf der Gehalte im Grundwasser ist 
das Planungsrisiko für die betroffenen Wasserversorgungen sehr hoch: Es kann heute nicht 
ausgeschlossen werden, dass Massnahmen initiiert werden, die sich in Nachgang als gar 
nicht notwendig herausstellen. Das Planungsrisiko hat noch einen zweiten Aspekt: Mass-
nahmen können Nutzungsplan- und Baubewilligungsverfahren erfordern. Die betroffenen 
Wasserversorgungen haben keine Möglichkeit, die Verfahren zu steuern. Falls die, von den 
Planungen betroffenen, Dritten ihre Rechtsmittel ausschöpfen, können die Verfahren nicht 
innert der erforderlichen Frist abgeschlossen werden. Die Massnahmen können somit nicht 
rechtzeitig umgesetzt werden. 

Ebenso geht bei den gesetzten Fristen vergessen, dass kostenrelevante Massnahmen - 
dazu gehören auch Gebührenanpassungen - politische Prozesse bis hin zu Gemeindever-
sammlungsbeschlüsse benötigen. Die Erfahrung zeigt, dass komplexe Vorhaben von der 
seriösen Planung über den Budget- und Genehmigungsprozess bis hin zur Umsetzung weit 
mehr als zwei Jahre beanspruchen. 

Verhältnismässiger Vollzug 

Wir sind bestrebt, unseren Konsumentinnen und Konsumenten jederzeit einwandfreies 
Trinkwasser abgeben zu können. Die heutige Situation ist daher auch für uns sehr unbefrie-
digend. 

Das Belastungsniveau im Trinkwasser der betroffenen Wasserversorgungen ist jedoch sehr 
gering. Die Gehalte für relevante Chlorothalonil-Abbauprodukte im Trinkwassernetz der 
betroffenen Solothurner Gemeinden, die weiterhin auf die belasteten Grundwasserfassungen 
angewiesen sind, liegen mit 0.1 bis rund 0.3 µg/l nur geringfügig über dem Höchstwert von 
0.1 µg/l. Dieser Höchstwert wurde zudem vorsorglich und nicht toxikologisch festgelegt. Für 
die Konsumentinnen und Konsumenten besteht durch die erfolgte Neubeurteilung von Chlo-
rothalonil und dessen Abbauprodukten weder eine Veränderung der langjährigen Situation 
noch eine nachgewiesene Gefährdung. Unser Trinkwasser hat nach wie vor dieselbe Quali-
tät wie in den vergangenen Jahren, als es lebensmittelrechtlich noch als einwandfrei galt. 

Wir fordern Sie daher auf, Massnahmen mit entsprechendem Augenmass und unter dem 
Aspekt der Verhältnismässigkeit zu prüfen und zu vollziehen. Namentlich fordern wir, dass 
künftig im Sinne von praktikablen und wirtschaftlichen Lösungen zeitlich beschränkte, 
geringfügige Überschreitungen toleriert werden. 
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Wer trägt die Kosten? 

Sämtliche anfallenden Mehraufwände müssen die Wasserversorgungen auf die Konsumen-
tinnen und Konsumenten überwälzen. Die Kosten einer Wasserversorgung ergeben sich 
hauptsächlich aus den festen Kosten für das Vorhalten, den Unterhalt und die Kapitalkosten 
der Anlagen. Diese Aufwände sind unabhängig der Fördermengen und bleiben auch beste-
hen, wenn Grundwasserfassungen über mehrere Jahre stillgelegt werden müssen. Stillle-
gungen von Fassungen führen zu nicht amortisierbaren Investitionen. Hinzu kommen die 
Mehrkosten für den Wasserbezug ab Drittversorgungen. Diese Kostenfolgen würden in eini-
gen Gemeinden zu einer relevanten Erhöhung des Wasserpreises führen. 

 

Rückkehr zum Normalregime 

Für die Wasserversorgungen stellt sich die Frage, ab wann eine heute belastete Grundwas-
serfassung wieder im Normalbetrieb genutzt werden kann. Reicht dazu eine Probe unter 
dem Höchstwert? Oder verlangen Sie eine Zeitreihe – und wenn ja über welchen Zeitraum? 

 

Forderungen an den Bundesrat 

Schliesslich müssen also die Konsumentinnen und Konsumenten die Kosten für Massnah-
men tragen, die auf Fehler bei der Zulassung von Pflanzenschutzmitteln zurückzuführen 
sind. Die Wasserversorgungen dürfen dafür nicht verantwortlich gemacht werden. Im 
Gewässerschutz gilt das Verursacherprinzip. Wir fordern daher, dass der Bund als Zulas-
sungsstelle die Mehrkosten vollumfänglich trägt. 

Zudem ist es für die Wasserversorgungen  absolut unverständlich, dass der Bund bisher kein 
Verbot von Chlorothalonil erlassen hat. Der Bund stellt damit den Schutz der Investitionen 
von Industrie und Landwirtschaft über den Schutz des Trinkwassers und der Gesundheit der 
Bevölkerung. Für die Wasserversorgungen indes ist absolut klar: Der Schutz der Grundwas-
serträger hat oberste Priorität. 
 
Die EU ist in der Lage, problematische Stoffe wie Chlorothalonil und dessen Einsatz in kür-
zester Zeit zu verbieten, die Schweiz aber nicht. Sie hat zwar Qualitätsanforderungen der EU 
in Sachen Trinkwasser automatisch übernommen, lässt aber den Gebrauch von Chlorotha-
lonil weiterhin zu. Dieses Vorgehen ist für uns nicht nachvollziehbar.  
 
Konkret fordern die Wasserversorgungen vom Bund: 

 ausnahmslos einen sofortigen Anwendungsstopp von Chlorothalonil. 

 ein Verkaufs- und Produktionsverbot von Chlorothalonil. 

 die zeitnahe und nachvollziehbare Beurteilung aller noch nicht klassierter 

Metaboliten in relevante und nicht relevante Metaboliten. 
 die Anpassung der Zulassungsverfahren von neuen Pflanzenschutzmitteln. 
 den reduzierten Einsatz von Pflanzenschutzmittel oder das grundsätzliche Verbot 

von hinsichtlich dem Grundwasser problematischen Pflanzenschutzmittel im 

Zuströmbereich von Grundwasserfassungen (nicht nur Zone S2,). 
 die Anwendung des Verursacherprinzips bei der Kostenfolge: Wasserversorgun-

gen bzw. Konsumentinnen und Konsumenten müssen finanzielle Folgen der Fehler 
bei der Zulassung von Pflanzenschutzmitteln nicht tragen. 
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 Bereitstellung der wissenschaftlichen Grundlagen zum Langzeitverhalten von 

Chlorothalonil-Abbauprodukten im Boden, in der ungesättigten Zone und im 
Grundwasser. Die Universität Neuchâtel hat in Zusammenarbeit mit dem Amt für 
Umwelt des Kantons Solothurn bereits ein Untersuchungskonzept erarbeitet und dem 
BAFU eingereicht.   

 
Wir bitten Sie sicherzustellen, dass unsere Vorschläge für einen effektiven vorsorglichen 
Trinkwasserressourcenschutz mit der Motion 19.4314 sowie in weiteren kommenden politi-
schen Geschäften wie AP22+ und PaIV 19.475 entsprechend aufgenommen werden, um 
nachhaltige Lösungen für den Kanton Solothurn zu ermöglichen.  
 
Dieser Brief geht ebenfalls an Frau Bundesrätin Simonetta Sommaruga, Vorsteherin des 
UVEK sowie an Herrn Bundesrat Guy Parmelin, Vorsteher des Eidgenössischen Departe-
ment für Wirtschaft, Bildung und Forschung WBF (ebenfalls ins Geschäft involviert).  
 
Gerne erwarten wir Ihre Antworten.  
 
Freundliche Grüsse 
 
VERBAND SOLOTHURNER EINWOHNERGEMEINDEN 

 
 
 
Roger Siegenthaler Thomas Blum 
Präsident VSEG Geschäftsführer VSEG 


