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Es gibt Dinge in diesem Land,
über die ist man sich einig. Wer
in der Schweiz denWasserhahn
aufdreht, der erhält beste Quali-
tät. ZumBeispiel.Was aber,wenn
das vermeintlich Beständige ins
Wanken gerät? In den letzten
Monaten ist genau das passiert.
DerGrund dafür ist ein Pflanzen-
schutzmittel mit dem kompli-
zierten Namen: Chlorothalonil.

Seit den 1970ern wurde das
Mittel desAgrarmultis Syngenta
auf Schweizer Feldern gespritzt,
um Getreide und Gemüse vor
Pilzbefall zu schützen. Es drang
in die Böden ein, zersetzte sich
und landete schliesslich auch im
Grundwasser.Von dort beziehen
weite Teile des Landes ihrTrink-
wasser. Mittlerweile wissenwir:
DerWirkstoff kann Krebs verur-
sachen.

Seit Beginn des Jahres ist derGe-
brauchvon Chlorothalonil unter-
sagt. Doch der Schaden ist längst
angerichtet. Auch im Kanton
Bern werden seit Monaten Pro-
ben in Trinkwasser- und Quell-
fassungen genommen, um her-
auszufinden, wie stark die Ver-
unreinigung ist. Hie und da
tauchen Resultate auf. Die gan-
ze Tragweite aber blieb der Öf-
fentlichkeit verborgen. Bis jetzt.

Wir haben ein Problem!
Diese Zeitung hat vor zwei Wo-
chen mittels eines Gesuchs um
Akteneinsicht beim kantonalen
Laboratorium die Liste der be-
troffenen Berner Trinkwasser-

depots verlangt. Das Labor ver-
sucht seit Monaten, einen Über-
blick über die Situation zu
gewinnen. Es durfte seine Ergeb-
nisse aufgrund einer Schweige-
pflicht im Lebensmittelgesetz
aber nicht veröffentlichen. Dank
des Gesuchswerden sie nun pu-
blik. Das Anliegen wurde gutge-
heissen und die Liste ausgehän-
digt. Es zeigt sich: Das Berner
Chlorothalonil-Problem ist we-
sentlich grösser als bislang be-
kannt.

Gemäss der Liste wurden in
insgesamt 36 BernerGrundwas-
ser- undQuellfassungenHöchst-
wertüberschreitungen gemes-
sen. Der Grossteil dieser Proben
wurde zwischen dem 21. Okto-
ber und dem 18. November 2019
erhoben.Weitere Recherchen in
den betroffenen Gemeinden ha-
ben ergeben, dass die Liste nicht
abschliessend ist. Auf Anfrage
geben weitere Wasserversorger
an, dass in der Zwischenzeit
Überschreitungen in weiteren
Anlagen festgestelltwurden. Zu-
sammengezählt kommen min-
destens 18 weitere Fassungen
hinzu.

178000 Betroffene
Aus der Liste sowie Dutzenden
Gesprächen mit Wasserversor-
gern ergibt sich ein sehr unvor-
teilhaftes Bild des Kantons Bern.
Über 80 Gemeinden hängen an
einem Netz, an das mindestens
auch eine verunreinigteWasser-
fassung oderQuelle angeschlos-
sen ist. Einige Gemeinden haben
die betroffenen Fassungen ge-
schlossen und können auf saube-
re zurückgreifen. Übrig bleiben
über 50 Gemeinden, die keine
Sofortmassnahmen einleiten
konnten. Darunter grosse wie
Lyss. Und sehr grosse wie Biel.
Insgesamt konsumieren über
178000 Einwohnerinnen und
Einwohner des Kantons Bern re-
gelmässig Wasser, welches den
lebensmittelrechtlichen Bestim-
mungen nicht genügt.

Auch diese Erkenntnisse sind
noch immernicht abschliessend,
aber sie stehen im krassen Wi-
derspruch zu dem, was bislang
an die Öffentlichkeit gedrungen

ist. Ursprünglich war von drei
Fassungen im gesamten Kanton
die Rede, späterwaren es sieben.
Eine Kampagne des Verbandes
der Schweizer Kantonschemiker
berechnete noch imHerbst, dass
in der gesamten Schweiz rund
169000 Bewohnerinnen und Be-
wohner Wasser konsumieren,
welches nicht dem Lebensmit-

telrecht entspricht. Nun sind es
allein im Kanton Bern mehr.

Sorgenkind Seeland
Insgesamt bestätigt sich derVer-
dacht, dass das Problem auch im
Kanton Bern dort am grössten
ist,wo am intensivstenAckerbau
betrieben wird: im Seeland und
imOberaargau. In diesen Gebie-

ten hat sich das Problem weiter
verschärft. So erhielten die 20
Gemeinden, die an der Seeländi-
sche Wasserversorgung (SWG)
angeschlossen sind, bis vor kur-
zem noch Wasser, welches den
Höchstwert nicht überschritt.
Nun hat sich das Bild geändert.
Wie RomanWiget, Geschäftsfüh-
rer der SWG, sagt, seien aktuell

Das dreckigeWasserschloss
Trinkwasser Der Kanton Bern hat ein massives Chlorothalonil-Problem. In viel mehr Trinkwasserfassungen als bisher bekannt
finden sich Spuren des Pestizids. Das zeigen Recherchen dieser Zeitung gestützt auf das Öffentlichkeitsprinzip.

Es steht dramatisch schlechter
um dieWasserfassungen im
Kanton Bern als von den Be-
hörden dargestellt. Ein Vielfa-
ches der bisher bekannten Zahl
von Quellen ist mit schädlichen
Abbauprodukten aus Pestizi-
den belastet. Zum Teil massiv
über den zulässigen Grenzwer-
ten. Der Fall ist klar: Die Behör-
den haben bei der Information
total versagt.

Dass das Pestizid Chlorothalo-
nil seit den 70er-Jahren gegen
Pilzbefall auf Äckern eingesetzt
wurde, ist seit längerem be-
kannt. Ebenso, dass sich diver-
se schädliche Abbauprodukte
des seit Anfang Jahr verbotenen
Fungizids im Grundwasser und
damit auch in unserem Trink-
wasser befinden. Bern ist als
grösster Agrarkanton der
Schweiz besonders betroffen.

Hier gibts viel Ackerflächen,
und wir beziehen 96 Prozent
des Trinkwassers aus dem
Grundwasser.

Umso stossender ist der lasche
Umgang der Berner Behörden
mit dem Problem. Seit Monaten
herrscht Funkstille.Welche
Quellen von welchem Schad-
stoff betroffen sind, darüber
spricht niemand oder nur
tröpfchenweise. Die teilweise
überforderten Brunnenmeister
in den Gemeinden zeigen auf
den Kantonschemiker, doch
dieser unterliegt einer Schwei-
gepflicht. Die Regierung? Nie
gesehen in dieser Sache. Erst
ein Gesuch dieser Zeitung um
Dateneinsicht bringt jetzt neue
Fakten ans Licht. Sie sind
haarsträubend, zeigen aber
wohl noch nicht die ganze
Wahrheit.

Dabei gehts bei den Trinkwas-
serquellen um relevante Infor-
mationen für die Allgemeinheit.
Weil Schadstoffe zum Teil über
Dekaden im Boden bleiben,
bevor sie insWasser gelangen,
können auch künftige Genera-
tionen betroffen sein. Die
Behörden spielen dieWerte von
Proben aus einzelnen Fassun-
gen seit Monaten gezielt her-
unter. Relevant für die Bevölke-
rung sei das, was aus dem
Wasserhahn komme, nicht die
Quelle. Die Versorger mischen
bei Bedarf einfachWasser aus
mehreren Reservoirs zusam-
men, bis der Grenzwert einge-
halten wird.

Auf dieseWeise werden die
Spuren zu den wahren Berner
Problemquellen verwischt. Das
hilft weder der Beseitigung der
Sache, noch dient es der Beru-

higung. Niemand überprüft zu
Hause, ob das Trinkwasser aus
dem Hahn tatsächlich gut ist.
Bürgerinnen und Bürger haben
beimWasser schlichtweg keine
Wahl – anders als beim Einkauf
von Lebensmitteln oder bei der
Wahl der Beiz.Wir sind den
Versorgern vor Ort ausgeliefert
und müssen ihnen vertrauen.

Wenn Behörden wichtige
Informationen zurückhalten
statt aufklären, ist das Gift fürs
Vertrauen. Obschon dieWas-
serqualität im Langzeitver-
gleich immer besser wird, hat
das Image des Trinkwassers in
jüngster Zeit stark gelitten. Das
trifft auch die Bauern. Sie
waren – gesetzlich erlaubt
– die Hauptverursacher, wer-
den aber heute pauschal als
Wasserverschmutzer an den
Pranger gestellt. Dabei halten

sich die allermeisten an Regeln
und Vorschriften.

Eine Nulltoleranz beim Trink-
wasser ist illusorisch. Die
Bevölkerung muss aber wissen,
wie es um das Trinkwasser
wirklich steht, detailliert und
ungefragt. Es braucht eine
Informationsoffensive. Erst
recht im Vorfeld der politisch
explosiven Trinkwasserinitiati-
ve, die fordert, dass nur noch
jene Bauern Direktzahlungen
erhalten, die ohne Pestizide
wirtschaften. Jetzt hilft nur
volle Transparenz über die
Qualität unserer Quellen.

Nicht nur das Seeland ist betroffen. In über 80 Gemeinden konnten Abbauprodukte von Chlorothalonil nachgewiesen werden. Hier die Fassung in Worben.

«Zurzeit können
wir die lebens-
mittelrechtlichen
Vorgaben nicht
einhalten.»
RomanWiget
Geschäftsführer der Seeländi-
schenWasserversorgung

Beim Trinkwasser haben wir keine Wahl, deshalb brauchts volle Transparenz
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drei Fassungen in Betrieb. Auch
solche, in denen derHöchstwert
überschritten ist: «Zurzeit kön-
nen wir die lebensmittelrechtli-
chenVorgaben nicht einhalten.»

Bei keinem Wasserversorger
des Kantons erhältman einen so
tiefen Einblick in die Messdaten
wie bei Roman Wiget. Er war
einer der wenigen, die transpa-
rent informierten.Den Behörden
war er oft einen Schritt voraus.
So hat er ein Pilotprojekt gestar-
tet, welches die Abbauprodukte
vonChlorothalonil aus demWas-
ser filtern soll. Mittels Umkehr-
osmose ist es möglich, die frag-
lichen Stoffe zu entfernen. Eine
solche Anlage will sich die SWG
nun beschaffen. Der Vorstand
wird übernächste Woche über
einen Kredit befinden. Kosten:
eine Million Franken.

In diesem Punkt wird auch
eine Grundsatzfrage verhandelt:
Die Schweiz und ihre Versorger
wollen ihr Wasser nicht aufbe-
reiten. Es gibt Ausnahmen, etwa
Basel, das sein Wasser aus dem
Rhein bezieht. Generell aber sol-
len im Wasserschloss Schweiz
keine energiefressenden und
teuren Maschinen die Aufberei-
tung übernehmen.

Überforderte Versorger
Die Wasserversorger stehen
unter Druck – und manche ha-
ben das noch gar nicht realisiert.
Das hat auch mit der Komplexi-
tät derMaterie zu tun. Nicht alle
sind Teil eines grossen Gemein-

3

Region

deverbandes, der eigene Exper-
ten beschäftigt. In vielen kleine-
ren Gemeinden verwalten Brun-
nenmeister im Nebenamt die
Quellen und Fassungen.Verbän-
de wie Brunnenmeister entneh-
men periodisch Proben und pu-
blizieren einmal im Jahr einen
trockenen Bericht über dieTrink-
wasserqualität. Darin stehen
Wasserhärte, Calcium- und Ma-
gnesiumgehalt. Jetzt müssen sie
sich plötzlich mit Metaboliten
wie R471811 auseinandersetzen.

Einige sind damit sichtlich
überfordert, verweigern dieAus-
kunft, legen das Telefon einfach
auf.Andere reagierenmit Trans-
parenz. Und praktisch alle ver-
langenmehrUnterstützung vom
Kanton. So etwa Jürg Bossi, Ge-
schäftsführer derWasserversor-
gung Saurenhorn. ImQuellwas-
ser von Frienisberg konnte der
Stoff nachgewiesen werden, al-
lerdings überschreitet er den
Höchstwert nicht.Abstreitenwill
er dieVerantwortung nicht, aber:
«Es wäre hilfreich, wenn wir
mehr Unterstützung vom Kan-
ton erhalten würden.»

Auch OtmarDeflorin steht an
der Front, die sich da aufgetan
hat. Er sagt: «Bei diesen Subs-
tanzen ist eswiemit einemKern-
kraftwerk.» Man stellt sie nicht
einfach ab und gut ist. «Es gibt
Altlasten. Im Falle von Chlorot-
halonil werden sie noch Jahre
nach dem Verbot im Wasser
nachweisbar sein.» Der Bündner
Deflorin ist Berns Kantonsche-

miker und hat anstrengendeMo-
nate hinter sich. Es fingmit einer
europäischen Studie an, die zum
Schluss gekommenwar, dass ein
Abbauprodukt des Fungizids
potenziell krebserregend ist.Die-
ser Stoff ist abernur eine von ins-
gesamt neun solcher Restanzen,
sogenannten Metaboliten.

Wiemit den Restaurants
Der Bund kam Ende 2019 zum
Schluss, dass Chlorothalonil per
se als «wahrscheinlich krebs-
erregend eingestuft werden
muss». Fortan galten alle neun
Grundwassermetaboliten als re-
levant. «Dadurch hat sich die Si-
tuation noch einmal deutlich
verschärft», sagt OtmarDeflorin.

In der Zwischenzeit hatten
viele Versorger ihre Fassungen
auf ein Abbauprodukt untersu-
chen lassen,von demmanwuss-
te, dass es problematisch ist. Ge-
mäss Deflorin hat sich das kan-
tonale Laboratorium Ende 2019
mehrere Proben nochmals ange-
schaut und festgestellt, dass die
Zahl der betroffenen Versorger
aufgrund der Neubeurteilung
deutlich angestiegen ist.

Das Schweizer Lebensmittel-
recht enthält einen Höchstwert
für «relevante» Stoffe: 0,1 Mik-
rogramm pro Liter. Die Metabo-
liten sind erst ab einer deutlich
höheren Konzentration gesund-
heitsgefährdend. «Vom Trink-
wasser geht keine konkrete Ge-
sundheitsgefährdung aus», ver-
sichert Deflorin.

Es ist wie mit den Restaurants.
Auch die müssen sich zuweilen
an sehr strenge Auflagen halten.
Wenn in der Küchemit abgelau-
fenem Öl gekocht wird, würden
Sie daran nicht sterben. Aber
würden Sie dawieder hingehen,
wenn Sie davon wüssten?

Der Kanton hat potenziell ge-
fährdeten Gemeinden und Ver-
sorgern angeboten, kostenlose
Analysen durchzuführen.Das ist
ungewöhnlich, denn eigentlich
müssen sich dieVersorger selbst
kontrollieren. Das kantonale La-
boratoriumüberwacht eigentlich
nurdiese Selbstkontrollen –mit-
tels Stichproben.

Massive Informationslücken
Der Bund verordnet, der Kanton
kontrolliert, die Gemeinden set-
zen um.Diese Rollenteilung geht
so lange gut, wie die Probleme
überschaubar sind: Wer wissen
will,wie viel Kalk das Trinkwas-
ser in der Wohngemeinde ent-
hält, dem genügt ein halbseitiger
Trinkwasserbericht auf der Ge-
meindewebsite. Wenn plötzlich
flächendeckend Höchstwerte
überschritten sind, und das zeigt
diese Recherche, geht die Infor-
mation imKleinräumigen unter.

Dazu drei Beispiele: Die Ge-
meinde Köniz hat alsAntwort auf
ein Rundschreiben des Kantons,
wonach man unserem Gesuch
stattgegeben habe, dieVerunrei-
nigung einer Wasserfassung
kommuniziert. Gleichzeitig be-
tont sie, man habe alles unter

Kontrolle. Das ist beruhigend –
fürKöniz. Die zweitgrösste Stadt
im Kanton, Biel, verschickte der-
weil eineMedienmitteilung, aber
erst nachdemman die zuständi-
gen Stellen auf ihre Trinkwas-
serqualität angesprochen hatte
– nämlich gestern. Das kantona-
le Laboratorium schliesslich ver-
sicherte, die Wasserversorgun-
gen und Gemeinden mit Mess-
werten über demHöchstwert zu
kennen.Nur,was nützt es derÖf-
fentlichkeit, wenn diese Daten
ohne das Gesuch einer Lokalzei-
tung gar nicht kommuniziert
werden dürfen?

Nur ein Vorbote
Die Gemeinden haben zwei Jah-
re Zeit, das Problem zu lösen.
Manche mischen belastetes
Trinkwassermit sauberem.Oder
haben verunreinigte Fassungen
gleich ganz vom Netz genom-
men. Im Seeland und im Ober-
aargau aber kämpfen ganze
Landstrichemit ein und demsel-
ben Problem. Sie können weder
mischen, noch abschalten.

Die Schweiz stimmt bald über
zwei Initiativen ab, die die radi-
kaleAbkehrvon Pflanzenschutz-
mitteln fordern. Selbstwenn bei-
de scheitern, dürftenVerbote für
weitere Pflanzenschutzmittel
folgen.UndDebatten über unser
Trinkwasser. Das Chlorothalo-
nil-Problem ist einVorbote – und
gleichzeitig der Beweis dafür,
dass das bisherige System an sei-
ne Grenzen gelangt ist.

Nicht nur das Seeland ist betroffen. In über 80 Gemeinden konnten Abbauprodukte von Chlorothalonil nachgewiesen werden. Hier die Fassung in Worben. Foto: Adrian Moser
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In diesen Gemeinden wurde eine Chlorothalonil-Belastung festgestellt
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Einwohner konsumieren
Trinkwasser, welches
den Grenzwert von
Chlorothalonil-Abbau-
produkten überschreitet.

Feststellung einzelner
Wasserfassungen,
welche den Grenzwert
von Chlorothalonil-
Abbauprodukten über-
schreiten.
Im Trinkwasser ist der
Höchstwert jedoch nicht
überschritten

Das Trinkwasser dieser
Gemeinden überschreitet
den Grenzwert.

Im Kanton Bern sind viel mehr Gemeinden betroffen als bisher
angenommen. Dieser Überblick ist jedoch nicht abschliessend.
Weitere Gemeinden werden noch hinzukommen.
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«Es gibt Altlas-
ten. Im Falle von
Chlorothalonil
werden sie noch
Jahre nach dem
Verbot imWasser
nachweisbar
sein.»
Otmar Deflorin
Kantonschemiker

In diesen Gemeinden wurde eine Chlorothalonil-Belastung festgestellt

DerTeufel steckt imDetail. Zwar
hatte das Kantonsparlament
letzten Sommer entschieden,
sich für den Klimaschutz einzu-
setzen: indem es diesen Grund-
satz in der Kantonsverfassung
festschreibt. Bereits die Form
hatte für Diskussionen gesorgt,
vom Inhalt ganz zu schweigen.
Die heisse Kartoffel hatte
schliesslich die grossrätliche
Bau-, Energie-, Verkehrs- und
Raumplanungskommission ge-
fasst: Sie sollte einen Vorschlag
ausarbeiten, was sie getan hat.
Zwei Varianten schlägt die vor-
beratende Instanz nun vor.

Variante:Weniger als 2 Grad
Einer der beiden Vorschläge
nimmt Kanton und Gemeinden
mehr in die Pflicht. Sie sollen
eine aktive Klimaschutzpolitik
betreiben und «einen gebüh-
renden Beitrag» dazu leisten,
dass das globale Ziel erreicht
wird: dass die durchschnittliche
Erdtemperatur um weniger als
2 Grad Celsius ansteigt. «Aus-
reichende Massnahmen» sollen
Gemeinden und Kanton treffen,
um die Treibhausgasreduktion
umzusetzen.DieAnlagen der öf-
fentlichen Finanzdienstleister
wie Pensionskassen,Banken und
Gemeindeunternehmenmüssen
klimaverträglich sein.

Diese erste Variante ent-
spricht in etwa der parlamenta-
rischen Initiative, die der grüne
Grossrat BrunoVanoni (Zolliko-
fen) lanciert und der Grosse Rat
angenommen hatte.

Variante: Neutral bis 2050
Die zweite Möglichkeit lehnt an
die Gletscherinitiative an, die auf
Bundesebene eingereichtwurde.
Sie verlangt netto null Emissio-
nen bis im Jahr 2050 und dass
die Ziele des Pariser Klimaab-
kommens in derVerfassung ste-
hen.Würde diese Variante in die
Kantonsverfassung geschrieben,
verpflichteten sich die Berner
Gemeinden und der Kanton,
einen «wesentlichen Beitrag» an
diese Klimaneutralität zu leisten.
Die Massnahmen zum Klima-
schutz sollen dieVolkswirtschaft
stärken und sozialverträglich
sein, Innovationen und Techno-
logien gefördert werden.

Favorit der Regierung
Die BernerRegierung hat sich die
beiden Varianten bereits ange-
sehen. Für sie gehen laut der
Kommission beide Varianten in
die richtige Richtung. Mehr Ge-
fallen findet die Regierung aller-
dings an Variante 2; sie will sie
gar noch verschärfen. Mehr Ge-
wicht legen will sie auf Mass-
nahmen zur Anpassung an den
Klimawandel. Kanton und Ge-
meinden sollen sich dazu be-
kennen, Risiken zu verkleinern
oder Schäden zu vermeiden.

Bern schlägt damit einen neu-
en Weg ein – allerdings nicht
einen, den noch niemand ge-
gangen wäre. Genf kennt eine
Bestimmung, wonach der Staat
Massnahmen zur Reduktion der
Treibhausgasemissionen um-
setzt. In Appenzell-Ausserrho-
den und Zürich sind solche in
Arbeit.

In ihrer Reaktion spenden die
Grünen Beifall. Die Vernehm-
lassung sei ein erster Schritt.

Chantal Desbiolles

So soll der Schutz
des Klimas in der
Verfassung stehen
Kanton Bern Für den Klima-
artikel in der Kantonsver-
fassung liegen zwei unter-
schiedliche Varianten vor.


