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Heisse Diskussion um offene Güllengruben
Umstrittene Abdeckung gegen Ammoniak-Emissionen

Wegen zu hohen Ammoniak-Ausstosses dürfen die Zürcher Bauern nur noch gedeckte
Güllengruben erstellen. Der Bauernverband übt scharfe Kritik, da die gedeckten Gru-
ben teurer sind als die offenen. Bestehende offene Gruben dürfen bleiben.

ark. Der Bauernstand hat ein Ammoniak-Pro-
blem. 90 Prozent der in der Schweiz jährlich emit-
tierten rund 50�000 Tonnen der Stickstoffverbin-
dung stammen aus den Ausscheidungen der land-
wirtschaftlichen Nutztiere. Die Luftreinhaltever-
ordnung (LRV) und internationale Abkommen
verlangen eine Reduktion dieses Ausstosses. Des-
halb suchen das Bundesamt für Umwelt, Wald
und Landschaft (Buwal) und die im «Cercle Air»
organisierten kantonalen Lufthygiene-Fachleute
nach Lösungen. Ein Dorn im Auge sind den
Fachleuten in erster Linie die offenen Güllen-
gruben. Deshalb empfahlen sie den für den Voll-
zug der LRV zuständigen Kantonen im Januar
2002, fürderhin nur noch den Neubau von ge-
deckten Güllengruben zuzulassen.

Diese Vorschrift, die das kantonale Amt für
Wasser, Energie und Landschaft (Awel) mittler-
weile seit gut einem Jahr anwendet, stösst beim
Zürcher Bauernverband (ZBV) auf vehemente
Ablehnung. Im Verbandsorgan «Zürcher Bauer»
verlangte der Geschäftsführer Ueli Maurer einen
«sofortigen Übungsabbruch». Er sieht in der Vor-
schrift «eine teure Lösung, die nichts bringt», wie
er auf Anfrage erklärt. Dass die Erstellung von
gedeckten Behältern deutlich teurer ist, bestreitet
niemand. Laut Samuel Gerber, Düngungsberater
am Strickhof in Wetzikon, kostet der Bau eines
Kubikmeters Güllengrube nach traditioneller
Bauweise (betoniert, gedeckt und im Boden ver-
senkt) 220 Franken pro Kubikmeter, offene
Emailbehälter kämen hingegen lediglich auf 90
Franken pro Kubikmeter zu stehen.

Gerber kritisiert ausserdem, dass man gerade
dort eingreift, wo der Umwelteffekt am geringsten
ist. Bei der Gülle-Lagerung resultieren laut seinen
Zahlen lediglich rund 10 Prozent des gesamten
Ammoniak-Ausstosses. Deutlich grösser sind die
Verluste im Stall (30 Prozent) und bei der Aus-
bringung der Gülle (60 Prozent). Gerade hier be-
stehen laut Gerber Zielkonflikte in der Landwirt-
schaftspolitik. Die durch Direktzahlungen geför-
derten Laufställe produzieren deutlich mehr
Ammoniak als der traditionelle Anbindestall, da
die verschmutzte Fläche grösser ist. Ein anderes
Dilemma ist der Ausbringungszeitpunkt. Aus luft-
hygienischer Sicht ist eine Ausbringung der Gülle
bei kühlen Temperaturen vorzuziehen, da so am
wenigsten Ammoniak entweicht. Bei Kälte ist in-
des die Gefahr am grössten, dass Gülle oberfläch-
lich abgeschwemmt wird und so ins Grundwasser
gelangt. «Alle diese Fragen hätte man vor dem
Erlassen von Vorschriften unter einen Hut brin-
gen müssen», sagt Gerber.

Besonders verärgert ist man beim Bauernver-
band darüber, dass jetzt auch bestehende offene
Behälter gedeckt werden müssten, so stand es zu-
mindest im «Zürcher Bauer». Diese Suppe wird
aber nicht so heiss gegessen, wie sie der ZBV an-
gerichtet hat. Beim Awel besteht keine Absicht,
eine solche Vorschrift für die schätzungsweise 500
bestehenden offenen Gruben zu erlassen, wie
Hansjörg Sommer, Leiter der Abteilung Luft-
hygiene, versichert. Was die Abdeckung für neue
Gruben angehe, müsse diese nicht unbedingt
teuer zu stehen kommen. «Wir schreiben ja nicht
vor, wie die Abdeckung auszusehen hat.» Er ver-
weist auf die bestehenden Systeme mit schwim-

menden Blachen und auf einen Versuch, der der-
zeit auf einem Betrieb in Meilen läuft. Hier expe-
rimentiert ein Landwirt zur Ammoniak-Reduk-
tion mit einer Schicht von Blähton-Kügelchen,
wie sie in Hydrokultur-Pflanzenkübeln verwendet
werden. Sollte sich diese günstige Methode als
tauglich erweisen, werde man sie selbstverständ-
lich zulassen, sagte Sommer.


