
15

!"#$%&'()*+
!""#$%&'("%))%#$($*+(,)-."/01($*2%(*3"4(50*/$2*%$)6()#$2(,(*$&0/,$&.(*7'#)8)0("(9*!55(%$*2%(*
:&$24%,0)-.&;*%)0*<=,*>?@*2(,*A()&"0($*!""#$%&'("%))%#$($*%$*2(,*B-.4(%1*+(,&$04#,05%-.9
C%$"&5*("%00%(,0D*4%,2*!""#$%&'*=6(,*"(.,*#2(,*4($%A(,*A,#))(*C$0<(,$/$A($*0,&$)E#,0%(,0*/$2*
/"A(4&$2(50D*6(+#,*()*)%-.*"(.,*#2(,*4($%A(,*4(%0*($0<(,$0*+#$*2($*C"%))%#$)F/(55($*&65&A(,09*G%()()*
H.I$#"($*<=.,0*1/*(%$(,*J6(,2=$A/$A*KC/0,#E.%(,/$AL*/$2*M(,)&/(,/$A*+#$*7'#)8)0("($*4%(*NI52(,D*
O,#-'($4%()($*/$2*P4(%2($*)#4%(*+#$*&$2(,($*&,0($,(%-.($*Q&0/,A(6%(0($*4%(*R#-.P*/$2*S5&-."##,(D*
R(%2(A(6%(0(D*N&))(,TI-.($*/$2*S5%())A(4I))(,9*!""#$%&'*)-.I2%A0*2%()(*7'#)8)0("(*(,$)0.&;D*%$2("*
()*)%-.*$(A&0%+*&/<*2%(*U%#2%+(,)%0I0*&/)4%,'0*KM(,5/)0*2(,*!,0($+%(5<&50*+#$*HT&$1($*/$2*O%(,($D*B0V,/$A*
2(,*B0,/'0/,*/$2*2(,*S/$'0%#$($*+#$*7'#)8)0("($L9*
Q&-.*2($*W,%0(,%($*2(,*N%,0)-.&;)'#""%))%#$*2(,*M(,(%$0($*Q&0%#$($*<=,*C/,#E&*KXYZYL*5%(A($*2%(*',%P
0%)-.($*W#$1($0,&0%#$($*+#$*!""#$%&'*6(%*Z!A["\*<=,*7'#)8)0("(*/$2*?*!A["\*<=,*2%(*M(A(0&0%#$9
G&)*3"4(50)-./01A()(01*K3B]L*+(,5&$A0D*2&))*/$&6.I$A%A*+#$*2(,*6()0(.($2($*U(5&)0/$AD*2%(*C"%)P
)%#$($*+#,)#,A5%-.*)#*4(%0*6(A,($10*4(,2($*"=))($D*4%(*()*2(,*B0&$2*2(,*O(-.$%'*/$2*2%(*6(0,%(65%-.($*
U(2%$A/$A($*(,5&/6($D*)#4(%0*2%()*4%,0)-.&;5%-.*1/"/06&,*%)0*K!,09*ZZ*!6)9*X*3B]L9*G&)*3B]*)%(.0*&/-.*
)0,($A(,(*],($14(,0(*<=,*C"%))%#$($*+#,D*4($$*(,'($$6&,*%)0*#2(,*&$A($#""($*4(,2($*'&$$D*2&))*2%(*
!/)4%,'/$A($*%$*!$6(0,&-.0*2(,*6()0(.($2($*3"4(506(5&)0/$A*)-.I25%-.*#2(,*5I)0%A*)(%$*4(,2($*K=6(,P
"I))%A(*^""%))%#$($L*K!,09*ZZ*!6)9*?*3B]L9*

,*)-()*#./*'/0(.)#./1"&*$-"2
Die untenstehende Karte zeigt, dass die in den Boden gelangten Ammoniakkonzentrationen in den 
landwirtscha"lich intensiv genutzten Gebieten im Süden des Kantons deutlich über den oben genannten 
kritischen Konzentrationen liegen.

Der vom Staatsrat im November 2019 verabschiedete Massnahmenplan Lu"reinhaltung enthält 
Regelungen für Ammoniak. Leider wird in diesem Plan kein Reduktionsziel angestrebt, im Gegensatz zur 
Lu"reinhaltestrategie des Bundes von 2009, die eine Reduktion der Emissionen um ca. 40% gegenüber 
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2005 als Ziel setzt. Der Freiburger Massnahmenplan konzentriert sich ausschliesslich auf die Information 
der Ö#entlichkeit über die technischen Möglichkeiten zur Reduktion der Ammoniakemissionen beim 
Neubau von Ställen oder bei umfassenden Umbaumassnahmen sowie auf die Empfehlung des Einsatzes 
von sticksto#reduzierten Futtermitteln und der Abdeckung von Güllelagern. Seit bald 20 Jahren werden die 
gleichen Massnahmen genannt und keine einzige davon ist verbindlich! Das Problem und die Lösungen 
sind seit langem bekannt. Dies geht in der Tat aus dem Bericht Landwirtscha" und Umwelt 1996-2006 
hervor, ebenso wie aus der Bilanz des Umweltamtes bezüglich der Umsetzung der Massnahmen des 
Massnahmenplans «Lu"» von 2007. Das Ziel, die gesamten Ammoniakemissionen zu reduzieren, wurde im 
Kanton nicht erreicht, da in den letzten Jahren viele grosse Tierhaltungsanlagen (vor allem Ge$ügelställe) 
gebaut wurden, die nicht als Ersatz für ältere Anlagen gedacht waren. Die Überwachung der Immissionen 
zeigt derzeit keinen rückläu%gen Trend. 
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Der Staat Freiburg:
• Setzt das Reduktionsziel von BLW und BAFU um, d.h. Reduktion der Ammoniakemissionen um 40%.
• Wendet systematisch die BAFU-Richtlinien an (Bewertung anhand von Critical Loads und Critical 

Levels insbesondere im Hinblick auf einen kantonalen Massnahmenplan Lu"reinhaltung – BAFU 2020) 
und hält die Bundesgesetzgebung ein.  

• Informiert regelmässig und ö#entlich über die ergri#enen Massnahmen und die Reduktion der Ammo-
niakemissionen u.a. durch den vierjährlichen Landwirtscha"sbericht.


