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	Vorstosstext: Auf den 1. Januar 2016 ist die aktuelle Gewässerschutzverordnung GSchV in Kraft gesetzt worden. Damit ist auch das Vorgehen für die Festlegung des Gewässerraumes gesetzlich geregelt.Der Bundesrat wird gebeten, folgende Fragen zu beantworten:1. Ist sich der Bundesrat bewusst, dass mit der minimalen Festlegung des Gewässerraumes auf 11 Meter und der neuen Messweise des Abstandes bei der Direktzahlungsverordnung die Verwendung von Dünger und PSM näher zum Gewässer möglich ist, als bisher und dass damit der bisher erzielte Schutz der Gewässer vermindert wird?2. Ist der Bundesrat bereit, die zuständigen Amtsstellen zu beauftragen, das Merkblatt "Gewässerraum und Landwirtschaft" so anzupassen, dass der bisherige Schutz gewährleistet bleibt und sicherzustellen, dass aufgrund der neuen Messweise keine Verschlechterung des Gewässerschutzes eintritt? 3. Ist der Bundesrat bereit, die Harmonisierung der Abstandsbestimmungen vorzuschreiben und damit zu gewährleisten, dass nicht drei Zonen festgelegt werden müssen? 4. Ist der Bundesrat bereit, die Chemikalien RRV zu verbessern und den geforderten beidseitigen Abstand von je 3 Metern auf 6 Meter zu erhöhen?
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	Begruendung: Die Kantone sind verpflichtet, bis Ende 2018 für die Gewässer den Gewässerraum festzulegen (GSchG, GSchV). Bei Gewässern im Landwirtschaftsgebiet mit einer Gerinnesohlenbreite kleiner als 2 m ergibt dies Schwierigkeiten beim Vollzug, dies wegen unterschiedlicher Festlegungen in der ChemRRV, der  DZV und neu in  GSchG und GSchV. Die DZV verlangt einen  Pufferstreifen von je 6 m beidseitig, die Chem RRV von je 3 m und für den Gewässerraum (GSchG, GSchV) ist eine minimale Gesamtbreite von 11 m vorgegeben. Wenn der Gewässerraum auf die minimal geforderten 11 Meter festgelegt wird, ist der Gewässerraum mindestens 2-4 m weniger breit, als die von der DZV verlangten Pufferzonen. Von den Fliessgewässern im  Mittelland weisen mehr als 60% eine Sohlenbreite von weniger als 2 m auf. Bei enger Auslegung des Gewässerraumes könnte dieser überall auf die minimale Breite von 11 m festgesetzt werden. Dann müsste dort, wo der Anspruch auf Direktzahlung gemacht wird, ein weiterer Bereich definiert werden.Wenn der Gewässerraum so festgelegt wird, dass er mit den von der DZV verlangten Pufferzonen übereinstimmt, ergeben sich keine Differenzen zwischen den Direktzahlungsanforderungen und den Anforderungen bezüglich Gewässerraum. 
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