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Vernehmlassung	  zum	  Vorschlag	  eines	  total	  revidierten	  Landesversorgungsgesetzes	  LVG	  
	  
	  
Sehr	  geehrte	  Damen	  und	  Herren	  

	  
Als	  Vereinigung,	  welche	  1918	  als	  direkte	  Folge	  der	  Versorgungs–	  bzw.	  Hungerkrise	  in	  der	  Schweiz	  ge-‐
gründet	  wurde,	  nehmen	  wir	  gerne	  an	  der	  Vernehmlassung	  zum	  revidierten	  LVG	  teil.	  Unsere	  Überlegun-‐
gen	  und	  Bemerkungen	  setzen	  sich	  gemäss	  unserem	  Vereinsziel	  mit	  der	  Ernährungssicherheit,	  welche	  
eine	  herausragende	  Bedeutung	  hat,	  auseinander.	  
	  
Die	  SVIL	  ist	  seit	  fast	  hundert	  Jahren	  im	  Bereich	  der	  landwirtschaftlichen	  Strukturverbesserung	  engagiert.	  
Wir	  stellen	  aus	  dieser	  Sicht	  fest,	  dass	  im	  LVG	  die	  Stärkung	  der	  landwirtschaftlichen	  Produktionsstruktu-‐
ren	  nicht	  mehr	  vorgesehen	  ist.	  
Bereits	  in	  der	  „Agrarstrategie	  2025“	  aus	  dem	  Jahre	  2010	  des	  Bundesamtes	  für	  Landwirtschaft	  (BLW)	  wird	  
die	  Vorsorge	  der	  Ernährung	  in	  unzulässiger	  Weise	  auf	  die	  „Lagerhaltung“	  reduziert.	  Nun	  ist	  es	  gerade	  ein	  
Spezifikum	  der	  Landwirtschaft,	  dass	  sie	  eine	  ausreichende	  Ernährungssicherheit	  nur	  gewährleisten	  kann,	  
wenn	  die	  dazu	  notwendigen	  Produktionsstrukturen	  vor	  Eintritt	  einer	  realen	  Knappheit	  voll	  ausgebildet	  
zur	  Verfügung	  stehen.	  	  
Ernährungssicherheit	  gibt	  es	  nur	  durch	  einen	  dauerhaften	  Schutz	  der	  Landwirtschaft.	  Zudem	  müssen	  
neuartige	  Knappheiten	  beachtet	  werden,	  welche	  gerade	  in	  einer	  globalisierten	  Wirtschaft	  sich	  zuspitzen	  
können.	  
Die	  Stellungnahme	  der	  SVIL	  vom	  Dezember	  2010	  gilt	  auch	  vollumfänglich	  für	  die	  im	  vorliegenden	  LVG	  
vorgeschlagenen	  Änderungen	  und	  sind	  Teil	  dieser	  Vernehmlassung.	  Siehe	  dazu:	  
http://www.svil.ch/AktuellAgrarstrategie2025.html	  
	  
Im	  erläuternden	  Bericht	  heisst	  es	  auf	  Seite	  12:	  	  
„1.5.3 Verbot der Strukturpolitik  
Als	  Instrument	  zur	  Bewältigung	  von	  Versorgungskrisen	  ist	  die	  wirtschaftliche	  Landesversorgung	  nicht	  darauf	  angelegt	  struktur-‐
politische	  Ziele	  zu	  verfolgen.	  Dies	  bleibt	  den	  ordentlichen	  Politikbereichen	  wie	  beispielsweise	  der	  Energie.,	  der	  Verkehrs-‐	  oder	  
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der	  Landwirtschaftspolitik	  vorbehalten.	  Krisen	  sind	  stets	  vorübergehende	  Ausnahmeerscheinungen	  weshalb	  mit	  der	  Krisenver-‐
sorgungspolitik	  vorhandene	  Strukturen	  weder	  beeinflusst	  noch	  zementiert	  werden	  dürfen	  sonst	  besteht	  die	  Gefahr,	  dass	  auf	  
längere	  Sicht	  der	  Wettbewerb	  der	  Volkswirtschaften	  und	  damit	  die	  Entwicklung	  des	  Wirtschaftsstandortes	  Schweiz	  Schaden	  
nimmt.	  „	  
	  
Nun	  nimmt	  zwar	  die	  Landwirtschaftspolitik	  im	  erwähnten	  Strategiepapier	  2025	  des	  BLW	  auf	  die	  Ernäh-‐
rungssicherung	  Bezug.	  Sie	  reduziert	  jedoch	  die	  Ernährungssicherung	  ebenfalls	  ausschliesslich	  auf	  die	  
Lagerhaltung.	  Es	  werden	  keine	  strukturpolitischen	  Ziele	  hinsichtlich	  der	  Ernährungssicherheit	  im	  Strate-‐
giepapier	  des	  BLW	  formuliert.	  Somit	  hängt	  auch	  das	  Konzept	  der	  Vernehmlassungsvorlage	  zum	  wirt-‐
schaftlichen	  Landesversorgungsgesetz	  in	  der	  Luft.	  Das	  ist	  keine	  gute	  Grundlage	  für	  eine	  Totalrevision!	  
	  
Wir	  möchten	  nochmals	  unterstreichen,	  dass	  das	  Papier	  „Agrarstrategie	  2025“	  des	  BLW	  keine	  verlässliche	  
Grundlage	  für	  die	  Fragen	  der	  Ausgestaltung	  Ernährungssicherheit	  im	  LVG	  sein	  kann.	  Da	  der	  Vernehmlas-‐
sungsentwurf	  zum	  LVG	  sich	  jedoch	  ausdrücklich	  auf	  das	  Strategiepapier	  des	  BLW	  beruft,	  ist	  unsere	  Stel-‐
lungnahme	  aus	  dem	  Jahre	  2010	  zum	  Strategiepapier	  des	  BLW	  auch	  integraler	  Teil	  unserer	  Kritik	  am	  vor-‐
liegenden	  Vernehmlassungsentwurf.	  
	  
Das	  Grundproblem	  ist,	  dass	  die	  Deregulierung	  der	  Versorgungsstrukturen	  in	  Richtung	  eines	  globalen	  just	  
in	  time	  –	  Systems	  an	  Grenzen	  stösst.	  Man	  kann	  nicht	  von	  Versorgungssicherheit	  sprechen,	  wenn	  man	  
dies	  verneint.	  Allerdings	  schränken	  diese	  Grenzen	  auch	  die	  Kapitalverwertungsmöglichkeiten	  des	  Ernäh-‐
rungssektors	  deutlich	  ein,	  weshalb	  dieser	  auch	  unter	  enormem	  Deregulierungsdruck	  steht.	  	  
	  
Der	  Vernehmlassungsvorschlag	  setzt	  die	  physische	  Notwendigkeit,	  —	  die	  landwirtschaftlichen	  Produkti-‐
onsstrukturen	  dauerhaft	  zu	  stärken,	  welche	  sich	  aus	  den	  besonderen	  Voraussetzungen	  der	  Landwirt-‐
schaft	  ergeben,	  —	  mit	  der	  Strukturerhaltung	  in	  der	  Industrie	  gleich	  und	  folgert,	  dass	  Strukturerhaltung	  
zum	  Zweck	  der	  Versorgungssicherheit	  unzulässig	  sei,	  weil	  dies	  den	  Wettbewerb	  verhindere.	  
	  
Nun	  stimmt	  diese	  letztere	  Feststellung	  für	  die	  Industrie,	  aber	  nicht	  für	  die	  Landwirtschaft.	  
	  
Wir	  empfehlen	  deshalb	  dringend,	  diese	  Grundfrage	  nochmals	  zu	  klären.	  	  
	  
Wenn	  man	  zum	  Schluss	  kommt,	  dass	  Strukturerhaltung	  zum	  Zweck	  der	  Ernährungssicherheit	  nicht	  er-‐
laubt	  ist,	  dann	  muss	  der	  Bevölkerung	  deutlich	  erklärt	  werden,	  dass	  durch	  diese	  Gesetzesänderung	  die	  
Versorgungssicherheit	  im	  Bereich	  der	  Ernährung	  ganz	  wesentlich	  reduziert	  bzw.	  fallen	  gelassen	  wird.	  	  	  	  
	  
Aus	  den	  bisher	  eingetretenen	  Lebensmittelskandalen	  wissen	  wir,	  wie	  schnell	  die	  Situation	  im	  Ernäh-‐
rungsbereich	  sich	  emotionalisieren	  kann	  und	  Schuldzuweisungen	  und	  bisher	  nicht	  diskutierte	  Verant-‐
wortlichkeiten	  eingeklagt	  werden	  können.	  Alle	  jene	  Akteure,	  welche	  die	  Strukturen	  im	  Ernährungsbe-‐
reich	  kennen,	  kämen	  beim	  Eintreten	  einer	  Ernährungskrise	  unter	  enormen	  Druck.	  Würde	  das	  LVG	  in	  der	  
Weise	  des	  Vernehmlassungsentwurfes	  die	  Ernährungssicherheit	  herabsetzen,	  müsste	  die	  SVIL	  sich	  in	  
aller	  Form	  davon	  distanzieren	  und	  jede	  Verantwortung	  ablehnen.	  
	  

Artikel	   Aussage	  der	  Vorlage	   Kritik,	  ev.	  Änderungsvorschlag	  

Art.	  3	   Aufgabe	  der	  Wirtschaft	   Aufgabe	  des	  Staates	  und	  der	  Wirtschaft	  

Art.3	  Abs.2	   Sicherstellung	  in	  schweren	  Mangel-‐

lagen	  

Verhinderung	  von	  Mangellagen;	  Sicherstel-‐

lung	  der	  Versorgung	  auch	  in	  Mangellagen.	  

Abweichung	  von	  der	  Handels-‐	  und	  Gewerbe-‐

freiheit,	  wenn	  zur	  Versorgungssicherheit	  

notwendig	  

Art.	  4	  b	   Nahrungs-‐,	  Futter-‐	  und	  Heilmittel	   Das	  Gewicht	  muss	  auf	  gesunde	  Lebensmittel	  

gelegt	  werden.	  Lagerbare	  Nahrungsmittel	  
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sind	  nicht	  die	  Lösung.	  Eine	  Frischversorgung	  

mit	  2200	  Kcal	  pro	  Tag	  ist	  besser	  als	  Lagerhal-‐

tung,	  die	  endlich	  und	  nicht	  'erneuerbar'	  sind	  

und	  nur	  durch	  eine	  schon	  bestehende	  Pro-‐

duktionskapazität	  gesichert	  werden	  können.	  

Art.	  5	  Auftrag	   Unternehmen,	  die	  für	  die	  wirtschaft-‐
liche	  Landesversorgung	  von	  beson-‐
derer	  Bedeutung	  
sind....Vorkehrungen	  zur	  Sicherstel-‐
lung	  ihrer	  Produktions-‐,	  Verarbei-‐
tungs-‐	  und	  Lieferbereitschaft...	  

Im	  Bereich	  der	  Ernährung	  muss	  eine	  eigene	  

produzierende	  Landwirtschaft	  gesichert	  

werden.	  Dies	  bedeutet,	  dass	  die	  Landwirt-‐

schaft	  nicht	  erst	  im	  Falle	  des	  Versorgngsnot-‐

standes	  aktiviert	  werden	  kann	  sondern	  dau-‐

erhaft	  aktiviert	  sein	  muss.	  

Art.	  6	  Branchenvereinba-‐

rung	  

Mehrheit	  der	  Unternehmen	   Die	  Versorgungssicherheit	  ist	  nicht	  eine	  Fra-‐

ge	  der	  Unternehmerinteressen	  sondern	  der	  

Interessen	  der	  Öffentlichkeit	  bzw.	  der	  Kon-‐

sumenten	  also	  der	  Haushalte	  und	  nicht	  der	  

Unternehmen.	  Die	  Versorgungssicherheit	  

belastet	  die	  Gewinne	  der	  Unternehmen.	  

Art.	  8	  Pflicht	  zum	  Ver-‐

tragsabschluss	  

Handel	   Es	  wird	  nur	  vom	  Handel	  gesprochen,	  wo	  

bleiben	  die	  Unternehmen	  bzw.	  die	  Produze-‐

ten?	  

Art.	  9	  Bedarfsdeckung,	  

Mengen,	  Qualität	  

jeweils	  für	  eine	  bestimmte	  Periode	  

die	  Bedarfsdeckung	  oder	  die	  Menge	  

und	  die	  Qualität	  fest...	  	  

Lagerhaltung	  allein	  genügt	  nicht.	  Es	  braucht	  

die	  Sicherung	  der	  Produktion.	  

Art.	  18	  Internationale	  

Verpflichtungen	  

	   Die	  Versorgungssicherheit	  darf	  nicht	  Interna-‐

tionale	  Verpflichtungen	  im	  Zusammenhang	  

mit	  der	  Handelsliberalisierung	  unterstellt	  

werden.	  	  	  

5.	  Abschnitt,	  Nutzung	  

einheimischer	  Ressour-‐

cen,	  Art.	  26,	  27	  

Forstwirtschaft,	  Wasserversorgung	   Hier	  gehören	  doch	  die	  FFF	  erwähnt.	  Wie	  

viele	  hat	  es?	  Wie	  wird	  ihre	  Nutzung	  sicherge-‐

stellt?	  

Art.	  28,	  schwere	  Mangel-‐

lage	  

	   Es	  geht	  ja	  darum,	  der	  Mangellage	  vorzubeu-‐

gen.	  

Art.	  29	  Vorschriften	  über	  

lebenswichtige	  Güter	  

Lit	  a)	  bis	  f)	   Es	  ist	  nur	  die	  Rede	  von	  Handelsgüter.	  

Es	  fehlt	  die	  Lebensmittelproduktion,	  welche	  

die	  Güter	  herstellt!!!	  

Art.	  30	  Dienstleistungen	   	   Warum	  Dienstleistungen	  aber	  keine	  Produk-‐

tionsleistungen???	  

Art.	  31	  Preisüberwachung	  

und	  Margenvorschriften	  

Überwachung	  der	  Preise	   ...bezieht	  sich	  nur	  auf	  den	  Handel,	  aber	  nicht	  

auf	  die	  Produktion!!!	  
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Art.	  58	  Organisation	  der	  

Wirtschaft	  

	   Bevorteilung	  des	  Handels	  gegenüber	  den	  

Produzenten,	  wer	  hat	  Zugang	  zu	  Daten?	  

Art.	  59	  Internationale	  

Zusammenarbeit	  

	   Bevorteilung	  des	  Handels	  gegenüber	  den	  

Produzenten,	  wer	  hat	  Zugang	  zu	  Daten?	  

Art.	  60	  Beobachtung	  der	  

Versorgungslage	  

	   Wem	  sind	  diese	  Marktbeobachtungen	  zu-‐

gänglich?	  	  

	  
Die	  Hinweise	  zeigen,	  dass	  der	  Zusammenhang	  zwischen	  Versorgungssicherheit	  und	  Strukturerhaltung	  
bzw-‐	  -‐stärkung	  im	  vorliegenden	  Entwurf	  nicht	  enthalten	  und	  ausgearbeitet	  sind.	  Im	  Entwurf	  herrscht	  die	  	  
Auffassung	  vor,	  dass	  der	  Handel	  und	  kurzfristige	  Lager	  ausreichen	  würden,	  Versorgungskrisen	  auch	  im	  
Bereich	  der	  Ernährung	  zu	  meistern.	  Wie	  oben	  dargelegt	  erachten	  wir	  dies	  als	  eine	  Fehleinschätzung,	  die	  
bei	  der	  Überarbeitung	  nochmals	  überprüft	  werden	  sollte.	  

	  

	  

	   	   	   	   	   	   Mit	  freundlichen	  Grüssen	  
	   	   	   	   	   	   namens	  des	  Vorstandes	  der	  	  
	   	   	   	   	   	   Schweizerischen	  Vereinigung	  
	   	   	   	   	   	   Industrie	  und	  Landwirtschaft	  
	   	   	   	   	   	   	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  SVIL	  

	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  

	  

	   	   	   	   	   	   Hans	  Bieri,	  Vorstandsvorsitzender	   	  


