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Vernehmlassung zum direkten Gegenentwurf des Bundesrates zur 
Volksinitiative „Für Ernährungssicherheit“ 
Consultation concernant le contre-projet à l’initiative populaire « Pour la 
sécurité alimentaire» 
Consultazione concernente il controprogetto diretto all’iniziativa popolare 
«Per la sicurezza alimentare» 
	  
Organisation / Organisation /  
Organizzazione 

SVIL, Schweizerische Vereinigung Industrie und 
Landwirtschaft 

Adresse / Indirizzo Postfach 6548, 8050 Zürich 

Datum, Unterschrift / Date et signature / 
Data e firma 

2. April 2015 

Bitte senden Sie Ihre Stellungnahme elektronisch an schriftgutverwaltung@blw.admin.ch.  
Sie erleichtern uns die Auswertung, wenn Sie uns Ihre Stellungnahme elektronisch als Word-
Dokument zur Verfügung stellen. Vielen Dank.  
Merci d’envoyer votre prise de position par courrier électronique à schriftgutverwaltung@blw.admin.ch. Un 
envoi en format Word par courrier électronique facilitera grandement notre travail. D’avance, merci. 
Vi invitiamo a inoltrare i vostri pareri all'indirizzo di posta elettronica schriftgutverwaltung@blw.admin.ch. 
Onde agevolare la valutazione dei pareri, vi invitiamo a trasmetterci elettronicamente i vostri 
commenti sotto forma di documento Word. Grazie. 

	  
Fragebogen zum direkten Gegenentwurf 
Questionnaire concernant le contre-projet 
Questionario concernente il controprogetto 
	  
Frage 1 
Question 1 
Domanda 1 

Befürworten Sie einen direkten Gegenentwurf zur Volksinitiative "Für 
Ernährungssicherheit"?  
Est-ce que vous soutenez un contre-projet à l’initiative populaire « Pour la 
sécurité alimentaire» ? 
Sostiene	   un controprogetto diretto all’iniziativa popolare «Per la sicurezza 
alimentare»? 

Antwort 
Réponse 
Risposta 

 ja/oui/sì  nein/non/no 

Begründung 
Justification 
Motivazione 

Der Bundesrat will mit seinem ‚Gegenvorschlag’ bzw. mit seinem Vorschlag zu 
Art.102a BV einen ‚kohärenten und international tragfähigen Ansatz in Sachen 
Ernährungssicherheit auf Verfassungsstufe verankern und einen rechtlichen 
Rahmen schaffen’.(Seite 18) 
Doch das ist reine Rhetorik: Denn der Bundesrat will die Ernährungssicherheit 
umdefinieren. Wir kommen deshalb zu folgender Einschätzung: 
• Die Initiative des Bauernverbandes will die inländische Produktion stärken, um 
die Ernährungssicherheit zu gewährleisten. 
• Das will der BR vor allem deshalb nicht, weil aus Gründen der Ernährungs-
sicherheit dem Agrarfreihandel klare Grenzen gesetzt und weiterhin zu setzen 
sind. 
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• Diesem Konflikt weicht der Bundesrat aus, indem er sich selbst auf die 
Ernährungssicherheit beruft, aber diese neu definiert, wie er das mit der noch 
hängigen Revision des Landesversorgungsgesetzes bereits zu erkennen gegeben 
hat — darüber jedoch in diesem ganzen Bericht nichts verlauten lässt! 
• ...mit "international tragfähig" meint der Bundesrat die Kompatibilität zum Ag-
rarfreihandel. Der Bundesrat widmet sich jedoch mit keiner Zeile der Frage, wie er 
mit einer durch den Agrarfreihandel dezimierten Landwirtschaft im Falle von 
Versorgungskrisen die Produktion innert Frist erhöhen kann. Bereits im noch 
hängigen und vermutlich deswegen auch in der Behandlung zeitlich zurückge-
stellten Entwurf zum Landesversorgungsgesetz schliesst er die Erhaltung und 
Stärkung von Produktionsstrukturen, welche für die Ernährungssicherheit notwen-
dig sind, ausdrücklich aus. Der Bundesrat ist somit der Meinung, dass der Agrar-
freihandel mehr Versorgungssicherheit biete als die Stützung von landesinternen 
Produktionsstrukturen. 
Dieser Ansatz des Bundesrates, dass die Ernährungssicherheit durch den 
Agrarfreihandel gewährleistet werde und nicht durch die Stützung der landes-
internen landwirtschaftlichen Produktionsstrukturen, dient dem Wachstum, aber 
nicht der Versorgungssicherheit. Das belegt der handelspolitische System-
wechsel in der Uruguay-Runde, welche verlangte, die Landwirtschaft in den 
Freihandel einzubeziehen. Dies geschah damals in der erklärten Absicht, das 
gesamtwirtschaftliche Wachstum zu fördern. Es war in der Uruguay-Runde nie 
die Rede davon, dass der Agrarfreihandel zu Gunsten der Ernährungssicherheit 
eingeführt werden soll. Im Gegenteil ist anerkannt, dass der Agrarfreihandel sich 
zu Lasten der Ernährungssicherheit auswirken kann. Dennoch wurde der globale 
Wachstumsgewinn durch den Abbau der bisherigen Handelshemmnisse im 
Agrarbereich höher gewichtet als die ebenfalls vorgebrachten Sicherheitsrisiken. 
 
 
Der Bundesrat behauptet, dass der Agrarfreihandel die Versorgungssi-
cherheit der Ernährung erhöhe. 
Er geht sogar noch weiter und untersagt alle Massnahmen für mehr Ernäh-
rungssicherheit durch Stärkung der landesinternen Produktionsstrukturen, 
weil diese den Agrarfreihandel behindern. 
 
Dies ist eine grobe Fehlüberlegung! 
 
Begründung: 
Die Ernährungssicherheit können wir nur in unserem eigenen Land gewähr-
leisten. Auf den globalen Nahrungsmittelhandel haben wir keinen Einfluss. 
Freihandelsverträge sind keine Beistandsverträge. Um dem Verfassungsauftrag 
der Ernährungsversorgungssicherheit nachzukommen, muss die Landwirtschaft 
in Form der einheimischen Produktionsstrukturen gemäss Art. 104 BV so ge-
stärkt werden und gestärkt bleiben, dass ein Kalorienmindestbedarf auch bei 
ausbleibenden Importen aus den inländischen Ressourcen gesichert ist.  
Damit ist auch der Revisionsentwurf zum Landesversorgungsgesetz tangiert. 
Dieser Entwurf des Bundesrats zum Landesversorgungsgesetz würde vielmehr, 
wie die SVIL in ihrer Stellungnahme vom Juli 2014 zur Handen einer Überprüfung 
der AP 14-17 dargelegt hatte, die Ernährungssicherheit beseitigen. Die Vermu-
tung legt sehr nahe, dass der Bundesrat mit seinem Artikel 102a BV auch dem 
Landesversorgungsgesetz, welches die Stärkung der bäuerlichen Produktions-
strukturen sichern müsste, mit diesem Verfassungsvorschlag die Zähne ziehen 
will.  
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Deshalb ist der Vorschlag des Bundesrates zu Art. 102a BV nicht nur gegen die 
Initiative des Bauernverbandes gerichtet, welche die Nahrungsmittelproduktion 
im Inland stärken will, sondern der Vorschlag des Bundesrates soll direkt der 
massiven Umkrempelung des Landesversorgungsgesetzes dienen. Dadurch 
würde die Schweiz die Ernährungssicherheit vollständig verlieren.  
Aus diesen Gründen ist der Vorschlag des Bundesrates zu Art. 102a BV in 
allen Teilen abzulehnen. 
 

Frage 2 
Question 2 
Domanda 2 

Falls Sie einen direkten Gegenentwurf befürworten, sind Sie mit dem Vorschlag 
des Bundesrates einverstanden?  
Dans le cas où vous soutenez le contreprojet du Conseil fédéral, êtes-vous 
d’accord avec sa proposition ? 
Se sostiene un controprogetto diretto, è d’accordo con la proposta del Consiglio 
federale? 

Antwort 
Réponse 
Risposta 

 ja/oui/sì  teilweise/partiellement/in parte 

Begründung 
Justification 
Motivazione  

 

Frage 3 
Question 3 
Domanda 3 

Falls Sie nur teilweise einverstanden sind, welche Änderungen beantragen Sie? 
Si vous n’êtes que partiellement d’accord, quelles modifications proposez-vous? 
Se è d’accordo solo in parte, quali cambiamenti chiede? 

Änderungs-
vorschläge 
Propositions de 
modification 
Proposte di 
modifica 

 

Begründung 
Justification 
Motivazione 

 

Frage 4 
Question 4 
Domanda 4 

Haben Sie weitere Bemerkungen zum Bundesbeschluss oder zum erläuternden 
Bericht? 
Avez-vous d’autres remarques concernant l’arrêté fédéral ou le rapport explicatif ? 
Ha ulteriori commenti sul decreto federale o sul rapporto esplicativo? 
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Bemerkungen 
Remarques 
Commenti 

Zu Art. 102a BV: 
Art. 102 BV verpflichtet den Bund die Versorgungssicherheit mit vorsorglichen 
Massnahmen, die auch vom Grundsatz der Wirtschaftsfreiheit abweichen kön-
nen, zu gewährleisten. Der „Gegenvorschlag“ des Bundesrates will neu mit Art. 
102a BV die Ernährungsversorgungssicherheit nicht in Abweichung von der 
Wirtschaftsfreiheit gewährleisten sondern durch eine schrankenlose Befürwor-
tung der Wirtschaftsfreiheit.  
 
Unsere Kritik:  
Die Verstärkung des Wettbewerbes, wie das der Entwurf des BR vorsieht, leistet 
keinen Beitrag an die Stärkung öffentlicher Güter. Es ist in der ökonomischen 
Lehre unbestritten, dass der Landwirtschaft, welche an den Boden und an die er-
neuerbaren Naturprozesse gebunden ist, aus systemischen Gründen die Wert-
schöpfungsmöglichkeiten von Industrie und Dienstleistung nicht zur Verfügung 
stehen. Die Landwirtschaftsbetriebe leiden unter sogenannter vollkommener Kon-
kurrenz ihrer ‘commodities’. Auch gegenüber der monopolistischen Konkurrenz 
der vor- und nachgelagerten Industrien sitzt die Landwirtschaft am schwächeren 
Hebel. Deshalb muss die Landwirtschaft auch der USA subventioniert werden. 
Mehr Wettbewerb reduziert das Einkommen der Bauern mit den daraus folgenden 
Schäden für die Produktionsstrukturen. In der Folge bewirkt mehr Wettbewerb 
eine deutliche Schwächung der bisherigen Produktion öffentlicher Güter, soge-
nannte Koppelprodukte. 
 
 
Zum Entwurfstext von Art. 102a BV des Bundesrat im Einzelnen:  
 
ad Abs. 1: Nachhaltigkeit 
Gemäss Art. 102a soll die Versorgungssicherheit in erster Linie der Nachhaltig-
keit dienen.  
 
Unsere Kritik: 
Das ist, wie oben schon gesagt, ein Widerspruch in sich. Dass eine nachhaltige 
Ressourcennutzung weltweit für das Überleben der Menschheit die Voraus-
setzung bildet, ist unbestritten. Im Moment wird jedoch um die globalen Ressour-
cen gestritten mit allen damit verbundenen Unwägbarkeiten. Deshalb muss die 
Schweiz die Nahrungsmittelversorgung in Notzeiten auf ihrem eigenen Territo-
rium sichern können.  
 
 
ad lit. a: Kulturlandschutz 
Die Sicherung des Kulturlandes erachtet der Bundesrat als die entscheidende 
Voraussetzung dafür, dass im Inland noch genügend Nahrungsmittel produziert 
werden können.  
 
Unsere Kritik: 
Die vorhandene Kulturlandfläche bleibt wirkungslos, wenn auf dieser Fläche 
keine intakten Produktionsstrukturen vorhanden sind. Dies betrifft Anlagen der 
Flurerschliessung, Bodenverbesserung, Gebäude, Maschinen und vor allem 
Know-how der Bewirtschaftung, welche bereits vorhanden sein müssen, um im 
Notfall die erforderliche Ernährungssicherheit durch Produktionsausweitung ge-
währleisten zu können.  
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Im aktuellen Änderungsentwurf zum Landesversorgungsgesetz, das letztlich den 
Verfassungsartikel zur Versorgungssicherheit umsetzen muss, verlangt der Bun-
desrat jedoch ausdrücklich, dass die Versorgungssicherheit nicht die Unterstüt-
zung der Produktionsstrukturen beinhalten darf. Genau darum geht es aber.  
Hier zeigt sich der Konflikt: Der Bundesrat will gezielt Massnahmen, welche die 
Stärkung der inländischen landwirtschaftlichen Produktionsstrukturen beinhalten, 
unterbinden, weil diese mit der beabsichtigten Agrarmarktöffnung im Konflikt lie-
gen. Dass der Bundesrat vor dem Hintergrund seiner pointierten Änderungen 
zum Landesversorgungsgesetz gegen die Stützung der landwirtschaftlichen Pro-
duktionsstrukturen nun den Kulturlandschutz ganz allein derart prominent in der 
Vordergrund stellt, ist irreführend. Genügend Kulturland gewährt Versorgungs-
sicherheit nur, wenn auf dem Kulturland die notwendigen Produktionsstrukturen 
errichtet sind.  
 
 
ad lit. b: Ressourceneffiziente Produktion (REDES, Ressourceneffizienz im 
Dienste der Ernährungssicherheit) 
Die Versorgung der Bevölkerung soll sichergestellt werden mit einer ressourcen-
effizienten Produktion. Unter Ressourceneffizienz wird eine extensive Produktion 
verstanden, welche nicht die Produktionsmenge optimiert, sondern die Produk-
tionsweise auf eine langfristige Erhaltung der natürlichen Ressourcen ausrichtet. 
 
Unsere Kritik:  
Es ist unbestritten, dass unsere erneuerbare Lebensgrundlage langfristig intakt 
bleiben muss. Die Produktion muss deshalb an die Natureigenschaften ange-
passt werden. Der Weltagrarbericht hat aufgezeigt, dass die bäuerliche Landwirt-
schaft die Naturgrundlage so bewirtschaftet, dass die Bodenfruchtbarkeit für die 
Nachkommen erhalten wird und folglich die Erträge langfristig am meisten 
Menschen zu ernähren vermögen. Dazu ist die industrielle Landwirtschaft, wel-
che mittels nicht erneuerbaren Ressourcen eine extraktive, die Böden degra-
dierende Wirtschaftsweise beitreibt, nicht in der Lage. Letztere richtet sich nach 
dem Wettbewerb aus. Weil die Landwirtschaft unter diesen Bedingungen unter 
sich in der sog. ‚vollkommenen Konkurrenz’ steht, kann sie in dieser Situation 
das Einkommen nur durch Verschleiss der Naturressourcen halten. 
 
Allein schon die Tatsache, dass die Schweiz mit 800’000 ha LN 8 Millionen 
Menschen im Krisenfall ernähren muss, bedingt eine hohe Nutzungsintensität. 
Diese kann nicht zurückgefahren werden, ohne dass eine massive Reduktion des 
Selbstversorgungsgrades eintritt.  
 
 
ad lit. c: Wettbewerb 
Nach Meinung des Bundesrates soll eine erhöhte Wettbewerbsfähigkeit die 
Versorgungssicherheit verbessern.  
 
Unsere Kritik: 
Obwohl dies gewissermassen die Grundthese des „Gegenentwurfes“ ist, kommt 
dieses Argument erst an vierter Stelle nach der Nachhaltigkeit, dem Kulturland-
schutz und der Ressourceneffizienz. 
Wir haben wiederholt erläutert und es gehört auch zur unbestrittenen ökono-
mischen Lehrmeinung, dass ein erhöhter Wettbewerb die Einkommen der Land-
wirtschaft reduziert und nicht erhöht. Die Industrie hat bessere Möglichkeiten, 
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sich durch Produktevielfalt und –spezialisierung in der Konkurrenz zu behaupten. 
Der Bundesrat meint dessen ungeachtet, diese Art des industriellen Wettbe-
werbes auf die Landwirtschaft übertragen zu können.  
Auch wenn die Landwirtschaft enger an die Nahrungsmittelindustrie unten ange-
hängt werden sollte, so ändert das nichts an der Preiskonkurrenz innerhalb der 
Landwirtschaft selbst. Je mehr sich die industrielle Verarbeitung spezialisiert, 
desto mehr wächst der Konkurrenzdruck zugunsten des Rohstoffimportes, auch 
wenn das von der PR-erfahrenen Industrie nicht so kommuniziert wird. Damit 
droht der einheimischen Landwirtschaft und der für die Versorgungs-sicherheit 
unerlässlichen ersten Verarbeitungsstufe unter zunehmendem Wettbewerbs-
druck ein Strukturbruch, was die Ernährungs-sicherheit massiv beeinträchtigt. Es 
würden dabei auch die Strukturen geschleift, die für einen Umbau der Wachs-
tumswirtschaft zu einer nachhaltigen Wirtschaft unerlässlich sind. 
 
 
ad lit. d: Zugang zu internationalen Agrarmärkten 
Der Bundesrat geht davon aus, dass die Agrarmarktöffnung zum Agrarfreihandel 
den Zugang zu den internationalen Agrarmärkten stärke und dadurch sich die 
Versorgungssicherheit für die Schweiz erhöhe.  
 
Unsre Kritik: 
Die Praxis lehrt jedoch, dass im Bereich von Landwirtschaft und Ernährung hohe 
Versorgungsrisiken bleiben. Der Mensch kann nur drei Tage auf Nahrung ver-
zichten im Gegensatz zu allen anderen Konsumgütern. Kriege, Klima, Seuchen 
etc. erhöhen diese Verletzlichkeit. Auch bewirkt die in der ökonomischen Lehre 
unbestrittene systematische Unterbezahlung der Landwirtschaft weltweit negative 
Auswirkungen auf die landwirtschaftlichen Produktionsstrukturen und schafft so 
zusätzliche Versorgungsrisiken. Diese Risiken lassen sich nicht durch mehr 
Marktöffnung beheben, wie der Bundesrat behauptet. Das Gegenteil ist richtig. 
 
 
Ad lit. e: Der Ressourcen schonende Konsum von Lebensmitteln  
 
Unsere Kritik: 
Lebensmittel können nur beschränkt für Zeiten gestörter Zufuhr gelagert werden. 
Folglich ist die Eindämmung von food waste in Zeiten der nicht gestörten Zufuhr 
kein ernsthafter Beitrag an die Versorgungssicherheit in Zeiten gestörter Zufuhr. 
Bei Versorgungskrisen wird ohnehin die Ernährung umgestellt und auch der 
Fleischkonsum deutlich reduziert werden müssen. Dies auf Verfassungsebene 
verankern zu wollen, würde nur Sinn machen, wenn auch tatsächlich von einem 
Szenarium der gestörten Zufuhr ausgegangen würde. Der Verfassungstext des 
Bundesrates schliesst dies jedoch aus. 
 

Fazit: Der Bundesrat ‚instrumentalisiert’ die Bedeutung der Versorgungssicher-heit, 
um die Versorgungssicherheit als Haupthindernis gegen den Agrarfreihandel aus 
dem Weg zu räumen. In Art. 102a wird deshalb der Begriff der Ernährungs-
sicherheit als eine Funktion des Wettbewerbes und des Agrarfreihandels umde-
finiert. Dies gilt es zu verhindern und deshalb muss der sogenannte Gegen-
vorschlag des Bundesrates mit Entschiedenheit abgelehnt werden. 
 


