
Was Sie über die beiden 
Abstimmungen zur 
Landwirtschaft wissen 
müssen
Am 23. September entscheidet die Schweizer Stimmbevölke-
rung gleich über zwei Volksinitiativen zur LandwirtschaW. Fir 
beantworten die wichtigsten Gragen.
Von Dennis Bühler, 06.09.2018

Sie gleichen sich wie ,eschwisterZ sind aber keine :willingeI Am 23. Sep-
tember möchten gleich zwei Dnitiativen die Schweizer LandwirtschaW um-
krempeln.

«er P»unkf der Gamilie ist die Dnitiative Eür ärnKhrungssicherheit. Sie ist 
radikalZ geht ohne Nompromisse auEs ,anze. Bur dass sie nicht anarchi-
stisch istZ sondern nach einem starken Staat ruW. «ie Gair-Good-Dnitiative 
ist ihre besonnene Schwester. Sie verEolgt dasselbe :ielI eine ökologische 
LandwirtschaW. «och tut sie das weniger radikal. Rei ihr soll der Staat nicht 
verbietenZ sondern Anreize schaJen.

«amit Sie Eür die Abstimmung gerüstet sindZ beantwortet Dhnen die ?epu-
blik nachEolgend die neun wichtigsten Gragen. «ie zehnte müssen Sie dann 
selbst beantwortenI Ha oder neinT

1. Eine Landwirtschavsinitiatife olgWt der anderen. uarmb ?glss2

Auch wenn NüheZ Schweine und Mühner in der ;V-Ferbung auE grünen 
Fiesen herumtollenI LKngst ist die Schweizer LandwirtschaW auE Mochlei-
stung getrimmt. «en Nonsumenten bleibt der Fiderspruch nicht verbor-
gen. Sie sehnen sich nach Batürlichkeit und Bachhaltigkeit.

qehrere VolksinitiativenZ über die wir in den nKchsten qonaten abstim-
menZ schlagen in diese Nerbe. Bach Gair Good und ärnKhrungssouverK-
nitKt Eolgt im Bovember die Mornkuh-DnitiativeI Sie will RauernZ die ihr 
Vieh nicht enthornenZ Unanziell belohnen. MKngig sind die Volksbegehren 
Eür ein »estizidverbot und Eür sauberes ;rinkwasserO lanciert werden dem-
nKchst Dnitiativen Eür ein Dmportverbot von tierCuKlerisch erzeugten »ro-
dukten sowie Eür eine ärnKhrungserziehung der Hugend.

V. uas wigg die klgüsinitiatife oär Ern,hrmnWsslmfer,nit,t3 mnd wer 
steht dahinter2

«ie Dnitiative Eür ärnKhrungssouverKnitKt will einen radikalen ?ichtungs-
wechsel in der AgrarpolitikI «er Rund soll stKrker in die LandwirtschaW 
eingreiEenZ NleinbauernhöEe bevorzugen und das Fachstum der heimi-
schen LandwirtschaW ankurbeln. DmporteZ die den schweizerischen Bach-
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haltigkeitskriterien widersprechenZ wollen die Dnitiantinnen mit :öllen ab-
straEen oder untersagen. «en äinsatz von ,entechnik in der LandwirtschaW 
wollen sie verbieten.

Lanciert hat die Dnitiative die RauerngewerkschaW xniterre. xnterstützt 
wird das Regehren von zahlreichen weiteren jrganisationenZ die sich eben-
Ealls auE die internationale Rauernbewegung Via 1ampesina beruEen. «e-
ren Leitmodell ist eine bKuerliche LandwirtschaWZ die nachhaltig und Eair 
Bahrung Eür die regionale Revölkerung produziert. Von den »arteien unter-
stützen einzig die S» und die ,rünen das Anliegen. Dhre ä9ponenten hielten 
sich im AbstimmungskampE bis anhin 0edoch auJallend zurück.

F. uas wigg die -airI-lldI4nitiatife3 mnd wer steht dahinter2

«ie Gair-Good-Dnitiative will hochwertige Lebensmittel EördernZ die um-
weltschonendZ tierEreundlich und unter Eairen Arbeitsbedingungen herge-
stellt werden. NünWig müssten importierte Lebensmittel den hiesigen An-
Eorderungen genügen. Mühner4eisch aus Staaten wie Rrasilien beispiels-
weiseZ die keine Maltungsregeln kennenZ soll hierzulande nicht mehr ver-
kauW werden dürEenO ,leiches gilt Eür äier von LegehennenZ die in eng-
sten VerhKltnissen etwa in deutschen qassenbetrieben gehalten werden. 
jb solche Dmporte tatsKchlich verboten oder ob sie mit StraEzöllen Pnurf 
massiv verteuert würdenZ hinge im Gall der Annahme der Dnitiative von 
ihrer xmsetzung ab. «arüber beEKnde das »arlament. :udem verlangt die 
Gair-Good-DnitiativeZ dass die Verschwendung von Lebensmitteln reduziert 
wird.

Lanciert hat die Dnitiative die ,rüne »artei. «er Schweizer Rauernverband 
hat StimmEreigabe beschlossenZ wichtige Rranchenorganisationen wie der 
RKuerinnen- und LandErauenverband oder Rio Suisse unterstützen das Re-
gehren 0edoch. Gür eine Annahme machen sich zudem die S» und die ,e-
werkschaWen stark.

G. uer ist ams wegchen 5ränden WeWen die ?eiden 4nitiatifen2

An vorderster Gront kKmpW der FirtschaWsdachverband äconomiesuisse 
gegen die beiden Anliegen. Dm Bein-Lager sind die bürgerlichen »arteien 
SV»Z G«»Z 1V» und R«» vereint. «ie ,rünliberalen bekKmpEen die Dnitia-
tive Eür ärnKhrungssouverKnitKtZ wKhrend sie Eür die Gair-Good-Dnitiative 
StimmEreigabe beschlossen haben. Allen ,egnern ist gemeinZ dass sie vor 
einem Anstieg der Lebensmittelpreise warnen. Sie sind überzeugtI Ferden 
die Dnitiativen angenommenZ werden viele Nonsumentinnen Eür den äin-
kauE ins Ausland ausweichen.

Aus Sicht des Bein-Lagers würde eine Annahme der Dnitiativen den hiesi-
gen Rauern einen Fettbewerbsvorteil rauben. «enn wenn alle importierten 
Lebensmittel nach Schweizer Standards produziert werden müsstenZ seien 
auslKndische »roduzenten im Vorteil. Dhr Angebot wKre günstigerZ weil sie 
ihren Angestellten niedrigere Löhne bezahlen könnten. qit dem Riolabel 
könnten sich die Schweizer Rauern nicht mehr von der auslKndischen Non-
kurrenz abheben.

A. uird mnser Essen ?ei einer 6nnahbe der 4nitiatifen wirügich temrer2

Fahrscheinlich 0a. Schliesslich müsste die Schweiz künWig im 0eweiligen 
MerkunWsland überprüEenZ unter welchen Redingungen die Eür den Dm-
port bestimmten Lebens- und Guttermittel hergestellt werden. Fie stark 
die »reise steigen würdenZ lKsst sich allerdings nicht seriös prognostizieren. 
:um ;hema gibt es keine einzige belastbare Studie.
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«as weiss auch Rundesrat Alain RersetZ der deshalb auE Vorhersagen ver-
zichtet. «ie »reissteigerung hKnge von der xmsetzung der Dnitiative durch 
das »arlament abZ sagte er im Huli an einer »ressekonEerenz. «iese könne 
restriktiver oder grosszügiger ausEallen. P«eshalb kann man die Unanziel-
len Nosten nicht genau benennen.f

p. uie fiege Le?ensbitteg ib7lrtieren wir2 

6––8 importierte die Schweiz pro äinwohner noch 3’’ Nilogramm Lebens-
mittelZ 286y waren es ’–8 Nilo. ätwa die MKlWe der konsumierten Lebens-
mittel kommen aus dem Ausland 5 davon rund Q8 »rozent aus äuropa.

Dm letzten Hahr Eührte die Schweiz rund –6(288 ;onnen Gleisch aus dem 
Ausland ein. «avon stammt der grösste ;eil aus «eutschland und ande-
ren äx-LKndern. «och auch ,e4ügel aus Rrasilien oder ?ind aus xrugua) 
kommen oW auE die ;eller. »ro Hahr importiert die Schweiz rund –8 qil-
lionen äierZ die meisten aus den Biederlanden und «eutschland. Dn die-
sen LKndern werden in vielen Retrieben bis zu 38(888 Legehennen einge-
pEerchtZ wKhrend die grössten Schweizer StKlle ma9imal 6Q(888 ;iere halten 
dürEen.

S. uie strenW sind die zchweiTer 8ierschmtTstandards ib emrl7,ischen 
kerWgeich2

«ie xnterschiede zwischen dem Schweizer ;ierschutz und 0enem der äu-
ropKischen xnion sind gross. So messen die kleinsten RuchtenZ die in der 
Schweiz Eür ?inder gebaut werden dürEenZ zwei uadratmeterO Riorinder 
haben mehr als doppelt so viel »latz und dürEen auE der Feide grasen. Dn 
der äx e9istieren hingegen gar keine VorschriWen Eür die ?inderhaltung.

,leich schlecht ergeht es in den äx-LKndern »EerdenZ ;rutenZ :iegen und 
SchaEen. Bur Eür die Maltung von LegehennenZ SchweinenZ NKlbern und 
Mühnern gibt es verbindliche 5 aber zumeist lasche 5 ?egeln.

H. Pandegn wir mns ?ei einer 6nnahbe der 4nitiatifen 9rl?gebe bit deb 
6msgand ein2

Ha. Fenn die Schweiz bei Dmporten die gleichen ualitKtsanEorderungen 
durchsetzen will wie bei inlKndischen »roduktenZ verstösst sie gegen inter-
nationale Verp4ichtungen. Reispielsweise gegen das »rinzip der Bichtdis-
kriminierung der Felthandelsorganisation F;j . «ieses akzeptiert »ro-
duktionsmethoden nicht als ?echtEertigungZ um den Dmport von Faren zu 
verbieten oder durch höhere :ölle zu erschweren.

Mandelsstreitigkeiten wKren auch deshalb vorprogrammiertZ weil es bis an-
hin keine international anerkannten Standards zu Eair produzierten Le-
bensmitteln gibtZ wie sie die Dnitiative verlangt.

C. uie stehen die hancen der ?eiden 4nitiatifen2

Bicht gut 5 die :ustimmung sank im VerlauE der letzten Fochen rapide. Dn 
einer ersten xmErage der qediengruppe ;amedia hatten sich AnEang Au-
gust noch y’ »rozent der Stimmberechtigten Eür die Gair-Good-Dnitiative 
ausgesprochen und y2 »rozent Eür die Dnitiative Eür ärnKhrungssouverKni-
tKt. Rei der zweiten xmErageZ an der vom 22. bis zum 2 . August –’6  »erso-
nen teilnahmenZ betrugen die Ha-Anteile dann  respektive 3 »rozent bei 
einem Gehlerbereich von 6Z’ »rozentpunkten .

ärEahrungsgemKss schwindet die :ustimmung von VolksinitiativenZ 0e nK-
her der Abstimmungstermin rückt. «ie »rognose sei gewagtI Gair Good wird 
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besser abschneiden als die ärnKhrungssouverKnitKt. «och angenommen 
wird keine der beiden Dnitiativen.
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