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

Schweizerische Vereinigung für einen starken Agrarund Lebensmittelsektor (SALS-Schweiz)

Adresse / Indirizzo

c/o AGORA, Avenue des Jordils 5
1000 Lausanne 6

Datum, Unterschrift / Date et signature /
Data e firma

Stellungnahme, genehmigt anlässlich der Generalversammlung vom 16. April 2015 in Bern
Walter Willener, Präsident
David Rüetschi, Geschäftsführer
Bern, 16. 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 WordDokument 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

Antwort
Réponse
Risposta

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»?
ja/oui/sì

nein/non/no

Begründung
Justification
Motivazione

Die Initiative für Ernährungssicherheit des SBV entspricht einem Bedürfnis der
Schweizer Bevölkerung. Dies beweisen die 147ʼ000 Unterschriften, die in Rekordzeit
gesammelt wurden. Die Schweizer Bevölkerung wünscht sich eine nachhaltige Sicherung der Versorgung mit gesunden und nahrhaften Lebensmitteln.
Die SALS-Schweiz ist aus den folgenden Gründen der Ansicht, dass der Gegenentwurf des Bundesrates die Erwartungen der Bevölkerung nicht erfüllt:

Frage 2
Question 2
Domanda 2

Antwort
Réponse
Risposta
Begründung
Justification
Motivazione

-

Der Hauptpfeiler der Schweizer Ernährungssicherheitsstrategie muss die inländische Produktion von Lebensmitteln sein. Daneben tragen auch die obligatorischen Reserven und Importe zur Ernährungssicherheit bei.

-

Der Gegenentwurf des Bundesrats beabsichtigt einzig, die bestehenden Instrumente der Agrarpolitik zu stärken respektive die AP 14-17 zu rechtfertigen. Es ist
keine einzige neue Massnahme zur Förderung der Lebensmittelproduktion vorgesehen. Dies obschon der erläuternde Bericht die künftigen Herausforderungen
klar aufzeigt (die Weltbevölkerung wird bis 2050 auf vermutlich 9,6 Milliarden
Menschen wachsen, die ernährt werden müssen – die Schweiz verfügt pro Einwohner nur über 500 m2 Ackerland).

-

Die Schweiz importiert heute rund 45 % der konsumierten Lebensmittel. Die aktuellen gesetzlichen Bestimmungen setzen diesen Importen keine Schranken.
Folglich ist es unnötig, zusätzliche Bestimmungen einzuführen, welche die Ernährungssicherheit via Importe sicherstellen sollen. Die SALS-Schweiz akzeptiert
keine neuen Bestimmungen auf Verfassungsebene, die dazu dienen, neue Freihandelsabkommen zu rechtfertigen und so die Schweizer Landwirtschaft gefährden.
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?
Nein

teilweise/partiellement/in parte

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?

Änderungsvorschläge
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?

Bemerkungen
Remarques
Commenti

Der Bundesrat beabsichtigt, die Bestimmungen zur Ernährungssicherheit dem
Artikel 102 „Landesversorgung“ der Bundesverfassung hinzuzufügen.
2013 nahm die SALS-Schweiz zum Entwurf zur Revision des Bundesgesetzes
über die wirtschaftliche Landesversorgung Stellung. Dieses Gesetz leitet sich direkt von Artikel 102 ab. Während der Vernehmlassung stellten wir fest, dass der
Bundesrat den Lebensmitteln keine zentrale Bedeutung mehr zumisst. Im Gegenteil: Die zur Vernehmlassung unterbreitete Vorlage wollte die Massnahmen zur
Landesversorgung neu auf die Dienstleistungen ausrichten.
Infolgedessen erachten wir die Eingliederung der Bestimmungen zur Ernährungssicherheit unter Artikel 102 als einen Versuch des Bundesrates, eine Umsetzung jeglicher Instrumente zugunsten der Ernährungssicherheit zu umgehen.
Daher sind wir klar gegen eine Angliederung an Artikel 102. Die Sicherstellung
der Ernährungssicherheit der Schweiz ist eine grundlegende Aufgabe unserer
Landwirtschaft. Daher sind die Bestimmungen zur Ernährungssicherheit in Artikel
104 „Landwirtschaft“ aufzunehmen.

