
 

 

Vernehmlassung zum direkten Gegenentwurf des Bundesrates zur Volks-
initiative „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 

Migros-Genossenschafts-Bund 

Adresse / Indirizzo Limmatstrasse 152 

Datum, Unterschrift / Date et signature / 

Data e firma 

14.4.2015 

           

Martin Schläpfer Jürg Maurer 
Leiter  Stv. Leiter 
Direktion Wirtschaftspolitik 
Migros-Genossenschafts-Bund  

  

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 com-

menti 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 Ernäh-

rungssicherheit"?  

Est-ce que vous soutenez un contre-projet à l’initiative populaire « Pour la sécuri-

té alimentaire» ? 

Sostiene un controprogetto diretto all’iniziativa popolare «Per la sicurezza alimen-

tare»? 

Antwort 

Réponse 

Risposta 

 ja/oui/sì x nein/non/no 
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Begründung 

Justification 

Motivazione 

Ablehnung des direkten Gegenentwurfs 

 

Die heutige Verfassungsgrundlage im Bereich Landwirtschaft ist aus unserer 

Sicht absolut ausreichend, wie insbesondere die Agrarpolitik 14-17 zeigt. Aus 

diesem Grund lehnen wir den direkten Gegenentwurf ab. Der Bund verfügt be-

reits heute über alle nötigen Instrumente, um einzelne berechtigte Anliegen der 

Initianten durchzusetzen. Die entsprechenden Bestimmungen der Bundesverfas-

sung werden im Bericht aufgezählt. Positiv bewerten wir, dass der direkte Ge-

genentwurf unter Bst. d explizit den Zugang zu den internationalen Agrarmärkten 

erwähnt. Zudem wird auch die Wettbewerbsfähigkeit der ganzen Land- und Er-

nährungswirtschaft in Bst. c als wichtiges Element der Ernährungssicherheit auf-

geführt. Der direkte Gegenvorschlag ist also umfassender und ausgewogener als 

der Initiativtext. Allerdings besteht die Gefahr, dass er im Parlament inhaltlich 

verschlechtert würde. 

 

Der direkte Gegenentwurf konkretisiert resp. präzisiert die bereits heute beste-

henden rechtlichen Grundsätze auf Stufe Verfassung. Beispiele sind neben den 

im Landesversorgungs- (Art. 102 BV) resp. Landwirtschaftsartikel (Art. 104) ge-

regelten Elementen auch die Hoheit des Bundes in auswärtigen Angelegenheiten 

(z.B. Exploration und Verhandlung von Staatsverträgen in Art. 54ff BV), die 

Grundsätze der Nachhaltigkeit, der Ressourceneffizienz und der Raumplanung 

(Art. 73ff) oder die Grundsätze der Wirtschaftsfreiheit (Art. 94 BV) bereits enthal-

ten. 

 

Es liegt in der Verantwortung des Gesetzgebers resp. des Bundesrates, diese 

Grundsätze auf Stufe Gesetz resp. Verordnung umzusetzen. Falls für die aufge-

führten Themenbereiche heute ein Handlungsbedarf geortet wird (was der Bun-

desrat beispielsweise im Bereich des quantitativen Bodenschutzes tut), kann die 

Umsetzung damit viel rascher erfolgen. Dies erhöht auch die Planungs- und 

Rechtssicherheit aller Akteure. Der Bundesrat hat die Möglichkeit, im Hinblick auf 

den nächsten grösseren Reformschritt der Agrarpolitik (AP 22-25 resp. 26-29) 

dem Parlament hier Gesetzesvorschläge zu unterbreiten. 

 

Gerade in der Zeit der aktuellen Frankenstärke, wäre es falsch, durch eine neue 

Verfassungsnorm, zusätzlichen bürokratischen Aufwand zu betreiben und die im 

Agrarbereich ohnehin schon hohe Regulierungsdichte noch zu verstärken. Viel-

mehr sollte der Fokus in der Agrarpolitik auf einen zukunftsgerichteten Dialog 

zwischen den Akteuren, auf eine Verstärkung der Partnerschaften in der Wert-

schöpfungskette und auf die vorausschauende Vorbereitung künftiger Marktöff-

nungsschritte gelegt werden.  

 

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 mo-
difica 

 

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 

Wir unterstützen die auf acht Jahre ausgelegte Umsetzung des Systemwechsels 

bei den Direktzahlungen und den Verzicht auf eine Landwirtschaftsgesetz-

Revision im Zeitraum 2018-2021. Dies verbessert für die betroffenen Landwirte 

die Investitions- und Rechtssicherheit. 

 


