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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  nein/non/no 

Begründung 

Justification 

Motivazione 

Der Verein zum Schutz des Landwirtschaftlichen Grundeigentums (VSLG) be-

zweckt, die Rechte, Freiheiten und Interessen der Eigentümer von landwirtschaft-

lichem Grundbesitz zu schützen. Für den VSLG sind das Privateigentum und die 

Bewahrung von ökologisch und ökonomisch bewirtschafteten Landschaften we-

sentliche Stützen unserer Gesellschafts- und Wirtschaftsordnung. Im VSLG haben 

sich sowohl die Verpächter als auch viele Selbstbewirtschafter zusammenge-

schlossen, um den Eigentümern von landwirtschaftlich genutzten Böden eine 

Existenzgrundlage zu sichern, so dass sie ihrer wichtigen und wertvollen Bestim-

mung dienen können. 

Der Gegenvorschlag zur „Ernährungsinitiative“ sieht – wie auch die Volksinitiative 

selbst – zwar eine Stärkung der inländischen Produktion von hochwertigen Land-

wirtschaftsgütern vor. Er bringt gegenüber den Vorschlägen der Volksinitiative 

aber keine zusätzlichen Verbesserungen, sondern vielmehr Angriffspunkte wie 

etwa den Zugang zu den internationalen Agrarmärkten und die Vorschrift zu ei-

nem ressourcenschonenden Konsum. Der Zweck eines Gegenentwurfs, die Initia-

tive damit hinfällig zu machen, wird damit deutlich verfehlt. 

Deshalb lehnt der VSLG den Gegenentwurf des Bundesrates ab und bevor-

zugt es, die Volksinitiative ohne Gegenvorschlag zur Abstimmung zu brin-

gen. Im Falle einer Annahme der Volksinitiative könnte anschliessend eine 

sinnvolle Diskussion zur konkreten Umsetzung folgen. 
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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  

Der VSLG begrüsst die in litera a. bis c. vorgesehenen Bestimmungen, wobei in 

litera b. durchaus der Begriff der Ernährungssicherheit (gemäss dem Wortlaut der 

Volksinitiative) noch umfassender zur Geltung kommen dürfte. 

Hingegen ist aus Sicht des VSLG die vorgesehene litera e. im Gegenentwurf nicht 

als neue Bestimmung in der Bundesverfassung akzeptierbar: Die Vorschrift zu ei-

nem „ressourcenschonenden Konsum von Lebensmitteln“ wäre ein Freipass für 

unnötige Eingriffe der Bundesämter in den funktionierenden Lebensmittelsektor 

und hätte eine weitere Zunahme der Bevormundung von Konsumenten zur Folge.  

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 

Die litera b. dürfte wie folgt lauten: 

„eine vielfältige und nachhaltige Produktion von einheimischen Lebensmitteln“ 

 

Die litera e. ist vollständig zu streichen. 

Begründung 

Justification 

Motivazione 

Gemäss obigen Ausführungen: Es muss um die Stärkung der inländischen und 

nachhaltigen Lebensmittelproduktion gehen und nicht um Bestimmungen, welche 

die mündigen Konsumenten mit Vorschriften und Verboten einschränken. 

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 

Im Gegenvorschlag fehlt die Forderung nach einer Reduktion der administrativen 

Belastung für die Landwirtschaft. Nach den Entwicklungen der letzten Jahre wäre 

es durchaus wünschenswert, wenn ein Abbau der Bürokratie erfolgen könnte. 

Dieses Ziel wie auch die Qualitätsstrategie müssen unbedingt weiter verfolgt 

werden, gehören aber nicht in den Schweizer Verfassungstext. 

Zudem kann es nicht sein, dass unter dem Titel der Ökologie die produzierende 

Landwirtschaft derart benachteiligt wird, indem brachliegendes Land und unge-

nutzte Produktionsflächen von höheren staatlichen Subventionen profitieren als 

die wertvolle Herstellung von landwirtschaftlichen Gütern. 

 


