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5 gute Gründen 
Die Initiative will in der Schweiz das Prinzip der Ernährungssouveränität umsetzen. Dazu 
fordert sie, dass sich der Bund für folgende Ziele einsetzt : 

1. Eine vielfältige, bäuerliche und gentech-freie Landwirtschaft, welche die natürlichen 
Ressourcen, namentlich den Boden und das Saatgut, schützt. 

2. Eine Landwirtschaft, die kommenden Generationen eine Zukunft bietet und ihnen den 
Zugang zu Land garantiert. Eine Landwirtschaft, die dank fairer Preise den Bauern und 
Bäuerinnen sowie den landwirtschaftlichen Angestellten, ein gerechtes Einkommen sichert. 

3. Ein Markt mit mehr Transparenz, welcher im Dienste der Bauern und Bäuerinnen, sowie 
der Konsumenten und Konsumentinnen steht. Es geht um die Stärkung kurzer Kreisläufe 
und darum eine regionale Produktion zu ermöglichen und zu beleben. So werden in den 
Regionen Arbeitsplätze erhalten, Transporte beschränkt und eine bessere 
Rückverfolgbarkeit garantiert. 

4. Ein gerechterer internationaler Handel wird ermöglicht durch regulierende Zölle an den 
Grenzen, durch das Recht sich zu schützen und die Pflicht auf Exportsubventionen zu 
verzichten. 

5. Eine Landwirtschafts- und Ernährungspolitik, welche sich an den Erwartungen der 
Bevölkerung ausrichtet. Die Bevölkerung bestimmt im Respekt gegenüber anderer 
Regionen souverän über ihre Landwirtschafts-und Ernährungspolitik. 

 
Wir sind für Ernährungssouveränität 
Wir sind für Ernährungssouveränität, weil wir alle bei Ernährungsfragen mitreden wollen. 

Uniterre hat die Initiative zur Ernährungssouveränität in die öffentliche Debatte eingebracht, 
damit wir uns bei diesen wichtigen Fragen rund um unsere Ernährung und Landwirtschaft am 
politischen Entscheidungsprozess beteiligen können. 

Wir wollen verantwortungsvoll und solidarisch auf die grossen Herausforderungen reagieren 
können und mit einer Ergänzung in der Verfassung erreichen, dass die Sorgen und 
Forderungen der Bevölkerung ernst genommen werden. 

Wir wollen wissen, woher unser Essen kommt, wie es hergestellt wurde. Wir wollen eine 
bäuerliche lokale Landwirtschaft bevorzugen und eine vielfältige und GVO-freie 
Landwirtschaft erhalten. Wir wollen nicht auf Kosten von anderen Regionen und deren 
Bevölkerung leben und deshalb richten wir unsere Aufmerksamkeit auch auf die 
Nahrungsmittelimporte und –Exporte und auf die Exportsubventionen. Der Weltagrarbericht 
bringt es mit dem Satz „Weiter wie bisher ist keine Option“ auf den Punkt. Wir müssen die 
Fahrtrichtung ändern und umfassend umdenken, in vielerlei Hinsicht. Es geht um Wasser, 
Boden und Saatgut, es geht um ethische, moralische und soziale Werte, es geht um 
Handelsrechte, es geht um Gesetze und Normen und Transparenz– es geht um sehr viel! 

Unsere Initiative kann nicht alle Probleme lösen, aber sie bietet die einzigartige 
Möglichkeit unsere Politik zu einem radikalen Wandel aufzufordern und dies mit 
unserer aktiven Einmischung 
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Presse Konferenz Initiative „Für Ernährungssouveränität. Landwirtschafr betrifft uns alle.“ 
Beitrag Ulrike Minkner, Vize-Präsidentin Uniterre 
Für eine bäuerliche Landwirtschaft 
        Es gilt das gesprochene Wort. 
Wir haben die Initiative zur Ernährungssouveränität lanciert, weil wir der Meinung sind, dass 
es eine neue Vision, ein neues Konzept für unsere Landwirtschaft und unsere Ernährung 
braucht. Dafür schrauben wir nicht nur an einem Rädchen, sondern wir fordern vom Bund 
umfassende Massnahmen für den Erhalt der bäuerlichen Landwirtschaft und der gesunden 
Lebensmittelproduktion in der Schweiz.  
Mit der Initiative bieten wir einen Weg  - im Einklang mit la Via Campesina - das 
Konzept für Ernährungssouveränität in der Schweiz umzusetzen. 
• Wir benötigen eine Abkehr von dem Trend zur Industrialisierung von 

Landwirtschaft und Ernährung. „Wachsen oder weichen“ ist keine zukunftsträchtige 
Vision, sondern das Ende der bäuerlichen Betriebe. Das internationale Jahr der 
bäuerlichen Familienbetriebe wird zwar grossartig gefeiert, aber gleichzeitig fegt der 
Strukturwandel weiterhin ungebremst über unser Land. Wenn sich der Bund nicht endlich 
von seiner Wachstums-Strategie samt Freihandel für landwirtschaftliche Güter abwendet, 
dann laufen wir in Gefahr, dass es bald keine bäuerlichen Betriebe mehr gibt. 

• Immer mehr Nahrung wird importiert, immer mehr Kulturland in der Schweiz geht 
verloren. Der Druck verstärkt sich laufend. Zukünftige Generationen können die immer 
grösseren Höfe -  auf Grund ihrer hohen Verschuldung und dem damit einhergehenden 
grossen Finanzdruck, nicht mehr sorgenfrei übernehmen. Themen wie Überforderung, 
Burnout, Suizidgedanken und Suizid bereiten uns Bäuerinnen und Bauern auch in der 
Schweiz grosse Sorgen. Deshalb müssen wir dem Gut Boden, welches unsere 
Lebensgrundlage bildet,  besonders Sorge tragen. 

• Der Milchmarkt, aber auch alle anderen Betriebszweige, geraten immer mehr unter das 
Damoklesschwert des freien Marktes, die Preise sinken ständig und die Einkommen auf 
den Betrieben reichen nicht, um für das immer grösser werdende Arbeitsaufkommen 
Arbeitskräfte zu fairen Löhnen anzustellen. Das Einkommen reicht immer häufiger auch 
nicht aus, um die Zinslast und die Rechnungen zu tragen. So wird die Arbeit auswärts – 
nett zweites Standbein genannt- zum Muss. Um dem entgegen zu wirken, fordern wir 
mehr Transparenz, um gerechten Handel entlang einer gesamten Produktionskette zu 
ermöglichen. Ausserdem soll die Schaffung von bäuerlichen Organisationen,  
sicherstellen, dass das Angebot von Seiten der Bäuerinnen und Bauern und die 
Bedürfnisse der Bevölkerung aufeinander abgestimmt werden.  

• Wir gehen davon aus, dass wir alle Betriebe und alle Betriebsformen verteidigen 
müssen. Das heisst, dass Betriebe nicht auf Grund ihrer Grösse, resp. ihrer „Kleinheit“, 
oder ihrer Betriebsform diskriminiert werden dürfen. Um den vielfältig gestellten 
Aufgaben gerecht zu werden, braucht es neue Ideen. Weniger Industrialisierung, mehr 
Nähe zwischen Stadt und Land, starke regionale Strukturen und z.B. neue Formen der 
Zusammenarbeit.  Das gibt auch jungen Menschen eine neue Perspektive in 
Landwirtschaft. 

• Eine wichtige Errungenschaft in der Schweiz ist die gentech-freie Landwirtschaft 
und die gentech-freien Lebensmittel. Dies entspricht dem Bedürfnis der grossen 
Mehrheit in der Bevölkerung, deshalb wollen wir auch dies in der Bundesverfassung 
verankern. 

Die Mitglieder der weltweite Bäuerinnen- und Bauernbewegung la Via Campesina 
fordern das Recht auf Ernährungssouveränität überall auf der Welt ein. 
Via Campesina weist immer wieder darauf hin, dass die  Umsetzung einer globalen Politik 
der Ernährungssouveränität durch nationale Entwicklungen herbeigeführt wird. Solange die 
reichen Länder des Nordens das Konzept der Ernährungssouveränität nicht umsetzen, 
werden die sogenannten Entwicklungsländer weiterhin von den Industrieländern dominiert 
und ausgebeutet.  
Deshalb haben wir hier in der Schweiz die Möglichkeit eine vorbildliche Änderung in 
die Wege zu leiten, die nicht nur den Menschen in der Schweiz sondern dem ganzen 
Planeten dient. 



 Presse Konferenz Initiative „Für Ernährungssouveränität. Landwirtschafr betrifft uns alle.“ 
 
 
Redebeitrag von Pascal Corminboeuf, alt Regierungsrat / FR 

« Wehe den Ländern, die ihre Nahrungsmittelproduktion anderen anvertrauen » 
         Es gilt das gesprochene Wort. 
 

Diese Aussage stammt von Edgar Pisani, ehemaliger Landwirtschaftsminister 
Frankreichs. Er war zuerst ein Anhänger von Mansholt und seinem diabolischen Plan, 
der drei Viertel aller Bauern ausschalten wollte. Doch dann machte er eine 180°-
Kehrtwendung. Das Zitat stammt aus seinem Buch Le Vieil homme et la terre und 
entspricht dem Sinn unserer Initiative. 

Seit 30-40 Jahren, also seitdem der Bund die Bauern zur Produktion anhält, frei 
nach dem Motto von Hans Schaffner „produziert, wir kümmern uns um den Rest“, 
verstehen sowohl die Produzenten als auch die Konsumenten die direkte Verbindung 
zwischen Essen und Gesundheit nicht mehr. 

Einerseits hat sich die finanzielle Lage von Herrn und Frau Schweizer im Verlauf 
des letzten Jahrhunderts verbessert. Wir dachten, dass wir mit unserem Geld alles 
kaufen könnten, ob Nahrungsmittel oder Gesundheit. Andererseits haben wir den 
direkten Bezug zum Essen und dem, was unser Körper mit dem Essen macht, verloren. 
Eine unausgewogene oder anämische Ernährung, oder auch eine mit vielen 
Zusatzstoffen, hat Folgen für unsere Gesundheit, es kommt zu neuen Krankheiten, die 
Zellfunktionen werden gestört. Klar ist der Mensch ein Säugetier, das sich gut an alle 
möglichen Umstände und Aggressionen anpassen kann, doch jede Anpassung bringt 
langfristige Folgen mit sich. 

Die Fortschritte der Medizin haben die neuen Zivilisationskrankheiten lange in den 
Schatten gestellt, doch mit der längeren Lebenserwartung und dem Anstieg schwerer 
Krankheiten drängt sich eine Feststellung auf: Wir können nicht lange gesund leben, 
wenn wir uns nicht gut ernähren. 

Als 1 Milliarde Menschen von Übergewicht betroffen waren, wurde es als 
Pandemie anerkannt. Geändert hat sich jedoch nichts, heute sind es bereits 2 Milliarden! 
Währenddessen arbeiten die Verantwortlichen des schlechten Essens Tag und Nacht an 
der Herstellung und am Verkauf von Medikamenten gegen Übergewicht … 

Soviel zum Planeten. Aber was ist mit uns in der Schweiz? Ich weiss, dass wir 
verantwortlicher sind; mit den Direktzahlungen haben wir eine sehr anspruchsvolle 
Agrarpolitik durchgesetzt. Indes produzieren wir kaum mehr die Hälfte dessen, was wir 
essen. Wir sind stark von importierten Lebensmitteln abhängig, die weltweite 
Überproduktion wird zu Dumpingpreisen verschleudert, während die WTO und die 
Fabrikanten von landwirtschaftlichen Produktionsmitteln einen Wettlauf verursachen, bei 
dem anständige Produktionsnormen auf der Strecke bleiben. 

Wenn wir für alle Menschen in der Schweiz qualitativ hochwertiges Essen wollen, 
müssen wir dringend Massnahmen ergreifen, um unsere landwirtschaftlichen Böden zu 
erhalten und die Lebensmittelproduzenten korrekt zu bezahlen. Dies ist das 
ausdrückliche und mutige Ziel der Initiative, die wir lancieren und unterstützen. 

  



Presse Konferenz Initiative „Für Ernährungssouveränität. Landwirtschafr betrifft uns alle.“ 
 
Redebeitrag von Fabian Molina, Präsident der JUSO Schweiz  
Den Markt zurückdrängen: Für eine gerechte und demokratische Landwirtschaft! 
 
         Es gilt das gesprochene Wort. 
An ihrer Delegiertenversammlung vom 10. Mai diesen Jahres hat die JUSO ein umfassendes Papier für 
eine soziale und ökologische Landwirtschaftspolitik verabschiedet und sich darin klar zum Ziel der 
kooperativen Ernährungssouveränität bekannt. Obwohl die Produktivkräfte entwickelt sind und mehr als 
genug Nahrungsmittel für alle Menschen produzieren, leiden immer noch 800 Millionen Menschen unter 
Hunger. Die Arbeitsbedingungen in der Landwirtschaft sind weltweit derart prekär, dass Armut und 
Hunger auch für Landarbeiter_innen enorm sind. Für uns JUSOs ist klar: Nur wenn wir die Profitlogik in 
der Landwirtschaft zurückdrängen und das demokratische Mitbestimmungsrecht der Menschen über 
die Agrikultur erkämpfen, sind gerechte Produktion und Handel für alle möglich.  

Was das konkret heisst, möchte Ihnen anhand von zwei Beispielen erläutern: 

Erstens am Beispiel der Arbeitsbedingungen in der Landwirtschaft: In der Schweiz haben 
Landwirtschaftsarbeiter_innen mit langen Arbeitszeiten von bis zu 66 Stunden pro Woche bei extrem 
tiefen Löhnen zu kämpfen. Damit haben sie die mitunter schwierigsten Arbeitsbedingungen überhaupt. 
Sie unterstehen nicht dem Arbeitsgesetz und erhalten daher bei Nachtarbeit keine Lohnerhöhungen, 
Freizeitkompensationen oder andersartigen Schutz. Es gibt nur kantonale Gesamtarbeitsverträge. Ein 
nationaler GAV fehlt, was zu enormen Ungleichheiten führt. 

Ausländische Landarbeiter_innen kriegen für wenige Monate eine Arbeitsbewilligung, meist zu 
unhaltbaren Dumping-Löhnen und bei menschenverachtender Unterkunft und Lebenssituation. 
Anschliessend werden sie in ihre Heimat zurückgeschickt.  

Das Ziel der Landwirtschaft müsste sein die Menschen zu versorgen, doch bei diesen Zuständen steht 
der Mensch offensichtlich nicht im Zentrum. Profit aus diesem unwürdigen Zustand ziehen einige 
wenige Zwischenhändler und Grossverteiler, die saftige Gewinne einfahren. 

Mit der Initiative für Ernährungssouveränität würden wir diese unhaltbare Situation ganz konkret 
verbessern. So schreibt die Initiative in Absatz 6 fest: „Er [der Bund] richtet ein besonderes Augenmerk 
auf die Arbeitsbedingungen der in der Landwirtschaft Angestellten und achtet darauf, dass diese 
Bedingungen schweizweit einheitlich sind.“ 
 
Damit wäre die Branche einerseits endlich gezwungen die Arbeitsbedingungen national zu regeln – 
entweder über einen GAV oder über eine Unterstellung unter das Gesetz. Andererseits bestünde ein 
Verfassungsauftrag für faire Arbeitsbedingungen. Ein enormer Fortschritt. 

Ich komme zum zweiten Beispiel, das zeigt weshalb die Initiative notwendig ist. Wir müssen einem 
entfesselten Weltmarkt für Nahrungsmittel demokratische und soziale Spielregeln geben, damit wir 
Hunger und Armut bekämpfen können.In den letzten Jahren haben sich einige wenige Grosskonzerne 
enorme Marktmacht angeeignet. Beispielsweise kontrollieren die vier grössten Getreidehändler heute je 
nach Schätzung zwischen 75 und 90 Prozent des grenzüberschreitenden Getreidehandels. Einige 
multinationale Konzerne, die mit Agrarrohstoffen und Lebensmitteln handeln, haben ihren Sitz in der 
Schweiz. Allen voran die beiden Riesenkonzerne Nestlé und Glencore. Mit ihrer verantwortungslosen 
Art zu Wirtschaften beuten sie Mensch und Natur in anderen Ländern aus, und streichen dabei satte 
Gewinne ein. Gleichzeitig spekulieren Schweizer Finanzkonzerne, wie etwa die Credit Suisse oder die 
UBS, auf die Preise von Grundnahrungsmitteln und treiben damit die Kosten in die Höhe. Sie 
verursachen damit Hunger und zerstören in der Dritten Welt die Lebensgrundlage von Millionen von 
Kleinbauern.  

Mit der Spekulationsstopp-Initiative, haben wir diesen Kampf für eine global gerechte Landwirtschaft 
bereits aufgenommen – mit der Initiative für Ernährungssouveränität folgt der logische zweite Schritt auf 
dem Weg zu einer global gerechteren Landwirtschaft. Wir schreiben demokratisch klare Spielregeln für 
die Produktion und den Handel mit Nahrungsmitteln fest, drängen die Profitlogik zurück und verbessern 
damit die Lebensbedingungen der Menschen ganz konkret. 



 Presse Konferenz Initiative „Für Ernährungssouveränität. Landwirtschafr betrifft uns alle.“ 
Beitrag Valentina Hemmeler Maïga, Uniterre 
Für einen gerechteren internationalen Handel – Das Tabu des Freihandels 
brechen. 
        Es gilt das gesprochene Wort. 
 
Die Ernährungssouveränität wurde von Bauern-und Bäuerinnenorganisationen aus dem 
Norden und dem Süden definiert, vereint in dem gemeinsamen Ziel, auf die Bedürfnisse der 
Bevölkerung zu antworten. Wunsch ist es, statt die ökonomischen Interessen der 
internationalen Grosskonzerne zu befriedigen,  den Menschen wieder ins Zentrum der 
Nahrungsmittelordnung zu rücken.  
 
Die Ernährungssouveränität hat nicht zum Ziel die Grenzen zu schliessen, aber sie hat zum 
Grundsatz, dass alle Staaten die Grenze als regulatives Mittel einsetzen können. 

- Um die lokale Landwirtschaft (Lebensmittel und Futtermittel) zu erhalten und weiter 
zu entwickeln 

- Um die Kostenwahrheit in den jeweiligen Ländern offen zu legen 
- Um die unterschiedlichen sozialen und ökologischen Normen zu berücksichtigen 
- Um zu verhindern, dass ausländische Märkte mit Produkten überschwemmt werden, 

die mit Hilfe von Exportsubventionen zu Schleuderpreisen auf den Markt gelangen. 
 
Die Regulierung der Märkte bedeutet weder auf sich selbst gestellt zu sein noch 
Autarkie. Es zeugt von Respekt gegenüber unseren jeweiligen  « Agri-Kulturen ». 
Deshalb fordert unsere Initiative das Recht auf Grenzschutz und ermahnt den Staat an 
die Aufgabe, alle Exportsubventionen abzuschaffen. 
 
Die Ernährungssouveränität wurde von unseren bäuerlichen Organisationen im Jahr 19996 
entworfen, als Antwort auf die Gründung der WTO mit ihrem ungezügelten 
Freihandelsdogma. 
Mehr als 20 Jahre nachdem die WTO abhob, haben wir eine bittere Bilanz zu ziehen: 
 

- Keine bäuerliche Landwirtschaft hat je von gesteigertem Freihandel profitiert. Sei es 
im Rahmen von multilateralen oder bilateralen Abkommen. Einzig die industrielle 
Landwirtschaft wurde ausgebaut, zum Nachteil des Sozialen und der Umwelt und 
ohne jede nachhaltige und glaubwürdige Perspektive. 

- Die Akteure, die unberechtigte Rekord-Gewinne gehortet haben, sind die 
Zwischenhändler, die grossen internationale Nahrungsmittel-Konzerne, dies im 
Besondern während der Nahrungsmittelkrise von 2007-2008. 

- Anstatt die Ernährungssituation der Bevölkerung zu verbessern, hat der Freihandel 
die Taschen der Aktionäre gefüllt. 

 
Zwingend muss deshalb das internationale Handelsrecht dem Menschenrecht, namentlich 
dem Recht auf Nahrung unterstellt werden. 
 
Die Wieder-Infragestellung von Freihandelsabkommen ist ein Recht. Freihandelsabkommen 
sind nicht Teil der zwingend geltenden Menschrechte oder der Rechte der Kinder. Sie sind 
Teil des Handelsrechts und dieses ist neu verhandelbar, jederzeit. Deshalb erachten wir es 
als entscheidend, wenn nicht sogar als lebenswichtig, dass wir es uns zubilligen den 
internationalen Handel anders zu gestalten, als er in den letzten Jahrzehnten praktiziert 
wurde. 
 
Also : 
Damit der lokale Nahrungsmittel Vorrang hat! 
Damit ein gerechter internationaler Handel zur Norm wird und nicht die Ausnahme bleibt 


