
 

Ich stimme Ja zur Fair-Food-Initiative, weil... 

…das Produzieren von Lebensmitteln ohne Rücksicht auf die Nachhaltigkeit auf den ersten 

Blick günstiger scheint, Klimawandel und Umweltzerstörung aber unsere Lebensgrundlagen 

schon heute bedrohen. Nichts tun ist schädlich! Die Fair-Food-Initiative zeigt auf, wie unser 

Lebensmittelangebot gesünder, regionaler, fairer und nachhaltiger werden kann. Davon profi-

tieren alle. 

 

…wir fairen Handel statt Ausbeutung brauchen: 

Mit der Fair-Food-Initiative erhält der Bund Instrumente in die Hand, um das Angebot an Le-

bensmitteln ohne Verbote zu fördern, die entlang der gesamten Produktionskette faire Arbeits-

bedingungen gewährleisten, nicht nur im Inland, sondern auch im Ausland. 

Die Hälfte unserer Nahrungsmittel wird im Ausland unter menschenunwürdigen Arbeitsbedin-

gungen hergestellt und in die Schweiz importiert: Überlange Arbeitszeite, Hungerlöhne, ge-

fährliche Chemikalien, kein Schutz bei Krankheit und Unfällen. 

In Südspanien, wo ein Viertel unserer Gemüseimporte produziert wird, arbeiten Migrant_innen 

aus Nordafrika in riesigen Treibhausplantagen ohne sanitäre Anlagen zu einem Lohn, der 

kaum zum Überleben reicht. 

Die Fair-Food-Initiative leistet einen wichtigen Beitrag an die Erreichung der Nachhaltigkeits-

ziele der UNO im Rahmen der Agenda 2030, die sich unter anderem die Bekämpfung von 

Hunger und Armut zum Ziel nimmt. Die Schweiz hat sich dazu verpflichtet, die Ziele der 

Agenda 2030 zu erreichen. 

 

…Schweizer Produzent_innen von fairer Nahrungsmittelproduktion profitieren: 

Der Grossteil der importierten Lebensmittel wird in industrieller Agrarwirtschaft produziert, 

denn im globalen Handel zählt vor allem eins: Der tiefe Preis. Dieses Öko- und Sozialdumping 

untergräbt alle Bemühungen der Schweiz für mehr Nachhaltigkeit in der Land- und Ernäh-

rungswirtschaft.  

Die Fair-Food-Initiative verbessert die Chancen für verantwortungsbewusste Produzenten und 

Handelsunternehmen in der Schweiz und im Ausland. 

Die Ziele der Fair-Food-Initiative decken sich mit der Qualitätsstrategie, welche vom Bund vor 

einigen Jahren angestossen wurde. Mit einer Verfassungsergänzung wird diese Strategie le-

diglich auf das gesamte Lebensmittelangebot ausgeweitet. 



 

 

Ausgelaugte Böden, verschmutzte Gewässer, enorme CO2-Emissionen, Sortenarmut und 

schrumpfende Biodiversität sind die Folgen der industriellen Landwirtschaft. Dies gefährdet 

nicht nur die Lebensgrundlage der Bäuerinnen und Bauern auf der ganzen Welt, sondern lang-

fristig auch die Ernährungssicherheit. 

Naturnahe bäuerliche Landwirtschaft, wie sie viele Betriebe in der Schweiz heute betreiben, 

ist eine riesige Chance für die Verbesserung der weltweiten Nahrungsgrundlage und eine 

wichtige Voraussetzung für eine vielseitige und ökologisch nachhaltige Lebensmittelversor-

gung. 

Lokale Produktion mit kurzen Transportwegen zu fördern schont die Umwelt und fördert lokale 

Produzenten: Metzgereien, Milchverarbeiter, Backstuben, Öl- und Getreidemühlen, die Spezi-

alitäten herstellen und die Vielfalt des Lebensmittelangebotes verbreitern. 

Die Fair-Food-Initiative will verhindern, dass Billigkonkurrenz durch Agrarindustrieimporte und 

die Marktmacht der Abnehmer_innen die Preise für Milch, Getreide, Früchte und Gemüse so 

fest drücken, dass die Produktionskosten der Schweizer Landwirt_innen nicht voll gedeckt 

werden können. Fair bedeutet für das Inland, dass selbständige Bäuer_innen vergleichbare 

Einkommen wie die Bevölkerung in ihrer Region erzielen. 

 

…sie die Biodiversität stärkt: 

Die in die Schweiz importierten pflanzlichen Lebensmittel stammen mehrheitlich aus Monokul-

turen. In tropischen Herkunftsländern wird vielerorts Regenwald abgeholzt, um Plantagen für 

den Export zu errichten. Dies gefährdet die Biodiversität global. 

Die Förderung kleinbäuerlicher Landwirtschaft bietet für die Welternährung grösseres Poten-

zial. Denn die einseitige Fokussierung auf Hochleistungspflanzen, der Einsatz von überzüch-

teten Nutztieren, Pestiziden und synthetischen Düngemitteln in der industriellen Landwirt-

schaft hat gravierende Folgen: Ausgelaugte Böden, verschmutzte Gewässer, enorme CO2-

Emissionen, Sortenarmut und schrumpfende Biodiversität gefährden die Ernährungssicherheit 

langfristig. 

Wissenschaftliche Feldforschungen belegen, dass die Artenvielfalt in der Schweiz immer stär-

ker abnimmt. Auch global schreitet der Artenschwund aufgrund der Landwirtschaft voran. In-

tensive Bodennutzung und fehlender Ausgleich durch natürliche Landschaftsstrukturen 

schränken den Lebensraum der Tiere, Kleinlebewesen und Begleitflora immer mehr ein.  

Landwirtschaftsbetriebe, die nach ökologischen Kriterien produzieren, sind auf die Unterstüt-

zung durch Nützlinge angewiesen. Daher ist die Pflege und Vernetzung von lokalen Ökosys-

temen an Waldrändern, auf Weiden, in Hecken oder Hochstammobstgärten eine wichtige Er-

gänzung bei der Bewirtschaftung. Diese Art der Landwirtschaft ist für die langfristige Sicherung 

der Nahrungsmittelproduktion essenziell. 



 

 

…es in Sachen Klimaschutz nicht so weitergehen kann wie bisher: 

Die Fair-Food-Initiative leistet einen wichtigen Beitrag an die Erreichung der Nachhaltigkeits-

ziele der UNO im Rahmen der Agenda 2030, die sich unter anderem den Klimaschutz zum 

Ziel nimmt. Die Schweiz hat sich dazu verpflichtet, die Ziele der Agenda 2030 zu erreichen. 

In tropischen Herkunftsländern wird vielerorts Regenwald abgeholzt, um Plantagen für den 

Export zu errichten. Die grüne Lunge der Erde wird immer kleiner und kann immer weniger 

des ausgestossenen CO2 in überlebenswichtigen Sauerstoff verwandeln. 

Kürzere Transportwege, wie sie die Fair-Food-Initiative verlangt, schonen die Umwelt und füh-

ren dazu, dass zwischen Ernte und Konsum weniger Lebensmittel verschwendet werden. 

Ausgelaugte Böden, verschmutzte Gewässer, enorme CO2-Emissionen, Sortenarmut und 

schrumpfende Biodiversität sind die Folgen der industriellen Landwirtschaft. Die Förderung 

kleinbäuerlicher Landwirtschaft, wie es die Fair-Food-Initiative verlangt, würde einen grossen 

Schritt in Richtung der umweltschonenden Landwirtschaft bedeuten. 

Dass die Agrarindustrie der naturnahen bäuerlichen Landwirtschaft überlegen ist, ist ein My-

thos. Traditionelle, vielseitige Mischwirtschaft verbraucht weit weniger Ressourcen für die Le-

bensmittelproduktion als industrielle Monokultur-Betriebe. Darum will die Fair-Food-Initiative 

Lebensmittel aus bodenbewirtschaftenden bäuerlichen Betrieben fördern. 

 

…die Tiere in der Landwirtschaft nicht unnötig leiden sollen: 

In der Schweiz gelten klare Richtlinien, um das Tierwohl in der Ernährungsindustrie zu garan-

tieren. Aber auch Nahrungs- und Futtermittel aus globalem Handel brauchen ökologische und 

soziale Leitplanken, damit Billigimporte aus Tierfabriken und Monokultur-Plantagen die An-

strengungen für Umwelt- und Tierschutz bei der Lebensmittelproduktion in der Schweiz nicht 

untergraben. 

In den wichtigsten Herkunftsländern von Fleisch und Eiern (EU, Brasilien, Argentinien) werden 

die Tiere meist nicht artgerecht gehalten. Massentierhaltung, Käfighaltung von Geflügel, lange 

Tiertransporte etc. sind die Regel.  

Ohne es zu wissen konsumieren Schweizerinnen und Schweizer chemisch desinfiziertes Ge-

flügelfleisch aus Tierfabriken, Eier von Legehühnern in Käfighaltung und Rindfleisch von hor-

monell gedopten Tieren. Die Fair-Food-Initiative will keine Lebensmittel aus tierquälerischer 

Produktion. Und mit einer transparenten Deklaration der Produktionsweise können sich Kon-

sumentinnen und Konsumenten beim Einkauf für mehr Tierwohl entscheiden. 

 

 



 

 

…wir Food Waste stoppen müssen: 

In der Schweiz wird ein Drittel der Nahrungsmittel aussortiert, weggerüstet oder entsorgt. Das 

ergibt in der Schweiz pro Jahr einen Abfallberg an Esswaren von zwei Millionen Tonnen. Diese 

Waren hatten beim Kauf einen Wert von 2 bis 3 Milliarden Franken. Wenn weniger weggewor-

fen wird, muss auch vorher weniger produziert, transportiert, gekühlt und verpackt werden. 

Das spart Ressourcen und senkt die Treibhausgasemissionen. 

Unnötige Normierungsvorschriften, wie beispielsweise die Standardisierung von Früchten und 

Gemüse (Grösse, Form, Farbe), können abgeschafft werden. Der Anteil an Ausschussware 

würde erheblich verringert, wenn auch krumme oder kleine Gemüse und Früchte in den Ver-

kaufsregalen landen. 

Die Bevölkerung muss für einen bewussten Umgang mit Lebensmitteln sensibilisiert werden. 

Wird bewusster eingekauft und werden weniger Lebensmittel verschwendet, werden die knap-

pen Ressourcen und das Haushaltsportemonnaie geschont. Unser Essen gewinnt an Wert, 

ohne dass die Ausgaben für die Lebensmittelversorgung steigen. 

Die Fair-Food-Initiative will die Instrumente zur Förderung von regionalen und lokalen Lebens-

mitteln oder zur Bekämpfung von Nahrungsmittelverschwendung ausbauen. Denn je kürzer 

die Handelskette zwischen Bauernhof und Konsumentenhaushalt ist, desto geringer sind auch 

die Verluste durch Transport, Lagerung oder Verarbeitung. 

 

…wir Konsument_innen wissen wollen, was auf den Tisch kommt: 

Ohne es zu wissen konsumieren wir chemisch desinfiziertes Geflügelfleisch aus Tierfabriken, 

Eier von Legehühnern in Käfighaltung und Rindfleisch von hormonell gedopten Tieren in ver-

arbeiteter Form. Mit klaren Richtlinien für den Import von Lebensmitteln profitieren Konsumen-

tinnen und Konsumenten von einer besseren Qualität unserer Lebensmittel. Bessere Dekla-

rierung der Herkunft unserer Lebensmittel ermöglicht es uns informierte Entscheidungen zu 

machen und bewusster einzukaufen. Dank der Fair-Food-Initiative entsteht ein breiteres An-

gebot an gesunden Lebensmitteln von guter Qualität und aus nachhaltiger Produktion.  

Saisonale und regionale Lebensmittel vom offenen Feld sind frisch, natürlich und gesund. Zu-

sammen mit tierischen Erzeugnissen, die graslandbasiert produziert werden, bilden sie das 

Kernangebot unserer Ernährungskultur. Dank kurzen Transportwegen kommen diese Lebens-

mittel frisch auf unsere Teller.  

Die Fair-Food-Initiative ermöglicht es uns fair und gesund zu geniessen. 


