
Erläuterungen zum Initiativtext 
#fairfoodinitiative / 27. Mai 2014 

Diese Erläuterungen zum Initiativtext haben zum Ziel, die Begriffe aus dem Initiativtext zu erklären und 

ihre Bedeutung und Auswirkungen auf die Umsetzung der Initiative darzulegen. Die politische 

Einschätzung der Initiative findet sich hingegen in einem separaten Argumentarium. Die Erläute-rungen 

folgen dem Initiativtext Abschnitt für Abschnitt. 

Titel und Platzierung der Initiative in der Verfassung 

Eidgenössische Volksinitiative "für gesunde sowie umweltfreundlich und fair hergestellte 
Lebensmittel (Fair-Food-Initiative)" 

 
Die Bundesverfassung wird wie folgt geändert: 
 
Art. 104a   Lebensmittel 

 

Die Initiative schafft einen neuen Verfassungsartikel für Lebensmittel. Diese finden derzeit in der 

Bundesverfassung im Artikel 104 zur Landwirtschaft und im Artikel 118 zum Schutz der Gesundheit 

Erwähnung. Beide Artikel decken ausschliesslich spezifische Aspekte von Lebensmitteln ab: ihre 

Herstellung in der Landwirtschaft und den Schutz der Gesundheit. Mit der Initiative soll ein umfassender 

Artikel zu den Lebensmitteln geschaffen werden. Der neue Verfassungsartikel soll direkt auf den Artikel 

104 zur Landwirtschaft folgen. 

Lebensmittel sind gemäss Lebensmittelgesetz „Nahrungs- und Genussmittel“. Sie lassen sich in die 

folgenden zwei Kategorien einteilen, die für die Initiative von Bedeutung sind: 

a) Landwirtschaftliche Erzeugnisse sind Lebensmittel, die unverarbeitet oder nur leicht verarbeitet 

direkt aus der landwirtschaftlichen Produktion stammen. Der Verarbeitungsgrad umfasst dabei 

maximal die erste Verarbeitungsstufe. Beispiele sind Rohstoffe wie Getreide, Obst oder Gemüse, 

bzw. leicht verarbeitete Rohstoffe wie Mehl, Milch oder Wein. Der Begriff stammt aus dem Land-

wirtschaftsgesetz.1 

b) Ab der zweiten Verarbeitungsstufe wird von stärker verarbeiteten und zusammengesetzten 

Lebensmitteln gesprochen. Beispiel sind Backwaren, Milchprodukte, Wurstwaren, Fertigprodukte 

oder Teigwaren. 

                                                      
1 Art 3, Abs. 1, Bst. a. Landwirtschaftsgesetz: „Landwirtschaft umfasst die Produktion verwertbarer Erzeugnisse aus 
Pflanzenbau und Nutztierhaltung“. 

FAIR SCHMECKT BESSER! 



FAIR-FOOD.CH 
Für umweltfreundlich und fair produzierte Lebensmittel 

 2 

Die Initiative der Grünen betrifft beide Kategorien von Lebensmitteln, allerdings mit unterschiedlichen 

Massnahmen (siehe Absatz 4: Massnahmen zur Umsetzung). 

Absatz 1: Allgemeines Ziel der Initiative 

1 Der Bund stärkt das Angebot an Lebensmitteln, die von guter Qualität und sicher sind und die umwelt- 

und ressourcenschonend, tierfreundlich und unter fairen Arbeitsbedingungen hergestellt werden. Er legt 

die Anforderungen an die Produktion und die Verarbeitung fest. 

 

Der Bund erhält im ersten Satz den Auftrag, das Angebot an Lebensmitteln zu stärken, die von guter 

Qualität und sicher sind und die umwelt- und ressourcenschonend, tierfreundlich und unter fairen 

Arbeitsbedingungen hergestellt werden.  

Das Angebot an Lebensmitteln umfasst alle Lebensmittel, die in der Schweiz zum Verkauf angeboten 

werden. Von der Initiative betroffen sind somit das Lebensmittelangebot in Geschäften, auf dem Markt, 

direkt beim Produzenten sowie der online-Handel. Das Angebot umfasst alle Lebensmittel, die für den 

Verkauf im Inland hergestellt oder importiert werden. Lebensmittel, die exportiert werden, sind hingegen 

von der Initiative nicht betroffen. 

Dem Begriff Stärkung kommen zwei Bedeutungen zu: 

a) die quantitative Erhöhung des Anteils solcher Lebensmittel im gesamten Lebensmittelangebot und 

b) die qualitative Verbesserungen der Anforderungen. 

 

Im zweiten Satz wird der Bund beauftragt, Anforderungen an die Herstellung von Lebensmitteln 

festzulegen und so einfache und vergleichbare Standards für Qualität, Lebensmittelsicherheit, 

Umweltschutz, Tierschutz sowie Arbeitsbedingungen zu schaffen. Diese sollen sowohl für die Herstel-

lung im Inland als auch für importierte Produkte gelten und landwirtschaftliche Erzeugnisse sowie ver-

arbeitete und zusammengesetzte Lebensmittel umfassen. 

Die Anforderungen sollen mindestens den heute geltenden gesetzlichen Bestimmungen entsprechen. 

Solche Anforderungen bestehen bereits heute im Bereich der Lebensmittelsicherheit.2 Damit wird 

sichergestellt, dass importierte Lebensmittel die in der Schweiz geltenden Bestimmungen einhalten, 

ohne auf die Detailvorschriften der Schweizer Gesetze und Verordnungen sowie denjenigen aller 

Importländer einzugehen. Einfache Standards sollen verhindern, dass durch die Initiative ein grosser 

bürokratischer Aufwand entsteht. 

Ein Beispiel für eine Anforderung ist, dass Fleisch – auch in verarbeiten Lebensmitteln – nicht aus 

Massentierhaltung stammen darf. Die Vorschriften für die integrierte Produktion (IP) könnten kurz- und 

mittelfristig als Referenz zur Festlegung von Anforderungen dienen. Langfristig ist der Bio-Standard 

anzustreben. Zentral ist die Erhöhung der Fruchtbarkeit der Böden. 

  

                                                      
2 vgl. www.blv.admin.ch/dokumentation/01013/01015/index.html?lang=de  

http://www.blv.admin.ch/dokumentation/01013/01015/index.html?lang=de
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Für eine Vielzahl von Lebens- und Futtermitteln kennt die Schweiz keine Produktionsvorschriften, da 

diese ausschliesslich importiert werden (z.B. Kaffee oder Bananen). Auch für diese Produkte soll die 

Schweiz Anforderungen an die Herstellung – zum Beispiel über UNO-Normen oder Label – festlegen, 

damit für alle importierten Güter Vorgaben festgelegt werden. 

Der Begriff Qualität ergänzt die nachhaltige Produktionsweise (umwelt- und ressourcenschonend, 

tierfreundlich, faire Arbeitsbedingungen) und die gesundheitlichen Anforderungen der Lebensmittel-

sicherheit durch den Aspekt der Echtheit von Lebensmitteln. Die Natürlichkeit von Lebensmitteln, wie 

beispielsweise der Fruchtanteil im Sirup oder der Anteil Kartoffel- und Maisstärke im Reibkäse, ist in 

den technischen Vorschriften des Lebensmittelrechts3 geregelt. Die Authentizität von Produkten, also 

auch ihre Herkunft und traditionelle Verarbeitung, ist hingegen im Markenschutzgesetz4 festgelegt. 

Beide Gesetze dienen als Referenz für die Festlegung von Anforderungen. Auch die Förderung der 

Sortenvielfalt soll unter diesem Begriff geregelt werden. 

Die Anforderungen an den Tierschutz sollten auf dem geltenden Tierschutzrecht5 beruhen. Für 

diejenigen zum Umwelt- und Ressourcenschutz dienen die Umweltziele Landwirtschaft des Bundes6 

als Referenz. Diese betreffen gleich mehrere Gesetze (Landwirtschaftsgesetz, Gewässerschutzgesetz, 

Umweltschutzgesetz, Natur- und Heimatschutzgesetz, CO2-Gesetz).  

Die Anforderungen zu den fairen Arbeitsbedingungen betreffen die Bauern und Bäuerinnen sowie die 

Angestellten in der Landwirtschaft und der Lebensmittelverarbeitung und sollen auf den folgenden 

Vorschriften beruhen: 

 Die internationale Arbeitsorganisation (ILO) hat in acht Abkommen die fundamentalen Arbeitsnor-

men definiert.7 Diese umfassen etwa das Verbot der Zwangs- und Kinderarbeit, die Lohngleichheit 

für Mann und Frau, und das Recht auf Vereinigung der Angestellten in der Landwirtschaft. Die 

Anforderungen an die Arbeitsbedingungen müssen diese Normen berücksichtigen. 

 Für das Einkommen der Bäuerinnen und Bauern dient der Artikel 5 des Landwirtschaftsgesetzes 

als Referenz: vergleichbare Löhne der übrigen erwerbstätigen Bevölkerung in der Region.8 

 

Bei den Löhnen und Arbeitsbedingungen für Angestellte in der Landwirtschaft besteht auch in der 

Schweiz Handlungsbedarf. 

  

                                                      
3 vgl. www.blv.admin.ch/dokumentation/01013/01015/index.html?lang=de  
4 Bundesgesetz über den Schutz von Marken und Herkunftsangaben (MSchG; SR 232.11) 
5 vgl. www.blv.admin.ch/dokumentation/01013/01014/index.html?lang=de  
6 vgl. www.bafu.admin.ch/publikationen/publikation/00097/index.html?lang=de  
7 vgl.:www.seco.admin.ch/themen/00385/00452/02026/index.html?lang=de  
8 vgl. www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19983407/index.html  

http://www.blv.admin.ch/dokumentation/01013/01015/index.html?lang=de
http://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19920213/index.html
http://www.blv.admin.ch/dokumentation/01013/01014/index.html?lang=de
http://www.bafu.admin.ch/publikationen/publikation/00097/index.html?lang=de
http://www.seco.admin.ch/themen/00385/00452/02026/index.html?lang=de
http://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19983407/index.html
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Absatz 2: Regelung für importierte Lebensmittel 

2 Er stellt sicher, dass eingeführte landwirtschaftliche Erzeugnisse, die als Lebensmittel verwendet 

werden, grundsätzlich mindestens den Anforderungen nach Absatz 1 genügen; für stärker verarbeitete 

und zusammengesetzte Lebensmittel sowie für Futtermittel strebt er dieses Ziel an. Er begünstigt 

eingeführte Erzeugnisse aus fairem Handel und bodenbewirtschaftenden bäuerlichen Betrieben. 

 

Mit Absatz 2 wird sichergestellt, dass die Anforderungen in Absatz 1 nicht nur für die im Inland herge-

stellten Lebensmittel, sondern auch für importierte Produkte gelten. Für die Umsetzung wird nach 

landwirtschaftlichen Erzeugnissen sowie nach verarbeiteten und zusammengesetzten Lebens- und 

Futtermittel unterschieden. 

Für landwirtschaftliche Erzeugnisse, die als Lebensmittel dienen, ist mit der Formulierung stellt sicher 

eine verbindliche Umsetzung vorgesehen. Spätestens drei Jahre nach Annahme der Initiative (vgl. 

Übergangsbestimmungen) müssen für diese Lebensmittel Zulassungsvorschriften erlassen werden. Mit 

dem Begriff im Grundsatz bleiben Ausnahmen, wie beispielsweise für koscheres oder für Halal-Fleisch 

weiterhin möglich. Diese sind heute im Tierschutzgesetz (Artikel 21) geregelt und sollen sich durch die 

Initiative nicht ändern. 

Für verarbeitete und zusammengesetzte Lebensmittel ist die Einhaltung aller Anforderungen durch alle 

Bestandteile und Zutaten sowie deren Kontrolle viel komplexer und aufwändiger. Für sie sieht die 

Initiative mit dem Begriff strebt an eine weniger verbindliche Umsetzung über einen längeren zeitlichen 

Horizont vor. Dadurch kann hier auf eine breitere Massnahmenpalette zurückgegriffen werden. Auch für 

die Futtermittel soll der Handlungsspielraum des Bundes höher sein. Da Futtermittel aber indirekt der 

Herstellung von Lebensmitteln dienen (sog. Produktionsmittel), werden sie von der Initiative dennoch 

berücksichtigt. Um sicher zu stellen, dass dennoch gehandelt wird, wird der Bund in Absatz 5 beauftragt, 

einen Zielpfad festzulegen. 

Die Schweizer Landwirtschaft ist multifunktional und besteht hauptsächlich aus bodenbe-

wirtschaftenden bäuerlichen Betrieben, die laut Artikel 104 der Bundesverfassung zu fördern sind. 

Importierte Erzeugnisse, insbesondere als Zutaten stark zusammengesetzter und verarbeiteter 

Produkte, stammen hingegen oft aus industrieller Landwirtschaft mit Monokulturen und Massentierhal-

tung. Dieses Importdumping möchte die Initiative verhindern. Der Import von landwirtschaftlichen 

Erzeugnissen aus bäuerlichen Betrieben und aus fairem Handel soll daher ausdrücklich bevorzugt 

werden. Die global geltenden Kriterien für Fair Trade9 sollen dabei als Richtschnur gelten. Als Förder-

instrumente kommen alle in Absatz 4 vorgeschlagenen Massnahmen in Frage, beispielsweise die 

Deklarationspflicht für Produktionsmethoden oder Zollkontingente. 

Die Initiative ist aufgrund des Absatzes 2 nicht mit dem Cassis de Dijon Prinzip vereinbar. Dieses sieht 

vor, dass die Schweiz bei importierten Lebensmitteln die Qualitätsstandards des Herstellungslandes 

anerkennen muss, selbst wenn diese tiefer sind, als die für die inländische Produktion geltenden 

Bestimmungen10. Dieses Importdumping, das die Schweizer Standards unter Druck setzt, wird mit 

Absatz 2 der Initiative der verhindert.  

                                                      
9 www.swissfairtrade.ch 
10 Eine Übersicht findet sich in den erteilten Allgemeinverfügungen der Anmeldestelle Cassis de Dijon: 
www.blv.admin.ch/themen/04678/04863/04873/index.html?lang=de .  

http://www.blv.admin.ch/themen/04678/04863/04873/index.html?lang=de
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Absatz 3: Regelung für Transport und Lagerung 

3 Er sorgt dafür, dass die negativen Auswirkungen des Transports und der Lagerung von Lebens- und 

Futtermitteln auf Umwelt und Klima reduziert werden. 

 

Mit Absatz 3 wird der Bund beauftragt, Massnahmen zur Reduktion der Umwelt- und Klimabelastung 

durch Transport und Lagerung von Lebens- und Futtermitteln zu ergreifen. Am besten ist in der Regel 

die Öko-Bilanz saisonaler und regionaler Lebensmittel. Diese sind entsprechend zu fördern, wie es bei 

den Massnahmen im Absatz 4, speziell 4b und 4d, vorgesehen ist. Auch eine CO2-Lenkungsabgabe 

oder eine Energieetikette sind als Massnahmen denkbar. Wo sinnvoll, um die Massnahmen effizienter 

und gezielter auszurichten, sollen Öko-Bilanzen erstellt werden. 

Absatz 4: Massnahmen für die Umsetzung 

4 Er hat insbesondere folgende Befugnisse und Aufgaben: 

a. Er erlässt Vorschriften zur Zulassung von Lebens- und Futtermitteln und zur Deklaration von deren 

Produktions- und Verarbeitungsweise. 

b. Er kann die Vergabe von Zollkontingenten regeln und Einfuhrzölle abstufen. 

c. Er kann verbindliche Zielvereinbarungen mit der Lebensmittelbranche, insbesondere mit 

Importeuren und dem Detailhandel, abschliessen. 

d. Er fördert die Verarbeitung und Vermarktung regional und saisonal produzierter Lebensmittel. 

e. Er trifft Massnahmen zur Eindämmung der Lebensmittelverschwendung. 

 

Absatz 4 führt eine Reihe von Massnahmen auf, welche der Bund zur Umsetzung des neuen Artikels 

104a ergreifen kann. Einerseits wird so klar, welches die Schwerpunkte für die Umsetzung aus Sicht 

der InitiantInnen ist. Zweitens wird dem Bund damit explizit die Kompetenz gegeben, diese 

Massnahmen zu ergreifen. Und drittens sorgt die Verankerung der Massnahmen in der Verfassung für 

Transparenz gegenüber der WTO. 

Vorschriften zur Zulassung: Zulassungsvorschriften sind ein gängiges Instrument, mit dem sicher-

gestellt wird, dass die geltenden Vorschriften bei der Inverkehrbringung eines Produktes eingehalten 

werden. Produkte, die die Auflagen nicht erfüllen, dürfen nicht auf den Markt gelangen. Die Initiative 

macht für landwirtschaftliche Erzeugnisse die Inverkehrbringung von der grundsätzlichen Einhaltung 

der Anforderungen in Absatz 1 abhängig. Konkret bedeutet dies beispielsweise, dass Fleisch aus 

intensiver Massentierhaltung aufgrund der Anforderungen für das Tierwohl nicht mehr auf den 

Schweizer Markt gelangt. Für Lebensmittel die eingeführt, in der Schweiz verarbeitet und danach wieder 

exportiert werden, sollen Ausnahmen möglich sein. 

Zulassungsvorschriften und Importverbote sind mit der WTO vereinbar. In der Präambel der WTO11 

Regeln werden Handelsbeschränkungen zum Schutz von Umwelt, Tierwohl und Gesundheit explizit 

zugelassen. Wichtig ist, dass für inländische Herstellung und Importprodukte dieselben Regeln gelten 

und dass kein Importland diskriminiert wird. Bei der laufenden Revision des Umweltschutzgesetzes 

schlägt auch der Bundesrat Zulassungsvorschriften für Produkte vor, sofern deren Anbau oder 

Herstellung die Umwelt erheblich belastet. 

                                                      
11 Ausnahmen zum GATT: www.wto.org/english/docs_e/legal_e/gatt47_02_e.htm#articleXX 

http://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/gatt47_02_e.htm#articleXX
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Vorschriften zur Deklaration: Bereits heute ist die Deklaration von Herkunft, Qualität, Produktions-

methode und Verarbeitungsverfahren für landwirtschaftliche Erzeugnisse in Artikel 104 der Bundes-

verfassung vorgesehen. Neu wird diese auf verarbeitete und zusammengesetzte Lebensmittel sowie 

auf importierte Lebens- und Futtermittel ausgeweitet. Bei zusammengesetzten Lebensmitteln sollten die 

wichtigsten Zutaten erfasst werden. Diese Massnahme kann sehr wirksam sein und sogar die 

Zulassungsvorschriften ersetzen. Dank Deklaration gibt es bereits keine Schaleneier aus Batteriehal-

tung mehr in den Regalen, weil sie nicht gekauft werden. Nach wie vor werden aber Batterie-Eier ohne 

Wissen der Konsumentinnen und Konsumenten in verarbeiteten Lebensmitteln verwendet. 

Einfuhrzölle abstufen und Vergabe von Zollkontingenten regeln: Zur Steuerung von Importen 

werden üblicherweise Zollabstufungen und Einfuhrkontingente angewandt. Mit der Vergabe von Zoll-

kontingenten wird einer bestimmten Menge eines Erzeugnisses der Marktzugang zu einem tieferen 

Zollansatz gewährt oder versteigert.12 So wurde in der Periode von Oktober bis Dezember 2013 ein 

Kontingent von 15’000 Tonnen Brotgetreide zu Nullzoll vergeben. Der Zeitraum für Kontingente ist 

begrenzt, meist auf ein Jahr. Es ist zudem möglich, Bedingungen für die Vergabe von Kontingenten 

anzubringen. Kontingente dienen heute meist der Umsetzung internationaler Verpflichtungen (z.B. 

Freihandelsverträge) oder der Landesversorgung. 

Derzeit profitiert von dieser Massnahme hauptsächlich Massenware aus Tierfabriken und Intensivkul-

turen. Das Importdumping wird so verstärkt. Die Lebensmittel-Initiative möchte die Zollbegünstigung 

neu an Produktionsstandards koppeln und Lebensmittel aus nachhaltiger Produktion, zum Beispiel aus 

bäuerlicher Landwirtschaft oder Fair Trade, über tiefere Zölle fördern. Die Zölle können auf diese Weise 

Anreize für eine bessere Lebensmittel-Qualität schaffen.  

Auch diese Massnahme ist WTO-konform, da bei der Umsetzung für alle Herkunftsländer die gleichen 

Anforderungen in Bezug auf Qualität, Umwelt- und Tierschutz gelten. Ihre Verankerung in der Verfas-

sung sorgt zudem für Transparenz gegenüber allen Importländern. Beim Import von Agrotreibstoffen 

wird heute derselbe Ansatz verfolgt: Agrotreibstoffe, welche die vorgeschriebenen Nachhaltigkeitskri-

terien erfüllen, erhalten laut Mineralölsteuergesetz bei der Einfuhr in die Schweiz eine Steuererleichte-

rung. In der laufenden Revision des Mineralölsteuergesetzes sollen die Nachhaltigkeitskriterien noch 

weiter verschärft werden. 

Verbindliche Zielvereinbarungen mit Importeuren und Detailhandel: Diese Massnahme ermöglicht 

der Wirtschaft, die Umsetzung der Initiative aktiv mitzugestalten und verhindert gleichzeitig Bürokratie 

und komplizierte Regelungen. Die Importeure und/oder der Detailhandel verpflichten sich dabei, bis zu 

einem bestimmten Zeitpunkt einen vorgeschriebenen Anteil ihres Lebensmittelangebotes auf die 

vorgeschriebenen Anforderungen umzustellen. Wie sie dies bewerkstelligen, bleibt dabei ihnen 

überlassen. Erreicht ein Importeur oder Detailhändler das mit den Behörden vereinbarte Ziel nicht, 

werden von den Behörden Sanktionen geltend gemacht. Bei Einhalten von Zielvereinbarungen kann 

dafür auf Massnahmen verzichtet werden, die für die Händler und Importeure aufwändiger sind. 

Gleichzeitig wird der Bund bei der Umsetzung entlastet. Zielvereinbarungen mit Importeuren finden 

schon heute im CO2-Gesetz bei der Neuwageneffizienz13 Anwendung. Ausserdem gibt es im 

Umweltschutzgesetz generell das Instrument der Branchenvereinbarungen (Art. 41a USG). 

Förderung der Vermarktung und Verarbeitung von saisonalen und regionalen Produkten: 

Saisonale und regionale Produkte haben von allen Lebensmitteln die beste Ökobilanz. Sie sind zudem 

                                                      
12 www.ezv.admin.ch/zollinfofirmen/04202/04285/04658/index.html?lang=de 
13 Art 10ff. CO2-Gesetz 

http://www.ezv.admin.ch/zollinfo_firmen/04202/04285/04658/index.html?lang=de
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frisch, natürlich, authentisch und gesund. Um ihren Absatz zu fördern, braucht es vorab eine bessere 

Vermarktung und Möglichkeiten zur regionalen Verarbeitung, insbesondere direkt auf den Betrieben 

oder durch den Verkauf an Wochenmärkten. Regionale Metzgereien, Milchverarbeiter oder Öl- und 

Getreidemühlen sind dafür eine Voraussetzung. Sie sollten stärker gefördert werden, zum Beispiel über 

Unterstützung bei Liegenschaftssuche, günstiges Zur-Verfügung-Stellen von Liegenschaften oder 

Krediten. Auch ein stärkeres Angebot an regionalen Lebensmitteln im Detailhandel ist zu avisieren. Die 

Zielvereinbarungen mit der Branche oder eine gute Deklaration regionaler und saisonaler Lebensmittel 

sind Möglichkeiten, für stärkere Absatzmärkte zu sorgen.  

Heute wird die Vermarktung und Verarbeitung von regionalen Lebensmitteln vor allem durch die finan-

zielle Unterstützung entsprechender Projekte durch die öffentliche Hand gefördert. Dies geschieht im 

Rahmen der geltenden Agrar- und Regionalpolitik.14 Mit der Initiative sollen diese Förderinstrumente 

noch stärker auf die Ziele des neuen Artikels 104a ausgerichtet werden. 

Massnahmen zur Eindämmung der Lebensmittelverschwendung: Insbesondere bei der Lebens-

mittelverarbeitung aber auch bei den Privathaushalten werden viele Lebensmittel weggeworfen.15,16 

Auch bei der landwirtschaftlichen Produktion entsteht aufgrund der immer strengeren Vorschriften – 

gerade auch durch die EU – immer mehr Ausschussware: Die Gurken sind zu krumm, die Kirschen zu 

klein. Die Vorschriften sollen durch die Initiative so angepasst werden, dass die Lebensmittelver-

schwendung gestoppt werden kann. Auch die Grössen der Verpackungen sind den zunehmenden 

Single-Haushalten nicht mehr angepasst. Es sollen Mengen angeboten werden, wie sie die 

Konsumentinnen und Konsumenten brauchen. Die Lebensmitteindustrie kann zum Beispiel mit Ziel-

vereinbarungen einen Beitrag für einen sorgsamen Umgang mit Lebensmitteln leisten. 

  

                                                      
14 www.regiosuisse.ch/regionalpolitik  
15 www.foodwaste.ch  
16 www.blw.admin.ch/themen/00010/01570/index.html?lang=de  

http://www.regiosuisse.ch/regionalpolitik
http://www.foodwaste.ch/
http://www.blw.admin.ch/themen/00010/01570/index.html?lang=de
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Absatz 5: Kontrolle der Umsetzung 

5 Der Bundesrat legt mittel- und langfristige Ziele fest und erstattet regelmässig Bericht über den Stand 

der Zielerreichung. Werden diese Ziele nicht erreicht, so ergreift er zusätzliche Massnahmen oder ver-

stärkt die bestehenden. 

 

Mit diesem Absatz wird der Bundesrat beauftragt, für verarbeitete und zusammengesetzte Lebensmittel 

einen Zeithorizont festzulegen und für seine Umsetzung zu sorgen. Dabei kann er für die unter-

schiedlichen Verarbeitungsstufen oder je nach Zusammensetzung unterschiedliche Gangarten wählen. 

Die Ziele sollen ambitioniert aber realistisch sein. 

Dieser Artikel ermöglicht eine Kontrolle über die Umsetzung der Initiative. Vollzugslücken werden 

sichtbar und das Parlament hat die Möglichkeit zu intervenieren, sollten die Ziele nicht eingehalten 

werden.  

Die Ziele des Bundesrates sind zudem eine Orientierung für die Zielvereinbarungen welche sie mit den 

Importeuren abschliessen. 

Landwirtschaftliche Erzeugnisse sind grundsätzlich von diesem Artikel nicht betroffen, da die Ziele der 

Initiative für sie ab Inkrafttreten verbindlich umzusetzen sind (siehe Absatz 2). 

Übergangsbestimmungen: Umsetzung durchsetzen 

Art. 197 Ziff. 1117 

 

11. Übergangsbestimmung zu Artikel 104a (Lebensmittel) 

 

Tritt innert drei Jahren nach Annahme von Artikel 104a durch Volk und Stände kein Ausführungsgesetz 
in Kraft, so erlässt der Bundesrat die Ausführungsbestimmungen auf dem Verordnungsweg. 

 

Mit dieser Bestimmungen wird einer Verzögerung der Umsetzung der Initiative entgegen gewirkt. Die 

Gesetzgebung zur Umsetzung des Verfassungsartikels soll spätestens drei Jahre nach dessen 

Annahme in Kraft treten. Bis dahin haben die Behörden Zeit, die Ausführungsbestimmungen zu 

beschliessen und in Kraft zu setzen. Andernfalls wird der Bundesrat durch diesen Artikel befugt, die 

Ausführungsbestimmungen erlassen.  

Die Frist von drei Jahren soll dabei nicht nur dem legislativen Prozess dienen, sondern lässt zusätzlich 

der den Importeuren und dem Detailhandel eine Frist, während derer sie sich auf die Umsetzung 

vorbereiten und allenfalls auf freiwilligem Weg voranschreiten können. 

                                                      
17 Die endgültige Ziffer dieser Übergangsbestimmung wird nach der Volksabstimmung von der Bundeskanzlei festgelegt. 


