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Dieses Dokument fasst die Grundlagen der Bestandsaufnahme des Bundes zu SDG 2 der Agenda 2030 zusammen. Es 

dient als Informationssammlung und als Arbeitsgrundlage zur Einschätzung des Umsetzungsstands der Agenda 2030 

hinsichtlich SDG 2 durch die Schweiz. 

Die Erhebung widerspiegelt den Stand von November 2017. Sie erfolgte für jedes Unterziel (Target) und beinhaltet für 

jedes von diesen zwei Teile:  

1. Sichtweise der Bundesstellen: Es wurden rund 40 Bundesstellen befragt oder konsultiert. Die Inhalte repräsentieren 

die jeweiligen Sichtweisen dieser Bundesstellen und wurden durch die jeweils federführenden Bundesstellen validiert. 

Sie sind nicht bundesintern konsolidiert und nicht durch den Bundesrat verabschiedet.  

2. Sichtweise von nichtstaatlichen Akteuren: Diese Inhalte stammen aus einer online-Konsultation vom 26.06. bis 

25.08.2017. An dieser haben rund 170 Organisationen aus Wirtschaft, Zivilgesellschaft und Wissenschaft 

teilgenommen. Es besteht dabei kein Anspruch auf Konsens. Die abgebildeten Meinungen der nichtstaatlichen 

Akteure reflektieren ausschliesslich die Positionen der teilnehmenden Organisationen und sind nicht Resultat eines 

Meinungsbildungsprozesses. Die Rückmeldungen wurden nicht durch den Bund validiert und müssen somit nicht den 

Ansichten des Bundes entsprechen.  

Weitere Informationen zur Bestandsaufnahme und der Online-Konsultation befinden sich im separaten Dokument 

«Erläuterungen zur Bestandsaufnahme und der online-Konsultation». 

 

Ce document résume les bases de l'état des lieux de la Confédération concernant l'ODD 2 de l'Agenda 2030. Il sert de 

recueil d'informations et de base de travail à l'estimation du degré de mise en œuvre de l'ODD 2 de l'Agenda 2030 en 

Suisse.  

Ce recensement reflète l'état en novembre 2017. Il a été réalisé pour chaque cible (target) et comprend pour chacune 

d’elles deux parties.  

1. Point de vue des services fédéraux : environ 40 services fédéraux ont été interrogés ou consultés. Les contenus 

représentent les points de vue respectifs de ces services et ont été approuvés par les services fédéraux 

compétents. Ils ne sont pas coordonnés au niveau de la Confédération ni adoptés par le Conseil fédéral.  

2. Point de vue des acteurs non étatiques : ces contenus sont issus d'une consultation en ligne du 26 juin au 25 août 

2017 à laquelle près de 170 organisations des domaines de l'économie, de la société civile et de la science ont 

participé. Ce point de vue ne présente pas de droit au consensus. Les points de vue des acteurs non étatiques 

représentent les positions des organisations participantes exclusivement et ne sont pas le résultat pas d'un 

processus de formation d'opinion. Les réponses n'ont pas été validées par la Confédération et ne correspondent 

donc pas obligatoirement à sa position.  

D'autres informations concernant l'état des lieux et la consultation en ligne se trouvent dans le document « Explications 

concernant l’état des lieux et la consultation en ligne ». 
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Target 2.1 

Target-Information  

Cible ODD : 2.1 

By 2030, end hunger and ensure access by all people, in 
particular the poor and people in vulnerable situations, 
including infants, to safe, nutritious and sufficient food 
all year round 

 

État des lieux au niveau fédéral  

Niveaux de l’état  
des lieux 

National et international  

Objectif fixé par la 
Confédération  

La population a une alimentation saine et équilibrée (objectif de politique 
intérieure)   

Fondement(s) de 
l’objectif de la 
Confédération  

Stratégie suisse de nutrition pour la période 2017 - 2024. 

Articulation entre 
l’objectif de la 
Confédération et la cible 
ODD 

L’objectif de la Confédération couvre les différents aspects de la cible ODD 
et est suffisamment ambitieux.  

La portée de l’objectif de la Confédération 
est-elle suffisante ? 

Oui  

Indicateur(s)  
pour la Suisse 

Consommation de fruits et légumes en 
portions journalières 

Remarques : Publié par l'OFS 
- Source des données : OFS. 
Ne correspond pas aux 
indicateurs IAEG. 

Indicateur(s) IAEG-ODD 2.1.1 Prevalence of undernourishment 
2.1.2 Prevalence of moderate or severe 
food insecurity in the population, based on 
the Food Insecurity Experience Scale 
(FIES) 

Remarques : Les indicateurs 
ne sont pas productibles et 
sont non pertinents pour 
l’objectif de la Confédération. 
C'est pourquoi ils n'ont pas été 
sélectionnés. 
 

 

Contributions de la Suisse  

Au niveau fédéral  

National : 
La Confédération travaille sur la sensibilisation, les conditions-cadres et le monitoring. 

 Des mesures sont mises en place pour élever le niveau de connaissances de la population en 
termes de nutrition à travers la publication de recommandations nutritionnelles sur les micros et 
macronutriments, la dispense d’informations sur l’alimentation destinée à certains groupes cibles 
dans les phases spécifiques de la vie. La Confédération soutient la population dans le choix 
d’aliments sains en l’aidant à mieux comprendre les étiquetages.  

 Certaines mesures ciblent l’amélioration de la composition alimentaire des produits (réduction 
du sucre et du sel) et les repas sains dans le cadre scolaire, professionnel et des soins. Elles 
favorisent le dialogue avec différents acteurs pour que les entreprises s’engagent de manière 
volontaire à limiter la publicité destinée aux enfants de produits alimentaires riches en matières 
grasses, en sucre ou en sel.  

 Contributions en faveur du monitoring et de la recherche qui sont essentiels à l’élaboration de la 
stratégie de nutrition.  

 Strategische Forschungsfelder 4 und 10 von Agroscope  zur Optimierung der Proteinversorgung 

von Mensch und Tier und zur Förderung der Qualität und Produktinnovation von Lebensmitteln 
Références importantes sur les mesures : Loi sur les denrées alimentaires ; Stratégie nationale 
Prévention des maladies non transmissibles 2017-2024, Stratégie suisse de nutrition 2017 - 2024, 
Forschungskonzept Land- und Ernährungswirtschaft 2017 - 2020 
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International :  
Der Bund unterstützt durch die Internationale Zusammenarbeit Regierungen, Organisationen, Initiativen, 
Forschung und Entwicklungsprojekte, die zum Ziel haben, die Ernährungssicherheit auch in 
Krisensituationen sowie die Versorgung mit qualitativ hochstehenden, gesunden und ausgewogenen 
Nahrungsmitteln zu verbessern. Er unterstützt und leistet u.a..:   

 Beiträge an internationale Organisationen wie die Beratungsgruppe für internationale 

Agrarforschung (CGIAR), die FAO (Codex Alimentarius, Commission on Genetic Resources for 

Food and Agriculture und Voluntary Guidelines on the Right to Adequate Food), das 

Welternährungsprogramm (WFP), Committee on World Food Security (CFS), Second 

International Conference on Nutrition (ICN2) und der Internationale Agrarentwicklungsfonds 

(IFAD), die zum Ziel haben, die Armut zu verringern, die Ernährungssicherheit kurz- und 

langfristig zu erhöhen, die Gesundheit und Ernährung der Menschen zu verbessern und einen 

nachhaltigeren Umgang mit natürlichen Ressourcen zu fördern. 

 Co-Leitung des Programmes für nachhaltige Ernährungssysteme des UNO 10-

Jahresrahmenwerkes für Programme zur Förderung nachhaltiger Konsum- und 

Produktionsmuster.   

 Technische und finanzielle Unterstützung an die Verbesserung der Lebensverhältnisse 
benachteiligter Bevölkerungsgruppen, dabei insbesondere der kleinbäuerlichen Landwirtschaft 
(inkl. Spar-/Kreditsysteme, Beratung, Vermarktung), mit Projekten der Gesundheitsvorsorge, die 
oft mit Bildungsmassnahmen verbunden sind 

 Die humanitäre Hilfe trägt in Konflikten, Krisen und Katastrophen dazu bei, die Grundversorgung 
von notleidenden Menschen, insbesondere Kinder und Frauen, mit Nahrungsmitteln 
sicherzustellen. In diesem Bereich stützt sich die Humanitäre Hilfe vor allem auf die 
Zusammenarbeit mit dem UNO Welternährungsprogramm (WFP) und 
Nichtregierungsorganisationen.  

 Beiträge an internationale Plattformen und Wissensnetzwerke die zum Ziel haben, den Zugang 
zu ausreichender, gesunder und ausgewogener Ernährung ermöglichen.   

 Contributions en faveur d’une meilleure composition alimentaire des produits (réduction du sel, 
du sucre et optimiser la qualité des graisses) et une limitation de la publicité destinée aux 
enfants de produits alimentaires riches en matières grasses, en sucre ou en sel, d’une 
introduction de taxes et d’un encouragement de repas sains dans les contextes scolaires, des 
affaires et des soins ; mesures pour améliorer le monitoring et renforcer la recherche ; 
renforcement de l’approche « Health-in-all-policies ». 

Références importantes sur les mesures: Botschaft zur internationalen Zusammenarbeit 2017–2020; 

Landes- und Regionale Kooperationsstrategien DEZA ; Strategie Globalprogramme 

Ernährungssicherheit DEZA 2017 – 2020 ; The SDC Multilateral Humanitarian Aid Concept; CGIAR 

Strategy and Results Framework 2016-2030 ; FAO Strategic Framework 2010 – 2019 ; IFAD Strategic 

Framework 2016 – 2025 ; World Food Programme (WFP)’s Strategic Plan for 2017-2021 ; UN 10 Year 

Framework of Programmes (10YFP) - Sustainable Food Systems Programme  (SFS);Scaling Up 

Nutrition (SUN) Movement Strategy and Roadmap (2016-2020) ; Conférence des Nations Unies sur le 

développement durable (Rio+20) : Outcome Document “The Future we Want” (2012); Second 

International Conference on Nutrition (ICN2); WHA63.23 Infant and young child nutrition ; WHO Global 

Action Plan for the Prevention and Control of Noncommunicable Disease 13-20 ; Plan d’action européen 

pour une politique alimentaire et nutritionnelle 2015-2020.  

Aux niveaux cantonal et / ou communal  

 Les cantons s’engagent pour la promotion de la santé, notamment dans le cadre de la stratégie 
pour la prévention des maladies non transmissibles. Les communes sont concernées par les 
mesures prises dans les établissements scolaires et pour les personnes âgées.  

Exemples de contributions fournies par les acteurs non gouvernementaux  

 Le travail de fédérations comme « Schweizer Verband für Spital-, Heim- und 
Gemeinschaftsgastronomie » en Suisse alémanique contribue à la préparation de repas sains.  

 Les centres de compétences RADIX et Promotion allaitement maternel Suisse contribuent à la 
réalisation de la cible ODD à travers la mise en œuvre de mesures en santé publique.  

 La Société Suisse de Nutrition renseigne la population sur les questions d’hygiène alimentaire.  
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 Le domaine médical est important pour ses expertises, son travail de sensibilisation auprès des 
patients et ses prises de position, comme par exemple pour souligner les effets néfastes sur la 
santé d’une consommation trop élevée de sel.  

 L’industrie agroalimentaire joue un rôle dans la composition des produits et peut intervenir sur la 
réduction des quantités de sucre et de sel de certains groupes d’aliments.  

 Nationales Forschungsprogramm 69 zu gesunder Ernährung und nachhaltiger 

Lebensmittelproduktion 

 

Appréciations de la Confédération sur la contribution de la Suisse  

Enjeux et opportunités pour la Suisse  

Niveau national :  

 La prise de responsabilité de la part des producteurs de denrées alimentaires (autorégulation 
des acteurs de la branche agroalimentaire).  

 La bonne collaboration internationale, notamment au niveau de la région Europe (OMS et UE) 
est importante pour faire évoluer les produits alimentaires vers des produits plus sains. La 
Suisse est un acteur trop petit pour pouvoir exercer une influence de manière isolée.  

 L’amélioration de la composition des aliments dépend de la bonne volonté des entreprises 

 Les consommateurs sont sensibles à certains changements qui interviennent dans la 
composition de produits. Les quantités de sel et de sucre ne peuvent être diminuées que 
progressivement.   

 La faisabilité technologique et la sécurité des denrées alimentaires posent des limites.  

 Der Zugang zu einer ausgewogenen, gesunden Ernährung kann auf Grund fehlender finanzieller 
Mittel bei von Armut betroffenen oder bedrohten Menschen erschwert oder fast verunmöglicht 
sein. Von Armut Betroffene können sich z.B. nie oder nur äusserst selten ein eiweissreiches 
Nahrungsmittel leisten (Fleisch, Fisch, vegetarische Entsprechung) 

 
Niveau international :  

 Immer länger andauernde und neue Krisen von hoher Komplexität bringen die Verbesserung der 
Ernährungssicherheit in Notfallgebieten an ihre Grenzen.  

 Die Schweiz durch ihre Nahrungsmittelhilfe der humanitären Hilfe unterstützt zunehmend 
Projekte, die darauf abzielen, ausgewogene Ernährung während der Nahrungsmittelkrisen zu 
gewährleisten, damit die Menschen ohne Nahrungsmittelhilfe umgehen können. Darüber hinaus 
unterstützt die Schweiz auch cash-based Transfers um u.A. produktivere und nachhaltigere 
landwirtschaftliche Systeme und Märkte vor Ort zu entwickeln, aber auch andere humanitäre 
Bedürfnisse anzusprechen. Mehr Komplementaritäten zwischen der humanitären Hilfe der 
Schweiz und der Entwicklungszusammenarbeit bei der Unterstützung der Agrarforschung, der 
Förderung von Kleinbauern, landwirtschaftlichen Wertschöpfungsketten und neuen 
Risikomanagementinstrumenten wie Versicherungen werden dabei gesucht. 

  Die Schweiz spielt eine Vorreiterrolle in der Entwicklung und Umsetzung von bargeldbasierten 
Transfers (cash-based transfers). Zudem unterstreicht sie die Wichtigkeit des gleichzeitigen 
Einsatzes der humanitären Hilfe, der Entwicklungszusammenarbeit und baut auf die Stärkung 
der Resilienz der betroffenen Bevölkerung mit der Förderung von innovativen Ansätzen (social 
protection, agricultural safety nets) auf. Dieses Wissen kann sie gezielt in nationale und 
internationale Politikprozesse einbringen. 

 Ärmste und „most vulnerable“ Bevölkerungsschichten können lediglich mit Sozial- und 
Fürsorgemassnahmen („social safety nets“) erreicht werden. 

 Das Ziel erfordert Massnahmen in unterschiedlichsten Bereichen, im Rahmen der gesamten 
Nahrungsmittelwertschöpfungsketten (von der Produktion bis zum Konsum; technisch, 
finanziell), dem internationalen Nahrungsmittelhandel, in der Bildung, in der 
Gesundheitsvorsorge. 

 Conflits d’intérêts liés à une nutrition saine et équilibrée entre les représentants de l’industrie 
alimentaires et ceux de la branche de la santé.  

 Informations- und Kommunikationstechnologien (IKT) können durch Zugang zu relevanten 
Informationen die Nahrungsmittelproduktion (z.B. neue/bessere Produktionsmethoden, 
Marktpreise, Handelsstatistiken) verbessern (Stichwort e-Agriculture). Gleichzeitig kann mittels 
IKT die Gesundheit der Bevölkerung überwacht und die richtige Versorgung mit Nahrungsmitteln 
analysiert, geplant und verbessert werden. Momentan hat jedoch über die Hälfte der 
Weltbevölkerung keinen Zugang zum Internet. 
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Services fédéraux participants  

Niveau national  OFAG, OSAV 

Niveau international  DDC, OFAG, OFEV, OFSP, OSAV, SECO  

 

Rückmeldungen aus der online-Konsultation von 26.06. – 25.08.2017 

Eigene Zielsetzung von 

Organisationen, die in Bezug 

zum Target steht 

RADIX: Strategie: Intensivierung der Gesundheitsförderung und die 

Verbesserung der Prävention und Früherkennung von nicht 

übertragbaren Krankheiten sowie von psychischen Krankheiten. 

Teilziel: Förderung einer ausgewogenen, nachhaltigen Ernährung in 

Schulen und Gemeinden. 

  fenaco: Dep. Convenience: Kochsalzreduktion auf verarbeiteten 

Kartoffelprodukten Zielwert 1% NaCl oder geringer 

  Swiss Fair Trade fördert den Fairen Handel in der Schweiz und schafft 

so einen Absatzmarkt für fair gehandelte Produkte. Der Faire Handel 

will die Armut von Kleinproduzenten in Entwicklungs- und 

Schwellenländern bekämpfen und die Suffizienz Wirtschaft von 

Kleinbauern fördern. So will der Faire Handel indirekt zur Besiegung 

des Hungers beitragen. 

  Promotion Santé Suisse: Oui, dans la "Stratégie à long terme 2007-

2018". Point "Poids corporel sain chez les enfants et les adolescents". 

Objectif: augmenter la part de la population présentant un poids 

corporel sain. 

  Die Firma ecos setzt sich für eine nachhaltige Lebensstile und 

Konsum und fördert den Dialog zwischen öffentlicher Hand, 

Privatwirtschaft und Zivilgesellschaft. Unter anderem setzt sich ecos 

für den fairen Handel ein und für nachhaltige textile 

Wertschöpfungsketten. Beide Bereiche setzen sowohl in der Schweiz, 

wie auch im Weltsüden bei der Armutsbekämpfung an. Der Bereich 

Hungerbekämpfung wird nicht explizit erwähnt, ist aber in vielen der 8 

Schwerpunkten implizit gedacht: ecos.ch/Kompetenzen 

  Migros-Genossenschafts-Bund: Im Rahmen ihres Engagements im 

Gesundheitsbereich hat die Migros die «Charta actionsanté» 

unterzeichnet – eine Initiative des Bundesamts für Gesundheit (BAG). 

Damit verpflichtet sich die Migros, freiwillige Massnahmen zu 

ergreifen, die einen aktiven Lebensstil und eine ausgewogene 

Ernährung fördern. 

  L’USPF fait la promotion de la formation initiale et de la formation 

continue des paysannes et des femmes rurales, notamment en 

matière d’alimentation et de cuisine. L’USPF s’engage également 

pour la sécurité alimentaire afin d’assurer un approvisionnement 

maximal dans le pays. L’USPF cherche aussi à faire la promotion 

d’une alimentation saine pour les enfants (dans les écoles) et les 

adultes (recettes de cuisine). 

  SGNI - Schweizer Gesellschaft für Nachhaltige Immobilienwirtschaft: 

_ Förderung der lokalen Nahrungsmittelprodunktion _ Förderung 

lokaler Nahrungsmittel 

  Service Agenda 21 - Ville durable, Ville de Genève: Dans la feuille de 

route 2015-2020 du Conseil administratif, l’une des priorités vise à « 

favoriser une alimentation durable ». Dans ce cadre, la Ville a mis en 

place le programme Nourrir la ville: promouvoir les produits agricoles 
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locaux, sensibiliser au «bien manger» et développer l’agriculture 

urbaine. La Ville de Genève favorise les produits régionaux dans les 

restaurants scolaires. Chaque jour, deux produits labellisés «Genève 

Région – Terre Avenir» sont proposés. 

  FAIRMED: Gesundheit für die Ärmsten. Gesundheit als wichtige 

Voraussetzung zu Arbeit und Ernährung. 

  Armée du Salut: pour nos projets de développement outremer; 

Promouvoir la santé 

  Public Health Schweiz (PHCH) ist eine unabhängige, nationale 

Organisation an der Schnittstelle von Wissenschaft, Praxis und 

Gesundheitspolitik, die die Anliegen der öffentlichen Gesundheit 

vertritt. Dies schliesst Aufgaben im Bereich einer gesunden und 

ausgewogenen Ernährung kombiniert mit Bewegungsförderung der in 

der Schweiz lebenden Bevölkerung mit ein. Ein Schwerpunkt sind 

Datengewinnung (nationales BMI Monitoring) und Massnahmen zur 

Förderung von Bewegung und gesunder Ernährung an Schulen. 

  equiterre: Développement de projets d'agriculture écologique en 

milieu urbain (potagers, vergers) Actions d'informations et de 

formations sur l'alimentation en milieu scolaire ou pour le grand 

public. 

  Fondation Kouadioblé II: La promotion de l'autosuffisance alimentaire 

basée sur une alimentation variée et équilibrée pour tous. 

Beitrag von Organisationen 

damit die Schweiz das Target 

auf nationaler Ebene erreichen 

und/oder einen angemessenen 

Beitrag auf internationaler 

Ebene leisten kann 

RADIX arbeitet an Qualitätsstandards für ausgewogene und 

nachhaltige Ernährung an betreuten Mittagstischen (Tagesstrukturen 

für Kinder und Jugendliche in der obligatorischen Schulzeit). In enger 

Kooperation mit é21 arbeitet RADIX im Schweizerischen Netzwerk 

gesundheitsfördernder und nachhaltiger Schulen, Schulnetz21, mit 

kantonalen Netzwerken und Schulen am Thema Ernährung. 

  Scuola Vivante: Sensibilisierung im Kleinen/im Schulalltag 

Unterstützung des Permakulturprojekts an der Partnerschule im 

Hohen Atlas Marokkos 

  fenaco: siehe oben, wird grösstenteils erreicht, in Zusammenarbeit mit 

den Kunden/Grossverteilern frigemo: Zusammenarbeit mit Tischlein 

deck dich und Schweizer Tafel. Ca. 50'000 Kg Kartoffelprodukte 

gespendet. fenaco Gruppe: 219 Tonnen gespendet fenaco Gruppe: 

Seit Beginn Unterstützung bei dem Projekt Food Bridge 

  Swiss Fair Trade: Durch den Fair Trade-Mindestpreis kann 

gewährleistet werden, dass Kleinproduzenten in Entwicklungs- und 

Schwellenländern vor starken Preiszerfällen geschützt sind. Zudem 

kann durch langfristige Handelsverträge gewährleistet werden, dass 

die Produzenten auch in Zukunft Abnehmer finden. Mit der Förderung 

der Suffizienz Wirtschaft kann nicht nur ein stabiles Einkommen, 

sondern auch direkt zu einer verbesserten Ernährungssituation 

beigetragen werden. 

  Promotion Santé Suisse: Oui, par le soutien financier et opérationnel 

aux programmes d'action cantonaux, par des évaluations, par des 

monitorings et par quelques études. 

  scienceindustries:  

• Industriegruppe Nutrition 

(https://www.scienceindustries.ch/engagements/industriegruppe-

nutrition) 

• Entwicklung neuer Produkte, neuer Formulierungen und neuer 

Anwendungen 
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  Universität Bern, Centre for Development and Environment: 

Verschiedenste Forschungsprojekte und globale Netzwerk dienen 

diesem Ziel (R4D Projekte, WOCAT) 

  ecos: Der Faire Handel steigert das Einkommen und die Produktivität 

von Kleinproduzenten und Bauernfamilien. Das Einkommen wird 

durch den Fair Trade-Mindestpreis und langfristige Verträge 

stabilisiert und erhöht. Durch die Fair Trade-Prämie werden 

Investitionen in die Produktionstechnologie und Weiterbildungen 

möglich, welche die Produktivität der Kleinbauern steigert. ecos setzt 

sich vor allem für faire Arbeitsbedingungen in der textilen 

Wertschöfungskette vom BW-Feld bis zum Konsumenten ein. 

  Migros-Genossenschafts-Bund: - Die M-Industrie hat seit 2016 die 

Nährwertprofile 210 Produkten optimiert (weniger Zucker, Salz und 

Fett, aber mehr Nahrungsfasern). Z.B. Zuckerreduktion bei Joghurts. 

Weitere Rezepturen werden laufend angepasst. - Angebot von 

ausgewogenen Produkten der Marke Délifit in der Gastronomie und 

im Take Away - Breites Angebot an Produkten für Menschen mit 

individuellen Ernährungsbedürfnissen (z.B. Allergiker) 

  Swiss TPH: Bitte auch auf die WHA 65.21 zur Kontrolle von 

vernachlässigten Erkrankungen der Tropen (NTDs) verweisen, die 

einen engen Zusammenhang zu Ernährung aufweisen und bei deren 

Kontrolle sich Schweizer Institution, inkluisve das Swiss TPH, stark 

engagieren. Im Weiteren engagiert sich das Swiss TPH engagiert sich 

für das SUN movement und leistet relevante Beiträge zu SUN in 

verschiedensten Ländern 

  Junior Chamber International Switzerland: La JCIS participe 

activement à cet objectif par son projet nofoodwaste. L'objectif du 

projet est de collecter les surplus de nourriture à la fin des streetfood 

festivals en Suisse afin de mettre à disposition ces surplus aux 

personnes en ayant besoin. Durant l'année 2017, nous avons récolté, 

trié et redistribué plus d'une tonne de nourriture. 

  The UBS Optimus Foundation has partnered with the Children's 

Investment Fund Foundation, the UK Department of International 

Development, UNICEF and the World Bank to launch The Power of 

Nutrition, a new and innovative financing vehicle and charity that is 

targeting US 1 billion dollars to help improve children's nutrition in 

some of the world's poorest countries. 

  Der Entwickler: Angebote für no-waste approach für Ernährung und 

gesunde, kostengünstige Ernährung in Arbeit. 

  Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften ZHAW/Institut 

für Umwelt und Natürliche Ressourcen IUNR: Das IUNR entwickelt 

ein Framework zur Bewertung der sozialen Auswirkungen von 

Agrarwertschöpfungsketten. Dieser beinhaltet auch Indikatoren zur 

Ernährungssicherheit. 

  Evangelische-reformierte Landeskirche des Kantons Zürich: 

Sensibilisierung intern, nach Möglichkeit nur vegetarische Aperos 

durchzuführen; Bereitstellung von Früchten für Mitarbeitende; 

Beschaffung nach sozial-ökologischen Kriterien 

  Armée du Salut: formations et informations, programmes de nutrition 

dans plusieurs de nos pays partenaires ( cf 1.4) recherche constante 

et évaluation régulière de toutes nos offres de restauration ( 

institutions sociales, repas communautaires) sur le plan national. 
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  Public Health Schweiz ist die Interessenvertretung, die sich für 

optimale Rahmenbedingungen für die Gesundheit der Bevölkerung 

engagiert und die Entscheidungsträger fachlich unterstützt. Die 

Organisation nimmt dies war in dem sie sich an 

Entscheidungsprozessen zum Thema Ernährung beteiligt und 

mitbestimmt und Veranstaltungen zu diesem Thema organisiert. Über 

ihre interdisziplinären Fachgruppen fördert sie den Austausch 

zwischen Wissenschaft und Praxis auf dem Gebiet der Ernährung und 

Bewegung. 

Einschätzungen zu 

Kohärenzfragen in der 

Innenpolitik, in der 

Aussenpolitik und zwischen 

Innen- und Aussenpolitik 

(Synergien, Zielkonflikte, 

Trade-offs) 

scienceindustries: Das Ziel ist richtig, der für die Schweiz ausgewählte 

Indikator schlecht. Der Konsum von Früchten und Gemüsen ist allein 

kein genügend guter Indikator einer gesunden und ausgeglichenen 

Ernährung. Daten zum Lebensmittelverzehr und Ernährungsverhalten, 

sowie Informationen zu den Bewegungsgewohnheiten sollen 

berücksichtigt werden. 

  Promotion Santé Suisse: Synergies: avec les acteurs qui font 

également la promotion d'un poids corporel sain. Par exemple des 

fondations, des médecins, l'administration cantonale et fédérale ou 

des assureurs. Conflits d'objectifs: par exemple entre les objectifs de 

poids corporel sain et ceux de branches économiques produisant des 

aliments particulièrement sucrés, salés ou gras. 

  Sozialdemokratische Partei der Schweiz (SP): Die hoch 

protektionistische Landwirtschaftspolitik ist aus 

entwicklungspolitischer Sicht eine Katastrophe. Die Schweiz 

überschwemmt immer noch mit hoch subventioniertem Milchpulver 

viele Entwicklungsländer und macht dort die Agrarmärkte kaputt, statt 

dass sie ihre Märkte öffnen und durch den Ankauf von sozial und 

ökologisch, d.h. fair produzierten Agrargütern aus 

Entwicklungsländern Einkommensmöglichkeiten schaffen und die 

ausgewogene Ernährung bei uns stützen würde. 

  ecos: Zero Hunger sollte eines der Hauptziele weltweit sein und auch 

innerhalb der SDG's, dementsprechend sollte der Bund sich hier auch 

gezielt einsetzen, einerseits durch hungerbekämpfende Aktivitäten im 

Weltsüden und andererseits durch Aktivitäten in der Schweiz, wie 

Förderung von gerechten Handelsbeziehungen und nachhaltiger 

öffentlicher Beschaffung. 

  Agenda 21 Wohlen bei Bern: Die Schweiz ist in einer sehr extremen 

Position in diesem Zielbereich. Die gegenwärtige (Über-)Versorgung 

mit Lebensmittel beruht nicht auf nachaltigen Strukturen weder in der 

Produktion im In- und Ausland noch im Konsum. Die Mängel werden 

von breiten Bevökerungsteilen wahrgenommen, doch die Politik ist 

auch hier sehr träge. 

  Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften ZHAW/Institut 

für Umwelt und Natürliche Ressourcen IUNR: Die Beiträge der 

Schweiz beantworten sehr unterschiedliche Targets zwischen Innen- 

und Aussenpolitik. Dieses Target hat auf nationaler Ebene wenig 

Relevanz. Die Übersetzung des Zieles entspricht nicht dem 

eigentlichen Ziel. Auf internationaler Ebene sollte die Verantwortung 

Schweizer Firmen vor allem im Agrarsektor erhöht werden. Die 

Auswirkungen des Import und Export von Agrargütern in der Schweiz 

auf die globale Ernährungssicherheit sind von hoher Relevanz. 
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  Evangelische-reformierte Landeskirche des Kantons Zürich: 

Nahrungsmittelverschwendung in der Schweiz beenden bzw. 

entsprechend sensibilieren 

  Public Health Schweiz: Ohne Zweifel gibt es noch ein erhebliches 

Synergiepotential zwischen verschiedenen Ebenen und Playern z.B. 

hinsichtlich Koordination der Gewinnung von Gesundheitsdaten und 

deren Finanzierung oder der systematischen Aufarbeitung/Evaluation 

und Promotion von examples of good practice. Inkohärenz besteht 

zwischen der Forderung nach verhältnispräventiven Massnahmen zur 

Förderung gesunder Ernährung (labelling, Zuckersteuer, 

Ernährungsrichtlinien an Schulen...) und der hochgehaltenen 

Gewerbefreiheit. 

Einschätzungen zu den 

Herausforderungen, die 

angegangen werden müssen, 

damit die Schweiz das Target 

auf nationaler Ebene erreichen 

und/oder einen angemessenen 

Beitrag auf internationaler 

Ebene leisten kann 

Scuola Vivante: Text auf Französisch erwähnt Schulen als Mitakteure; 

Ernährung in Schulen. Dieses Bewusstsein ist in den 

deutschschweizer Schulen weniger da, auch weil wenig Mittagstische 

in der Volksschule. In den Kantinen der Kantonsschulen noch kaum 

Thema. Auch in Alternsheimen, im Asylwesen usw. wäre viel 

Potential. Eine Herausforderung, diese Arbeitsbereiche zu gewinnen. 

Ebenso die ganze Nahrungsmittelindustrie. Stärkung der 

einheimischen Produkte, der gesunden, der tier- und naturgerechten 

Produktion 

 RADIX: Finanzierbarkeit von schulergänzenden 

Verpflegungsmöglichkeiten und Grundnahrungsmittel für 

finanzschwächere Bürger/-innen gewährleisten. Angebote und 

Qualität fördern. 

  fenaco: Übergewicht und Bewegungsmangel insb. bei jüngeren 

Konsumentinnen (Zuviel Salz, zuviel Fett, zuviel Zucker) 

  Promotion Santé Suisse: Introduire des outils structurels (lois), tels 

que des subventions, des incitations financières et des régulations de 

stratégies marketing. Renforcer les compétences en matière de 

médias et de marketing dans la formation initiale. 

  economiesuisse: In der Schweiz besteht kein staatlicher 

Handlungsbedarf. Das SDG bezieht sich auf den Zugang zu 

genügender und sicherer Nahrung und nicht um 

Präventionsmassnahmen. Keine Aushebelung der 

ordnungsgemässen Prozesse. Die aktuellen Herausforderungen 

werden durch bestehende Aktivitäten bereits mehr als ausreichend 

adressiert. 

  scienceindustries: Finanzierung der Studien zum Ernährungsverhalten 

der Schweizer Bevölkerung. 

  ecopop: Inhalte sind den lokalen Gegebenheiten anzupassen. 

Regierungen die nicht mitmachen, erhalten Kürzungen bei der EH. 

  Sozialdemokratische Partei der Schweiz (SP): Überwindung der hoch 

protektionistischen helvetischen Landwirtschaftspolitik und 

konsequente Qualitätsstrategie mittels sozial und ökologisch nach 

höchsten Standards produzierten Nahrungsmitteln, was die 

Konsumenten und Konsumentinnen erwarten und was sie erfreut und 

die Produzenten ebenso. 

  Schweiz. Spielgruppen-LeiterInnen-Verband SSLV: Die 

Nahrungsmittel die täglich fortgeworfen werden sollten finanziell 

schwächer gestellten Personen zur Verfügung gestellt werden. 

  
ecos: Vor allem auf nationaler Ebene sollte Fairer Handel gefördert 

werden und die die global aktiven Firmen sollten in die Pflicht 
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genommen werden, dass die Länder nicht weiter ausgebeutet werden 

und Hunger verstärkt wird. 

  Agenda 21 Wohlen bei Bern: Die Ernährung und die ökologischen 

Folgen betrifft alle und sollte unbedingt stärker thematisiert werden. 

Dabei sind auch auf die sozialen und ökologischen Auswirkungen 

unserer Landwirtschafts- und Ausenhandelspolitik bezug zu nehmen. 

  Der Entwickler: Gesunde und einheimische Ernährung kostengünstig 

zugänglich machen. Die Ernährungsinitiative geht diesbezüglich in 

eine sinnvolle Richtung. 

  Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften ZHAW/Institut 

für Umwelt und Natürliche Ressourcen IUNR: Förderung eines 

verantwortungsvollen Handels (vor allem im Agrarsektor) 

  cemsuisse - Verband der Schweizerischen Cementindustrie: Keine 

Aushebelung der ordnungsgemässen Prozesse. Die aktuellen 

Herausforderungen werden durch bestehende Aktivitäten bereits 

ausreichend adressiert. 

  Public Health Schweiz: In der Schweiz gehören Übergewicht und 

Fettsucht (obesity) und deren Folgen zu den häufigsten und 

volkswirtschaftlich bedeutendsten Gesundheitsproblemen. 

Verbesserte Querschnitts- und Längsschnittdaten über alle 

Altersstufen sowie die Regelung und Sicherung der Finanzierung der 

Datengewinnung sind dringend. Im Schulalter bildet das BMI 

Monitoring der Schulärztinnen und -ärzte in Zusammenarbeit mit 

Gesundheitsförderung Schweiz eine gute, noch ausbaufähige 

Grundlage. 
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Target 2.2 

Target-Information  

Cible ODD : 2.2 

By 2030, end all forms of malnutrition, including achieving, 
by 2025, the internationally agreed targets on stunting and 
wasting in children under 5 years of age, and address the 
nutritional needs of adolescent girls, pregnant and 
lactating women and older persons 

 

État des lieux au niveau fédéral  

Niveaux de l’état  
des lieux 

National et international  

Objectif fixé par la 
Confédération  

La population a une alimentation saine et équilibrée (objectif de politique 
intérieure)  

Fondement(s) de 
l’objectif de la 
Confédération  

Stratégie suisse de nutrition pour la période 2017-2024. 
 

Articulation entre 
l’objectif de la 
Confédération et la cible 
ODD 

L’objectif de la Confédération couvre les différents aspects de la cible ODD 
et est suffisamment ambitieux.  

La portée de l’objectif de la Confédération 
est-elle suffisante ? 

Oui  

Indicateur(s)  
pour la Suisse 

Consommation de fruits et légumes en 
portions journalières 

Remarques : Publié par l'OFS 
- Source des données : OFS. 
Ne correspond pas à 
l'indicateur IAEG. 

Indicateur(s) IAEG-ODD 2.2.1 Prevalence of stunting (height for 
age <-2 standard deviation from the 
median of the World Health Organization 
(WHO) Child Growth Standards) among 
children under 5 years of age 
2.2.2 Prevalence of malnutrition (weight 
for height >+2 or <-2 standard deviation 
from the median of the WHO Child 
Growth Standards) among children under 
5 years of age, by type (wasting and 
overweight) 

Remarques : Les indicateurs 
ne sont pas productibles et 
sont non pertinents pour 
l’objectif de la Confédération. 
C'est pourquoi ils n'ont pas été 
sélectionnés. 

 

Contributions de la Suisse  

Au niveau fédéral  

National : 
Des mesures sont mises en place pour élever le niveau de connaissances de la population en termes de 
nutrition. Des personnes informées, qui comprennent le lien entre la santé et la nutrition, peuvent faire 
des choix conscients en matière de nutrition pour elles-mêmes et pour leurs proches.  

 Elaboration et publication de recommandations nutritionnelles sur les micros et 
macronutriments.  

 Dispense d’informations sur l’alimentation destinée à certains groupes cibles dans les phases 
spécifiques de la vie. 

 Des mesures sont mises en place pour protéger les enfants de la publicité pour des aliments 
trop salés, sucrés ou riches en calories.  

 La Confédération est responsable du projet « Baby Friendly Hospitals» qui récompense par un 
label qualité les hôpitaux dont les pratiques visent à protéger et à favoriser l’allaitement.  

 Strategische Forschungsfelder 4 und 10 von Agroscope zur Optimierung der Proteinversorgung 

von Mensch und Tier und zur Förderung der Qualität und Produktinnovation von Lebensmitteln. 
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Références importantes sur les mesures : Loi sur les denrées alimentaires (LDAI) ; Stratégie nationale 
Prévention des maladies non transmissibles 2017-2024,Stratégie suisse de nutrition pour la période 
2017-2024, Forschungskonzept Land- und Ernährungswirtschaft 2017 - 2020. 
 
International :  

 Elaboration et actualisation de recommandations nutritionnelles destinées à certains groupes à 
risque en fonction des diverses phases de la vie ainsi que sensibilisation des groupes à risque 
en collaboration avec les différentes parties prenantes et renforcement des compétences en 
matière de nutrition au niveau international.  

 Projekte und Programme, welche die Thematik der Fehlernährung vom Feld bis auf die Teller 
angehen. Ziel ist es, eine nachhaltige und vielseitige Landwirtschaft zu fördern und die 
Ernährungsgewohnheiten der Haushalte zu verändern, z.B. durch Wiedereinführung des 
Anbaus der herkömmlichen Obst- und Gemüsesorten, die zum Kulturerbe gehören und welche 
den Nährstoffbedarf der ganzen Familie decken können oder das Aufmerksam-Machen auf 
Ernährungsgewohnheiten. Beispiel ist das Programm Nachhaltige Ernährung für alle 
(Sustainable Nutrition for all, SN4A) 

 Evidenz schaffen über die Effektivität und Wirkung Ernährungsrelevanten Interventionen im 
Bereich Landwirtschaft, Gesundheit, Bildung, etc., hauptsächlich bei Kindern und verletzlichen 
Gruppen 

 Beitragen zu einem Umfeld, das eine gesunde und nachhaltige Ernährung ermöglicht und 
fördert, durch verschiedene Zusammenarbeiten und Mitwirken bei internationalen Fora, wie dem 
Scaling up Nutrition Movement, Committee on World Food Security (CFS), dem WHO’s Global 
Coordination Mechanism on the prevention and Control of NCD’s, Second International 
Conference on Nutrition (ICN2) oder dem Codex Alimentarius (FAO).  

 Commission on Genetic Resources for Food and Agriculture (CGRFA) und dem Programm für 
nachhaltige Ernährungssysteme (SFS) des UNO 10-Jahresrahmenwerk für Programme zur 
Förderung nachhaltiger Konsum- und Produktionsmuster (10YFP).  

 Die Schweiz unterstützt das Welternährungsprogramm in der Sicherstellung von 
Ernährungsbedürfnissen der meist betroffenen Bevölkerung vor, während und nach einer Krise. 
Die multi-sektorielle Zusammenarbeit der UN Agenturen und internationalen 
Nichtregierungsorganisationen im Bereich Landwirtschaft, Gesundheit, Wohl der Kinder, 
Erziehung/Aufklärung, und Ernährungssicherheit zur Reduktion von akuter und chronischer 
Unterernährung steht dabei im Schwerpunkt wie auch  die Stärkung von lokalen und nationalen 
Strukturen in der Analyse der Ernährungssituation und dem aktiven Monitoring von 
Entwicklungstrends, Resultaten und positiven, negativen Veränderungen. 

Références importantes sur les mesures : Botschaft zur internationalen Zusammenarbeit 2017-2020; 
Strategien des Globalprogramms Ernährungssicherheit und des Globalprogramms Gesundheit; 
Schweizerische Gesundheitsaussenpolitik; WHA63.23 Infant and young child nutrition; WHO Global 
Action Plan for the Prevention and Control of Noncommunicable Disease 2013-2020; Plan d’action 
européen pour une politique alimentaire et nutritionnelle 2015-2020; Decade of action on Nutrition 2016-
2026 incl. WHO’s ambition and action in nutrition 2016-2025, Rome Declaration (ICN2); FAO Strategic 
Framework 2010 – 2019; UN 10 Year Framework of Programmes for Sustainable Consumption an 
Production (10YFP) -  Sustainable Food Systems Programme (SFS).. 

Aux niveaux cantonal et / ou communal  

 Les cantons jouent un rôle dans le renforcement des connaissances en matière de nutrition, 
notamment en mobilisant leur réseau. Certains projets sont mis en œuvre par les communes. 

Exemples : Par ses activités, l’Association suisse des responsables cantonaux pour la promotion de la 
santé contribue à la coordination et au développement de la promotion de la santé en Suisse 

Exemples de contributions fournies par les acteurs non gouvernementaux  

 De nombreuses organisations non gouvernementales, comme Promotion Santé Suisse ou les 
centre de compétences à l’image de RADIX et Promotion allaitement maternel Suisse, 
contribuent à la réalisation des objectifs à travers leurs activités.  

 La Société Suisse de Nutrition renseigne par exemple la population sur les questions d’hygiène 
alimentaire. La Commission fédérale de l’alimentation élabore des prises de position et des 
rapports d’experts utiles à l’élaboration et à l’actualisation des recommandations en matière de 
nutrition.  

 Les acteurs de l’économie sont importants pour améliorer la composition des aliments et des 
repas servis dans les cafétérias ou limiter la publicité destinée aux enfants de produits 
alimentaires riches en matières grasses, en sucre ou en sel.  
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 Certains producteurs de denrées alimentaires et représentants du commerce de détail ont signé 
la Déclaration de Milan qui vise à réduire graduellement, d’ici fin 2018, la quantité de sucre dans 
les yogourts et les céréales pour petit-déjeuner. La communauté scientifique fournit des 
analyses et des données essentielles.  

 International sind verschiedene Schweizer NGO’s aktiv zum Thema Ernährung und der 
zugrundeliegenden Ursachen von Fehlernährung: Helvetas, Schweizerisches Rotes Kreuz, 
Terre des Homme Schweiz, Swiss Tropical and Public Health Institute  

 Nationales Forschungsprogramm 69 zu gesunder Ernährung und nachhaltiger 

Lebensmittelproduktion 

 

Appréciations de la Confédération sur la contribution de la Suisse  

Enjeux et opportunités pour la Suisse  

Niveau national :  

 Renforcer les compétences nutritionnelles des groupes à risque (femmes enceintes et qui 
allaitent, nourrissons, personnes âgées) par l’intermédiaire de recommandations.  

 
Niveau international :  

 Beitrag zum globalen Politik-Dialogue betreffend Nutrition, durch Netzwerke wie SUN, CFS etc. 
bietet Chancen 

 IT-Lösungen im Nutrition Monitoring (vulnerability assessment und Monitoring) und cash-based 
Transfers gewinnen an Bedeutung und werden von der Schweiz entsprechend unterstützt. 

 Die Vielfalt der Fehlernährungsformen (double burden of malnutrition) und die Herausforderung 
einer lebenslangen und übers ganze Jahr hindurch ausgeglichenen Ernährung wird noch zu 
wenig thematisiert. Dabei muss auch der Privatsektor seine Verantwortung wahrnehmen. 

 

Services fédéraux participants  

Niveau national  OFAG, OFSP, OSAV 

Niveau international  DDC, OFAG, OFSP, OSAV, SECO 

 

Rückmeldungen aus der online-Konsultation von 26.06. – 25.08.2017 

Eigene Zielsetzung von 

Organisationen, die in 

Bezug zum Target steht 

RADIX: Der Zweck der Schweizerischen Gesundheitsstiftung RADIX ist, 

dass Einzelpersonen, Gruppen, Organisationen und Behörden auf 

kommunaler und regionaler Ebene die Gesundheitsförderung (und somit 

auch eine ausgewogene und nachhaltige Ernährung) als wichtige laufende 

Aufgabe erkennen und entsprechende Massnahmen treffen. 

  Swiss Fair Trade fördert den Fairen Handel in der Schweiz und schafft so 

einen Absatzmarkt für fair gehandelte Produkte. Der Faire Handel will die 

Armut von Kleinproduzenten in Entwicklungs- und Schwellenländern 

bekämpfen und die Suffizienz Wirtschaft von Kleinbauern fördern. So will 

der Faire Handel indirekt zur Besiegung des Hungers beitragen. 

  Helvetas Swiss Intercooperation: Die Zielsetzung der Schweiz sollte auch 

einen Beitrag auf internationaler Ebene umfassen. Helvetas addresses the 

four dimensions of food security in terms of (1) food availability and 

accessibility, (2) effective utilisation of food resources, (3) stability of food 

security over time and (4) sovereignty of individuals and communities to 

decide upon the origin of their food and its production. 

  Schweizerisches Rotes Kreuz: International: im Rahmen der Mutter-Kind-

Gesundheitsprogramme: Förderung ausgewogener Ernährung; Reduktion 

von Unter-/Fehlernährung bei Kindern >5 und vulnerablen Gruppen. 
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  Caritas Schweiz: Ecological and fairly priced and produced products can be 

placed on markets, enhancing income and job opportunities for the poor 

and satisfying consumer preferences for healthy and nutritious products. 

  ecopop: International: Lokaler Anbau durch die breite Bevölkerung ist 

sinnvoll und zu fördern, das bedingt aber auch das Recht auf Grundbesitz. 

Vielen Frauen/(Männern) wäre auch geholfen, sie hätten Zugang zu Wissen 

und Mitteln der sexuellen Selbstbestimmung (so wie wir das bei uns auch 

tun). Dann müssten ungeplante Kinder gar nicht erst versorgt werden und 

die davon betroffenen Frauen/Mädchen könnten wenigstens die 

Schulbildung abschliessen. 

  Swiss TPH: Die Zielsetzung des Bundes muss auch die Bekämpfung der 

Unter- und Fehlernährung in Entwicklungsländern einschliessen. Das Swiss 

TPH unterstützt die Bemühungen des Bundes im Ausland zur 

Ernährungssicherung 

  Genossenschaft Schweizer Milchproduzenten SMP: Verstärkte 

Nahrungsmittelinformation zu ausgewogener und natürlicher Ernährung. 

Schutz von Lebensmittelbezeichnungen und Bekämpfung von Täuschung. 

  FAIRMED: Gesundheit für die Ärmsten. Unter- und Mangelernährung 

werden adressiert, wenn sie im Projektgebiet zu den wichtigen 

Gesundheitsdeterminanten gehören. 

  equiterre: Développement de projets d'agriculture écologique en milieu 

urbain (potagers, vergers) Actions d'informations et de formations sur 

l'alimentation en milieu scolaire ou pour le grand public. 

  Fondation Kouadioblé II: La lutte contre la malnutrition sous toutes ses 

formes et surtout pour les femmes enceintes et les enfants de moins de 

cinq (5) ans. 

Beitrag von 

Organisationen damit die 

Schweiz das Target auf 

nationaler Ebene 

erreichen und/oder einen 

angemessenen Beitrag 

auf internationaler Ebene 

leisten kann 

RADIX: Co-Koordination des Schweizerischen Netzwerks 

gesundheitsfördernde und nachhaltige Schulen (Schulnetz21, ab 

Kindergarten, 4J), Purzelbaum - Bewegung und Ernährung in Spielgruppen, 

Kitas, Kindergarten. 

  Scuola Vivante: Möglichkeiten für Vernetzung und mehrdimensionales 

Lernen aufzeigen, Weiterbildung für Lehrpersonen 

  Swiss Fair Trade: Durch den Fair Trade-Mindestpreis kann gewährleistet 

werden, dass Kleinproduzenten in Entwicklungs- und Schwellenländern vor 

starken Preiszerfällen geschützt sind. Zudem kann durch langfristige 

Handelsverträge gewährleistet werden, dass die Produzenten auch in 

Zukunft Abnehmer finden. Mit der Förderung der Suffizienz Wirtschaft kann 

nicht nur ein stabiles Einkommen, sondern auch direkt zu einer 

verbesserten Ernährungssituation beigetragen werden. 

  Helvetas Swiss Intercooperation setzt zahlreiche Projekte mit 

entsprechender Zielsetzung in über 30 Ländern um. Das vom DEZA 

Globalprogramm Ernährung finanzierte Projekt "Nutrition in Mountain Agro-

ecosystems" zeigt konkrete Möglichkeiten auf, wie die Ernährungssituation 

in Entwicklungsländern effektiv verbessert werden kann. Siehe 

http://www.ifoam.bio/en/nutrition-mountain-agro-ecosystems. Zudem 

engagieren wir uns im SUN-Network und engagieren uns in internationalen 

Netzwerken. 

  Schweizerisches Rotes Kreuz: International: im Rahmen der Mutter-Kind-

Gesundheitsprogramme: Förderung ausgewogener Ernährung; Reduktion 

von Unter-/Fehlernährung bei Kindern>5 und vulnerablen Gruppen. 
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  Caritas Schweiz ist insbesondere in Ostafrika seit Jahrzehnten in der 

Bekämpfung der wiederkehrenden Hungerkrisen aktiv. In den letzen 10 

Jahren hat Caritas Schweiz zwischen 300'000 und 600'000 Personen 

Zugang zu ausreichender Ernährung ermöglicht. 

  scienceindustries:  

• Industriegruppe Nutrition 

(https://www.scienceindustries.ch/engagements/industriegruppe-nutrition)  

• Entwicklung neuer Produkte, neuer Formulierungen und neuer 

Anwendungen 

  Ecopop leitet/finanziert Projekte in Afrika die des Wissens um die sexuelle 

Selbstbestimmung von Frau/Mann verbreiten. 

  Schweizerischer Nationalfonds, Abteilung Programme: NFP 73: Ja. Ziel des 

Projektes ist es Umwelt- und Ökosystem-Folgenabschätzungen mit 

Ernährungsqualitätsbewertungen zu kombinieren, um die Nachhaltigkeit der 

nationalen Ernährungssysteme zu beurteilen und spezifische diätetische 

Transformationswege zu entwerfen um Fortschritte zur Erreichung der Ziele 

für nachhaltige Entwicklung zu erzielen. 

  Schweiz. Spielgruppen-LeiterInnen-Verband SSLV: Die Mitglieder werden 

auch zum Thema gesunde Ernährung geschult und setzten dies tag täglich 

in ihren Spielgruppen um. d.h. nicht nur die Kinder erhalten gesunde und 

zahnfreundliche Zwischenmalzeiten, sondern auch die Eltern werden für 

eine gesunde Ernährung sensibilisiert. 

  Brücke · Le pont fördert:  

- Vorrang für die lokale Produktion zur Ernährung der Bevölkerung.  

- Zugang zu lokalen Ressourcen.  

- Recht auf „gesunde“ Nahrung.  

- Recht der VerbraucherInnen zu entscheiden, was sie konsumieren und 

wie und von wem es produziert ist.  

- Recht, sich vor billigen Lebensmittelimporten zu schützen.  

- Notwendigkeit, landwirtschaftliche Preise an lokalen Produktionskosten 

auszurichten.  

- Förderung einer nachhaltigen und lokal angepassten Landwirtschaft. 

  Swiss TPH: Im Auftrag des Bundes setzt das Swiss TPH Massna 

hmen zur Ernährungssicherung in Ländern des Südens sowie Asiens 

durch. 

  FAIRMED: In Projekten, in deren Gebiet der Hunger ein wichtiger Faktor ist, 

der die Gesundheit beeinflusst, ist die Ernährung, im Rahmen eines 

holistischen Ansatzes, eine elementarer Bestandteil der Projekte (UNHCR-

Projekte in Kamerun oder in der Zentralafrikanischen Republik). 

  Public Health Schweiz ist die Interessenvertretung, die sich für optimale 

Rahmenbedingungen für die Gesundheit der Bevölkerung engagiert und die 

Entscheidungsträger fachlich, inklusive zum Thema Ernährung, unterstützt. 

Die Organisation nimmt dies war in dem sie sich an 

Entscheidungsprozessen zum Thema Ernährung beteiligt und diese 

mitbestimmt. Im weiteren organisiert Public Health Schweiz 

Veranstaltungen zum Thema Ernährung. S. auch Pt. 2.1 

Einschätzungen zu 

Kohärenzfragen in der 

Innenpolitik, in der 

Aussenpolitik und 

zwischen Innen- und 

Aussenpolitik (Synergien, 

Zielkonflikte, Trade-offs) 

Helvetas Swiss Intercooperation: Wichtig ist es in Bezug auf eine 

ausgewogene Ernährung, primär eine Diversifizierung von Landwirtschaft 

und Diät anzustreben und nicht in erster Linie auf Zusätze in verarbeiteten 

Lebensmitteln zu setzen. Die Lebensmittelindustrie spricht sich meist für 

letzteres aus, was jedoch nicht wirklich zielführend ist. 
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 Scuola Vivante: Fokus auf dieses Ziel bringt Kostensenkung im 

Gesundheitswesen und Sozialwesen (Stärkung der Gesundheit, des 

Wohlergehens) 

  Schweizerisches Rotes Kreuz: Zielkonflikte: zwischen Interessen der 

Nahrungsmittelkonzerne und lokale landwirtschaftliche 

Produktion/Stillen/ausgewogene Ernährung 

  scienceindustries: Das Ziel ist richtig, der für die Schweiz ausgewählte 

Indikator schlecht. Der Konsum von Früchten und Gemüsen ist allein kein 

genügend guter Indikator einer gesunden und ausgeglichenen Ernährung. 

Daten zum Lebensmittelverzehr und Ernährungsverhalten, sowie 

Informationen zu den Bewegungsgewohnheiten sollen berücksichtigt 

werden. 

  ecopop: Man könnte sich darauf einigen, dass die DEZA nur noch EH 

Projekte unterstützt, wenn auch die Grundlagen der sexuellen 

Selbstbestimmung vermittelt werden können. Das bedingt u.U. 

Verhandlungen/Zusammenarbeit mit Regierungen, Entwicklung der Module 

die vermittelt werden können/dürfen. 

  Evangelische-reformierte Landeskirche des Kantons Zürich: s. 2.1 

  Public Health Schweiz: In vielen Ländern, inklusive der Schweiz, sind 

Overweight und Obesity ein grosses Problem und bedürfen 

dementsprechend ebenfalls Aufmerksamkeit. Diese Problematik ist in der 

Formulierung des Targets nicht berücksichtigt. S. auch Pt. 2.1. 

Einschätzungen zu den 

Herausforderungen, die 

angegangen werden 

müssen, damit die 

Schweiz das Target auf 

nationaler Ebene 

erreichen und/oder einen 

angemessenen Beitrag 

auf internationaler Ebene 

leisten kann 

Scuola Vivante: Wie kann genau in diesen Fragen die Schule erreicht 

werden, um Verantwortung zu tragen? Wie können flächendeckend die 

Heime, die Kantinen, die Spitäler, die Mittagstische usw. gewonnen 

werden, einen Fokus darauf zu legen? Wie können allenfalls gesetzliche 

Grundlagen verstärkt werden in der Lebensmittelindustrie? 

 RADIX: Zugang von vulnerablen Gruppen zu Beratungs- und 

Unterstützungsdiensten fördern, Verfügbarkeit und Finanzierbarkeit von 

Grundnahrungsmittel für Kinder und ihre Familien in finanziell schwierigen 

Lagen unterstützen. 

  Helvetas Swiss Intercooperation: Zentrales Element ist die 

Bewusstseinsbildung in Bezug auf eine ausgewogene gesunde Diät, 

welche die Umwelt nicht beeinträchtigt. Gemeinsam mit dem Sustainable 

Food Systems Program und anderen Partnern arbeiten wir derzeit an einer 

Kampagne zur Sensibilisierung der Öffentlichkeit zum Thema nachhaltige 

und gesunde Ernährung. Die Kampagne soll u.a. in der Schweiz (Pilotland) 

umgesetzt und anschliessend global implementiert werden. 

  Schweizerisches Rotes Kreuz: International: kein Abbau der 

Gesundheitsprogramme; v.a. in Bereichen Gesundheitsförderung und 

Nutrition. Verantwortung der Nahrungsmittelkonzerne einfordern. 

  scienceindustries: Finanzierung der Studien zum Ernährungsverhalten der 

Schweizer Bevölkerung. 

  ecopop: Inhalte sind den lokalen Gegebenheiten anzupassen. Regierungen 

die nicht mitmachen, erhalten Kürzungen bei der EH. 

  Sozialdemokratische Partei der Schweiz (SP): Die Bauernlobby übt einen 

unerträglich grossen und durch nichts zu rechtfertigenden Einfluss auf die 

Schweizer Politik aus. Die Eindämmung von deren Einfluss gehört zu den 
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grössten Herausforderungen für eine nachhaltige Zukunft und Umsetzung 

der Agenda 2030. 

  Swiss TPH: Die Ernährungssicherung sowie das SUN Movement bedürfen 

einer adäquaten Unterstützung seitens der Schweiz insbesondere auf 

internationaler Ebene. 

  Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften ZHAW/Institut für 

Umwelt und Natürliche Ressourcen IUNR: Information und Prävention 

gehen für die Zielerreichung zu wenig weit. Es fehlen konkrete 

Massnahmen um z.B. der Anzahl stillende Mütter zu erhöhen. Auf 

nationaler Ebene fehlen hierfür professionnelle Unterstützung und längere 

Mutterschaftsurlaubszeiten. Auf internationaler Ebene ist vor allem eine 

Regulierung der Vermarktung von Milchpulver erforderlich (z.B. 

Werbeverbot). 
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Target 2.3 

Target-Information  

SDG-Target: 2.3 

By 2030, double the agricultural productivity and incomes 
of small-scale food producers, in particular women, 
indigenous peoples, family farmers, pastoralists and 
fishers, including through secure and equal access to land, 
other productive resources and inputs, knowledge, financial 
services, markets and opportunities for value addition and 
non-farm employment 

 

Bestandsaufnahme des Bundes 

Ebene der 
Bestandesaufnahme  

National und international 

Zielsetzung des Bundes 
 

Der Bund fördert die Chancengleichheit von Personen in Bezug auf Zugang 
zu selbst bewirtschaftetem landwirtschaftlichem Land und unterstützt dabei 
insbesondere die geschlechterspezifische Gleichbehandlung 
(innenpolitische Zielsetzung) 

Grundlage(n) der 
Zielsetzung des Bundes 

Botschaft Agrarpolitik 14-17, AP 18-21; BR Bericht Frauen in der 
Landwirtschaft; Bundesgesetz über das bäuerliche Bodenrecht 

Verhältnis der 
Zielsetzung des Bundes 
zum Target 

Es gibt keine spezifischen Ziele in der Schweizer Agrarpolitik für 
sogenannte kleine Nahrungsmittelproduzenten oder Familienbetriebe (die 
Schweizer Betriebe sind im internationalen Verhältnis klein). Die Ziele 
gelten für alle Betriebsgrössen und für alle Kleingruppen, die in der 
Landwirtschaft tätig sind gleichermassen, jedoch nicht für reine Hobby- und 
industrielle Betriebe (juristische Personen). Die letzteren werden vom Bund 
auch nicht mit Direktzahlungen gefördert. Direktzahlungen gehen an alle 
Betriebe die nicht unter 0,2 Standardarbeitskraft (SAK) fallen. Ob 
landwirtschaftliche Betriebe, die Landwirtschaft als sogenannten 
Kleinstnebenerwerb betreiben künftig speziell unterstützt werden sollen 
steht momentan nicht zur Diskussion und kann deshalb als Unterschied zur 
internationalen Zielsetzung wahrgenommen werden 
 
Die Zielsetzung des Bundes bezieht sich auf den Zeitraum bis 2021 
(Zahlungsrahmen der aktuellen Agrarpolitik). Ab 2021 wird feststehen, ob 
dieselben Ziele weiterverfolgt oder angepasst werden. Diese Diskussion 
wird im Rahmen der Erarbeitung der Agrarpolitik 22+ geführt werden. 

Ist die Zielsetzung des Bundes in Bezug 
auf das Target weitgehend genug? 

Teilweise 

Indikator(en) Schweiz Anteil Frauen als Betriebsleiterinnen Bemerkungen: Noch nicht 
publiziert – Datenquelle: BFS. 
Entspricht nicht den IAEG-
Indikatoren. 

SDG IAEG Indikator(en) 2.3.1 Volume of production per labour unit 
by classes of farming/pastoral/forestry 
enterprise size 
2.3.2 Average income of small-scale food 
producers, by sex and indigenous status 

Bemerkungen: Die Indikatoren 
sind produzierbar und nicht 
relevant für die Zielsetzung 
des Bundes. Sie werden 
deshalb nicht ausgewählt. 

 

Beiträge der Schweiz 

Auf Bundesebene 

National: 

 Privat- und öffentlich-rechtliche Beschränkungen zum bäuerlichen Bodenrecht durch 
Regelungen des bäuerlichen Grundeigentums und der Familienbetriebe, Stärkung der Stellung 
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des Selbstbewirtschafters, Regelungen des bäuerlichen Grundeigentums und Familienbetriebe 
(1).  

 Mit Blick auf die Umsetzung der Empfehlungen des CEDAW-Ausschusses zum dritten Bericht 
von 2009 und dem kürzlich veröffentlichten vierten und fünften Staatenbericht (2014) hat die 
Bundesverwaltung einen Aktionsplan ausgearbeitet. (2). Dieser Aktionsplan sieht u.a. vor die 
Situation von Frauen in der Landwirtschaft zu analysieren (3) sowie den Regelungsbedarf zu 
prüfen, allfällige Vorschläge zu erarbeiten und Diskussionen zu begleiten (4). 

Wichtige Referenzen zu den Massnahmen: (1) Bundesgesetz über das bäuerliche Bodenrecht (BGBB); 
(2) Aktionsplan für die Bundesverwaltung zur Umsetzung der Empfehlungen des CEDAW-Ausschusses, 
2010; (3) Untersuchung von 2012 des BLW und von Agroscope ART; (4) “Frauen in der Landwirtschaft”, 
Motionsbericht des Bundesrats, 2016 
 
International:  
Der Bund unterstützt durch die Internationale Zusammenarbeit Regierungen, Organisationen, Initiativen, 
Forschung und Entwicklungsprojekte, die zum Ziel haben, die Produktivität sowie die Einkommen von 
Kleinbäuerinnen und Kleinbauern nachhaltig über einen besseren Zugang zu Produktionsfaktoren zu 
verbessern. Er unterstützt u.a.:   

 Die Beratungsgruppe für internationale Agrarforschung (CGIAR), eine weltweite 
Forschungspartnerschaft mit dem Ziel, die landwirtschaftliche Produktivität und die Versorgung 
mit Grundnahrungsmitteln zu verbessern sowie auf eine nachhaltigere Bewirtschaftung 
natürlicher Ressourcen hinzuwirken;  

 Den Internationalen Agrarentwicklungsfonds (IFAD) der Vereinten Nationen mit dem Auftrag, 
den Zugang zu Finanzdienstleistungen, Märkten, Technologien, Land und anderen natürlichen 
Ressourcen für Kleinbauern und -bäuerinnen zu verbessern; 

 Internationale Richtlinien (soft law) wie die “Voluntary guidelines on the responsible governance 
of tenure of land, fisheries and forests in the context of national food security (VGGT)” und die 
“Principles on Responsible Investments in Agriculture and Food Systems” (RAI Principles) des 
Kommitees für Welternährungssicherheit (Committee for World Food Security, CFS) mit dem 
Zweck, Landfragen und landwirtschaftliche Investitionen weltweit in einer verantwortungsvollen 
Weise zu ermöglichen. Die Schweiz war bei deren Aushandlungen sehr aktiv und unterstützt 
deren Umsetzung in Ländern des globalen Südens. 

 Die Verbesserung des Zugangs zu Produktionsfaktoren wie Land, Saatgut, Informationen, 
Finanzdienstleistungen u.a.  

 Die gezielte Entwicklung und Umsetzung von Innovationen zugunsten von Kleinbäuerinnen und -
bauern in verschiedenen Bereichen der Produktion und der Vermarktung landwirtschaftlicher 
Produkte (z.B. Wassereffizienz, Pflanzenschutz, Informationsdienstleistungen, Saatgut, etc.) 
auch in Krisenländern. 

 Landwirtschaftliche Aus- und Fortbildungsprogramme von staatlichen und nichtstaatlichen 
Akteuren mit dem Ziel, die Fähigkeiten und Kapazitäten von Kleinbauern und -bäuerinnen zu 
erhöhen.  

 Die Schweiz unterstützt Kleinproduzenten-Organisationen von qualitativ hochwertigen, 
traditionellen Spezialitätenprodukten bei der Zertifizierung ihrer Produkte als Geografische 
Angaben (GIs) und beim Marktzugang. Der Mehrwert, der durch die Zertifizierung entsteht, trägt 
zur Einkommenssteigerung von Kleinbauern bei.  

Wichtige Referenzen zu den Massnahmen: Botschaft zur internationalen Zusammenarbeit 2017–20; 
CGIAR Strategy and Results Framework 2016-2030; IFAD Strategic Framework 2016 – 2025; Voluntary 
Guidelines on the Responsible Governance of Tenure of Land, Fisheries and Forests in the Context of 
National Food Security; Principles on Responsible Investments in Agriculture and Food Systems; 
Kooperationsstrategien der IZA-Schwerpunktländer der Schweiz; Strategie Globalprogramm 
Ernährungssicherheit 2017-2020 

Auf Kantons- und/oder Gemeindeebene 

 Die Landwirtschaftspolitik ist primär eine Bundespolitik. Der Spielraum der Kantone und 
Gemeinden ist relativ gering. Aufgabe der Kantone und Gemeinden ist es jedoch, die 
Massnahmen des Bundes lokal umzusetzen. Die Kantone beteiligen sich finanziell an einzelnen 
Massnahmen wie beispielsweise den Investitionshilfen in Form von nicht rückzahlbaren 
Beiträgen. 

Beispiele von Beiträgen nicht-staatlicher Akteure 



Bestandsaufnahme Agenda 2030 – Informationssammlung – Stand November 2017  
Etat des lieux – Recueil d’informations – état novembre 2017 

21 
 

 Die Zivilgesellschaft spielt eine wichtige Rolle mit ihrem Sektor spezifischen Wissen, mit ihrer 
Expertise, mit ihrem Know-how und einem breiten Netzwerk. Ausserdem ist sie wichtig als 
Watch Dog bzw. als beobachtende Akteurin.  

 Die Wissenschaft kann eine wichtige Akteurin darstellen beispielsweise falls es einer Studie zum 
Anteil NeueinsteigerInnen bei der Führung von nicht geerbten landwirtschaftlichen Betrieben 
bedürfte.  

 

Einschätzungen des Bundes zum Beitrag der Schweiz 

Herausforderungen und Opportunitäten der Schweiz 

Nationale Ebene:  

 Der Zugang zu landwirtschaftlichem Boden ist nicht für alle gleich. Einen Vorteil haben jene 
Personen, welche einen elterlichen Betrieb zum Ertragswert (Vorzugspreis) übernehmen 
können. Dies wird im Rahmen der Erarbeitung der Agrarpolitik 22+ thematisiert.  

 Das schweizerische Recht hat keinen eigenen rechtlichen Status von Bäuerinnen und Frauen in 
der Landwirtschaft. Ihre rechtliche Stellung ist abhängig von Personenstand (z. B. Zivilstand), 
sozial-versicherungsrechtlicher bzw. arbeitsrechtlicher Stellung, betrieblich-rechtlicher Stellung 
sowie den Eigentumsverhältnissen. Im Bereich der Altersvorsorge kann es für Frauen in der 
Landwirtschaft im Scheidungsfall zu schwierigen Situationen kommen.  

 Tiefere Einkommen bei den Frauen sind darauf zurückzuführen, dass sie mehrheitlich kleinere 
Betriebe in der Hügel- und Bergregion führen. Die ökonomische, rechtliche sowie soziale 
Absicherung unterscheidet sich im Allgemeinen nicht von derjenigen anderer Frauen; das 
Bewusstmachen der Bedeutung und der speziellen Herausforderungen von Frauen in der 
Landwirtschaft bleibt jedoch eine wichtige Aufgabe. Grundlage für die entsprechenden 
Massnahmen bildet der Bericht des Bundesrats „Frauen in der Landwirtschaft“ (Bericht des 
Bundesrats WAK SR).  

 Die finanzielle Beteiligung der Frauen bzw. der Nichteigentümerehegattinnen und -ehegatten an 
einem landwirtschaftlichen Gewerbe ist nicht ausreichend abgesichert. 

 Im Erarbeitungsprozess zur AP22+ werden Fragen zur Sicherstellung der Kohärenz der 
Massnahmen innerhalb der Agrarpolitik behandelt werden, wie z.B. ob der Zugang zu 
landwirtschaftlichem Boden und Geschlechter Gleichbehandlung durch andere Massnahmen 
der Agrarpolitik gefördert oder gehemmt werden. 

 
Internationale Ebene:  

 Die Schweiz verfügt über eine Jahrzehnte lange, profunde und weltweite Erfahrung in der 
Förderung der Ernährungssicherheit. Über ihr Aussennetz kann sie dieses Wissen gezielt in 
nationale und internationale Politik- und Wissensprozesse einbringen.   

 Die weiter oben genannten internationalen Instrumente bieten eine gute Grundlage für ein 
Engagement des Bundes im Bereich der internationalen Kooperation und der Normsetzung in 
der internationalen Landwirtschaftspolitik. Zudem bietet die Mitgliedschaft in internationalen 
Organisationen wie der FAO, dem CFS oder dem IFAD der Schweiz die Möglichkeit, 
wirkungsvoll an den internationalen, regionalen und nationalen Rahmenbedingungen mitwirken 
zu können. 

 Ärmste und „most vulnerable“ ländliche Bevölkerungsschichten mit kleinbäuerlichen Aktivitäten, 
sogenannte „net deficit producers“ können lediglich mit Sozial- und Fürsorgemassnahmen 
(„social safety nets“) erreicht werden. 

 Informations- und Kommunikationstechnologien (IKT) können durch Zugang zu relevanten 
Informationen und (Fort-)Bildungsprogramme für Kleinbauern und –bäuerinnen die 
Nahrungsmittelproduktion (z.B. neue/bessere Produktionsmethoden, Marktpreise, 
Handelsstatistiken) verbessern (Stichwort: e-Agriculture). Momentan hat aber über die Hälfte der 
Weltbevölkerung keinen Zugang zum Internet. 

 

Involvierte Bundesstellen 

National Involviert BLW  

International involviert BAKOM, BLW, DEZA, IGE, SECO 
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Rückmeldungen aus der online-Konsultation von 26.06. – 25.08.2017 

Eigene Zielsetzung von 

Organisationen, die in 

Bezug zum Target steht 

Bio Suisse: Im Rahmen Agrarallianz: Forte 14-21 vom Sept. 2014; Säule 

1, Soziales:  

•Vielfältige Betriebsgrössen kein Wachsen oder Weichen  

•ausreichende soziale Absicherung der Frauen in der Landwirtschaft  

•positive Entwicklung des Haushaltseinkommens  

•faire Entlöhnung der Angestellten  

•gute Möglichkeiten für ausserfamiliäre Hofübergaben  

• Lebensqualitätsindex positiv  

•Verständnis der LW-Betriebe als eigenständige Unternehmen gerechte 

Verteilung der Direktzahlungen. 

  Swiss Fair Trade: Der Faire Handel zielt auf die Stärkung der Einkommen 

und Produktivität von Kleinproduzenten in ruralen Kontexten in 

Entwicklungs- und Schwellenländern ab. Durch die Förderung des Fairen 

Handels durch Swiss Fair Trade und seine Mitglieder kann der Schweizer 

Absatzmarkt gestärkt und die Ziele des Fairen Handels effektiv 

unterstützt werden. 

  Helvetas Swiss Intercooperation: Die Zielsetzung des Bundes sollte sich 

nicht auf die inländische Landwirtschaft beschränken, sondern auch Ziele 

für Beiträge auf internationaler Ebene definieren (schliesslich wird ein 

grosser Teil der Agrargüter importiert). Verwandte Zielsetzungen 

Helvetas: a) By 2020, 800,000 women and men have improved their 

livelihoods through sustainable agricultural practices. b) By 2020, at least 

one million women and men have gained secured access and 

management rights to natural resources. 

  Biovision: Förderung Kleinbauern durch Agrarökologie und ganzheitliche 

Innovationen. Zudem: Produktivität externe Input/Output (=Effizienz; 

Flächen- und Einkommensproduktivität sind nicht erwünscht). Faire 

Einkommen für Bauern über faire Preise -> keine subventionierte 

Überproduktion. Internalisierung von Externalitäten (Stichwort: True Cost, 

z.B. negative Auswirkungen auf Nährstoffbilanz durch synthetische 

Dünger, PSM, Futtermittel). 

  Kleinbauern-Vereinigung: -Zugang zu Land erleichtern: Ausserfamiliäre 

Hofübergabe unterstützen -BGBB stärken, Ausnahmeregelungen vom 

Realteilungsverbot aufheben -Direktzahlungen auch an 

Selbstbewirtschafter mit anderer Organisationsstruktur (Solawie) -faire 

Verteilung der Direktzahlungen, keine Auswüchse nach oben. 

Flächenbezogene DZ sind zum Nachteil für flächenmässig kleinere 

Betriebe -Vielfältige Betriebsgrössen kein Wachsen oder Weichen -

soziale Absicherung der Frauen in der Landw. -faire Entlöhnung 

  Der WWF setzt sich weltweit für den Schutz und nachhaltige Nutzung 

von Gebieten mit hoher Vielfalt von Flora und Fauna ein in 

Zusammenarbeit mit der lokalen Bevölkerung. Diese muss eng in die 

Schutzgebietsverwaltung einbezogen sein und alternative 

landwirtschaftliche Techniken vermittelt werden, welche alternative 

Einkommen ermöglichen, selbst verwalteten Gemeindeschutzgebiete in 

Namibia bspw sind ein sehr erfolgreiches Modell. 

  scienceindustries unterstützt eine moderne, produktive und 

wettbewerbsfähige Landwirtschaft. 

  Brücke ∙ Le pont arbeitet in erster Linie zur Verbesserung der 

Einkommenssituation armer bis sehr armer Bevölkerungsgruppen, die 

vor allem im ländlichen Raum beheimatet sind. 
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  HEKS engagiert sich für Wohlstand und Lebensqualität der ländlichen 

Bevölkerung – vor allem Kleinbauern und Marginalisierte durch 

gesicherten Zugang zu Land, Ressourcen, Inputs, Infrastrukturen. Es 

fördert Know-how in agroökologischen Produktionstechniken, plädiert für 

Produktevielfalt, um Umwelt- und Marktrisiken zu minimieren. HEKS 

stärkt Marktkenntnisse von Kleinbauernfamilien und fördert faire 

Marktsysteme, u.a. durch Vermittlung zwischen produzierenden 

Betrieben sowie Abnehmern. 

  Genossenschaft Schweizer Milchproduzenten SMP: Die effiziente (auch 

in Bezug auf die Ressourcen wie Flächen und Tiere) und in allen 

Dimensionen nachhaltige Nahrungsmittelerzeugung wird bei der Agrar- 

und Wirtschaftspolitik der Schweiz bisher zu wenig beachtet. 

  CHOCOSUISSE: Ja. Unterstützung der entsprechenden 

Absichtserklärung der Schweizer Plattform für nachhaltigen Kakao 

  Fastenopfer unterstützt Kleinbauern und Kleinbäuerinnen durch 

Förderung von Agrarökologie und Zugang zu Land (Durchsetzung des 

Rechts auf Nahrung). Der Geschlechtergerechtigkeit wird hierbei 

besondere Aufmerksamkeit gewidmet. 

  Indem gebana von Kleinbauern kauft, die biologische Produktion fördert 

und Arbeitsplätze schafft, generieren wir Einkommen und unterstützen 

die Selbstbestimmung der Menschen in den Produktionsländern. 

  Die AGRIDEA fördert den Wissensaustausch im landwirtschaftlichen 

Wissens- und Informationssystem unterstützt diesen methodisch und 

fachlich (national und international), fördert den Auf- und Ausbau von 

Beratungssystemen; und mit alledem auch die Innovation in der 

Landwirtschaft. 

  Für den Schweizer Bauernverband (SBV) stehen die bäuerlichen 

Familienbetriebe im Zentrum. Es ist wichtig und richtig, dass auch andere 

Bewirtschaftungsformen möglich sind, jedoch müssen die Interesse der 

Familienbetriebe im Zentrum stehen. 

  Armée du Salut: Pas sur le plan national, mais dans nos projets de 

développements outre-mer: augmenter les revenus 

Beitrag von Organisationen 

damit die Schweiz das 

Target auf nationaler Ebene 

erreichen und/oder einen 

angemessenen Beitrag auf 

internationaler Ebene 

leisten kann 

Bio Suisse: Im Rahmen der Agrarallianz mit 18 Organisationen aus 

Bereichen Konsument/innen, Umwelt- und Tierschutz sowie 

Landwirtschaft. Sie will die Schweizer Agrarpolitik auf die Eckpfeiler der 

Nachhaltigkeit (Ökonomie, Ökologie, Soziales) abstützen. Die AA prägt 

die Schweizer Agrarpolitik seit Beginn der 1990er Jahre. Bio Suisse-

intern spielt das Thema nachhaltige Intensivierung eine wichtige Rolle. 

  Swiss Fair Trade: Der Faire Handel steigert das Einkommen und die 

Produktivität von Kleinproduzenten und Bauernfamilien. Das Einkommen 

wird durch den Fair Trade-Mindestpreis und langfristige Verträge 

stabilisiert und erhöht. Durch die Fair Trade-Prämie werden Investitionen 

in die Produktionstechnologie und Weiterbildungen möglich, welche die 

Produktivität der Kleinbauern steigert. Durch die Organisation in 

Kooperativen wird eine Vorfinanzierung ermöglicht und der Zugang zu 

Finanzdienstleistungen erleichtert. 

  Die Agrarallian AA vereinigt 18 Organisationen aus Bereichen 

Konsument/innen, Umwelt- und Tierschutz sowie Landwirtschaft. Sie will 

die Schweizer Agrarpolitik auf die Eckpfeiler der Nachhaltigkeit 

(Ökonomie, Ökologie, Soziales) abstützen. Die AA prägt die Schweizer 

Agrarpolitik seit Beginn der 1990er Jahre. Die AA hat eine DL-Funktion: 

Zugang zu agrarpolitischen Informationen, Vermittlung Wissen, 

Austausch und Koordination. 
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  Helvetas unterstützt (Periode 2017-2020) durch zahlreiche Projekte in ca. 

30 Partnerländern 800'000 Männer und Frauen, durch nachhaltige 

Landwirtschaft ihre Lebenssituation zu verbessern, und 1 Million 

Menschen in Zugang und Nutzungsrechten natürlicher Ressourcen, 

welche essentiell für ihre Lebensgrundlage sind. 

  Biovision: National: Sensibilisierung Bevölkerung über systemische 

Zusammenhänge in CH-LW, insb. Auswirkungen auf Entwicklungsländer; 

Mitglied bei Agrarallianz und Alliance Sud International: Beeinflussung 

polit. Rahmenbedingungen zugunsten Smallholders (z.B. über DEZA-

finanziertes CCGA Programm). Zudem: Vermittlung von Knowhow in 

nachhalt. Anbaumethoden zur Steigerung Produktivität 

Ressourcenefffizienz (z.B. push-pull); Gender Equality und Einbezug 

junge Generation als Transversalthemen. 

  Kleinbauern-Vereinigung: - Um den Zugang zu Land für Neueinsteiger zu 

verbessern, führt die Kleinbauern-Vereinigung seit April 2014 eine 

Anlaufstelle für ausserfamiliäre Hofübergabe (Sensibilisierung, 

Vermittlung) Um Finanzierung von Hofkäufen ausserhalb der Familie zu 

unterstützen, informieren wir Hofübernehmende über Stiftungen und 

streuen Crowdfunding Projekte über unser Netzwerk -Sensibilisierung für 

Strukturvielfalt anstatt "Wachse oder Weiche" -Abstufung der 

Direktzahlungen, Fördern von Strukturvielfalt 

  In Madagaskar fördert der WWF eine umweltfreundliche, an den 

Klimawandel angepasste Landwirtschaft und stärkt die 

Lebensgrundlagen der lokalen Bevölkerung. Wir unterstützen 

Schulungen von lokalen Bauernfamilien um die Produktion von Getreide 

auf natürliche Weise zu erhöhen und längerfristig Wertschöpfungsketten 

aufzubauen mit Produkten wie Vanille, Kaffee, Kakao etc. Der Druck die 

Bäume in der Hochland-Waldfläche zu roden und Wanderfeldbau zu 

betreiben wird gesenkt. 

  scienceindustries:  

• Industriegruppe Agrar 

(https://www.scienceindustries.ch/engagements/industriegruppe-agrar)  

• Entwicklung neuer Technologien und Ansätze im Bereich Nachhaltige 

Pflanzenschutz 

  Schweizerischer Nationalfonds, Abteilung Programme: r4d module Food 

Security and Employment particularly: Feminisation, agricultural transition 

and rural employment http://www.fate.unibe.ch/; Towards Food 

Sustainability: Reshaping the Coexistence of Different Food Systems in 

South America and Africa http://www.r4d.ch/modules/food-security/food-

sustainability; Land Commercialization, Gendered Agrarian Transition 

http://www.r4d.ch/modules/food-security/gender-and-the-right-to-food 

  L'Université de Lausanne développe des programmes de recherche sur 

l'agriculture urbaine en Suisse et à l'étranger. 

  Universität Bern, Centre for Development and Environment: Das CDE 

beteiligt sich an der Land Matrix Initiative, einer globalen Datenbank zu 

Landkäufen. Das Projekt dient der Verbesserung der Transparenz in 

diesem Bereich und letztlich der Förderung von ausgeglicheren 

Verhandlungen bei Landkäufen. Das CDE ist auch Mitglied der 

International Land Coalition, welche von der DEZA mitfinanziert wird. 

Unsere regionalen Projekte dienen ebenfalls unter anderem der 

Förderung der Ansprüche von Kleinbauern auf die 

Produktionsgrundlagen zur Ernährungsicherung. 
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  Brücke · Le pont legt einen starken Fokus auf einkommensfördernde 

Massnahmen im Bereich der Förderung regional bedeutsamer 

Wertschöpfungsketten des Agrar- und Lebensmittelsektors. Damit 

werden die Einkommen und somit die gesamthafte ökonomische 

Situation von Kleinbauern und Kooperativen erhöht. Brücke · Le pont 

verbessert Kooperationsbeziehungen zwischen ProduzentInnen und 

weiteren AkteurInnen der jeweiligen Wertschöpfungskette im Rahmen 

des M4P-Ansatzes. 

  Mehr als 100 HEKS-Projekte tragen zur verbesserten Agrarproduktion 

und höheren Einnahmen durch Kleinbauernhaushalte bei – u.a. durch 

Zugang zu und Schutz von Land/Ressourcen, verbesserte Produktion, 

Zugang zu lokalem adaptierten Saatgut. Der verbesserte Zugang zum 

Marktsystem wird in 53 Projekten gefördert durch M4P, 

Wertschöpfungsketten für Armutsbetroffene, Zugang zu institutionellen 

und auch zu internationalen Märkten, Zertifizierungen, Inklusion von 

Marginalisierten. 

  Eine Swiss Sustainable Finance Arbeitsgruppe zielt auf die 

Volumenerhöhung der schweizerischen Entwicklungsinvestments 

(Investment mit dem Ziel die Situation von unterprivilegierten 

Gesellschaftsschichten zu verbessern). Mitglieder leiten private Fonds in 

Finanzprodukte, welche spezifisch auf die Verbesserung der 

Nahrungsmittellieferketten und die Lebenssituation involvierter Akteure 

abzielen. Durch unsere Aktivitäten helfen wir unseren Mitgliedern, 

Sichtbarkeit von und Interesse an solchen Themen zu erhöhen. 

  Syngenta: The Good Growth Plan https://www4.syngenta.com/what-we-

do/the-good-growth-plan Best practices for sustainably improving crop 

yield and quality https://www4.syngenta.com/who-we-are/about-our-

business/our-stories/pisagro Improving yields and livelihoods 

https://www4.syngenta.com/who-we-are/about-our-business/our-

stories/improving-yields-and-livelihoods Hybridizing barley: a step change 

in productivity https://www4.syngenta.com/who-we-are/about-our-

business/our-stories/case-study-hyvido 

  Fastenopfer unterstützt Partnerorganisationen beim Erreichen des 

Zugangs zu Land und beim Erlernen agroökolgischer Methoden zur 

Steigerung der Produktivität. Dabei speilt Geschlechtergerechtigkeit eine 

zentrale Rolle bei der Sicherung des Rechts auf Nahrung. Zudem 

sensibilisierte Fastenopfer im Inland für die Problematik. 

  Die BFH-HAFL unterstützt durch wissenschaftliche Studien und 

Ausbildung von Fachpersonen die Nachhaltigkeit und Innovation in der 

Agrarbranche, sowohl national als auch international. 

  Service Agenda 21 - Ville durable, Ville de Genève: http://www.ville-

geneve.ch/themes/developpement-durable/municipalite/programme-

nourrir-ville/produits-locaux/ Soutien à des associations comme 

Semences de pays ou Moulin des Verpillères pour préserver un savoir-

faire local et indigène 

  gebana AG: Der Faire Handel steigert das Einkommen und die 

Produktivität von Kleinproduzenten. Das Einkommen wird durch 

langfristige Verträge stabilisiert. gebana generiert Arbeitsplätze vor Ort 

über den Aufbau von nachhaltigen Produktions-, Verarbeitungs- und 

Exportstrukturen in Entwicklungsländern und den Handel mit 

entsprechenden Gütern. (Erschliessung Absatzkanäle in der Schweiz, 

Europa und Übersee). gebana gewährt Vorfinanzierungen und erleichtert 

den Zugang zu Finanzdienstleistungen durch Dritte. 
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  Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften ZHAW/Institut für 

Umwelt und Natürliche Ressourcen IUNR: Das IUNR macht sich zum Ziel 

eine vielseitige Landwirtschaft zu fördern. Beispiele aktueller Projekte - 

"AgroInnoTool" : Digitale Plattform zur Förderung der Vernetzung für eine 

Diversifizierung der landwirtschaftlichen Produktion. -"CONSUS": 

Digitales, räumliches Decision-Support System für eine standortgerechte 

Landwirtschaft 

  Der Schweizer Bauernverband (SBV) vertritt die Interesse der 

Bäuerinnen und Bauern und leistet somit einen Beitrag zum Erhalt der 

landwirtschaftlichen Produktion in der Schweiz. Der SBV engagiert sich 

für eine ressourceneffiziente, nachhaltige Produktion. Er betreibt 

Sensibilisierungsarbeit fördert den Dialog zwischen der Wissenschaft und 

der Praxis und sorgt somit dafür, dass die Schweizer Landwirtschaft 

produktiver wird und gleichzeitig die natürlichen Ressourcen nicht 

übernutzt werden. 

  Armée du Salut: Plusieurs de nos institutions ont des projets agricoles ou 

produisent des produits alimentaires sur le plan international: projets 

agricoles, projets de micro-crédit. 

Einschätzungen zu 

Kohärenzfragen in der 

Innenpolitik, in der 

Aussenpolitik und zwischen 

Innen- und Aussenpolitik 

(Synergien, Zielkonflikte, 

Trade-offs) 

Helvetas Swiss Intercooperation: Synergien zwischen 

Unterstützungsmassnahmen des SECO im Bereich Public-Private-

Partnerships und Förderung von Nachhaltigkeitsstandards im 

Agrarsektor, der DEZA im Bereich Ernährungssicherheit und des BWL im 

Bereich internationale Landwirtschaft sollten gezielter genutzt werden. 

 Bio Suisse: arbeitsintensiven Kulturen (Obst, Gemüse etc.) drückt auf die 

Löhne. Pacht- und Bodenrecht und Raumplanungsfragen stehen im 

Gegensatz zum freien Zugang von nicht bäuerlichen Personen in die 

Landwirtschaft. Bild Familienbetrieb wird oft manipulativ verwendet und 

entspricht den Realitäten nicht mehr. Kleinbetriebe nach Fläche 

profitieren wenig von Direktzahlungen. 

  Biovision: Produktivitätssteigerungen zwar punktuell möglich (z.B. smart 

farming), aber Auswirkungen auf Umwelt sind oftmals problematisch (z.B. 

Biodiversität, Gewässerqualität) [Trade-off] (subventionierte) 

Überproduktion Milch (auch über die “Anpassungs-” & 

„Versorgungssicherheitsbeiträge) und dann Dumping Milchpulver in 

Entwicklungsländern [Inkohärenz]; Landverbrauch bzw. Vertreibung 

Landbevölkerung in Entwicklungsländern insb. durch Futtermittelimport 

[negativer Spillover] 

  WWF Schweiz: Ja, national kann der Bund durch die AP nicht einfach die 

Produktion erhöhen mit höherem Dünger- Pestizideinsatz und gleichzeitig 

ein Verlust der Biodiversität, schlechten Gewässerzustand hinnehmen 

national, aber auch international (Soja für Futtermittel, importierter 

Kunstdünger etc.). 

  Sozialdemokratische Partei der Schweiz (SP): Die 

geschlechterspezifische Gleichbehandlung erfordert parallel 

grundlegende Strukturreformen. Namentlich müssen die nicht 

internationalisierten Kosten von Palmöl, Soja und weiteren 

landwirtschaftlichen Produkten aus dem Süden in den Preis dieser Güter 

integriert werden. Diese Güter sind im Verhältnis viel zu billig, weil ihre 

wahren Kosten im Preis nicht abgebildet werden. Mit dem krassen 

Sozial- und Ökodumping von heute haben fair und geschlechtergerechte 

Produktionsweisen kaum eine Chance. 
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  Schweizerische Energie-Stiftung SES: Produktivitätssteigerungen in der 

Schweiz können praktisch nur auf Kosten der Umwelt stattfinden (z.B. 

Biodiversität, Gewässerqualität; Trade-off). 

  Universität Bern, Centre for Development and Environment: Investigation 

of ownership, access and control over land. Faciliation of social learning 

processes among various actors involved related to the question (e.g. r4d 

telecoupling, GLP). 

  Brücke · Le pont: - Der Import von (subventionierten) Schweizer 

Nahrungsmitteln im Süden führt zu starker Konkurrenz für einheimische 

Produkte und zerstört vielerorts das lokale Gewerbe. - Der Import 

industriell gefertigter Billignahrung im Süden ist teilweise 

gesundheitsschädigend. 

  Heks: Die internationale Bundespolitik ist bezüglich den Rechten von 

Kleinbauernfamilien / -betrieben auf Land, Ressourcen, Marktzugang 

nicht immer kohärent. Anstrengungen von DEZA oder Seco zugunsten 

der Kleinproduzenten sind in der Steuerpolitik oder den 

Handelsbeziehungen/Investitionen der Schweiz bzw. der Schweizer 

Unternehmen nicht immer berücksichtigt. 

  Fastenopfer: Der Bund sollte auch Ziele im Ausland setzen. Die 

internationale Bundespolitik ist bezüglich den Rechten von 

Kleinbauernfamilien / -betrieben auf Land, Ressourcen, Marktzugang 

nicht immer kohärent. Anstrengungen von DEZA oder Seco zugunsten 

der Kleinproduzenten sind in der Steuerpolitik oder den 

Handelsbeziehungen/Investitionen der Schweiz bzw. der Schweizer 

Unternehmen nicht immer berücksichtigt. 

  gebana AG: Regulative Massnahmen im Bereich Import/Zoll/Qualität/Bio-

Verordnung sind so zu gestalten, dass sie den Zugang für nachhaltige 

Produkte von Kleinbauern aus Entwicklungsländern nicht behindern. 

  Alpen-Initiative: Produktivitätssteigerungen in der Schweiz können 

praktisch nur auf Kosten der Umwelt stattfinden (z.B. Biodiversität, 

Gewässerqualität; Trade-off). 

  Schweizer Bauernverband: Beim Ziel 8.2 wird der Fokus stark auf 

Freihandelsabkommen gelegt. Diese sind unbestritten wichtig für die 

Exportwirtschaft und somit für einen wichtigen Teil der Schweizer 

Wirtschaftsleistung. Jedoch müssen dabei im Hinblick auf das Ziel 2 das 

Interesse der Landwirtschaft unbedingt mitberücksichtigt werden. Denn 

bei einem totalen Agrarfreihandel wird die Schweizer Landwirtschaft von 

den billigen Importen verdrängt und wird ihren Beitrag zur 

Versorgungssicherheit kaum mehr leisten können. 

  Evangelische-reformierte Landeskirche des Kantons Zürich: Das Ziel wirft 

die Frage nach der grundlegenden Zukunftsgestaltung der Landwirtschaft 

auf nationaler und internationaler Ebene auf (Entscheidung zwischen 

industrieller Landwirtschaft oder bäuerlicher Landwirtschaft sowie 

konventionellen oder biologisch geführter Landwirtschaft 

Einschätzungen zu den 

Herausforderungen, die 

angegangen werden 

müssen, damit die Schweiz 

das Target auf nationaler 

Ebene erreichen und/oder 

einen angemessenen 

Beitrag auf internationaler 

Ebene leisten kann 

Bio Suisse: Zugang zu Land bzw. ausserfamiliäre Hofübergabe 

erleichtern -> neue Wege suchen um Probleme des Wohnens der älteren 

Generation etc. zu lösen; Beratung diesbezüglich stärken. In Ausbildung 

und Beratung Offenheit für neue Betriebsformen und Nebenerwerb 

pflegen. Begrenzung Direktzahlungen! Die Zielsetzung des Bundes ist zu 

stark reduziert und berücksichtigt die Einkommenssituation insbesondere 

von Kleinbetrieben zu wenig. 
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 RADIX: in der Schweiz ist die Verfügbarkeit von eigenem Land weniger 

relevant als die Finanzierbarkeit von Lebensmitteln. 

  Helvetas Swiss Intercooperation: Unternehmen, welche in der Schweiz 

mit Agrargütern handeln, sollen in geeigneter Weise verpflichtet werden, 

negative soziale und ökologische Auswirkungen in den Ursprungsländern 

zu minimieren und zum Erreichen des Zieles beizutragen (--> Target 

12.6). Die öffentliche Beschaffung soll klare Mindestanforderungen und 

ehrgeizige Ziele formulieren, z.B. durch Referenz auf 

Nachhaltigkeitsstandards (--> Target 12.7). 

  Biovision: Ökologische LW ist wissensintensiv -> Hohes Bildungsniveau 

& Beraternetz vermehrt zugunsten ökol. LW & allg. Systemverständnis 

einsetzen (nat. & internat.); Synergien bei Vorleistungen (z.B. 

Beschaffung Maschinenpark); Int. Landverbrauch reduzieren = 

Futtermittelimporte reduzieren = Tierbesatzdichte reduzieren = Reduktion 

Verzehr tierischer Lebensmittel & Stärkung Pflanzenbau; International: 

Recht der Produzenten eigenes Saatgut zu züchten (besser an 

Standortbedingungen angepasst -> Link zu 2.5) 

  Kleinbauern-Vereinigung: Zugang zu Land bzw. ausserfamiliäre 

Hofübergabe erleichtern -> neue Wege suchen um Probleme des 

Wohnens der älteren Generation etc. zu lösen; Beratung diesbezüglich 

stärken. In Ausbildung und Beratung Offenheit für neue Betriebsformen 

und Nebenerwerb pflegen. Strukturvielfalt fördern; Realteilung 

eindämmen. Begrenzung Direktzahlungen und fairere Verteilung. Die 

Zielsetzung des Bundes ist zu stark reduziert und berücksichtigt die 

Einkommenssituation insbesondere von Kleinbetrieben zu wenig. 

  WWF Schweiz: Die Futtermittelbranche, die Fleischindustrie, die 

Labelorganisationen und die Grossverteiler müssen mehr tun, indem sie 

konsequent Soja (u.a. Agrarrohstoffe) aus verantwortungsbewusster 

Produktion fordern. 

  Sozialdemokratische Partei der Schweiz (SP): Die grössten 

Herausforderungen dürften sich auf politischer Ebene ergeben, weil die 

Männer dominierte, auf Quantität statt auf Qualität fokussierte 

Landwirtschaftspolitik ihre heutigen Pfründen nicht kampflos hergeben 

dürfte. 

  Brücke · Le pont: Freihandelsabkommen/Investitionsschutzabkommen 

müssen Nachhaltigkeit und Menschenrechte achten. 

  Heks: Die Schweizer Wirtschafts- und Aussenpolitik muss bei 

Handelsabkommen und Wettbewerbsregeln für faire Marktsysteme mit 

Arbeits- und Lohnstandards sowie die Rechtssicherheit und Schutz 

gerade der bäuerlichen Kleinbetriebe bezüglich Mitbestimmung, 

Marktteilnahme und Zugang zu und Schutz von Ressourcen/lokalem 

Saatgut/Land mit einbeziehen. Die Schweiz setzt sich aktiv u.a. ein für 

Konzernverantwortungsinitiative, die UN declaration on Peasants’ Rights, 

das Recht auf Nahrung, die VGGT. 

  Swiss Sustainable Finance: Landwirtschafliche Entwicklungsinvestments 

können eine wichtige Rolle spielen bei der Verbesserung der Situation in 

Entwicklungsländern. Damit solche Produkte höhere Investitionsvolumen 

generieren können, müssten existierende Hindernisse (d.h. ungünstige 

Steuerregime und Lancierungsbarrieren) abgeschafft werden. 

  Der Entwickler: Geschlechtliche Gleichberechtigung genügt hier 

überhaupt nicht. Wichtig ist, dass Biolandwirtschaft (und somit Klein- und 

Mittelbetriebe) besser abgesichert und entlöhnt werden z.B. bei der Hilfe 

geeignetes Land zu finden! 
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  Fastenopfer: Unternehmen, welche in der Schweiz mit Agrargütern 

handeln, müssen verpflichtet werden, negative soziale und ökologische 

Auswirkungen in den Ursprungsländern zu minimieren und zum 

Erreichen des Zieles beizutragen (--> Target 12.6). Die öffentliche 

Beschaffung muss klare Mindestanforderungen und ehrgeizige Ziele 

formulieren, z.B. durch Referenz auf Nachhaltigkeitsstandards (--> Target 

12.7). 

  Schweizer Bauernverband: Die Herausforderung ist, die Interessen der 

Exportwirtschaft und der Landwirtschaft zu vereinbaren. Für die 

Landwirtschaft sind Freihandelsabkommen (FHA) sehr problematisch, da 

aufgrund des hohen Kostenumfelds die Schweizer Landwirtschaft nicht 

konkurrenzfähig gegenüber dem Ausland sein kann. Deshalb ist es 

wichtig, beide Interessen zu berücksichtigen und wenn möglich bei FHA 

die für die Landwirtschaft sensiblen Produkte auszunehmen. Das Beispiel 

China zeigte, dass dies möglich ist. 

  Evangelische-reformierte Landeskirche des Kantons Zürich: Derzeit 

findet im internationalen Bereich eine Konzentrationsbewegung der 

Agrokonzerne statt, die zu einer weiteren Konzentration des Zugangs zu 

den Betriebsmitteln mit sich bringt. Der Zugang zur Ressource Boden für 

die landwirtschaftliche Produktion bzw. deren Sicherstellung wäre zu 

überprüfen. 
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Target 2.4 

Target-Information  

SDG-Target: 2.4 

By 2030, ensure sustainable food production systems 
and implement resilient agricultural practices that 
increase productivity and production, that help maintain 
ecosystems, that strengthen capacity for adaptation to 
climate change, extreme weather, drought, flooding and 
other disasters and that progressively improve land and 
soil quality 

 

Bestandsaufnahme des Bundes 

Ebene der 
Bestandesaufnahme  

National und international 

Zielsetzung des Bundes Basierend auf den vom Bundesrat verabschiedeten „Umweltzielen 
Landwirtschaft“ verfolgt der Bund mit der Weiterentwicklung der Agrarpolitik 
die langfristige Erhaltung der Tragfähigkeit der Ökosysteme und der 
Ökosystemleistungen. Die Landwirtschaft passt sich vorausschauend an 
den Klimawandel an, reduziert die landwirtschaftlichen Umweltbelastung 
und Treibhausgasemissionen, fördert die Biodiversität und steigert ihre 
Ressourceneffizienz und trägt damit zur Verringerung des ökologischen 
Fussabdrucks der Schweiz bei (innenpolitische Zielsetzung) 

Grundlage(n) der 
Zielsetzung des Bundes 

Agrarpolitik 2014-2017; Umweltziele Landwirtschaft 2008; Klimatsrategie 
Landwirtschaft 2011 

Verhältnis der Ziel-
setzung des Bundes 
zum Target 

Das Zielsetzung des Bundes zeigt in dieselbe Richtung wie das SDG. 
Mit der AP 2014-2017 wurden agrarökologische und wirtschaftliche 
Etappenziele auf 2017 festgelegt und mit der Botschaft zum 
Zahlungsrahmen AP 2018-2021 (Bundesrat 2016) auf 2021 verlängert. Mit 
der folgenden AP 22+ wird die Zielsetzung beibehalten (voraussichtlich: 
Gesamtschau abwarten). 
 
Die Zielsetzung des Bundes bezieht sich auf den Zeithorizont bis 2021 oder 
gar 2050 (Klima). Ab 2021 wird feststehen, ob dieselben Ziele weiterverfolgt 
oder angepasst werden. Diese Diskussion wird im Rahmen der Erarbeitung 
der Agrarpolitik 22+ geführt werden. 

Ist die Zielsetzung des Bundes in Bezug 
auf das Target weitgehend genug? 

Teilweise 

Indikator(en) Schweiz 1) Stickstoffbilanz der Landwirtschaft 
2) Treibhausgasemmissionen aus der 

landwirtschaftlichen Produktion im 
Inland 

Bemerkungen: 
1) Publiziert vom BFS 

(MONET) - Datenquelle: 
BFS. Entspricht nicht dem 
IAEG-Indikator. 

2) Datenquelle noch nicht 
bestimmt. Entspricht nicht 
dem IAEG-Indikator. 

SDG IAEG Indikator(en) 2.4.1 Proportion of agricultural area under 
productive and sustainable agriculture 

Bemerkungen: Der Indikator ist 
nicht produzierbar und nur 
teilweise relevant für die 
Zielsetzung des Bundes. Er 
wird deshalb nicht ausgewählt. 

 

Beiträge der Schweiz 

Auf Bundesebene 

National: 
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Der Bund setzt die Rahmenbedingungen für die Produktion und den Absatz landwirtschaftlicher 
Erzeugnisse so fest, dass die Landwirtschaft nachhaltig und kostengünstig produzieren sowie aus dem 
Verkauf der Produkte einen möglichst hohen Markterlös erzielen kann. 

 Die Mittel des Direktzahlungssystems werden zugunsten von Leistungen der Landwirtschaft 
eingesetzt, die der Markt nur bedingt oder nicht abgeltet: Erhaltung einer offenen, vielfältigen und für 
die Bevölkerung attraktiven Kulturlandschaft; Erhaltung einer sicheren Versorgung der Bevölkerung 
mit Nahrungsmitteln; Förderung und Erhaltung der Biodiversität im Einflussbereich der 
Landwirtschaft; Förderung besonders naturnaher und ressourcenschonender Produktionsverfahren 
und des Tierwohls unter Erhaltung der Produktivität.(1) 

 Um Direktzahlungen zu erhalten, muss der «Ökologische Leistungsnachweise» (ÖLN) erfüllt 
werden.(1) 

 Massnahmen zur Klimaanpassungen stehen in der „Klimastrategie Landwirtschaft“(2) und im 

Aktionsplan des Bundesrats zur Anpassung an den Klimawandel. 

 Umweltziele für die Landwirtschaft sind festgelegt und wurden im Dezember 2016 aktualisiert (3) 

 Gründung des National Centre for Climate Services (NCCS) des Bundes zur Bündelung, gezielten 
Entwicklung und Bereitstellung von Klimadienstleistungen sowie zum Aufbau eines Dialogs 
zwischen Anbietern und Nutzern; zwei Themenschwerpunkte des NCCS beschäftigen sich mit 
Schadorganismen in der Landwirtschaft sowie dem Tierwohl. 

 Strategische Forschungsfelder (1, 2, 11, 14, 3, 5, 7, 9, 10, 15, 16, 17) von Agroscope zur 
Optimierung und Abstimmung multifunktionaler Graslandnutzung und Viehhaltung, zur Entwicklung 
ressourceneffizienter Anbaumethoden und -systeme für den Ackerbau und die Spezialkulturen, zur 
Optimierung von Produktionssystemen durch Smart Farming, zur Bewertung und Verbesserung von  
Nachhaltigkeit und Ökoeffizienz der Landwirtschaft; zum Angebot von leistungs- und marktfähigen 
Pflanzensorten für die Züchtung, zur Entwicklung eines nachhaltigen, risikoarmen Pflanzenschutzes, 
zum Einsatz von Tiergenetik und Tierzucht für eine standortangepasste Nutztierhaltung, zu sicheren 
Lebensmitteln und zur Senkung von mikrobiellen Risiken und Antibiotikaresistenzen, zur Förderung 
der Qualität und Produktinnovation von Lebensmitteln, zur standortgerechten Nutzung und zum 
Schutz der Böden, zur Erhaltung und Nutzung der Vielfalt der Arten und Lebensräume der 
Agrarlandschaft, zur Verminderung der Beiträge der Landwirtschaft and den Klimawandel und zum 
fit machen der Landwirtschaft für den Klimawandel.  

Wichtige Referenzen zu den Massnahmen: (1) Botschaft Agrarpolitik 2014-2017; (2) Klimastrategie 
Landwirtschaft; (3) Umweltziele Landwirtschaft (UZL), Bericht in Erfüllung des Postulats Bertschy 
(13.4284); Forschungskonzept Land- und Ernährungswirtschaft 2017 – 2020. 
 
International:  

 Der Bund engagiert sich in verschiedenen internationalen Organisationen, wie z.B. das UNO 10-
Jahresrahmenwerks für Programme zur Förderung nachhaltiger Konsum- und 
Produktionsmuster (2012-2022): Sustainable Food Systems Programme, CGIAR, des Global 
Crop Diversity Trust, die an der Stärkung der Nachhaltigkeit und der Resilienz 
landwirtschaftlicher Systeme arbeiten. 

 Der Bund vertritt die Schweiz beim Global Framework for Climate Services der Weltorganisation 
für Meteorologie WMO, ein Rahmenwerk, das sich weltweit für die Verbesserung der 
Anpasssungsfähigkeit an Klimaschwankungen und den Klimawandel engagiert. Ein Fokus liegt 
dabei auf der Minimierung der klimabedingten Risiken in Landwirtschaft und die 
Ernährungssicherheit. Der Bund setzt in diesem Kontext auch ein internationales 
Zusammenarbeitsprojekt in der Andenregion um, das zum Ziel hat, die Anpassungsfähigkeit an 
den Klimawandel und Klimavariabilität für den Landwirtschaftssektor zu verbessern, indem 
massgeschneiderte und zielgruppenorientierte Klimadienstleistungen erstellt werden. 

 Die Schweiz ist Mitglied in verschiedenen zwischenstaatlichen Organisationen, wie die 
Europäische Organisation für die Nutzung meteorologischer Satelliten (EUMETSAT) und das 
Europäische Zentrum für Mittelfristige Wettervorhersage (EZMW). Daten und Produkte dieser 
Organisationen stehen nicht nur Nutzern in der Schweiz, sondern auch in Entwicklungs- und 
Schwellenländern zur Verfügung und können einen wesentlichen Beitrag zu Anwendungen im 
Bereich der Landwirtschaft und Ernährunsgsicherheit leisten. 

 Der Bund ist aktiv in unterschiedlichen sogenannten Multi-stakeholder Initiativen zur Erreichung 
der SDGs. Zu nennen sind etwa die Global Agenda for Sustainable Livestock, die Mountain 
Partnership oder auch die Global Soil Partnership 

 Auf internationaler Ebene engagiert sich der Bund in der Co-Leitung des Sustainable Food 
Systems (SFS) Programme des UNO 10-Jahresrahmenwerks für Programme zur Förderung 
nachhaltiger Konsum- und Produktionsmuster (10YFP, 2012-2022 der UNO). Das SFS 
Programme ist eine globale Multistakeholder-Partnerschaft zur Förderung der Nachhaltigkeit 
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entlang der gesamten Lebensmittelkette, mit Aktivitäten auf globaler, regionaler sowie nationaler 
Ebene. Beispielsweise arbeiten Biovision, die FAO und andere Partnern an einem 
gemeinsamen Projekt in dem es darum geht eine Plattform zu schaffen auf der eine Übersicht 
landwirtschaftlicher Methoden geschaffen werden soll, die zur Stärkung der Resilienz und der 
Nachhaltigkeit im Ernährungssystem beitragen, mit Schwerpunkt auf deren Beitrag an die 
Erhaltung der Biodiversität und Ökosystemdienstleistungen. 

 In der internationalen Zusammenarbeit fördert der Bund durch bilaterale und multilaterale 
Programme und Projekte agroökologische Ansätze sowie den Einsatz von lokal vorhandenen 
Ressourcen, die nicht importiert werden müssen. Beispiele sind ein Projekt mit dem FIBL, wo 
durch ein Langzeitversuch die Unterschiede bezüglich Bodenentwicklung, Produktionssystem, 
Auswirkung auf natürliche Ressourcen, Ertrag und Einkommen zwischen konventionellem 
Anbau und biologischem Anbau erforscht wird, oder die Unterstützung der Ecological Organic 
Agricultare Initiative (EOA-I Initative), ein Programm in 8 afrikanischen Ländern, um ökologische 
Bewirtschaftungsformen zu testen und zu verbreiten 

 La coopération suisse soutient au Nicaragua un projet visant à aider des familles à améliorer la 
productivité de leurs exploitations et à mieux s’adapter au changement climatique en adoptant 
des pratiques agro-écologiques. 

 Unterstützung der Datenbank WOCAT (World Overview of Conservation Approaches and 
Technologies) für Wissensmanagement und Entscheidungshilfen im Bereich des nachhaltigen 
Landmanagements 

Wichtige Referenzen zu den Massnahmen: 10YFP SFS Programme; Global Agenda for Sustainable 
Livestock; Mountain Partnership; Botschaft zur internationalen Zusammenarbeit 2017-2020; Global 
Programme Food Security Strategy 2017 – 2020, Global Framework for Climate Services (GFCS) der 
Weltorganisation für Meteorologie WMO 

Auf Kantons- und/oder Gemeindeebene 

 Die Landwirtschaftspolitik ist primär eine Bundespolitik während der Vollzug des Umweltrechts 
Aufgabe der Kantone ist. 

Beispiele von Beiträgen nicht-staatlicher Akteure 

 Die Wirtschaft und die Zivilgesellschaft spielen eine wichtige Rolle mit ihrem sektorspezifischen 
Wissen, mit ihrer Expertise, mit ihrem Know-how und einem breiten Netzwerk. Ausserdem ist die 
Zivilgesellschaft wichtig als beobachtende Akteurin. Als Beispiel: Das Programm für nachhaltige 
Ernährungssysteme ist eine globale Multi Stakeholder-Partnerschaft dessen Wirkung direkt von 
den Beiträgen seiner Mitglieder durch Projekte und Aktivitäten abhängig ist.  

 Eine wichtige Rolle in der Ökologisierung der Landwirtschaft spielen die Grossverteiler und 
damit die Konsumenten und Konsumentinnen. Die Nachfrage nach umweltfreundlichen 
Produkten ist in der Schweiz erfreulich gross. 

 Die Schweizer Wissenschaft betreibt Forschung im Gebiet der nachhaltigen Landwirtschaft auch 
in Entwicklungsländer, wie z.B. das Forschungsinstitut für biologischen Landbau (FIBL) oder das 
CDE der Universität Bern unterhält die WOCAT-Datenbank für die Schweiz 

 Zivilgesellschaftliche Akteure der internationalen Zusammenarbeit, wie z.B. Biovision, verbreiten 
mit ihren Projekten agrarökologische Ansätze und bringen diese auch in nationale und 
internationale Diskussionen ein 

 Nationale Forschungsprogramme (NFP 69, 70, 71, 73) zu gesunder Ernährung und nachhaltiger 

Lebensmittelproduktion, zur Energiewende, zur Steuerung des Energieverbrauchs und zu 

nachhaltiger Wirtschaft 

 

Einschätzungen des Bundes zum Beitrag der Schweiz 

Herausforderungen und Opportunitäten der Schweiz 

Nationale Ebene:  

 Der Handlungsbedarf ist bei Biodiversität, Treibhausgasen, Stickstoff und Bodenfruchtbarkeit 
besonders hoch. Die Bewahrung der Tragfähigkeit der Ökosysteme und damit auch 
Ökosystemleistungen sind langfristig noch nicht gewährleistet. Die bestehenden Strategien zu 
Biodiversität, Landschaft und Klima sind Richtschnur zur Ausarbeitung und Weiterentwicklung 
der erforderlichen Massnahmen zur Zielerreichung. 

 Das Umweltrecht wird nicht immer genügend vollzogen. 

 Die Aktionspläne zu Biodiversität und Pflanzenschutzmittel sind noch nicht vollzogen. 

 Die Produktionssysteme sind nicht immer optimal an die verschiedenen Standorte angepasst. 
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 Die Aus- und Weiterbildung von Landwirtinnen und Landwirten ist in gewissen Bereichen noch 
ungenügend. 

 Die Umweltbeeinträchtigungen durch Nahrungsmittelabfälle und Ernährungsverhalten sind zu 
gross. 

 Steigerung der Beteiligung staatlicher und nicht-staatlichen Akteuren im Sustainable Food 
Systems Programme und weiteren Programmen des UNO 10YFP. 

 Weitere Verfolgung und Fortgehende Aktualisierung der Studien und Massnahmen zur 
Klimawwandellinderung und -anpassung in der Landwirtschaft, um klima-sensitiv handeln zu 
können Systematisches Monitoring und Vorhersage von Trockenheit, das erlauben würde, 
rechtzeitig Massnahmen zur Reduktion der Auswirkungen zu ergreifen, fehlt gegenwärtig noch  

 Weiterentwicklung der Agrarpolitik auf Grundlage des Verfassungsauftrags. Basierend auf den 
Umweltzielen Landwirtschaft,  die die langfristige Erhaltung der Tragfähigkeit der Ökosysteme 
und der Ökosystemleistungen verfolgen, wird der Bundesrat die Erkenntnisse der vorliegenden 
Analyse bei der Weiterentwicklung der Agrarpolitik für die Jahre ab 2022 sowie der Umweltpolitik 
berücksichtigen und in geeigneter Weise mit den ökonomischen und sozialen Anliegen der 
Landwirtschaft sowie mit Fragen zur Ernährungssicherheit und Wirtschaftspolitik abstimmen. 

 Nutzungskonflikte zwischen Landwirtschaft und Raum für Naturgefahren (z.B. 
Hochwasserkorridore, Überlastfall) 

 
Internationale Ebene:  

 Die Mitgliedschaft der Schweiz in den verschiedenen internationalen Organisationen, 
Abkommen und Mutlistakeholder-Initiativen bietet die Gelegenheit, genügend Raum für eine 
nachhaltige Landwirtschfatspolitik nach Schweizer Vorbild zu schaffen und gleichzeitig daraufhin 
zu wirken, dass sich die Agrarpolitik weltweit im Sinne der nachhaltigen Entwicklung bewegt. Ein 
wichtiges internationales Rahmenwerk zu letzterem ist das GFCS, das einen Schwerpunkt in der 
Landwirtschaft und der Ernährungssicherheit legt.  Dazu gehört auch eine Balance zwischen 
internationaler nachhaltiger Landwirtschaftspolitik und internationaler Handelspolitik. 
Ressourcenschutz und Resilienzförderung müssen mindestens so stark gewichtet werden, wie 
erleichterter Zugang zu Märkten. 

 Unterschiedliche Sichtweisen bezüglich Möglichkeiten für die Ernährung der Weltbevölkerung, 
insbesondere zwischen industrieller Landwirtschaft und Agrarökologie, ein Paradigmenwechsel 
in der internationalen Zusammenarbeit ist schwierig, da verschiedene Länder diesen stark 
bekämpfen 

 Verschlechterung der Verfügbarkeit und Qualität von natürlichen Ressourcen wie Böden und 
Wasser durch die konventionelle Landwirtschaft und den Klimawandel 

 In der internationalen Zusammenarbeit, Übergangsrisiko für Bauern, die zu agrarökologischen 
Anbaumethoden wechseln wollen, Möglichkeit des Rückgangs der Erträge zu Beginn, bevor sich 
diese auf ähnlichem Niveau wie in der industriellen Landwirtschaft stabilisieren 

 Informations- und Kommunikationstechnologien (IKT) können durch Zugang zu relevanten 
Informationen die Nahrungsmittelproduktion (z.B. neue/bessere Produktionsmethoden, 
Marktpreise, Handelsstatistiken) verbessern (Stichwort e-Agriculture). Momentan hat jedoch 
über die Hälfte der Weltbevölkerung keinen Zugang zum Internet. 

 

Involvierte Bundesstellen 

National Involviert BABS, BAFU, BLW, MeteoSchweiz 

International involviert BAFU, BLW, DEZA, IGE, MeteoSchweiz, PD (ASA), SECO 

 
 

Rückmeldungen aus der online-Konsultation von 26.06. – 25.08.2017 

Eigene Zielsetzung von 

Organisationen, die in Bezug 

zum Target steht 

fenaco: Förderung einer leistungsfähigen und nachhaltigen 

Landwirtschaft. Strategie Nachhaltigkeit basierend auf ökonomischer, 

sozialer und ökologischer Geschäftstätigkeit 



Bestandsaufnahme Agenda 2030 – Informationssammlung – Stand November 2017  
Etat des lieux – Recueil d’informations – état novembre 2017 

34 
 

  Bio Suisse strebt das Bio-Land Schweiz an, ohne dabei einen 

konkreten Zeithorizont zu setzen. Wir sind der Meinung, dass der Bund 

stärker auf nachhaltige Produktionssysteme wie IP oder Bio setzen 

sollte. Gleichzeitig sind Überlegungen zu machen, wie mehr Nachfrage 

nach den resultierenden Produkten erzeugt werden kann. Im 

Klimabereich scheint uns das Vorgehen der Schweiz sehr mutlos und 

nicht der Dringlichkeit der Entwicklungen angepasst. Die Umweltziele 

Landwirtschaft sind Teil unserer Strategie 

  Swiss Fair Trade: Der Faire Handel verfolgt das Ziel die Resilienz von 

Kleinbauern im ruralen Kontext in Entwicklungs- und Schwellenländern 

zu stärken. Dies trägt zur besseren Adaptionsfähigkeit an exogene 

Schocks wie den Auswirkungen des Klimawandels oder 

unvorhergesehene Umweltereignisse bei. Durch die Aktivitäten von 

Swiss Fair Trade kann der Faire Handel gestärkt und zur Erreichung 

dieses Ziels beigetragen werden. 

  Die Agrarallianz steht ein für eine ökologische, soziale, auf die 

Herstellung von Lebensmitteln ausgerichtete LW, die gleichzeitig 

Mehrwerte für sich, für die Umwelt und für die Gesellschaft erzielt 

(Stichwort Multifunktionalität). Das heisst: Sparsamer Umgang mit 

Ressourcen, Tierwohl, Schutz fruchtbarer Böden, Erhalt Biodiversität, 

Internalisierung externer Kosten (Verschmutzung der Gewässer durch 

Pestizide, Überdüngung). Konkret: Papier Agro Forte 14-21 vom Sept. 

2014; Säule 3, Ökologie 

  economiesuisse: Unterstützung der mit der AP 2014-17 eingeleiteten 

Stossrichtung einer ökologisch und marktorientierten Landwrtschaft 

statt Produktsubventionen. 

  Kleinbauern-Vereinigung:  

- ökologische Landwirtschaft, sparsamer Umgang mit Ressourcen 

- Externe Kosten (Verschmutzung der Gewässer durch Pestizide, 

Überdüngung) müssen internalisiert werden.  

- Umweltziele Landwirtschaft mit klarer Zielvorgabe umsetzen  

-Ökologische Saatgutzucht braucht eine staatliche Förderung 

 - Mehr angewandte Forschung für den ökologischen Anbau um 

künftigen Herausforderungen wie Klimaveränderung mit nachhaltigen 

Methoden zu begegnen 

  Caritas Schweiz: Smallholder farmer, pastoralist and fisher 

communities, civil society and institutions sustainably manage their 

natural resources and have improved access to food and balanced 

nutrition. 

  Der WWF setzt sich für eine Landwirtschaft ein, die produktiv, vielfältig 

und umweltfreundlich ist, die Biodiversität auf 100 Prozent der 

bewirtschafteten Fläche fördert (zum Beispiel: Bio Suisse und IP 

Suisse), gentechfrei ist, ohne Kunstdünger, deutlich weniger Pestizide 

und importiertes Kraftfutter auskommt, die genug Produkte für 

nachfolgende Generationen produziert und natürliche Klima-, Boden- 

und Wasserverhältnisse berücksichtigt. 

  Universität Bern, Centre for Development and Environment: Die 

Nachhaltige Nutzung von natürlichen Ressourcen ist eine 

übergeordnete Zielsetzung des CDE. Das CDE hat in verschiedenen 

Programmen entsprechende Zielsetzungen, spezifisch auch das 

WOCAT Consortium. 

  BirdLife Schweiz: Ja: Ende 2018 haben Bund, Kantone und/oder 

andere Akteure die ökologischen Vorgaben im Rahmen von AP 2014-

2017 umgesetzt und diese in der darauf folgenden Periode erhöht 
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  Brücke · Le pont setzt sich ein für die Förderung einer inklusiven 

Marktentwicklung (M4P), die Sicherung der Ernährungssouveränität, die 

Förderung agro-ökologische Anbauweisen und von Agrarprodukten, die 

eine gesunde Ernährung erlauben. 

  ecos: Fairer Handel und nachhaltige textile Wertschöfungsketten 

unterstützen wir und diese entsprechen in den Ansätzen den 

Zielsetzungen. 

  Mutterkuh Schweiz: Wir setzen uns als Labelorganisation dafür ein, 

dass besonders nachhaltig, tierfreundlich und naturnah erzeugtes 

Rindfleisch am Markt mit einem Mehrpreis honoriert wird. Wir setzen 

uns als Zuchtorganisation dafür ein, dass für eine weide- und 

raufutterbetonte Haltung die geeigneten Tiere gezüchtet werden. 

  Das Swiss TPH leistet Beiträge zur Ernährungssicherung (inklusive auf 

internationaler Ebene) 

  Genossenschaft Schweizer Milchproduzenten SMP: Die gleichen 

Anforderungen müssen bei importierten Produkten gelten. Sonst wir die 

Landwirtschaft aus den Märkten gedrängt. Die Zielkonflikte bei der 

Nachhaltigkeit (Ökonomie, Soziales und Umwelt sowie Tierwohl 

müssen abgewogen werden). Angemessene Einkommen mässen 

erzielt werden können. 

  Fastenopfer: Gesamtheitlicher Ansatz für ländliche Entwicklung (Recht 

auf Nahrung, Agroökologie, Nachhaltigkeit) im Süden sowie 

Sensibilisierung für nachhaltigen Konsum (fair, umweltverträglich) in der 

Schweiz. 

  SGNI - Schweizer Gesellschaft für Nachhaltige Immobilienwirtschaft: _ 

Förderung nachhaltig und lokal produzierter Lebensmittel 

  gebana AG: Indem gebana von Kleinbauern kauft, die biologische 

Produktion fördert und Arbeitsplätze schafft, generieren wir Einkommen 

und unterstützen die Selbstbestimmung der Menschen in den 

Produktionsländern. 

  Alpen-Initiative: Statuten und Leitlinien des Vereins: "Verminderung und 

Vermeidung des Verkehrs von Gütern" stärkt die Position von lokaler 

Produktion und verringert den ökologischen Fussabdruck der Schweiz. 

  Netzwerk Schweizer Pärke: Nicht offiziell, allerdings verfolgen die 

Schweizer Pärke das Ziel einer nachhaltigen Landwirtschaft, welche die 

Lebensräume von Pflanzen und Tieren bewahrt. 

  AGRIDEA: Unterstützung der landwirtschaftlichen Akteure bei der 

Weiterentwicklung der Produktion/des Einkommens und zugleich Ja: 

Berücksichtigung der gesellschaftlichen Erwartungen (Nachhaltigkeit, 

Ressourcenschutz, ….), Unterstützung / Entwicklung von Grundlagen in 

div. Bereichen, unter anderem Qualität und Sicherheit der 

landwirtschaftlichen Produktion, Biolandbau, Ressourcenschutz 

(Wasser, Luft), Richtlinien und Programme für eine nachhaltige 

Produktion (ÖLN), Biodiversitätsförderung, Klima etc. 

Beitrag von Organisationen 

damit die Schweiz das Target 

auf nationaler Ebene 

erreichen und/oder einen 

angemessenen Beitrag auf 

internationaler Ebene leisten 

kann 

fenaco: Forschungskooperation fenaco-Agroscope mit Schwerpunkt 

Äpfel, Karotten, Getreide und Kartoffeln RAMSEIER Suisse: 

Hochstammobst-Sortiment aktive Förderung UFA Samen: Bekämpfung 

der Schädlinge durch biologische Produkte. Z. B. Bekämpfung der 

schädlichen Maiszünsler mit Schlupfwespen. Entwicklung des 

Blühstreifens fenaco Genossenschaft: Mitglied im Soja Netzwerks 

Schweiz und Mitinitiant von Donau/Europe-Soja 
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  Swiss Fair Trade: Mit den Fair Trade-Standards wird sichergestellt, 

dass Kleinbauern umweltschonend produzieren und so die 

Bodenqualität schrittweise verbessern. Durch Technologie-/Knowledge-

Transfer und Investitionen der Fair Trade-Prämie können die 

Produktivität und moderne Produktionstechnologien gefördert werden. 

Zudem werden so Bauern Fähigkeiten für die Anpassung an die Risiken 

des Klimawandels weitergegeben. 

  Grünliberale Partei Schweiz: Wir setzten uns für politische 

Massnahmen ein, welche statt pauschalen Einkommensstützungen 

vermehrt nachhaltige Produktionsweisen von Nahrungsmitteln sowie 

ökologische und gemeinwirtschaftliche Leistungen entschädigen. 

  Helvetas Swiss Intercooperation: National: Sensibilisierung der 

Öffentlichkeit auf Zusammenhänge zwischen Konsum, Umwelt und 

Entwicklung, zb durch die Ausstellung ʺWir essen die Weltʺ. 

International: Umsetzung zahlreicher Projekte in über 30 Ländern mit 

entsprechender Zielsetzung. Konzipierung einer globalen 

Sensibilisierungskampagne zu nachhaltiger Ernährung gemeinsam mit 

breiter Allianz. Advocacy-Arbeit in internationalen Gremien und 

Netzwerken; Unterstützung nachhaltiger Landwirtschaftssysteme und 

Nachhaltigkeitsstandards. 

  Biovision: Sensibilisierung Konsumenten (CLEVER), SDSN Switzerland 

(systemische, transdisziplinäre Forschung für Lösungen), Mitglied 

10YFP-SFSP, internationaler Ansatz „Kurswechsel Landwirtschaft“, 

agroökologische Methoden, Förderung ökologischer Anbaumethoden in 

Klimaverhandlungen, https://www.ernaehrungssicherheit-ja.ch/ (ökol. 

JA) International: Partnerschaften in Ostafrika zur Projektumsetzung im 

Spannungsfeld (Produktivitätssteigerung bei gleichzeitigem Erhalt bzw. 

Förderung natürlicher Ökosysteme) 

  Caritas Schweiz ist in verschiedenen Ländern aktiv zur Förderung agro-

ökologischer Praktiken, sowie Aufbau von Kapazitäten von Bauern zur 

Anpassung an den Klimawandel. Eco-DRR Massnahmen spielen dabei 

eine wichtige Rolle. Caritas Schweiz dokumentiert ihre Praktiven 

ebenfalls im WOCAT. 

  Der WWF arbeitet im mittleren Mekong mit der lokalen Bevölkerung um 

Fischschutzzonen auszuscheiden. Dies schützt gleichzeitig die 

Biodiversität in den Gewässern, und hilft den Druck auf die 

Fischbestände zu verringern. In Madagaskar fördern wir eine 

ressourcenschonende und klimaangepasste Landwirtschaft durch 

Ausbildungen von Bauern. National wiederum setzt sich der WWF für 

eine Landwirtschaft ein, die umweltfreundlich produziert, Biodiversität 

fördert u Klima und Ressourcen schont. 

  scienceindustries:  

• Verhaltenscharta der Industriegruppe Agrar 

(https://www.scienceindustries.ch/engagements/industriegruppe-agrar)  

• Entwicklung neuer Technologien und Ansätze im Bereich Nachhaltige 

Pflanzenschutz 

  Swisscom: Application IoT (Internet of Things) en développement pour 

l'agriculture, exploitation de réseaux de capteurs destinés à l'agriculture 
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  Schweizerischer Nationalfonds, Abteilung Programme: NFP 68: 

Forschung im Bereich der Bodenökosysteme, der landwirtschaftlichen 

Produktionssysteme sowie der Rolle des Bodens für den Klimawandel. 

r4d module Food Security: Farmer-driven Organic Resource 

Management http://www.orm4soil.net/orm-home.html; Sustainable Use 

of Insects to Improve Livestock Production and Food Security in 

Smallholder Farms http://www.insectsasfeed.org/; Biophysical, 

institutional and economic drivers of sustainable Yams 

http://yamsys.org/ 

  L'Université de Lausanne développe des programmes de recherche 

dans le domaine de la biologie des plantes, de la connaissance des 

sols (pédologie) et de la permaculture. 

  Universität Bern, Centre for Development and Environment: CDE 

Forschungsprojekte und die Beteiligung an internationalen Netzwerken 

(WOCAT, Global Land Project) leisten wichtige Grundlagen zur 

Erreichung des Zieles (Wissensmanagment zu Boden und 

Wasserkonservierung; Beiträge der Land Science Community zu 

nachhaltiger Landnutzung). Verschiedenste regionale Forschungs- und 

Capacity Building Projekte. Various publications & guidelines regarding 

land management practices & processes to support capacity 

strenghtening and decision support (RECARE, DESIRE,etc) 

  BirdLife Schweiz engagiert sich in konkreten Projekten und mit 

politischer Arbeit dafür, dass die Agrarpolitik so ausgerichtet wird, dass 

die Umweltziele erreicht werden. 

  Brücke · Le pont verfügt über 60 Jahre Erfahrung im nachhaltigen 

Landbau und in der Entwicklung von lokal/regional bedeutsamen 

landwirtschaftlichen Wertschöpfungsketten. Zudem sind Massnahmen 

zu den Transversalthemen Gender und institutionelle Stärkung der 

lokalen Partnoerorganisationen fest im Programm verankert. 

  ecos: Wir arbeiten eng mit dem FIBL zusammen im Bereich Bio-

Baumwolle und haben auch sowohl im Bereich Fairen Handel und 

nachhaltige textile Wertschöpfungsketten Multi-Stakeholder-

Partnerschaften initiiert und setzen diese auch um. 

  Migros-Genossenschafts-Bund:  

- Förderung von biologischen Produkten aus der Schweiz (Sortiment an 

Bio-Produkten wird stetig ausgebaut)  

- Zusammenarbeit mit der Forschung für eine ressourceneffiziente und 

klimafreundliche Landwirtschaft  

- Die Labelprogramme UTZ und Fairtrade Max Havelaar fördern den 

nachhaltigen Anbau und damit den schonenden Umgang mit 

natürlichen Ressourcen 

  Akademien der Wissenschaften Schweiz: Forum Genforschung 

(SCNAT): Beobachtung, Einschätzung und breite Diskussion der 

modernen Pflanzenzüchtungsmethoden (Grüne Gentechnik, Genome 

Editing, etc.), und ihrem möglichen Beitrag zu einer nachhaltigen 

Landwirtschaft im In- und Ausland 

  Schweizerische Akademische Gesellschaft für Umweltforschung und 

Ökologie saguf: Ja, vgl. unsere Webseite und unsere Publikation 

(Grundlagen, Studien) 

  Mutterkuh Schweiz: Als führende Labelorganisation gestalten wir die 

Rindfleischproduktion in der Schweiz mit unseren Produktionsrichtlinien 

stark. 
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  Universität Zürich: Das Center for Corporate Responsibility and 

Sustainability arbeitet im Bereich Förderung von Umweltdienstleistung 

und nachhaltige Intensivierung sowie im Bereich der 

Ernährungssicherung eng mit der FAO zusammen 

  Eine Swiss Sustainable Finance Arbeitsgruppe zielt auf die 

Volumenerhöhung der schweizerischen Entwicklungsinvestments 

(Investment zur Besserstellung von unterprivilegierten 

Gesellschaftsschichten). Mitglieder leiten private Fonds in 

Finanzprodukte, welche spezifisch auf die Verbesserung der 

Nahrungsmittellieferketten, die Lebenssituation involvierter Akteure und 

Anpassungsfähigkeit an den Klimawandel (durch 

Versicherungsprodukte) abzielen. Durch unsere Aktivitäten erhöhen wir 

das Interesse an solchen Themen. 

  Pro Natura hat den lead in der Agrarallianz und setzt sich dafür ein, 

dass die Vielfalt an einheimischen Tier- und Pflanzenarten auf der 

ganzen landwirtschaftlichen Nutzfläche erhalten bleibt und in Gebieten 

mit tiefer Artenvielfalt zunimmt. Schwerpunkte der Pro Natura 

Landwirtschaftspolitik Direktzahlungssystem und Agrarpolitik 2014-2017 

Ökologischer Ausgleich Gentechnik Sömmerung Hochstamm-

Obstbäume Feuerbrand Kampagne "Keine Pestizide in unseren 

Gewässern" 

  Fastenopfer: Sensibilisierung für nachhaltigen Konsum in der Schweiz 

nicht nur von Nahrungsmitteln, sondern auch von Energie - und dies zu 

verursachergerechten Preisen. 

  gebana bietet Anbauschulungen, agronomische Beratungen der 

Produzenten, Vorfinanzierung bei Zertifizierungen. gebana generiert 

Arbeitsplätze vor Ort über den Aufbau von nachhaltigen Produktions-, 

Verarbeitungs- und Exportstrukturen in Entwicklungsländern und den 

Handel mit entsprechenden Gütern. (Erschliessung Absatzkanäle in der 

Schweiz, Europa und Übersee). 

  Alpen-Initiative: Über den Alpenshop gibt die Alpen-Initiative 

Produzentinnen und Produzenten aus den Alpen eine Plattform für den 

Verkauf ihrer Produkte. 

  Greenpeace Schweiz: Als Kampagnenorganisation schaffen decken wir 

Missstände auf, stellen wissenschaftliche Erkenntnisse zu deren 

Ursachen zur Verfügung, und schlagen Lösungen vor. 

  Netzwerk Schweizer Pärke: Ja. Durch die Förderung der nachhaltigen 

Landwirtschaft und die Produktion von nachhaltig produzierten 

Agrarprodukten in den Pärken. 

  Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften ZHAW/Institut für 

Umwelt und Natürliche Ressourcen IUNR: Das IUNR befasst sich in 

vielen Projekten mit den Umweltauswirkungen der landwirtschaftlichen 

Produktion (Ökobilanzierungen, Landnutzung, etc.). Das NFP-Projekt 

NOVANIMAL sucht entlang der Wertschöpfungsketten nach 

Innovationen, um unerwünschte Folgen von Produktion und Konsum 

tierischer Nahrungsmittel zu verringern. Die internationale Geography of 

Food-Summer School des IUNR ist verbundenes Projekt im 10YFP 

SFS. 
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  Schweizer Bauernverband: Wenn nicht-staatliche Akteure beigezogen 

werden, dürfen die Akteure, welche selber direkt involviert sind, nicht 

vergessen gehen: Die Bäuerinnen und Bauern. Diese müssen nicht als 

Problem, sondern als Teil der Lösung bei allen Entscheiden mit 

einbezogen werden. Gute Ansätze nützen nichts, wenn diese in der 

Praxis nicht umsetzbar sind, deshalb ist der Einbezug der Praxis sehr 

wichtig. Der Schweizer Bauernverband hilft dabei gerne mit. 

  Pusch unterstützt "Vision Landwirtschaft" und äussert sich in 

Vernehmlassungen und bei Abstimmungen öffentlich zum Thema 

Einschätzungen zu 

Kohärenzfragen in der 

Innenpolitik, in der 

Aussenpolitik und zwischen 

Innen- und Aussenpolitik 

(Synergien, Zielkonflikte, 

Trade-offs) 

Bio Suisse: CH-Nahrungssystem lebt teilweise auf Kosten des Ausland 

(vgl. 2017 SDG Index & Dashboards Report, insb. SDG12 & 15) 

Schweiz importiert Stickstoff-&CO2-Emissionen (Futtermittel wie Soja, 

Kunstdünger), Biodiversitätsverlust (Abholzung Regenwald), 

Luftverschmutzung, Landverbrauch [Spillovers]; Auswirkungen CH-LW 

auf Gewässer (SDG6), Biodiversität (e.g. N-Einträge in Hochmoore) & 

Bodenfruchtbarkeit (SDG15). Synergien: Beiträge Bund auch positive 

Klimaeffekte (Anpassung/Vermeidung) 

  Grünliberale Partei Schweiz: Es bestehen eindeutige Zielkonflikte 

zwischen dem Gewässerschutz, dem terrestrischen 

Biodiversitätsschutz und der aktuellen Landwirtschaftspolitik des 

Bundes. 

  economiesuisse: Anstehende Volksinitiativen stünden im Widerspruch 

zur notwendigen Öffnung des Schweizer Marktes für Produkt aus 

Schwellen- und Entwicklungsländern (vgl. SDG 1). 

  Kleinbauern-Vereinigung: -Produktivitätssteigerung sind in der hiesigen 

LW v.a. über weniger Input/Kosten, nicht über einseitige 

Ertragssteigerung nachhaltig. Produktivität kann in der Schweizer 

Landwirtschaft nur unter strengster Berücksichtigung einer schonenden 

(ökologischen) Bewirtschaftung und einem sorgsamen Umgang mit 

dem Kulturland (Raumplanung) gesteigert werden. -

Biodiversitätsverlust, gr. Landverbraucht und Verlust Bodenfruchtbarkeit 

müssen konsequenter angegangen werden -Import Futtermittel 

verringern 

  Fondation sanu durabilitas: La politique de la Confédération reste très 

conservatrice. Elle n'aborde pas les défis à venir en n'anticipant pas 

assez le changements de culture (produits et méthodes) en lien avec le 

changement climatique. Notre pays est particulièrement vulnérable aux 

crises internationales (spéculatives et d'approvisionnement) car nous 

avons un haut taux de dépendance alimentaire de l'étranger. Notre 

agriculture productive nuit à la productivité des sols qu'elle exploite. 

  WWF Schweiz: Ja, Konflikte bestehen zwischen Gewässerschutz, 

terrestrischem Biodiversitätsschutz und der derzeitigen vom Bund 

geförderten Landwirtschaft. 

  scienceindustries: Die einseitige Konzentration auf Umweltaspekte ist 

nicht gerechtfertigt. Er soll einen ganzheitlichen Ansatz von 

Nachhaltigkeit verfolgt werden, der gleichermassen und 

gleichberechtigt wirtschaftliche, soziale und Umweltaspekte 

berücksichtigt. Dies ebenfalls bei der Wahl der Indikatoren. 

  Sozialdemokratische Partei der Schweiz (SP): Nagelprobe wird das 

Freihandelsabkommen mit Malaysia und Indonesien sein. Dort darf es 

keine zusätzlichen Privilegien für den Palmölimport geben. Vielmehr ist 

dieser auf nachweislich und streng überwachte nachhaltige 

kleinbäuerliche Produktion einzuschränken. 
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  Schweizerische Energie-Stiftung SES: Spillovers: Die Schweiz 

importiert Stickstoff- und CO2-Emissionen (Futtermittel wie Soja, 

Kunstdünger), Biodiversitätsverlust (Abholzung Regenwald), 

Luftverschmutzung und Landverbrauch. 

  Schweizerischer Nationalfonds, Abteilung Programme: NFP 68: Die 

aktuelle Raumentwicklung ist nicht nachhaltig. Es geht immer noch (zu) 

viel Kulturland verloren, das sowohl für die landwirtschaftliche 

Produktion wie auch für Ökosystemleistungen, die der Boden erbringt, 

nicht zur Verfügung steht. In der Schweiz fehlt eine kohärente, 

nachhaltige Bodenpolitik. NFP 73: Forschung im Bereich innovativer 

Landwirtschaftspraktiken sowie Identifikation von Synergien und 

Kompromissen zwischen der ökonomischen und ökologischen Leistung 

von Agrarprodukten. 

  Universität Bern, Centre for Development and Environment: Swiss 

agriculture comparatively sustainable, but many effects are 

externalised. The target itself is very ambitous, as many dimensions are 

involved potentially competing each other. 

  Fédération suisse des producteurs de céréales - FSPC: La production 

de matières premières suisses ne doit pas entrer en concurrence avec 

les objectifs environnementaux. La production agricole doit rester 

prioritaire et viser, si possible, les objectifs environnementaux. 

  BirdLife Schweiz: Ja, Konflikte bestehen zwischen der Erhaltung der 

Biodiversität, dem Gewässerschutz und der derzeitigen vom Bund 

geförderten Landwirtschaft mit hohem Pestizid- und 

Düngemitteleinsatz. 

  Mutterkuh Schweiz: In der aktuellen Agrarpolitik wird die Weidehaltung - 

ausser bei der Sömmerung - zu wenig konsequent gefördert. Bei den 

meisten Rindviehkategorien werden für (ganzjährigen) Auslauf im 

Laufhof gleich viel Tierwohlbeiträge bezahlt wie für Weidehaltung. 

Weidehaltung ist zurzeit zu wenig attraktiv im Vergleich zur Stallhaltung 

mit der Fütterung von konserviertem, häufig auch importiertem Futter. 

  Pro Natura: Ja, Konflikte bestehen zwischen Gewässerschutz, 

terrestrischem Biodiversitätsschutz und der derzeitigen vom Bund 

geförderten Landwirtschaft mit hohem Pestizid- und 

Düngemitteleinsatz. 

  Fastenopfer: Kohärenz in der öffentlichen Beschaffung, 

Vernachlässigung nachhaltiger Produktion bei Importprodukten 

  gebana AG: Regulative Massnahmen im Bereich 

Import/Zoll/Qualität/Bio-Verordnung sind so zu gestalten, dass sie den 

Zugang für nachhaltige Produkte von Kleinbauern aus 

Entwicklungsländern nicht behindern. 

  Alpen-Initiative: Spillovers: Die Schweiz importiert Stickstoff- und CO2-

Emissionen (Futtermittel wie Soja, Kunstdünger), Biodiversitätsverlust 

(Abholzung Regenwald), Luftverschmutzung und Landverbrauch. 

  Greenpeace Schweiz: Ja, Konflikte bestehen zwischen 

Gewässerschutz, Biodiversitätsschutz und der derzeitigen vom Bund 

geförderten Landwirtschaft. 

  Netzwerk Schweizer Pärke: Zielkonflikte bestehen mit denjenigen 

Organisationen, die gegen eine Schaffung von Naturschutzzonen, wie 

zum Beispiel dem Nationalpark Projekt im Locarnese sind. 
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  Stiftung Landschaftsschutz Schweiz: Die Direktzahlungen sind stärker 

als dies mit der AP 14-17 bereits eingeleitet wurde, auf die 

gemeinwirtschaftlichen Leistungen auszurichten. Die Mittel aus den 

Versorgungssicherheitsbeiträgen sind auf jene Beiträge umzulagern, 

welche auf den Erhalt der offenen, vielfältigen Kulturlandschaft 

abzielen. Die neu eingeführten LQ-Beiträge sind durch die Motion 

Knecht von der Streichung bedroht (im NR bereits angenommen). 

  Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften ZHAW/Institut für 

Umwelt und Natürliche Ressourcen IUNR: Trade-off zwischen 

Produktion (Ernährungssicherheit als für SDG 2) und Umweltschutz 

müssen angegangen werden. Eine Auslagerung der negativen 

Umweltauswirkungen ins Ausland sind zu beachten. Die inländische 

Lebensmittelproduktion und der Selbstversorgungsgrad wären 

relevante Indikatoren. 

  Schweizer Bauernverband: Wenn die Umweltauflagen zu streng und in 

der Praxis nicht umsetzbar sind, besteht ein Zielkonflikt mit dem Ziel der 

sicheren Versorgung der Bevölkerung. Bei Umweltauflagen muss 

immer die globale Sicht eingenommen werden. Die Nahrungsmittel, 

welche in der Schweiz nicht mehr produziert werden können, werden 

importiert und allfällige negative Umweltauswirkungen somit exportiert. 

Dies ist aus globaler Sicht nicht nachhaltig. 

  Pusch - Praktischer Umweltschutz: Ja, Konflikte bestehen zwischen 

Gewässerschutz, terrestrischem Biodiversitätsschutz und der 

derzeitigen vom Bund geförderten Landwirtschaft. 

Einschätzungen zu den 

Herausforderungen, die 

angegangen werden müssen, 

damit die Schweiz das Target 

auf nationaler Ebene 

erreichen und/oder einen 

angemessenen Beitrag auf 

internationaler Ebene leisten 

kann 

Bio Suisse: Ökosysteme über Kostenwahrheit -> positiver Anreiz für 

ökol. Lebensmittel. Reduktion Tierbestand insbesondere in den 

bekannten Regionen (wegen Ammoniak, Methan) und Fleischkonsum 

reduzieren. 

 Grünliberale Partei Schweiz: Die umweltschädlichen Anreize in der 

Schweizer Landwirtschaftspolitik müssen beseitigt werden. Statt 

pauschalen Einkommensstützungen braucht es Abgeltungen für 

nachhaltige Produktionsweisen von Nahrungsmitteln sowie für 

ökologische und gemeinwirtschaftliche Leistungen wie den Erhalt der 

Artenvielfalt. Der Pestizideinsatz muss massiv reduziert werden, um die 

negativen Auswirkungen auf Gesundheit und Umwelt zu verringern. 

  Agrarallianz: Grundsätzlich: Bestehende Gesetze endlich umsetzen. 

Erhalt Kulturland besser fördern (z.B u.a. Anpassung LW-

Produktionssysteme an Tragfähigkeit Ökosysteme über Kostenwahrheit 

-> positiver Anreiz für ökol. Lebensmittel. Reduktion Tierbestand 

insbesondere in den Problem-Regionen (wegen Ammoniak, Methan) 

und Fleischkonsum reduzieren. 

  Biovision: Anpassung LW-Produktionssysteme an Tragfähigkeit 

Ökosysteme: Externalitäten einpreisen = Kostenwahrheit -> positiver 

Anreiz für nachhaltige Lebensmittel; Ökologische LW reduziert 

Auslandabhängigkeit (über Futtermittel-&Phosphor-Importe, 

Inputprovider von Saatgut, Pestizide); Reduktion Tierbestand (wegen 

Ammoniak, Methan) = Reduktion Verzehr tierische 

Lebensmittel/Stärkung Pflanzenbau. Nexus Nahrungssystem & 
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Gesundheit (NCDs). Bestehende Gesetze anwenden / Aktionspläne 

umsetzen (polit. Wille!) 

  Kleinbauern-Vereinigung: Grundsätzlich: Bestehende Gesetze endlich 

umsetzen. Erhalt Kulturland besser fördern (z.B u.a. Anpassung LW-

Produktionssysteme an Tragfähigkeit Ökosysteme über Kostenwahrheit 

-> positiver Anreiz für ökol. Lebensmittel. Reduktion Tierbestand 

insbesondere in den bekannten Regionen (wegen Ammoniak, Methan) 

und Fleischkonsum reduzieren. 

  Fondation sanu durabilitas: A l'échelle nationale, impliquer de manière 

plus intense les cantons, les villes et communes. La Confédération 

devrait les soutenir par des informations ciblées, des forums 

participatifs et des programmes de soutien à des projets locaux 

d'adaptation au changement climatique, notamment au plan de 

l'aménagement, de l'énergie et des aspects sociaux. Une politique 

d'achat public durable devrait être plus soutenue car les 

consommateurs (y c. les pouvoirs publics) peuvent influencer la 

production. 

  Caritas Schweiz: Neben der oben erwähnten Verringerung des 

ökologischen Fussabdrucks ist die Verknüpfung von Saatgut, Dünger, 

Verischerungsleistungen, welche Bauern in eine Abhängikeit bringen, 

ein Herausforderung. Syngenta und ander Chemiunternehmen mit SItz 

in der CH treiben diese Abhängigkeitsspirale ebenfalls weiter. 

  WWF Schweiz: Die Direktzahlungen des Bundes für die Agrarpolitik 

muss sich viel stärker an einer nachhaltigeren und 

umweltfreundlicheren Landwirtschaft ausrichten. Pestizideinsatz muss 

drastisch zurückgefahren werden um die negativen Auswirkungen auf 

Gesundheit- und Umwelt zu verringern. 

  scienceindustries: Zielkonflikte zwischen Umweltschutz- und 

Produktivitätsaspekte. Zum Beispiel eine Extensivierung der 

Landwirtschat kann tatsächlich zu einem geringeren Input von 

Produktionsmittelrückständen (z.B. Pflanzenschutzmittel) in die Umwelt 

führen. Anderseits wird so die Flächenproduktivität reduziert und die 

Emissionen von Treibhausgasen je Ertragseinheit steigen. 

  ecopop: Abhängigkeit von den grossen Saatgutherstellern Grossbauern 

versus Kleinbauern, land grabbing 

  Sozialdemokratische Partei der Schweiz (SP): Ziel müsste sein, die 

soziale und ökologische Nachhaltigkeit der landwirtschaftlichen 

Produktion als rechtlich verbindliche Vorgabe im WTO-Recht zu 

verankern, damit der Markt mit nicht nachhaltiger Produktion 

ausgetrocknet werden kann. 

  Schweizerische Energie-Stiftung SES: Die Anpassung der 

landwirtschaftlichen Produktionssysteme an Tragfähigkeit der 

Ökosysteme. Sowohl in der Produktion wie auch im Transport müssen 

alle Externalitäten eingepreist werden (Kostenwahrheit). Dies schafft 

einen positiven Anreiz für nachhaltige Lebensmittel und effiziente 

Transportwege. 

  Universität Bern, Centre for Development and Environment: Generell: 

Es wird vor allem Bezug genommen auf die Klimaziele, zu wenig auf 

nachhaltige Land- und Bodennutzung. Challenge in Switzerland: 

Pesticide residues in water. Soil compaction, soil sealing. The challenge 

is to support sust. food production internationally in order to avoid 

externalizing negative effects. The challenge is to deal with the inherent 

coherence problem within this target. 
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  Fédération suisse des producteurs de céréales - FSPC: Maintenir, voire 

augmenter, la production de denrées alimentaires en Suisse. 

  BirdLife Schweiz: Die Direktzahlungen des Bundes für die Agrarpolitik 

müssen sich viel stärker auf eine umweltfreundlichere und 

biodiversitätsverträglichere Landwirtschaft ausrichten. Der Pestizid-, 

Dünger- und Futtermitteleinsatz muss drastisch zurückgefahren 

werden, um die negativen Auswirkungen auf die Umwelt und 

insbesondere Biodiversität zu verringern. 

  Schweizerische Akademische Gesellschaft für Umweltforschung und 

Ökologie saguf: Food waste, Pestizideinsatz, Rahmenbedingungen für 

urban agriculture, Proteinquellen (Insekten, Reduktion Fleischkonsum, 

usw.), globale Verteilung Nahrung, regionalisierte 

Lebensmittelversorgungssysteme 

  Mutterkuh Schweiz: Die Schweiz läuft Gefahr, den heutigen hohen 

Stand der Weidehaltung preiszugeben und im internationalen Vergleich 

zurückzufallen. Weniger Weidehaltung heisst weniger Tierwohl, mehr 

Emissionen und weniger bodenabhängige Tierhaltung. 

  Swiss Sustainable Finance: Landwirtschafliche 

Entwicklungsinvestments können eine wichtige Rolle spielen bei der 

Verbesserung der Situation in Entwicklungsländern. Damit solche 

Produkte höhere Investitionsvolumen generieren können, müssten 

existierende Hindernisse (d.h. ungünstige Steuerregime und 

Lancierungsbarrieren) abgeschafft werden. 

  Pro Natura: Die Direktzahlungen des Bundes für die Agrarpolitik 

müssen sich viel stärker an einer nachhaltigeren und 

umweltfreundlicheren Landwirtschaft ausrichten. Pestizid- und 

Düngereinsatz muss drastisch zurückgefahren werden um die 

negativen Auswirkungen auf Gesundheit- und Umwelt zu 

verringern.International müssen der Import an 

biodiversitätsverdrängenden Futter- und Nahrungsmitteln und der 

ökologische Fussabdruck verringert werden. 

  Fastenopfer: Anpassung LW-Produktionssysteme an Tragfähigkeit 

Ökosysteme: Externalitäten einpreisen = Kostenwahrheit -> positiver 

Anreiz für nachhaltige Lebensmittel; Ökologische LW reduziert 

Auslandabhängigkeit (über Futtermittel-&Phosphor-Importe, 

Inputprovider von Saatgut, Pestizide); Reduktion Tierbestand (wegen 

Ammoniak, Methan) = Reduktion Verzehr tierische 

Lebensmittel/Stärkung Pflanzenbau. Nexus Nahrungssystem & 

Gesundheit (NCDs). 

  Alpen-Initiative: Die Anpassung der landwirtschaftlichen 

Produktionssysteme an Tragfähigkeit Ökosysteme. Sowohl in der 

Produktion wie auch im Transport müssen alle Externalitäten 

eingepreist werden (Kostenwahrheit). Dies schafft einen positiven 

Anreiz für nachhaltige Lebensmittel und effiziente Transportwege. 

  Greenpeace Schweiz: Die Agrarpolitik muss sich viel stärker an einer 

nachhaltigeren und umweltfreundlicheren Landwirtschaft ausrichten. 

Der Pestizideinsatz muss drastisch zurückgefahren werden um die 

negativen Auswirkungen auf Gesundheit- und Umwelt zu verringern. 

Die Produktion von Fleisch- und Milchprodukten muss verringert 

werden. 

  Netzwerk Schweizer Pärke: Umsetzung und Ausbreitung einer qualitativ 

hochwertigen nachhaltigen Landwirtschaft, welche Zugleich resistent ist 

gegen extreme Wetterverhältnisse (ohne Verwendung von Pestiziden) 
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  Stiftung Landschaftsschutz Schweiz: Der Bericht zum Postulat Bertschy 

zeigt, dass die Umweltziele Landwirtschaft nicht erreicht wurden, 

insbesondere auch im Bereich Landschaft. Hier sind wirksame 

Massnahmen gefragt. 

  Schweizer Bauernverband: Eine grosse Herausforderung besteht im 

Zielkonflikt wirtschaftliche Entwicklung und Schutz des Kulturlandes. 

Das Kulturland gerät immer mehr unter Druck und somit gehen 

wertvolle Flächen für die Nahrungsmittelproduktion verloren. Deshalb 

muss dem Kulturlandschutz einen zentralen Stellenwert beigemessen 

werden. 

  Evangelische-reformierte Landeskirche des Kantons Zürich: Weitere 

Förderung des biologischen Landbaus und der entsprechenden 

Forschung 

  Pusch - Praktischer Umweltschutz: Die Direktzahlungen des Bundes für 

die Agrarpolitik muss sich viel stärker an einer nachhaltigeren und 

umweltfreundlicheren Landwirtschaft ausrichten. Pestizideinsatz muss 

drastisch zurückgefahren werden um die negativen Auswirkungen auf 

Gesundheit- und Umwelt zu verringern. 
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Target 2.5 

Target-Information  

SDG-Target: 2.5 

By 2020, maintain the genetic diversity of seeds, cultivated 
plants and farmed and domesticated animals and their 
related wild species, including through soundly managed 
and diversified seed and plant banks at the national, 
regional and international levels, and promote access to 
and fair and equitable sharing of benefits arising from the 
utilization of genetic resources and associated traditional 
knowledge, as internationally agreed 

 

Bestandsaufnahme des Bundes 

Ebene der 
Bestandesaufnahme  

National und international 

Zielsetzung des Bundes 
 

Die Landwirtschaft erhält und fördert die einheimische genetische Vielfalt 
für Ernährung und Landwirtschaft, einschliesslich der wilden Verwandten 
der landwirtschaftlich genutzten Arten. Damit trägt sie wesentlich zur 
Erhaltung und nachhaltigen Nutzung von einheimischen Sorten 
landwirtschaftlicher Kulturpflanzen und von Schweizer Nutztierrassen bei 
(innenpolitische Zielsetzung) 

Grundlage(n) der 
Zielsetzung des Bundes 

Verordnung über die Erhaltung und die nachhaltige Nutzung von 
pflanzengenetischen Ressourcen für Ernährung und Landwirtschaft 
(PGRELV), Nagoya Verordnung 

Verhältnis der 
Zielsetzung des Bundes 
zum Target 

Der Zeitrahmen des internationalen Ziels (bis 2020) stimmt in etwa mit dem 
Zeithorizont der Schweizer Zielsetzung überein (Zahlungsrahmen 
Agrarpolitik bis 2021). 
Die Erhaltung und nachhaltige Nutzung der genetischen Vielfalt von 
einheimischen Sorten landwirtschaftlicher Kulturpflanzen und von 
Schweizer Nutztierrassen bleibt eine Daueraufgabe und endet nicht in 
2020. 
Es fehlt ein Hinweis zur Bewahrung der genetischen Vielfalt von Saatgut. 

Ist die Zielsetzung des Bundes in Bezug 
auf das Target weitgehend genug? 

Teilweise 

Indikator(en) Schweiz 1) Populationsgrösse je Rasse / 
Inzuchtgrad 
2) Genetische Vielfalt 

Bemerkungen:  
1) Noch nicht publiziert - 
Datenquelle: FAO, EFABIS, 
CRYOWEB. Entspricht nicht 
dem IAEG-Indikator. 
2) Datenquelle: BAFU. 
Entspricht nicht dem IAEG-
Indikator. 

SDG IAEG Indikator(en) 2.5.1 Number of plant and animal genetic 
resources for food and agriculture 
secured in either medium or long-term 
conservation facilities 
2.5.2 Proportion of local breeds classified 
as being at risk, not-at-risk or at unknown 
level of risk of extinction 

Bemerkungen:  
2.5.1: Der Indikator ist 
produzierbar und nur teilweise 
relevant für die Zielsetzung 
des Bundes. Er wird deshalb 
nicht ausgewählt. 
2.5.2: Der Indikator ist nicht 
produzierbar und nur teilweise 
relevant für die Zielsetzung 
des Bundes. Er wird deshalb 
nicht ausgewählt. 
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Beiträge der Schweiz 

Auf Bundesebene 

National: 

 Betreibung einer Genbank im pflanzengenetischen Bereich und Umsetzung des Nationalen 
Aktionsplans zur Erhaltung und nachhaltigen Nutzung von pflanzengenetischen Ressourcen für 
Ernährung und Landwirtschaft (NAP-PGREL) (1) 

 Unterstützung von Projekten zur Erhaltung und Förderung tiergenetischer Ressourcen und 
Unterhalt einer nationalen Genbank für Schweizer Rassen der Gattungen Rinder, Pferde, 
Schafe und Ziegen. 

 Umsetzung des Internationalen Vertrags über pflanzengenetische Ressourcen für Ernährung 
und Landwirtschaft und der PGREL-Verordnung SR 916.181  

 Umsetzung des Nagoya Protokolls und der Nagoya Verordnung  

 Erarbeitung von Massnahmen zur Pflanzenzüchtungsstrategie 

 Erarbeitung von Massnahmen zur Tierzuchtstrategie 

 Strategische Forschungsfelder 3 und 7 von Agroscope zum Einsatz von Tiergenetik und 

Tierzucht für eine standortangepasste Nutztierhaltung und zum Angebot von Leistungs- und 

marktfähige Pflanzensorten für die Züchtung 
Wichtige Referenzen zu den Massnahmen: Botschaft Agrarpolitik 2014-2017 und 18-21; (1) Verordnung 
über die Erhaltung und die nachhaltige Nutzung von pflanzengenetischen Ressourcen für Ernährung 
und Landwirtschaft (PGERLV) basierend auf dem Globalen Aktionsplan der FAO; 
Pflanzenzüchtungsstrategie; Strategie Tierzucht; Forschungskonzept Land- und Ernährungswirtschaft 
2017 - 2020 
 
International:  

 Der Bund bringt konstruktive und mit den relevanten Stakeholdern abgesprochene Vorschläge in 
die internationalen Verhandlungsprozesse ein 

 Multilaterale Unterstützung und Engagement: z.B. Genebank Platform der CGIAR Research 
Centers, Crop Trust und weitere multilaterale Organisationen 

 In der internationalen Zusammenarbeit bilaterale Projekte zur Förderung der Agrobiodiversität, 
beispielsweise durch die Stärkung angepasster Saatgutsysteme, der Förderung von 
nachhaltiger Nutzung der Agrobiodiversität oder auch der Stärkung zivilgesellschaftlicher 
Organisationen um sich in nationale und internationale Prozesse einbringen zu können, wie z.B.  
die Agrobiodiversity Initiative (TABI), Projekt Advocating for Agro-Biodiversity im südlichen Afrika 
oder das Projekt Food Security in Trade and Intellectual Property Regimes 

Wichtige Referenzen zu den Massnahmen: Strategie Pflanzenzüchtung Schweiz 2050; Botschaft 
Agrarpolitik 2014-2017 und Botschaft Agrarpolitik 2018-2021; Strategie Tierzucht: Noch nicht öffentlich 
zugänglich voraussichtlich 2018; Botschaft zur internationalen Zusammenarbeit 2017-2020; Global 
Programme Food Security Strategy 2017-2020 

Auf Kantons- und/oder Gemeindeebene 

 Aktuell kommen den Kantonen/Gemeinden in der Umsetzung von Massnahmen bei den 
pflanzen- und tiergenetischen Ressourcen für Ernährung und Landwirtschaft keine Aufgaben zu. 

Beispiele von Beiträgen nicht-staatlicher Akteure 

 In der Umsetzung der Maßnahmen zu den pflanzengenetischen Ressourcen besteht eine enge 
Zusammenarbeit mit nichtstaatlichen Akteuren welche sich in der Erhaltung und nachhaltigen 
Nutzung der pflanzengenetischen Ressourcen für Ernährung und Landwirtschaft engagieren, 
wie z.B. Public Eye, Pro Specie Rara, Schweizerische Kommission zur Erhaltung der 
Kulturpflanzen, Pflanzenzüchter, wissenschaftliche Organisationen, usw.   

 Sie stellen im Rahmen der Vorbereitung der Schweizer Positionen ihr Wissen und ihre Expertise 
zur Verfügung 

 Sie bringen sich wo möglich direkt in die Verhandlungsprozesse ein 

 Einige Akteure haben die Absicht geäussert, dem Multilateralen System des Internationalen 
Vertrags über pflanzengenetische Ressourcen für Ernährung und Landwirtschaft beizutreten 

 Sie sind aktiv bei der Erhaltung der genetischen Vielfalt und bringen ihre Expertise international 
in Projekten ein (z.B.: Pro Specie Rara, Schweizerische Kommission zur Erhaltung der 
Kulturpflanzen) 

 Es gibt anerkannte Zuchtorganisationen und Organisation zur Durchführung von Projekten zur 
Erhaltung von Schweizer Nutztierrassen gemäss Tierzuchtverordnung TZV 



Bestandsaufnahme Agenda 2030 – Informationssammlung – Stand November 2017  
Etat des lieux – Recueil d’informations – état novembre 2017 

47 
 

 

Einschätzungen des Bundes zum Beitrag der Schweiz 

Herausforderungen und Opportunitäten der Schweiz 

Nationale Ebene:  

 Das Ziel 2020 ist schon erreicht, muss aber weiterhin abgesichert werden. 
Die Strategie Tierzucht ist in Ausarbeitung. Mit der Erarbeitung dieser Strategie wird auch die Frage 
überprüft werden, ob die bisherige Aufgabenaufteilung zwischen öffentlicher Hand und privaten 
Zuchtorganisationen so bestehen bleiben wird 
 
Internationale Ebene:  

 Umsetzung des Globalen Aktionsplans für tiergenetische Ressourcen und Erklärung von 
Interlaken der FAO.  

 Die Erreichung des Targets bedingt eine enge Koordination zwischen diversen Bundesstellen, 
insb. BLW, BAFU, DEZA und IGE in den verschiedenen normativen Prozessen innerhalb der 
FAO, der CBD, der WIPO und anderen relevanten internationalen Organisationen.  

 Die Unterstützung der internationalen Agrarforschung ist weiterhin auf dem gleichen Niveau zu 
halten. 

 Die durch die CBD angestrebte Verdoppelung der für die Zeitspanne 2006 – 2010 bereit 
gestellten Mittel bis 2020 ist anerkannt. Das Engagement im Bereich Biodiversität sollte 
dementsprechend verstärkt werden. 

 Informations- und Kommunikationstechnologien (IKT) können durch Zugang zu relevanten 
Informationen die Nahrungsmittelproduktion (z.B. neue/bessere Produktionsmethoden, 
Marktpreise, Handelsstatistiken) verbessern (Stichwort e-Agriculture). Momentan hat jedoch 
über die Hälfte der Weltbevölkerung keinen Zugang zum Internet. 

 

Involvierte Bundesstellen 

National Involviert BAFU, BLW, IGE  

International involviert BAFU, BLW, DEZA, IGE, PD (ASA), SECO 

 
 

Rückmeldungen aus der online-Konsultation von 26.06. – 25.08.2017 

Eigene Zielsetzung von 

Organisationen, die in 

Bezug zum Target steht 

fenaco betreibt in Winterthur (UFA Samen) eine 

Vermehrungsorganisation für Pflanzensaatgut und trägt zur 

Nutzung/Verbreitung und Züchtung von Pflanzensaatmischungen bei, 

z.B. Wildblumen und Mischungen für Buntbrache etc. fenaco Dep. 

Landesprodukte und frigemo beteiligen sich aktiv an der Sortenselektion 

der Agroscope mit dem Ziel neue, standortangepasste Kartoffelsorten zu 

finden und auf deren technologischer Eignung zu testen (Industriesorten). 

  sanu durabilitas considère que les débats sur la sélection des plantes et 

l’élevage des animaux, les risques du génie génétique, le brevetage du 

vivant et l’accès aux ressources génétiques sont encore 

considérablement cloisonnés. 

  ecos: Durch die Förderung von Bio-Baumwolle und Rotationsfrüchten 

fördern wir die genetische Vielfalt. Gentechnisch veränderte 

Mechanismen sind verboten. 

  Genossenschaft Schweizer Milchproduzenten SMP: Es braucht 

Unterstützung, damit dies auch auf dem Lebensmittelmarkt in Wert 

gesetzt werden kann und der Mehrwert auch den Landwirten zu Gute 

kommt. 

  Netzwerk Schweizer Pärke: lokale Landwirtschaft und Produktion soll 

gestärkt werden. 
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  Die AGRIDEA hat zum Ziel, die an den ländlichen Raum angepasste 

Artenvielfalt (Pflanzen und Tiere) sowie natürliche und naturnahe 

Lebensräume zu erhalten und zu fördern. Dieses Ziel wiederspiegelt sich 

in folgenden Teilzielen: Anerkennung der Biodiversität als 

Produktionsfaktor, Förderung von die Biodiversität schonenden 

Verfahren, verbesserte Kommunikation und Sensibilisierung der Akteuren 

für mehr Akzeptanz, verstärkter Wissensaustausch und Wissenstransfer, 

.... 

  Schweizer Bauernverband: Der Erhalt der pflanzengenetischen 

Ressourcen ist zentral für die Landwirtschaftliche Produktion. Der 

Schweizer Bauernverband (SBV) unterstützt deshalb die Vorhaben und 

hat sich auch immer klar gegen Gentechnik geäussert. 

Beitrag von Organisationen 

damit die Schweiz das 

Target auf nationaler Ebene 

erreichen und/oder einen 

angemessenen Beitrag auf 

internationaler Ebene 

leisten kann 

fenaco UFA-Samen: Entwicklung diverser Saatgutmischungen mit 

Wildblumen für Ackerschonstreifen und Buntbrache, Fruchtfolgeflächen 

(Förderung Biodiversität) fenaco Api-Zentrum: Aufbau 

Beratungsdienstleistung und Verkauf Artikel für Bienenhalter seit 2015 

  Bio Suisse: Nutzung und Förderung von PGRELV auf Biohöfen. 

  Die Grünliberalen setzten sich bei der Erarbeitung politischer 

Massnahmen für eine hohe genetische Vielfalt und deren Erhalt in der 

Schweizer Landwirtschaft ein. 

  Universität Bern, Centre for Development and Environment: Mitigating 

woody invasive tree species in East Africa (r4d woody weeds) 

  ecos: Vor allem im Projekt nachhaltige textile Wertschöpfungsketten sind 

wir aktiv und fördern die Artenvielfalt durch Zusammenarbeit mit lokalen 

Akteuren und dem FIBL. 

  Mutterkuh Schweiz: Wir führen das Herdebuch für alle 

Fleischrinderrassen in der Schweiz mit unterschiedlicher Ausrichtung. Im 

Mittelpunkt steht immer die Zucht von standortangepassten, robusten 

Fleischrindern. Zudem sind unsere Markenprogramme eine 

wirtschaftliche Grundlage für die Tierhaltung. Bei traditionellen Schweizer 

Zweinutzungsrassen wie Simmental und Original Braunvieh wird heute 

ein erheblicher Anteil der Tiere auf Mutterkuhbetrieben gehalten. 

  Syngenta: Our seed portfolio, one of the broadest in the industry, 

includes more than 6,800 varieties; thereby, we strengthen genetic 

diversity worldwide. Is Syngenta involved in the production of seeds? 

https://www4.syngenta.com/how-we-do-it/corporate-

responsibility/frequently-asked-questions/solutions-faq French historic 

wheat seed varieties stored in Svalbard 

https://www4.syngenta.com/media/media-releases/yr-2016/23-06-2016 

USD 1m endowment to Crop Trust www.croptrust.org/about-us/donors/ 

  Die BFH-HAFL ist insbesondere im Bereich der Erhaltung und Förderung 

tiergenetischer Ressourcen aktiv. 

  Service Agenda 21 - Ville durable, Ville de Genève: http://www.ville-

geneve.ch/themes/developpement-durable/pouvez-faire/alimenter-

maniere-durable-locale/legumes-urbains/ Soutien des variétés anciennes 

de légumes en milieu urbain avec Pro specie rara 

  Greenpeace Schweiz: Als Kampagnenorganisation deckt Greenpeace 

Missstände auf, stellen wissenschaftliche Erkenntnisse zu deren 

Ursachen zur Verfügung, und schlagen Lösungen vor. Wir setzen uns für 

ein Gentechnik-Verbot ein. 
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  Netzwerk Schweizer Pärke: Ja. Für Produkte und Dienstleistungen aus 

den Pärken hat der Bund das Produktelabel «Schweizer Pärke» 

eingeführt. Lebensmittel müssen dabei die Standards von zertifizierten 

Regionalprodukten erfüllen und hauptsächlich innerhalb des Parks 

hergestellt werden. Zudem sollen die gekennzeichneten Produkte die 

regionale Wirtschaft stärken und ihre Produktion muss die in der 

Parkcharta festgelegten Nachhaltigkeitsprinzipien respektieren. 

  Schweizer Bauernverband: Der Erhalt der pflanzengenetischen 

Ressourcen ist zentral für die Landwirtschaftliche Produktion. Der 

Schweizer Bauernverband (SBV) unterstützt deshalb die Vorhaben und 

hat sich auch immer klar gegen Gentechnik geäussert und dafür 

lobbyiert, dass das Parlament das Gentechnik-Moratorium verlängert hat. 

  ICC Switzerland: Beteiligung an den Prozessen auf internationaler 

Ebene, insbesondere der WTO und WIPO 

  Evangelische-reformierte Landeskirche des Kantons Zürich: Erhaltung 

und Förderung der Biodiversität auf allen Eigenflächen 

Einschätzungen zu 

Kohärenzfragen in der 

Innenpolitik, in der 

Aussenpolitik und zwischen 

Innen- und Aussenpolitik 

(Synergien, Zielkonflikte, 

Trade-offs) 

Grünliberale Partei Schweiz: Es bestehen Zielkonflikte zwischen der 

teilweise sehr stark ertragsorientierten Schweizer Landwirtschaftspolitik 

und der Förderung der genetischen Vielfalt. 

  Bio Suisse: Während PGRELV klare Regeln und ein Budget aufweisen, 

geht die Pflanzenzüchtungsstrategie des Bundes zu wenig weit. Das 

Produktionssystem Bio wird darin mit keinem Wort erwähnt, obwohl 

Schweizer Bio-Züchter mehr Umsatz generieren als die staatliche 

Agroscope und obwohl auch die 20'000 IP-Betriebe Bio-Sorten intensiv 

nutzen. 

  Kleinbauern-Vereinigung: Gerade wegen der Spezialisierung der 

Betriebe am wichtigen Ziel arbeiten. 

  Fondation sanu durabilitas: Manque une vision d'ensemble. La sélection 

et l’élevage ciblés, le génie génétique et la biologie synthétique ne 

doivent pas être envisagés, examinés et réglementés de manière 

fragmentée, mais doivent être réunis de manière cohérente comme des 

variantes de l’utilisation en biotechnologie des ressources génétiques. 

  Sozialdemokratische Partei der Schweiz (SP): Zentral ist sicher die 

Behandlung tier- und pflanzengenetischer Ressourcen im Recht über das 

Geistige Eigentum. Die SP wendet sich gegen die Patentierbarkeit von 

Tieren und Pflanzen. Solche Ressourcen gehören allen und nicht einigen 

wenigen und allfällige Erträge aus deren Nutzung müssen wieder der 

Öffentlichkeit zurückgegeben werden. 

  ecos: Das Programm für nachhaltige textile Wertschöpfungsketten geht 

vom Bio-Baumwollanbau aus und sorgt dafür, dass die gesamte 

Wertschöpfungskette bis zur Kommunikation mit den Konsumenten und 

dem Angebot an Textilien aufgenommen wird. 

  Der Entwickler: Auch hier wird was im Lande angedacht / gefordert wird 

in Handelsbeziehungen nicht eingefordert. Die Wirtschaft macht nicht mit. 

  Netzwerk Schweizer Pärke: Hier gibt es wichtige Synergien zwischen 

Politik und Wirtschaft die besser genutzt werden könnten. 
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Einschätzungen zu den 

Herausforderungen, die 

angegangen werden 

müssen, damit die Schweiz 

das Target auf nationaler 

Ebene erreichen und/oder 

einen angemessenen 

Beitrag auf internationaler 

Ebene leisten kann 

Bio Suisse: Schweiz nutzt ihre Ressourcen in diesem Bereich schlecht. 

Zudem kollidieren die administrativen Anforderungen mit der Praxis z.B. 

von Pro Specie Rara. Der Konnex zwischen Erhaltung und Neuzüchtung 

wird nirgendwo gemacht, womit grosse Chancen verpasst und 

bestehende gute Ressourcen schlecht gefördert werden. Das Eindringen 

der Gentechnik nach Ablauf des Moratoriums wird die Arbeit der Züchter 

und der ganzen Lebensmittelkette verteuern und erschweren. 

 
fenaco: Schutz/Erhalt der Biodiversität 

  Grünliberale Partei Schweiz: Die Erreichung der Zielsetzung des Bundes 

muss genau überprüft werden. Zusätzliche Massnahmen sind zu 

ergreifen, falls absehbar ist, dass das Ziel nicht erreicht werden kann. 

  Agrarallianz: Trotz Spezialisierung der Betriebe am wichtigen Ziel 

arbeiten. 

  Kleinbauern-Vereinigung: Die Landwirtschaftspolitik geht heute sehr stark 

in Richtung Spezialisierung, das ist gefährlich nicht nur in ökologischer, 

sondern auch in wirtschaftlicher und sozialer Hinsicht. 

  Fondation sanu durabilitas: En ce qui concerne les droits de propriété sur 

les ressources génétiques, les informations sur ces dernières et les 

organismes génétiquement modifiés, le législateur devrait privilégier des 

formes de propriété publique plutôt que privée. Pour l’accès aux 

ressources génétiques et le partage des avantages qui en sont issus, la 

Suisse devrait conserver son système de libre accès à ses ressources. 

La conservation et la diversité des semences doit être plus encouragée. 

  ecos: Die Schweiz sollte explizit die entsprechenden Produkte fördern. 

Der Faire Handel und Bio-Baumwolltextilien nehmen das Thema auch 

auf. 

  Der Entwickler: Es geht nicht nur um vermeintliche Nutztiere und deren 

'Erhalt' sondern um artgerechte Haltung. Die Umsetzung des Schweizer 

Tierschutz ist da sehr ambivalent. Zudem ist unser Verständnis von 

'Nutztieren' ungenügend! 

  Netzwerk Schweizer Pärke: Verbreitung und Vereinfachung von 

zertifizierten regionalen Produkten. 

  Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften ZHAW/Institut für 

Umwelt und Natürliche Ressourcen IUNR: In der Schweiz gibt es grosse 

multinationale Konzerne, welche die genetische Ressource für ihren 

eigenen Profit nutzen und den Zugang zu diesen Ressourcen für 

Kleinbauern weltweit behindern. Die Schweiz sollte diese 

Herausforderung im Rahmen dieses Target bewältigen. 
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Target 2.a 

Target-Information  

SDG-Target: 2.a 

Increase investment, including through enhanced 
international cooperation, in rural infrastructure, 
agricultural research and extension services, technology 
development and plant and livestock gene banks in order 
to enhance agricultural productive capacity in developing 
countries, in particular least developed countries 

 

Bestandsaufnahme des Bundes 

Ebene der 
Bestandesaufnahme  

International 

Zielsetzung des Bundes 
 

Der Bund fördert durch seine internationale Zusammenarbeit ländliche 
Basisinfrastruktur, landwirtschaftliche Forschung und Entwicklung, 
innovative Ansätze, nachhaltige Technologien, und landwirtschaftliche 
Beratungsdienste (extension services) und setzt sich für die Erhaltung und 
die nachhaltige Nutzung der Agrobiodiversität ein (aussenpolitischen 
Zielsetzung) 

Grundlage(n) der 
Zielsetzung des Bundes 

Botschaft zur internationalen Zusammenarbeit 2017-2020; Global 
Programme Food Security Strategy 2017 – 2020 

Verhältnis der 
Zielsetzung des Bundes 
zum Target 

Ø 

Ist die Zielsetzung des Bundes in Bezug 
auf das Target weitgehend genug? 

Ja 

Indikator Schweiz Kein Indikator Bemerkungen: Es handelt sich 
um eine internationale 
Zielsetzung des Bundes.  

SDG IAEG Indikator 2.a.1 The agriculture orientation index for 
government expenditures 
2.a.2 Total official flows (official 
development assistance plus other official 
flows) to the agriculture sector 

Bemerkungen: Die Indikatoren 
sind nicht produzierbar. 

 

Beiträge der Schweiz 

Auf Bundesebene 

International:  
Landwirtschaftliche Forschung und Entwicklung, Innovationsförderung und die nachhaltige Verbreitung 
dieses Wissens sowie der Schutz der Agrobiodiversität sind ein Schwerpunkt der internationalen 
Zusammenarbeit des Bundes. Dazu gehören z.B. folgende Massnahmen: 

 Unterstützung der CGIAR Beratungsgruppe für internationale Agrarforschung (Konsortium von 
15 internationale Forschungszentren, Partner wie nationale und regionale Forschungsinstitute, 
zivilgesellschaftliche Organisationen oder Unternehmen und Geldgebern) mit Fokus auf 
Armutsreduktion, Ernährungssicherheit, Verbesserung der Ernährung der Bevölkerung und 
nachhaltiger Umgang mit den natürlichen Ressourcen. Zudem ist eine wichtige Genbank bei 
CGIAR angesiedelt. 

 Swiss Programme for Research on Global Issues for Development (r4d) mit einem Modul zu 
Innovation in Landwirtschafts- und Nahrungsmittelsystemen für Ernährungssicherheit mit 
partnerschaftlichen Projekten zwischen 10 Ländern (Fokus Westafrika) und der Schweiz 

 Unterstützung von Forschung auf nationaler Ebene mit entsprechenden Beratungsdiensten in 
bilateralen Programmen z.B. im südlichen Afrika wo die Pan African Bean Research Alliance 
PABRA unterstützt wird 

 Unterstützung des CABI Plantwise Programms, bei welchem lokale Pflanzen-Kliniken den 
Landwirten, unter anderem basierend auf der länderübergreifenden Plantwise-Datenbank, 
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Beratungen zu Pflanzengesundheit anbieten, damit diese wenigen Ernteverluste erleiden. Bisher 
konnten etwa 5 Millionen Bauern in 40 Ländern erreicht werden. 

 Unterstützung des Global Forum for Rural Advisory Services (GFRAS), ein globales Netzwerk 
von 16 kontinentalen und regionalen Verbänden ländlicher Beratungsdienste, die insgesamt in 
ca. 130 Ländern aktiv sind. GFRAS unterstützt die Verbände dabei, bessere und mehr 
Beratungsdienstleistungen vor allem für Kleinbauern zu entwickeln.  

 Unterstützung des Global Crop Trusts, dessen Ziel es ist, eine stabile, planbare Finanzierung für 
ein globales System von Kulturpflanzensammlungen auf Dauer zu sichern (bisher werden die 
wichtigsten Sammlungen von 17 verschiedenen Kulturpflanzen gesichert) 

 Globale Vernetzung der Genbank der Schweizer Forschungsanstalt Agroscope ACW 
Wichtige Referenzen zu den Massnahmen: Botschaft zur internationalen Zusammenarbeit 2017-2020; 
Global Programme Food Security Strategy 2017-2020 

Auf Kantons- und/oder Gemeindeebene 

 (…) 

Beispiele von Beiträgen nicht-staatlicher Akteure 

 Verschiedene Schweizer Firmen sind im Gebiet der landwirtschaftlichen Forschung und 
Entwicklung tätig, die auch für Entwicklungsländer und Kleinbauern relevante Resultate bringt, 
wie z.B. der Syngenta „Good Growth Plan“, mit dem die Produktivität von Kleinbauern erhöht 
wird. 

 Verschiedene zivilgesellschaftliche Organisationen (z.B. Biovision, Helvetas, Swissaid) 
unterstützen angewandte Forschung im Bereich biologischer Anbaumethoden im Sinne einer 
nachhaltigen Agroökologie  

 Schweizer Forschungsinstitutionen, wie z.B. das ETH Zürich World Food Center, die 
Hochschule für Agrar- Forst und Lebensmittelwissenschaften (HAFL) oder das 
Forschungszentrum für Biologische Landwirtschaft (FIBL) betreiben landwirtschaftliche 
Forschung in Zusammenarbeit mit Entwicklungsländern  

 Der Bund und schweizerische Vertreter aus der Wissenschaft, Zivilgesellschaft und Wirtschaft 
haben den internationalen Weltagrarbericht (International Assessment of Agricultural 
Knowledge, Science and Technology for Development. IASTD 2009) unterstützt, der die 
wichtigsten Stossrichtungen für die Entwicklung einer nachhaltigen Landwirtschaft aufzeigt 

 

Einschätzungen des Bundes zum Beitrag der Schweiz 

Herausforderungen und Opportunitäten der Schweiz 

Internationale Ebene:  

 Ein grosser Teil der Agrarforschung wird durch private Akteure geleistet und ihre Produkte 
(modernes verbessertes Saatgut, Dünge- und Pflanzenschutzmittel) über den Markt zugänglich 
gemacht; Entwicklungsländer und speziell Kleinbauern können sich diese aber oft nicht leisten. 
Damit verbundene Landwirtschaftspolitiken oder Regelungen, wie beispielsweise 
Saatgutgesetzgebungen, widerspiegeln den Bedarf nach vielfältigem und lokal angepasstem 
Saatgut nicht vollumfänglich und können einen Einfluss haben, ob und wie Kleinbauern ihre 
lokalen und traditionellen Praktiken, wie die Nachzucht, den Austausch oder den Verkauf des 
eigenen Saatgutes, weiterführen. 

 Es fehlt an alternativen Anreizen und Investitionen in öffentliche Forschung 

 Die Schweiz verfügt über wichtige Institutionen im Bereich der öffentlichen und privaten 
landwirtschaftlichen Forschung, die für Entwicklungsländer relevant sind  

 Forschung im Bereich der Agroökologie bietet innovative Ansätze, durch welche Kleinbauern 
unabhängiger bleiben und die Umwelt weniger belastet wird 

 Die Schweiz mit ihrer auch auf kleinbäuerliche und multifunktionale Landwirtschaft 
ausgerichteten Institutionen, etwa in den Bereichen der landwirtschaftlichen Beratung und 
angewandten Forschung, kann für Entwicklungsländer relevante Erfahrungen mobilisieren 

 Informationen die Nahrungsmittelproduktion (z.B. neue/bessere Produktionsmethoden, 
Marktpreise, Handelsstatistiken) verbessern (Stichwort e-Agriculture). Momentan hat jedoch über 
die Hälfte der Weltbevölkerung keinen Zugang zum Internet. Informations- und 
Kommunikationstechnologien (IKT) können durch Zugang zu relevanten  
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Involvierte Bundesstellen 

National Involviert Ø 

International involviert BLW, DEZA, IGE, SECO  

 

Rückmeldungen aus der online-Konsultation von 26.06. – 25.08.2017 

Eigene Zielsetzung von 

Organisationen, die in Bezug 

zum Target steht 

fenaco: Innovative und konkurrenzfähige Produkte aus der Schweizer 

Land- und Ernährungswirtschaft fördern. 

  Bio Suisse: Mehr Investitionen in Forschung für ökologische LW, inkl. 

angewandte Forschung um Herausforderungen Klimawandel zu 

begegnen -> keine Kürzungen Gelder für Forschung/Innovation in LW. 

Konservierung Agrobiodiversität nebst Genbanken auch „in situ“ 

Anreize für nachhaltige und langfristige Investitionen, was 

grundsätzlich eine ökologische LW bevorzugt. Förderung ökol. 

Saatgutzucht 

  Fair Trade will Investitionen in die (Agrar)Infrastruktur stärken und so 

die Produktivität von Kleinbauern erhöhen. Swiss Fair Trade vertritt 

den Fairen Handel in der Schweiz und trägt so indirekt zum oben 

genannten Ziel bei. 

  Biovision: Mehr Investitionen in Forschung für ökologische LW, inkl. 

angewandte Forschung (weltweit nur 2% der gesamten Mittel; 

Grossteil der öffentl. & privaten Mittel für konventionelle LW) -> keine 

Kürzungen der IZA + FBI Gelder für Forschung/Innovation in LW. 

Konservierung Agrobiodiversität nebst Genbanken auch „in situ“ 

Anreize für nachhaltige und langfristige Investitionen, was 

grundsätzlich eine ökologische LW bevorzugt -> SDSN.CH mit 

Sustainable Finance als Prio-Thema (Hebel über Finanzplatz CH) 

  ecos: Durch die Förderung von Fairem Handel und dem Programm für 

nachhaltige textile Wertschöpfungsketten, vor allem dem 

Multistakeholder-Programm zur Förderung der Bio-Baumwolle leisten 

wir einen wichtigen Beitrag zu diesem Thema. Siehe auch Kommentar 

zu 2.1. 

  ProSpecieRara: Es ist darauf zu achten, dass die Vielfältigkeit der 

Agrarsysteme erhalten bleibt, da diese die Grundlagen für eine 

Diversität der Lebewesen im landwirtschaftl. Kontext bieten. Die 

gesetzlichen, entwicklungspolitischen und finanzpolitischen 

Rahmenbedingungen müssen die Parallelität der Systeme eher fördern 

als behindern. FIBL und PSR arbeiten hier in EU-Projekten Horizon 

2020 "DIVERSIFOOD" zusammen. Aufbau von Community seed 

banks weltweit - das Saatgut bleibt unter der Kontrolle der Bauern. 

  Fondation Kouadioblé II: Remplacer progressivement l'agriculture 

traditionnelle par des pratiques modernes élaborées par des études 

scientifiques objectives et respectueuses de l'environnement. 

Beitrag von Organisationen 

damit die Schweiz das Target 

auf nationaler Ebene 

erreichen und/oder einen 

angemessenen Beitrag auf 

internationaler Ebene leisten 

kann 

fenaco: Unterstützung und Finanzierung einer ETH-Professur 

molekulare Pflanzenzüchtung (Prof. Dr. Bruno Studer) 

Forschungskooperation mit Agroscope 
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  Bio Suisse: Ja, insbesondere auch via Agrarallianz, FIBL und diverse 

Forschungsinstitutionen. Förderung Bio-Züchtung. Diverse Mitglieder 

setzen im Rahmen des Biodiversitätsprogramms Tiere und Pflanzen 

von Pro Specie Rara ein. 

  Swiss Fair Trade: Durch die Fair Trade-Prämie wird sichergestellt, 

dass Investitionen für die rurale Agrarinfrastruktur getätigt werden. 

Durch Technologie- und Knowledge-Transfer zwischen den 

Abnehmern und den Produzenten wird zudem zur Entwicklung der 

Technologie und Produktionsmethoden vor Ort beigetragen. Beide 

Massnahmen erhöhen die Produktivität und Resilienz gegenüber 

Schocks und dem Klimawandel und reduzieren die Armut aller 

betroffenen Bevölkerungsschichten. 

  Biovision: Kooperationen mit Forschungsanstalten (in CH und 

international), um Erkenntnisse / Innovationen / Methoden im Feld 

anzuwenden 

  Universität Bern, Centre for Development and Environment: Support of 

agricultural research and extension services in various developing 

countries, particularly through support and knowledge sharing of SLM 

practices, evidence-based decision support and social learning 

processes (e.g. IFAD project) 

  Brücke · Le pont initiierte 2015 eine Studie mit dem ZHAW-

Departement Life Sciences & Facility Management zur Qualität von 

Kaffee Robusta in Togo zu möglicher Einkommensförderung. 

  ecos: Zusammenarbeit mit FIBL im Bereich Bio-Baumwolle. Siehe 

auch Kommentar 2.1. 

  Syngenta: Our yearly investments in R&D of over 1bn USD contribute 

to develop solutions which help growers feed a growing population. 

https://www4.syngenta.com/how-we-do-it/research-and-

development/our-research-areas 

  Fastenopfer unterstützt in seinen Landesprogrammen 

Partnerorganisationen in deren Umsetzungsversuchen zum 

Garantieren des Rechts auf Nahrung. Dabei wird auch der Austausch 

mit lokaler und nationaler landwirtschaftlicher Forschung unterstützt. 

Zur Mitigation der Auswirkungen des Klimawandels werden explizit 

innovative Ansätze unterstützt 

  Berner Fachhochschule BFH: Die Hochschule für Agrar-, Forst- und 

Lebensmittelwissenschaften HAFL ist eines der Departemente der 

Berner Fachhochschule. Ein wichtiger Beitrag der BFH ist somit bereits 

genannt. 

  Service Agenda 21 - Ville durable, Ville de Genève: 11% des projets 

de la Délégation Genève Ville Solidaire concerne le développement 

rural 

  Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften ZHAW/Institut für 

Umwelt und Natürliche Ressourcen IUNR: Das IUNR der ZHAW 

betreibt landwirtschaftliche Forschung im Zusammenhang mit 

Entwicklungsländern (z.B. Kenia, Indien, Südafrika). 

Einschätzungen zu 

Kohärenzfragen in der 

Innenpolitik, in der 

Aussenpolitik und zwischen 

Innen- und Aussenpolitik 

(Synergien, Zielkonflikte, 

Trade-offs) 

Bio Suisse: Viele Investitionen in nicht nachhaltige LW haben Ursprung 

in CH bzw. werden über Finanz- und Rohstoffplatz CH abgewickelt 

(z.B. Rohstoffhändler wie Archer Daniel Midlands, Bunge, Cargill, 

Louis Dreyfus, Produzenten von Vorleistungen wie Syngenta / 

Chemchina). Aussenpolitik und Agrarpolitik: der gemeinsame Rahmen 

gibt die neue Verfassung vor (Art. 104a; 24. Sept.) 
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  Sozialdemokratische Partei der Schweiz (SP): Es braucht eine 

wirksame Steuerung der grossen Finanz- und Kapitalströme hin zu 

einer nachhaltigen Nutzung der Agrobiodiversität und Landwirtschaft 

insgesamt. So lange die Kapital-Milliarden in das nicht nachhaltige 

Agrobusiness fliessen, werden die hübschesten IZA-Projekte für 

ländliche Basisinfrastruktur, landwirtschaftliche Forschung und 

Entwicklung, innovative Ansätze und landwirtschaftliche 

Beratungsdienste (extension services) konterkarriert. 

  ecos: Gerade im Bereich Fairer Handel und Bio-Baumwolle kann sehr 

wohl ein Link zwischen Innen- und Aussenpolitik zum Thema 

hergestellt werden. ecos fördert diese Aktivitäten sehr stark. 

  Der Entwickler: Das Zugriffsrecht Multinationaler (und daher privater) 

Konzerne auf Grundlagen der Landwirtschaft muss eingeschränkt 

werden, sowohl in der Schweiz als auch international. Dafür gibt es 

leider keinen Willen in unserer Regierung. 

Einschätzungen zu den 

Herausforderungen, die 

angegangen werden müssen, 

damit die Schweiz das Target 

auf nationaler Ebene 

erreichen und/oder einen 

angemessenen Beitrag auf 

internationaler Ebene leisten 

kann 

Bio Suisse: Überwiegender Teil der öffentlichen Mittel fliessen in 

Forschung zugunsten konventioneller Landwirtschaft -> Stärkere 

Förderung Neue Agro-Biodiversität durch bio-kompatible Züchtung; 

Ausbildung von Züchtern. Umsetzung Art. 104a BV sowie LwG Art. 

113 und 116. Einsatz gentechnisch veränderter Nutzpflanzen und -

tiere nach Ablauf des Moratoriums. 

  Agrarallianz: Überwiegender Teil der öffentlichen Mittel fliessen in 

Forschung zugunsten konventioneller Landwirtschaft -> Stärkere 

Förderung Agro-Diversität, seltener/alter Sorten, etc. Umsetzung Art. 

104a BV sowie LwG Art. 113 und 116. 

  Biovision: Umsetzung IAASTD (Schweiz hat unterschrieben) 

Überwiegender Teil der öffentlichen Mittel fliessen in Forschung 

zugunsten konventioneller Landwirtschaft -> Stärkere Förderung Agro-

Diversität, seltener/alter Sorten, etc. Umsetzung Art. 104a BV sowie 

LwG Art. 113 und 116. 

  Sozialdemokratische Partei der Schweiz (SP): Als führender Finanz- 

und Rohstoffhandelsplatz muss die Schweiz die Weichen neu stellen. 

Auch landwirtschaftliche Rohstoffe werden führend in der Schweiz 

gehandelt. Es gibt aber kaum rechtlich verbindliche 

Rahmenbedingungen, welche einklagbar und durchsetzbar für soziale 

und ökologische Nachhaltigkeit und Erhaltung der Biodiversität sorgen 

würden. 

  ecos: Es muss eine intensive Vernetzung stattfindet. Die Unterstützung 

des Fairen Handels und Bio-Baumwoll-Textilien können hier einen 

wichtigen Beitrag leisten. 

  Der Entwickler: Das Zugriffsrecht Multinationaler (und daher privater) 

Konzerne auf Grundlagen der Landwirtschaft muss eingeschränkt 

werden, sowohl in der Schweiz als auch international. Dafür gibt es 

leider keinen Willen in unserer Regierung. 

  Alpen-Initiative: Umsetzung International Assessment of Agricultural 

Knowledge, Science and Technology for Development, Abk. IAASTD, 

unterschrieben durch die Schweiz. 
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Target 2.b 

Target-Information  

SDG-Target: 2.b 

Correct and prevent trade restrictions and distortions in 
world agricultural markets, including through the parallel 
elimination of all forms of agricultural export subsidies 
and all export measures with equivalent effect, in 
accordance with the mandate of the Doha Development 
Round 

 

Bestandsaufnahme des Bundes 

Ebene der 
Bestandesaufnahme  

National und international 

Zielsetzung des Bundes 
 

Die Schweiz setzt sich für eine fristgerechte Umsetzung der Nairobi-
Beschlüsse der WTO ein und verzichtet auf die Anwendung oder 
Wiedereinführung von anderen Massnahmen des Exportwettbewerbs, wie 
in den Nairobi-Beschlüssen beschrieben (innenpolitische Zielsetzung) 

Grundlage der 
Zielsetzung des Bundes 

Multilaterales Abkommen zum Exportwettbewerb im Rahmen des Nairobi 
Paketes 2015 

Verhältnis der 
Zielsetzung des Bundes 
zum Target 

Es bestehen potenziell Differenzen zwischen der Zielsetzung der Schweiz 
und dem Target – vor allem, was die Nutzung von handelsbeeinflussenden 
Instrumenten betrifft. Dies gilt insbesondere für das Niveau und die 
Ausgestaltung des Grenzschutzes sowie der produktspezifischen 
Direktzahlungen (sogenannte AMS-Zahlungen). Für beide Instrumente 
würde die Umsetzung der Ziele der Doha-Entwicklungsrunde potenziell 
Einschränkungen für die Schweiz mit sich bringen. 

Ist die Zielsetzung des Bundes in Bezug 
auf das Target weitgehend genug? 

Teilweise 

Indikator(en) Schweiz 
 
 

Contributions à l’exportation   
 
 

Bemerkungen:  
1) Einmal jährlich publiziert - 
Datenquelle: EZV/BLW. 
Entspricht dem IAEG-Indikator. 
 
 

SDG IAEG Indikator(en) 2.b.1 Producer Support Estimate 
2.b.2 Agricultural export subsidies 

Bemerkungen: 
2.b.1: Der Indikator ist nicht 
produzierbar und nicht relevant 
für die Zielsetzung des 
Bundes. Er wird deshalb nicht 
ausgewählt. 
2.b.2: Der Indikator ist 
produzierbar und relevant für 
die Zielsetzung des Bundes. 
Er wird deshalb ausgewählt 

 

Beiträge der Schweiz 

Auf Bundesebene 

National: 

 Die Aufhebung der Ausfuhrbeiträge nach dem Bundesgesetz über die Ein- und Ausfuhr von 
Erzeugnissen aus Landwirtschaftsprodukten, (dem sogenannten „Schoggigesetz“, SR 
632.111.72) (Gesetzesanpassung durch das Parlament im Dezember 2017 zu beschliessen) ist 
per Anfang 2019 vorgesehen (firstgerechte Abschaffung der Exportsubventionen auf 
Bundesebene bis spätestens 2020 somit erfüllt). 

 Ergreifung von Massnahmen die, in den weiterführenden Diskussionen zum Exportwettbewerb 
im Kontext des WTO-Agrarkomitees, eine Fortführung des Reformprozesses im 
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Exportwettbewerb stützen. Das Ziel dieser Diskussionen ist es, die verbleibenden Instrumente 
des Exportwettbewerbs (also beispielsweise Exportkredite, exportierende 
Staatshandelsunternehmen und internationale Nahrungsmittelhilfe) strenger zu regulieren. 

 Strategische Forschungsfelder 12 und 13 Agroscope zum Aufzeigen strategischer 
Erfolgspositionen der Schweizer Land- und Ernährungswirtschaft in offenen Märkten und zur 
Erkennung der Potenziale, um die Wettbewerbsfähigkeit der Landwirtschaftsbetriebe zu 
verbessern 

Wichtige Referenzen zu den Massnahmen: Artikel 20 des WTO-Agrarabkommens; 
Verhandlungsmandate des Bundesrates (nicht öffentlich zugänglich); Nairobi Beschlüsse – 
Vernehmlassungsunterlagen des Bundesrates; Forschungskonzept Land- und Ernährungswirtschaft 
2017 - 2020  
 
International:  

 Die Schweiz nimmt an den Diskussionen über die Weiterführung des Reformprozesses zum 
WTO-Agrarabkommen in aktiver Weise teil. Sie hat die Sprecherrolle der Verhandlungsgruppe 
G-10 inne, die sich ihrerseits in den WTO-Verhandlungen aktiv beteiligt.  

Wichtige Referenzen zu den Massnahmen: (…) 

Auf Kantons- und/oder Gemeindeebene 

 Die Kantone sind nur marginal betroffen und wenden kaum Exportsubventionen an. Was die 
kantonalen Exportsubventionen für lebende Pferde durch den Kanton Jura betrifft, so hat das 
WBF den Kanton Jura über die Notwendigkeit der Abschaffung von Exportsubventionen 
informiert. Der Kanton Jura hat die letztmalige Auszahlung per 2016 angekündigt. 

Beispiele von Beiträgen nicht-staatlicher Akteure 

 Erforschung der Konsequenzen handelsverzerrender Stützungsmassnahmen und ihrer Effizienz 
können einen Beitrag zum Reformprozess leisten. Dazu gibt es wissenschaftliche Arbeiten und 
Publikationen der ETHZ oder von Agroscope. 

 

Einschätzungen des Bundes zum Beitrag der Schweiz 

Herausforderungen und Opportunitäten der Schweiz 

Nationale Ebene:  

 Branchenakteure könnten Massnahmen umsetzten, die ähnlich wirken wie Exportsubventionen 
Internationale Ebene:  

 Aktive Teilnahme an den Verhandlungen in der WTO zur Fortführung des Reformprozesses des 
WTO-Agrarabkommens. 

 Einige Instrumente der Schweizer Agrarpolitik wirken handelsverzerrend, wie z.B. Zölle auf 
Agrarprodukte oder produktgebundene Direktzahlungen.  

 

Involvierte Bundesstellen 

National Involviert BLW, SECO  

International involviert BAFU, BLW, BWL, DEZA, IGE, PD (ASA), SECO 

 
 

Rückmeldungen aus der online-Konsultation von 26.06. – 25.08.2017 

Eigene Zielsetzung von 

Organisationen, die in 

Bezug zum Target steht 

Bio Suisse: Weitere Öffnungsschritte nur nachhaltig (neuer Art. 104a BV). 

Konkret, wenn SDGs und Klimavertrag eingehalten werden. 

  Kleinbauern-Vereinigung: Der globale Handel mit Lebensmitteln braucht 

ökologische und soziale Leitplanken -fairer Wettbewerb -Mindeststandards 

(Nachhaltigkeit) für in der Schweiz hergestellte wie auch importierte 

Lebensmittel (analog Fair Food Initiative) 
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  ecos: Förderung des Handels ist im Bereich Fair Trade und von 

nachhaltigen textilen Wertschöpfungsketten durch ecos wichtig. Die Märkte 

des Südens sollen Zugang haben, aber sich auch entsprechend schützen 

dürfen. 

  CHOCOSUISSE: Das Ziel des Bundes ist ungeeignet zur Bekämpfung von 

Hunger. Ausfuhrbeiträge gleichen das agrarpolitisch bedingte 

Rohstoffpreis-Handicap gegenüber der EU aus. Die Umsetzung des WTO-

Beschlusses unterstützen wir, wenn gleichzeitig Begleitmassnahmen zum 

Erhalt der Exportfähigkeit der Industrie umgesetzt werden. Mittelfristig setzt 

sich CHOCOSUISSE für eine Liberalisierung im Bereich der 

Agrargrundstoffe ein. 

  USPF: Contribuer à assurer et renforcer les conditions-cadre pour maintenir 

une agriculture en suisse (politique, défense professionnelle, formation, ...) 

  Schweizer Bauernverband: Die Umsetzung der WTO-Beschlüsse in Nairobi 

ist für den SBV unbestritten. Jedoch soll das Niveau und die Ausgestaltung 

des Grenzschutzes sowie produktspezifische Direktzahlungen sollen nicht 

abgebaut werden. 

Beitrag von 

Organisationen damit die 

Schweiz das Target auf 

nationaler Ebene 

erreichen und/oder einen 

angemessenen Beitrag 

auf internationaler Ebene 

leisten kann 

Bio Suisse: Enge Zusammenarbeit mit privaten Institutionen, Verwaltung 

und NGOs. Verbesserung des Bio-Markts, um weniger von Massnahmen 

des Bundes abhängig zu sein. Qualitätsstrategie, u.a. im Rahmen des 

Vereins QS. 

  Die Grünliberalen setzen sich konsequent für eine Aufhebung der 

Ausfuhrbeiträge ein und unterstützen gesetzliche Anpassungen, welche 

einen nach WTO-Regeln offenen Agrarhandel ermöglichen. 

  Alliance Sud participe à régulièrement aux conférences ministérielles de 

l'OMC et elle rédige des papiers de position à l'avance, à l'attention de la 

Suisse. Elle va en rédiger un pour la conférence de Buenos Aires, lors de 

laquelle devraient être discutés les soutiens internes ayant un effet de 

distorsion sur les échanges (amber box). Alliance Sud hat sich dafür 

eingesetzt, dass die Weiterführung der Nahrungsmittelhilfe mit Schweizer 

Milchprodukten im Nationalrat verworfen wurde. 

  Kleinbauern-Vereinigung: Die Kleinbauern-Vereinigung unterstützt die Fair-

Food Initiative und politische Bemühungen unsere Handelsbeziehungen auf 

eine faire und nachhaltige Basis zu stellen. 

  CHOCOSUISSE: Private Massnahmen zum Ausgleich des agrarpolitisch 

bedingten Rohstoffpreis-Handicaps zum Erhalt der Wettbewerbsfähigkeit 

von Schweizer Schokolade mit nachhaltigem Kakao. Einsatz für 

Liberalisierung im Bereich der Agrargrundstoffe. 

  Greenpeace setzt sich dafür ein, dass Handelsabkommen transparent 

verhandelt werden und die Nachhaltigkeit fördern. Siehe z.B. 

http://www.greenpeace.org/eu-unit/Global/eu-unit/reports-

briefings/2017/201705_Greenpeace_10_Principles_for_Trade.pdf 

  Schweizer Bauernverband: Wenn nichtstaatliche Akteure beigezogen 

werden, dürfen die Akteure, welche selber direkt involviert sind, nicht 

vergessen gehen: Die Bäuerinnen und Bauern. Die Anliegen der 

Landwirtschaft müssen bei den Forschungsprojekten mit einbezogen 

werden. 

  Evangelische-reformierte Landeskirche des Kantons Zürich: Erfahrungen 

und Wissen des "fairen Handels" > Können Kriterien des fairen Handels 
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Unterstützung leisten zur weiteren Aufhebung "handelsverzerrender 

Stützungsmassnahmen"? 

Einschätzungen zu 

Kohärenzfragen in der 

Innenpolitik, in der 

Aussenpolitik und 

zwischen Innen- und 

Aussenpolitik (Synergien, 

Zielkonflikte, Trade-offs) 

Grünliberale Partei Schweiz: Ja, es besteht ein Zielkonflikt zwischen der 

Förderung und dem Schutz der Schweizer Landwirtschaft 

(protektionistische Züge der Schweizer Agrarpolitik) und der Förderung 

eines nach WTO-Regeln offenen Weltagrarhandels. 

 Bio Suisse: Agrarhandel sehr delikat, da mit Augenmass zu behandeln -> 

Trade-off volkswirtschaftl. Wohlfahrtsoptimierung vs. Ernährungssicherheit 

(insb. in Entwicklungsländer). Wo gilt es Märkte zu öffnen, wo zu schützen, 

wo mit Nachhaltigkeitsstandards zu unterlegen, wo Menschenrechte zu 

fördern und wo Umweltgrenzen zu respektieren? In CH sind gesetzliche 

Grundlagen für evidenzbasierte, nachhaltigkeits-kohärente Handelspolitik 

schwach ausgestaltet. 

  Agrarallianz: Agrarhandel sehr delikat, da mit Augenmass zu behandeln -> 

Trade-off volkswirtschaftl. Wohlfahrtsoptimierung vs. Ernährungssicherheit 

(insb. in Entwicklungsländer). Wo gilt es Märkte zu öffnen, wo zu schützen, 

wo mit Nachhaltigkeitsstandards zu unterlegen, wo Menschenrechte zu 

fördern und wo Umweltgrenzen zu respektieren? In CH sind gesetzliche 

Grundlagen für evidenzbasierte, nachhaltigkeits-kohärente Handelspolitik 

schwach ausgestaltet. 

  Alliance Sud: La Suisse a un niveau de soutien interne en agriculture ayant 

un effet de distorsion sur les échanges (amber box) très élevé. Damit 

widerspiegelt dieses Target exemplarisch eine entwicklungspolitische 

Inkohärenz, da einseitig die Interessen der Schweizer Landwirtschaft und 

der nahrungmittelverarbeitenden Branche über die globalen Interessen an 

einem fairen Handelssystem gestellt werden. 

  economiesuisse: Widerspruch zwischen der Schweizer Agrarpolitik mit 

Abschottungstendenzen (inklusive z.B. Swissness-Kriterien) und der 

Gewährung des Zuganges zum Schweizer Markt für Exporteure in 

Drittweltländer sowie dem Austausch von Agrarprodukten generell. 

  Sozialdemokratische Partei der Schweiz (SP): Nicht allein die bäuerliche 

Landwirtschaft, sondern auch die grossen Händler mit landwirtschaftlichen 

Produkten (FENACO) sowie die Nahrungsmittelindustrie profitierte ja von 

den exzessiven Bundessubventionen in diesem Bereich. Es ist 

unverständlich, wie jene Parteien, die am Sonntag von Markt und 

Eigenverantwortung reden, am Werktag solche Subventionen um jeden 

Preis und unter welchem Etikettenschwindel auch immer fortsetzen wollen. 

  Brücke · Le pont: - Entwicklungshilfe, die an den Kauf einheimischer 

Produkte geknüpft ist, widerspricht den internationalen Richtlinien zu 

wirksamer Entwicklungszusammenarbeit. Entwicklungsgelder sollen eigene 

Initiativen in Entwicklungsländern fördern. 

  Agenda 21 Wohlen bei Bern: Diverse Kohärenzfragen im agrarpolitischen 

Bereich sind zu lösen: Ablösung des Schoggigesetzes dürfen auf nationaler 

Ebene nicht durch andere marktstützende Massnahmen ersetzt werden. 

Auch die Ausklammerung von Agrarprodukten bei Freihandelsabkommen 

ist zu lösen. 

  CHOCOSUISSE: Zielkonflikt 1: Weiterführung des Agrargrenzschutzes vs. 

Abschaffung des Korrektivs Zielkonflikt 2: Schwächung der 

Wettbewerbsfähigkeit der Schweizer Schokolade im Export vs. Förderung 

der Nachfrage nach nachhaltigem Kakao. Zielkonflikt 3: 

Agrarprotektionistische und WTO-rechtlich heikle Rohstofforientierung der 
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„Swissness“-Regulierung für Lebensmittel vs. Zugang von Entwicklungs- 

und Schwellenländern auf den Schweizer Agrarmarkt und Orientierung der 

Schweiz an den WTO-Vorgaben. 

  Schweizer Bauernverband: Die Herausforderung ist, die Interessen der 

Exportwirtschaft und der Landwirtschaft zu vereinbaren. Für die 

Landwirtschaft sind Freihandelsabkommen (FHA) sehr problematisch, da 

aufgrund des hohen Kostenumfelds die Schweizer Landwirtschaft nicht 

konkurrenzfähig gegenüber dem Ausland sein kann. Deshalb ist es wichtig, 

beide Interessen zu berücksichtigen und wenn möglich bei FHA die für die 

Landwirtschaft sensiblen Produkte auszunehmen. Das Beispiel China 

zeigte, dass dies möglich ist. 

Einschätzungen zu den 

Herausforderungen, die 

angegangen werden 

müssen, damit die 

Schweiz das Target auf 

nationaler Ebene 

erreichen und/oder einen 

angemessenen Beitrag 

auf internationaler Ebene 

leisten kann 

Grünliberale Partei Schweiz: Die Schweiz sollte sich konsequent für einen 

nach WTO-Regeln offenen Weltagrarhandel und gegen eine 

protektionistische Landwirtschaftspolitik einsetzen. 

 Bio Suisse: Der Ersatz des Schoggigesetzes ist höchstens eine 

Übergangslösung. Es muss über Alternativen nachgedacht werden. Dazu 

gehört eine weitgehende Integration in die EU-Agrarmärkte wieder ernsthaft 

zu überlegen. 

  Agrarallianz: Liberalisierte Agrarmärkte ohne Rahmenbedingungen führen 

zu tiefen Preisen, grossen Transportwegen, schaden Ökosysteme und 

treiben Menschen in Abhängigkeiten. Deshalb: Faire Handelsbeziehungen 

sind nur mit ökologischen und sozialen Standards möglich. CH soll sich in 

internationalen Verhandlungen und dem Import von Gütern für ökologische 

und soziale (Mindest-)Standards einsetzen. 

  Alliance Sud: Réduire significativement son amber box. 34 membres de 

l’OMC, dont la Suisse, se sont engagés à réduire leur mesure globale de 

soutien (AMS). En 2013 (date de sa dernière notification à l’OMC), la 

Suisse avait droit à 4’257 millions CHF de soutien en AMS et en avait utilisé 

2'556 millions. Bien que légalement elle ait encore de la marge, ces 

soutiens sont "trade distorting" et elle devrait les supprimer 

  Kleinbauern-Vereinigung: Eine einseitige Liberalisierung der Agrarmärkte 

schadet dem Ökosystem und den betroffenen Menschen. Liberalisierte 

Märkte brauchen klare Rahmenbedingungen, damit diese auch in Zukunft 

zu unserer Ernährungssicherheit beitragen. Eine Liberalisierung ohne 

Leitplanken führt zu tiefen Preisen und grossen Transportwegen auf Kosten 

der Menschen und der Umwelt. Faire Handelsbeziehungen sind nur mit 

ökologischen und sozialen Standards möglich. 

  ecopop: Internationale Produktions- und Umweltvorschriften 

Unterschiedliche Lebenshaltungskosten 

  Sozialdemokratische Partei der Schweiz (SP): Es braucht weitere WTO 

Nairibois: rechtlich verbindliche Vorgaben für mehr soziale und ökologische 

Nachhaltigkeit im Sinne der Agenda 2030. 
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  Universität Bern, Centre for Development and Environment: Ein Ziel wäre 

noch vermehrte Abwägungen zu machen, welche Formen der 

Handelerleichterungen für Entwicklungsländer aus der Sicht der 

Nachhaltigkeit zu gewähren wären und wie ein nachhaltiger Handel mit 

Agrarproduken gefördert werden kann. Inkohärenzen mit der nationalen 

Landwirtschaftspolitik sollten überprüft werden. 

  Fédération suisse des producteurs de céréales - FSPC: Les normes de 

production suisses sont généralement nettement supérieures aux normes 

des autres pays. Ces normes doivent être prises en compte dans les 

importations, car les filières agro-alimentaires suisses n'ont pas les mêmes 

contraintes de production. 

  CHOCOSUISSE: Die vom Bundesrat geplanten Begleitmassnahmen 

(Umlagerung der Mittel, effektive Vereinfachung des Verfahrens der aktiven 

Veredelung für die exportierende Schweizer Nahrungsmittel-Industrie) zur 

Abschaffung der Ausfuhrbeiträge sind zum Ausgleich des agrarpolitisch 

bedingten Rohstoffpreishandicaps nötig, solange der Grenzschutz für 

Agrargrundstoffe nicht abgeschafft wird. 

  Schweizer Bauernverband: Das Abschaffen marktverzerrenden 

Instrumenten wie Exportsubventionen sind richtig. Denn bei Exporten mit 

Dumpingpreisen werden die Produkte der einheimischen Landwirte in 

anderen Ländern (insbesondere im Süden) verdrängt, dies muss verhindert 

werden. Jedoch muss sich auch die Schweizer Landwirtschaft vor 

Dumping-Importen schützen können und die Unterstützung der Landwirte 

mit Direktzahlungen, welche die nicht-marktfähigen Güter abgelten, muss 

weiterhin möglich sein. 
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Target 2.c 

Target-Information  

Cible ODD : 2.c 

Adopt measures to ensure the proper functioning of food 
commodity markets and their derivatives and facilitate timely 
access to market information, including on food reserves, in 
order to help limit extreme food price volatility 

 

État des lieux au niveau fédéral  

Niveau de l’état  
des lieux 

National und international 

Objectif fixé par la 
Confédération 

Die Schweiz ergreift Maßnahmen zur Gewährleistung des reibungslosen 
Funktionierens der inländischen Märkte für Nahrungsmittel und erleichtert 
den raschen Zugang zu nationalen und internationalen Marktinformationen, 
einschliesslich zu Nahrungsmittelreserven und trägt als Importland damit 
zur Begrenzung extremer Schwankungen der Nahrungsmittelpreise bei 
(objectif de politique intérieure) 

Fondement(s) de 
l’objectif de la 
Confédération 

Loi sur l’agriculture (RS 910.1) ; Loi fédérale sur l'importation et l'exportation 
de produits agricoles transformés ; Loi fédérale sur l'approvisionnement 
économique du pays (Loi sur l'approvisionnement du pays, LAP) ; Botschaft 
zur Volksinitiative «Keine Spekulation mit Nahrungsmitteln!» vom 18. 
Februar 2015; Bundesgesetz über die Finanzmarktinfrastrukturen und das 
Marktverhalten im Effekten- und Derivatehandel 
(Finanzmarktinfrastrukturgesetz, FinfraG) vom 19. Juni 2015 

Articulation entre 
l’objectif de la 
Confédération et la cible 
ODD 

La cible fixée par la Confédération ne peut, par définition, pas couvrir tous 
les marchés de denrées alimentaires et se limite donc au marché intérieur.  
Néanmoins elle couvre les différents aspects de la cible ODD. Il existe 
toutefois des divergences d’interprétations potentielles entre la cible ODD et 
la cible de la Confédération, notamment par rapport aux instruments utilisés 
pour influencer le marché. Cela concerne en particulier le niveau et les 
modalités de la protection douanière et des paiements directs de certains 
produits qui, placés dans le contexte de la mise en œuvre des objectifs du 
cycle de Doha, impliqueraient certaines restrictions pour la Suisse. 
La réalisation du volet international de la cible ODD dépend de si et dans 
quelle mesure la Suisse est disposée à soutenir les organisations 
internationales (FAO, OCDE, CNUCED, etc.) et les instruments (p.ex. 
« AMIS ») mis en place. 

La portée de l’objectif de la Confédération 
est-elle suffisante ? 

Oui  

Indicateur(s)  
pour la Suisse 

Pas d'indicateur Remarques: L’objectif de la 
Confédération n’est pas 
mesurable.  

Indicateur(s) IAEG-ODD 2.c.1 Indicator of food price anomalies Remarques: L'indicateur n'est 
pas productible et que 
partiellement pertinent pour la 
cible de la Confédération. 
C'est pourquoi il n'a pas été 
sélectionné. 

 

Contributions de la Suisse  

Au niveau fédéral  

National : 
Avec l’introduction de la politique agricole 2014-2017, les paiements directs sont ciblés davantage en 
faveur de prestations qui ne sont pas rémunérées par le marché :  

 Suppression des contributions liées aux animaux (1). 
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 L’Office fédéral pour l'approvisionnement économique du pays OFAE veille en étroite 
collaboration avec le secteur privé, à ce que des perturbations de l’économie à court terme 
n'affectent pas sérieusement la Suisse. Il garantit que les marchandises vitales soient stockées 
en Suisse pour être distribuées, en bon ordre, lors d'une crise. Il veille aussi à ce que les 
capacités (tonnages) soient disponibles, même si les transports sont perturbés (2). 

 Les droits de douane spécifiques suisses sont exprimés en CHF par unité de volume. Ils ont un 
effet stabilisateur, anticyclique, sur le niveau des prix intérieurs (3).  

Références importantes sur les mesures : (1) Politique agricole 2014-2017; (2) Loi fédérale sur 
l’approvisionnement économique du pays (RS 531) ; (3) Loi sur les douanes (RS 631.0)  
 
International :  

 Participation de la Suisse à la création d’un système d’information mondial et ouvert relatif aux 
marchés agricole (AMIS) ainsi qu’aux accords existants et aux négociations dans le cadre de 
l’OMC, avec l’UE et le pays tiers. 

 Participation active de la Confédération aux négociations menées à l‘OMC dans le cadre de la 
poursuite du processus de réforme de l’accord agricole de l’OMC continue 

Références importantes sur les mesures : Déclaration des ministres de l’agriculture de l’OCDE en 2016  

Aux niveaux cantonal et / ou communal  

 Les cantons et communes ne jouent aucun rôle dans la mise en œuvre du régime de protection 
douanière, par contre elles mettent en œuvre certaines mesures de la PA 14-17  

Exemples de contributions fournies par les acteurs non gouvernementaux  

 Les organisations de producteurs, de branche prennent des décisions de stockage et ont un rôle 
actif dans l’importation et la gestion de l’offre des produits agricoles et donc du fonctionnement 
des marchés agricoles. 

 La communauté scientifique réalise des études et des évaluations sur la transparence des 
marchés, sur le fonctionnement des marchés agricoles ainsi que sur l’efficacité des instruments 
mis en place par la Confédération et informe de leurs effets sur les marchés. Les données sont 
utilisées par de nombreuses organisations et servent de base aux négociations qui interviennent 
dans le cadre de l’OMC.   

 

Appréciations de la Confédération sur la contribution de la Suisse  

Enjeux et opportunités pour la Suisse  

Niveau national :  

 Des distorsions du marché existent encore dans ce secteur. Certaines aides agricoles 
entraînent également des distorsions du commerce. Les organisations internationales 
compétentes jouent un rôle important. 

  
Niveau international :  

 Participation active aux négociations à l‘OMC dans le cadre de la poursuite du processus de 
réforme de l’accord agricole de l’OMC et notamment pour soutenir les mandats Special 
Safeguard Mechanism et Public Stock Holding.  

 Die kurzfristige Preisvariabilität gewisser landwirtschaftlicher Güter ist auf nationalen Märkten in 
vielen Entwicklungsländern ausgeprägter als auf internationalen Märkte. Dies ist insbesondere 
bei Ländern der Fall, die nicht über effektive Institutionen verfügen, die Preisschwankungen 
abfedern können. Störungen im Handelssystem können solche für breite Bevölkerungskreisen 
von Entwicklungsländern nachteilige Preisentwicklungen verschärfen. 

 

Services fédéraux participants  

Niveau national  OFAG 

Niveau international  DDC, OFAE, OFAG, PD(ASA), SECO 
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Rückmeldungen aus der online-Konsultation von 26.06. – 25.08.2017 

Eigene Zielsetzung von 

Organisationen, die in 

Bezug zum Target steht 

WWF Schweiz: Bund muss bessere Rahmenbedingungen setzen, bspw in 

Freihandelsabkommen das Nachhaltigkeitskapitel spezifizieren und der 

Bund könnte den Import von gewissen zertifizierte Agrarrohstoffen stärker 

fördern, wenn diese einen potentiell hohen Umweltimpakt auf die 

Biodiversität, Bodenfruchtbarkeit, Erosion, Klima in Entwicklungsländern 

haben (Transparenz, Mindeststandards, etc.). 

  Swisscom: oui, Grundversorgung Telekommunikation / Service Universel 

(nachhaltigen Zugangs zu Dienstleistungen bzw. Marktinformationen) 

  ecos: Durch die Projekte im Bereich Fairer Handel und nachhaltige textile 

Wertschöpfungsketten wollen wir Marktzugang ermöglichen für nachhaltige 

Nahrungsmittelmärkte und dabei auch einen ganzheitlichen Ansatz fahren 

und eng mit staatlichen Akteuren und der Privatwirtschaft 

zusammenarbeiten und die Konsumenten sensibilisieren. 

  SWISSAID befürwortet die Zielsetzung des Bundes und unterstützt zudem 

die Beschränkung des Nahrungsmittelderivatehandels auf 

Absicherungsgeschäfte (Hedging). Folglich fordert SWISSAID den 

Ausschluss spekulativer Tätigkeiten/Akteure. Mit der Revision des FinfraG 

wurde die Grundlage für Positionslimits bei Commodities gelegt. SWISSAID 

befürwortet eine rasche Aktivierung dieses Instrumentes via FinfaV. Zudem 

befürwortet es sie ein Eigenhandelsverbot von Banken und 

Handelsplattformen mit Derivaten. 

  CHOCOSUISSE: Unternehmen der Schweizer Schokoladeindustrie tragen 

mit ihrer Beschaffungspolitik zur Verhinderung von extremen 

Preisschwankungen bei. 

Beitrag von 

Organisationen damit die 

Schweiz das Target auf 

nationaler Ebene 

erreichen und/oder einen 

angemessenen Beitrag 

auf internationaler Ebene 

leisten kann 

Der WWF entwickelt und führt runde Tische mit verschiedensten 

AkteurInnen zu Agrarrohstoffen (RSPO, RTRS, MSC, ASC etc.). Durch den 

Import von zertifizierten Produkten in die Schweiz (Palmöl, Soja, 

Meeresfisch, Fisch aus Süsswasserzucht) können schädliche Auswirkungen 

auf die Umwelt in den Herstellungsländern verringert werden. Und die 

Lebensgrundlagen für Menschen in den Herstellungsländern optimiert 

werden. 

  Sozialdemokratische Partei der Schweiz (SP): Der Import 

landwirtschaftlicher Güter aus den ärmsten Entwicklungsländern sollte von 

der Pflichtlagerhaltung sowie der Ersatzabgabe befreit werden. 

  Brücke · Le pont: Im Hinblick auf die Wichtigkeit der weltweiten 

Ernährungsproblematik setzt sich Brücke · Le pont innenpolitisch gegen 

Lebensmittelspekulation ein. In ihren Projekten fördert Brücke · Le pont 

nachhaltige Wertschöpfungsketten mit dem Ansatz M4P. 

  SWISSAID leistet in neun der ärmsten Länder Afrikas, Asiens und 

Lateinamerikas einen wichtigen Beitrag zur Hungerbekämpfung über 

agroökologische Projekte. Verstärkte Preisschwankungen auf den Märkten 

für Nahrungsmittel erschweren eine nachhaltige Entwicklung und den 

Kampf gegen den Hunger. 

  Evangelische-reformierte Landeskirche des Kantons Zürich: Beteiligung am 

Diskurs über Spekulation im Bereich Nahrungsmittel 

  Pusch betreibt die Informationsplattform Labelinfo.ch sowie den Kompass 

Nachhaltigkeit 
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Einschätzungen zu 

Kohärenzfragen in der 

Innenpolitik, in der 

Aussenpolitik und 

zwischen Innen- und 

Aussenpolitik 

(Synergien, Zielkonflikte, 

Trade-offs) 

SWISSAID: Es besteht eine Inkohärenz zwischen Finanzmarkt- und 

Aussenpolitik. Die Schweiz leistet im Rahmen der IZA einen gewichtigen 

Beitrag zu nachhaltiger Entwicklung und Hungerbekämpfung. Extreme 

Preisschwankungen im Bereich Nahrungsmittel, die durch spekulative 

Tätigkeiten über den Handelsplatz Schweiz verstärkt werden, laufen diesem 

Engagement zuwider. 

  Sozialdemokratische Partei der Schweiz (SP): So lange die Schweiz ihre 

unerträglich protektionistische Landwirtschaftspolitik fortsetzt und 

konsequent abschottet, hinterlässt das bundesstaatliche Bekenntnis zur 

"Gewährleistung des reibungslosen Funktionierens der inländischen Märkte 

für Nahrungsmittel" einen sehr schalen Beigeschmack. Es braucht eine 

Öffnung der Märkte und parallel eine Stärkung der sozialen und 

ökologischen Rahmenbedingungen. 

  Alpen-Initiative: Der Schweizerische Ressourcenverbrauch ist extrem hoch, 

da fast alle importierten Produkte in der Herstellung sehr viel Fläche 

benötigen. Entsprechend sind Berechnungen des Bundesamts für Statistik 

anzupassen, um auch den Materialverbrauchsindex auf importierte 

Produkte auszudehnen und in der Nachhaltigkeitsanalyse entsprechend zu 

berücksichtigen sind. Spekulation mit Nahrungsmitteln/Rohstoffen von in der 

Schweiz ansässigen Handels- und Finanzunternehmen trägt zur Volatilität 

von Märkten bei. 

  Evangelische-reformierte Landeskirche des Kantons Zürich: Trade-Off: Das 

Ziel benötigt weitere Massnahmen zur Einschränkung des Börsenhandels 

von Nahrungsmitteln 

Einschätzungen zu den 

Herausforderungen, die 

angegangen werden 

müssen, damit die 

Schweiz das Target auf 

nationaler Ebene 

erreichen und/oder einen 

angemessenen Beitrag 

auf internationaler Ebene 

leisten kann 

Biovision: Der Ersatz Schoggigesetz ist höchstens eine Übergangslösung. 

Es muss über Alternativen nachgedacht werden. Dazu gehört eine 

weitgehende Integration in die EU-Agrarmärkte wieder ernsthaft zu 

überlegen. Die ökologisch & sozialen Konsequenzen des Verbrauchs des 

aktuellen Schweizer Konsums, u.a. von tierischen Produkten müssen klarer 

aufgezeigt werden. Importierte Futtermittel, Palmöl, Fischprodukte usw. 

haben negative Konsequenzen auf Ökosysteme & für die lokale 

Bevölkerung in Herstellungsländern 

  Sozialdemokratische Partei der Schweiz (SP): Die rechtlich verbindliche 

Steuerung gleichzeitig offener als auch nachhaltiger Landwirtschaftsmärkte 

bleibt noch lange eine grosse Herausforderung, ist aber dennoch eine 

richtige politische Zielsetzung. 

  Universität Bern, Centre for Development and Environment: Es ist nicht klar 

wieso der SDG IAEG Indikator 2.b.1. nicht prodzierbar sein soll. Solche 

Berechnungen sollten eigentlich vorliegen. 

  SWISSAID: Die Schweiz sollte als wichtiger Handelsplatz für Rohstoffe 

international vorangehen und den Handel mit Nahrungsmittelderivaten über 

Positionslimits, ein Verbot von Eigenhandel und das Abwickeln des 

ausserbörslichen Derivatehandels über öffentliche Clearingstellen dafür 

Sorge tragen, dass die Preisstabilität bei Nahrungsmittelcommodities 

national und international erhöht wird. 

 


