
Parlamentarische Initiative Fritz Glauser / Christa Mutter I 5001.07 
Lebensmittelproduktion – 
unhaltbare Zustände in Südspanien 
_________________________________________________ 
 
 
 
Einleitung 
 
Die von Grossrat Fritz Glauser und Grossrätin Christa Mutter eingereichte parlamentarische 
Initiative sollte auf Grund  ihres Inhalts als Motion behandelt werden. Formal gesehen geht es 
für den Grossen Rat darum, auf Grund dieser Motion zu entscheiden, ob er bei den 
eidgenössischen Räten eine kantonale Initiative einreichen will. Die vorliegende 
parlamentarische Initiative wird deshalb nach dem für Motionen geltenden Verfahren behandelt 
und wird somit in eine Motion umgewandelt. 
 
 
Initiative 
 
Am 15. Juni 2007 (TGR S. 869) haben Grossrat Fritz Glauser und Grossrätin Christa Mutter 
eine Motion, in der sie die Wahrnehmung des Initiativrechts des Staates auf Bundesebene 
verlangen, eingereicht und begründet.  
 
Einleitend rufen sie in Erinnerung, wie umfangreich die Früchte- und Gemüseproduktion in 
Plastiktunnels in Südspanien ist.  
 
Sie machen ausserdem auf die harten Arbeitsbedingungen der in dieser Region beschäftigten 
Landarbeiterinnen und –arbeiter aufmerksam und weisen auch darauf hin, dass diese 
Produktionsweise aus ökologischer Sicht problematisch ist, namentlich aufgrund des massiven 
Wasserverbrauchs, der Rodung von Pinienwäldern, der intensiven Verwendung von 
Chemikalien und der Verbrennung von Plastikabfällen am Rande der Felder. Sie stellen fest, 
dass die Schweiz häufig Früchte und Gemüse aus dieser Region importiert. 
 
Sie weisen darauf hin, dass diese billig und unter fragwürdigen Bedingungen produzierten 
Erzeugnisse die einheimische Produktion konkurrenzieren, an die immer höhere Anforderungen 
gestellt werden. 
 
Die Verfasserin und der Verfasser der Motion laden den Grossen Rat ein, das in Artikel 105 
Abs. e der freiburgischen Verfassung vorgesehene Initiativrecht des Staates auf Bundesebene 
wahrzunehmen und zu verlangen, dass: 
 

1. sich der Bundesrat in den Verhandlungen mit der Welthandelsorganisation (WTO) und 
der Europäischen Union (EU) für faire Arbeitsbedingungen und für nachhaltige 
Produktionsmethoden für alle Produkte, die in die Schweiz importiert werden, einsetzt.  

 
2. alle in die Schweiz importierten Nahrungsmittel eine Angabe zu den sozialen Standards 

und der Nachhaltigkeit enthalten; 
 

3. Nahrungsmittel, die unter sozialen Bedingungen produziert wurden, die schweizerische 
Standards deutlich verletzen, nicht mehr eingeführt werden dürfen.  
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Antwort des Staatsrats 
 

Als Erstes sei darauf hingewiesen, dass die von den Motionären vorgeschlagenen 
Massnahmen dem Bundesrecht, bzw. internationalen Abkommen unterstehen. Sie haben die 
nachhaltige Produktion qualitativ hoch stehender Nahrungsmittel nach Schweizer Standards 
zum Ziel. 
 
In diesem Zusammenhang sei auf Artikel 56 der Bundesverfassung hingewiesen, der vorsieht, 
dass die Kantone nur in ihren Zuständigkeitsbereichen mit dem Ausland Verträge schliessen 
können. Das Festlegen von Massnahmen zur strengeren Reglementierung von Importen, bzw. 
das Erlassen von Importverboten fällt somit in den Zuständigkeitsbereich des Bundes, 
namentlich im Rahmen von internationalen Verhandlungen insbesondere mit der EU oder auf 
multinationaler Ebene mit der WTO.  
 
Ergänzend sei ausserdem erwähnt, dass die auswärtigen Angelegenheiten ausschliesslich 
Sache des Bundes sind (Artikel 54, Abs. 1, BV). In einem anderen Land zu intervenieren, um zu 
versuchen, die Produktionsbedingungen zu ändern, fällt typischer Weise in den Bereich der 
auswärtigen Angelegenheiten. 
 
Um auf die Anträge der Motionärin und des Motionärs zu antworten: Es ist sehr wichtig, dass 
nebst den rein wirtschaftlichen Aspekten auch die Produktionsmethoden diskutiert werden und 
zwar unter sozialen und ökologischen Gesichtspunkten. Der Einbezug dieser Elemente, die in 
den Bereich der nachhaltigen Produktion gehören, in die Verhandlungen sollte unterstützt 
werden, zumal sie die Wettbewerbsfähigkeit der einheimischen Produktion gegenüber Importen 
negativ beeinflussen.  
 
Laut Artikel 104 der Bundesverfassung sorgt der Bund dafür, dass die Landwirtschaft durch 
eine nachhaltige und auf den Markt ausgerichtete Produktion einen Beitrag leistet nicht nur zur 
sicheren Versorgung der Bevölkerung, sondern auch zur Erhaltung der natürlichen 
Lebensgrundlagen und zur Pflege der Kulturlandschaft, sowie zur dezentralen Besiedlung des 
Landes. Auf dieser Grundlage legt das Landwirtschaftsgesetz als Standard eine Produktion 
fest, die auf den ökologischen Leistungsnachweis (ÖLN) und auf die Achtung vor dem Tier 
ausgerichtet ist.  
Die Schweizer Produktion erfüllt im Bereich der nachhaltigen Landwirtschaft somit strenge 
Kriterien, was für die Produktionskosten, insbesondere von Früchten und Gemüse, um die es in 
dieser Motion geht, nicht ohne Folgen bleibt. Die Vorschriften in den Bereichen Ökologie und 
Umweltschutz verlangen, dass in der Schweiz Produktionsmethoden eingehalten werden, die 
es verunmöglichen, mit dem Preisniveau gewisser Importprodukte zu konkurrenzieren. 
Ausserdem würde das allgemeine wirtschaftliche Umfeld in der Schweiz mit seinem hohen 
Kostenniveau selbst bei gleichen Produktionsbedingungen einen Wettbewerb erschweren. 
 
In diesem Zusammenhang ist es auch sinnvoll, die Diskussionen zu berücksichtigen, die zurzeit 
um die Anerkennung des Cassis-de-Dijon-Prinzips in der Schweiz im Gange sind. Das Prinzip 
besagt, dass bei fehlendem harmonisiertem EU-Recht die Mitgliedstaaten ihre jeweilige 
Regelung gegenseitig anerkennen. Eine einseitige Anwendung des Prinzips durch die Schweiz 
könnte eine Verwässerung des Konsumentenschutzes zur Folge haben, namentlich bei 
landwirtschaftlichen Erzeugnissen und Nahrungsmitteln. So wäre insbesondere zu befürchten, 
dass zum Beispiel Früchte und Gemüse, die in Spanien rechtmässig produziert und verkauft 
werden, ohne besondere Deklarationsvorschriften für den Import in die Schweiz zugelassen 
werden, und dies obwohl unsere Gesetzgebung in den Bereichen der Produktion und 
Etikettierung strenger ist. Der Staatsrat hat sich bereits im März 2007 zu diesem Thema 
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geäussert, im Rahmen seiner Antwort auf die Vernehmlassung zur Teilrevision des 
Bundesgesetzes über die technischen Handelshemmnisse (THG). 
 
In seiner Antwort fordert der Staatsrat deutlich die Einhaltung der Lebensmittelsicherheit. 
Zudem weist er darauf hin, dass die Deklarationsvorschriften für landwirtschaftliche Rohstoffe 
nicht verwässert werden dürfen. Er verlangt die Einhaltung der schweizerischen Standards in 
der Landwirtschaft, insbesondere beim Tierschutz, sowie auch eine Stärkung der 
Konsumentenrechte, was die Kennzeichnung von Produkten betrifft (Sprachen, Ursprung, 
Inhalt). Bei einer vorbehaltlosen Anwendung des Cassis-de-Dijon-Prinzips würden die 
Konsumentinnen und Konsumenten somit noch weniger Informationen erhalten, wodurch eine 
informierte Wahl nicht mehr garantiert wäre. 
 
Der Staatsrat ist wie die Initianten bestrebt, den Konsumentinnen und Konsumenten 
Nahrungsmittel zu garantieren, die gesund und qualitativ gut sind und im Sinne einer 
nachhaltigen Entwicklung produziert werden. Die vorgeschlagenen Massnahmen, insbesondere 
der Vorschlag, die Produktionsbedingungen von importierten Nahrungsmitteln genau zu 
deklarieren, gehen tatsächlich in die Richtung einer verbesserten Transparenz gegenüber der 
Konsumentin oder des Konsumenten. Ein Importverbot sollte jedoch nur in den extremsten 
Fällen in Betracht gezogen werden, in denen die Produktionsweise die schweizerischen 
Standards offensichtlich verletzt. Zudem zählt der Staatsrat auf das Verantwortungsbewusstsein 
der Lebensmittelhändler sowie auf das soziale Gewissen der  Konsumentinnen und 
Konsumenten. 
 
Wie die Motionärin und der Motionär bereits erwähnt haben, sind auch in den Kantonen Waadt, 
Bern und Jura ähnliche Vorstösse eingereicht worden. Es wäre angebracht, diese Vorstösse zu 
berücksichtigen und zu koordinieren und auf interkantonaler Ebene gemeinsam Stellung zu 
nehmen. 
 
Der Staatsrat schlägt daher vor, über die Konferenz Kantonaler Landwirtschaftsdirektoren 
vorzugehen, die regelmässig agrarpolitische Fragen behandelt, namentlich im Zusammenhang 
mit internationalen Abkommen. Er ist der Ansicht, dass es angebrachter ist, auf diesem Weg 
vorzugehen, um die Vorschläge der Motionäre abzustützen und so auf die laufenden und 
zukünftigen Verhandlungen Einfluss zu nehmen, namentlich im Zusammenhang mit der EU und 
der WTO. Ein solches Vorgehen hätte auch den Vorteil, dass die eingereichten Vorstösse in 
den anderen Kantonen berücksichtigt werden. 
 
 
Aus diesen Gründen beantragt Ihnen der Staatsrat die Ablehnung dieser Motion. 
 
 
 
 
 
Freiburg, den 27. November 2007 


