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Kommende Volksabstimmungen  
 

 

Der Bundesrat hat entschieden, auf die Durchführung einer eidgenössischen Volksab-

stimmung am 26. November 2017 zu verzichten. 

 

Folgende Volksinitiativen sind im politischen Prozess: 

 

 VI 'Für gesunde sowie umweltfreundlich und fair hergestellte Lebensmittel 

(Fair-Food-Initiative)' 

Die Initiative verlangt, dass der Bund das Angebot an Lebensmitteln, die von guter Quali-

tät und sicher sind und die umwelt- und ressourcenschonend, tierfreundlich und unter 

fairen Arbeitsbedingungen hergestellt werden, stärkt. Dies soll auch für Importe gelten. 

Die Auswirkungen von Transport und Lagerung auf die Umwelt und die Verschwendung 

von Lebensmitteln sollen reduziert werden. 

Der Bund verfolgt in der Gesetzgebung, was die Inlandproduktion von Lebensmitteln an-

belangt, analoge Ziele. Zusätzliche Verfassungsgrundlagen sind hierfür nicht erforderlich. 

Problematisch ist die Forderung, wonach die eingeführten landwirtschaftlichen Erzeugnis-

se, die als Lebensmittel verwendet werden, grundsätzlich den Anforderungen der Initiati-

ve genügen müssen. So wie die Initiative diese Problematik angeht, führt dies zu Konflik-

ten mit der nationalen und internationalen Handelspolitik (WTO, EU, Freihandelsabkom-

men). Es würden neue Handelshemmnisse geschaffen und die Vorteile, welche die 

Schweiz heute aufgrund ihrer internationalen Abkommen hat, würden aufs Spiel gesetzt. 

Für den Vollzug müssten völlig neue, aufwendige und kostenintensive Kontrollsysteme 

entwickelt und aufgebaut werden. Dies und der Umstand, dass nur noch Lebensmittel 

eingeführt werden dürften, die den vom Initiativkomitee geforderten Standards entspre-

chen, würde sich auf die ohnehin schon hohen Preise niederschlagen und den Einkauf-

tourismus weiter verstärken. 

Der Bundesrat beantragt dem Parlament, Volk und Ständen zu empfehlen, die Volksinitia-

tive ohne direkten Gegenentwurf oder indirekten Gegenvorschlag abzulehnen. 

 

 VI 'Für Ernährungssouveränität. Die Landwirtschaft betrifft uns alle' 

Die Initiative verlangt eine Ausrichtung der Agrarpolitik auf eine kleinbäuerliche, auf die 

regionale Versorgung ausgerichtete Landwirtschaft. Dies soll mit umfangreichen staatli-

chen Eingriffen erreicht werden. Mit einem Ja würden die Errungenschaften der Agrarre-

form der letzten 25 Jahre in Frage gestellt, die Wettbewerbs- und Innovationsfähigkeit 

der Schweizer Land- und Ernährungswirtschaft geschwächt und der aussenwirtschaftliche 

Handlungsspielraum der Schweiz eingeschränkt.  

Der Bundesrat beantragt dem Parlament, Volk und Ständen zu empfehlen, die Volksinitia-

tive ohne direkten Gegenentwurf oder indirekten Gegenvorschlag abzulehnen. 
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 VI 'Schweizer Recht statt fremde Richter’ (Selbstbestimmungsinitiative) 

Die Initiative will der Bundesverfassung ein genereller Vorrang gegenüber dem Völker-

recht einräumen. Vom Vorrang ausgenommen wären einzig die zwingenden Bestimmun-

gen des Völkerrechts. Im Falle eines Normenkonflikts müssten Bund und Kantone für eine 

Anpassung (Neuverhandlung) der völkerrechtlichen Verpflichtungen an die Vorgaben der 

Bundesverfassung sorgen.  

Zwar ist das Verhältnis zwischen Völkerrecht und Landesrecht nicht in allen Belangen 

spannungsfrei. So finden sich in der Verfassung keine generellen Lösungen für die Um-

setzung von völkerrechtswidrigen Volksinitiativen. Die Offenheit in Bezug auf das Rang-

verhältnis zwischen der Bundesverfassung und dem Völkerrecht kann freilich auch als 

Vorteil angesehen werden. Sie ermöglicht nämlich pragmatische und breit abgestützte 

Lösungen. Die Selbstbestimmungsinitiative droht, diesen Weg zu verbauen. Sie fordert 

mit der Vorrangregel und der Pflicht zur Anpassung und nötigenfalls zur Kündigung völ-

kerrechtlicher Verträge einen Schematismus, wo tatsächlich Differenzierungen geboten 

sind.  

Der Bundesrat beantragt dem Parlament, Volk und Ständen zu empfehlen, die Volksinitia-

tive ohne direkten Gegenentwurf oder indirekten Gegenvorschlag abzulehnen. 

 

 VI 'Für verantwortungsvolle Unternehmen – zum Schutz von Mensch und Um-

welt' (Konzernverantwortungsinitiative) 

Die Konzernverantwortungsinitiative fordert, dass Firmen den Schutz von Menschenrech-

ten und der Umwelt verbindlich in sämtliche Geschäftsabläufe einbauen. Diese soge-

nannte Sorgfaltsprüfungspflicht gilt auch für die Auslandstätigkeiten von Schweizer Un-

ternehmen. 

Ein Unternehmen muss herausfinden, ob es Menschenrechte verletzt oder in solche Ver-

letzungen verwickelt ist oder ob durch seine Geschäftstätigkeit die Umwelt geschädigt 

wird. Im Kern fordert die Initiative eine extreme automatische Haftung unabhängig vom 

Verschulden für alle Auslandstätigkeiten entlang der gesamten Wertschöpfungskette. 

Falls ja, muss es wirksame Gegenmassnahmen ergreifen. Und als dritten Schritt muss es 

transparent über die verletzten Rechte respektive die Umweltschädigungen und die ge-

troffenen Massnahmen berichten. 

Der Bundesrat hat noch nicht Stellung bezogen. 

Berührung zu Handel Schweiz: Die Initiative trifft auch die Schweizer KMU. Um Haftungs-

risiken abzusichern, müssten grosse wie kleine Unternehmen enorme administrative Zu-

satzaufwände bewältigen und ihre Geschäftsbeziehungen im In- und Ausland überden-

ken. Unternehmen könnten die Initiative relativ einfach umgehen, indem sie die Ge-

schäftstätigkeit ins Ausland verlagern würden. Und es führt zu einem vermehrten Druck, 

vor- und nachgelagerte Wertschöpfungspartner zu integrieren bzw. die Zahl der Zulieferer 

zu reduzieren, um den Überwachungsaufwand überschaubar zu halten.  

 

24. August 2017/US 


