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Mitteilung für die kirchlichen Medien, 12. Mai 2021 

 

oeku empfiehlt zweimal Ja zur Trinkwasser- und zur Pestizid-Initiative 

Am 13. Juni kommen zwei Initiativen zur Abstimmung, die die Landwirtschaftspolitik zentral betreffen, 

die Trinkwasser- und die Pestizid-Initiative. Beide Initiativen nehmen breit geteilte Sorgen in der 

Gesellschaft auf. Die Lösungsansätze sind allerdings umstritten. Der Vorstand von «oeku Kirchen für 

die Umwelt» empfiehlt, trotz gewisser Zweifel und Unklarheiten, ein doppeltes Ja in die Urne zu legen, 

da das Parlament für die gesetzliche Umsetzung der Initiativen verantwortlich ist.  

Der Umweltbericht des Bundesamtes für Umwelt aus dem Jahr 2018 hat die Problematik der ökologisch nicht 

nachhaltigen landwirtschaftlichen Produktion klar benannt: «Mit den derzeitigen Tierbeständen und dem 

vorherrschenden Einsatz von Mineraldüngern und Pflanzenschutzmitteln beeinträchtigt die Landwirtschaft die 

biologische Vielfalt, die Luft- und die Wasserqualität sowie das Klima. Sie überschreitet damit die Grenzen der 

ökologischen Tragfähigkeit» (Umwelt Schweiz 2018, 57). Die Belastung der Umwelt durch die Landwirtschaft 

hat seit dem Jahr 2000 kaum abgenommen. Die Bemühungen, im Rahmen der Agrarpolitik AP22+ die 

ökologische Situation zu verbessern, sind zurzeit blockiert. Der Handlungsbedarf ist aus ethischer und 

ökologischer Perspektive dringend – es darf nicht sein, dass die Schweiz mit ihrer Landwirtschaftspolitik die 

Biodiversität, die Wasserressourcen, den Boden und das Klima schädigt. Ein hoher Ja-Anteil bei der 

Abstimmung über die Trinkwasser- und die Pestizid-Initiative könnte eine neue Dynamik auslösen. 

 

Die Initiative «Für sauberes Trinkwasser und gesunde Nahrung – Keine Subventionen für den Pestizid- 

und den prophylaktischen Antibiotika-Einsatz» verlangt, dass Direktzahlungen nur noch an Landwirtschafts-

betriebe ausbezahlt werden, die keine Pestizide verwenden, den Tierbestand bei ungenügender Futterfläche 

reduzieren und keine Antibiotika prophylaktisch einsetzen. 

Die zu hohen Tierbestände sind ein seit Jahrzehnten ungelöstes Problem, das die Trinkwasser-Initiative 

angeht. Die Zahl der gehaltenen Tiere soll in einem sinnvollen Verhältnis zur eigenen (oder regionalen) 

Futtermittelproduktion stehen. Zudem sollen Subventionen an den Verzicht auf Pestizide und Antibiotika 

geknüpft werden.  

Der Ansatz der InitiantInnen bei der Subventionspraxis hat auch seine Schwächen. So ist beispielsweise 

unklar, wie viele Grossbetriebe die Produktion ohne Subventionen weiterführen und damit die Umwelt verstärkt 

belasten werden. Zudem wird der Import von Nahrungsmitteln sowie das Einkaufsverhalten von 

Konsumentinnen und Konsumenten nicht beeinflusst. Die ökologischer produzierende Landwirtschaft hätte 

also im Grunde keine Garantie, dass ihre Produktion auch entsprechend abgesetzt werden kann. Das 

Parlament hätte aber die Möglichkeit, bei der Ausgestaltung der Subventionen und der Preise entsprechend 

Einfluss zunehmen. 

 

Die Initiative «Für eine Schweiz ohne synthetische Pestizide» setzt anders an und verlangt ein Verbot von 

synthetischen Pestiziden in der landwirtschaftlichen Produktion, in der Verarbeitung landwirtschaftlicher 

Erzeugnisse, in der Boden- und Landschaftspflege sowie ein Verbot für die Einfuhr von Lebensmitteln zu 

gewerblichen Zwecken, die synthetische Pestizide enthalten oder mithilfe solcher hergestellt worden sind. 

Es wird immer klarer, dass das Bienensterben und die massive Abnahme des Insektenbestandes auch durch 

den Einsatz von Pestiziden verursacht werden. Das konsequente Verbot nicht nur der Anwendung in der 

Schweiz, sondern auch für importierte Produkte unterstreicht die nachgewiesene Gefährlichkeit der Pestizide 

und senkt den Verbrauch durch die in der Schweiz lebende Bevölkerung. Durch das Importverbot bleiben die 

Schweizer Produkte wettbewerbsfähig, und die Verschmutzung wird nicht ins Ausland exportiert. 

 



 

 

Mit dem Importverbot von mit Pestizideinsatz produzierten Gütern könnte die Pestizid-Initiative aber Regeln 

des Freihandels verletzen. Zudem dürfte bei beiden Initiativen die Arbeitsintensität in der Landwirtschaft 

zunehmen, was sich auf die Preise auswirken wird. Da der von der Schweizer Bevölkerung für Lebensmittel 

ausgegebene Anteil am Haushaltsbudget aber heute so gering ist wie noch nie, dürfte eine gewisse Steigerung 

der Kosten verkraftbar sein, und auch die KonsumentInnen können durch ihre Wahl der Lebensmittel ihren 

Anteil zu nachhaltiger Ernährung beitragen. 

Jede der beiden Initiativen hat ihre besonderen Stärken, indem sie entweder die für die Biodiversität so 

schädliche Überdüngung durch umfangreichen Futtermittelimport angeht (Trinkwasserinitiative) oder aber 

auch die importierten Lebensmittel berücksichtigt (Schweiz ohne synthetische Pestizide). Ein doppeltes Ja am 

13. Juni wäre deshalb ein Auftrag an den Gesetzgeber, beide Verfassungsbestimmungen und damit all diese 

wichtigen Anliegen konkret umzusetzen, findet der oeku-Vorstand. Eine konsequente Ausrichtung an hohen 

Umweltstandards schützt die Lebensgrundlagen für kommende Generationen und die Produktions-

bedingungen der Schweizer Landwirtschaft auf Dauer. Eine Reform der Landwirtschaftspolitik die die Klima- 

und Biodiversitätskrise einbezieht und die Produktion auf die ökologische Tragfähigkeit ausrichtet, muss auch 

im Interesse der Bäuerinnen und Bauern liegen, findet die oeku.  

 

Die kirchliche Umweltarbeit der oeku 

Über 800 Kirchgemeinden, kirchliche Organisationen und Einzelpersonen unterstützen den ökumenischen 

Verein oeku Kirchen für die Umwelt. Die oeku ist über den Vorstand mit der Evangelisch-reformierten Kirche 

Schweiz und der Schweizer Bischofskonferenz verbunden. 

• Die Schweizer Kirchen empfehlen, die SchöpfungsZeit vom 1. September bis zum 4. Oktober zu feiern. 

Seit 1993 erarbeitet die oeku Unterlagen für die Gestaltung von Gottesdiensten und anderen Anlässen zur 

SchöpfungsZeit. Im Jahr 2021 ist mit dem Motto «Damit Ströme lebendigen Wassers fliessen» der 

Schwerpunkt das Wasser. www.schöpfungszeit.ch  

• Das Sparen von Energie in kirchlichen Gebäuden ist ein weiterer Arbeitsschwerpunkt in Kursen und 

Publikationen der oeku. Seit 2015 führt die oeku die Geschäftsstelle für das kirchliche Umweltzertifikat 

«Grüner Güggel» und bildet kirchliche Umweltberatende aus. Bis jetzt haben 31 Kirchgemeinden und 

kirchliche Institutionen das Zertifikat erhalten. Ebenso hat die oeku das Umwelthandbuch für 

Kirchgemeinden «Es werde grün» herausgegeben (2015). www.grüner-güggel.ch  

• Die oeku wendet sich als kirchlich-ökologische Stimme zu umweltpolitischen Themen wie Klima- und 

Energiepolitik, Biodiversität, Raumplanung oder Verkehrspolitik an die Öffentlichkeit.  
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