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Das Filet und der Knochen des Monats
Jeden Monat verteilt der SFF symbolisch ein Filet oder einen Knochen 
an eine Person, welche der Redaktion besonders positiv oder negativ 
aufgefallen ist.

Das Lausanner Kunstquartier, auch Plateforme 10 genannt, hat 
viel zu bieten: Neben verschiedenen Museen gibt es hier Buch
handlungen, Boutiquen und Restaurants. Aber eines sollte es 
nicht mehr geben: rotes Fleisch. Im Pflichtenheft für die an
sässigen Restaurants hiess es, es solle «ohne die Verwendung 
von rotem Fleisch oder bedrohten Fischarten gearbeitet wer
den». Doch JeanLuc Bezençon (FDP), Mitglied des Kantonsrates 
und seines Zeichens Landwirt, stiess dies – zu Recht – sauer auf.
«Wenn wir uns über die Aufforderung des Kantons, in der Küche 
nur noch qualitativ hochwertige, saisonale und regionale 
Produkte zu verwenden, freuen, dann ist es umso erstaunlicher 

festzustellen, dass rotes Fleisch von den Menükarten verbannt 
werden soll», kritisierte er. Der Regierungsrat des Kantons 
Waadt zeigte sich daraufhin einsichtig und antwortete, dass der 
Text möglicherweise die Interessen der betroffenen Kreise oder 
potenziell interessierter Betriebe verletzte. Die entsprechende 
Textstelle wurde entfernt und durch den Hinweis ersetzt, 
Lebensmittel zu verwenden, bei deren Herstellung die natür
lichen Ressourcen, die Biodiversität und das Wohl der Tiere 
respektiert werden. Weiter hob der Regierungsrat die Bedeutung 
der Vielfalt des Angebots der Restaurants der Plateforme 10 
hervor «ohne Ausschluss oder Diskriminierung von bestimmten 
Produkten oder Speisen». Das ging gerade noch einmal gut, aber 
nur dank dem beherzten Einsatz von JeanLuc Bezençon.  
Wir danken Ihnen im Namen der ganzen Fleischbranche herzlich 
dafür, Herr Bezençon, Sie haben das Filet des Monats definitiv 
verdient! Wir müssen uns im Kleinen wie auch im Grossen zur 
Wehr setzen, damit das Lebensmittel Fleisch nicht zunehmend 
diskriminiert und weggedrängt wird. Denn nach wie vor gilt:  
Die überwiegende Mehrheit der Schweizer Bevölkerung isst 
Fleisch, und das soll sie auch weiterhin tun dürfen! db

Jean-Luc 
Bezençon
Waadtländer Kantonsrat (FDP)

Trinkwasser-Initiative

Agroscope publiziert Studie zu Umweltfolgen 
Agroscope analysierte in einer 
umfassenden Studie mögliche 
Umweltfolgen einer Umsetzung 
der Trinkwasser-Initiative. Die 
Ökobilanz zeigt: Die Belastung 
von Gewässern in der Schweiz 
mit Pestiziden und Nährstoffen 
liesse sich reduzieren. Zudem 
könnte sich die Biodiversität  
im Inland leicht verbessern.  
Im   Gesamtergebnis nähme die 
Umweltbelastung aber zu, ver-
ursacht durch steigende Nah- 
rungsmittelimporte. 

Die Volksinitiative «Für sauberes 
Trinkwasser und gesunde Nah-
rung – Keine Subventionen für den 
Pestizid- und den prophylaktischen 
Antibiotika-Einsatz» will den öko-
logischen Leistungsnachweis (ÖLN) 
deutlich verschärfen. 

Voraussichtlich im Jahr 2021 
wird das Stimmvolk über diese 
Trinkwasser-Initiative (TWI) ab-
stimmen. Eine Annahme würde zu 
grösseren Veränderungen in der 
Schweizer Landwirtschaft führen. 
In einer umfassenden Studie hat 
Agroscope mögliche Umweltfolgen 
der Umsetzung der TWI untersucht, 
basierend auf 18 Szenarien.

Methode der Ökobilanz
Die Ergebnisse der Arbeiten sind in 
der Studie «Potenzielle Umweltfol-

gen einer Umsetzung der Trinkwas-
ser-Initiative» zusammengefasst. 
Die Forschenden untersuchten mit 
der Ökobilanzierung mögliche Um-
weltwirkungen. Die Ökobilanz ist 
eine anerkannte Methode der Um-
weltbewertung. Sie gibt Anhalts-
punkte, in welchem Ausmass und 
mit welchen Gesamtfolgen auf die 
Umwelt sich bestimmte Massnah-

men auswirken, und zeigt mögliche 
Zielkonflikte auf.

Fokus auf zwei Massnahmen
Die Forschenden konzentrierten 
sich bei den Berechnungen auf fol-
gende Massnahmen der Trinkwas-
ser-Initiative. Erstens: den Verzicht 
auf Pestizide. Und zweitens: Land-
wirtschaftsbetriebe halten nur so 

viele Tiere, wie sie mit Futter ernäh-
ren können, das auf dem eigenen 
Betrieb produziert werden könnte. 
Als Bezugsgrösse der Wirkungsab-
schätzungen diente ein Schweizer 
«Warenkorb mit landwirtschaftli-
chen Rohprodukten»; dieser setzt 
sich aus der Inlandproduktion und 
den Importen zusammen. 

Untersucht wurden dieselben 
Szenarien wie bei der Vorgänger-
studie «Folgenabschätzung Trink-
wasser-Initiative: ökonomische und 
agrarstrukturelle Wirkungen», die 
vor rund einem Jahr durch Agro-
scope veröffentlicht wurde.

Umweltbelastung Schweizer 
Warenkorb steigt
Die Ökobilanzierung ergibt, dass 
die untersuchten Massnahmen der 
Trinkwasser-Initiative die Belastung 
von Gewässern in der Schweiz mit 
Pestiziden und Nährstoffen redu-
zieren und die Biodiversität im In-
land leicht verbessern können. 

Im Gesamtergebnis würde die 
Umweltbelastung aber zunehmen, 
verursacht durch steigende Nah-
rungsmittelimporte. Dabei tragen die 
Fleischimporte stärker bei als die Im-
porte pflanzlicher Nahrungsmittel. 
Die Verbesserung der Wasserqualität 
in der Schweiz müsste also mit teil-
weise deutlichen Umweltbelastun-
gen in den Herkunftsländern der Im-
porte erkauft werden. Agroscope

Die Verbesserung der Wasserqualität in der Schweiz müsste mit Umweltbelas-
tungen in den Herkunftsländern der Importe erkauft werden. (Bild: pixabay)


