Pressemitteilung vom Mittwoch, 26. Mai 2021

Landwirtschaftsinitiativen: Terroir Fribourg bezieht Stellung
Terroir Fribourg ist eine unpolitische Vereinigung und möchte das auch bleiben. Angesichts der
zentralen Wichtigkeit der Abstimmung über die beiden Landwirtschaftsinitiativen vom kommenden
13. Juni hat der Vorstand aber eine breite Vernehmlassung durchgeführt und Stellung bezogen für 2 x
Nein.
Der Vorstand von Terroir Fribourg setzt sich zusammen aus Vertretern aus den Bereichen
Landwirtschaft und Verarbeitung und von Dachorganisationen. Er ruft heute dazu auf, die beiden
Landwirtschaftsinitiativen (die sog. «Trinkwasserinitiative» und die Initiative «Für eine Schweiz ohne
synthetische Pestizide») abzulehnen.
Es ist wichtig, daran zu erinnern, dass die Bevölkerung bereits heute von gesunden und qualitativ hochstehenden Produkten profitiert, insbesondere dank einer Landwirtschaft, welche die Umwelt schont
und auf das Tierwohl achtet. Tatsächlich müssen Schweizer Bauern strenge Vorgaben einhalten,
vielleicht die strengsten der Welt. Es sei auch darauf hingewiesen, dass in den vergangenen Jahren
grosse Anstrengungen unternommen wurden, gerade im Hinblick auf die Reduktion von
Pflanzenschutzmitteln, und dass diese Anstrengungen im Rahmen eines kontinuierlichen
Verbesserungsprozesses weitergeführt werden.
Nach sorgfältiger Abwägung der Interessen ist der Vorstand von Terroir zum Schluss gekommen, dass
die beiden Initiativen ausgesprochen negative Auswirkungen für eine grosse Mehrheit unserer
Mitglieder hätten, seien sie nun Bauern oder Verarbeiter.
Bis anhin hat Terroir Fribourg noch nie Stellung bezogen anlässlich von Abstimmungen. Die Risiken, die
diese Initiativen für die lokalen Produkte mit sich bringen, rechtfertigen aber eine Ausnahme. Das Ziel
von Terroir Fribourg ist es ja, regionale Produkte gegenüber importierten Produkten zu bevorzugen. Der
Vorstand ist überzeugt, dass der Anteil ausländischer Produkte bei einem Ja ansteigen würde – und das
wäre aus unserer Sicht die schlechteste aller Lösungen.
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Informationen über Terroir Fribourg
 Die 1999 gegründete Vereinigung zählt um die 180 Einzelmitglieder und etwas mehr als 70
Kollektivmitglieder.
 Terroir Fribourg ist ein privatrechtlicher Verein, der aus Akteuren aus Landwirtschaft, Verarbeitung,
Handwerk und Handel von und mit Lebensmitteln aus dem Kanton Freiburg besteht.
 Die Vereinigung verfolgt hauptsächlich das Ziel, Massnahmen zur Förderung von qualitativ
hochwertigen Freiburger Landwirtschaftsprodukten einzuleiten, zu koordinieren und zu
unterstützen.

