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In den Jahren 2007 und 2008 stiegen auf 
dem Weltmarkt die Preise wichtiger Grund-
nahrungsmittel wie Weizen, Reis, Öl und 
Milch in kurzer Zeit stark an. Ungewohnt 
war, dass die Preise auf breiter Front stiegen 
und die Erhöhungen mit 200% bis 300% 
sehr ausgeprägt waren. Die Ernährungssi-
cherheit wurde mit einem Schlag wieder ak-
tuell und breit diskutiert. 

So rasch, wie die Preise gestiegen waren, 
fielen sie 2009 auch wieder. Gute Ernten und 
die sich abschwächende Nachfrage – insbe-
sondere bei den Milchprodukten – sowie fal-
lende Erdölpreise als Folge der Finanz- und 
Wirtschaftskrise waren die Gründe dafür. 
Der Preisindex der FAO (vgl. Grafik 1) zeigt, 
dass die Preise aber nicht mehr auf das Ni-
veau zu Beginn des Jahrhunderts zurückgin-
gen, sondern höher liegen als in der Refe-
renzperiode 2002/04. Dies gilt auch für den 
Food Price Index. Grundnahrungsmittel sind 
auf globaler Ebene also teurer geworden. Das 
Beispiel Zucker verdeutlicht, dass Preis-
schwankungen jederzeit auftreten können. 

Ernährungssicherheit im Fokus  
internationaler Initiativen

Die Zahl der Hungerleidenden ist weltweit 
von rund 870 Mio. zwischen 2004 und 2006 
auf heute über 1 Mrd. angestiegen. Diese Zu-
nahme ist grösstenteils auf den markanten 
Anstieg der Lebensmittelpreise 2007–2008 
sowie auf die globale Finanz- und Wirt-
schaftskrise zurückzuführen. Diese besorg-
niserregende Entwicklung, die durch Pro-
bleme wie den Klimawandel, die zunehmende 
Ressourcenknappheit und die veränderten 
Konsumgewohnheiten noch verstärkt wird, 
gefährdet die Erreichung des 1. Millenniums-

ziels, wonach zwischen 2000 und 2015 der 
Anteil der Hunger leidenden Menschen hal-
biert werden soll. Sie hat deutlich gemacht, 
dass nach langen Jahren des rückläufigen  
Engagements wieder mehr in die Landwirt-
schaft, die ländliche Entwicklung und die Er-
nährungssicherheit investiert werden muss.

Es hat sich gezeigt, dass die internationale 
Gemeinschaft vermehrt koordiniert, kohä-
rent und effizient handeln muss, um der Ver-
schlechterung der weltweiten Ernährungssi-
cherheit zu begegnen. So wurden in den 
vergangenen zwei Jahren verschiedene Initia-
tiven in diesem Bestreben lanciert (vgl. Kas
ten 1). Diese Initiativen der internationalen 
Gemeinschaft bildeten die Kulisse des Welter-
nährungsgipfels, der im November 2009 von 
der FAO in Rom veranstaltet wurde und des-
sen Schlusspunkt die Verabschiedung einer 
gemeinsamen Erklärung bildete. Darin wer-
den eine globale Partnerschaft für Landwirt-
schaft und Ernährungssicherheit begründet 
und strategische Ziele definiert. Um diese zu 
erreichen, müssen die Engagements und Ak-
tionen der Regierungen auf den folgenden 
fünf Grundsätzen von Rom für eine nachhal
tige WeltErnährungssicherheit aufbauen:
− in Pläne von betroffenen Ländern in ves-

tie ren, die darauf ausgerichtet sind, Res-
sourcen in gut durchdachte und zielge-
richtete Programme und Partnerschaften 
einfliessen zu lassen;

− die strategische Zusammenarbeit auf na-
tionaler, regionaler und globaler Ebene 
stärken, um die Gouvernanz zu verbes-
sern, einen effizienteren Ressourcenein-
satz zu fördern, Doppelspurigkeiten zu 
vermeiden und Mängel aufzudecken;

− einen doppelten Ansatz der Ernährungs-
sicherheit verfolgen, der sowohl kurz fris-
tige Nothilfemassnahmen als auch lang-
fristige Entwicklungsprogramme umfasst;

− die Effizienz, Koordination und Effektivi-
tät der multilateralen Institutionen ver-
bessern;

− ein nachhaltiges und substanzielles Enga-
gement aller Partner für Investitionen in 
die Landwirtschaft und die Ernährungs-
sicherheit sicherstellen.

Bestrebungen zur Stärkung der interna-
tionalen Gouvernanz in Sachen Landwirt-
schaft und Ernährungssicherheit werden von 
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dieser Organisation sowie der Einrichtung ei-
ner globalen Partnerschaft für Landwirtschaft 
und Ernährungssicherheit erneuern soll. Zu-
dem plädiert die Schweiz für einen Ansatz, der 
auf dem Recht auf Nahrung, der Verbesserung 
der Reaktionsfähigkeit in Notlagen, dem Aus-
bau der Investitionen in die Landwirtschaft – 
namentlich über innovative Finanzierungs-
modelle wie öffentlich-private Partnerschaften 
(PPP) – sowie der Notwendigkeit einer nach-
haltigen Produktions- und Produktivitätsstei-
gerung in der Landwirtschaft beruht.

Ernährungssicherheit auch in der 
Schweiz ein Thema

In der Schweiz sind als Folge der Nah-
rungsmittelkrise im Frühjahr 2008 eine gros-
se Zahl von parlamentarischen Vorstössen 
zum Thema Ernährungssicherheit und -sou-
veränität eingereicht worden, darunter das 
Postulat Stadler «Nahrungsmittelkrise, Roh-
stoff- und Ressourcenknappheit»1, welches 
einen Bericht zu diesen Themen verlangte. 
Der Bundesrat nahm das Postulat an und 
verabschiedete den entsprechenden Bericht 
dazu im August 2009. 

Der Verbrauch von Nahrungsmitteln be-
trägt in der Schweiz aktuell rund 39 000 Tera-
joule. Produziert werden in der Schweiz rund 
24 000 Terajoule. Dies bedeutet, dass die 
Schweiz einen Bruttoselbstversorgungsgrad 
von rund 60% aufweist. Brutto wird er ge-

der Schweiz aktiv unterstützt. Sie erachtet es 
als notwendig, dass die internationale Ge-
meinschaft globale Herausforderungen koor-
diniert und kohärent angeht sowie angemes-
sen finanziert. Unser Land beteiligt sich aktiv 
am Prozess, der die FAO mittels der Reform 1 SR 08.3270.

a Der FAO Food Price Index setzt sich zusammen aus Quelle: FAO / Die Volkswirtschaft 
55 Preisangaben zu Nahrungsmitteln aus den Bereichen 
Fleisch, Milch, Getreide (inkl. Reis), Öle und Fette  
sowie Zucker.

Grafik 1

Entwicklung der Produzentenpreise verschiedener Agrarprodukte

Kasten 1

Die wichtigsten Initiativen zur Verbesserung der globalen Ernährungssicherheit

− Im Jahr 2008 setzte der UNO-General sekretär eine 
Taskforce zur Bekämpfung der globalen Ernäh-
rungskrise ein. Ihre Aufgabe ist es, die Aktivitäten 
der multi lateralen Entwicklungs agenturen auf Län-
derebene mittels eines globalen Handlungsrah-
mens zu vereinen und zu koordinieren. Dieser glo-
bale Handlungsrahmen, der im Juli 2008 erarbeitet 
wurde, umfasst einen prioritären Aktionsplan, um 
den dringenden Bedürfnissen der betroffenen  
Bevölkerung zu entsprechen und den strukturellen 
Faktoren, welche die Ernährungskrise herbeige-
führt haben, entgegenzuwirken. Der globale Hand-
lungsrahmen wird 2010 überarbeitet, um ihn unter 
Berücksichtigung der gesamten Palette an erfor-
derlichen Massnahmen zur Gewähr leistung der Er-
nährungssicherheit für alle auf die heutigen Gege-
benheiten anzupassen.

− Ebenfalls 2008 organisierte der UNO-Menschen-
rechtsrat eine Sondersession zu den Auswirkungen 
der Ernährungskrise auf das Recht auf Nahrung. 
Seither widmet der Sonder berichterstatter für das 
Recht auf Nahrung dieser Thematik in seinen Jah-
resberichten zuhanden des UNO-Menschenrechts-
rats und der UNO-Vollversammlung besondere Auf-
merksamkeit.

− 2009 lancierten die G8-Staaten mit der Unterstüt-
zung einiger Länder und inter nationaler Organisa-

tionen die L’Aquila-Initiative für Ernährungssicher-
heit. Eines der Hauptziele besteht darin, über drei 
Jahre 20 Mrd. US-Dollar Hilfsgelder für die Land-
wirtschaft und die Ernährungs sicher heit zu mobili-
sieren.

− Es wurden zusätzliche Mittel der interna tionalen Fi-
nanzinstitute (Weltbankgruppe, regionale Entwick-
lungsbanken, Ifad) zur Unterstützung der bäuer-
lichen Landwirtschaft in Entwicklungsländern mo-
bilisiert. So wurde im April 2010 beispielsweise ein 
neuer Multi-Geber-Treuhandfonds, das globale Pro-
gramm für Landwirtschaft und Ernährungssicher-
heit (GAFSP), errichtet. Dieser von der Weltbank 
verwaltete Fonds wird eine zusätzliche Unterstüt-
zung des Agrarsektors zur Verbesserung der Ernäh-
rungssicherheit und der Einkommen in den am we-
nigsten entwickelten Ländern finanzieren.

− Das FAO-Komitee für globale Ernährungs sicherheit 
(CFS) durchlief eine erste Reform etappe, die im No-
vember 2009 beschlossen worden war. Ziel war es, 
aus diesem Organ ein zentrales Element der globa-
len Partnerschaft für Landwirtschaft und Ernäh-
rungssicherheit zu machen, die im Rahmen der Er-
klärung von Rom begründet worden war. In diesem 
Zusammenhang ist geplant, 2010 eine Taskforce zur 
Ernährungssicherheit einzusetzen, die als wissen-
schaftlicher Pfeiler des CFS dienen soll.

Fleisch Milch Getreide Öl und Fette

Zucker FAO Food Price Indexa
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sekretariat für Wirtschaft (Seco) die Produ-
zenten bei der Erfüllung der internationalen 
technischen Normen und Standards. In Zu-
sammenarbeit mit der UN-Organisation für 
industrielle Entwicklung (Unido) werden 
Programme durchgeführt, in denen die loka-
len Behörden der Partnerländer bei der Ein-
haltung von Qualitätsstandards und Normen 
unterstützt werden. Neben den rein tech-
nischen Standards ist die Einhaltung weiterer 
minimaler Qualitätsanforderungen notwen-
dig, um auf die Märkte der Industrieländer 
exportieren zu können. Im Landwirtschafts-
bereich sind dies vor allem die sogenannten 
Good Agricultural Practices und Manage-
ment-Standards.

Die Schweiz setzt sich in der WTO für die 
Ausarbeitung günstiger Rahmenbedin-
gungen für die Anwendung transparenter 
Standards und Labels ein, die im Rahmen 
eines breit abgestützten Prozesses aller invol-
vierten Stakeholder erarbeitet und verab-
schiedet worden sind. Als konkrete Massnah-
men der Handelsförderung werden Projekte 
zur Entwicklung und Umsetzung von Nach-
haltigkeitsstandards durch sogenannte Mul-
ti-Stakeholder-Prozesse im Handel mit wich-
tigen agrarischen Rohstoffen – wie Kaffee, 
Tropenholz, Soja, Baumwolle und Biotreib-
stoffe – unterstützt. Dazu zählen auch Bio- 
und Fair-Trade-Produkte. 

Angesichts der Verschlechterung der Er-
nährungslage in den Entwicklungsländern 
hat die Direktion für Entwicklung und  
Zusammenarbeit (Deza) im Oktober 2008 
ein Globalprogramm Ernährungssicherheit 
(GPFS) ins Leben gerufen. Die Hauptaufga-
be des GPFS besteht darin, zur erfolgreichen 
Weiterentwicklung der globalen Ernährungs-
sicherheitspolitik beizutragen. Zu diesem 
Zweck werden einschlägige Initiativen, Pro-
zesse und Akteure sowohl auf multilateraler 
als auch auf regionaler oder nationaler Ebe-
ne unterstützt.

Zahlreiche multilaterale Organisationen 
sind auf Gebieten tätig, die mehr oder weni-
ger eng mit der Ernährungssicherheit zusam-
menhängen. Dazu gehören die FAO, das 
Welternährungsprogramm (WFP), die Fach-
zentren der Beratungsgruppe für internatio-
nale Agrarforschung (CGIAR), das Entwick-
lungsprogramm der Vereinten Nationen 
(UNDP), der Internationale Fonds für Agrar-
entwicklung (Ifad), das Kinderhilfswerk der 
Vereinten Nationen (Unicef), die Weltbank 
und die regionalen Entwicklungsbanken. Die 
schweizerischen Nichtregierungsorganisati-
onen (NGO), die in der Entwicklungshilfe 
aktiv sind, leisten seit langer Zeit Grundla-
genarbeit im Kampf gegen den Hunger. 

Die ökologische und soziale Verträglich-
keit der Biotreibstoffproduktion – insbeson-

nannt, weil in dieser Produktion auch die 
mit importierten Futtermitteln produzierten 
tierischen Produkte mitgezählt werden.  
Netto – also ohne Berücksichtigung der Nah-
rungsmittel, die aus importierten Futter-
mitteln produziert werden – liegt der Versor-
gungsgrad bei 55%. Die Ernährung der 
Schweizer Bevölkerung – und damit auch die 
Ernährungssicherheit – hängt also auch von 
den Importen ab.

Der Bericht des Bundesrates zum Postulat 
Stadler sieht zwei prioritäre Handlungsfelder 
vor, um die Ernährungssicherheit der Schwei-
zer Bevölkerung in einer Welt mit zunehmend 
knapper werdenden Rohstoffen und Ressour-
cen langfristig sicherstellen zu können: 
− Zum einen das Engagement auf interna-

tionaler Ebene. Ansatzpunkte sind z.B. 
faire Handelsregeln oder die Förderung 
von Transparenz für die Konsumentinnen 
und Konsumenten. Bei der Entwicklungs-
zusammenarbeit steht die stärkere Beto-
nung der Landwirtschaft und der nach-
haltigen Nutzung der natürlichen Res-
sourcen im Vordergrund. 

− Zum andern sind im Inland die Rahmen-
bedingungen so zu gestalten, dass die 
Landwirtschaft mit einer nachhaltigen 
Produktion die vorhandenen Ressourcen 
optimal nutzen kann. 

Unterstützung der Ernährungssicherheit 
im internationalen Bereich

Im Rahmen der wirtschaftlichen Ent-
wicklungszusammenarbeit unterstützt die 
Schweiz bereits seit langem den Handel mit 
nachhaltig erzeugten landwirtschaftlichen 
Produkten, die wirtschaftliche Diversifizie-
rung, effiziente Versorgungsinfrastrukturen, 
die ressourceneffiziente Weiterverarbeitung 
agrarischer Rohstoffe und den dafür benötig-
ten Technologietransfer sowie die Ausarbei-
tung entsprechender politischer Rahmenbe-
dingungen in diesen Bereichen.

Unilaterale Zollpräferenzen sind ein Ins-
tru ment, um Entwicklungsländern den Zu-
gang zum Schweizer Markt zu erleichtern. So 
bietet die Schweiz den ärmsten Entwicklungs-
ländern Zollfreiheit für ihre Agrar produkte. 
Damit Produzenten in Entwicklungsländern 
einen Überblick über die Einfuhrbestim-
mungen für Waren in die Schweiz erhalten, 
wurde unter www.exporttoswitzerland.com 
ein Informationsportal aufgeschaltet. Die In-
formationen betreffen sowohl mögliche Zoll-
erleichterungen als auch technische Bestim-
mungen, welche beim Import von Waren in 
die Schweiz einzuhalten sind. 

Zur Steigerung der Exportfähigkeit und 
zur besseren Integration in internationale 
Wertschöpfungsketten unterstützt das Staats-

Kasten 2

Ausrichtung des schweizerischen  
Engagements an den Grundsätzen  
von Rom

2010 nahmen das Eidgenössische Volks-
wirtschaftsdepartement (EVD) und das Eidge-
nössische Departement für auswärtige Ange-
legenheiten (EDA) gemeinsam die Massnah-
men und Aktionen unseres Landes unter die 
Lupe. Sie kamen zum Schluss, dass diese im 
Grossen und Ganzen mit den Grundsätzen von 
Rom konform sind. Die Analyse hat jedoch ge-
zeigt, dass Potenzial vorhanden ist für ein 
stärkeres Engagement und eine klarere Posi-
tionierung der Schweiz auf internationaler 
Ebene. Zudem besteht Bedarf für eine enge 
interne Koordination in folgenden Bereichen:
− internationale Politik im Bereich Landwirt-

schaft und Ernährungssicherheit;
− Verhältnis zwischen der Ernährungssicher-

heit und dem Umgang mit natürlichen Res-
sourcen;

− Förderung von privatwirtschaftlichen In-
vestitionen zugunsten einer nachhaltigen 
Landwirtschaft;

− Einbezug der Schweizer Agrarforschung in 
den Kampf gegen die Ernährungsunsicher-
heit.

Die Schweiz möchte ihr Engagement in 
diesen vier Handlungsfeldern intensivieren. 
Dazu sollen die Fähigkeiten und das Wissen 
aller Stakeholder (öffentliche Verwaltung,  
Zivilgesellschaft, Privatwirtschaft und  
Forschungsinstitute) vereint und mobilisiert 
werden. Auch die Kohärenz zwischen den  
verschiedenen Sektoralpolitiken ist entschei-
dend für ein effizientes Handeln auf allen 
Ebenen.
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tiative Bourgeois3, welche bezweckt, den Be-
griff Ernährungssouveränität (vgl. Kasten 3) 
in das Landwirtschaftsgesetz aufzunehmen. 
Beide Vorstösse haben zum Ziel, den Pro-
duktionsstandort Schweiz vor dem Hinter-
grund der globalen Herausforderungen zur 
Ernährungssicherung zu stärken.

Den Anliegen der beiden Vorstösse soll im 
Rahmen der nächsten Etappe zur Weiterent-
wicklung der Agrarpolitik für die Jahre 
2014/17 Rechnung getragen werden. Insge-
samt sind die Fragen rund um ein nachhal-
tiges globales Ernährungssystem für die  
zukünftige Gestaltung der Schweizer Agrar-
politik von grosser Bedeutung. Dabei geht es 
zum einen darum, Rahmenbedingungen zu 
schaffen, welche eine optimale Nutzung des 
vorhandenen Produktionspotenzials in der 
Schweiz erlauben, zum andern auch um die 
Unterstützung von Bemühungen für ein 
nachhaltiges globales Ernährungssystem. 

Die Weiterentwicklung der Rahmenbe-
dingungen für die Schweizer Landwirtschaft 
soll dazu beitragen, das natürliche Potenzial 
zur Produktion von Nahrungsmitteln so weit 
wie möglich zu nutzen. Dabei sind die An-
reize so zu setzen, dass die Produktion mit 
standortangepasster Intensität erfolgt und 
die Tragfähigkeit der Ökosysteme berück-
sichtigt wird. Notwendige Verbesserungen 
im ökologischen Bereich sollen insbesondere 
durch eine Steigerung der Ressourceneffi-
zienz erreicht werden. Die Land- und Ernäh-
rungswirtschaft soll die Wertschöpfung  
ausserdem mit einer konsequenten Quali-
tätsstrategie und einem Ausnutzen der vor-
handenen Kostensenkungspotenziale weiter 
verbessern. Damit Verbesserungen in der 
Produktion, der Verarbeitung und der Ver-
teilung eine möglichst grosse Wirkung ent-
falten können, müssen sie mit einem nach-
haltigeren Konsum einhergehen.

Ausblick

Mit einem allfälligen Abschluss der WTO-
Verhandlungen oder dem derzeit in Ver-
handlung stehenden Abkommen im Agrar-, 
Lebensmittel- und Gesundheitsbereich mit 
der EU würde die Schweizer Land- und Er-
nährungswirtschaft noch stärker als heute 
die Einflüsse des internationalen Handels 
mit Agrargütern spüren. Diese zunehmende 
internationale Verflechtung macht es not-
wendig, dass sich die Schweiz weiterhin aktiv 
für Bemühungen zur Weiterentwicklung der 
Rahmenbedingungen für eine nachhaltige 
Landwirtschaft auf internationaler Ebene 
einsetzt. m 

dere die Gewährleistung der Ernährungs-
sicherheit – ist eine zentrale Grundanforde-
rung. Mit dem Inkrafttreten des revidierten 
Mineralölsteuergesetzes und der Mineralöl-
steuerverordnung im Jahr 2008 sowie der 
Treibstoffökobilanz-Verordnung des Eidge-
nössischen Departements für Umwelt, Ver-
kehr, Energie und Kommunikation (Uvek) 
Mitte April 2009 knüpfte die Schweiz als ers-
tes Land weltweit die Unterstützung von bio-
genen Treibstoffen an die Erfüllung verbind-
licher ökologischer und sozialer Kriterien. 
Die Schweiz will den eingeschlagenen Weg 
fortfahren und international ihre Vorreiter-
rolle konsolidieren. Sie will ihre Regelungen 
bezüglich Nachhaltigkeitsanforderung mit 
der EU unter Wahrung der qualitativ hohen 
Anforderungen der Schweizer Gesetzgebung 
harmonisieren sowie weiterhin aktiv zur Eta-
blierung international anerkannter Normen 
und deren Konvergenz beitragen.

Produktionsstandort Schweiz in einem 
globalen Umfeld stärken 

In der Schweiz gibt Artikel 104 der Bun-
desverfassung die Ziele für die Landwirt-
schaft vor. Gemäss diesem Artikel hat «der 
Bund dafür zu sorgen, dass die Landwirt-
schaft durch eine nachhaltige und auf den 
Markt ausgerichtete Produktion einen we-
sentlichen Beitrag leistet zur:
a) sicheren Versorgung der Bevölkerung;
b) Erhaltung der natürlichen Lebensgrund-

lagen und zur Pflege der Kulturland-
schaft;

c) dezentralen Besiedlung des Landes.»

In der Schweiz spielt die Multifunktiona-
lität der Landwirtschaft eine grosse Rolle. 
Zusätzlich zur Produktion von Nahrungs-
mitteln als Beitrag zur Ernährungssicherheit 
soll sie auch schonend mit den natürlichen 
Lebensgrundlagen umgehen, die Kulturland-
schaft pflegen und mit ihren Aktivitäten Teil 
eines attraktiven ländlichen Raums sein. 
Zentral ist auch, dass die Entwicklung nach-
haltig verläuft. Dabei sind einerseits Eigen-
anstrengungen der Landwirtschaft zur Ver-
besserung der Wettbewerbsfähigkeit gefragt. 
Anderseits leistet der Staat einen Beitrag, in-
dem er für gemeinwirtschaftliche und ökolo-
gische Leistungen, die über den Markt nicht 
abgegolten werden, Direktzahlungen aus-
richtet.

In den letzten zwei Jahren hat die eigene 
Produktion als Teil der Ernährungssicherheit 
an politischer Bedeutung gewonnen. So wur-
de die Motion von Siebenthal2, welche einen 
Selbstversorgungsgrad von mindestens 60% 
verlangt, von beiden Räten gutgeheissen.  
Dies gilt auch für eine parlamentarische Ini-

Kasten 3

Ernährungssicherheit  
und -souveränität

Für die FAO ist Ernährungssicherheit dann 
gegeben, wenn «die Menschen jederzeit  
Zugang zu genügender und ausgewogener  
Ernährung haben, um ein aktives Leben in  
Gesundheit führen zu können». Dieser Begriff 
wird von vielen Regierungen als offizielles 
Politikziel anerkannt.

Der Begriff der Ernährungssouveränität 
wurde von La Via Campesina, einem welt-
weiten Zusammenschluss von Kleinbauern, 
geprägt und 1996 erstmals verwendet. Der 
Begriff ist bis heute aber weder eindeutig  
definiert noch international anerkannt.  
Im Bericht zum Postulat Stadler wurde der  
Begriff wie folgt umschrieben: «Ernährungs-
souveränität bezeichnet das Recht, als Volk, 
Land und Ländergruppe die eigene Landwirt-
schafts- und Ernährungspolitik selbst zu defi-
nieren, beziehungsweise die Selbstbestim-
mung bezüglich Art und Weise, wie Nahrungs-
mittel produziert werden, und das Recht auf 
Versorgung mit eigenen Nahrungsmitteln,  
soweit die von ihm bzw. ihr eingegangenen 
völkerrechtlichen Vereinbarungen nicht ver-
letzt werden.»

Kasten 4
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