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Jetzt haben wir es offiziell geschafft – DANKE AN EUCH ALLE! 

 
 

Heute hat die Bundeskanzlei bekanntgegeben, dass die eidgenössische Initiative 

 «Für sauberes Trinkwasser und gesunde Nahrung -  
Keine Subventionen für den Pestizid- und prophylaktischen Antibiotika Einsatz» 
 
mit 113 979 gültigen Unterschriften formell zustande gekommen ist.        

Was verlangt die Initiative? 
 
Damit die Schweizer Landwirtschaft für uns alle sauberes Trinkwasser und gesunde 
Nahrung produziert, fordert die Initiative, dass die Subventionen nur noch an 
Landwirtschaftsbetriebe gehen, die 

        pestizidfrei produzieren 

        die Biodiversität erhalten 

        einen Tierbestand halten, der mit dem auf dem Betrieb produzierten Futter ernährt 
werden kann 

        in der Tierhaltung Antibiotika nicht prophylaktischen einsetzen.  
 

Gleichzeitig fordert die Initiative, dass die landwirtschaftliche Forschung, Beratung und 
Ausbildung sowie Investitionshilfen nur noch mit Bundesgeldern unterstützt werden, wenn 
sie einen wirksamen Beitrag an eine solche konsequent nachhaltige Landwirtschaft leisten. 
Dies sind die wichtigsten Voraussetzungen, damit die Landwirtschaft gesunde 
Nahrungsmittel produzieren und die bisherige Verschmutzung unseres Trinkwassers 
beenden kann.  

Wie geht es jetzt weiter mit unserer Initiative?  

 
Unsere Volksinitiative geht jetzt weiter an den Bundesrat. Dieser unterbreitet der Bundes-
versammlung innert 12 Monaten eine Botschaft dazu. Legt der Bundesrat gleichzeitig einen 
direkten Gegenentwurf oder einen indirekten Gegenvorschlag zur Volksinitiative vor, so gilt 
eine Frist von 18 Monaten. Mit der Botschaft beantragt die Regierung dem Parlament, die 
Initiative Volk und Ständen zur Annahme oder Ablehnung zu empfehlen. Das Parlament 
kann aber auch einen direkten Gegenentwurf oder einen indirekten Gegenvorschlag 
ausarbeiten. Spätestens 30 Monate nach Einreichung der Initiative schliesst die Bundes-
versammlung die Beratung ab. Dann steht die Volksabstimmung bevor.  

 

https://www.initiative-sauberes-trinkwasser.ch/
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Wie kannst du uns helfen? 
 
Für uns gilt es nun, eine breite Basis aufzubauen. Werde Mitglied beim “Verein Sauberes 
Wasser für alle“. Hier geht es zur Anmeldung 
 
Immer wieder werde ich nach Flyern zum Auflegen an Veranstaltungen gefragt. Leider 
sind sie uns längst ausgegangen. Für eine neue Auflage benötigen wir 3'000 Franken. 
Mach dies mit deiner finanziellen Unterstützung möglich! Merci vielmals! Hier spenden  
 
Bitte sprecht über unsere Initiative, verbreitet die Initiative per Mail, Facebook und Twitter, 
danke vielmals für eure Unterstützung! 
 
Ich wünsche euch allen einen schönen Nachmittag und grüsse euch herzlich! 

Franziska  

  

 

https://www.initiative-sauberes-trinkwasser.ch/
https://www.initiative-sauberes-trinkwasser.ch/verein/
https://www.initiative-sauberes-trinkwasser.ch/spenden/

