
Haben Sie heute «fair» gefrüh-
stückt?
Maya Graf: Ja, Himbeeren vom 
eigenen Hof mit gekauftem Bio-
rahm. Selbstgebackenes Brot aus 
unserem Getreide. Und Fair-
trade-Kaffee mit unserer Milch. 
 
Toni Brunner: Was heisst schon 
fair? Ich habe einfach gut ge-
frühstückt. Die Milch stammt 
vom eigenen Hof, die Konfitüre 
aus den Beeren im Garten, das 

Trockenfleisch von den eige-
nen Tieren, die Butter von 
unserem Käser, der unsere 

Milch verarbeitet. Zurzeit 
haben wir sogar Pfirsiche, 

Aprikosen und Tomaten. 
Nur das Brot backen wir 
nicht selbst, das kommt 

vom Dorfbeck.

Das alles haben Sie heute 
Morgen gegessen?

Brunner: ( lacht) Wer viel arbei-
tet, muss auch viel essen.

Nicht alle sind so privilegiert 
und praktisch Selbstversorger. 
Eine Banane kommt bei Ihnen 
nicht auf den Tisch?
Brunner: Wir sind privilegiert, 
und darum sind mir Regionalität 
und Saisonalität am wichtigsten. 
Aber ich kann auch eine Banane 
oder eine Ananas ohne schlech-
tes Gewissen essen.

Graf: Und du bist sicher bereit, 
einen fairen Preis für diese 
 Produkte zu zahlen? Damit deine 
Berufskollegen in Costa Rica 

«Wir brauchen mehr 
fair produzierte 

Lebensmittel. Schluss 
mit Preisdumping auf 

Kosten von Mensch, 
Tier und Umwelt.»

Maya Graf, Nationalrätin Grüne Partei 
und Co-Präsidentin des Komitees  

der Fair-Food-Initiative 

Klingen gekreuzt   
um Fair-Food 
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 davon leben können, so wie du 
von deiner Milch?
 
Brunner: Ich kenne Johann 
Dähler, er besitzt eine riesige 
 Ananasplantage in Costa Rica. 
Wenn ich weiss, wer wo produ-
ziert, habe ich kein schlechtes 
Gewissen. In die Lohn- und  
Arbeitspolitik der Länder will 
ich mich hingegen nicht ein-
mischen, das wäre anmassend.
 
Graf: Aber du hast eine Verant-
wortung. Du bist der Privilegier-
teste von uns allen, wenn du 
 sogar den Ananasbauer kennst 
( lacht). Und Johann Dählers 
Produkte sind sicher zertifiziert 
– frag ihn.

Fair und nachhaltig produ zierte 
Lebensmittel aus dem In- und 
Ausland sind bereits erhältlich, 
der Konsument hat die Wahl. 
Reicht das nicht?
Graf: Die Initiative will das An-
gebot an solchen Lebensmitteln 
vergrössern. Im Inland sind wir 
auf einem guten Weg. Allerdings 
führt die Schweiz 50 Prozent der 
Lebensmittel ein, und in diesem 
Bereich stellen wir Defizite fest. 
Unser Wintergemüse aus dem 
spanischen Almería etwa wird 
von Sklaven geerntet, man kann 
es nicht anders sagen. 

Brunner: Wir haben in der 
Schweiz eine Nahrungsmittel-
produktion mit den weltweit 
strengsten Standards. Es gibt 
 einen Verfassungsauftrag und 

«Es ist eine Illusion  
zu glauben, wir  
könnten die gesamte 
Wertschöpfungskette 
kontrollieren. 
Konzentrieren wir  
uns auf das Machbare.»
Toni Brunner, Nationalrat SVP,  
Gegner der Fair-Food-Initiative 

Am 23. September stimmt das Volk ab über die 
Vorlage «Für gesunde sowie umweltfreundlich 
und fair hergestellte Lebensmittel». Mitinitiantin 
Maya Graf und Gegner Toni Brunner – beide von 
Haus aus Landwirte – erörtern Pro und Kontra.
Text: Yvonne Zurbrügg, Kian Ramezani Bilder: Marco Zanoni

MENSCHEN | MM35, 27.8.2018 11



entsprechende Fördermassnah-
men. Die Initiative will all dies 
aufs Ausland ausdehnen. Wer 
soll das kontrollieren? Hinter 
 jeder Frucht müsste ein Kont-
rolleur hersein, um sicherzustel-
len, dass sie den Schweizer Stan-
dards entspricht. Das wird ein 
Bürokratiemonster! Hinzu 
kommt: Nicht alle wollen Bio-
produkte. Das ist eine Bevor-
mundung der Konsumenten.

Graf: Das ist polemisch. Du 
kennst den Initiativtext: Wir 
wollen dem Bund  Instrumente 
in die Hand geben, damit er das 
bestehende Kontroll system zu-
sammen mit den  Branchenver - 
bänden für fair und nachhaltig 
produzierte Produkte nutzen 
kann. Das ist über Labels mög-
lich, über eine wirklich trans-
parente Deklaration oder über 
Zollkontingente als Anreiz-
system. Was wir nicht wollen,  
ist die Weiterführung des Status 
quo: Preisdumping auf Kosten 
von Mensch, Tier und Umwelt.

Die Schweiz führt mit Abstand 
am meisten  Lebensmittel aus 
der EU ein. Toni Brunner, ist  
es für Sie eine ungewöhnliche 
Rolle, die EU gegen die Grünen 
zu verteidigen?
Brunner: Ich muss niemanden 
verteidigen. Aber es ist doch eine 
Illusion zu glauben, wir könnten 
in der EU die gesamte Wert-
schöpfungskette selber kontrol-
lieren. Konzentrieren wir uns 
auf das Machbare. Schon heute 
können wir problema tische 
 Lebensmittel aus dem Ausland 
deklarieren. Aber eben: Den 
Grünen geht es nicht nur um 
 Deklaration. Es geht um Kon-
trolle und einen massiven 
 Eingriff in die Wahlfreiheit. 

Graf: Die Mindestan for derung 
folgt Grund kriterien, die auf 
Empfehlungen beruhen, etwa 
auf denen der Uno. Unser Ziel, 
das Angebot an fair pro duzierten 
Produkten zu vergrössern, er-
fordert Zeit. Wir müssen heute 
beginnen.
 
Brunner: Kurzfristig wird das 
Angebot nicht wachsen, sondern 
schrumpfen. Weil nicht alle Lie-
feranten in der Lage sind, diese 
Vorgaben zu erfüllen.
 
Graf: Die Branche hat  Erfahrung 
in der Importkon trolle. Aber 
jetzt frage ich umgekehrt: Was 
passiert denn, wenn wir einfach 
nichts unternehmen? Ein Drit-
tel unseres ökologischen Fuss-
abdrucks ist auf den Lebensmit-
telkonsum zurück zuführen. In 
Sachen Uno-Umweltziele 2030 
ran gieren wir bei den Punkten 
Konsum und Lebensmittelim-
porte auf den hinteren Plätzen. 
Wir haben das Pariser Klima-
abkommen unterschrieben.  
Das sind Verpflichtungen für  
die Schweiz.

Die Befürwortung der Initia-
tive soll nicht heissen, dass das 
Angebot sich verknappt. Wie 
sieht es bei den Preisen aus?
Graf: Die Preise steigen nicht 
zwingend, denn das An gebot 
wächst. Der Wettbewerb wird 
sich um Qualität und Nachhal-
tigkeit drehen, nicht wie heute 
um den niedrigsten Preis.  Die 
Preise werden aber auch nicht 
sinken – Lebensmittel haben ih-
ren Wert. Die Initiative fördert 
mehr Regio nalität, also könnten 
wir lokale Kooperativen und 
 Wochenmärkte stärken. Rüebli 
direkt vom Bauern sind günstig. 

Kann ein regionales  Modell 
denn acht Millionen Menschen  
in der Schweiz  ernähren?
Graf: Wir stellen die Notwendig-
keit von Importen nicht infrage. 
Aber es sollte uns nicht egal sein, 
woher das Essen stammt. Die 
 regionale Verar beitung einhei-
mischer Produkte und auch 
 Wochenmärkte haben grosses 
Potenzial. 

Die Tomate vom Wochenmarkt 
kostet aber deutlich mehr als 
die vom Detailhändler.

Graf: Für mich ist der Berner 
Markt Vorbild. Die Vielfalt ist 
gross, für jedes Budget.

Toni Brunner, Sie machen sich 
 unablässig Notizen. Rechnen 
Sie gerade die Preisprognosen 
Ihrer Ratskollegin nach?
Brunner: Es wäre ehrlicher von 
den Initianten zu sagen: Ja, es 
kostet etwas mehr. Wenn die 
Bauern im Ausland höhere 
 Standards er füllen und auch 
höhere Löhne erhalten sollen, 
dann muss sich das an der  
Verkaufsfront im Preis nieder-
schlagen.

Graf: Nicht unbedingt. Der Wett-
bewerb wird über die Qualität 
stattfinden. Aber klar kostet  
es etwas mehr, wenn die Land-
arbeiter in Almería endlich von 
 ihrer Arbeit leben können.
 
Brunner: Die Forderung nach 
mehr Regionalität würde mehr 
bewirken als der ganze Rest 
 dieser Initiative. Beim Konsu-
menten wird der Eindruck 
 erweckt, alles, was aus dem Aus-
land komme, entspreche 
Schweizer Standards. Das wird 
nie der Fall sein. Und den 
Schweizer Bauern würde ein 

Kontra
Toni Brunner (44)  
ist Landwirt und  Na
tionalrat im Kanton 
Thurgau. Von 2008 bis 
 2016 war er Präsident  
der SVP Schweiz. Er lebt  
mit  seiner Partnerin in 
 EbnatKappel SG.

«Wir stellen die 
Notwendigkeit von 

Importen nicht 
infrage. Aber es 
sollte uns nicht 
egal sein, woher 

das Essen kommt.» 
 

Maya Graf
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wichtiges Differenzierungsmer-
kmal genommen. Was würde 
 übrig bleiben? Der Preis. 
 
Graf: Diese Angst kann ich dir 
nehmen. Das Vertrauen in 
Schweizer Produkte wird immer 
grösser sein als das in auslän-
dische, zumal die Transport-
thematik immer wichtiger wird.

Hier sind Sie sich einig: Sie  
beide möchten mehr regionale 
Produkte, also einen höheren 
Selbstversorgungsgrad. 
Brunner: Also, ich bin sehr dafür. 
Statt zu glauben, man könne der 

ganzen Welt die  eigenen Regeln 
aufzwingen,  singe ich das Hohe-
lied der Re gionalität und der 
Saisona lität. Hier könnte man 
die  Menschen viel mehr sensi-
bilisieren, aber dazu braucht  
es diese Initiative nicht.

Und die Schweizer Landwirt-
schaft wäre in der Lage, mehr 
zu produzieren?
Brunner: Wir könnten mehr 
 Lebensmittel produzieren. Bei 
der Milch und beim Schweine-
fleisch haben wir praktisch 
Selbstversorgung. Anders bei 
den Südfrüchten, weil bei uns 

die klimatischen Voraussetzun-
gen fehlen. Aber grundsätzlich 
sind wir gesegnet mit frucht-
baren Böden und aus reichend 
Wasser.

Graf: Wir sind uns in diesem 
Punkt schon nicht ganz einig: 
Ich bin für mehr Produk tion, 
aber eine umwelt freund liche 
und ressourcen schonende. 
 Regional heisst für mich auch 
ökologisch. Die  Böden sollen 
fruchtbar bleiben für die nächste 
Generation. 
 
Brunner: Wenn es nach deinen 
Vorstellungen ginge und alle 
 biologisch produzierten, dann 
würde in der Schweiz aber nicht 
mehr, sondern weniger produ-
ziert. Und das wiederum bedeutet 
mehr Importe – also mehr 
Transporte. Das ist einfach nicht 
konsequent. Statt immer nach 
dem Staat zu rufen, sollte jeder 
bei sich selbst anfangen. Ein  
persönliches Beispiel: Wir führen 
einen kleinen Landgasthof, auf 
der Karte gibt es nicht 50, son-
dern 5 Menüs, und «es hat, so- 
lange es hat». Alles ist frisch, und 
weggeworfen wird nichts. 

Geht es  letztlich also auch  
um Verzicht?
Graf: Ganz klar nein. Das An-
gebot wird grösser. Wir haben 
gesehen, wie die Auswahl an Bio-
produkten in den vergan genen 
Jahren gewachsen ist. Es gibt  
bei uns Sortenvielfalt, und alte 
Sorten werden neu belebt. Das 
bedeutet nicht Verzicht, sondern 
im  Gegenteil mehr Genuss. 
 
Brunner: Ich finde diese Diskus-
sion scheinheilig. Der Verzicht 
ist eine zwingende Komponente, 
wenn man den ökologischen 
Fussabdruck ernst nimmt: we- 
niger nichtsaisonale Produkte, 
weniger Produkte, die herum-
geflogen werden. Wenn das 
 Angebot grösser wird, dann tut 
man nichts für die Umwelt. 
Denn das bedeutet mehr Trans-
porte.

Graf: Du willst es nicht verstehen.

Brunner: Wer glaubt, mit der 
Annahme dieser Initiative werde 
alles auf dem Teller fair, täuscht 
sich. Kümmern wir uns um die 

Pro
Maya Graf (56)  

ist Nationalrätin der Grünen 
Partei Basel. 2013 war sie 
Nationalrats präsidentin.  

Sie ist verheiratet, hat zwei 
erwachsene Kinder und lebt auf 

dem familieneigenen Biohof in 
Sissach BL, den ihr Bruder und 

ihre Schwägerin bewirtschaften.

Standpunkt

Die Position  
der Migros

Die Migros lehnt die Initiative im 
Einklang mit der IG Detailhandel 
ab. Sie hält die Vorlage für gut 
gemeint, teilt aber die Ansicht 
des Bundesrats, dass sie nur  
mit grossem bürokratischem 
Aufwand und hohen Kosten 
um setzbar ist. Die Folge  
wären höhere Preise und ein 
 beschränktes Angebot. 

Schon jetzt sind viele Konsumen-
ten bereit, etwas mehr für Pro-
dukte mit Nachhaltigkeits label 
auszugeben. Die Migros baut 
dieses Sortiment  laufend aus. 
Zudem führt sie bei vielen Im-
port lebensmitteln freiwillig die 
Schweizer Tierschutzgesetze ein, 
etwa bei Truten-, Kaninchen- 
und Poulet fleisch. Dank des  
engen Kontakts mit ausländi-
schen Lieferanten kann sie di-
rekt für Verbesserungen sorgen 
und Kontrollen durchführen. 

Die  Initiative gilt nicht für Privat-
importe und fördert den Ein-
kaufs tourismus, was den Privat-
verkehr verstärkt und der  
Umwelt schadet. Einig geht  
die Migros mit dem Anliegen, 
hochwertige Produkte und 
den Schutz der Ressourcen  
zu fördern.  Diese Ziele sind aber 
bereits in der Verfassung und  
im Gesetz verankert.

Schweiz. Bei Ware aus dem Aus-
land muss der Konsument selber 
entscheiden. Ich möchte, dass 
Schweizer Bauern sich gegen-
über Importen differenzieren 
können.
 
Graf: Ich finde das etwas skurril: 
Was wir importieren, soll mög-
lichst schlecht sein, damit die 
einheimischen Bauern einen 
Vorteil haben.
 
Brunner: Das ist nun deine  
Interpretation.
 
Graf: Ich überlasse dir das letzte 
Wort.
 
Brunner: ( lacht) MM 
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