
 

SCHWEIZERISCHER BÄUERINNEN- UND LANDFRAUENVERBAND 
Laurstrasse 6 • 5200 Brugg • 056 441 12 63 • info@landfrauen.ch • www.landfrauen.ch 

Übrigens:  
Gemeinsam sind wir das Netzwerk der Frauen vom Land.  

Kompetent setzen wir uns für die attraktive Bildung Bäuerin ein, stärken die Frauen vom Land und 

fördern das Wissen rund um das Haushalts- und Alltagsmanagement.  

Engagiert machen wir uns seit 1932 stark für die berufliche, wirtschaftliche und soziale Stellung der 

Bäuerin und der Frau vom Land. www.landfrauen.ch 

Medienmitteilung des Schweizerischen Bäuerinnen- und Landfrauenverbandes SBLV vom 13.06.2021 

 
 
Der Schweizerischer Bäuerinnen- und Landfrauenverband SBLV ist erleichtert über 

das klare Abstimmungsresultat zu den beiden extremen Initiativen «für sauberes 

Trinkwasser» und «eine Schweiz ohne synthetische Pestizide». Die Schweizer 

Bauernfamilien danken allen Stimmbürgerinnen und Stimmbürger, welche zu diesen 

extremen Forderungen ein NEIN in die Urne gelegt haben.  

Der SBLV ist erleichtert, dass die beiden extremen Initiativen «für sauberes Trinkwasser in 

der Schweiz» und «eine Schweiz ohne synthetische Pestizide» mit grossem Mehr abgelehnt 

wurden. Die sachlichen und fachlich fundierten Argumente der direktbetroffenen Bäuerinnen 

und Bauern, konnten die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger überzeugen. Der primäre 

Auftrag der Landwirtschaft, die Bevölkerung mit hochwertigen Schweizer Produkten zu 

ernähren und die Ernährungssicherheit zu gewährleisten, geniesst weiterhin Priorität. 

Der SBLV bedankt sich bei den Stimmbürgerinnen und Stimmbürgern, die sich gegen die 

beiden extremen Initiativen ausgesprochen haben. Die Landwirtschaft der Zukunft hat die 

Zeichen der Zeit erkannt. Der Schweizerische Bäuerinnen- und Landfrauenverband setzt 

sich weiterhin stark dafür ein, dass der eingeschlagene Weg der naturnahen, 

produzierenden Landwirtschaft fortgesetzt wird. Dazu braucht es diese extremen Initiativen 

nicht.  

Die Schweizer Bäuerinnen und Landfrauen zählen auf den Beitrag der Bevölkerung. Jeder 

Kauf von einheimischen, regionalen und saisonalen Produkten unterstützt den Weg zu einer 

noch ökologischeren und nachhaltigeren Landwirtschaft. Der Einkaufzettel ist und bleibt ein 

Stimmzettel! 

 
 
Für weitere Auskünfte: 
Anne Challandes, Präsidentin SBLV,  

challandes@landfrauen.ch, Tel. 079 396 30 04 
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