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Wir suchen neue Vorstandsmitglieder 
 

Vision Landwirtschaft ist ein Verein, der sich seit 15 Jahren intensiv mit der schweizerischen 

Land- und Ernährungswirtschaft auseinandersetzt. Unser Vorstand besteht aus sechs Mitgliedern, 

die sich seit vielen Jahren für die Sache engagieren.  

 

Vision Landwirtschaft hat 2011 das „Weissbuch Landwirtschaft Schweiz“ veröffentlicht und darin 

die Fehlanreize in der Landwirtschaftspolitik mit ihren Folgen für Umwelt, Landschaft und zukünf-

tige Generationen aufgezeigt und ganzheitliche Lösungen vorgeschlagen. Viele der thematisier-

ten Aspekte sind heute aktueller denn je. Es braucht deshalb nach wie vor beharrliches Engage-

ment, um die dringend notwendigen Reformen im Bereich der Nachhaltigkeit voranzubringen. 

Für die Zukunft unseres Planeten rücken zentrale Fragen um Landwirtschaft und Ernährung im-

mer mehr in den Vordergrund: Anpassung der Produktion an den Klimawandel, Reduktion der 

CO2-Emissionen, Fleischproduktion auf der betriebseigenen Futterbasis, standortangepasste 

Pflanzenzüchtung, Eliminierung von umweltschädlichen Subventionen, Reduktion des Einsatzes 

von Pestiziden im Pflanzenbau, Förderung der Biodiversität, usw.. Diese bedeutsamen Themen 

haben – auch dank der Arbeit von Vision Landwirtschaft – in jüngster Zeit in der breiten Öffent-

lichkeit an Stellenwert gewonnen. 

 

Der Vorstand trifft sich monatlich in der Geschäftsstelle in Zürich für Sitzungen und Themendis-

kussionen. Die Geschäftsstelle besteht aus vier Teilzeitmitarbeiter:innen, die mit viel Engage-

ment und Herzblut ihre Aufgaben erfüllen. 

 

Als Vorstandsmitglied können Sie sich an interessanten Diskussionen mit Ihren Ideen beteiligen 

und haben die Möglichkeit, die Entwicklung der Landwirtschafts- und Ernährungspolitik aktiv mit-

zuprägen und mitzugestalten. 

 

Für eine befriedigende Mitwirkung im Vorstand sollten Sie mitbringen: 

 hohes Interesse an der Schweizer Landwirtschaft und die Überzeugung, dass die Land-

wirtschaft nur dann zukunftsfähig ist, wenn die natürlichen Ressourcen bewahrt und ge-

fördert werden; 

 Interesse an der Politik mit Schwerpunkt Nachhaltigkeit in Land- und Ernährungswirt-

schaft; 

 Interesse und Erfahrungen in Agrar-, Umwelt- und Ernährungswissenschaften; 

 von Vorteil ist ein eigenes Netzwerk, über das neues Wissen in die Vorstandsarbeit ein-

fliessen und der Verbreitung von Impulsen und Lösungsvorschlägen dienen kann. 

 

Nehmen Sie bitte unverbindlich mit uns Kontakt auf: 

Präsident: Dr. Markus Jenny, Tel. 044 954‘05‘35, Mail: markus.jenny@visionlandwirtschaft.ch 

 

Ihre Fragen beantwortet Ihnen gerne auch:  

Geschäftsführerin: Laura Spring, Tel. 078 244‘88‘09, Mail: laura.spring@visionlandwirtschaft.ch 

www.visionlandwirtschaft.ch 
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