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Frau Ständerätin Johanna Gapany ist neue Präsidentin des Verbandes primavera 

Seit Ende 2018 besteht der Verband primavera als Gruppierung der Schweizer Lebensmittelver-

arbeiter der ersten Stufe. Ihre Ziele sind die Erhaltung und Förderung eines produktiven und star-

ken Agrar- und Lebensmittelsektors in der Schweiz und dabei insbesondere der Erhalt von opti-

malen Rahmenbedingungen für die Lebensmittelindustrie der ersten Verarbeitungsstufe und die 

daraus folgenden Produkte. 

Heute haben die Mitglieder von primavera Frau Ständerätin Johanna Gapany zu ihrer neuen 

Präsidentin gewählt. Der Verband erhält so mehr Gewicht in der nationalen Politik und will früh-

zeitig im Interesse seiner Mitglieder auf relevante Geschäfte Einfluss nehmen können. Die 

Corona-Pandemie hat nachdrücklich aufgezeigt, wie eminent wichtig der Erhalt einer ausreichen-

den Urproduktion und ersten Verarbeitungsstufe in der Schweiz und damit die Sicherstellung 

einer gewissen Ernährungssicherheit im eigenen Land sind. Dafür will primavera sich weiterhin 

mit aller Kraft einsetzen. 

Der Verband freut sich enorm, mit Frau Ständerätin Gapany eine Brückenbauerin zwischen Ro-

mandie und Deutschschweiz, alt und jung sowie ländlichen und urbanen Gebieten an seiner Sei-

te zu wissen. Frau Gapany erkennt die grossen Herausforderungen, welche die zunehmende 

Öffnung der Märkte mit sich bringt. Sie wird sich dafür einsetzen, das richtige Gleichgewicht zu 

finden, um die Schweizer Produktion und Verarbeitung zu stärken, ohne dabei ihren liberalen 

Geist oder die Politik der Offenheit aufzugeben. "Als Freiburgerin und Tochter eines Landwirts ist 

mir bewusst, dass die lokale Landwirtschaft ein echter Gewinn für unsere Gesellschaft ist. Ich 

werde daher alles tun, um diese wertvolle Verbindung zu den Produzenten aufrechtzuerhalten 

und die Vielfalt der Produktion und Verarbeitung in unserem Land zu fördern". Dies sei der beste 

Weg für die Schweiz, die Kosten und die Qualitätsansprüche in der Lebensmittelproduktion zu 

meistern. 
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primavera ist der Verband der Lebensmittelindustrie der ersten Verarbeitungsstufe. Unsere Mit-

glieder stehen ein für eine nachhaltige und regionale Produktion von Lebensmitteln im partner-

schaftlichen Verbund zwischen der Landwirtschaft und der Lebensmittelindustrie. Sie setzen sich 

ein für einen produktiven und starken Agrar- und Lebensmittelsektor in der Schweiz und streben 

den Erhalt von optimalen Rahmenbedingungen für die produzierende Lebensmittelindustrie der 

ersten Verarbeitungsstufe und die daraus folgenden Produkte in der Schweiz an. 


