
Geschäfte mit Relevanz für die Nah-
rungsmittel-Industrie. Neben der To-
talrevision des Lebensmittelgesetzes 
geht es u.a. wieder um die Swissness-
vorlage. Lesen Sie dazu die Beiträge 
auf den Seiten 3 und 6.

Kurzweilige Lektüre wünscht Ihnen

Dr. Franz U. Schmid
Co-Geschäftsführer

Bern, 26. Februar 2013
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Liebe Leserin,
Lieber Leser,

Das noch junge Jahr 2013 brachte 
der Nahrungsmittel-Industrie bereits 
allerhand Schlagzeilen. Die Eidge-
nössischen Zollverwaltung (EZV) hat 
dieser Tage die Aussenhandelszahlen 
für Januar 2013 unter dem Titel "Auf-
takt nach Mass" veröffentlicht. Mit 
Ausnahme der Maschinen- und Me-
tallindustrie schrieben alle wichtigen 
Exportbranchen positive Zahlen. Die 
Rangliste mit einer Zunahme gegen-
über Vorjahr von 20,2 % (!) wurde von 
der Nahrungs- und Genussmittel-In-
dustrie angeführt. Die Hauptbeiträge 
zum positiven Ergebnis resultierten 
von Getränkeexporten, die um mehr 
als die Hälfte zulegten, und von den 
Verkäufen von Kaffee und Käse, wel-
che um je einen Fünftel gegenüber 
Vorjahr anstiegen. Das Jahr 2013 hat 
im Export gut begonnen. Der gegen-
über dem Schweizer Franken etwas 
stärker notierende Euro lässt hoffen, 
dass es mit den Exporten in die EU in 
den kommenden Wochen und Mona-
ten wieder aufwärts geht. 

Unter dem Motto, "wo viel Licht ist, 
hat es auch Schatten", blieb auch  
die Nahrungsmittel-Industrie von 
Negativschlagzeilen nicht verschont. 
Die Rede ist vom Pferdefleisch-Skan-
dal, bei dem es schlicht und ergrif-
fen um Betrug geht, zumal dort, wo 
Rind drauf steht, auch Rind drin sein 
müsste. Dieser war letzten Samstag 
auch am Rand des "Salon interna-
tional de l'agriculture" in Paris ein 
Thema. Auf die Frage, welches die 
aus dem Vorfall zu ziehenden Kon-
sequenzen seien, warf sich Staats-

präsident François Hollande in Pose 
und kündigte aus dem Stand heraus 
gesetzgeberische Verschärfungen 
an. Signifikant souveräner antwor-
tete unser gleichzeitig vor Ort wei-
lende Wirtschaftsminister, Bundes-
rat Johann N. Schneider-Ammann. 
Er sagte, er sei entschieden ande-
rer Meinung. Man müsse zuerst den 
Sachverhalt sauber abklären. Ge-
stützt darauf werde man erkennen, 
ob an sich genügende Vorschriften 
nicht eingehalten wurden und ins-
künftig besser durchzusetzen sind 
oder ob es bei den rechtlichen Vor-
gaben Lücken gibt, die zu schliessen 
sind. Lesen Sie dazu den Beitrag von 
Kollege Lorenz Hirt auf Seite 4.

Soeben wurde bekannt, dass die 
deutsche Justiz allein in Niedersach-
sen seit September 2011 gegen rund 
150 Eierproduzenten ermittelt. Ihnen 
wird vorgeworfen, in massiv überbe-
legten Ställen Eier produziert und 
diese mit dem Bio-Siegel verkauft zu 
haben. Es geht um Betrug grossen 
Stils sowie um Verstösse gegen das 
Lebensmittel- und das Öko-Land-
baugesetz. Sollte sich der Verdacht 
bestätigen, handelt es sich gemäss 
dem Magazin "Der Spiegel" um den 
grössten Kriminalfall der deutschen 
Agrarwirtschaft. In ersten hierzulan-
de erschienen Medienbeiträgen wird 
erwartungsgemäss der Frage nach-
gegangen, ob auch Schweizer Eiver-
arbeiter von diesem Skandal betrof-
fen sind. Affaire à suivre…

In wenigen Tagen kommt das Parla-
ment zur Frühjahrssession zusam-
men. Auf der Traktandenliste des Na-
tionalrates finden sich verschiedene 
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Ministerkonferenz im De-
zember in Bali

Im Rahmen des Weltwirtschafts-
forums WEF 2013 in Davos wurden 
die Diskussionen um die Doha-Runde 
informell weitergeführt. Im Dezem-
ber 2013 findet in Bali die nächste 
ordentliche WTO-Ministerkonferenz 
statt. Konkrete Ergebnisse vorauszu-
sagen ist schwierig.

UR – Nach den informellen Diskus-
sionen anlässlich des WEF 2013 ist 
klar: Man möchte vorwärts machen 
mit der Doha-Runde. Wie dies ge-
schehen soll, ist indes weniger klar.

Dossier "Handelserleichterun-
gen" als zentrales Thema

Wie schon häufig steht die Möglich-
keit im Raum, Zwischenpakte im 
Sinne von Teilabschlüssen zu verab-
schieden. Da der Text des Agrardos-
siers zum allergrössten Teil steht, 
könnte dieses oder zumindest Teile 
davon in Bali verabschiedet und da-
nach relativ kurzfristig umgesetzt 
werden. Der dazu nötige politische 
Wille ist im Moment aber noch nicht 
auszumachen. Das Agrardossier 
steht im Übrigen nicht allzu sehr 
im Fokus. Weit wichtiger ist den 
Verhandlungspartnern das Dossier 

"Handelserleichterungen". Hier soll 
der Hebel primär angesetzt werden, 
um dem Welthandel mehr Schwung 
zu verleihen.

Umsetzung der Vorgaben 
zu Health Claims

In der EU wurden in den letzten Wo-
chen zwei relevante Dokumente zur 
Umsetzung der Regelungen zu den 
Health Claims veröffentlicht.

Leitlinien der Kommission zur 
Umsetzung

LH – Am 24. Januar 2013 entschied 
die Kommission über die Annahme 
von Leitlinien zur Umsetzung der 
in Art. 10 der Verordnung (EG) Nr. 
1924/2006 dargelegten speziellen 
Bedingungen für gesundheitsbe-
zogene Angaben. Dabei wurde ins-
besondere das bereits mehrfach 
diskutierte System zu den vier 
Pflichtangaben bestätigt. Jedes Le-
bensmittel, das eine gesundheits-
bezogene Angabe trägt, muss einen 
Hinweis auf die Bedeutung einer 
abwechslungsreichen und ausge-
wogenen Ernährung und einer ge-
sunden Lebensweise tragen und 
Angaben zur Menge und zum Ver-

zehrmuster machen, die erforder-
lich sind, um die behauptete positive 
Wirkung zu erzielen. Gegebenenfalls 
muss zudem ein Hinweis an Personen 
erfolgen, die den Verzehr des Le-
bensmittels vermeiden sollten sowie 
ein Warnhinweis bei Produkten, die 
bei übermässigem Verzehr eine Ge-
sundheitsgefahr darstellen könnten. 
Insofern enthält der Durchführungs-
beschluss der Kommission keine un-
erwarteten Überraschungen.

General Principles on Flexibility 
of Wording for Health Claims on 
Foods

Ebenfalls im Januar 2013 veröffent-
lichten 17 Mitgliedstaaten der EU 
gemeinsam ein Papier mit dem Titel 
"General Principles on Flexibility of 
Wording for Health Claims on Foods". 
Dieses Dokument regelt den Um-
gang mit den genehmigten Claims 
respektive die mögliche Flexibilität 
in der genauen Formulierung der zu-
gelassenen Health Claims. Das BAG 
plant gemäss ersten Informationen, 
dieses Dokument auf die Schwei-
zer Verhältnisse umzuarbeiten und 
ebenfalls zu veröffentlichen. Dies 
würde einheitliche Spielregeln für 
den Einsatz der zugelassenen For-
mulierungen für Health Claims schaf-
fen. Bis zur Veröffentlichung der 
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entsprechenden Leitlinien des BAG 
sollten zugelassene gesundheitsbe-
zogene Angaben am besten unver-
ändert in der gemäss Anhang 8 der 
LKV vorgegebenen Form erfolgen 
oder aber allfällige Abweichungen 
vom Wording (stets in Übereinstim-
mung mit den genannten General 
Principles) vor dem Vertrieb mit dem 
zuständigen Kantonschemiker abge-
klärt werden.

Questions and answers on 
the application of the regu-
lation (EU) no 1169/2011

LH – Am 31. Januar 2013 hat die Kom-
mission das seit längerem erwartete 
Dokument mit häufig gestellten Fra-
gen zur Lebensmittelinformationsver-
ordnung EG Nr. 1169/2011 publiziert. 
Dieses Dokument ist ausschliess-
lich in Englisch erhältlich. Es enthält 
Antworten auf wichtige Fragen wie 
die Definition der "grössten Oberflä-
che", die Handhabung von freiwilli-
gen Nährwertkennzeichnungen, wie 
z.B. Angaben zu Omega-3-Fettsäuren 
und vieles mehr. Sodann enthält es 
z.B. ein Verbot, das Akronym GDA zu 
benutzen oder aber ein Verbot, GDA 
generell für Kinder einzusetzen. Es 
handelt sich beim Q&A-Dokument der 
Kommission um ein Guidance Docu-
ment ohne direkte Rechtswirkungen. 
Es ist aber davon auszugehen, dass 
dieses Dokument bei der Interpreta-
tion der LMIV durch die Gerichte eine 
wichtige Rolle einnehmen wird.

Leitlinien zur Handhabung 
allergener Substanzen

LH – Am 4. Februar 2013 hat Food 
Drink Europe ein "Guidance Docu-

ment" zur Handhabung allergener 
Substanzen veröffentlicht. Diese 
Leitlinien sollen insbesondere KMU 
helfen, die Allergendeklarationen 
korrekt durchzuführen. Food Drink 
Europe legt Wert darauf, dass das 
Dokument zwar auf Europa zuge-
schnitten sei, dass es aber fast welt-
weit angewendet werden könne, da 
die EU in der LMIV weltweit – von 
wenigen Ausnahmen abgesehen – 
die längste Liste allergener Substan-
zen festgelegt habe. Lediglich am 
Rande behandelt wird die interes-
sante Frage der Zulässigkeit der De-
klaration "kann XY enthalten". Dies 
soll in einer späteren Überarbeitung 
der Leitlinien detaillierter ausgeführt 
werden. Zunächst bedürfe es aber 
einer quantitativen Risikobeurtei-
lung, welche festlege, ab welcher 
Menge bei den einzelnen Substanzen 
überhaupt allergische Reaktionen 
auftreten können.

Revision LMG

Die Kommission für soziale Sicher-
heit und Gesundheit des National-
rates (SGK-N) hat die Vorlage zur 
Revision des Lebensmittelgesetzes 
zu Ende beraten. Zuletzt hat sie das 
Geschäft mit 10 gegen 2 Stimmen 
bei 5 Enthaltungen an das Plenum 
des Nationalrates überwiesen. 

LH – Die Kommission behandelte 
an mehreren Sitzungen insgesamt 
85 Anträge. In der Fahne, welche 
nun im Plenum des Nationalrates zu 
beraten ist, sind nach wie vor rund 
20 Minderheitsanträge enthalten. 
Weiterhin wird von einer Minderheit 
die Rückweisung der Vorlage an den 
Bundesrat zur vollständigen Über-
arbeitung gefordert, um eine KMU-
freundliche Vorlage auszuarbeiten. 

Ein anderer Minderheitsantrag aus 
den Reihen der Kommission fordert 
den Einbezug der Futtermittel ins 
Lebensmittelgesetz, was ebenfalls 
zu einer Rückweisung und vollstän-
digen Überarbeitung der Vorlage 
führen würde. Materielle Einzelan-
träge betreffen insbesondere die In-
verkehrbringung von gentechnisch 
veränderten Lebensmitteln, die Ver-
öffentlichung von Untersuchungser-
gebnissen sowie die Gleichstellung 
von Gewerbe- und Landwirtschafts-
betrieben.

SGK-N schlägt Änderung vor

Wie bereits im letzten fial-Letter 
berichtet, schlägt die Kommissions-
mehrheit unter anderem folgende 
Abweichungen von der Botschaft des 
Bundesrates vor:

• Die Angabe des Produktionslandes 
soll weiterhin im Gesetz festge-
halten werden. Anstelle einer Ge-
neralklausel, dass der Bundesrat 
Ausnahmen vorsehen kann, will 
die Kommissionsmehrheit diese 
Ausnahmen abschliessend um-
schreiben, was – entgegen der in 
den Medien geäusserten Ansicht 
der Konsumentenschutzverbände 
– zu einer Verschärfung und nicht 
zu einer Verwässerung gegen-
über der Botschaft des Bundes-
rates führt. Insbesondere will die 
Kommission vorsehen, dass der 
Bundesrat bei stark verarbeiteten 
Lebensmitteln bestimmte Lebens-
mittelgruppen von der Angabe 
des Produktionslandes vollständig 
ausnehmen oder aber festhalten 
kann, dass anstelle des konkreten 
Produktionslandes ein übergeord-
neter geografischer Raum, wie 
z.B. die Europäische Union ange-
geben werden kann;
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• Der Bundesrat soll die an Kinder 
gerichtete Werbung für Lebens-
mittel einschränken können;

• Für Kleinstbetriebe soll eine er-
leichterte Selbstkontrolle möglich 
sein;

• Generell soll der Bundesrat bei 
Deklarationsvorschriften die Ent-
wicklungen des EU-Rechts nach-
vollziehen können.

Das Inkrafttreten des neuen Lebens-
mittelgesetzes ist – übermässige Ver-
zögerungen in der parlamentarischen 
Diskussion vorbehalten – weiterhin 
für das Jahr 2015 geplant.

Umsetzung der Verbrau-
cherinformationsverord-
nung in der Schweiz

Die Anhörung zum Verordnungs-
paket zur Umsetzung der Verbrau-
cherinformationsverordnung in der 
Schweiz läuft noch bis zum 15. März 
2013. Die Inkraftsetzung dürfte in 
der zweiten Hälfte 2013 erfolgen. 

LH – Die Anhörung zum Verord-
nungspaket, mit welchem das 
schweizerische Lebensmittelrecht 
an die neue Verbraucherinformati-
onsverordnung der EU (LMIV) an-
gepasst werden soll, wurde am 13. 
Dezember 2012 eröffnet und dauert 
bis zum 15. März 2013. Die fial hat 
im Rahmen der hierfür gebildeten 
Kerngruppe der Kommission Le-
bensmittelrecht einen Entwurf der 
Stellungnahme in Bezug auf die ho-
rizontal wirkenden Verordnungen 
erstellt und die betroffenen Bran-
chenverbände dazu aufgerufen, zu 
den sie interessierenden vertikalen 
Regelungen Stellung zu nehmen. 

Die Kerngruppe wird diese Eingaben 
am 28. Februar 2013 auswerten, 
eine konsolidierte Stellungnahme 
erstellen und diese anschliessend 
der Kommission für letzte Inputs 
zustellen. Aufgrund des mittlerwei-
le stark verzögerten Zeitplans wird 
das Verordnungspaket sicherlich 
erst in der zweiten Hälfte 2013 in 
Kraft treten können. Die fial setzt 
sich weiterhin für eine möglichst ra-
sche Inkraftsetzung ein.

Pferdefleisch-Skandal

Nachdem im Januar bekannt wurde, 
dass in englischen und irischen Pro-
dukten anstelle von Rindfleisch teil-
weise Pferdefleisch enthalten war, 
dehnte sich der sogenannte Pferde-
fleisch-Skandal langsam über ganz 
Europa aus. 

LH – Der Pferdefleisch-Skandal hatte 
die Medien in Europa im Monat Feb-
ruar fest im Griff. Er wurde nicht ein-
mal durch den Rücktritt von Papst 
Benedikt XVI verdrängt. Sofort wur-
de der Medienhype um den Betrug 
um gefälschtes Rindfleisch, das in 
Wirklichkeit Pferdefleisch war, von 
diversen politischen Gruppierungen 
im In- und Ausland für ihre Forde-
rungen instrumentalisiert, die mit 
dem Skandal oftmals nichts zu tun 
hatten.

Chronologie der Geschehnisse

Am 15. Januar 2013 teilte die irische 
Lebensmittelaufsicht mit, in Super-
märkten in Grossbritannien und Ir-
land seien Spuren von Pferdefleisch 
in Hamburgern gefunden worden. 
Unter anderem waren auch die 
Discounter Aldi und Lidl betroffen. 
Am 8. Februar 2013 informierte die 

britische Lebensmittel-Aufsichtsbe-
hörde, dass die durchgeführten 
Untersuchungen ergeben hätten, 
dass auch weitere Produkte be-
troffen wären, unter anderem eine 
Rindfleisch-Lasagne, welche bis zu  
100 % Pferdefleisch enthalten habe. 
Die Spuren führten via Frankreich 
nach Rumänien. Im Verlauf der 
zweiten Februarwoche kamen dann 
immer mehr Produkte aus verschie-
densten Ländern zum Vorschein, 
welche ebenfalls Pferdefleisch an-
stelle von Rindfleisch enthielten. 
Am Mittwoch, 13. Februar 2013, 
wurde das erste betroffene Produkt 
in der Schweiz publik: eine Rind-
fleisch-Lasagne, welche Coop von 
der französischen Firma Comigel 
als Eigenmarke herstellen liess. Auf 
das Wochenende hin wurde schliess-
lich bekannt, dass auch einzelne 
Hilcona-Produkte betroffen waren. 
Am Freitag, 15. Februar 2013, infor-
mierte das BAG zusammen mit dem 
VKCS über eine koordinierte Aktion, 
in welcher in der Schweiz rund 100 
fleischhaltige Fertigprodukte auf 
nicht deklariertes Pferdefleisch un-
tersucht wurden. In keinem dieser 
Produkte wurde Pferdefleisch nach-
gewiesen. Es wurde aber auch fest-
gehalten, dass Ausmass und Quellen 
des Fleischbetrugs nach wie vor im 
Dunkeln liegen würden. Gleichen-
tags beschloss die EU, bis Ende März 
2013 mindestens 2'250 Produkte auf 
das Vorhandensein von Pferdefleisch 
zu prüfen. Gemäss Informationen 
der französischen Behörden befindet 
sich einer der Verantwortlichen für 
den gross angelegten Pferdefleisch-
betrug in Südfrankreich. Das Unter-
nehmen Spanghero habe über sechs 
Monate verteilt 550 Tonnen korrekt 
deklariertes Pferdefleisch aus Ru-
mänien eingekauft, dieses aber 
als "Rindfleisch aus der EU" an die 
luxemburgische Comigel weiterver-
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kauft. Spanghero wird die Betriebs-
bewilligung entzogen. 

Bewertung des Skandals

Der Pferdefleisch-Skandal zeigt vor 
allem zweierlei auf: Erstens funk-
tionieren die heutigen Kontrollme-
chanismen sehr gut. Das gefälschte 
Fleisch konnte trotz bewusst sehr 
verschlungen gewählter Vertriebs-
wege zum vermutlichen Urheber zu-
rückverfolgt werden. Aufgrund der 
Pflicht zur Selbstkontrolle nahm Coop 
seine Lasagne aufgrund der blos-
sen Tatsache aus dem Regal, dass 
in Produkten desselben Herstellers 
(Comigel) in anderen Ländern Pfer-
defleisch nachgewiesen wurde – dies 
notabene bevor die entsprechenden 
Testresultate vorlagen. Gleichzeitig 
wurde das Produkt intern getestet, 
aber auch extern kontrolliert. Der 
Vollzug testete unter Koordination 
des Bundesamtes für Gesundheit 
innert kürzester Zeit 100 Produkte 
auf Pferde-DNA. Zweitens ist aber 
festzuhalten, dass auch die besten 
Kontrollmechanismen die Unterneh-
men nicht hundertprozentig vor vor-
sätzlichem Betrug schützen können. 
Dass es sich beim Pferdefleisch-
Skandal um einen Vorfall handelt, 
der sich so nicht mehr wiederholen 
darf, scheint unbestritten. Allerdings 
darf auch nicht aus den Augen verlo-
ren werden, dass sowohl die Selbst-
kontrollen der Hersteller als auch die 
amtlichen Kontrollen stets risiko-
basiert erfolgen müssen. So wurde 
auch schon bisher stichprobenweise 
auf DNA anderer Tierrassen gete-
stet, jedoch nicht spezifisch, um Be-
trug vorbeugen zu können, sondern 
um Kreuzkontaminationen zu er-
kennen. Demnach wurden die Tests 
bisher auf die höchsten Risiken, d.h. 
auf Schweine-, Geflügel- und Schaf-
fleisch ausgerichtet. 

Lehren für die Zukunft

Die Lehre sowohl für die Lebensmit-
tel-Industrie als auch für den Vollzug 
für die Zukunft wird sein, dass stich-
probenweise auch auf das Vorhan-
densein von DNA anderer Tierarten 
getestet werden muss, um Betrugs-
fälle wie den vorliegenden frühzeitig 
erkennen und verhindern zu kön-
nen. Ein flächendeckender Test auf 
Pferde-DNA (über die aktuelle, akute 
Situation hinaus) würde demgegen-
über übers Ziel hinausschiessen und 
insbesondere auch die Produkte für 
den Konsumenten verteuern.

Trittbrettfahrer

Im Zuge des Pferdefleisch-Skandals 
kam es zu den üblichen Fällen von 
Trittbrettfahrern. So verlangen die 
Konsumentenschutzorganisationen, 
dass die Regeln zur Produktions-
landsangabe im neuen Lebensmit-
telgesetz "nicht verwässert werden 
dürfen". Insbesondere stört sich der 
Konsumentenschutz daran, dass der 
Bundesrat gemäss der Vorlage für 
das neue Lebensmittelgesetz Aus-
nahmen von der Pflicht zur Produk-
tionslandsangabe für stark verarbei-
tete Produkte vorsehen können soll 
und dass zudem als Produktions-
land eine Region, wie z.B. die Euro-
päische Union, zugelassen werden 
kann. Zum ersten Punkt ist festzu-
halten, dass die Produktionslands-
angabe heute auf Verordnungsstufe 
geregelt ist und die Aufnahme ins 
Lebensmittelgesetz selbst bei Auf-
nahme einer Generalklausel, dass 
der Bundesrat Ausnahmen vorse-
hen könnte, gegenüber heute nicht 
verwässert würde. Bezüglich dem 
zweiten Anliegen ist festzuhalten, 
dass aufgrund des freien Warenver-
kehrs in der EU dem Konsumenten 
durch eine länderspezifische Angabe 

kein erheblicher Mehrwert erwächst, 
währenddem die Zulassung der Pro-
duktionslandsangabe "EU" für die 
Hersteller eine erhebliche Erleich-
terung bringen würde. Ohnehin ist 
aber klar und eindeutig festzuhalten, 
dass gegen den vorliegenden Fall 
von vorsätzlichem Betrug bezüglich 
der Zutaten eines Produktes auch 
die schärfst mögliche Regelung der 
Angabe des Produktionslandes in der 
Praxis keine Verbesserung der Situa-
tion gebracht hätte. Das Einzige, was 
hier nützen kann, ist die Einführung 
von Stichproben auf Pferde-DNA.

SBV-Aufruf für Schweizer Fleisch

Ebenfalls als Trittbrettfahrer des 
Pferdefleisch-Skandals zeigte sich 
der Schweizerische Bauernverband, 
der dazu aufrief, mehr Schweizer 
Fleisch zu konsumieren, respektive 
zu verarbeiten. Dieses Anliegen ist 
unter den Aspekten der Regionalität 
durchaus nachvollziehbar und un-
ter ökologischen Gesichtspunkten 
sicherlich auch gerechtfertigt. Im-
merhin haben die bisherigen Ermitt-
lungen aber ergeben, dass der ef-
fektive Betrug nicht in einem fernen, 
allenfalls anrüchigen Land, sondern 
in unserem Nachbarland Frankreich 
erfolgt sein dürfte. Selbst bei regio-
nalerem Einkauf oder sogar bei voll-
ständiger Umstellung auf Schweizer 
Fleisch könnte ein Betrug nicht hun-
dertprozentig ausgeschlossen wer-
den.

AP 2014-17: Die Differenz-
bereinigung hat begonnen

Die Kommission für Wirtschaft und 
Abgaben des Nationalrates (WAK-N) 
hat am 22. Januar 2013 die Differenz-
bereinigung eingeläutet und dabei die 
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meisten unterschiedlichen Stand-
punkte der Räte zu der Vorlage über 
die Agrarpolitik 2014-2017 erläutert. 
Der Abschluss der Beratungen er-
folgte am 25. und 26. Februar.

UR – Im Kernbereich der Vorlage 
zur Agrarpolitik 2014-2017, der Wei-
terentwicklung des Direktzahlungs-
systems, beantragt die WAK-N ih-
rem Rat mit grossem Mehr (22 zu 2 
Stimmen), sich dem Ständerat anzu-
schliessen und Direktzahlungen pro 
Fläche eines Betriebs abzustufen. 
Grenzwerte in Bezug auf die Höhe 
von Einkommen und Vermögen von 
Direktzahlungsbezügern werden 
indes abgelehnt. Bei den Biodiver-
sitäts- und den Landschaftsquali-
tätsbeiträgen schlägt die WAK-N als 
Kompromiss eine 90-prozentige fi-
nanzielle Beteiligung des Bundes vor. 
Die Kantone müssten sich demnach 
mit 10 % (und nicht wie ursprüng-
lich vorgeschlagen mit 20 %) an der 
Finanzierung dieser Beiträge betei-
ligen. Schliesslich sollen entgegen 
dem bundesrätlichen Entwurf und in 
Übereinstimmung mit dem Stände-
rat die Übergangsbeiträge gemäss 
Artikel 77 LWG in den kommenden 
vier Jahren um höchstens 10 % pro 
Jahr zurückgehen dürfen. 

Unterschiedliche Haltungen beim 
Milch- und Fleischmarkt

Beim Milchmarkt schliesst sich die 
WAK-N mit 13 zu 9 Stimmen bei 1 
Enthaltung dem Ständerat an und 
beantragt dem Nationalratsplenum, 
dass Milchkaufverträge gemäss Ar-
tikel 37 LWG in erster Linie Sache 
der Branchenorganisationen sein 
sollen. Beim Fleischmarkt hingegen 
will sie entgegen dem Beschluss des 
Ständerates am aktuellen System 
der Versteigerung der Zollkontin-

gente festhalten und die Inlandleis- 
tung nicht berücksichtigen. Dieser 
Entscheid fiel mit 13 zu 12 Stimmen 
denkbar knapp aus.

Knappe Entscheide bei Import-
kontingenten für Pferde und Fut-
termittel

Die Importkontingente für Pferde 
sollen nach dem Willen der WAK-N 
nicht zu 50 % aufgrund der Käufe von 
in der Schweiz gezüchteten Pferden 
verteilt werden (13 zu 10 Stimmen 
bei 2 Enthaltungen). Ebenso knapp 
fielen die Entscheide aus, entgegen 
der Meinung des Ständerats an den 
Beiträgen für die Futtermittelpro-
duktion (13 zu 11 Stimmen) sowie an 
den Massnahmen für die Verwertung 
von Beeren (13 zu 10 Stimmen bei 1 
Enthaltung) festzuhalten.

Weiteres Vorgehen

Die nationalrätliche Kommission 
konnte aus zeitlichen Gründen nicht 
über alle der knapp 30 Differenzen 
befinden. Sie hat die Beratungen an 
ihrer Sitzung vom 25. und 26. Febru-
ar 2013 abgeschlossen. Somit wird 
sich der Nationalrat in der Frühlings-
session mit dem Geschäft befassen 
können. 

Nationalratskommission 
entscheidet sich knapp 
für das Konzept des Stän-
derates

Die Kommission für Rechtsfragen 
des Nationalrates (RK-N) empfiehlt 
dem Ratsplenum, für Lebensmit-
tel das Konzept des Ständerates zu 
übernehmen. Sie bestätigte darüber 
hinaus, dass bei Milch und Milchpro-

dukten 100 Prozent des Gewichtes 
des Rohstoffs Milch erforderlich sein 
sollen. 

FUS – Nachdem der Ständerat die 
Vorlage zur Änderung des Marken-
schutzgesetzes (09.086) in der Win-
tersession 2012 behandelt hatte, hat 
die RK-N nun die Differenzen bera-
ten. Was die Herkunftskriterien für 
Lebensmittel (Art. 48b des Entwurfs) 
betrifft, empfiehlt die Kommission 
dem Nationalrat mit 13 zu 12 Stim-
men, das Konzept des Ständerates 
zu übernehmen. Gemäss diesem 
entspricht die Herkunft eines in der 
Schweiz hergestellten Lebensmittels 
grundsätzlich dem Ort, wo minde-
stens 80 Prozent des Gewichts seiner  

Rohstoffe herkommen. Eine starke 
Kommissionsminderheit beantragt, 
an den Beschlüssen des National-
rats festzuhalten und bei stark ver-
arbeiteten Lebensmittel lediglich 60 
Prozent des Rohstoffgewichts vorzu-
schreiben, dafür aber zusätzlich zu 
verlangen, dass am ausgewiesenen 
Herkunftsort 60 Prozent der Herstel-
lungskosten angefallen sind. Mit 12 
zu 10 Stimmen bei 3 Enthaltungen 
hat sich die Kommissionsmehrheit 
zudem dafür ausgesprochen, dass 
bei Milch und Milchprodukten 100 
Prozent des Gewichts des Rohstoffes 
Milch erforderlich sein sollen. In Be-
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zug auf die anderen, insbesondere 
industriellen Produkte (Art. 48c) be-
antragt die Kommissionsmehrheit, 
am Beschluss des Nationalrates fest-
zuhalten. Sie verlangt somit, dass 
der Herstellungsort dem Ort ent-
spricht, wo mindestens 60 Prozent 
der Herstellungskosten anfallen. Mit 
12 zu 11 Stimmen lehnte die RK-N 
den Antrag der Kommissionsminder-
heit ab, welcher gemäss dem Be-
schluss des Ständerates 50 Prozent 
genügen lassen will. 

Anliegen der Nahrungsmittel-
Industrie

Die Swissnessvorlage muss aus der 
Sicht der Nahrungsmittel-Industrie 
mit wenigen Korrekturen so ausba-
lanciert werden, dass sie gesamt-
wirtschaftlich Sinn macht und dem 
Ausbau des Exportgeschäfts, wo die 
Schweizer Firmen weiter zulegen 
können, nicht schadet. Obschon die 
Konsumentinnen und Konsumenten 
durch das geltende Lebensmittel-
recht sehr gut vor täuschenden Ma-
chenschaften geschützt sind und 

das Herkunftsrecht nicht der Ort 
ist, um die Vermarktung einheimi-
scher Agrarrohstoffe zu sichern, hat 
sich die Nahrungsmittel-Industrie 
von allem Anfang an um einen Kom-
promiss bemüht, der sowohl den 
Anliegen der Bauern als auch den 
Erwartungen der Konsumentenor-
ganisationen angemessen Rechnung 
trägt. Die nach verschiedenen Kor-
rekturen auf dem Tisch des Parla-
ments liegende Vorlage muss weiter-
gehend so vereinfacht werden, dass 
sie von den Firmen mit möglichst 
geringem Bürokratieaufwand umge-
setzt werden kann. Deshalb schlägt 
die Nahrungsmittel-Industrie vor, 
bei den Rohstoffvorgaben zwischen 
schwach und stark verarbeiteten 
Produkten zu unterscheiden. Ferner 
sollen für die Swissness eines Le-
bensmittels nur diejenigen Rohstoffe 
obligatorisch angerechnet werden 
müssen, bei denen die Schweiz ei-
nen Selbstversorgungsgrad von 
mindestens 50 Prozent aufweist. Mit 
diesen Korrekturen kann vermieden 
werden, dass Firmen, welche ihre 
Produkte in der Schweiz herstellen, 

durch unverhältnismässig strenge 
Rohstoffvorgaben schikaniert und 
geschädigt werden. Die Differenzie-
rung der Vorgaben für schwach und 
stark verarbeitete Produkte sowie 
die Beschränkung des Anrechnungs-
obligatoriums auf Rohstoffe mit sig-
nifikantem Selbstversorgungsgrad 
der Schweiz schaffen Rechtssicher-
heit und sichern einheimische Ar-
beitsplätze. 

Weiteres Vorgehen

Der Nationalrat wird sich am 11. März 
2013 mit der Vorlage befassen. Für 
den Fall, dass es wenig Differenzen 
gegenüber dem Ständerat gibt, steht 
das Geschäft für den 14. März auf 
der provisorischen Traktandenliste 
des Ständerates. Es kann aber auch 
sein, dass es grössere Differenzen 
gibt und dass man diese nicht auf die 
Schnelle bereinigen kann. Für die-
sen Fall könnte es eine Option sein, 
das Wappenschutzgesetz, wo es 
bekanntlich kaum Differenzen gibt, 
abzukoppeln und es vorgezogen zu 
verabschieden. 

Fehlbetrag für das Jahr 
2012 und seit dem 1. Feb-
ruar gekürzte AB-Ansätze

Das "Schoggi-Gesetz"-Jahr 2012 
schliesst mit einem Fehlbetrag von 
2,5 Mio. Franken ab. Seit dem 1. Feb- 
ruar 2013 gelten wieder gekürzte 
Ausfuhrbeitragsansätze.

FUS – Das aufgrund der Inkraftset-
zung der neuen Ausfuhrbeitragsver-
ordnung auf 11 Monate verkürzte 
"Schoggi-Gesetz"-Jahr 2012 (1. Ja-
nuar bis 30. November) wurde ab-
rechnungstechnisch abgeschlossen. 
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Die Annehmbarkeit der Swissnessvorlage für die Schweizer 
Nahrungsmittel-Industrie setzt Folgendes voraus:

• Bei den Rohstoffvorgaben ist zwischen schwach und stark verarbei-
teten Lebensmitteln zu unterscheiden;

• Zu berücksichtigen sind nur diejenigen Rohstoffe, bei denen die roh-
stoffarme Schweiz einen Selbstversorgungsgrad von mindestens 
50 Prozent aufweist;

• Die Gefährdung oder Verlagerung von Arbeitsplätzen in der 
Schweizer Lebensmittel-Industrie und Landwirtschaft durch unrealis-
tische Vorgaben müssen verhindert werden;

• Die Swissnessvorlage soll auf einfachen Regeln basieren und muss 
gesamtwirtschaftlich Sinn machen. Sie darf nicht für sachfremde 
Anliegen und Partikularinteressen instrumentalisiert werden.
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Dem vom Eidgenössischen Finanz-
departement (EFD) ohne Not um ei-
nen Zwölftel auf 64,167 Mio. Franken 
gekürzten Kredit standen auf der 
Basis gekürzter Ansätze Ausfuhrbei-
tragsgesuche im Betrag von 68,171 
Mio. Franken gegenüber. Nach Aus-
zahlung des verfügbaren Betrages 
fehlten Mittel im Betrag von 4,004 
Mio. Franken. Ein Teil dieser Erstat-
tungslücke konnte im Einvernehmen 
mit den davon betroffenen Firmen 
mit Buttercoupons kompensiert 
werden. Es wurden für annähernd 
1,5 Mio. Franken Buttercoupons aus-
gestellt. Die nicht kompensierbare 
Erstattungslücke beläuft sich somit 
aus der Optik der Eidgenössischen 
Zollverwaltung (EZV) auf gerundet 
2,5 Mio. Franken.

BO Milch mit leerer Kasse

Wie am "Runden Tisch" der BO Milch 
vom 15. Januar 2013 zu erfahren 
war, kann die BO Milch für Oktober 
2012 die durch sie zu finanzierenden 
35 Prozent der Ausfuhrbeiträge nur 
zu 21,88 Prozent decken. Somit er-
gibt sich für die Firmen ein Ausfall 
für Oktober 2012 von 13,12 Prozent. 
Für den Monat November 2012 steht 
seitens der BO Milch kein müder 
Franken mehr zur Verfügung. Die BO 
Milch hat im Rahmen der von ihr zu-
gesicherten privatrechtlichen Mass-
nahmen immer den Vorbehalt ge-
macht, dass die Zusage nur solange 
gilt, bis kein Geld mehr in der Kasse 
ist. Die fial hat auf diese Einschrän-
kung auch immer hingewiesen und 
den Exporteuren empfohlen, wegen 
des sogenannten "Windhundprin-
zips" in möglichst kurzen Interval-
len abzurechnen. Dieser Empfehlung 
ist es zu verdanken, dass zahlreiche 
Firmen einen grossen Ausfall verhin-
dern konnten. 

Perspektiven 2013

Für das "Schoggi-Gesetz"-Jahr 2013, 
das Ausfuhren von Dezember 2012 
bis November 2013 betrifft, sind bis 
jetzt die vom Parlament bewilligten 
70 Mio. Franken verfügbar. Gemäss 
den Vorgaben der Ausfuhrbeitrags-
verordnung sind 75 Prozent davon 
proportional für die Empfänger der 
Ausfuhrbeiträge des Jahres 2012 re-
serviert. Dies macht 52,5 Mio. Fran-
ken aus. Die bis zum Betrag von 70 
Mio. Franken verbleibenden 17,5 Mio. 
Franken gehen in den Reservetopf, 
der nach dem sogenannten "Wind-
hundprinzip" entleert wird. Die Fir-
men haben in der Kalenderwoche 5 
von der EZV die für sie reservierten 
Beträge schriftlich kommuniziert er-
halten. 

Budgetsplitt nach Grundstoffen

Auf Begehren der Produzentenorga-
nisationen des Getreidesektors und 
im Einvernehmen mit den Behörden 
und den übrigen Akteuren werden 
die Mittel des Budgets 2013 nach 
Grundstoffen aufgeteilt. Die Rechts-
grundlage dafür findet sich in Art. 
3 der Ausfuhrbeitragsverordnung. 
Massgebend für die Mittelauftei-
lung ist der jeweilige Mittelbedarf im 
Vorjahr. Für Getreide wären im Jahr 
2012 16,445 Mio. Franken oder 16,18 
Prozent des gesamten Bedarfs er-
forderlich gewesen. Für Milchgrund-
stoffe macht der Bedarf des Jahres 
2012 85,181 Mio. Franken oder 83,82 
Prozent aus. Somit werden für das 
Jahr 2013 16,18 Prozent der budge-
tierten 70 Mio. Franken (= 11,63 Mio. 
Franken) für Getreidegrundstoffe re-
serviert. Der verbleibende Betrag 
von 58,674 Mio. Franken der 83,82 
Prozent entspricht, bleibt für Milch-
grundstoffe reserviert. 

Ansatzkürzungen seit dem 1. Feb- 
ruar 2013

War es für Dezember 2012 und Ja-
nuar 2013 möglich, ungekürzte Aus-
fuhrbeiträge auszurichten, ergaben 
sich rückwirkend per 1. Februar 
2013 mit Blick auf die derzeit unge-
nügend bewilligten Mittel Kürzungen. 
Aufgrund der Splittung des Budgets 
für Getreide- und Milchgrundstoffe 
fallen die Kürzungsansätze unter-
schiedlich aus. Für den Getreidesek-
tor macht die Kürzung seit dem 1. 
Februar 2013 10 Prozent aus, wäh-
renddem es für Milchgrundstoffe 15 
Prozent sind. 

Privatrechtliche Massnahmen 
2013

Die Organisationen des Getrei-
desektors haben privatrechtliche 
Massnahmen für die ersten sechs 
Monate des Beitragsjahres 2013 im 
erforderlichen Umfang vollständig 
zugesichert. Für die zweite Jahres-
hälfte wird es zu gegebener Zeit eine 
Neubeurteilung geben. Anders sieht 
es im Milchsektor aus. Nachdem die 
BO Milch ihre Kasse geleert und auf 
ihre Mitgliederversammlung vom 
22. April 2013 vertröstet hat, prä-
sentiert sich die Lage etwas unklar. 
Gestützt auf die für Milchgrundstoffe 
seit dem 1. Februar 2013 kürzungs-
bedingt gegebene Erstattungslücke 
von 15 Prozent haben verschiedene 
Verarbeiter von Milchgrundstoffen 
Gesuche um Bewilligung des aktiven 
Veredelungsverkehrs eingereicht. 
Die entsprechenden Gesuche wur-
den dieser Tage abgelehnt. Die Be-
gründung ist relativ vage gehalten. 
So wird ausgeführt, dass aufgrund 
der einschlägigen Branchenstellung-
nahmen der durch die Reduktion 
der Ausfuhrbeiträge auf 85 Prozent 
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entstandene Rohstoffpreisnachteil 
bis April 2013 durch die Lieferanten 
ausgeglichen werden soll. Im An-
schluss daran solle eine zur Zeit 
diskutierte Branchenlösung greifen. 
Deshalb seien die Voraussetzungen 
für die Bewilligung des aktiven Ver-
edelungsverkehrs nicht erfüllt. Für 
den Fall, dass der entsprechende 
Lieferant keine Zusicherung abgebe, 
werde die Veredelungsverkehrsbe-
willigung erteilt. Nachdem die Liefe-
ranten bis anhin 10 Prozent auszu-
gleichen hatten, ist aufgrund deren 
Leistungsfähigkeit davon auszuge-
hen, dass sie auch 15 Prozent aus-
gleichen werden. Die Zufriedenheit 
mit der behördlichen Antwort auf 
die gestellten Veredelungsverkehrs-
gesuche hält sich jedoch angesichts 
der relativ unverbindlich formu-
lierten Zusagen in Grenzen. Die EZV 
hätte beim gegebenen Sachverhalt 
wahrscheinlich die Bewilligungen um 
Veredelungsverkehr erteilen müs-
sen. Da die EZV auf den Erlass for-
meller Verfügungen verzichtet hat, 
entstanden den gesuchstellenden 
Firmen abgesehen von ihrem Auf-
wand keine Verfahrenskosten. 

Nachtrag I erforderlich

Das Delta zwischen den bewilligten 
Mitteln und dem Mittelbedarf beläuft 
sich derzeit auf 17 Mio. Franken. Die 
Notwendigkeit für einen Nachtrags-
kredit ist ausgewiesen. Die fial wird 
deshalb über ihre Kanäle tätig und 
darauf hinwirken, das im Rahmen 
des Nachtrages I, über den das Par-
lament in der bevorstehenden Som-
mersession zu entscheiden hat, ein 
Nachtragskredit thematisiert wird. 
Es ist nicht einzusehen, weshalb 
das Preisausgleichssystem wegen 
wenigen Mio. Franken nur mit ange-
zogener Handbremse funktionieren 

sollte. Dies insbesondere nicht mit 
Blick auf die im Jahr 2012 gestützt auf 
das "Schoggi-Gesetz" vereinnahm- 
ten Zölle von 99,493 Mio. Franken!

Gesetz zur wirtschaftlichen 
Landesversorgung wird 
modernisiert

Dieser Tage hat der Bundesrat die 
Vernehmlassung zur Totalrevision 
des Bundesgesetzes über die wirt-
schaftliche Landesversorgung (LVG) 
eröffnet. Das geltende Gesetz aus 
dem Jahre 1982 genügt den Anforde-
rungen an eine zeitgemässe Krisen-
vorsorge nicht mehr und muss mo-
dernisiert werden. Neu soll rascher, 
gezielter und flexibler auf drohende 
oder bereits eingetretene schwere 
Mangellagen reagiert werden kön-
nen. Ein weiteres Ziel der Revision ist 
es, die Widerstandsfähigkeit der Ver-
sorgungsinfrastrukturen zu erhöhen. 
Gleichzeitig werden die bewährten 
Prinzipien und Instrumente der Lan-
desversorgung beibehalten.

PD/FUS – Die wirtschaftliche Lan-
desversorgung (WL) hat ihre brei-
te Massnahmenpalette für Ver-
sorgungskrisen im Rahmen der 
gesetzlichen Möglichkeiten laufend 
den aktuellen Herausforderungen 
angepasst. Dennoch gibt es in ei-
nigen Bereichen Revisionsbedarf 
auf Gesetzesebene, damit die wirt-
schaftliche Landesversorgung den 
Anforderungen an eine zeitgemässe 
Krisenvorsorge weiterhin genügen 
kann. Im Vordergrund des Revisi-
onsvorhabens stehen die Beschleu-
nigung der Abläufe im Krisenfall 
sowie der präventive Beitrag zur 
Versorgungssicherung. Unabhängig 
von den Ursachen einer Krise muss 

die WL bei drohenden oder bereits 
eingetretenen schweren Mangella-
gen, die das ganze Land betreffen, 
rasch und gezielt eingreifen können. 
Die starke Vernetzung der Wirt-
schaft im Zuge der Globalisierung 
und die hohe Dynamik moderner 
Versorgungsprozesse verlangen eine 
raschere Reaktion auf Störungen. 
Mit der vorgeschlagenen Gesetzes-
änderung kann die WL bereits han-
deln, wenn sich eine schwerwiegende 
Versorgungsstörung unmittelbar an-
bahnt. Damit sollen schwere Schäden 
für die Wirtschaft vermieden oder 
möglichst gering gehalten werden. 
Zudem müssen in einem Krisenfall 
Massnahmen rascher ergriffen wer-
den können. Deshalb werden auch 
die  Rechtsetzungsverfahren und der 
Vollzug von Bewirtschaftungsmass-
nahmen beschleunigt.

Widerstandsfähige Infrastruk-
turen

Zudem wird sich die WL künftig ver-
mehrt darauf konzentrieren müssen, 
bereits in Zeiten ungestörter Ver-
sorgung einen Beitrag zur Wider-
standsfähigkeit der Infrastrukturen 
zu leisten. Dies gilt insbesondere 
für Telekommunikation, Transport-
logistik oder auch Stromversorgung. 
Betreiber solcher Infrastrukturen, 
welche mit ihren Dienstleistungen 
massgebend zur sicheren Versor-
gung des Landes beitragen, sollten 
bereits heute dafür sorgen, dass sie 
auch in einer Krise handlungsfähig 
bleiben. Im Rahmen der LVG-Revisi-
on gilt es Instrumente zu schaffen, 
um diese Akteure mit gezielten Vor-
kehrungen optimal in die Krisenvor-
sorge der WL einbeziehen zu können, 
beispielsweise indem Branchenver-
einbarungen auf alle Betriebe des 
entsprechenden Wirtschaftszweiges 
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ausgedehnt werden können. Mass-
nahmen zur Stärkung der Wider-
standsfähigkeit haben gleichzeitig 
positive Auswirkungen auf den Wirt-
schaftsstandort Schweiz und die Be-
völkerung. Krisenresistente Versor-
gungsprozesse bedeuten, dass die 
Wirtschaft in der Schweiz auch un-
ter erschwerten Bedingungen weiter 
funktionieren kann.

Das Rad nicht neu erfinden

Die Revision strebt jedoch keinen 
grundlegend neuen Ansatz zur Ver-
sorgungssicherung an. Bewährte 
Prinzipien und Instrumente wie die 
Zusammenarbeit zwischen Wirt-
schaft und Staat oder die Pflichtla-
gerhaltung werden beibehalten. Zu-
dem spielt die Wirtschaft sowohl bei 
der Vorsorge als auch bei der Bewäl-
tigung von Krisen weiterhin die zent-
rale Rolle und der Bund greift nur 
unterstützend ein, falls dies nötig 
ist. Die Vernehmlassungsfrist dauert 
bis am 31. Mai 2013.

Änderung des Gentechnik-
Gesetzes

Der Bundesrat hat am 30. Janu-
ar 2013 ein Paket von gesetzgebe-
rischen Änderungen in die Vernehm-
lassung geschickt, welches die Zeit 
nach dem Auslaufen des GVO-Mora-
toriums per Ende 2017 regeln soll. 
Die Vorlage sieht insbesondere die 
Koexistenz von konventionellen und 
GVO-Kulturen vor und hält diesbe-
züglich konkrete Massnahmen fest, 
um eine Kontamination herkömm-
licher Kulturen zu verhindern.

LH – Erst vor kurzem, nämlich am 
12. Dezember 2012, stimmte das 
Parlament einer Verlängerung des 

GVO-Moratoriums bis Ende 2017 zu. 
Der Bundesrat befasst sich dennoch 
bereits mit der Zeit danach und setzt 
ein Paket von gesetzgeberischen 
Änderungen in Vernehmlassung, 
welche die Zeit ab 2018 regulieren 
sollen. In diesem Gesetzespaket 
werden insbesondere Massnahmen 
präzisiert, die beim GVO-Anbau zum 
Schutz von herkömmlichen Kulturen 
getroffen werden müssen. So wer-
den Isolationsabstände und ähnliche 
Massnahmen definiert. Die neuen 
Bestimmungen bieten ferner die 
Möglichkeit, Gebiete als "GVO-freie 
Gebiete" auszuscheiden, wenn sich 
die Umsetzung der Koexistenzmass-
nahmen schwierig gestaltet. Laut 
dem Entwurf müssen traditionelle 
Kulturen vor unerwünschten Vermi-
schungen mit GVO geschützt wer-
den. Zudem soll die Wahlfreiheit der 
Konsumentinnen und Konsumenten 
zwischen GVO-freien und GVO-hal-
tigen Produkten garantiert werden. 
Die Vernehmlassung dauert bis zum 
15. Mai 2013 und wird innerhalb der 
fial durch die Kommission Lebens-
mittelrecht behandelt. Eingaben ein-
zelner Firmen oder auch von Bran-
chenverbänden können jederzeit 
auch direkt eingespiesen werden an 
hirt@thunstrasse82.ch.

Gut informierte Menschen 
sollen immer öfter eine 
gesunde Wahl treffen

Vor rund einem Monat wurde der 6. 
Schweizerische Ernährungsbericht 
und die Ernährungsstrategie für die 
Jahre 2013 bis 2016 vorgestellt. Der 
Ernährungsbericht zeigt, wie sich 
die Menschen in der Schweiz ernäh-
ren, wie sich ihr Ernährungsverhal-
ten verändert hat und wie sich dies 
auf ihre Gesundheit auswirkt. Diese 

Erkenntnisse bilden die Grundlage 
für die Schweizer Ernährungsstra-
tegie 2013 – 2016. Mit ihr soll ein 
Umfeld geschaffen werden, in dem 
Menschen immer öfter eine gesunde 
Wahl treffen können. 

PD/FUS – Der 6. Schweizerische Er-
nährungsbericht (SEB) zeigt, dass 
die Bevölkerung die wichtigsten 
Empfehlungen zur Ernährung kennt. 
Sie ist sich aber zu wenig bewusst, 
wie wichtig eine ausgewogene Er-
nährung für die Gesundheit wirklich 

ist und setzt diese Empfehlungen 
denn auch ungenügend um. Zudem 
hat die Verpflegung ausser Haus in 
den letzten Jahren massiv an Bedeu-
tung gewonnen; ebenso der Verzehr 
von Fertiggerichten und Conveni-
ence-Produkten. Diese Speisen ent-
halten oft hohe Mengen an Fett, Salz 
und Zucker. Weiter hält der SEB fest, 
dass die Menschen in der Schweiz 
gleich viel Energie zu sich nehmen 
wie vor 30 Jahren, sich aber immer 
weniger bewegen. Diese Kombina-
tion hat Auswirkungen auf die Ge-
sundheit: Die Zahl der Übergewich-
tigen und Adipösen bleibt sowohl bei 
den Erwachsenen als auch den Kin-
dern konstant hoch. Die Folge sind 
Krankheiten wie Diabetes und damit 
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steigende Kosten im Gesundheits-
wesen.

Das Umfeld optimieren und die 
Kompetenzen der Menschen 
stärken

Die Schweizer Ernährungsstrategie 
2013 – 2016 beruht auf den Ergeb-
nissen des 6. SEB. Dank ihr sollen 
die Einwohnerinnen und Einwohner 
der Schweiz immer öfter eine ge-
sunde Wahl treffen. Dafür soll ihr 
Umfeld optimiert werden, und es 
gilt, die Kompetenzen jeder und je-
des Einzelnen zu stärken. Die Men-
schen müssen die Bedeutung einer 
gesunden Ernährung kennen und 
Zugang haben zu Lebensmitteln und 
Mahlzeiten mit einer idealen, gesun-
den Zusammensetzung. Dabei spielt 
auch die verständliche Kennzeich-
nung der Lebensmittel eine wichtige 
Rolle. Um die Ziele der Ernährungs-
strategie zu erreichen, ist die Mitar-
beit aller Akteure erforderlich: Bund, 
Kantone, Wirtschaft, Landwirt-
schaft, NGOs, Fachorganisationen 
sowie Bildungsinstitutionen. Eine 
gesunde Ernährung ist – zusammen 
mit anderen Faktoren wie tägliche 
Bewegung – der Schlüssel für eine 
bessere Lebensqualität und hilft, die 
Gesundheitskosten in der Schweiz zu 
senken.

MAS "Excellence in Food" 
an der ZHAW Wädenswil

Das Institut für Lebensmittel- und 
Getränkeinnovation der ZHAW Wä-
denswil bietet in Zusammenarbeit 
mit dem Institut für Umwelt und Na-
türliche Ressourcen neu einen MAS-
Studiengang in "Excellence in Food" 
an. Im Bereich der Kommunikation 
und Vermarktung sowie bezüglich 

Prüfung auf Marktrelevanz der Kurs-
inhalte arbeiten die beiden Institute 
mit dem Verein foodward zusam-
men.

ZHAW – Der neue MAS-Studiengang 
basiert auf dem seit 2010 angebo-
tenen Weiterbildungsprogramm für 
Lebensmittelprofis "Excellence in 
Food". Die fünf bestehenden CAS-
Angebote können von den Teilneh-
menden zu einem MAS-Abschluss 
kumuliert werden. 

Vernetztes Wissen für die Le-
bensmittelbranche

Fortschreitende Internationalisie-
rung, Marktkonvergenzen sowie zu-
nehmende Segmentierung der Kon-
sumentenbedürfnisse und ein sich 
stetig differenzierendes Lebensmit-
telangebot lassen die Wertschöp-
fungskette für Lebensmittel kom-
plexer werden. Die Berufsfelder in  

der Branche verlangen vor diesem 
Hintergrund nach neuen, interdiszi-
plinären Weiterbildungsangeboten. 
Der MAS "Excellence in Food" befä-
higt seine Teilnehmenden, innerhalb 
ihrer Tätigkeiten an den Schnittstel-
len zu anderen Abteilungen über 
Wertschöpfungsgrenzen hinweg 
zu kommunizieren, zu führen und 
Wachstumspotenziale auszuschöp-
fen. Ziel des MAS-Studiengangs ist 
es, Wissen zwischen gesellschaft-
lichen, wirtschaftlichen und tech-
nologischen Themen im Lebensmit-
telsektor zu vernetzen. Er richtet 
sich an jene Akteure, die Lösungen 

auf komplexe Fragestellungen su-
chen. Dies sind Führungskräfte und 
Fachpersonen in der Lebensmittel-
branche, die über einen Hochschul-
abschluss verfügen und mindestens 
zwei Jahre Berufserfahrung mitbrin-
gen. Personen, die nicht über einen 
Hochschulabschluss verfügen, wer-
den in begrenztem Rahmen eben-
falls zugelassen.

Dauer und Anmeldung

Den MAS-Abschluss "Excellence in 
Food" erhalten Teilnehmende, die 
vier der fünf CAS-Lehrgänge ergänzt 
durch eine schriftliche Masterarbeit 
erfolgreich absolviert haben. Die 
CAS-Lehrgänge werden jährlich aus-
geschrieben. Der Anmeldeschluss 
für die CAS-Lehrgänge sind der In-
ternetseite www.foodward.ch zu 
entnehmen. Weitere Informationen 
erteilt Frau Sandra Burri (sandra.
burri@zhaw.ch).

Cibus Global Forum vom 
16. und 17. Mai 2013 in 
Parma

Das Eidgenössische Departement 
für auswärtige Angelegenheiten EDA 
und sein Vorsteher Bundesrat Didier 
Burkhalter haben sich zum Ziel ge-
setzt, die Beziehungen der Schweiz 
zu ihren Nachbarstaaten zu intensi-
vieren. Ein erster Anlauf wurde am 
18. Januar 2013 in Italien unter-
nommen. Auch die schweizerische 
Nahrungsmittel-Industrie kann von 
dieser Charme-Offensive profitieren.

UR – Die bilateralen Beziehungen 
zwischen der Schweiz und Italien 
sind äusserst vielfältig und inten-
siv – sowohl aus wirtschaftlicher 
als auch aus politischer, kultureller 
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und menschlicher Sicht. Italien ist 
der zweitwichtigste Handelspart-
ner der Schweiz, wobei sich das bi-
laterale Handelsvolumen 2011 auf  
35,4 Mrd. Franken belief. Anlässlich 
eines Treffens von Bundesrat Didier 
Burkhalter mit dem italienischen 
Aussenminister Giulio Terzi in Rom 
stand die Pflege dieser Beziehung im 
Mittelpunkt. Unter anderem wurde 
das "Forum für den Dialog zwischen 
Italien und der Schweiz" eröffnet. 
Ziel des neu gegründeten Forums ist 
es, das Bewusstsein für die engen 
Verbindungen zwischen den beiden 
Ländern zu stärken und den Aus-
tausch auf allen Ebenen zu fördern.

Federalimentare und fial wollen 
enger zusammenarbeiten

Im Rahmen dieser Bestrebungen be-
steht die Gelegenheit, dem im Juni 
2012 in Rom von Federalimentare 
und fial unterzeichneten Abkommen 
zur engeren Zusammenarbeit Leben 
einzuhauchen. In einem Memoran-
dum of Understanding haben sich 
die beiden Dachverbände damals 
dafür ausgesprochen, das Vertrau-
en der Konsumenten in Lebensmittel 
durch geeignete Kommunikations-
massnahmen weiter zu stärken und 
Letztere laufend weiterzuentwickeln, 
KMU für Fragen der Innovation und 
Forschung im technologischen und 
wissenschaftlichen Bereich zu sen-
sibilisieren und die Bedürfnisse an 
die Ausbildungsstätten seitens der 
Industrie zu eruieren und zu kom-
munizieren.

Das EDA und Präsenz Schweiz 
engagieren sich

Der Schwung der von Bundesbern 
angestossenen Intensivierung der 
bilateralen Beziehungen der beiden 
Länder soll nun auch auf die private 

Ebene übertragen werden. Die fial 
wird deshalb am diesjährigen Cibus 
Global Forum in Parma mitmachen 
und die Idee der Zusammenarbeit 
mit Federalimentare vorstellen. 
Auch das EDA wird mit einem Ver-
treter von Präsenz Schweiz vor Ort 
sein und den Schweizer Pavillon an 
der Expo 2015 präsentieren. Das 
Forum vom 16. und 17. Mai 2013 
bietet die Gelegenheit, sich mit 
namhaften Exponenten der italie-
nischen Nahrungsmittel-Industrie 
zu treffen und zu unterhalten. Dazu 
wird u.a. ein italo-schweizerischer 
Networking-Lunch organisiert. Wei-
tere Informationen sowie Details 
zur Anmeldung finden sich unter  
www.cibusglobalforum.com. 

Die fial-Agenda umfasst für die kom-
menden Monate folgende Termine:

Dienstag, 5. März 2013:
Parlamentarieranlass der fial in Bern

Mittwoch, 10. April 2013:
Sitzung der Arbeitsgruppe Ernäh-
rung in Bern

Montag, 29. April 2013:
Sitzung der Kommission Wirtschafts- 
und Agrarpolitik in Bern

Dienstag, 30. April 2013:
Sitzung der Kommission Lebensmit-
telrecht in Bern

Mittwoch, 15. Mai 2013:
Vorstandssitzung der fial mit an-
schliessender ordentlicher Mitglie-
derversammlung in Bern

(NZZ am Sonntag, 16. Februar 13)
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