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Liebe Leserin,
Lieber Leser,
Die vergangenen Wochen standen
für die fial einmal mehr im Zeichen
der sogenannten Swissnessvorlage.
Nachdem der Nationalrat diese betreffend Rohstoffvorgaben für Lebensmittel in die richtige Richtung
weisend korrigiert hatte, war die
Hoffnung gross, die ständeratliche
Kommission für Rechtsfragen werde die Vorgaben weitergehend ändern und damit sicherstellen, dass
sie gesamtwirtschaftlich Sinn machen. Diese Hoffnung war vergebens,
wollte die Kommission vom mühsam
erstrittenen Kompromiss, bei den
Rohstoffvorgaben zwischen stark und
schwach verarbeiteten Produkten zu
unterscheiden, nichts wissen. Lesen
Sie zum Thema Swissness auf Seiten 9 ff. die Berichterstattung über
die Swissness-Medienkonferenz der
fial vom 13. Juni 2012 und den Gastkommentar aus der Feder des Chefökonomen der Handelszeitung, Armin
Müller, der mit seinen Ausführungen
den Nagel auf den Kopf trifft!
Ein weiteres Thema, bei dem es nicht
so läuft, wie es aus der Sicht der
Schweizer Nahrungsmittel-Industrie
zu wünschen ist, ist der "Rohstoffpreisausgleich". Wegen Mittelknappheit hat der Bund die Ausfuhrbeitragsansätze rückwirkend per 1. April
2012 um 25 Prozent gekürzt. Vom
1. Juli 2012 an wird die Kürzung aufgrund aktueller Simulationen auf 40
Prozent erhöht. Die kleinlich anmutende und rechtlich nicht zwingende
Budgetspitzfindigkeit des Eidgenössischen Finanzdepartementes (EFD),

wonach wegen der neuen Ausfuhrbeitragsverordnung nur elf Zwölftel der vom Parlament bewilligten
70 Mio. Franken des "SchoggiGesetz"-Budgets zur Verfügung stehen, hat die Mittelknappheit zusätzlich verschärft. Lesen Sie dazu den
Beitrag auf den Seiten 8 und 9.
Was den Freihandel im Agrar- und
Lebensmittelbereich anbelangt, an
dem die Schweizer NahrungsmittelIndustrie grossmehrheitlich interessiert ist, haben wir erschreckend
klare Verhältnisse. Nach dem Nationalrat hat nun auch der Ständerat das
Ziel des Abschlusses eines Agrarfreihandelsabkommens mit der EU aus
dem Legislaturprogramm 2011–2015
des Bundesrates gestrichen. Auf der
Agenda verbleiben damit lediglich
noch die Abkommen der Bereiche
öffentliche Gesundheit sowie Lebensmittel- und Produktesicherheit (vgl.
Seite 6). Geblieben ist die als Antwort auf den Freihandel mit der EU
angedachte Qualitätsstrategie aus
der die "Charta zur Qualitätsstrategie
der Schweizer Land- und Ernährungswirtschaft" hervorgegangen ist. Viele
Firmen der Nahrungsmittel-Industrie
haben auf die Unterzeichnung der
Charta verzichtet. Auf Kritik stiessen der Versuch, die NahrungsmittelIndustrie in den Verfassungsauftrag
der Landwirtschaft hineinzuinterpretieren sowie die vorgeschlagene gemeinsame Bearbeitung der Märkte.
Weitere Bedenken waren wettbewerbsrechtlicher und ordnungspolitischer Art.

bensmittelrecht besteht die ständige
Herausforderung darin, Vorgaben
der EU möglichst zeitnah zu übernehmen. Mehr dazu finden Sie auf
den Seiten 4 und 5.
Zusammen mit meinen Kollegen Dres.
Lorenz Hirt und Urs Reinhard wünsche ich Ihnen geschäftlichen Erfolg
und nach Möglichkeit erholsame Sommertage.

Dr. Franz U. Schmid
Co-Geschäftsführer
Bern, 28. Juni 2012
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Aus dem fial-Vorstand
Schwerpunkte der letzten fial-Vorstandssitzung waren aktuelle Fragen
rund um den Rohstoffpreisausgleich,
die Agrarpolitik 2014-2017, die Charta zur Qualitätsstrategie der Schweizerischen Land- und Ernährungswirtschaft und die Swissnessvorlage.
Daneben regelte der Vorstand die
Modalitäten für die Übernahme der
"Werder-Stiftung".
FUS – Der fial-Vorstand setzte sich
an seiner Sitzung vom 2. Mai 2012
unter dem Vorsitz von Rolf Schweiger
mit aktuellen Fragen rund um den
Rohstoffpreisausgleich auseinander.
Mit Erstaunen nahm der Vorstand
davon Kenntnis, dass die Bundesverwaltung die für den Rohstoffpreisausgleich 2012 beschlossenen Mittel
wegen der Inkraftsetzung der neuen
Ausfuhrbeitragsverordnung trotz der
ohnehin schon herrschenden Mittelknappheit um einen Zwölftel auf
64,17 Mio. Franken kürzt, obschon
dies finanzrechtlich nicht zwingend
ist (vgl. dazu auch den Beitrag auf
S. 8).
Agrarpolitik
Der fial-Vorstand liess sich über
den aktuellen Stand der Agrarpolitik 2014-2017 aufdatieren und nahm
davon Kenntnis, dass der Schwei-

zerische Fleischfachverband SFF
für die Verteilung von Importkontingenten Korrekturen fordert, weil
in gewissen Teilmärkten, vor allem
beim roten Fleisch, inländische Tiere
kaum mehr Absatz finden. Der SFF
verlangt deshalb, dass die Zuteilung
der Kontingente wieder von der Inlandleistung abhängig gemacht werden soll. Die fial wird den SFF diesbezüglich im Rahmen der Anhörung
durch die Kommission Wirtschaft
und Abgaben des Nationalrates unterstützen. Viel zu reden gab die

"Charta zur Qualitätsstrategie der
Schweizerischen Land- und Ernährungswirtschaft", die ursprünglich
als Begleitmassnahme zum Freihandel mit der EU im Agrar- und Lebensmittelbereich angedacht war und zu
deren Unterzeichnung die fial eingeladen wurde. Der Vorstand entschied
nach engagierter Diskussion, dass
die fial die Charta nicht unterzeich-

net und dass es Angelegenheit der
Branchenverbände ist, ob diese unterzeichnen wollen oder nicht. Ferner würdigte der Vorstand die vom
Nationalrat getroffenen Entscheide
zur Swissnessvorlage vom 15. März
2012.
fial sichert Zukunft der "WerderStiftung"
Die "Werder-Stiftung" richtet alle
zwei Jahre einen Preis für "Lebensmittelqualität und -sicherheit" aus
und verleiht den Preisträgern eine
Werder-Medaille. Die "Werder-Stiftung" hat sich als gemeinsame Institution der Lebensmittelwirtschaft
und der Vollzugsorgane bewährt und
zu den guten Beziehungen, welche
die Nahrungsmittel-Industrie mit
den Behörden und den Hochschulen
pflegt, beigetragen. Im Stiftungsrat
sind das BAG, der Verband der Kantonschemiker (VKCS) und die Hochschulen vertreten. Mit Blick auf den
Rückzug von Beat Hodler aus dem
aktiven Berufsleben, der die Stiftung
derzeit noch präsidiert, hat der fialVorstand bereit vor Jahresfrist beschlossen, die Verantwortung für die
"Werder-Stiftung" zu übernehmen.
Der Vorstand nahm davon Kenntnis,
dass sich Präsident Rolf Schweiger
auf Anfrage für das Präsidium der
"Werder-Stiftung" zur Verfügung
stellt und dass die Stiftung durch die
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mit den Themen Lebensmittelrecht
und Lebensmittelsicherheit befasste
fial-Geschäftsstelle von Kollege Lorenz Hirt administrativ betreut wird.

Ordentliche Mitgliederversammlung
FUS – Unmittelbar nach der Vorstandssitzung wurde die ordentliche Mitgliederversammlung der
fial durchgeführt, die statutarischen
Geschäften gewidmet war. Die Mitgliederversammlung genehmigte die
Jahresrechnungen 2011 der fial sowie diejenige des fial-Aktionsfonds
und erteilte dem Vorstand und dem
Geschäftsführerkollegium Décharge.
Die Mitgliederversammlung bestätigte ferner die PricewaterhouseCoopers AG als Revisionsstelle (Mandat
2012).

Bundesrat verabschiedet
Grundsätze zur Lösung
der institutionellen Probleme mit der EU
Nach der Konsultation der aussenpolitischen Kommissionen des National- und Ständerats, der Kantone
sowie der Sozialpartner hat der
Bundesrat den definitiven Wortlaut
der Grundsätze für institutionelle
Lösungen mit der EU verabschiedet.
Die Konsultation hatte eine grundsätzliche Unterstützung der Stossrichtung des Bundesrates ergeben.
Der Bundesrat wird nun die EU über
seine Vorschläge in Kenntnis setzen.
UR – Die institutionellen Fragen, die
Mechanismen einer effizienten Anwendung der bilateralen Abkommen
betreffen, sind ein zentrales Thema
zwischen der Schweiz und der EU im

Hinblick auf die Weiterführung und
Weiterentwicklung des bilateralen
Wegs. Dies wurde v.a. anlässlich der
Verhandlungen der Schweiz mit der
EU über ein Agrarfreihandelsabkommen deutlich, welche nicht zuletzt
aufgrund der ungelösten institutionellen Fragen derzeit blockiert sind.
Am 25. April 2012 hatte der Bundesrat im Rahmen einer Klausur zu
Aspekten der schweizerischen Europapolitik verschiedene institutionelle Grundsätze festgelegt, welche
die Grundlage für institutionelle Lösungsvorschläge bilden sollen, welche die Schweiz der EU unterbreiten
wird. Die Grundsätze beziehen sich
auf die Einheitlichkeit (Homogenität)
der Anwendung und Auslegung von
Bestimmungen, die in bilateralen
Abkommen festgelegt wurden, ausserdem auf die Rechtsentwicklung,
die Überwachung der Anwendung
bilateraler Abkommen sowie die
Streitbeilegung.
Der konkrete Inhalt der Grundsätze
Bei dem Ziel der Homogenität geht
es darum zu verwirklichen, dass in
dem durch bilaterale Verträge geschaffenen gemeinsamen Rechtsraum möglichst einheitliche Regeln
bestehen, welche ebenso einheitlich
angewandt und ausgelegt werden.
Im Bereich der Rechtsentwicklung
stützt sich der Bundesrat auf seinen aussenpolitischen Bericht aus
dem Jahre 2009: Verhandlungen
stützen sich grundsätzlich auf den
relevanten Acquis bzw. auf dessen
Weiterentwicklungen, sofern die
schweizerische Souveränität respektiert wird. Die Schweiz kann sich im
Sinne eines Mitspracherechts ("Decision shaping") an der Weiterentwicklung des EU-Rechts beteiligen.
Vertragsanpassungen erfolgen ausschliesslich in gegenseitigem Einver-

nehmen, und entsprechende Fristen
müssen den in der schweizerischen
Rechtsordnung vorgesehenen Entscheidverfahren (parlamentarische
Debatte, Referendum) Rechnung
tragen. Bei der Überwachung und
der Gerichtsbarkeit strebt der Bundesrat ein Modell an, bei welchem
die homogene Rechtsanwendung in
der Schweiz durch eine unabhängige
nationale Behörde sichergestellt
wird, welche bei der Feststellung einer Vertragsverletzung ein gerichtliches Verfahren einleiten könnte.
Verhältnismässige
massnahmen

Ausgleichs-

Unstimmigkeiten
zwischen
der
Schweiz und der EU sollen im Rahmen eines Streitbeilegungsverfahrens effizienter beseitigt werden
können. Meinungsverschiedenheiten
sollen zwischen den Parteien primär
im Gemischten Ausschuss besprochen werden. Kommt der Gemischte
Ausschuss innert einer bestimmten
Frist zu keiner Einigung, kann die
benachteiligte Partei geeignete und
verhältnismässige Ausgleichsmassnahmen ergreifen. Letzteres wäre
auch der Fall, wenn die Schweiz eine
Weiterentwicklung des relevanten
Acquis nicht übernehmen kann oder
will. Ein Schiedsgericht kann den
Umfang, die Dauer und die Verhältnismässigkeit einer Ausgleichsmassnahme überprüfen. Die Grundsätze wurden den aussenpolitischen
Kommissionen des National- und
Ständerates, den Kantonen sowie
den Sozialpartnern zur Konsultation
unterbreitet. Aufgrund der Stellungnahmen der angefragten Akteure
hat der Bundesrat den Wortlaut der
Grundsätze nun entschieden. Die
Konsultation hatte ergeben, dass die
Stossrichtung des Bundesrates insgesamt unterstützt wird. Fragen waren im Rahmen der Konsultation vor
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allem bezüglich des Vorschlags der
nationalen unabhängigen Überwachungsbehörde aufgekommen.
Weiteres Vorgehen und eine Motion der SVP-Fraktion
Über den definitiven Wortlaut der
Grundsätze für institutionelle Lösungen wird der Bundesrat nun in
einem Brief u.a. den Präsidenten
der Europäischen Kommission, José
Manuel Barroso, in Kenntnis setzen.
Nach Ansicht des Bundesrates stellt
die Verabschiedung der Grundsätze für institutionelle Lösungen einen proaktiven und substanziellen
Schritt dar, der eine positive Voraussetzung für Fortschritte in den
weiteren aktuellen Dossiers des gesamtheitlichen und koordinierten
Ansatzes schaffen soll. Gestützt auf
diese Grundsätze sollen konkrete
institutionelle Lösungen vorerst im
Rahmen des Strom-Dossiers gesucht werden, da in diesem Dossier
die Verhandlungen schon weit fortgeschritten sind und auf beiden Seiten ein grosses Interesse an einem
bilateralen Abkommen besteht. Die
hier gefundenen institutionellen Lösungen, falls für die Schweiz akzeptabel, könnten dann als Referenz für
künftige Abkommen CH-EU im Bereich des Marktzugangs angesehen
werden. Die Fraktion der SVP hat
am 14. Juni 2012 auf die dargestellten Pläne des Bundesrates mit einer
Motion geantwortet, mit welcher der
Bundesrat beauftragt werden soll, in
den nächsten drei Jahren keine Verhandlungen mit der EU über institutionelle Fragen zu führen. Die Motion
wurde noch nicht behandelt.

Health Claims
Am 25. Mai 2012 wurde im EUAmtsblatt endlich die sogenannte
"Gemeinschaftsliste" der zulässigen,
allgemeinen gesundheitsbezogenen
Angaben publiziert. Im Juni kam
es dann zusätzlich zum Entscheid
über einzelne noch hängige Claims,
insbesondere für einige Probiotika.
Ausstehend sind nach wie vor die
sogenannten Botanicals sowie die
Nährwertprofile.

16. Mai 2012 aufgeschaltet und publik gemacht. Sie tritt per 14. Juni
2012 in Kraft und gilt ab dem 14. Dezember 2012 (sechs Monate ab Inkrafttreten). Das heisst aber auch,
dass sämtliche abgewiesenen Claims
in der EU ab diesem Datum verboten
sind und vom Markt verschwinden
müssen. Im Gegensatz dazu können heute noch hängige Claims auch
nach dem 14. Dezember 2012 weiterhin eingesetzt werden.
Botanicals und Probiotika

LH – Am 25. Mai 2012 wurde im
EU-Amtsblatt Nr. L 136 die lang erwartete "Gemeinschaftsliste" der
allgemein zulässigen Health Claims
veröffentlicht. Die Liste enthält insgesamt 222 zulässige, allgemeine gesundheitsbezogene Angaben
(General Function Health Claims)
gemäss Art. 13.1 der Nutrition and
Health Claims Verordnung. Unter
den gutgeheissenen Claims befinden sich u.a. solche für Aktivkohle,
Alpha-Linolensäure, Folsäure sowie
für verschiedenste Mineralstoffe und
Vitamine.
Negativliste online veröffentlicht
Die "Negativliste" der über 1'600 abgewiesenen General Function Health
Claims wurde demgegenüber nicht
im EU-Amtsblatt publiziert, sondern in einer Online-Datenbank, in
welcher sämtliche unter Art. 13.1,
Art. 13.5 und Art. 14.1 zugelassenen
oder abgewiesenen Claims enthalten sind. In dieser Datenbank finden sich per Ende Juni 2012 insgesamt 2'037 Einträge. Die Datenbank
findet sich unter folgendem Link:
http://ec.europa.eu/nuhclaims .
Geltung ab 14. Dezember 2012
Die Datenbank mit den zugelassenen
und abgewiesenen Claims wurde am

Nicht auf der Liste enthalten sind
nach wie vor die Botanicals und die
Probiotika. Einzelne Probiotika wurden zwischenzeitlich formell durch
die Kommission abgewiesen (ProteQuine®, Lactobacillus delbrueckii
subsp. bulgaricus und Lactobacillus
rhamnosus GG (LGG)). Eine weitere
Serie von Probiotika-Claims wurde
von der EFSA negativ beurteilt und
mit Antrag auf Abweisung an die
Kommission weitergeleitet. In all
diesen Fällen stützte sich die EFSA
resp. die Kommission darauf, dass
die Kausalität zwischen der Substanz und der angestrebten Wirkung
wissenschaftlich nicht hinreichend
nachgewiesen worden sei.
Nährwertprofile
Wie bereits mehrfach im fial-Letter
thematisiert, sind sodann auch die
Nährwertprofile weiter ausstehend.
Diese würden Lebensmittel mit
einem bestimmten Nährwertprofil,
insbesondere mit hohem Gehalt an
Fett, Zucker oder Salz, von der Verwendung von Claims gänzlich ausschliessen. Nach neusten Aussagen
des zuständigen Direktors, Eric Poudelet, könnte sich die Erarbeitung
dieser Profile noch um weitere zwei
Jahre verzögern. Vorerst sollen diese Profile nun in einem Impact As-
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sessment auf ihre konkreten Folgen
hin untersucht werden. Zudem wird
eine mit allen Parteien vorbesprochene und dadurch ausgewogene,
konsensfähige Lösung angestrebt.

Toleranz für GVO-Spuren
Kommt nun auch in der EU eine Toleranzregel für GVO-Spuren in Lebensmitteln?
LH – Wie ein Sprecher der EU-Kommission mitteilt, soll noch dieses Jahr
eine Lösung für sogenannte "Low Level Presents (LLP)" für Lebensmittel
vorgestellt werden. Er unterstrich
dabei, dass eine Politik der Nulltoleranz wissenschaftlich nicht haltbar
sei und dass daher eine Abstimmung
der Regelungen für Lebensmittel auf
die geltende Regelung für Futtermittel in Aussicht genommen werde. Im
Klartext würde dies die Einführung
einer Toleranzgrenze von 0,1 % für
Spuren von in der EU nicht bewilligten GVO-Erzeugnissen auch für Lebensmittel bedeuten. Bereits kurz
nach dieser offiziellen Information
wurde unter anderem von Seiten
Deutschlands Kritik am vorgeschlagenen Verzicht auf die Nulltoleranz
laut. Ilse Aigner liess verlauten, dass
sie gegenüber dem erwarteten Vorschlag der Kommission kritisch eingestellt sei und eine Anhebung der
Toleranz auf 0,1 % für Spuren nicht
bewilligter GVO verhindern wolle.

Revision Lebensmittelgesetz
Die Botschaft des Bundesrates befindet sich nach wie vor bei der Kommission für Soziale Sicherheit und

Gesundheit des Nationalrates in Beratung.
LH – Im fial-Letter Nr. 2, April 2012,
wurde ausführlich über den Stand
der Beratungen der Kommission für
Soziale Sicherheit und Gesundheit
des Nationalrates (SGK-N) informiert. Die Kommission hat anfangs
2012 Eintreten auf die Vorlage beschlossen und mit Stichentscheid
des Präsidenten auch die Rückweisung an den Bundesrat abgelehnt.
Aktuell steckt die Kommission mitten in den Detailberatungen, wobei
es das Traktandum für die Kommissionssitzung vom 28. / 29. Juni 2012
nicht auf die Tagesordnung geschafft
hat. Die Beratung wird somit erst an
der darauffolgenden Sitzung vom
30. / 31. August 2012 weitergeführt.

Umsetzung der Verbraucherinformationsverordnung in der Schweiz
Nach wie vor wurde das Verordnungspaket zur Anpassung des Schweizer
Rechts an die neue Verbraucherinformationsverordnung der EU noch
nicht veröffentlicht. Derweil tun sich
auch die EU-Firmen schwer mit der
Auslegung der neuen Verbraucherinformationsverordnung.
LH – Die Anhörung zum Verordnungspaket,
mit
welchem
das
schweizerische Lebensmittelrecht an
die neue Verbraucherinformationsverordnung der EU (LMIV) angepasst
werden soll, dürfte noch vor den
Sommerferien publiziert werden.
Darin sollen die wichtigsten Abweichungen der neuen EU-Verordnung
zum geltenden Schweizer Recht korrigiert und damit nichttarifäre Handelshemmnisse vermieden werden.

Das Verordnungspaket dürfte unter
anderem die Änderungen des heutigen Artikels 25 LKV zur Ausgestaltung der Nährwertkennzeichnung,
die Anpassung der Deklaration von
Mischölen und Mischfetten, die Angabe "und / oder" bei Zutaten, welche weniger als 2 % der Rezeptur
ausmachen sowie die Vorschriften
zur Regelung der Lesbarkeit von Etiketten enthalten. Die Inkraftsetzung
ist nach wie vor für das erste Quartal
2013 vorgesehen.
Auslegung in der EU weiterhin
unklar
Derweil diskutieren die Unternehmen und Verbände innerhalb der
EU intensiv über die Auslegung der
einzelnen Neuerungen in der LMIV.
Beispiele für solche offenen Punkte
sind die Etikettierung von Mehrfachpackungen, die Ausgestaltung der
GDA-Angaben, die Rundungsregeln
und die Frage, was unter dem "selben Sichtfeld" zu verstehen ist.

Bericht der SGE: "Die gesunde Lebensmittelwahl"
Der Bericht der Schweizerischen Gesellschaft für Ernährung zum Thema
"Gesunde Lebensmittelwahl" kommt
wenig erstaunlich zum Schluss, dass
die Konsumenten heute zu wenig informiert seien, um eine sachkundige
und gesunde Wahl zu treffen. Dies
dürfte die Reaktion darauf sein, dass
die SGE mit ihrem Healthy ChoiceLabel nicht durchgedrungen ist.
LH – Die Schweizerische Gesellschaft
für Ernährung (SGE) publizierte am
29. Mai 2012 den Bericht "Die gesunde Lebensmittelwahl: Was wissen wir über den Konsumenten und
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die Konsumentin in der Schweiz?"
Der Bericht ist das Resultat einer
Literaturrecherche, welche die SGE
im Auftrag des BAG durchgeführt
hat. Es handelt sich um den wissenschaftlichen Follow-up, nachdem das
Healthy Choice-Label in einer ersten
Runde nicht zum Durchbruch gekommen ist.
Fazit des SGE Berichts
Wenig erstaunlich kommt die SGE in
ihrem Bericht zum Schluss, dass die
heutige Auszeichnung von Lebensmitteln für die Konsumenten eher
irreführend sei. Gemäss SGE sollten
verständliche, leicht zugängliche Informationen zur Verfügung gestellt
werden, damit die Konsumenten
im Stande seien, eine informierte,
sachkundige und gesunde Wahl zu
treffen. Zwischen den Zeilen meint
die SGE damit selbstredend die Einführung eines Healthy Choice-Labels, allenfalls kombiniert mit GDA,
wie sie dies Ende 2010 (erfolglos)
propagiert hat.
Haltung der fial
Die fial hat vom Bericht der SGE
Kenntnis genommen. Auch dieser
Bericht vermag aber an der Tatsache nichts zu ändern, dass das sogenannte "Healthy Choice-Label" gerade bei denjenigen Konsumenten,
welche die Informationen – auch
nach Auffassung der SGE – am Nötigsten hätten, d.h. von Konsumenten
mit Migrationshintergrund und / oder
aus tieferen Einkommensschichten,
nicht verstanden oder falsch verstanden würde. Es käme zu einer
Diskriminierung sogenannt "schlechter" gegenüber sogenannt "guter"
Lebensmittel, was falsch wäre. Es
gibt weder schlechte noch gute Lebensmittel per se, sondern nur eine

gesamthaft ausgewogene und damit
gesunde Ernährung, kombiniert mit
hinreichend Bewegung, um einen
effektiven Gesundheitsnutzen zu erzielen.

Freihandelsabkommen im
Agrar- und Lebensmittelbereich
Nebst der Blockade auf institutioneller Ebene und dem Widerstand im
Parlament, welcher schon nur den
Verhandlungen über ein Freihandelsabkommen erwächst, hat das Ziel
des Agrar- und Lebensmittelfreihandels der Schweiz mit der EU ein weiteres Hindernis in den Weg gestellt
bekommen: Nach dem Nationalrat
hat nun auch der Ständerat das Ziel
eines Agrarfreihandelsabkommens
mit der EU aus dem Legislaturprogramm 2011-2015 des Bundesrats
gestrichen.

ist mit 17 zu 7 Stimmen auf die Revision des Landwirtschaftsgesetzes
eingetreten und hat die Detailberatung aufgenommen.
UR – Mit der Agrarpolitik 2014-17 sollen die Weichen für die Agrarpolitik in
den kommenden Jahren gestellt und
die entsprechenden Zahlungsrahmen festgelegt werden. Mit seiner
Vorlage will der Bundesrat die Innovation in der Land- und Ernährungswirtschaft stärker unterstützen, die
Wettbewerbsfähigkeit weiter verbessern und die gemeinwirtschaftlichen Leistungen gezielter fördern.
Kernelement der AP 2014-17 ist das
weiterentwickelte Direktzahlungssystem, welches wirksamer und effizienter werden soll. Zur finanziellen
Unterstützung der Landwirtschaft
sieht der Bundesrat für die Periode
2014 bis 2017 bekanntlich insgesamt
13,670 Mia. Franken vor.
Anhörung

UR – Nachdem die Debatte lange auf
der Kippe stand, ist der Ständerat in
der Schlussabstimmung auf die Linie des Nationalrats umgeschwenkt
und hat das Ziel eines Agrarfreihandelsabkommens mit der EU aus dem
Legislaturprogramm 2011-2015 des
Bundesrats kurzerhand gestrichen.
Somit stehen nur noch Abkommen
mit der EU in den Bereichen öffentliche Gesundheit, Lebensmittel- und
Produktesicherheit auf der Agenda,
nicht mehr aber im Agrarbereich.

Die WAK-N hatte im Mai eine umfangreiche Anhörung der interessierten
Kreise zur AP 2014-17 durchgeführt,
an der auch die fial ihre Stellungnahme abgeben konnte. Sie begrüsste
die Vorlage grundsätzlich und sprach
sich dafür aus, das Schwergewicht
– nicht zuletzt im Hinblick auf die
Swissnessvorlage! – nicht zu stark
auf Ökologie als vielmehr auf eine
produzierende Landwirtschaft zu legen, den Strukturwandel weiter voranzutreiben und das Importsystem
Fleisch wieder zum Teil auf eine Inlandleistung abzustützen.

AP 2014-17: Eintreten auf
die Vorlage des Bundesrates

Eintretensbeschluss

Die Kommission für Wirtschaft und
Abgaben des Nationalrats (WAK-N)

Nach der Anhörung ist die WAK-N
nun mit 17 zu 7 Stimmen auf die
Revision des Landwirtschaftsgesetzes eingetreten. Die Mehrheit der
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Kommissionsmitglieder
anerkennt
grundsätzlich die Notwendigkeit einer Anpassung der Gesetzgebung
zur Landwirtschaftspolitik. Unbestrittenermassen sollen die agrarpolitischen Instrumente den Herausforderungen der Zukunft angepasst
und möglichst effizient und wirksam
ausgestaltet werden. Über die genaue Ausrichtung der Agrarpolitik
in den Jahren 2014-2017 und die zu
setzenden Schwerpunkte bestehen
allerdings erwartungsgemäss unterschiedliche Meinungen. Dies widerspiegelt sich nicht zuletzt in einer
sehr grossen Anzahl von Anträgen,
welche im Hinblick auf die Detailberatung in der Kommission eingereicht wurden.
Detailberatung
Die Kommission hat bereits die Detailberatung aufgenommen und erste
Beschlüsse gefasst. Unter anderem
hat sie sich für die Verankerung des
Grundsatzes der Ernährungssouveränität gemäss dem Vorschlag des
Bundesrates ausgesprochen. Damit
soll eine Ernährungssouveränität
erreicht werden, welche auf die Bedürfnisse der Konsumentinnen und
Konsumenten nach hochwertigen
und vielfältigen inländischen Produkten ausgerichtet ist. Mit 11 zu
11 Stimmen und Stichentscheid des
Präsidenten Christophe Darbellay
wurde ein Antrag auf Streichung dieser Bestimmung abgelehnt. Zudem
hat die Kommission es abgelehnt,
den Begriff der Landwirtschaft auch
auf landwirtschaftsnahe Tätigkeiten
auszuweiten. Nach Meinung der
Mehrheit würde dies dem Ziel eines
effizienten Einsatzes der Mittel für
die Landwirtschaft widersprechen
und den Wettbewerb mit Gewerbe
und Industrie verzerren. Die WAK-N
wird die Detailberatung an ihrer Sit-
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zung vom 13. und 14. August 2012
fortsetzen.

den aber weiterhin an den verschiedenen Standorten ausgeführt.
Geänderte Verordnungen

Bundesrat genehmigt Neuorganisation von Agroscope und ändert weitere
Verordnungen
Die strategische und operative Führung der Forschungsanstalt für Landund Ernährungswirtschaft Agroscope
soll gestärkt werden. Der Bundesrat
hat am 23. Mai 2012 die Neuorganisation von Agroscope in der entsprechenden Verordnung genehmigt.
Zudem hat er weitere landwirtschaftliche Verordnungen geändert: Unter
anderem führt die Schweiz das neue
global harmonisierte System zur Einstufung und Kennzeichnung von Chemikalien ein. Es erleichtert den Handel mit Pflanzenschutzmitteln und
erhöht die Sicherheit bei ihrer Verwendung.
PD – Das Eidgenössische Volkswirtschaftsdepartement (EVD) hat im
letzten Jahr beschlossen, die drei
bisherigen
Forschungsanstalten
Agroscope auf Anfang 2013 unter
einem Dach neu zu organisieren.
Dies mit dem Ziel, die strategische
und operative Führung der Forschungsanstalt zu stärken und ihre
Sichtbarkeit zu erhöhen. Mit der
Totalrevision der Verordnung über
die landwirtschaftliche Forschung
(VLF) wird dieses Ziel umgesetzt.
Die Verordnung regelt Organisation,
Aufgaben und Verantwortlichkeiten
der neuen einheitlichen Forschungsanstalt Agroscope. Die strategische
Führung liegt wie bisher beim Bundesamt für Landwirtschaft (BLW).
Die operative Führung wird neu von
einer einzigen Leitung wahrgenommen. Die Forschungstätigkeiten wer-

Zudem hat der Bundesrat die revidierte Pflanzenschutzmittelverordnung verabschiedet. Bei der Kennzeichnung der Pflanzenschutzmittel
haben die orangen EU-Gefahrenpiktogramme bald ausgedient: Ab
Mitte 2018 werden sie durch neue
Gefahrenpiktogramme ersetzt. Die
Pflanzenschutzmittel werden neu
nach dem global harmonisierten
System zur Einstufung und Kennzeichnung von Chemikalien gekennzeichnet. Dieses unter dem Patronat
der UNO entwickelte System wird in
die Pflanzenschutzmittelverordnung
übernommen. Weitere Änderungen
betreffen das erleichterte Inverkehrbringen von Pflanzenschutzmitteln, die ausschliesslich Grundstoffe
enthalten (zum Beispiel Brennnesselextrakt), sowie die weitere Einschränkung der Verwendung von
Pflanzenschutzmitteln in Siedlungsgebieten. Die geänderte Agrareinfuhrverordnung sieht vor, das Zollkontingent für Pferde von 3'822
Stück für das 2. Halbjahr 2012 um
400 Stück zu erhöhen. So können
Pferde, die in erster Linie 2011 temporär in die Schweiz eingeführt wurden, definitiv veranlagt werden. Es
handelt sich hierbei um eine einmalige Massnahme, die in den kommenden Jahren nicht wiederholt wird.
Ausdehnung
massnahmen

von

Selbsthilfe-

Schliesslich hat der Bundesrat zugestimmt, die Ausdehnung der Selbsthilfemassnahmen der Branchenorganisation Interprofession du Gruyère
und des Branchenverbandes Schweizer Reben und Weine auf Nichtmit-

fial-Letter Nr. 3, Juni 12

8

Rohstoffpreisausgleich

glieder zu verlängern. Gemäss der
aktualisierten Verordnung über die
Branchen- und Produzentenorganisationen sind Gruyère-Produzenten
weiterhin verpflichtet, ihre Käselaibe
zu kennzeichnen, und sie können bei
Qualitätsmängeln belangt werden.
Mit diesen beiden Massnahmen sollen Rückverfolgbarkeit und Qualität
des Käses verbessert werden. Der
Branchenverband Schweizer Reben
und Weine ist seinerseits berechtigt,
bei den Produzenten und Selbsteinkellerern, die nicht Mitglied des
Branchenverbandes sind, eine jährliche Gebühr zur Finanzierung der
Werbekampagne für Schweizer Wein
zu erheben.

Per 1. Juli 2012 um 40
Prozent
gekürzte
Ausfuhrbeiträge und hausgemachte "Schoggi-Gesetz"Budget-Kürzung um einen
Zwölftel
Das Eidgenössische Finanzdepartement (EFD) kürzt per 1. Juli 2012 die
Ausfuhrbeitragsansätze
zusätzlich
und begründet dies mit einem signifikant über dem "Schoggi-Gesetz"Budget liegenden Mittelbedarf. Die
Erstattungslücke wird durch den
Entscheid des EFD, den vom Parlament in der Wintersession 2011 für
Ausfuhrbeiträge 2012 bewilligten
Betrag um einen Zwölftel zu kürzen
künstlich vergrössert.
FUS – Die mit dem Beschluss des
Gemischten Ausschusses SchweizEU verabschiedeten Referenzpreise
haben die für die Bemessung der
maximalen Ausfuhrbeiträge relevanten Werte wieder an die aktuellen Verhältnisse auf den Märkten
der Schweiz und der EU herange-

führt. Seit dem 1. April 2012 wären
vom System her wieder korrekte
Ausfuhrbeitragsansätze möglich. Die
infolge Missverhältnis zwischen Mittelbedarf und bewilligtem Budget gegebene Differenz führte jedoch per
1. April 2012 zu einer rückwirkenden
Ansatzkürzung von 25 Prozent. Vom
1. Juli 2012 an wird die Kürzung um
weitere 15 Prozent auf 40 Prozent
erhöht, wobei die Genehmigung der
entsprechenden Änderung der Ausfuhrbeitragsansatzverordnung durch
die Vorsteherin des Eidgenössischen
Finanzdepartementes
vorbehalten
bleibt.
Stand per 31. Mai 2012
Die Auswertungen der Oberzolldirektion (OZD) für die von Januar bis
Mai 2012 ausbezahlten Ausfuhrbeiträge liegen vor. Die zu Lasten des
Budgets 2012 per 31. Mai 2012 vorgenommenen Auszahlungen machen
14,965 Mio. Franken aus und liegen
rund 5,76 Mio. Franken über Vorjahr.
Die bezahlten Ausfuhrbeiträge restituierten 27'964 Tonnen Rohstoffe,
was 8'563 Tonnen über Vorjahr liegt.
Wie bereits in der letzten Ausgabe des fial-Letters berichtet, haben
die Eidgenössische Zollverwaltung
(EZV), das Bundesamt für Landwirtschaft (BLW) und das Staatssekretariat für Wirtschaft (Seco) den
Mitgliedern des "Steuerungsausschusses
Nahrungsmittelexporte"
mit Schreiben vom 16. März 2012
mitgeteilt, dass die vom Parlament
in der Wintersession 2011 für Ausfuhrbeiträge nach "Schoggi-Gesetz"
bewilligten 70 Mio. Franken nur zu
11/12 zur Verfügung stünden, was
einen für Ausfuhrbeiträge verfügbaren Betrag von 64,17 Mio. Franken
ergebe. Begründet wurde die sich
über den Willen des Parlamentes
hinwegsetzende
Kürzungsabsicht

mit der Inkraftsetzung der neuen
Ausfuhrbeitragsverordnung.
Diese
gilt seit dem 1. Januar 2012 und sieht
vor, dass zu Lasten des Budgetjahres
neu die Ausfuhren von Dezember bis
November abgerechnet werden. Weil
dieses Jahr somit nur bis und mit November 2012 Ausfuhrbeiträge zu Lasten des Budgets 2012 zu bezahlen
seien, werde das Budget um einen
Zwölftel gekürzt. Die vom Parlament
gesprochenen Mittel würden somit
auf zwei Budgetjahre aufgeteilt. Materiell gleichlautend war die Antwort
von Bundesrat Johann N. SchneiderAmmann auf eine entsprechende
Anfrage von SMP-Direktor und Nationalrat Albert Rösti. Die Verwaltung, die anders hätte entscheiden
und dem Primat des Parlaments hätte zum Durchbruch verhelfen können, verhielt sich widersprüchlich,
hat sie doch die Erstzuteilungen auf
der Basis von 70 Mio. Franken vorgenommen. Daneben übersieht sie
möglicherweise auch, dass die nicht
freigegebenen Mittel von 1/12 für die
Dezemberausfuhrbeiträge nicht zur
Verfügung stehen, weil die nicht beanspruchten Budgetbeträge auf das
Jahresende nach den Vorgaben des
Bundesfinanzrechts verfallen.
Auf 60 Prozent gekürzte Ausfuhrbeitragsansätze ab 1. Juli 2012
Die OZD hat im Einvernehmen mit
dem BLW und dem Seco die Ausfuhrbeitragsansätze per 1. Juli 2012 aktualisiert und sie gleichzeitig um 40
Prozent gekürzt, wobei diese Information wie erwähnt unter dem Vorbehalt der Genehmigung durch die
Chefin des EFD steht. Begründet wird
die Kürzung mit angestiegenen Rohstoffpreisdifferenzen. Mit der Kürzung
wird einer mutmasslichen Erstattungslücke für Januar bis November
2012 von 20 Mio. Franken Rechnung
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getragen. Anzumerken ist, dass die
Erstattungslücke ohne die willkürlich
und rechtlich nicht wasserdicht anmutende Kürzung des Budgets auf
64,17 Mio. Franken gegen 6 Mio. Franken grösser ist, als sie sein müsste.
Privatrechtliche Massnahmen
Mit der rückwirkend seit dem
1. April geltenden und ab 1. Juli noch
höheren Ansatzkürzung sind wieder
privatrechtliche Massnahmen erforderlich. Die Produzentenorganisationen des Getreidesektors haben
die Deckung der Erstattungslücke
für das Jahr 2012 grundsätzlich zugesagt, ihre Zusage mit Blick auf
die grössere Kürzung aber bis zum
31. August 2012 begrenzt. Man wird
die Situation im Getreide- und Mehlsektor neu beurteilen und allfällige,
sich ab September ergebende Änderungen rechtzeitig kommunizieren. Firmen, welche Verarbeitungsprodukte wie Biskuits exportieren,
rechnen ihre Ausfuhren normal mit
der EZV ab. Zusätzlich melden die
Exportfirmen
dem
Dachverband
Schweizerischer Müller (DSM) die
Namen der Liefermühlen mit den
bezogenen Quanten und den entsprechenden Lieferperioden ab April
2012, weil die Liefermühlen die privatrechtliche Massnahme des Getreidesektors mitfinanzieren. Die
EZV zahlt den Firmen das sich ergebende Guthaben aus und meldet
dem DSM periodisch die firmenspezifischen Daten betreffend die in
den exportierten Produkten eingesetzten Grundstoffe, damit dieser
die privatrechtliche Ergänzungszahlungen berechnen und auslösen
kann. Betreffend Milchgrundstoffe
stellt die Branchenorganisation Milch
(BO Milch) die Schliessung einer allfälligen Erstattungslücke gemäss
derzeitigem Erkenntnisstand nur bis

zum 30. Juni 2012 sicher. Auch hier
rechnen die exportierenden Firmen
ihre Ausfuhren regulär mit der EZV
ab. Diese zahlt die sich ergebenden
Ausfuhrbeiträge den Firmen aus und
bedient die BO Milch mit den Daten,
welche zur Berechnung der privatrechtlichen
Ergänzungszahlungen
erforderlich sind. Die BO Milch
nimmt dann deren Auszahlung vor.
Vom 1. Juli bis Dezember 2012 wird
die BO Milch die Differenz zwischen
den staatlichen Ausfuhrbeiträgen
und den effektiven Rohstoffpreisdifferenzen nur bis zu 90 Prozent
ausgleichen, wobei diese Garantie gemäss deren Schreiben vom
7. Mai 2012 nur unter dem Vorbehalt gilt, dass der Interventionsfonds
über genügend Mittel verfügt. Die
verbleibenden 10 Prozent werden via
BO Milch durch die Lieferfirmen gedeckt, die sich zwecks Vermeidung
des Veredelungsverkehrs entsprechend engagieren. Den milchgrundstoffverarbeitenden
Exportfirmen
wird empfohlen, sich über ihre Lieferanten die vollständige Deckung der
Erstattungslücke durch die BO Milch
bzw. die Lieferfirma für jede Lieferung zusichern zu lassen.
Neue Abrechnungsfristen
dem 1. Januar 2012

die Abrechnung der Ausfuhren verantwortlichen Mitarbeiterinnen und
Mitarbeitern den Abrechnungstermin
vom 15. August 2012 vorsorglicherweise in Erinnerung zu rufen. Firmen, welche die für sie reservierten
Mittel aufgebraucht haben, empfehlen wir angesichts des für die noch
verfügbaren Mittel geltenden Windhundprinzips, ihre Ausfuhren nach
Ausschöpfung der ihnen zugesicherten Mittel monatlich abzurechnen.
Die Gebühr pro Abrechnung entspricht 5 Prozent der abgerechneten
Ausfuhrbeiträge, mindestens jedoch
Fr. 30.– und maximal Fr. 1'000.–. Auf
der Website der EZV sind derzeit
noch 11,37 Mio. Franken als noch
nicht zugeteilt und damit verfügbar
aufgeschaltet. Allfällige Fragen zu
Abrechnungen beantworten gerne
Frau Marolf (Tel.-Nr. 031 323 13 81)
oder Herr Weber (Tel.-Nr. 031 322 67
16) von der EZV.

Swissness ist mehr als nur
Rohstoff! – Die Schweizer
Nahrungsmittel-Hersteller
als Opfer von übertriebenen Rohstoffvorgaben?

seit

Seit dem 1. Januar 2012 gelten neue
Vorgaben für die Abrechnung der
Ausfuhren. Ausfuhren, die bis zum
30. Juni 2012 erfolgen, müssen bis
zum 15. August 2012 abgerechnet
werden. Für bis zu diesem Zeitpunkt
nicht abgerechnete Ausfuhren ist
der Anspruch verwirkt. Für die Einzelheiten wird auf die Vorgaben der
neuen
Ausfuhrbeitragsverordnung
und auf das fial-Zirkular vom 5. Dezember 2011 sowie die DezemberAusgabe des fial-Letters, S. 11 verwiesen. Es wird empfohlen, den für

Die Schweizer Nahrungsmittel-Industrie tut sich schwer mit den vom
Bundesrat vorgeschlagenen neuen
Swissnessregeln für verarbeitete Lebensmittel. Nachdem die Kommission für Rechtsfragen des Ständerates
die vom Nationalrat beschlossene
Differenzierung zwischen schwach
und stark verarbeiteten Produkten
ablehnt, droht verschiedenen Herstellern für einen Teil ihrer seit Jahren in der Schweiz hergestellten
Produkte das Verbot, diese mit der
Herkunft Schweiz auszuloben. Die
Vorgabe, wonach in der Schweiz hergestellte Lebensmittel abgesehen
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von Ausnahmen generell zu 80 Prozent aus einheimischen Rohstoffen
zu bestehen haben, damit sie mit
dem Schweizer Kreuz vermarktet
werden können, ist für viele stark
verarbeitete Produkte nicht erfüllbar. Eine Schwächung des Exportgeschäfts und eine Gefährdung von
Arbeitsplätzen sind die befürchteten
Folgen.
FUS - Der Präsident der Foederation
Schweizerischer Nahrungsmittel-Industrien (fial), Rolf Schweiger, legte
an einer am 13. Juni 2012 in Bern
durchgeführten Medienorientierung
dar, dass die Schweizer Nahrungsmittel-Industrie dem vom Bundesrat vorgeschlagenen neuen Wappenschutzgesetz, das die von Bund
und Kantonen seit Jahren permissiv
geduldete Verwendung des Schweizer Kreuzes für Produkte legalisiert,
positiv gegenüber steht. Schwer tut
sich die Schweizer NahrungsmittelIndustrie indessen mit der Revisionsvorlage für das Markenschutzgesetz,
weil die "Swissness" ihrer Produkte
nach den jüngsten Entscheiden der
Kommission für Rechtsfragen des
Ständerates neben dem entscheidenden Verarbeitungsschritt, der in
der Schweiz stattfinden muss, einzig
davon abhängen soll, dass ein Produkt mindestens zu 80 Prozent aus
Rohstoffen schweizerischer Herkunft
besteht. Die Tatsache, dass es im
Gesetzesentwurf Ausnahmen für
in der Schweiz nicht vorkommende
oder vorübergehend nicht in genügender Menge vorhandene Rohstoffe
gebe, mache die Vorlage nicht besser, sagte Rolf Schweiger. Die exklusive Gewichtung der Herkunft des
Rohstoffs blende die für die Produkte
insgesamt viel gewichtigeren Faktoren wie überliefertes Savoir faire,
Qualität der Verarbeitung, Forschung
und Entwicklung völlig aus. Die Inte-
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ressen der Agrarlobby würden ganz
offensichtlich höher gewichtet, als
die Arbeitsplätze, welche die Nahrungsmittel-Industrie in der Schweiz
garantiert. Ausländische Abnehmer
führten Schweizer Lebensmittel primär in ihren Sortimenten, weil sie
von hoher Qualität sind und weil sie
in der Schweiz hergestellt wurden.
Sie stünden bei den ausländischen
Konsumenten in erster Linie für Werte wie "Zuverlässigkeit", "Exklusivität" und "internationale Spitzenqualität"; für Tugenden also, für welche
die rohstoffarme Schweiz mit ihren
Produkten in der Welt bekannt sei,
so Schweiger weiter.

Regelung
muss
gesamtwirtschaftlich Sinn machen
Für Rolf Schweiger macht die Revision
des Markenschutzgesetzes aus gesamtwirtschaftlicher Sicht nur dann
Sinn, wenn die Schweizer Wirtschaft
und damit auch die einheimische
Nahrungsmittel-Industrie
dadurch
gestärkt werden. Diesem Anspruch
werde die Vorlage nur dann gerecht,
wenn die Kommission für Rechtsfragen des Ständerates wieder zu der
vom Nationalrat beschlossenen Differenzierung zwischen schwach und
stark verarbeiteten Lebensmittel zurückfinde. Bei einem schwach verar-

beiteten Produkt wie beispielsweise
einem Käse oder einem Schinken,
hätten Konsumentinnen und Konsumenten eine Erwartung an die Herkunft des Rohstoffes, was bei stark
verarbeiteten, aus zahlreichen Rohstoffen hergestellten Produkten wie
Beutelsuppen, Biskuits oder Fertigmahlzeiten anders sei. Für diese Produkte, bei denen das "Savoir faire"
wichtiger als der Rohstoff sei, trage
eine kumulativ geltende Gewichtsund Wertvorgabe von je 60 Prozent
den Konsumentenerwartungen besser Rechnung.
Verliert das Basler Läckerli den
Schweizer Pass?
Miriam Blocher, die Inhaberin und
Geschäftsleiterin der Läckerli Huus
AG, erklärte anhand des "Original
Basler Läckerli", das seit über 100
Jahren am Markt ist, die Auswirkungen der Swissnessvorlage auf
ihr Unternehmen. Miriam Blocher:
"Wenn 80 Prozent der Rohstoffe
schweizerischer Herkunft sein müssen, ist das Basler Läckerli, obschon
in der Schweiz – genauer im Kanton Basel-Land – hergestellt, kein
Produkt schweizerischer Herkunft
mehr. Bei 60 Prozent Gewicht bleibt
das Basler Läckerli ein Schweizer
Produkt."
Die
Rohstoffvorgaben
müssten ferner erfüll- und umsetzbar sein. Probleme gebe es bei
verschiedenen Rohstoffen mit den
erhältlichen Mengen und teilweise
mit der Qualität, so Blocher weiter.
Sie illustrierte dies am Beispiel des
Mehls, das bei der Liefermühle nach
einer exakten Spezifikation eingekauft wird. Der Müller muss aufgrund der variierenden Getreidequalität Mischungen vermahlen, deren
Auslandanteil je nach Ernte ändert.
Entscheidend sei für sie die Konstanz
der Qualität.
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Gastkommentar:

Daniel Meyer, General Manager der
Kraft Foods Schweiz GmbH, die in
Bern-Brünnen mit 250 Mitarbeitenden das Tobleronewerk betreibt,
illustrierte die Tücken der Rohstoffvorgaben anhand von Milch und
Zucker. Daniel Meyer: "Würde das
Parlament sich für stark verarbeitete Lebensmittel für die 80-ProzentLimite entscheiden, verliert der
Produktionsstandort Schweiz, nebst
den Auswirkungen der bereits belastenden Wechselkursentwicklung,
weiter an Attraktivität. Davon sind
besonders international agierende
Firmen wie Kraft Foods und letztendlich Produkte wie Toblerone betroffen. Die Marke Toblerone und deren
Profitabilität geraten weiter unter
Druck und hindern das weltweite
Wachstum dieser Schweizer Ikone."
Die 80-Prozent-Limite schränke die
Planungsfreiheit und die Produktentwicklung unnötig ein, sagte Meyer
weiter. Um den Konsumenten vor
Täuschungen zu schützen, reichten
die Regeln des geltenden Lebensmittelrechtes aus.

Wer hats erfunden?

Zahlreiche weitere Produkte
Die fial präsentierte eine nicht repräsentative Auswahl von Produkten,
deren Swissness gefährdet ist. Die
Gründe dafür liegen bei der Erhältlichkeit der Rohstoffe oder bei deren Qualität, die den vom Produkt
objektiv gebotenen Anforderungen
nicht gerecht werden. Zu erwähnen
sind Produkte wie Beutelsuppen, Bio
Ketchup, Biskuits, Bonbons, Dosenravioli, Essiggurken, Getreideriegel,
Gewürze, Glacen, Ice-Tea-Konzentrat, Konfitüren, Kräuterzucker, Le
Parfait, Ovomaltine, Mayonnaise,
Müeslimischungen, salzige Snacks,
Saucen und Senf.

Die Politik will neu definieren, was als «Swiss made» gelten und mit
dem Schweizer Kreuz werben darf. Die sogenannte Swissness-Vorlage
hat diese Woche in der Ständeratskommission eine weitere Hürde genommen. Demnach dürften nur noch Lebensmittel mit der Schweizer Herkunft werben, die gewichtsmässig aus 80 Prozent Schweizer
Rohstoffen bestehen. Bei Industrieprodukten müssten mindestens 60
Prozent der Herstellungskosten in der Schweiz anfallen.
Helvetische Produkte wie Toblerone, Basler Läckerli, Kambly-Biscuits,
Thomy-Senf, Knorr-Suppen, «Original Willisauer» Steinobstbrände,
Le Parfait, Bündnerfleisch oder Fertig-Fondue würden demnach nicht
mehr als «Swiss made» gelten. Die Auseinandersetzung um das Gesetz macht zwei Dinge deutlich: Wie rücksichtslos die Bauernlobby im
Kampf für ihre Privilegien dem Werkplatz Schweiz zu schaden bereit
ist. Und wie ungenügend das Verständnis der Politiker dafür ist, wie
die moderne Wirtschaft funktioniert und was die Schweiz wirklich reich
macht.
Die Bauern agitieren mit ihrer Rohstofffixierung unredlich. Sie importieren selber die Hälfte der Futtermittel. Gemäss ihrer 80-Prozent-Regel dürften sie das Schnitzel ihres mit brasilianischem Soja gefütterten
Schweins eigentlich gar nicht als «Schweizer Fleisch» verkaufen.
Die extreme Fixierung auf quantitative Kriterien und Rohstoffe ist gerade im Fall der Schweiz grotesk. Alles, was das Land reich gemacht
hat, beruht eben gerade nicht auf quantitativen, sondern auf qualitativen Kriterien: Zuverlässigkeit, Präzision, Fleiss, Flexibilität, Stabilität,
Fairness, Sauberkeit. Es ist bezeichnend, dass Ricola ihre Kräuterbonbons mit dem Spruch «Wer hats erfunden? – Die Schweizer» bewirbt.
Die erfolgreiche Schweizer Industrie produziert in international arbeitsteiligen Verfahren, da liegen Welten zwischen Rohmaterial und
Fertigprodukt. Wertschöpfung – und damit Arbeitsplätze und hohe
Löhne – generiert sie nicht aus Rohstoffen, sondern aus dem Knowhow, wie man daraus qualitativ hochwertige Produkte fertigt.
Die Swissness-Vorlage in ihrer heutigen Form ist untauglich und schadet dem Werkplatz Schweiz. Lassen wir die Konsumenten entscheiden,
ob die Produkte ihren Qualitätsansprüchen an «Swiss made» genügen.
Das ist allemal besser als die Rohstofffixierung gemäss den Wünschen
der Bauern. Denn der einzige Rohstoff, auf den es in der Schweiz wirklich ankommt, sind die grauen Hirnzellen.
Armin Müller, Chefökonom «Handelszeitung»
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Bundesrat regelt Vereinfachungen beim Ausstellen
von Ursprungsnachweisen
Der Bundesrat hat am 23. Mai 2012
die totalrevidierte Verordnung über
das Ausstellen von Ursprungsnachweisen verabschiedet. Sie sieht neu
Bestimmungen zum Status eines ermächtigten Ausführers vor. So profitiert dieser von Vereinfachungen bei
der Ausfuhr von Waren, indem er Ursprungsnachweise selber ausstellen
kann und diese nicht unterzeichnen
muss.
PD – Ursprungsnachweise führen
im Export aufgrund der Freihandelsabkommen (FHA) zu Zollbefreiungen oder -reduktionen im Bestimmungsland. Zurzeit sind 24 FHA
der Schweiz bzw. der EFTA in Kraft.
Ursprungsnachweise sind deshalb
von grosser wirtschaftlicher Bedeutung. Die Partnerstaaten eines FHA
müssen darauf vertrauen können,
dass Ursprungsnachweise korrekt
ausgestellt werden. Bei Zweifeln an
der Richtigkeit haben die Partnerstaaten eines FHA die Möglichkeit,
Ursprungsnachweise auf dem Amtshilfeweg prüfen zu lassen.
Vereinfachtes Verfahren für ermächtigte Ausführer
Grundsätzlich werden Ursprungsnachweise durch die Zollstellen ausgestellt. Ein ermächtigter Ausführer
kann jedoch in einem vereinfachten Verfahren Ursprungsnachweise
selber ausstellen, ohne sie unterzeichnen zu müssen. Diese Vereinfachungen sind wirtschaftsfreundlich,
weil sie das Ausfuhr-Veranlagungsverfahren erleichtern und verkürzen
und den Warenfluss beschleunigen.
Der ermächtigte Ausführer muss
verlässlich und vertrauenswürdig
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sein und über fundierte Kenntnisse
im Bereich des Ursprungswesens
verfügen. Für das Ausstellen von
Ursprungsnachweisen im vereinfachten Verfahren braucht der ermächtigte Ausführer deshalb eine
Bewilligung der Zollverwaltung. Die
revidierte Verordnung tritt auf den
1. Juli 2012 in Kraft.

haben können, sind zuverlässige
Zahlen für die Schweiz unabdingbar;
unter anderem, um Essstörungen
vorzubeugen. Die Bevölkerung soll
nicht nur auf ausgewogene Ernährung und ausreichend Bewegung
sensibilisiert werden, sondern auch
auf gesunden Lebensstil und gesundes Körpergewicht.
Bewegte Schweiz

Zwei neue Studien liefern
fundierte Daten im Bereich
Ernährung und Bewegung
Dank zwei neuen Studien im Rahmen
des Nationalen Programms Ernährung und Bewegung kann das Bundesamt für Gesundheit BAG die Datenlage in diesen beiden Bereichen
verbessern. Die Studien liefern differenzierte Zahlen zu Essstörungen
und Alltagsbewegung in der Schweiz.
Die Daten sind ab sofort im Monitoring-System Ernährung und Bewegung MOSEB integriert.
PD – Gemäss der Studie "Prävalenz
von Essstörungen in der Schweiz",
leiden in der Schweiz 3,5 Prozent der
Bevölkerung in ihrem Leben mindestens einmal an einer Essstörung wie
Anorexia nervosa, Bulimia nervosa
oder Binge Eating. Frauen sind davon mehr als doppelt so häufig betroffen wie Männer. Im internationalen Vergleich liegt die Schweiz damit
im Schnitt der Industriestaaten. Die
Studie ist international die grösste
ihrer Art. Befragt wurden 10’000
Personen im Alter von 15 bis 60 Jahren. Über die Verbreitung von Essstörungen in der Schweiz war bislang
wenig bekannt. Studien aus anderen
Ländern deuten jedoch darauf hin,
dass die Störungen in den letzten
Jahren zugenommen haben. Da sie
gravierende gesundheitliche Folgen

In der zweiten Studie wurden im
Rahmen der Mehrthemenbefragung
"Omnibus" 2011 des Bundesamtes
für Statistik BFS über 5'000 Personen im Alter zwischen 15 und 74
Jahren unter anderem zu ihren körperlichen Aktivitäten befragt. Sie
bewegen sich nach eigenen Angaben im Durchschnitt täglich mehr
als dreieinhalb Stunden mit leicht
erhöhtem Puls oder beschleunigter
Atmung. Dabei machen körperliche
Aktivitäten bei der Arbeit und bei
alltäglichen Verrichtungen rund die
Hälfte der Gesamtaktivität aus, die
Bewegung in der Freizeit ein Drittel
und die zu Fuss oder mit dem Fahrrad zurückgelegten Wege ein Siebtel.
51 Prozent der Befragten erreichen
die aktuell geltenden Basisempfehlungen für gesundheitswirksame
körperliche Aktivitäten, die mindestens eine halbe Stunde Bewegung
täglich in Form von Freizeitaktivitäten oder Sport vorsehen. Gegenüber dem Resultat aus der Schweizerischen Gesundheitsbefragung 2007
bedeutet dies eine Verbesserung um
10 Prozentpunkte. Diese Differenz
lässt sich jedoch möglicherweise
auch auf unterschiedliche Methodik
und Fragestellung zurückführen.
Beide Studien wurden anhand internationaler Standards durchgeführt
und sind damit weltweit die ersten
nationalen Erhebungen dieser Grössenordnung in den Bereichen Ess-
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störungen und Alltagsbewegung. Die
Ergebnisse flossen in die MOSEBBroschüre "Ernährung und Bewegung in der Schweiz" (www.moseb.ch)
ein und sind somit Teil der gesamtheitlichen Betrachtung des Gesundheitsverhaltens.

Energie-Agentur der Wirtschaft (EnAW) – Partner
für Klimaschutz und Energieeffizienz
Die Energie-Agentur der Wirtschaft
(EnAW) unterstützt die Schweizer
Nahrungsmittelindustrie dabei, ihre
Energieeffizienz zu steigern. Bereits
heute werden 27 Schweizer Lebensmittelproduzenten, vom Luzerner
Guetzli-Hersteller HUG über die Aargauer Hero bis hin zum Laufener
Bonbons-Hersteller Ricola, von der
EnAW in wichtigen Fragen des Energie-Managements beraten.
PD – Die Bilanz der EnAW ist eindrücklich: So konnten ihr angeschlossene
Betriebe von 2003 bis 2009 durch
die von der EnAW vorgeschlagenen
Massnahmen die CO2-Fracht um
40'190 Tonnen pro Jahr senken und
die Energieeffizienz um 18 % steigern. Ein nachhaltiger Umgang mit
Energie dient hierbei nicht nur dem
Erhalt einer intakten Umwelt. Nein,
tiefere CO2-Ausstösse und ein geringerer Stromverbrauch heissen auch
Kosten sparen. Entscheidet sich ein
Unternehmen dazu, an seiner Energiebilanz zu arbeiten, ist es bei der
EnAW in besten Händen. Denn das
Energie-Management-System
der
EnAW vereint beides: Wirtschaftlichkeit und Umweltschutz.

Ein passendes Angebot für jedes
Unternehmen
Damit nicht nur mittlere und grosse
Unternehmen mit jährlichen Energiekosten von über 500'000 Franken
in den Genuss der EnAW-Beratung
kommen, hat die EnAW im Jahr 2010
ein speziell auf die Bedürfnisse von
KMU
zugeschnittenes
Dienstleistungspaket lanciert: das KMU-Modell. Die Teilnahme am KMU-Modell
lohnt sich hierbei bereits ab jährlichen Energiekosten von 20'000
Franken. Der Prozess ist denkbar
einfach: Der Betrieb wird von einem
EnAW-Berater auf sein Energiesparpotenzial hin untersucht (EnergieCheck-up). Auf dieser Basis werden
Massnahmen vorgeschlagen, bei
denen Wirkung und Kosten bekannt
sind. Der Betrieb schliesst darüber
eine Zielvereinbarung ab und entscheidet, wann welche Massnahmen
umgesetzt werden und mit wem.
Alle Massnahmen, die der EnAW-

Moderator dem Unternehmen vorschlägt, folgen hierbei dem Prinzip
der Wirtschaftlichkeit. Über ein jährliches, selbstdeklariertes Monitoring
"Die Energie-Agentur der Wirtschaft ist unser Partner für eine
höhere Energieeffizienz und
einen tieferen CO2 -Ausstoss.
Dies kommt der Umwelt zugute
und senkt die Energiekosten im
Betrieb."
Werner Hug, VRP Hug AG, Malters
wird überprüft, ob das Unternehmen
auf Zielpfad ist. Wer die in der Zielvereinbarung festgelegten Vorgaben
erreicht, kann das Klimaschutzlabel
der EnAW für seine Kommunikationsaktivitäten nutzen.
Engagement lohnt sich
Das KMU-Modell wird von verschiedenen Partnern unterstützt. Einige lokale Elektrizitätsunternehmen

Energie-Agentur der Wirtschaft (EnAW)
gegründet:
1999 von den Spitzenverbänden der Wirtschaft, operativ
		seit 2001
bietet:		
Beratung und Unterstützung von Unternehmen aus allen
		
Branchen und jeglicher Grösse bei der Reduktion des CO2		
Ausstosses und der Steigerung der Energieeffizienz. Im
		
Zentrum stehen Massnahmen, die für den Betrieb wirt		schaftlich sind.
Berater:		
rund 50 Moderatorinnen und Moderatoren und KMU-Bera		ter
Teilnehmer:

rund 2'200 Unternehmen in der ganzen Schweiz

Leistung:
		

CO2-Reduktion: 1,4 Mio. Tonnen CO2 / Jahr (per 2011)
Massnahmen Stromeinsparung: 1'200 GWh / Jahr

Kontakt:		
Dr. Armin Eberle, Geschäftsführer EnAW,
		armin.eberle@enaw.ch; www.enaw.ch
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bieten Anreize in Form von Boni und
Rabatten. Die Klimastiftung Schweiz
wiederum übernimmt bei KMU die
Hälfte des Teilnehmerbeitrags und
unterstützt die Umsetzung der
Massnahmen finanziell.

Italienisch-schweizerische
Zusammenarbeit
Im Hinblick auf die Expo 2015, die
vom 1. Mai bis am 31. Oktober 2015
unter dem Motto "Feeding the Planet
– Energy for Life" in Milano stattfindet, fand am 6. / 7. Juni 2012 eine
von Italian Food for Life und Food for
Life Switzerland organisierte Tagung
in Rom statt. Mit dem Ziel, durch
eine vermehrte Zusammenarbeit im
Bereich der Innovation zur Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit der
Nahrungsmittel-Industrien in beiden
Ländern beizutragen, wurde ein Memorandum of Understanding unterzeichnet.

fial-Agenda

munikationsmassnahmen weiter zu
stärken und Letztere laufend weiterzuentwickeln, KMU für Fragen der
Innovation und Forschung im technologischen und wissenschaftlichen
Bereich zu sensibilisieren und die
Bedürfnisse an die Ausbildungsstätten seitens der Industrie zu eruieren
und kommunizieren.

12 europäischen Dachverbänden der
Nahrungsmittel-Industrie, die ebenfalls Mitglied bei SPES GEIE sind,
wird für die fial durch Swiss Food Research wahrgenommen.

Die fial-Agenda umfasst für die kommenden Monate folgende Termine:

Internationale Zusammenarbeit
In einem ersten Schritt hin zu konkreten Massnahmen zur Umsetzung
des Memorandums hat die fial beschlossen, einen Teilnahmeantrag
bei "SPES GEIE" (Spread European
Safety, Gruppo Europeo di Interesse Economico) einzureichen, der
gutgeheissen wurde. Die fial hat
damit Zugang zu einem seit fast 10
Jahren bestehenden Gefäss auf EUEbene, das sich um Forschung und
Entwicklung im Bereich der Nahrungsmittel-Industrie kümmert. Die
Zusammenarbeit mit den weiteren

Freitag, 31. August 2012:
Tag der Wirtschaft in Bern
Montag, 3. September 2012:
Tag der Schweizer NahrungsmittelIndustrie in Bern
Mittwoch, 17. Oktober 2012:
Vorstandssitzung
mit
anschliessender ausserordentlicher Mitglieder-Versammlung in Bern
Donnerstag, 22. November 2012:
Sitzung der Kommission Lebensmittelrecht in Bern

Smalltalk unter EURO-Fans...

UR – Die Tagung unter dem Patronat der fial und der Federalimentare,
dem italienischen Schwesterverband
der fial, darf als Erfolg bezeichnet
werden. Die Kontakte zwischen den
Nahrungsmittel-Industrien der beiden Länder wurden vorerst auf der
Ebene der verantwortlichen Verbände geknüpft und vertieft. Nunmehr
sollen Plattformen für die Unternehmen geschaffen werden, welche der
Zusammenarbeit in wissenschaftlicher, aber auch praktischer Hinsicht dienen werden.
Memorandum of Understanding
In einem Memorandum of Understanding haben sich die beiden Dachverbände u.a. dafür ausgesprochen,
das Vertrauen der Konsumenten in
Lebensmittel durch geeignete Kom(Handelszeitung, 14. Juni 2012)

