
all der vielleicht gut gemeinten Initi-
ativen noch lange "largo" bleibt! 

Ich wünsche Ihnen eine spannende 
Lektüre.

Dr. Urs Reinhard
Co-Geschäftsführer

Muri, 28. April 2016 
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Liebe Leserin,
Lieber Leser,

Die Menschen werden immer gesün-
der und leben auch immer länger. 
Dies hängt sicherlich auch mit der 
Ernährung zusammen: Das Ange-
bot an sicheren und hochwertigen 
Lebensmitteln dürfte nie grösser 
und besser gewesen sein als heu-
te. Erstaunlicherweise scheint trotz 
dieser Tatsache die Meinung vorzu-
herrschen, man müsse Lebensmittel 
"doch endlich" sicherer und gesün-
der machen. 

Diesen Anliegen wird beispielsweise 
mit der Revision des Lebensmittel-
rechts unter dem treffenden Namen 
"LARGO" Rechnung getragen, über 
die Lorenz Hirt Sie seit Längerem 
auf dem Laufenden hält. Die effek-
tiv sehr breit gefasste Totalrevision 
des schweizerischen Lebensmittel-
rechts betrifft 27 Verordnungen, 
über 2000 Seiten Gesetzestext und 
Erläuterungen. In der Vernehmlas-
sung zum Verordnungspaket gingen 
14'000 Seiten an Kommentaren ein 
– auch dies sehr "largo". Ein Schelm, 
wer dabei an den berühmten Bond-
Bösewicht denkt. Lesen Sie mehr auf 
den Seiten 2 und 3.

Auch die Swissness-Vorlage zielt im 
weitesten Sinn auf die Sicherheit 
eines Lebensmittels, nämlich dass 
sicherzustellen sei, dass die Angabe 
"Schweiz" auf einem Lebensmittel 
auch zutreffe. Das stellte sich letzt-
lich viel komplizierter heraus, als zu 
Anfang gedacht. Von dieser Tatsache 
konnten sich die in grosser Anzahl 
erschienen Teilnehmer der Informa-
tions- und Weiterbildungsveranstal-

tung der fial zum Thema Swissness 
überzeugen. Viele gestellte Fragen 
mussten offen bleiben, und allzu oft 
wurde auf "den Richter" verweisen, 
der letztlich entscheiden müsse, 
was noch als schweizerisch gelten 
könne und was nicht.

Die Vorlage ist ein hervorragendes 
Beispiel für eine weit über das Ziel 
hinausschiessende Gesetzgebung, 
so berechtigt der Ursprung des Ge-
danken auch einmal gewesen sein 
mag. Urs Furrer berichtet auf Sei-
te 9 über den Anlass und nimmt 
auf Seite 8 zu einem Leserbrief im 
Schweizer Bauer Stellung, in dem 
die Probleme der Industrie mit der 
Umsetzung der Swissness in der 
Praxis offenbar nicht sehr ernst ge-
nommen werden.

Dass nicht nur Lebensmittel als sol-
che, sondern die Land- und Ernäh-
rungswirtschaft ganz allgemein in 
der heutigen Zeit eine breite Bevöl-
kerungsschicht interessiert, zeigt 
auch die Zahl von noch drei Initiati-
ven, die Volk und Parlament derzeit 
beschäftigen: Nach der Ablehnung 
der Spekulationsstopp-Initiative 
der Juso handelt es sich um die In-
itiativen zur Ernährungssicherheit, 
Ernährungssouveränität und Fair 
Food. Einen Überblick dazu gibt der 
Artikel auf Seite 6.

Wir erinnern uns: An der Expo 2015 
wurden den Besuchern des Schwei-
zer Pavillons Apfelringe, Salz, Kaf-
fee und Wasser gereicht. Hoffen wir, 
dass dies kein mahnender Vorbote 
war und das Angebot an gesunden, 
sicheren und qualitativ hochstehen-
den Schweizer Lebensmitteln trotz 
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Jährliche Aussprache zwi-
schen VKCS, BLV und fial

Am 20. Januar 2016 fand in einer 
konstruktiven und lösungsorien-
tierten Atmosphäre die traditionelle 
Aussprache zwischen dem VKCS, 
dem BLV und der fial statt.

LH – Die bereits traditionelle, jähr-
liche Aussprache zwischen Dele-
gationen des Verbandes der Kan-
tonschemiker der Schweiz (VKCS), 
des Bundesamts für Lebensmit-
telsicherheit und Veterinärwesen 
(BLV) und der fial fand dieses Jahr 
am 16. Januar in Bern statt. Die er-
neut in konstruktiver und lösungs-
orientierter Atmosphäre geführten 
Diskussionen stellen eine Eigenart 
des Schweizer Verständnisses der 
Zusammenarbeit zwischen Wirt-
schaftsverbänden und Behörden 
dar, um die uns unsere Schwester-
verbände in der EU beneiden. In 
einem offenen Austausch können 
ohne Scheuklappen Themen dis-
kutiert werden, was für alle Be-
teiligten bereichernd ist und dazu 
beiträgt, tragfähige Lösungen für 
anstehende Themen zu finden.

Hauptthema Largo

Eigentliches Hauptthema war – 
nebst verschiedenen, konkreten 
Fragen des Vollzugs – der Stand 
der Umsetzung des Largo Pakets. 
Einigkeit herrschte insbesondere in 
der Stossrichtung, dass das neue 
LMG ohne weitere Verzögerungen 
mittels des Verordnungsrechts 
EU-kompatibel umzusetzen sei. 
Ebenfalls diskutiert, jedoch teilwei-
se kontrovers, wurden die in der 
86-seitigen Stellungnahme der fial 
eingegebenen Hauptforderungen:

- Übergangsfrist: Verlängerung 
auf 4 Jahre

- Produktionslandangabe: Weiter-
führung der heutigen Ausnah-
meregelungen

- Deklaration der Herkunft von Zu-
taten: Beibehaltung der heutigen 
Regelung

- Swissness: Streichung des Ver-
weises in der LGV

- Warnhinweise: Verzicht auf die 
Dreisprachigkeit

Weitere Themen

Weitere Themen der Aussprache 
waren die Verhandlungen mit der 
EU bezüglich der Anerkennung 
der Gleichwertigkeit der schwei-
zerischen, lebensmittelrechtlichen 
Vorschriften, die verschiedenen In-
itiativen im Bereich der Ernährung, 
ein Projekt des BLV zur Früherken-
nung im Bereich Lebensmittelsi-
cherheit, erste Erfahrungen mit der 
Konsumenteninformationsverord-
nung EU 1169/2011 sowie die Um-
setzung des Swissness-Pakets auf 
Verordnungsstufe.

Die nächste Aussprache im Sinne 
eines Trialogs wurde auf Januar 
2017 festgelegt.

SVI veröffentlicht Guide-
line für sicherere Lebens-
mittelverpackungen aus 
Recyclingkarton

Die Joint Industry Group on Pa-
ckaging for Food Contact (JIG) des 
Schweizerischen Verpackungs-
instituts SVI veröffentlichte die 
"Guideline 2015.01_Innenbeutel". 
Diese Guideline stellt ein wichtiges 
Werkzeug für die Branche sowie ei-
nen wichtigen Beitrag zum Vertrauen 
in Verpackungen aus Recyclingkar-
ton dar.

LH – Die Migration von Stoffen aus 
der Verpackung ins Lebensmittel ist 
ein Thema, das die Nahrungsmittel-
industrie immer wieder beschäftigt. 
Zurzeit stehen vor allem die Mine-
ralöle im Vordergrund. Doch es gibt 
zahlreiche weitere Substanzen, die 
weder bekannt noch toxikologisch 
abgesichert sind, die in die Lebens-
mittel migrieren könnten. Speziell 
bei Recyclingkarton ist eine Migra-
tion solcher NIAS (Not Intentio-
nally Added Substances) kaum zu 
verhindern, so dass dort Barrieren 
eingesetzt werden müssen, um das 
Lebensmittel zu schützen. Eine sol-
che Barriere ist der Innenbeutel mit 
einer Sperrschicht. 

SVI Guideline als Branchen-
standard

Die von der Joint Industry Group on 
Packaging for Food Contact (JIG) 
des Schweizerischen Verpackungs-
instituts SVI veröffentlichte "SVI 
Guideline 2015.01_Innenbeutel" 
definiert im Sinne eines Branchen-
standards die minimal erforderliche 
Barrierenwirksamkeit von Innen-
beuteln, um Stoffübergänge aus 
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Recyclingkarton in die Lebensmit-
tel so weit zu reduzieren, dass der 
Übergang der noch unbekannten 
und toxikologisch nicht abgesicher-
ten Stoffe als gesundheitlich un-
bedenklich gelten kann. Sie setzt 
einen Benchmark bezüglich eines 
Bewertungskriteriums, das die Bar-
rierenwirksamkeit spezifiziert, eines 
entsprechend zugeordneten Wertes 
und einer Messmethode dieser Wirk-
samkeit.

Die Guideline bezieht sich dabei zur-
zeit auf Anwendungen mit folgenden 
Charakteristiken:

- im Detailhandel üblicherweise 
verwendete Faltschachteln

- vorwiegend aus wiederaufberei-
teten Fasern hergestellter Recy-
clingkarton

- trockene Lebensmittel
- längerfristige Lagerung bei Raum-

temperatur.

Guideline soll das Vertrauen des 
Konsumenten sichern

Durch die Guideline soll das Vertrau-
en der Verpackungshersteller und 
der Lebensmittelindustrie in die Bar-
rierenwirksamkeit von Innenbeuteln 
bei Verpackungen aus Recycling-
karton so gestärkt werden, dass die 
Sicherheit von Lebensmittelverpa-
ckungen für Konsumentinnen und 
Konsumenten gewährleistet werden 
kann. Das Teilprojekt "Barrieren 
für Innenbeutel", das hinter dieser 
Guideline steht, wurde 2013 gestar-
tet. Die Versuche wurden im Zeit-
raum vom Herbst 2014 bis Frühjahr 

2015 vom Kantonalen Labor Zürich 
durchgeführt.

JIG – die Arbeitsgruppe für 
sichere Lebensmittelverpa-
ckungen

Die dem Schweizerischen Verpa-
ckungsinstitut (SVI) angegliederte 
JIG ist eine gemeinsame Initiative 
industrieller Partner aus der Nah-
rungsmittel- und Verpackungsbran-
che in der Schweiz. Die Akteure 
haben zum Ziel, innerhalb der Wert-
schöpfungskette Konformitätsarbeit 
zu leisten, damit sie dem lebensmit-
telgesetzlichen Auftrag (Selbstkon-
trolle, Risikomanagement, gesetz-
liche Konformität) gerecht werden 
können.

Änderung der Verordnung 
über das Inverkehrbrin-
gen von Produkten nach 
ausländischen Vorschrif-
ten (VIPaV)

Im März ging die Anhörungsfrist des 
seco zu zwei Änderungen der Ver-
ordnung über das Inverkehrbringen 
von Produkten nach ausländischen 
Vorschriften (VIPaV) zu Ende. Die 
fial äusserte sich zur zusätzlichen 
Deklarationsvorschrift negativ und 
zur Verlängerung der Übergangs-
frist für Health Claims positiv.

LH – Das Staatssekretariat für 
Wirtschaft (seco) führte eine An-
hörung zur Änderung der Verord-
nung über das Inverkehrbringen 
von Produkten nach ausländischen 
Vorschriften (VIPaV) durch. Geplant 
sind zwei voneinander unabhängige 
Änderungen der VIPaV. Beide be-
treffen den Lebensmittelsektor sehr 
direkt: 

In der Schweiz nach auslän-
dischen Vorschriften herge-
stellte Lebensmittel

Erstens ist eine ergänzende De-
klarationsvorschrift für Lebens-
mittel, die in der Schweiz nach 
ausländischen Vorschriften her-
gestellt und in Verkehr gebracht 
werden, vorgesehen. Bei diesen 
Lebensmitteln – und z.T. auch de-
ren Rohstoffen – soll neu neben 
der Produktionslandangabe zusätz-
lich die "Herkunft" der technischen 
Vorschriften deklariert werden, 
nach denen sie hergestellt wur-
den. Diese neue Vorschrift beruht 
auf der Diskussion im Rahmen der 
(abgelehnten) Parlamentarischen 
Initiative Bourgeois, welche die Le-
bensmittel vom CdD-Prinzip aus-
nehmen wollte. Eine der Hauptbe-
gründungen der Parlamentarischen 
Initiative Bourgeois war, dass die 
zwingende Angabe "Produktions-
land Schweiz" den Konsumenten 
täusche, wenn das Lebensmittel 
gemäss CdD-Prinzip nach auslän-
dischen Vorschriften hergestellt 
worden sei. Neu soll daher eine 
ergänzende Deklaration erfolgen, 
die auf die Herstellung nach auslän-
dischen Vorschriften hinweist. Zum 
Beispiel "Hergestellt in der Schweiz 
nach den technischen Vorschriften 
der EU". 

fial lehnt zusätzliche Deklarati-
onsvorschriften ab

Die fial vertrat in ihrer Stellung-
nahme die Ansicht, dass auf diese 
zusätzliche Deklaration verzich-
tet werden soll. Der geringe Zu-
satznutzen für den Konsumenten 
rechtfertigt den Zusatzaufwand 
der Deklaration nicht. Die Regelung 
dürfte zwar nur wenige Produkte 
betreffen, die im Inland nach einer  
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"Cassis-de-Dijon"-Allgemeinverfü-
gung hergestellt und in Verkehr 
gesetzt werden, es gilt aber grund-
sätzlich den Trend hin zu ständig 
neuen Deklarationsvorschriften zu 
verhindern.

Deutsche Lösung als Auffang-
position

Sollte das seco an einer Regelung 
dennoch festhalten wollen, müsste 
sich die Schweizer Regelung gemä-
ss fial mindestens an der Deutschen 
orientieren. In Deutschland reicht 
es z.B. aus, ein nach italienischen 
Gesetzesgrundlagen hergestell-
tes Eiscreme, als "nach italiensi-
cher Rezeptur hergestellt" zu be-
zeichnen. Es muss nicht auch noch 
ausdrücklich auf die "technischen 

italienischen Rechtsvorschriften" 
hingewiesen werden, wenn dies 
aufgrund der Sachbezeichnung 
schon klar ist. Dies würde wenig-
stens dort, wo dem Konsumenten 
schon in der Auslobung offengelegt 
wird, dass nach ausländischer Art 
produziert worden ist, eine Zusatz-
kennzeichnung vermeiden. 

Übergangsfrist für Health 
Claims soll verlängert werden

Zweitens soll die Übergansfrist 
für die Regelung, wonach gesund-
heitsbezogene Angaben ("Health 
Claims") vom "Cassis-de-Dijon"-
Prinzip ausgenommen sind, bis 

Ende 2017 verlängert werden. Da-
mit soll dem Umstand Rechnung ge-
tragen werden, dass die Rechtslage 
in der EU noch nicht vereinheitlicht 
ist. Die fial unterstützte diesen Vor-
schlag ausdrücklich.

Der fachgerechte Einsatz 
von Arzneimitteln soll An-
tibiotikaresistenzen redu-
zieren

Sowohl in der Schweiz als auch in der 
EU laufen Anstrengungen zur Reduk-
tion des Einsatzes von Arzneimitteln 
zur Reduktion von Antibiotikaresi-
stenzen.

LH – Der Bundesrat hat die teilre-
vidierte Tierarzneimittelverordnung 
(TAMV) per 1. April 2016 in Kraft 
gesetzt. Die Teilrevision steht im 
Einklang mit der Umsetzung der na-
tionalen Antibiotikastrategie StAR 
und der bundesrätlichen Strategie 
«Gesundheit2020». Sie soll den 
fachgerechten Einsatz von Tierarz-
neimitteln fördern. Ziel ist es, un-
erwünschte Arzneimittelrückstände 
in Lebensmitteln zu vermeiden und 
die Entstehung sowie Verbreitung 
von Antibiotikaresistenzen zu redu-
zieren. Ab dem 1. April 2016 gelten 
daher strengere Anforderungen an 
die Abgabe von Tierarzneimitteln 
auf Vorrat sowie an die Verschrei-
bung von Fütterungsarzneimitteln 
und Arzneimittel-Vormischungen.

Fast zeitgleich hat auch das Euro-
päische Parlament einer Einschrän-
kung des Antibiotikaeinsatzes 
zugestimmt. Der Einsatz von An-
tibiotika soll nur noch im Einzelfall 
und auf Verschreibung eines Tier-
arztes erfolgen. Eingeschränkt wird 
der präventive Einsatz, ohne dass 

das einzelne Tier Symptome einer 
Infektion zeigen würde. Zudem hat 
das EU Parlament klargestellt, dass 
Antbiotika nicht zur blossen Lei-
stungsförderung eingesetzt werden 
dürfen. 

Entwicklungen der Her-
kunftskennzeichnung ge-
mäss LMIV

Derzeit wird auch in der EU über die 
Deklaration der Herkunft der Roh-
stoffe diskutiert. Es gibt sowohl ei-
nen Entwurf der Kommission zur 
Umsetzung der Herkunftskennzeich-
nung bei Primärzutaten gemäss Ar-
tikel 26 Absatz 3 der LMIV als auch 
einen Entschliessungsantrag des 
Ausschusses für Umweltfragen, öf-
fentliche Gesundheit und Lebensmit-
telsicherheit des EU-Parlaments zur 
verpflichtenden Herkunftskennzeich-
nung bei verarbeiteten Fleischpro-
dukten, Trinkmilch und Milch, die als 
Zutat in Milchprodukten verwendet 
wird.

LH – Während in der Schweiz im 
Rahmen von Largo nach wie vor 
um die "richtige" Deklaration der 
Herkunft der Rohstoffe gerungen 
wird, sieht die Verordnung (EU) Nr. 
1169/2011 (Lebensmittelinforma-
tionsverordnung – LMIV) in Artikel 
26 bereits verschiedene Ansätze der 
Herkunftskennzeichnung vor. Die 
konkrete Umsetzung des Artikels 26 
LMIV soll allerdings erst auf Verord-
nungsstufe erfolgen.

Derzeit gibt es diesbezüglich gleich 
zwei Vorstösse, die in der EU dis-
kutiert werden: Einen Entwurf der 
Kommission zur Umsetzung der 
Herkunftskennzeichnung bei Primär-
zutaten gemäss Artikel 26 Absatz 3 
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der LMIV und einen Entschliessungs-
antrag des Ausschusses des Euro-
päischen Parlaments für Umwelt-
fragen, öffentliche Gesundheit und 
Lebensmittelsicherheit (EP ENVI) 
zur verpflichtenden Herkunftskenn-
zeichnung bei verarbeiteten Fleisch-
produkten, Trinkmilch und Milch, die 
als Zutat in Milchprodukten verwen-
det wird. 

Umsetzung der Herkunftskenn-
zeichnung bei primären Zutaten

Der aktuelle Entwurf der EU-Kom-
mission regelt die konkrete Umset-
zung der Herkunftskennzeichnung 
für primäre Zutaten. Als primäre 
Zutat gelten solche Zutaten, die 
entweder mehr als 50 Prozent eines 
Lebensmittels ausmachen oder die 
vom Verbraucher üblicherweise mit 
der Bezeichnung eines Lebensmittels 
als wertbestimmende Zutat assozi-
iert werden. Als wertbestimmende 
Zutat kann zum Beispiel "Trüffelbrie" 
genannt werden. Trüffel ist zwar zu 
weniger als 50 Prozent in dem Le-
bensmittel enthalten, wird aber als 
wertbestimmende Zutat angesehen. 

Wird auf einem Lebensmittel eine 
konkrete Herkunft ausgelobt, muss 
auch die Herkunft der Primärzutat 
angegeben werden. Stammt die Pri-
märzutat aus mehr als einem Land, 
kann die Herkunft in einem "nächst-
niedrigeren präzisen Level" angege-
ben werden. Kommt eine Primärzutat 
eines Lebensmittels beispielsweise 
aus Bayern und Sachsen, dann ge-
nügt die Angabe "aus Deutschland". 
Stimmt die Angabe der Herkunft des 
Lebensmittels nicht mit der Herkunft 
der Primärzutat überein, so wäre 
dies mit dem Wortlaut "mit XXX aus 
anderer Herkunft" oder auch "mit 
XXX aus Deutschland" anzugeben.

Verpflichtende Herkunftskenn-
zeichnung für verarbeitete 
Fleischprodukte und Milch

Daneben gibt es derzeit Entwick-
lungen im Ausschuss des Europä-
ischen Parlaments für Umweltfra-
gen, öffentliche Gesundheit und 
Lebensmittelsicherheit (EP ENVI) 
betreffend die verpflichtende Her-
kunftskennzeichnung bei verarbei-
teten Fleischprodukten, Trinkmilch 
und Milch, die als Zutat in Milchpro-
dukten verwendet wird. Der aktuelle 
Entschliessungsantrag des Europä-
ischen Parlaments sieht eine ver-
pflichtende Herkunftskennzeichnung 
für unverarbeitete Lebensmittel, 

Monoprodukte und Lebensmittel mit 
Zutaten, die über 50 Prozent eines 
Lebensmittels ausmachen zwar nicht 
vor. Änderungsanträge mehrerer 
Abgeordneter regen dies jedoch an 
und der Entschliessungsantrag des 
ENVI-Komitees fordert nun eben zu-
sätzlich auch die verpflichtende Her-
kunftskennzeichnung bei verarbei-
teten Fleischprodukten, Trinkmilch 
und Milch, die als Zutat in Milchpro-
dukten.

Hiergegen wenden sich verschiedene 
Verbände der Nahrungsmittelbran-
che. Dabei wird unter anderem auf 
die Schwierigkeit der Umsetzung der 
verpflichtenden Herkunftskennzeich-
nung und die damit einhergehenden 
Kosten verwiesen. Mit dieser Rege-

lung verliere man die Flexibilität auf 
Schwankungen des Agrarmarktes, 
wie beispielsweise saisonale Ver-
fügbarkeit, Wetterveränderungen 
oder Schwankungen in Qualität und 
Preis, reagieren zu können. Gleich-
zeitig werde der kontinuierliche 
Produktionsverlauf beeinflusst und 
eine funktionierende Lieferkette 
gestört. Lebensmittelunternehmen 
wären gezwungen, zusätzliche La-
gerkapazitäten anzuschaffen oder 
die Logistik aufzutrennen. Weiter 
wird der Mehrwert der Herkunfts-
kennzeichnung angezweifelt, da für 
die Konsumenten bei Hauptnah-
rungsmitteln eher Preis und Quali-
tät als die Herkunft von Interesse 
seien. Auch die Kommission lehnt 
eine verpflichtende Kennzeichnung 
der Herkunft von Zutaten bisher 
strikt ab.

Bericht für schonenderen 
Umgang mit natürlichen 
Ressourcen

Der Bundesrat hat den Bericht 
"Grüne Wirtschaft – Massnah-
men des Bundes für eine ressour-
censchonende, zukunftsfähige 
Schweiz" des Eidgenössischen De-
partements für Umwelt, Verkehr, 
Energie und Kommunikation (UVEK) 
zur Kenntnis genommen. Der Bund 
will demnach bestehende Initiativen 
fördern, weiterhin das Engagement 
von Unternehmen und Gesellschaft 
unterstützen sowie Informationen 
und Grundlagen besser nutzbar 
machen, um die Potenziale zur Res-
sourcenschonung auszuschöpfen.

UR – Wir erinnern uns: Die Volksi-
nitiative "Für eine nachhaltige und 
ressourceneffiziente Wirtschaft" 
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der Grünen Partei Schweiz, die am  
6. September 2012 eingereicht 
worden war, wird von Bundesrat 
und Parlament zur Ablehnung emp-
fohlen. In der Wintersession 2015 
wurde im Parlament auch der vom 
Bundesrat als Reaktion auf die In-
itiative ausgearbeitete indirekte 
Gegenvorschlag abgelehnt. Ist die 
Sache damit ausgestanden? Nein.

Volksabstimmung und Aktions-
plan

Das letzte Wort zur Initiative wird 
selbstverständlich das Volk haben, 
dem die Initiative voraussichtlich 
im Herbst 2016 zur Abstimmung 
vorgelegt wird. Das Thema wird 
aber auch vom Bund selber wei-
terverfolgt: Der Bundesrat hatte 
im Jahre 2010 erste Schritte mit 
sechs Handlungsfeldern zur grünen 
Wirtschaft eingeleitet, was mit der 
Verabschiedung des Aktionsplans 
Grüne Wirtschaft im Jahre 2013 be-
kräftigt wurde.

Gestützt auf diesen Aktionsplan 
entwickelt die Bundesverwaltung 
Ideen und Konzepte, wie die Wirt-
schaft "grüner" gemacht werden 
könnte. Unter einer Grünen Wirt-
schaft versteht der Bundesrat eine 
Wirtschafts- und Konsumweise, 
welche die Knappheit begrenzter 
Ressourcen und die Regenerations-
fähigkeit erneuerbarer Ressourcen 
berücksichtigt, die Ressourcenef-
fizienz verbessert und damit die 
Leistungsfähigkeit der Wirtschaft 
und die Wohlfahrt insgesamt stär-
kt. Der Bericht "Grüne Wirtschaft 
– Massnahmen des Bundes für eine 
ressourcenschonende, zukunftsfä-
hige Schweiz" des UVEK zieht nun 
eine Bilanz zu der Umsetzung des 
Aktionsplans Grüne Wirtschaft des 
Bundesrates.

Umsetzung und Weiterentwick-
lung der Grünen Wirtschaft

Laut dem Bericht hat der Bund mit 
gezielten Massnahmen die Grundla-
gen für eine Grüne Wirtschaft ver-
bessert und das Engagement von 
Unternehmen und der Gesellschaft 
unterstützt, beispielsweise durch 
die Schaffung eines nationalen Netz-
werks zur Förderung der Ressour-
ceneffizienz bei Unternehmen (Reff-
net.ch) oder durch die Lancierung 
von Projekten zur Schliessung von 
Stoffkreisläufen (etwa bei seltenen 
technischen Metallen oder Phos-
phor). Auch dem Thema Food Waste 
wurde mit einer nationalen Ausstel-
lung und der Erarbeitung von Leitfä-
den Beachtung geschenkt.

Einige Massnahmen des Aktions-
plans werden nun abgeschlossen 
oder nicht mehr weitergeführt. 
Weitere sollen hingegen dazu kom-
men. So sollen in Zusammenarbeit 
mit Wirtschaft, Wissenschaft und 
Gesellschaft die Bestrebungen zur 
Ressourcenschonung gestärkt und 
weiterentwickelt werden, dies auf 
freiwilliger Basis. Zudem sollen be-
stehende Initiativen gefördert sowie 
Informationen und Grundlagen bes-
ser nutzbar gemacht werden.

Freiwilligkeit im Fokus

Die fial hat das freiwillige Engage-
ment ihrer Mitgliedfirmen im Bereich 

der nachhaltigen Entwicklung von 
Anfang an unterstützt. Sie begrüsst 
deshalb ausdrücklich, dass der 
Bundesrat die Einbindung von Wirt-
schaft, Wissenschaft und Gesell-
schaft in den angestrebten Prozess 
ohne zusätzliche Regulierung und 
auf freiwilliger Basis ins Zentrum 
der Bemühungen stellt. So können 
die Massnahmen im Bericht Grüne 
Wirtschaft nicht nur wie angekün-
digt dem Bund, sondern auch der 
Wirtschaft effektiv als Wegweiser 
hin zu einer ressourcenschonenden 
Schweiz dienen.

Nationalrat nimmt Ernäh-
rungssicherheitsinitiative 
des SBV an; weitere Initi-
ativen eingereicht

Die Volksinitiative "Für Ernährungs-
sicherheit" des Schweizer Bauern-
verbandes SBV fordert die Stärkung 
der Lebensmittelversorgung aus 
einheimischer Produktion. Der Bun-
desrat anerkennt die Bedeutung 
der Ernährungssicherheit, lehnt die 
Initiative jedoch ab. Trotz ebenfalls 
ablehnender Empfehlung durch die 
vorberatende Kommission hat das 
Plenum des Nationalrats die Initia-
tive angenommen.

UR – Es war denkbar knapp, trotz-
dem setzte sich letztlich die Mei-
nung der Kommissionsminderheit 
durch: Am 9. März 2016 nahm der 
Nationalrat die Volksinitiative "Für 
Ernährungssicherheit" des Schwei-
zer Bauernverbandes SBV mit 91 
zu 83 Stimmen bei 19 Enthaltungen 
an. Als nächstes wird die Kommissi-
on für Wirtschaft und Abgaben des 
Ständerats WAK-S die Vorlage be-
handeln.
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Weitere Initiativen mit Zielen im 
Bereich der Ernährungswirtschaft 
und damit auch betreffend die 
Nahrungsmittelindustrie sind in-
zwischen eingereicht worden. Auch 
nach der Ablehnung der Spekulati-
onsstopp-Initiative der Juso am 28. 
Februar 2016 wird es deshalb Dis-
kussionsbedarf für und innerhalb 
unserer Branche geben.

Fair Food Initiative der Grünen 
Partei Schweiz

Die Fair Food Initiative der Grünen 
Partei Schweiz wurde am 26. No-
vember 2015 mit 105'631 gültigen 
Unterschriften eingereicht. Ihr Ziel 
sind primär "umweltfreundlich und 
fair hergestellte Lebensmittel". Dabei 
sollen Lebensmittel aus einer natur-
nahen und tierfreundlichen Landwirt-
schaft mit fairen Arbeitsbedingungen 
gefördert werden.

Die strengen Anforderungen sol-
len auch für im Ausland produzierte 
Esswaren gelten: In der Schweiz gel-
tende Produktionsstandards sollen 
deshalb künftig auch für importierte 
Lebensmittel gelten. Weiter sollen 
Produkte aus bäuerlicher Landwirt-
schaft, fairem Handel sowie aus re-
gionaler und saisonaler Produktion 
und Verarbeitung einen Marktvorteil 
erhalten.

Ernährungssouveränitätsinitiati-
ve von Uniterre

Die Ernährungssouveränitätsiniti-
ative wurde am 30. März 2016 mit 
109’655 beglaubigten Unterschrif-
ten eingereicht. Sie vereint im We-
sentlichen die folgenden fünf For-
derungen: Schutz von Boden und 
Saatgut, eine GVO-freie Landwirt-
schaft, die Garantie fairer Preise und 
des Zugangs zu Boden für Bauern, 

kurze Kreisläufe und Regionalität 
und damit Markttransparenz, sowie 
schliesslich den Erhalt der Zölle und 
das Verbot von Exportsubventionen.

Mit diesen Forderungen soll die Idee 
umgesetzt werden, dass die Schwei-
zer Bevölkerung im Respekt gegen-
über anderer Regionen souverän 
über ihre Landwirtschafts-und Ernäh-
rungspolitik bestimmt. Das Ziel ist, 
eine möglichst breite Diskussion in 
der Öffentlichkeit über die schweize-
rische Ernährung, die Landwirtschaft 
und über deren politische Zusammen-
hänge auszulösen.

fial wird sich zu gegebenem Zeit-
punkt einbringen

Die fial wird sich in die gewünschte 
Diskussion gerne einschalten, wenn 
die Zeit dazu gekommen ist. Mit 
Fernand Cuche, ehemaliger National-
rat der Grünen (NE), ist festzustellen, 
dass mit der Einreichung von vier In-
itiativen zur Land- und Ernährungs-
wirtschaft (diejenige zur Spekulation 
mit Nahrungsmitteln mitgezählt) in-
nert eines einzigen Jahres eine breite 
politische und gesellschaftliche Dis-
kussion um die Landwirtschaft und 
die Zukunft des ländlichen Raums an-
gestossen wurde. Das ist grundsätz-
lich erfreulich, wenn auch erstaunlich, 
wird doch die Agrarpolitik in unserem 
Land alle vier Jahre besprochen und 
neu ausgerichtet. 

Wenn Herr Cuche anlässlich der Ein-
reichung der Ernährungssouveräni-
tätsinitiative jedoch festhält, dass 
sich die Vielzahl dieser Initiativen 
dadurch erklären lässt, dass "immer 
mehr Bürgerinnen und Bürger die 
Täuschungsmanöver durchschauen, 
mit denen wichtige Fragen abgehan-
delt werden", ist ihm zu widerspre-
chen. Zum einen ist nicht erkennbar, 

von welchen angeblichen Täuschun-
gen er spricht, zum anderen ist das 
Zustandekommen einer Initiative 
noch lange kein Zeichen dafür, dass 
das Volk die Meinung der Initianten 
letztlich auch teilt.

Die fial wird ihren Beitrag dazu lei-
sten, dass im erwünschten Diskurs 
die nötige Offenheit und Transpa-
renz herrscht, damit sich die Politi-
kerinnen und Politiker und auch die 
Bürgerinnen und Bürger ihre Mei-
nung zur weiteren Entwicklung der 
Landwirtschaft und der damit ver-
bundenen Branchen in der Schweiz 
bilden können.

Ersatz Schoggigesetz

Die Eckpunkte für den Ersatz des 
Schoggigesetzes, das nach dem 
Beschluss der 10. WTO-Minister-
konferenz von Nairobi bis 2020 ab-
geschafft werden muss, nehmen 
langsam Formen an. Der Zeitplan, 
den der Bundesrat für die Reform 
vorsieht, ist ambitiös.

UF – Als Nachfolgelösung für das 
Schoggigesetz ist ein privater Bran-
chen-Fonds vorgesehen, über wel-
chen das agrarpolitische Rohstoff-
kosten-Handicap der Exporteure 
auf eine WTO-konforme Art ausge-
glichen werden soll. Darüber hinaus 
soll der aktive Veredelungsverkehr 
erleichtert werden. 

Umlagerung der Mittel und pri-
vater Fonds

Gemäss den vom Eidgenössischen 
Departement für Wirtschaft, Bil-
dung und Forschung (WBF) vor-
gesehenen Eckpunkten für eine 
Nachfolgelösung sollen die heutigen 
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Schoggigesetz-Mittel künftig ins 
Agrarbudget umgelagert werden. 
Von dort aus sollen sie in eine neue, 
allgemeine Milchzulage resp. in eine 
neue Getreidezulage fliessen. Die-
se Zulagen sollen gemäss den Vor-
stellungen des Bundesrats an die 
Produktionsmengen gebunden wer-
den, womit alljährliche politische 
Diskussionen um die Höhe des Bud-
gets künftig vermieden werden. 

Mit den über die Milch- resp. Ge-
treidezulage ausbezahlten Mitteln 
soll ein privater Fonds finanziert 
werden. Die Mittel dieses Fonds sol-
len im Rahmen des Ausgleichs der 
Preisdifferenzen an die Exporteure 
benutzt werden. Der Ausgleich der 
Preisdifferenz zum Ausland ist nach 
diesem Modell eine Aufgabe, die 
künftig vollständig privatrechtlich 
zu organisieren wäre. 

Erleichterung des aktiven Vere-
delungsverkehrs

Als zweites Element der Ersatzlö-
sung ist die Erleichterung des ak-
tiven Veredelungsverkehrs vorge-
sehen. Das Staatssekretariat für 
Wirtschaft SECO und die Oberzoll-
direktion OZD sehen diesbezüglich 
die Einräumung eines allgemeinen 
materiellen Rechtsanspruchs auf 
aktive Veredelung vor. Somit käme 
es künftig nur noch zu einer for-
mellen Prüfung der entsprechenden 
Anträge.

Weiteres Vorgehen

Verschiedene Umsetzungsfragen 
wie die Administration und die Er-
hebung der für den Betrieb des Er-
satzmechanismus nötigen Daten, 
und damit verbunden die Gewährlei-
stung der Datensicherheit, sind noch 
in Abklärung. Während die entspre-

chenden Diskussionen im Gang sind, 
hält der Bundesrat an seinem ambi-
tiösen Zeitplan fest, wonach bereits 
im Sommer 2016 die Ämterkonsul-
tation beginnen soll. Eine möglichst 
rasche Klärung der Situation dürfte 
im Sinn aller Beteiligten sein. Dies 
sollte aber nicht überhastet und zu 
Lasten einer guten Lösung gesche-
hen. Die Lösung hat sich konsequent 
am Ziel der Revision, der Exportfä-
higkeit und damit am vollständigen 
Ausgleich der Preisdifferenz zum 
Ausland, zu orientieren.

"Swiss-Bschiss": Wer im 
Glashaus sitzt…

Als Reaktion auf Berichte von Un-
ternehmen über die Schwierigkeiten 
bei der Umsetzung der Swissness-
Regulierung griff der Schweize-
rische Bauernverband (SBV) kürzlich 
zum Zweihänder. In einem verbalen 
Frontalangriff auf die Industrie wur-
den Worte wie "Swiss-Bschiss" und 
"Missbrauch" verwendet. Die Kritik 
ist haltlos und fällt auf den Absender 
zurück. Am häufigsten finden sich 
Missbräuche bei der Anpreisung von 
Lebensmitteln mit Herkunftsangaben 
nämlich gerade im landwirtschafts-
nahen Bereich. Dagegen nützt die 
Swissness-Regulierung nichts.

UF – Er könne das "anhaltende Ge-
jammer" der Industrie über die Um-
setzungsprobleme der 2017 in Kraft 
tretenden Swissness-Regulierung 
nicht mehr hören, liess ein Vertre-
ter des Schweizerischen Bauern-
verbands (SBV) in einem Artikel im 
"Schweizer Bauer" vom 20. April 
2016 verlauten. Letztlich seien es 
"Missbräuche" gewesen, welche eine 
"Swissness-Regelung für Lebens-
mittel" nötig gemacht hätten. Als 

Beispiel dafür wurden in China her-
gestellten Pfannen ins Feld geführt, 
die auf dem Markt mit dem Zusatz 
"Switzerland" angepriesen worden 
seien. Auch wenn sich eine thema-
tische Nähe von Pfannen zu Lebens-
mitteln nicht ganz verneinen lässt, 
so handelt es sich bei Pfannen beim 
besten Willen nicht um Produkte der 
Lebensmittel-Industrie. Für ein pas-
senderes Beispiel hätte der Autor 
des Artikels aber gar nicht so weit 
suchen müssen. 

Viel Missbrauch bei GUB- und 
GGA- sowie bei "Berg"- und 
"Alp"-Bezeichnungen

Ende Januar 2016 veröffentlichten 
die Kantonschemiker der Schweiz 
die Ergebnisse einer gemeinsamen 
Prüfkampagne zu geschützten Her-
kunftsangaben. Die Ergebnisse zei-
gen eine hohe Missbrauchsrate bei 
Produkten, die mit geschützten Ur-
sprungsbezeichnungen (GUB), geo-
graphischen Angaben (GGA) oder 
mit den Bezeichnungen "Berg" oder 
"Alp" angepriesen wurden. In 14% 
der Fälle wurden GUB/GGA-Anfor-
derungen nicht erfüllt, und bei den 
Bezeichnungen "Berg" und "Alp" 
wurden die Anforderungen gar in 
36% der kontrollierten Fälle nicht 
eingehalten. Besonders hoch ist die 
Missbrauchsquote auf bäuerlichen 
Märkten: So gab es bei der Hälfte 
der kontrollierten Marktstände Be-
anstandungen. 

Missbräuche bei landwirtschaft-
lichen Produkten

Die Anpreisung von GUB und GGA, 
wo Missbräuche offenbar an der Ta-
gesordnung sind, wurde vom Par-
lament ausdrücklich von der neu-
en "Swissness"-Regulierung aus 
genommen. Damit nicht genug: 

Swissness
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Während die Vorgaben für die ver-
arbeitende Industrie äusserst re-
striktiv sind, können Landwirte ihre 
Rohstoffe, z.B. Setzlinge für Gemü-
se, ohne weiteres importieren. Die 
neue Swissness-Regelung erlaubt 
es sogar, Setzlinge aus Marokko 
ins französische Grenzgebiet um 
Genf zu transportieren und das dort 
geerntete Gemüse anschliessend 
als "schweizerisch" zu verkaufen, 
obschon es zu keinem Zeitpunkt 
auch nur den geringsten Bezug zur 
Schweiz hatte. Wie dies mit dem 
Schutz der Konsumenten vor Täu-
schung zu vereinbaren ist, und wes-
halb die grosszügige Ausnahme nur 
für Naturprodukte, nicht aber für 
Zutaten gilt, bleibt schleierhaft. 

Ungleiche Ellen

Der Einkauf von ausländischen Setz-
lingen für "Schweizer" Gemüse wird 
u.a. damit begründet, dass eine Auf-
zucht in der Schweiz zu teuer sei. 
Gerade diese Argumentation soll 
nach dem Willen des SBV aber der 
verarbeitenden Industrie verwehrt 
bleiben. Hier wird mit ungleichen El-
len gemessen. Nicht anders ist die 
Sache bei der Forderung des SBV 
nach bürokratischer Entlastung. So 
verlangt der SBV in seiner Initiati-
ve für "Ernährungssicherheit" unter 
anderem eine administrative Entla-
stung der Landwirtschaft, bezeich-
net gleichzeitig aber Klagen der 
Industrie über den gewaltigen Ad-
ministrativaufwand bei der Umset-
zung der Swissness-Regulierung als 
"Gejammer", das man "nicht mehr 
hören" mag. 

Pragmatische Lösungen nötig

Die Industrie hat mit der privat fi-
nanzierten Erschliessung von Märk-
ten im Ausland und mit dem entspre-

chenden Einsatz der Swissness über 
die letzten Jahrzehnte auch wich-
tige Absatzkanäle für verarbeitete 
Schweizer Landwirtschaftsprodukte 
eröffnet. Deshalb wäre der SBV gut 
beraten, sich konstruktiv an der 
Suche nach praktikablen Lösungen 
für die Umsetzungsschwierigkeiten, 
welche die neue Regulierung mit 
sich bringt, zu beteiligen. Sonst 
droht der Schuss definitiv nach hin-
ten loszugehen. Verzichten indus-
trielle Abnehmer von Produkten der 
Schweizer Landwirtschaft wegen 
dem zu hohen Umsetzungsaufwand 
auf die Swissness, werden nicht zu-
letzt auch die Schweizer Landwirte 
zu den Verlierern zählen. Deren Ver-
band hätte dann wohl zu hoch ge-
pokert.

Fial-Veranstaltung zur 
Swissness vom 21. März

Am 21. März lud die fial in Bern zu 
einer Informations- und Weiterbil-
dungsveranstaltung zur Umsetzung 
des "Swissness"-Regulierungspa-
kets. Die in grosser Anzahl erschie-
nenen Teilnehmer des Anlasses er-
hielten Informationen aus erster 
Hand. Im Vordergrund standen 
Fragen zur praktischen Umsetzung 
und zur – häufig komplizierten – Be-
rechnung der notwendigen Rohstoff-
Mindestgewichtsanteile. Alle Fragen 
konnten indessen nicht geklärt wer-
den. 

UF – Stefan Szabo vom Eidgenös-
sischen Institut für Geistiges Ei-
gentum wies in seinem Referat 
darauf hin, dass die Swissness-Re-
gulierung ausschliesslich den kenn-
zeichnungsgemässen Gebrauch der 
Swissness betreffe. Nicht von der 
"Swissness"-Regulierung tangierte 

Fälle, in denen die Produktanga-
be einen sachlichen, informativen 
Zweck habe (bspw. Zollangaben 
oder Angaben des Produktions-
landes), müssten abgegrenzt wer-
den. Der neue Rechtsrahmen sehe 
Änderungen im Markenschutz- so-
wie im Wappenschutzgesetz vor. Um 
die Angabe Schweiz zu verwenden, 
sei neu nicht mehr die 50%-Regel 
bezüglich inländischer Herstellungs-
kosten relevant. Stattdessen wür-
den unterschiedliche Anforderungen 
gestellt, was Naturprodukte, Le-
bensmittel, industrielle Produktion 
und Dienstleistungen betrifft. Für 
die Nahrungsmittelindustrie in der 
Regel ausschlaggebend ist die Vor-
schrift, wonach 80% des Gewichts 
der Rohstoffe in Lebensmitteln aus 
der Schweiz stammen müssen. Neu 
dürfe das Schweizer Kreuz für Pro-
dukte verwendet werden, welche 
konform mit den "Swissness"-Re-
geln seien. Das Schweizer Wappen 
bleibe hingegen dem Bund zur Ver-
wendung vorbehalten. Die "Swiss-
ness" sei ein freiwilliges Label, das 
nach dem Prinizip der Selbstkontrol-
le funktioniere. 

Die neuen Regeln für Lebensmit-
tel

Patrik Aebi, Leiter des Fachbereichs 
Qualitäts- und Absatzförderung 
beim Bundesamt für Landwirtschaft 
(BLW), referierte schwerpunktmä-
ssig zum Thema Regeln und Aus-
nahmen bei Lebensmitteln. Von 
der "Swissness"-Berechnung aus-
geschlossen werden können nicht 
in der Schweiz produzierbare oder 
temporär nicht verfügbare Natur-
produkte sowie solche mit Selbst-
versorgungsgrad von unter 20%. 
Wie die genaue Berechnung, inklu-
sive Ausnahmen, gemacht werden 
muss, wurde anhand von Beispie-
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len illustriert. Nach Erläuterung 
der Halbfabrikate-Regelung ging 
der Referent auf Ausnahmen wie 
die "Schoggi"-Klausel ein, welche 
die  Anpreisung von Schokolade un-
ter dem Label "Swissness" erlaube, 
solange die Herstellung trotz aus-
schliesslich exotischer Naturpro-
dukte vollständig in der Schweiz 
stattfände. Weiterhin gebe es die 
Möglichkeit, einzelne Zutaten aus-
zuloben (z.B. "Lasagne mit Schwei-
zer Rindfleisch"), jedoch nur unter 
sehr restriktiven Vorgaben und ohne 
Verwendung des Schweizer Kreuzes. 
Bei Naturprodukten, die für be-
stimmte Verwendungszwecke nicht 
verfügbar seien, könne beim BLW 
ein Antrag auf Erteilung einer Qua-
litätsausnahme gestellt werden. Die 
jeweiligen Ausnahmen würden dann 
auf Verordnungsstufe festgelegt.

"Hergestellt in der Schweiz"

Rechtsanwalt Dr. Simon Holzer von 
der Anwaltskanzlei meyerlustenber-
ger lachenal hob mit Blick auf loka-
le und regionale Bezeichnungen die 
Schwierigkeit einer Abgrenzung von 
Herkunfts- und Gattungsbezeich-
nungen hervor. Seiner Einschät-
zung nach dürfte bei der Frage der 
Zutaten die Regionalität kaum eine 
Rolle spielen. Man könne davon aus-
gehen, dass auch bei spezifischen 
lokalen und regionalen Produkte  nur 
die grundsätzlichen "Swissness"-
Regeln eingehalten werden müssen, 
was die Rohstoffherkunft betreffe. 
Falle ein Produkt unter die Katego-
rie der "qualifizierten Herkunftsbe-
zeichnung", seien unter Umständen 
zusätzliche Vorschriften anwendbar. 
Weiter ging der Referent auf Fälle 
ein, die trotz Nichteinhaltung der 
neuen Swissness-Regulierung ei-
nen Bezug zur Schweiz erlauben. So 
können gewisse Arbeitsschritte, die 

in der Schweiz stattfinden, dekla-
riert werden. In der Konsequenz sei 
auch die kommerzielle Anpreisung 
eines Lebensmittels mit dem Begriff 
"Hergestellt in der Schweiz" möglich, 
sofern das Produkt tatsächlich voll-
ständig in der Schweiz hergestellt 
werde. In einem solchen Fall sei 
auch die Verwendung des Schwei-
zer Kreuzes möglich, sofern dieses 
sich in Aufmachung und Darstel-
lung als Bestandteil des Ausdrucks 
"Hergestellt in…" präsentiere. Für 
eine restriktivere Auslegung gebe 
es weder im revidierten Gesetz 
noch in einer der Umsetzungsver-
ordnungen eine Grundlage. Gene-
rell sei von der Wirtschaftsfreiheit 
auszugehen. Deren Einschränkung 
bedürfe stets einer genügenden ge-
setzlichen Grundlage und eines öf-
fentlichen Interesses. Zudem müsse 
der Grundsatz der Verhältnismäs-
sigkeit beachtet werden. Dies gelte 
auch bei der Anwendung der neuen 
Swissness-Regulierung. 

Einige Unklarheiten bleiben

Von der im Anschluss an die Refe-
rate gebotenen Möglichkeit, Fragen 
zu stellen, wurde rege Gebrauch ge-
macht. Dabei konnte einiges geklärt 
werden, während anderes unklar 
blieb. Auf die Frage beispielsweise, 
in welchen Fällen Wasser wesens-
bestimmend sei und damit bei der 
Erfüllung der Rohstoffgewichts-
Mindestanteile angerechnet werden 
könne, konnten sich die Referenten 
nur auf das Fazit einigen, dass die 
Beurteilung beim Wasser eben "im-
mer schwierig" sei. Eine andere 
Frage lautete, weshalb die Bundes-
verwaltung als Begründung für ihre 
– ohne unverhältnismässigen Auf-
wand schlicht nicht umsetzbare – 
produktbezogene Interpretation der 
Massenbilanz auf den Täuschungs-

schutz verweise, während produkt-
übergreifende Massenbilanzen zum 
Beispiel bei Nachhaltigkeits-Labels 
längst etabliert und von den Kon-
sumenten akzeptiert seien. Eine 
klare Antwort darauf blieb ebenso 
aus wie eine Antwort auf die Frage, 
weshalb beim "Swissness-Selbstver-
sorgungsgrad" von Produkten, die 
direkt in den Detailhandel gelangen, 
ebenfalls miteingerechnet werden, 
obschon sie der Industrie damit gar 
nicht zur Verfügung stehen. 

Die hohe Teilnehmerzahl von rund 
150 Teilnehmerinnen und Teilneh-
mern an der Veranstaltung zeigte, 
dass die bevorstehende Umsetzung 
der Swissness-Regulierung derzeit in 
vielen Unternehmen der Schweizer 
Nahrungsmittel-Industrie Fachleute 
und Entscheidungsträger beschäf-
tigt. An der Veranstaltung wurde 
aber auch deutlich, wie kompliziert 
und aufwändig die neuen Regeln 
sind, und dass diese – entgegen der 
ursprünglichen Absicht – zu teilweise 
erheblichen neuen Rechtsunsicher-
heiten führen. 

SGE-Fachtagung 2016: 
«Personalisierte Ernäh-
rung – steht mein Menü in 
den Genen?»

Die individuelle genetische Voraus-
setzung spielt eine wichtige Rolle 
für die Gesundheit. Es stellen sich in 
diesem Zusammenhang eine Reihe 
von interessanten Fragen: Inwieweit 
kann oder soll die Ernährung auf die 
individuelle genetische Vorausset-
zung Rücksicht nehmen? Was heisst 
überhaupt «personalisierte Ernäh-
rung»? Existieren brauchbare Me-
thoden, um einen personalisierten 
Ernährungsplan zu definieren, und 
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wie könnten diese die Berufspraxis 
der Fachpersonen verändern? Wel-
chen Einfluss hat «personalisierte 
Ernährung» auf die Lebensqualität?

Mit der nationalen Fachtagung 2016 
«Personalisierte Ernährung – steht 
mein Menü in den Genen?» am  
1. September im Hochschulzentrum 
vonRoll in Bern bietet die Schwei-
zerische Gesellschaft für Ernährung 
SGE eine Plattform zur Diskussion 
und Beantwortung dieser Fragen.

Es ist eine Tagungsgebühr zu ent-
richten, die Eintritt, Tagungsun-
terlagen mit den Kurzfassungen 
der Referate sowie Verpflegung 
beinhaltet. Einzelheiten dazu und 
Weiteres zur Veranstaltung fin-
den sich unter dem folgenden Link: 
www.sge-ssn.ch/fachtagung/ 

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

Montag, 9. Mai 2016
fial Vorstand und Mitgliederver-
sammlung, Bern
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Freitag, 28. Oktober 2016
Brennpunkt Nahrung, Luzern

Donnerstag, 10. November 2016
fial Vorstand und a.o. Mitgliederver-
sammlung, Bern
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Mittwoch, 1. Juni 2016
Swiss Food Tech Day: Swiss Food 
Research zusammen mit Swisspho-
tonics, Zollikofen / www.swissphotonics.

net/workshops/workshop-datenbank?2891

Donnerstag, 1. September 2016
Nationale Fachtagung der SGE 
2016:

http://www.sge-ssn.ch/fachtagung/
http://www.sge-ssn.ch/fachtagung/
http://www.swissphotonics.net/workshops/upcoming-workshops
http://www.swissphotonics.net/workshops/upcoming-workshops

