Nr. 4, August 15

Liebe Leserin,
Lieber Leser,
Wenn Sie diese Ausgabe des fialLetters lesen, ist der Tag der Schweizer Nahrungsmittelindustrie vom 31.
August 2015 wahrscheinlich bereits
Geschichte. Der Tag wollte den Vertreterinnen und Vertretern unserer
Industrie in einer schwierigen Situation – Frankenstärke, schrumpfende
Ausfuhrbeiträge, drohende zusätzliche bürokratische Regulierungen –
eine wichtige Möglichkeit aufzeigen,
wie diese zahlreichen Herausforderungen besser pariert werden können: Export.
"Export? – Jetzt erst recht!" lautete
das mutige Motto der Veranstaltung.
Den Teilnehmerinnen und Teilnehmern sollte aufgezeigt werden, dass
unsere Industrie mit innovativen Konzepten und Ideen auch in diesem negativen Umfeld Exportchancen ergreifen kann. Mit dem Erfahrungsbericht
eines bäuerlichen Milchvermarkters,
der im chinesischen Markt Fuss fassen will, wollte man den Firmen Mut
machen und ihnen Inputs und Denkanstösse für eigene derartige Projekte vermitteln.
Vorgestellt wurde auch der Exportpotenzial-Monitor, den die Zürcher
Hochschule für Angewandte Wissenschaften zusammen mit der fial und
weiteren Kooperationspartnern entwickelt hat. Der Monitor soll bei der
Suche nach neuen Exportmärkten
einzigartige und massgeschneiderte
Lösungen anbieten und damit Unternehmer in ihren Bestrebungen, neue
Märkte zu erschliessen, bestmöglich
unterstützen. Das Projekt wurde in

den letzten Wochen auch ausserhalb
des Tages der Schweizer Nahrungsmittelindustrie breit kommuniziert.
Es ist zu hoffen, dass gerade dieser
Monitor dafür sorgt, dass die Veranstaltung vom 31. August 2015
nachhaltige Wirkung entfaltet. Die
untersuchten Rohstoffe und interessierenden
Exportmärkte
können grundsätzlich beliebig erweitert
werden, sodass frühzeitig mit einer
gewissen Zuverlässigkeit ermittelt
werden kann, wo unentdeckte Absatzmärkte schlummern.
Dauernde Weiterentwicklung und Innovation der Produkte sind weitere
wichtige Faktoren, die zu Differenzierung und Erfolg im internationalen Wettbewerb führen können. In
diesem Zusammenhang erlaube ich
mir einen speziellen Hinweis auf den
Artikel auf Seite 9 dieses fial-Letters.
Er berichtet über ein Projekt, das energieeffiziente Pumpenanlagen fördern und so nicht nur Strom, sondern
dem betreffenden Unternehmen auch
Geld sparen will. Besuchen Sie bei Interesse doch den Workshop vom 21.
September 2015 in Olten. Die Trägerschaft durch swissmem garantiert
Praxisnähe und Anwenderfreundlichkeit.
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Lebensmittelrecht CH

Projekt LARGO
Auch zwei Monate nach der Publikation des LARGO-Pakets zur Totalrevision des Lebensmittel-Verordnungsrechts herrscht noch keine
vollständige Übersicht über die relevanten Auswirkungen. Die fial arbeitet auf verschiedenen Ebenen
auf Hochtouren an der Sichtung und
Beurteilung des Materials und an der
Vorbereitung einer fundierten Stellungnahme.

LH – Nunmehr ist es knapp zwei Monate her, dass das Bundesamt für
Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen (BLV) das LARGO-Paket
zur Totalrevision des LebensmittelVerordnungsrechts publiziert hat.
Das sehr umfassende Paket, welches
insgesamt 27 Verordnungen des Lebensmittelrechts totalrevidiert und
über zweitausend-Seiten stark ist,
wird momentan in allen betroffenen
Verbänden mit Hochdruck studiert.
Bearbeitung des Pakets innerhalb der fial
Die fial wird als führender Dachverband im Lebensmittelsektor das
LARGO-Paket kommentieren und
fundiert dazu Stellung nehmen.
Eine Kerngruppe mit Spezialisten

der
Mitgliedunternehmen
untersucht insbesondere die horizontalen
Verordnungen sowie vertikale Verordnungen, die sämtliche Branchen
betreffen. Verordnungen, welche primär einzelne Branchen betreffen sowie solche, die hohes Spezialwissen
aus den direkt betroffenen Branchen
voraussetzen (z.B. wenn es um die
Grenzwerte für Pestizide und andere
Kontaminationen geht), werden innerhalb der Branchenverbände bearbeitet und danach konsolidiert an die
fial weitergeleitet.
Fahrplan
Eingaben, welche in die fial-Stellungnahme aufgenommen werden
sollen, müssen spätestens bis am
Freitag, 11. September 2015 auf der
Geschäftsstelle der fial eintreffen,
damit sie innerhalb der Kerngruppe
noch konsolidiert werden können.
Von Seiten anderer Verbände wurde
allerdings bereits eine Verlängerung
der Vernehmlassungsfrist bis Ende
Jahr beantragt, damit die noch ausstehende Regulierungsfolgeabschätzung sowie die versprochene Synopsis zwischen geltendem Schweizer
Recht, geltendem EU-Recht und
neuem Schweizerrecht abgewartet
und in die Stellungnahmen eingebaut
werden können.

Inhaltliche Beurteilung der Vorlage
Es ist noch zu früh, ein abschliessendes Urteil zu diesem Riesenunterfangen abzugeben. Die grosse Arbeit
der Verwaltung ist aber anzuerkennen und soweit bisher diskutiert machen die Entwürfe der Verordnungen
einen relativ konsistenten Eindruck.
Es würde deutlich zu weit führen,
hier eine Abhandlung über den angedachten Inhalt der Stellungnahme
der fial abzugeben. Genannt seien
stellvertretend 5 aus unserer Sicht
wichtige Punkte:
Deklaration
Rohstoffen

der

Herkunft

von

Eine erste Lesung der mit Spannung
erwarteten neuen Regelung zur Deklaration der Herkunft von Rohstoffen in Lebensmitteln hat gezeigt,
dass aus Sicht der Kerngruppe zurzeit grundsätzlich gar kein Bedarf für
eine solche Regelung besteht. Zwar
wurde seinerzeit zur Deblockierung
der parlamentarischen Diskussion
des Lebensmittelgesetzes auch von
der fial ein relativ ähnlicher Kompromissvorschlag zu dieser Deklaration mitgetragen. Dieser wurde
aber im Nationalrat als zu kompliziert
abgelehnt. Zudem sind in der EU
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zwischenzeitlich die umfassenden
und sorgfältigen Regulierungsfolgeabschätzungen (sogenannte impact assessments) zur Deklaration
der Herkunft von Milch und Fleisch
in Verarbeitungsprodukten sowie
zur Deklaration von Zutaten, welche
mehr als 50 % eines Lebensmittels
ausmachen, publiziert worden. Die
Kommission empfiehlt in beiden Berichten, auf solche Regelungen gänzlich zu verzichten, da sie mit einem
hohen Aufwand und damit auch mit
zusätzlichen Kosten für die Konsumenten verbunden wären. Konsumenten, welche sich für diese zusätzlichen Informationen interessieren,
haben gemäss Kommission bereits
heute die Möglichkeit, entsprechende
Produkte zu kaufen, bei welchen
diese Angaben freiwillig angegeben
werden, die dafür aber preislich etwas höher angesiedelt sind.
Diese sehr pragmatische Haltung
der Kommission könnte gemäss der
Kerngruppe der fial auch für die
Schweiz Schule machen. Auch hierzulande kann ein Konsument, welcher
sich effektiv für zusätzliche Informationen interessiert entsprechende
Lebensmittel kaufen oder sich die
zusätzlichen Informationen durch
nachfragen beim Personal, übers Internet oder über Info-Hotlines besorgen. Vor einer definitiven Stellungnahme der fial zu dieser Frage wird
allerdings die noch ausstehende Regulierungsfolgeabschätzung für die
Schweiz vorliegen müssen.
Koexistenz zum Markenschutzgesetz
Nach Ansicht der Kerngruppe missverständlich formuliert ist die unbestrittene Koexistenz des Lebensmittelrechts zum Markenschutzgesetz.
Artikel 12 Abs. 2 lit. f der LGV verweist in einer Art auf die Marken-

schutzgesetzgebung resp. die Swissness-Vorlage, aus welcher ein Primat
derselben über das Lebensmittelgesetz abgeleitet werden könnte. Es
ist aber wichtig, dass der lebensmittelrechtliche Vollzug die Konsumententäuschung nach lebensmittelrechtlichen Grundsätzen beurteilt.
Insbesondere darf die zivilrechtliche
Beweislastumkehr zulasten der Hersteller von Lebensmitteln nicht über
den Verweis auf die Swissness-Vorlage ins Lebensmittelrecht importiert
werden.
Neuartige Lebensmittel
Bei den neuartigen Lebensmitteln
wird analog der Regelung in der EU
festgehalten, dass nur solche Lebensmittel neuartig seien, welche in
der Schweiz vor dem 15. Mai 1997
noch nicht in nennenswertem Umfang für den menschlichen Verzehr
verwendet wurden. Hier ist aus Sicht
der Kerngruppe zwingend das Gebiet
der heutigen EU zu ergänzen. Es kann
nicht sein, dass ein Lebensmittel in
der Schweiz als Novel Food behandelt
wird, welches in der EU diesen Status
nicht innehat. Dies würde zu unerwünschten und nicht begründbaren
Handelshemmnissen führen.

zeichnung, welche neu zwingend im
Rahmen des Zutatenverzeichnisses
zu erfolgen hat, als Warnhinweis
verstanden werden, müsste somit
das ganze Zutatenverzeichnis dreisprachig aufgedruckt werden. Dies
kann kaum so beabsichtigt sein und
die fial wird hier eine Streichung des
entsprechenden Absatzes verlangen.
Übergangsfrist
Die Regelung der Übergangsfrist ist
unbefriedigend. Die Übergangsfrist
soll lediglich ein Jahr ab Inkrafttreten betragen. Der Abverkauf bis
zum Ende der Haltbarkeitsfrist soll
zwar möglich sein, nichtsdestotrotz
müssten aber sämtliche Packungen
innert eines Jahres ab Inkrafttreten
umgestellt werden. Dies würde eine
Umstellung im Rahmen der ordentlichen Packungsanpassungen verunmöglichen und zu massiven Mehrkosten für die Hersteller und damit
letztlich für die Konsumenten führen. Eine solche Regelung könnte im
Einzelfall bei Regelungen, die direkt
mit gesundheitlichen Bedenken verbunden wären, gerechtfertigt sein.
Für die gesamten Bestimmungen der
Totalrevision, wie es vorliegend vorgesehen ist, ist eine so kurze Übergangsfrist aber nicht sinnvoll.

Dreisprachige Warenhinweise
Besonderes Kopfzerbrechen bereitet die neue Bestimmung, dass Warenhinweise in der Amtssprache des
Ortes abgefasst werden müssen, an
dem das Lebensmittel in den Verkehr gebracht wird. Da vorverpackte
Lebensmittel meist in der ganzen
Schweiz vertrieben werden, führt
diese Regelung zu einer Wiedereinführung der Dreisprachigkeit in
Bezug auf Warenhinweise. Erschwerend kommt hinzu, dass der Begriff
Warenhinweis
nirgends
definiert
wird. Sollte z.B. die Allergenkenn-

Ein weiteres Geheimnis
für den Appenzeller Käse
Agroscope, die Forschungsanstalt
des Bundes, hat einen Herkunftsnachweis für Appenzeller Käse entwickelt. Neu kann somit in jedem
Stück Appenzeller dessen Echtheit
nachgewiesen werden.

LH - Die Werbung des Appenzeller
Käses ist legendär: sein Geheimnis
wird seit Jahrzenten gehütet und nie
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Lebensmittelrecht EU

preisgegeben. Die Sortenorganisation Appenzeller Käse GmbH hat in
Zusammenarbeit mit Agroscope ein
weiteres Geheimnis zum Appenzeller
Käse hinzugefügt: Den Herkunftsnachweis auf der Basis von Milchsäurebakterien. Mit diesem Herkunftsnachweis kann im Labor die Echtheit
jedes Käsestücks anhand besonderer
Milchsäurebakterien überprüft werden. Die Milchsäurebakterien, deren
Erbgut einzigartig ist, stammen aus
der Rohmilchflora und sind somit natürlicher Bestandteil des Appenzeller
Käses respektive dessen Geheimrezepts.

Bilaterale

In einer ersten, viel beachteten Entscheidung hat das Landgericht Berlin
Mitte Juni dem Betreiber des Portals
"Shopwings" untersagt, vorverpackte
Lebensmittel anzubieten, ohne die
obligatorischen
Angaben
gemäss
LMIV in direktem Zusammenhang mit
dem Angebot des jeweiligen Lebensmittels anzugeben. Shopwings hatte
sich damit verteidigt, sie böten nur
eine Dienstleistung an und würden
die Lebensmittel nicht selber verkaufen. Der Kaufvertrag komme erst in
Abhängigkeit von der Verfügbarkeit
der bestellten Lebensmittel im lokalen Einzelhandel und damit bei der
konkreten Lieferung zustande. Sie
würden lediglich den Kauf vermitteln.
Blosse Dienstleistung oder Verkauf?

Mit der Einführung der Bakterienkultur und der damit verbundenen Möglichkeit des Herkunftsnachweises
wird der Schutz der Marke Appenzeller Käse weiter ausgebaut. Qualität
und Geschmack des Käses werden
durch die spezifischen Milchsäurebakterien nicht verändert.

Erste
Gerichtentscheidungen zum Online-Handel
In Deutschland sind erste Entscheide
zur Durchsetzung der Kennzeichnungspflicht im Onlinehandel ergangen.

LH- In Deutschland sind die ersten
zwei Entscheide zum Onlineversand von Lebensmitteln ergangen.

Dem hielt das Landgericht Berlin
entgegen, Shopwings habe nicht lediglich einen Einkaufsservice angeboten, sondern selber Lebensmittel
verkauft. Im Onlineportal sei der
Bestellbutton mit dem Hinweis "jetzt
zahlungspflichtig bestellen" beschrieben und die Nutzer hätten bereits
bei der Bestellung die Zahlungsdaten
angeben müssen. Dies erwecke beim
Kunden den Eindruck des definitiven
Abschlusses eines verpflichtenden
Kaufvertrags. Dieser Eindruck könne
nicht mit zum Teil abweichenden AGB
relativiert werden. Die gemäss LMIV
obligatorischen Angaben müssten daher bereits im Zeitpunkt des Angebots
auf der Website angegeben werden.

Information über vorverpackte Lebensmittel und müsse dem Kunden
im Online-Handel vor Abschluss des
Kaufvertrags bereitgestellt werden.

Bundesrat stärkt Struktur
für Verhandlungen mit EU
Der Bundesrat hat eine neue Struktur für die Führung der Gesamtheit
der Verhandlungen mit der Europäischen Union eingesetzt. Geleitet
wird sie von Staatssekretär Jacques
de Watteville. Der Chefunterhändler
ist dafür verantwortlich, in den Verhandlungen ein Gesamtergebnis zu
erzielen, das den Zielsetzungen der
bestehenden Mandate entspricht.
UR/PD – Am 24. Juni 2015 hatte der
Bundesrat sein allgemeines Ziel bestätigt, die Zuwanderung besser zu
steuern und gleichzeitig den bilateralen Weg zu erneuern. Um die Aussichten auf ein ausgewogenes und
mit den schweizerischen Interessen
übereinstimmendes Gesamtergebnis
zu verbessern, hatte er zudem eine
Stärkung der Verhandlungsstruktur
vorgeschlagen.

Ebay?
Im zweiten Fall hat das Landgericht
Trier am 8. Juli 2015 einem Winzer
per einstweiliger Verfügung verboten,
seine Weine auf Ebay zu verkaufen,
ohne den Hinweis auf die darin enthaltenen Sulfite anzubringen. Die Angabe der Sulfite sei eine verpflichtende

Neue Struktur für Gesamtheit
der Verhandlungen
In der Folge hat der Bundesrat beschlossen, eine Führungsstruktur
für die Gesamtheit der Verhand-
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Märkte

lungen zu schaffen, namentlich für
die Personenfreizügigkeit, die institutionellen Fragen, weitere Marktzugangsabkommen, neue oder erweiterte Zusammenarbeit sowie für die
Frage einer Erneuerung des Erweiterungsbeitrags.
Staatssekretär de Watteville ist dafür
verantwortlich, die Verhandlungen
in den verschiedenen Bereichen zu
koordinieren und basierend auf der
Strategie des Bundesrates ein Gesamtergebnis zu erzielen. Im Speziellen soll es darum gehen, die zu
ergreifenden Optionen auszuarbeiten
sowie den Zeitplan, die Reihenfolge und die Voraussetzungen für die
Durchführung und den Abschluss der
verschiedenen Verhandlungen festzulegen.
Koordination nötig
De Watteville ist gehalten, im Einvernehmen mit den anderen verantwortlichen Verhandlungsführern
zu operieren. Die eigentlichen Verhandlungen in jedem einzelnen der
Dossiers bleiben nämlich im Kompetenzbereich der zuständigen Departemente. Deren Koordination soll
durch ein Verhandlungs- und Koordinationsteam sichergestellt werden,
das er selbst einsetzen wird, unter
Berücksichtigung der Interessen der
zuständigen Departemente.
In seiner Aufgabe als Chefunterhändler ist de Watteville dem Eidgenössischen Departement für auswärtige
Angelegenheiten (EDA) unterstellt. In
diesem Rahmen wird er den Gesamtbundesrat regelmässig informieren.
Skepsis in der Presse
So unbestritten die Nomination und
Kompetenz des Spitzendiplomats
de Watteville ist, so unpassend wird

die Organisation der neuen Struktur empfunden. Durch die explizite
Erteilung der Koordinationsaufgabe wird der Eindruck erweckt, es
habe bis anhin keine Koordination in
der Europapolitik gegeben. Dass de
Watteville seine Aufgabe zudem nur
im Teilzeit-Pensum wahrnimmt – er
bleibt weiterhin und bis nach dem
Pensionsalter als Staatssekretär des
Finanzdepartements für Finanz- und
Steuerfragen zuständig und als solcher auch dem Finanzdepartement
unterstellt – irritiert zusätzlich.
Inhaltlich dürfte sich das Mandat de
Wattevilles als Herkulesaufgabe entpuppen. Nicht zu Unrecht fragt sich
die Presse, weshalb durch parallele
Verhandlungen in den verschiedenen
Dossiers die gordischen Knoten in
den Bereichen Zuwanderung und Institutionelles plötzlich gelöst werden
könnten. Ein Interessenausgleich gerade in diesen Dossiers dürfte nach
wie vor schwierig zu erzielen sein.

Weltweite Milchkrise
Die Milchkrise, welche zuerst in Frankreich zu Protesten führte, hat sich
auf den Rest von Europa und zuletzt
auch auf die USA und Neuseeland
ausgeweitet. Am 7. September 2015
treffen sich die EU-Agrarminister zu
einem Krisengipfel.

Die Preise für Molkereiprodukte brechen weltweit ein. Der Druck auf
den Handel und die Molkereien, die
Milchpreise anzuheben, wächst insbesondere in Europa. Protestaktionen von Bauern nehmen zu. Aber
auch in den USA traf sich die Branche zu einem Krisengipfel und der
neuseeländische
Molkereikonzern
Fonterra musste seinen Milchpreis
deutlich senken und den Milchprodu-

zenten mit Überbrückungskrediten
unter die Arme greifen. In der EU lag
der Milchpreis 2014 im Schnitt bei 39
Cent. In Deutschland liegt er zurzeit
mehrheitlich unter 30 Cent pro Kilogramm Milch.

Proteste nehmen zu
Nach den Teils gewalttätigen Kundgebungen französischer Milchproduzenten haben nun auch die britischen
Milchbauern Aktionen in Supermärkten und vor den Logistikzentralen
der Grossverteiler abgehalten. Morrisons, eine der betroffenen Ketten,
kündigte an, im Herbst eine "Morrisons Milk For Farmers" einzuführen,
welche mit einem Aufschlag von 10
Pence (rund 14 Rappen) verkauft
wird. Dieser Aufschlag soll direkt an
die Milchproduzenten gezahlt werden.
Situation in der Schweiz
Auch in der Schweiz zeigen sich die
Auswirkungen der weltweiten Milchkrise. Die Schweizerischen Milchbauern haben im ersten Halbjahr 2015
rund 2% weniger Milch produziert
als im ersten Halbjahr 2014. Dies obschon der Richtpreis der BO-Milch für
das dritte Quartal 2015 trotz rechnerisch eigentlich angezeigter Senkung
stabil gehalten wurde. Wie der neue
Richtpreis am 28. August 2015 festgelegt wurde, stand zum Redaktionsschluss des fial-Letters noch nicht
fest.
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Gesetzgebung

"Grüne Wirtschaft"
Die Volksinitiative "Grüne Wirtschaft" fordert für die Schweiz für
2050 einen ökologischen Fussabdruck, der auf die Weltbevölkerung
hochgerechnet eine Erde nicht überschreitet. Der Nationalrat ist in der
Sommersession auf die Vorlage zur
Revision des Umweltschutzgesetzes,
die als indirekter Gegenvorschlag
zu dieser Initiative ausgearbeitet
wurde, eingetreten. Die Detailberatung erfolgt in der ersten Woche der
Herbstsession. Trotzdem übt sich
das Bundesamt für Umwelt offenbar
in vorauseilendem Gehorsam.

vermitteln. Dadurch sollen Kräfte gebündelt werden für einen
schonenderen und effizienteren
Umgang mit den natürlichen Ressourcen.
Anfrage und Antwort zur Plattform
Nationalrat Christian Wasserfallen (FDP, BE) hatte im März dieses
Jahres zur Plattform eine Anfrage
eingereicht und den Bundesrat gefragt, auf welchen Gesetzesgrundlagen die Arbeiten zu dieser Projektskizze basieren, und wie das
Vorhaben finanziert werden soll.

UR – Die eidgenössische Volksinitiative "Für eine nachhaltige und ressourceneffiziente Wirtschaft (Grüne
Wirtschaft)" will eine ressourceneffiziente Wirtschaft schaffen und geschlossene Stoffkreisläufe fördern.
Der Bundesrat geht davon aus, dass
die Forderung nach einem ökologischen Fussabdruck von einer Erde
bis zum Jahre 2050 nicht umsetzbar
ist. Als indirekten Gegenvorschlag
schlägt der Bundesrat eine Revision
des Umweltschutzgesetzes vor.
Der Nationalrat ist auf die Vorlage
des Bundesrates eingetreten, wird
die Revision des Umweltschutzgesetzes aber erst in der Herbstsession noch im Detail beraten. Das
Bundesamt für Umwelt (BAFU) hat
derweil bereits eine Online-Plattform "Grüne Wirtschaft" lanciert.
Ob dafür eine gesetzliche Grundlage besteht, ist unklar. Die unter der
URL www.gruenewirtschaft.admin.
ch geschaltete Website versteht
sich denn auch als "Dialogportal".
Es will die Vielfalt an Geschäftsmodellen, Aktivitäten und Initiativen
im Bereich der Grünen Wirtschaft

Zur Finanzierung äusserte sich der
Bundesrat nicht konkret.
Ein Beigeschmack bleibt
Nach dem Motto "Eine Schwalbe
macht noch keinen Sommer" kann
man dafürhalten, eine Website sei
noch keine Plattform und steuere
noch keine Politikbereiche. Zu erwarten ist nämlich vielmehr, dass
das BAFU die weiteren Arbeiten an
einer echten, physischen Plattform
vorbereitet. Für deren Lancierung
dürfte es auch die erwähnte notwendige gesetzliche Grundlage abwarten, die erst ab dem September
im Bundeshaus diskutiert wird.
Das Portal zeigt indes auf, wie ernst
es Bundesrat und BAFU mit der
"Grünen Wirtschaft" meinen, und
wie sehr man hier vorwärts machen will. Es gilt also, die weitere
Entwicklung sorgfältig zu verfolgen
und im Zweifelsfall aufzuhorchen,
wenn vorschnell gehandelt wird,
was hier wahrscheinlich nicht der
Fall gewesen ist. Trotzdem: Ein fader Beigeschmack bleibt.

Der Bundesrat antwortete darauf, er
habe dem BAFU im Rahmen des Aktionsplans grüne Wirtschaft einen
Dialogauftrag erteilt. Im Vordergrund stünde dabei die Diskussion
über Ziele, Massnahmen, Beiträge
der verschiedenen Akteure sowie
der Wissens- und Erfahrungsaustausch, weniger aber die Steuerung
von Politikbereichen durch Bundesbern. Die Skizze der Plattform sei
in der Botschaft des Bundesrates
zur Revision des Umweltschutzgesetzes aufgeführt. Als gesetzliche
Grundlage für diese Plattform werde im Umweltschutzgesetz eine
neue Bestimmung vorgeschlagen.

"Heule mit den Wölfen!"
Wer sich dem Dialog verschliesst,
ist kaum je gut beraten. Eine Diskussion ist noch kein Beschluss.
In diesem Sinne sollte die Strategie der betroffenen Kreise sein, die
jetzt bestehende Website für ihre
Zwecke zu nutzen. Sie kann nämlich auch als Möglichkeit verstanden werden, Beispiele zu nennen,
die aufzeigen, dass schon heute
verantwortungsvoll und ressourcenschonend gewirtschaftet wird –
ganz ohne gesetzliche Regulierung.
Auf eine darauffolgende Diskussion
dürfte man gespannt sein!
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Rohstoffpreisausgleich

Rohstoffpreisausgleich: Erwartungen nicht erfüllt
Der vom Parlament im Juni 2015
beschlossene Nachtragskredit I für
den Rohstoffpreisausgleich ist trotz
des Erhöhungsbeschlusses des Parlaments unzureichend. Die Beiträge
für Milchgrundstoffe wurden deshalb
rückwirkend auf den 1. Juli 2015 stark
gekürzt. Der Bundesrat konnte damit
sein Versprechen für einen Deckungsbeitrag von 85% nicht halten.
UF - Unter Berücksichtigung des vom
Parlament im Juni 2015 beschlossenen Nachtragskredits I von 25,6
Mio. Franken stehen dem Milchsektor
für das laufende Schoggigesetz-Jahr
insgesamt 79,0 Mio. Franken und dem
Getreidesektor 16,6 Mio. Franken zur
Verfügung. Diese Mittel sind immer
noch deutlich unzureichend. Nach
Zuteilung auf die Grundstoffkategorien wurden die Kürzungsfaktoren der
Ausfuhrbeiträge für Milchgrundstoffe
deshalb rückwirkend auf den 1. Juli
2015 von 20% auf 35% erhöht. Die
Ansätze für Getreidegrundstoffe werden demgegenüber nicht mehr gekürzt.
Notwendigkeit zur Verbesserung
der Budgetierungsgrundlagen
Schon früh hat die fial darauf hingewiesen, dass für den vom Bundesrat
angekündigten Ausgleich von 85%
der Preisdifferenz ein Nachtragskredit von 44 Mio. Franken nötig gewesen wäre. Der vom Parlament erhöhte
Betrag für den Nachtragskredit von
25.6 Mio. Franken beruhte auf den
Berechnungs-Grundlagen, die der
Bundesrat verwendet. Diese weichen
von den Berechnungsgrundlagen, von
denen die Industrie ausgeht, in zweierlei Hinsicht ab: Einerseits reflektieren die Berechnungen der Industrie

Swissness

die effektiven Preisunterschiede,
während die Bundesverwaltung bei
der Berechnung des Gesamtbedarfs
bereits den EU-Plafond berücksichtigt. Andererseits bildet die von
der Industrie verwendete Berechnungsmethodik die Preise viel zeitnäher ab als das vergangenheitsorientierte Berechnungsmodell, das
die Bundesverwaltung verwendet.
Vor diesem Hintergrund wurde eine
gemischte Expertengruppe "Prognosen" mit Vertretern der Ernährungs- und Landwirtschaft sowie
der Bundesverwaltung gegründet.
Es wird zu sehen sein, ob und wenn
ja welche Fortschritte es diesbezüglich geben wird. Es ist jedenfalls zu
hoffen, dass der Bundesrat und die
Bundesverwaltung dieses Jahr die
Berechnungen der Industrie bei der
Budgetierung frühzeitig mitberücksichtigen. Ebenfalls Gegenstand von
Diskussionen ist ein von der fial der
Bundesverwaltung vorgestelltes Modell, das künftig für mehr Planungssicherheit sorgen soll.
Interessen der Schweiz
WTO-Stufe verteidigen

auf

Die Diskussionen zum Voranschlag
2015 und zum Nachtragskredit zeigen die Wichtigkeit eines faktenbasierten Lobbyings der Branche mit
verwaltungsunabhängigen Informationen. Auf diese Weise konnten
im laufenden Schoggigesetz-Jahr
immerhin eine Erhöhung des Nachtragskredits erreicht und ein noch
schlimmeres Szenario verhindert
werden. Der Bundesrat hat kürzlich das Staatssekretariat für Wirtschaft (SECO) mit der Ausarbeitung
von Alternativen zum Schoggigesetz
beauftragt. Dabei seien, wie er mitteilte, die Planungssicherheit und die
Vermeidung von unangenehmen Diskussionen auf internationaler Ebene

zentral. Aus Sicht der Industrie ist
das wichtigste Ziel die Verteidigung
des Produktionsstandorts Schweiz.
An diesem Ziel sollte sich der Bundesrat auch mit Blick auf die WTOMinisterkonferenz vom Dezember in
Namibia orientieren. Die parallele
Prüfung allfälliger Alternativen zum
unter Druck stehenden heutigen
Ausgleichssystem muss sorgfältig, unter Einbezug der betroffenen
Branche sowie unter Prüfung sämtlicher Auswirkungen erfolgen.

Swissness-Debatte: Sind
alle Mittel erlaubt?
Die Diskussionen um die SwissnessUmsetzung halten weiter an. In der
Herbstsession kommt in der grossen Kammer eine Motion der nationalrätlichen
Rechtskommission
(RK-N) zur Abstimmung, welche den
Bundesrat beauftragt, die Inkraftsetzung des neuen Swissness-Regulierungspakets nicht, wie geplant,
bereits auf den 1.1.2017 in Kraft
zu setzen, sondern vorerst auszusetzen und die Umsetzungsverordnungen weiter zu vereinfachen.
UF - Die fial, die Swissmem, der
Schweizerische
Gewerbeverband
und Promarca unterstützen die
Motion der RK-N. Heute sind noch
zu viele Umsetzungsfragen unklar. Dies gilt beispielsweise für
das Verfahren zur Erlangung von
sog. "Qualitätsausnahmen". Solche Ausnahmen müssten bereits
vor Inkrafttreten der neuen Kriterien bewilligt werden können. Denn
nur wenn die Ausnahmen rechtzeitig bekannt sind, können sich
die Unternehmen auch rechtzeitig
auf die neue Situation einstellen.
Dies gilt umso mehr, als die neue
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Regulierung keine Übergangs-, sondern nur eine Abverkaufsfrist von
zwei Jahren vorsieht.
Die Unterstützung der Motion durch
die Nahrungsmittelindustrie, die Metall-, Maschinen- und Elektroindustrie, den Schweizerischen Gewerbeverband und die Promarca hat die
Fédération de l’industrie horlogère
(FH) in den Kampagnen-Modus versetzt. So wurden während vier Hitzetagen kürzlich rund eintausend im
Telefonbuch eingetragene Personen
fernmündlich zur "Swissness" befragt
und die Ergebnisse medienwirksam
publiziert. Dabei wurde der Schluss
gezogen, beim "Schweizer Volk"
gebe es eine breite Unterstützung
für die neue Regulierung, und eine
Mehrheit der Befragten würde die
plangemässe Umsetzung des neuen Regulierungs-Pakets wünschen.
Nur: Die Umfrage ist irreführend und
weist schwerwiegende Mängel auf.

nicht ins Gesetz aufgenommenen
Differenzierung zwischen stark und
schwach verarbeiteten Lebensmitteln ganz zu schweigen). Es ist
kaum davon auszugehen, dass die
Antworten auf die Frage nach dem
erwarteten Rohstoffgewichtsanteil
für ein Stück Fleisch, für einen Liter
Milch, für eine Vitamin-Pastille, für
ein isotonisches Pulver oder für ein
innovatives Nahrungs-Ergänzungsmittel identisch ausfallen würden.
Wenn man nur von "Lebensmitteln" sprechen möchte, hätte die
erste Frage lauten müssen: "Woran denken Sie zuerst beim Begriff
'Lebensmittel'?". Dies wurde aber
unterlassen.

Unzureichende Information der
Befragten
Über die Hälfte der am Telefon befragten Personen hatte vor der Befragung noch nie etwas von der neuen Swissness-Regulierung gehört.
Umso wichtiger wäre eine korrekte
Aufklärung über die Ausgangslage
gewesen. Zu Beginn erfolgte aber gar
keine Information über die Gesetzesvorlage, geschweige denn über die
Umsetzungsverordnungen. Stattdessen wurde eine Ausgangslage vorgespiegelt, die dem revidierten Markenschutzgesetz nicht entspricht:
- Bei den Fragen wurde nicht, wie im
revidierten Markenschutzgesetz,
nach Naturprodukten wie Obst,
Fleisch oder Fisch, nach übrigen
Lebensmitteln und nach Milchprodukten unterschieden (von der

Rohstoffen" ein Produkt haben
sollte. Der Herstellungsort spielte
in der Befragung zu den Lebensmitteln keine Rolle. Damit wurde die
Information darüber unterschlagen, dass die neue Swissness-Regulierung für Lebensmittel zusätzlich zum Rohstoffkriterium auch
eine Vorgabe zum Herstellungsort
enthält. Es liegt auf der Hand, dass
eine Aufklärung darüber einen Einfluss auf die weiteren Antworten
gehabt hätte.
Würde ganz auf Differenzierungen
verzichtet, könnte man auch schlicht
und einfach danach fragen, wie
hoch der durchschnittlich erwartete
Schweizer Rohstoffanteil in "Schweizer Produkten" ist. Dies hat die Universität St. Gallen in ihrer Studie
"Swissness Worldwide" aus dem Jahr
2013 gemacht. Der resultierende
Wert beträgt 46%. Indem die Umfrage der FH die nötige Differenzierung
unterlässt, taugt sie jedenfalls nicht
als Grundlage für eine Aussage zur
Beurteilung der neuen Swissness-Regulierung durch die Bevölkerung.
Die Nahrungsmittelindustrie hat
die Hausaufgaben gemacht

- Ebenfalls keine Differenzierung erfolgte mit Blick auf die Verfügbarkeit von Rohstoffen in der Schweiz.
Würde bei der Befragung diese
Differenzierung und der Umstand,
dass viele der in der Schweiz zu
typischen Schweizer Lebensmitteln verarbeiteten Rohstoffe in der
Schweiz gar nicht vorkommen, ins
Spiel gebracht, würde dies die weiteren Antworten natürlich beeinflussen.
- Die vom Umfrageinstitut Angerufenen wurden einzig danach gefragt, "wieviel Anteil an Schweizer

Die Beurteilung der Angemessenheit
von Swissness-Vorgaben für Uhren
gehört zwar ebenso wenig zur Kernkompetenz der Lebensmittel-Industrie, wie die Beurteilung der Angemessenheit von Swissness-Vorgaben
für Lebensmittel zur Kernkompetenz
der Uhrenindustrie gehört.
Trotzdem sei der Hinweis erlaubt, dass
ein bedeutender Teil der Schweizer
Nahrungsmittel-Industrie – im Gegensatz zur Uhrenindustrie – ihre
Hausaufgaben in Sachen Swissness längst gemacht hat: Anders
als bei einer Schweizer Uhr muss
beispielsweise eine Tafel Schweizer
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Veranstaltungen

Schokolade schon heute zu 100%
- vom Kakao bis zur fertigen Schokolade – in der Schweiz hergestellt
werden. Dieses Erfordernis wurde vor langer Zeit auf Initiative der
Branche eingeführt, um Täuschungen der Konsumenten zu verhindern.
Im Geschäftsverkehr gibt es für telefonische Vertragsabschlüsse ein
Überrumpelungsverbot und ein gesetzliches Widerrufsrecht. Dieses ist
für politische Umfragen zwar nicht
anwendbar. Dennoch ist es schade, dass für die Beeinflussung der
politischen Meinung zu einem Thema, bei dem der Täuschungsschutz
der Konsumenten im Zentrum steht,
Instrumente eingesetzt werden, die
unter dem Titel der Manipulation und
Irreführung zumindest Fragen aufwerfen.

investiert dazu in den Auf- und Ausbau der heimischen Industrie für Lebensmittelverarbeitung.
Dies eröffnet der Schweizer FoodBranche
neue
Geschäftsmöglichkeiten. Am Event S-GE Impulse: Food vom 15. September in
Winterthur stehen China, Grossbritannien, Hongkong, Indien, Kanada
und Russland im Fokus. Es referieren
und diskutieren verschiedene Unternehmensvertreter,
Fachexperten
und Exportspezialisten.
Holen auch Sie sich Know-how ab
und knüpfen Sie neue Kontakte.
Melden Sie sich hier an. Weitere Informationen zu den Dienstleistungen
und Veranstaltungen von S-GE im
Bereich der Lebensmittel- und Getränkebranche 2015 finden Sie hier.

S-GE "Impulse: Food" am
15. September 2015

S-GE "Impulse:
im Oktober 2015

Switzerland Global Enterprise (S-GE)
lädt am 15. September 2015 in Winterthur zu einem Event ein, der sich
ganz dem Thema Convenience Food
widmet und Exportmöglichkeiten
dieser Branche beleuchtet. Haben
Sie sich schon angemeldet?

Switzerland Global Enterprise (S-GE)
lädt am 28. Oktober (Lausanne) und
29. Oktober (Zürich) zu einem Event
ein, an dem S-GE den interessierten Firmen unabhängig von der Art
des Exportprojektes, vom konkreten
Land und sogar von der Branche ein
Sparringspartner sein will. Zudem
wird die S-GE Studie "Erfolgsmarkt
Europa – Schweizer Unternehmen
gewinnen Marktanteile" exklusiv
durch den CEO Daniel Küng präsentiert.

UR – Für das Essen bleibt oft wenig Zeit. Deshalb wird vermehrt zu
Convenience Food gegriffen. Und
wenn man sich die Zeit für ein ausgiebigeres Mahl nimmt, dann darf
es schon einmal Premium sein. In
entwickelten Volkswirtschaften wie
Grossbritannien oder Kanada ist
dieser Trend schon länger zu beobachten.Aber auch in aufstrebenden
Märkten wie China oder Indien kommen immer mehr Konsumenten auf
diesen Geschmack. Auch Russland

Europe"

UR – Der Europa-Event versucht
in diesen für die Schweizer Exporteure schwierigen Zeiten den Unternehmen dank der Sparrings-Idee
möglichst konkret zu helfen, neue
Impulse zu setzen. Das Ziel ist es,
dass die teilnehmenden Firmen ihr

jeweiliges Projekt weiter entwickeln
können. Dazu sind alle Swiss Business Hub-Leiter Europas inklusive
des Trade Point Nordics, alles S-GE
Berater, sowie Vertreter von etwa
zehn europäischen Handelskammern vor Ort.
Inhalte des Events
In den Workshops werden die HubLeiter ganz konkrete Marktchancen
aus allen S-GE Fokusbranchen aufzeigen, aber auch über Chancen für
diese Branchen in ihren Ländern
sprechen. In den Pausen können
ganz konkrete Anliegen mit den Exportspezialisten von S-GE oder den
Handelskammern besprochen werden.
Die exklusiv an diesem Event präsentierte Europa-Studie von S-GE
zeigt Branche für Branche auf, wie
sich diese nach der Einführung der
Bilateralen Verträge entwickelt haben. So können sich teilnehmende
Firmen an lediglich einem Morgen
umfassend über Europa updaten
lassen.
Zur Anmeldung geht es hier. Weitere Informationen zu den Dienstleistungen und Veranstaltungen von
S-GE im Bereich der Lebensmittelund Getränkebranche 2015 finden
Sie hier.

Programm Effiziente Pumpenanlagen ProEPA
Swissmem hat kürzlich die Trägerschaft für eine Kampagne von EnergieSchweiz (Bundesamt für Energie,
BFE) zum Thema energieeffiziente Pumpenanlagen in der Industrie übernommen. Die Kampagne
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"Programm Effiziente Pumpenanlagen
ProEPA" will die industriellen Betreiber
grosser Trockenläuferpumpen auf die
Energiesparpotenziale ihrer Anlagen
aufmerksam machen und ihnen Hilfsmittel in die Hand geben, um ihre Potenziale abzuschätzen und Massnahmen zu planen.
UR – Das BFE lanciert über die Plattform EnergieSchweiz verschiedene
Effizienzprogramme. Das neue Programm ProEPA will das Energiesparpotenzial bei Pumpen angehen und
ausschöpfen. Im Fokus steht dabei
nebst Chemie-/Pharma- und Papier-/
Druckindustrie auch die Nahrungs-

mittelindustrie, wo mit das grösste
Einsparpotenzial besteht.

20% liegt, was rund 500 GWh/Jahr
ausmacht.

Energiesparpotenzial von 20 Prozent

Das Interesse von swissmem als
Trägerin des ProEPA liegt darin, die
Eigeninitiative zur Umsetzung freiwilliger Massnahmen zu fördern und
den Unternehmen ihre Energie- und
Kosteneinsparmöglichkeiten aufzuzeigen. Experten aus Mitgliedfirmen
von swissmem in den Bereichen
Pumpentechnik
und
Anlagenbau
werden an der Ausarbeitung der
Inhalte des Programms mitarbeiten, um sicherzustellen, dass praxisrelevante und anwenderfreundliche Angebote entwickelt werden.

Trockenläuferpumpen
der
Industrie sind für etwa 4 Prozent des
gesamten Energieverbrauchs der
Schweiz verantwortlich. Viele der
Pumpen sind veraltet und damit ineffizient oder werden nicht optimal
betrieben.
Eine
Potenzialanalyse,
die 2014 im Auftrag des BFE durchgeführt wurde, zeigt, dass das Energiesparpotenzial
der
diversen
Pumpentypen im Durchschnitt bei
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fial-Agenda

Darüber hinaus liegt die Überprüfung der Zielerreichung am Ende
des Programms im Verantwortungsbereich von swissmem.
Workshop am 21. September
2015 in Olten
Am 21. September 2015 wird in Olten ein Workshop durchgeführt, an
dem gemeinsam mit Pumpenherstellern und -anwendern die Anforderungen an die EnergieSchweizKampagne und die dazugehörigen
Tools definiert werden sollen. Es
wird für die Teilnehmer die Gelegenheit bestehen, Anliegen und Erfahrungen ins Projekt einzubringen.

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

Mi/Do, 28./29. Oktober 2015
S-GE "Impulse: Europe"

Dienstag, 15. September 2015
S-GE "Impulse: Food"
Montag, 21. September
Swissmem: Workshop Effiziente
Pumpenanlagen ProEPA

Grexit

Ausserdem wird die Analyse und
Umsetzung des Programms im Rahmen von Pilotprojekten bei einigen
ausgewählten Unternehmen vom
Bund finanziell gefördert. Wir empfehlen Ihnen deshalb eine Teilnahme an diesem von swissmem veranstalteten Workshop wärmstens.
Weitere Informationen zum Workshop finden Sie auf der Homepage
der fial (www.fial.ch).

(NZZ, 18.07.2015)

