
Ich wünsche Ihnen schöne und ent-
spannende Sommertage und da-
bei genügend Zeit und Musse, sich 
(auch) dem fial-Letter zu widmen.

Dr. Urs Reinhard
Co-Geschäftsführer

Muri, 29. Juni 2017 
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Liebe Leserin,
Lieber Leser,

Der Juni brachte bisher überdurch-
schnittlich viele Hitzetage mit sich. 
Auch die Nächte blieben häufig tro-
pisch warm, d.h. es herrschten Tem-
peraturen von 20 Grad Celsius oder 
mehr. Dies führte dazu, dass selbst 
die übliche geringfügige Menge an 
Feuchtigkeit, die in der Nacht und 
den frühen Morgenstunden durch 
Tau aus der Luft abgegeben wird, 
fehlte. So musste vielerorts bewäs-
sert werden, um die Kulturen vor 
dem Austrocknen zu bewahren, allen 
voran Gemüse und Salat.

Geht es nach dem Werk "Die Sprich-
wörter und sprichwörtlichen Redens-
arten der Deutschen" aus dem Jahre 
1837, dürfen wir uns Ende Jahr des-
halb auf richtiges Winterwetter mit 
klirrender Kälte freuen: "Der Juni 
soll in der Witterung dem December 
entsprechen", heisst es da, aller-
dings reziprok gemeint; "so heiss es 
in jenem, so kalt ist es in diesem". 
Wir müssen uns also auf einen har-
ten Winter einstellen!

Einstellen müssen wir uns offen-
bar auch auf einen Umschwung in 
der Agrarpolitik. Der Bundesrat hat 
in einer Klausur die Eckwerte der 
Agrarpolitik ab 2022 besprochen und 
denkt dabei offen über Freihandel 
nach. Das behagt den Produzenten 
ganz und gar nicht und lässt sie ei-
nen kühnen Vergleich ziehen, der 
wiederum dem Bundesrat ganz und 
gar nicht passt. Lesen Sie mehr auf 
S. 3.

Der grenzüberschreitende Handel 
ist auch im Zusammenhang mit den 
USA eine Herausforderung – aller-
dings weniger im Hinblick auf Prä-
sident Donald Trump, sondern im 
Zusammenhang mit der "Food Chal-
lenge", welche die fial zusammen 
mit Switzerland Global Enterprise 
und dem Swiss Business Hub in den 
USA lanciert hat. Einen Zwischenbe-
richt finden Sie auf S. 8.

Herausfordernd ist schliesslich auch 
die in der Romandie angestossene 
Debatte um eine Zuckersteuer, die 
in verschiedenen Ausprägungen be-
reits geführt wird und ungewisse 
Folgen haben kann. Der entspre-
chende Beitrag befindet sich auf S. 
7.

Die fial und ihre Mitglieder sind 
sich ihrer Verantwortung gegen-
über den Konsumenten und ihrem 
Wohlergehen selbstverständlich be-
wusst; es ist jedoch gefährlich und 
aus unserer Sicht der falsche Weg, 
den Konsumenten zu bevormunden 
und ihm vorzugaukeln, es gebe per 
se gesunde und per se ungesunde 
Lebensmittel oder Inhaltsstoffe. 
Schon Paracelsus wusste, dass die 
Dosis das Gift (aus)macht: "Dosis 
sola venenum facit". Es wird deshalb 
letztlich dem Konsumenten als mün-
digem Bürger überlassen bleiben 
müssen, seine Essgewohnheiten 
und seine übrigen Aktivitäten so zu 
gestalten, dass es seiner Gesund-
heit so zuträglich wie möglich ist 
– sofern er das überhaupt will. Der 
Schlüssel dazu heisst Transparenz, 
und nicht Gesetzgebung.
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Erfolgreiche Weiterbil-
dungsveranstaltung der 
fial zu LARGO

Am 1. Mai 2017 trat bekanntlich das 
neue Lebensmittelgesetz sowie das 
Verordnungspaket Largo in Kraft. 
Bereits am Tag nach dem Inkrafttre-
ten, am 2. Mai 2017, führte die fial 
in enger fachlicher Zusammenarbeit 
mit dem BLV und dem kantonalen 
Vollzug eine ganztägige Weiter-
bildungsveranstaltung zum neuen 
Recht in Bern durch. Diese stiess auf 
sehr grosses Interesse.

LH – Der Bundesrat hatte das Largo-
Paket am 16. Dezember 2016 verab-
schiedet und das Inkrafttreten auf 
den 1. Mai 2017 festgesetzt. Gemäss 
Bundesrat soll das neue Recht die 
Transparenz erhöhen, die Bevölke-
rung besser vor gesundheitlichen 
Risiken und Täuschung schützen so-
wie den Handel vereinfachen. Das 
sehr umfangreiche Gesetzgebungs-
paket bringt eine Annäherung ans 
EU-Recht, wird die Transparenz er-
höhen, die Bevölkerung besser vor 
gesundheitlichen Risiken und Täu-
schung schützen sowie den Handel 
vereinfachen. 

Weiterbildung vom 2. Mai 2017

Am 2. Mai 2017, also am Tag nach 
dem Inkrafttreten des neuen 
Rechts, führte die fial eine ganztä-
gige Weiterbildungsveranstaltung 
durch, welche aufgezeigt hat, was 
im Lebensmittelrecht für die Firmen 
konkret ändert, wie der neue Aufbau 
des Rechts aussieht und wie man 
sich im Dickicht der neuen lebens-
mittelrechtlichen Regelungen zu-
rechtfinden kann.

Nebst den Referaten des BLV, wel-
che die Philosophie, Konzeption und 

Struktur des neuen Rechts auf-
zeigten sowie die Themenschwer-
punkte Deklaration und Bewilli-
gungen abdeckten, kam auch der 
Vollzug und ein international täti-
ges Mitgliedunternehmen der fial zu 
Wort. Die von den insgesamt 210 
Teilnehmern rege genutzte Gelegen-
heit, im Rahmen von Fragerunden 
Zusatzinformationen von den Refe-
renten zu erhalten, zeugte vom sehr 
grossen Interesse und Informations-
bedürfnis der Branche.

Revision der ISO 22000 
erreicht DIS-Stufe

PD - Die Norm für Managementsy-
steme im Lebensmittelbereich er-
reicht mit der Veröffentlichung des 
Draft International Standard (DIS) 
die nächste Stufe. Durch die neuen 
Anpassungen, unter anderem eine 
neue Grundstruktur, sollen aktuelle 
Herausforderungen innerhalb der 
Lebensmittelindustrie erfolgreich 
bewältigt werden. Der DIS steht den 
ISO-Mitgliedern derzeitig zur Kom-
mentierung bzw. Abstimmung zur 
Verfügung. Die Veröffentlichung wird 
im Juni 2018 erwartet.

Experten für Lebensmittelsicherheit 
aus über 30 Ländern arbeiten zu-

sammen an der Revision der Norm. 
Wie bereits von anderen Normen 
(ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 
etc.) bekannt, wird sich auch die 
ISO 22000 an der sogenannten 
High-Level-Struktur orientieren.

Ebenfalls wird die Norm auf einem 
risikobasierten Ansatz basieren, 
der zwischen Risiken strategischer 
Art und Risiken auf operativer Ebe-
ne unterscheidet (HACCP-Ansatz). 
Im Sinne der kontinuierlichen Ver-
besserung beschreibt die Norm 
zwei unterschiedliche Plan-Do-
Check-Act-Zyklen. Der erste zur 
Berücksichtigung des Manage-
mentsystems als Ganzes, wohin-
gegen der zweite Zyklus im ersten 
eingebettet ist und die HACCP Prin-
zipien berücksichtigt. Des Weiteren 
werden Schlüsselbegriffe wie Kri-
tische Kontrollpunkte (CCP), Ope-
rative Präventivprogramme (oPRP) 
und Präventivprogramme (PRP) 
verdeutlicht. 

Drittes Swiss Food Sci-
ence Meeting in Neuen-
burg

LH - Am 17. und 18. August 2017 
findet das dritte Swiss Food Sci-
ence Meeting in Neuenburg statt. 
Das SFSM wird vom Verband der 
Kantonschemiker (VKCS) und der 
Swiss Society for Food Chemistry 
(SFC) organisiert und bietet Mitar-
beitenden der Lebensmittelindu-
strie, Privatlaboratorien, öffentli-
chen Ämtern und Hochschulen eine 
Plattform um sich über aktuelle 
Probleme der Lebensmittelunter-
suchung zu informieren und eigene 
Arbeiten zu präsentieren. Das dies-
jährige SFSM findet unter dem Titel 
"Meat and Meat Products" statt.
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Die Organisatioren rufen die fial- 
Mitgliedfirmen auf, am SFSM 2017 
teilzunehmen und sich auch mit 
Kurzvorträgen oder Postern in die 
Diskussionen einzubringen.

Alle wichtigen Informationen finden 
Sie auf der Meeting-Homepage un-
ter www.foodsciencemeeting.ch. 
Die Registrierung erfolgt auf der 
Homepage.

Kein veganer Käse ge-
mäss EuGH

Der EuGH hat in einem Grund-
satzurteil entschieden, dass Be-
zeichnungen wie "Milch", "Butter", 
"Käse" oder "Joghurt" nicht für rein 
pflanzliche Lebensmittel verwendet 
werden dürfen.

LH - Der Europäische Gerichts-
hof (EuGH) hat in der Rechts- 
sache C-422/16 "TOFUTOWN" ent-
schieden, dass Bezeichnungen wie 
"Milch", "Butter", "Käse" oder "Jo-
ghurt" für rein pflanzliche (vegane) 
Lebensmittel nicht verwendet wer-
den dürfen. Auslöser des Verfah-
rens war ein Rechtsstreit wegen der 
Verwendung der Bezeichnungen 
"Soyatoo Tofubutter", "Pflanzenkä-
se", "Veggie-Cheese" und "Cream" 
für rein pflanzliche Lebensmittel.

Milch und Bezeichnungen von 
Milchprodukten ausschliesslich 
tierischen Produkten vorbehal-
ten

Der EuGH stellt klar, dass die Be-
zeichnung "Milch" grundsätzlich 
nicht für ein rein pflanzliches Pro-
dukt verwendet werden darf, da es 

sich bei Milch zwingend um ein Pro-
dukt tierischen Ursprungs handelt. 
Auch Bezeichnungen wie "Molke", 
"Rahm", "Butter", "Käse" und "Jo-
ghurt" können rechtmäßig nicht für 
ein rein pflanzliches Produkt ver-
wendet werden, weil diese Begriffe 
ausschließlich Milcherzeugnissen 
vorbehalten sind. Milcherzeugnisse 
werden gemäss EuGH ausschließ-
lich aus Milch gewonnen. Zugesetz-
te Stoffe dürfen nicht dazu dienen, 
um einen der Milchbestandteile voll-
ständig oder teilweise zu ersetzen.
Das Verbot, die Bezeichnungen für 
rein pflanzliche Produkte zu gebrau-
chen, gilt selbst dann, wenn durch 
klarstellende oder beschreibende 
Zusätze ("aus Soja" oder "aus Tofu") 
auf den pflanzlichen Ursprung des 
betreffenden Produkts hingewiesen 
wird. Eine Verwechslungsgefahr bei 
den Verbrauchern könne hierdurch 
nicht mit Sicherheit ausgeschlossen 
werden.

Keine Wirkungen des Urteils für 
Fleisch und Fleischerzeugnisse

Im Gegensatz dazu hat der EuGH 
gleichzeitig klargestellt, dass sich 
der Entscheid nicht auf vegetarische 
und/oder vegane Fleisch- und Fisch-
alternativen übertragen lässt. Die 
Deklaration eines "Vegetarischen 
Schnitzels" oder einer "Tofu Brat-
wurst" ist daher weiterhin möglich.

Wie sieht die AP22+ aus?

Der Bundesrat hat am 9. Juni 2017 
an einem Gedankenaustausch die 
Rahmenbedingungen der zukünf-
tigen Schweizer Agrarpolitik disku-
tiert. Die Ergebnisse der Diskussi-
onsrunde sollen als Leitfaden für 
die Arbeiten zur Festlegung der 
Agrarpolitik nach 2021 (AP22+) die-
nen. Intensiv besprochen wurde der 
Agrarfreihandel. Die Produzenten 
reagieren gereizt. 

UR – Der Bundesrat möchte die 
Wettbewerbsfähigkeit der Schwei-
zer Landwirtschaft optimieren, ein 
besseres Management der natür-
lichen Ressourcen gewährleisten 
und die unternehmerische Entwick-
lung der Landwirtschaftsbetriebe 
begünstigen. Insbesondere wurde 
die Möglichkeit einer Öffnung des 
Agrarmarktes besprochen, um den 
Abschluss von Freihandelsabkom-
men zu erleichtern und damit so-
wohl das Wachstum der Schweizer 
Exportbranchen zu sichern als auch 
die Situation der Konsumentinnen 
und Konsumenten zu verbessern.

Produzenten und SVP reagieren 
heftig

Der Bundesrat hat noch nichts ent-
schieden. Er hat das Eidgenössische 
Departement für Wirtschaft, Bil-
dung und Forschung (WBF) damit 
beauftragt, die Ergebnisse dieser 
Diskussionsrunde zu analysieren 
und im Herbst eine "Gesamtschau 
zur mittelfristigen Weiterentwick-
lung der Agrarpolitik" vorzulegen. 
Diese wird unter anderem auch 
die notwendigen strukturellen An-
passung des Sektors und sinnvolle 
Begleitmassnahmen beinhalten, die 
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bei einer Öffnung des Agrarmarktes 
zu erwarten wären.

Obwohl es also vorerst nur um Ge-
dankenspiele geht, protestieren der 
Schweizer Bauernverband SBV wie 
auch die SVP scharf gegen die skiz-
zierte Idee. Der SBV verglich den 
Bundesrat in seinem Vorgehen kur-
zerhand mit Donald Trump, indem er 
"in trumpscher Manier bereits ein-
mal einen unkoordinierten Pfeil Rich-
tung Zukunft" abgeschossen habe; 
und auch die SVP findet, ein über-
eilter, grenzenloser Agrarfreihandel 
komme nicht in Frage.

Departementsvorsteher vor den 
Kopf gestossen

Bundesrat Johann Schneider-Am-
mann liess auf Grund dieser giftigen 
Reaktionen eine vorgesehene Te-
lefonkonferenz, an der die Branche 
– darunter die fial – persönlich über 
die bundesrätliche Diskussion hätte 
informiert werden sollen, ausfallen. 
Der Bundesrat ist in der Zwickmühle: 
Je zurückhaltender er im Agrarbe-
reich ist, desto schwieriger gestaltet 
es sich, erfolgreiche Freihandelsab-
kommen abzuschliessen.

Bisher steht der Bundesrat zum 
Agrargrenzschutz und muss damit 
in Kauf nehmen, nicht jedes Frei-
handelsabkommen so auszuhandeln, 
dass es vollumfänglich zum Nutzen 
der Exportindustrie ist. Ein unver-
änderter Grenzschutz dürfte den 
Abschluss weiterer umfassender 

Freihandelsabkommen aber stark 
erschweren, was zu negativen Aus-
wirkungen im gesamten volkswirt-
schaftlichen Kontext führen könnte.

Gesamtschau im Herbst erwar-
tet

Die für den Herbst angekündigte ge-
samte Auslegeordnung zur mittelfri-
stigen Weiterentwicklung der Agrar-
politik dürfte umfassend ausfallen. 
So klar und einfach der Bundesrat 
die Verlängerung der AP 2014-2017 
für die Jahre 2018 bis 2022 be-
schlossen hatte, so dringend ist er 
auf Ideen für die Fortsetzung der 
Agrarpolitik ab 2022 angewiesen. 
Dass er sich Gedanken rund um das 
Thema schon so früh macht, ist ihm 
nicht vorzuwerfen.

Schade wäre hingegen, wenn die 
Ausrichtung der neuen Agrarpoli-
tik schon feststände, wie von SBV 
und SVP befürchtet. Die Unwäg-
barkeiten auf dem internationalen 
Parkett sind gerade mit Blick auf 
die USA, aber auch generell, nicht 
kleiner geworden. Die angekündigte 
Gesamtschau sollte deshalb effektiv 
umfassend ausfallen, damit sie wie 
vorgesehen als Basis für die schwei-
zerische Agrarpolitik nach 2022 die-
nen kann.

Evaluation des Systems 
der Zollkontingente

Das Bundesamt für Landwirtschaft 
BLW hat das System der Zollkon-
tingente evaluieren lassen. Die wis-
senschaftliche Studie kommt zum 
Schluss, dass das System die mit 
ihm verfolgten Ziele zwar effektiv 
erreiche, aber zu wenig effizient sei. 
Die Branche ist kritisch.

UR – Unabhängig von der Klausur 
des Bundesrates zur zukünftigen 
Ausrichtung der Schweizer Agrar-
politik, wie Vizedirektor Adrian Aebi 
am Anfang der Informationsveran-
staltung vom 15. Juni 2017 betonte, 
habe das BLW das System der Zoll-
kontingente evaluieren lassen. Die 
Evaluation habe auch keine direkten 
Folgen, sondern sei eine Standortbe-
stimmung und werde als solche bei 
der Weiterentwicklung der Agrarpoli-
tik nebst anderen Quellen selbstver-
ständlich berücksichtigt.

System ist effektiv, aber ineffi-
zient

Das System der selektiven Freigabe 
von Zollkontingenten verfolgt drei 
Hauptziele: Es soll Importe limitie-
ren, um eine Preisdifferenz zwischen 
heimischen und Weltmarktpreisen 
halten zu können; es soll zu einem 
Vorteil zu Gunsten der einheimi-
schen Produzenten beitragen; und 
es soll letztlich stabile Bedingungen 
für die landwirtschaftliche Produkti-
on sichern.

Die sehr technische Evaluation zeigt 
auf, dass diese Ziele durch das Sys-
tem effektiv erreicht werden. Jedoch 
ist das System ineffizient, indem es 
die angestrebten Vorteile nicht nur 
zu Gunsten der Produzenten schafft. 
Auch und insbesondere der Gross- 
und Detailhandel profitiert, weil in-
nerhalb der Wertschöpfungskette 
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vor allem dort höhere Preise erzielt 
werden können als im Ausland. So 
kostet das System letztlich schlicht 
zu viel.

Kritische Stimmen und weiteres 
Vorgehen

Einige anwesende Branchenvertre-
ter äusserten sich durchaus kritisch 
zu der Evaluation. So lasse sie die 
Kostenseite völlig ausser Acht und 
berücksichtige die in der Schweiz 
besonders anspruchsvolle Distribu-
tion nicht. Diese Kritik wurde an-
genommen und teilweise auch für 
berechtigt empfunden; der Fokus 
habe aber auf einer wissenschaft-
lich korrekten Evaluation gelegen, 
die erst in weiteren Schritten mit 
diesen und anderen Umständen zu 
konfrontieren und ergänzen sei.

Die Evaluation kommt zum Schluss, 
dass entweder an diesem ineffi-
zienten System festzuhalten oder 
gleich ein Schritt in eine ganz an-
dere Richtung zu machen sei. Klei-
nere Korrekturen seien nichts als 
Kosmetik und würden nicht zu 
der gewünschten Effizienz füh-
ren, da brauche es "more profound 
changes". Dass solche tiefschür-
fenden Veränderungen in Richtung 
Agrarfreihandel zielen, war allen am 
Anlass Anwesenden ohne weitere 
Erläuterung klar.

Aktualisierung der Aus-
nahmen für nicht erhält-
liche Zutaten

Per 1. Juli 2017 wird die WBF-Ver-
ordnung zur Verordnung über die 
Verwendung der Herkunftsbezeich-
nung Schweiz für Lebensmittel 
(WBF-HASLV) aktualisiert. In der 

WBF-HASLV werden jene Zutaten 
aufgelistet, die wegen Nichtver-
fügbarkeit in der Schweiz von der 
Berechnung der Rohstoffmindest-
gewichtsanteile nach den neuen 
Vorschriften zur Benutzung der 
Herkunftsbezeichnung Schweiz aus-
genommen werden können.

UF – Wie im letzten fial-Letter an-
gekündigt, hat das Eidg. Departe-
ment für Wirtschaft, Bildung und 
Forschung (WBF) am 7. Juni 2017 
die Verordnung des WBF über die 
Verwendung von schweizerischen 
Herkunftsangaben für Lebensmittel 
(HasLV-WBF) angepasst. Die Ände-
rungen wurden am 20. Juni 2017  in 
der Amtlichen Sammlung des Bun-
desrechts veröffentlicht.

Anpassungen erst wieder per 
1.1.2018 möglich

Weitere Anpassungen oder Erwei-
terungen von Ausnahmen sowie 
die Bewilligung neuer Ausnahmen 
gemäss Art. 8 oder 9 HasLV kön-
nen erst wieder per 1. Januar 2018 
durch das WBF verordnet werden. 
Die "Koordinationsgruppe", welche 
unter der Leitung des Bundesamts 
für Landwirtschaft BLW die entspre-
chenden Gesuche berät, findet am 
7. September 2017 statt. Unterneh-
men, welche Gesuche um Erweite-
rung bestehender oder um Erteilung 
neuer Ausnahmen stellen lassen wol-

len, sind deshalb eingeladen, sich 
bis Ende Juli 2017 mit dem zuständi-
gen Branchenverband in Verbindung 
zu setzen. Dieser Zeitplan ergibt 
sich daraus, dass die Branchenver-
bände vor Einreichung der Gesuche 
beim Bundesamt für Landwirtschaft 
(BLW) jeweils auch eine branchen-
interne Konsultation durchführen 
müssen.

Aktuelle Kürzungsfak-
toren

Die Anpassung der Ausfuhrbeitrags-
ansätze gemäss Bundesgesetz über 
die Ein- und Ausfuhr von Erzeugnis-
sen aus Landwirtschaftsprodukten 
hat per Mai 2017 zu einer Erhöhung 
der Ansatzkürzung bei Milchgrund-
stoffen auf 20% geführt. Für Getrei-
degrundstoffe bleibt der Kürzungs-
faktor unverändert bei 40%.

UF – Die Ausfuhrbeitragsansätze 
wurden gemäss Mitteilung der Eid-
genössischen Zollverwaltung (EZV) 
per 1. Mai 2017 angepasst. Die 
Neuberechnung stützt sich auf die 
Preismeldungen des Bundesamts für 
Landwirtschaft (BLW) für die Perio-
de Februar bis März 2017.

Erhöhung des Kürzungsfaktors 
für Milchgrundstoffe

Die Ansatzkürzung für Milchgrund-
stoffe wurde per 1. Mai 2017 auf 
20% angehoben (bis anhin: 15%). 
Für die Getreidegrundstoffe bleibt 
der Kürzungsansatz unverändert bei 
40%. Mit den aktuellen Kürzungs-
faktoren liegen die Preisdifferenzen 
für alle Agrargrundstoffe weiterhin 
unter dem Plafond gemäss Tabelle 
III des Protokolls Nr. 2 zum Freihan-
delsabkommen Schweiz – EU.
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Simulierter Budgetbedarf ge- 
mäss Zollverwaltung

Nach den neuesten Simulationen 
der Oberzolldirektion (OZD) beträgt 
der simulierte Budgetbedarf für das 
Beitragsjahr 2017 mit den aktuellen 
Ansatzkürzungen 98,255 Mio. Fran-
ken gegenüber einem 100%-Bedarf 
von 122,055 Mio. Franken.

Umsetzung des WTO-Be-
schlusses zum Ausfuhr-
wettbewerb

Der Bundesrat hat am 17. Mai 2017 
die Botschaft zur Aufhebung der 
Ausfuhrbeiträge für verarbeitete 
Landwirtschaftsprodukte verab-
schiedet. Ausfuhrbeiträge müssen 
aufgrund des WTO-Beschlusses 
vom Dezember 2015 bis Ende 2020 
aufgehoben werden. Der Bundesrat 
will den Beschluss bereits bis Ende 
2018 umsetzen.

UF - Ausfuhrbeiträge für verar-
beitete Landwirtschaftsprodukte 
müssen gemäss Beschluss der 
WTO-Ministerkonferenz in Nairobi 
bis Ende 2020 abgeschafft werden. 
Betroffen von diesem Verbot sind 
auch die Schweizer Ausfuhrbeiträ-
ge gemäss dem Bundesgesetz über 
die Ein- und Ausfuhr von Erzeugnis-
sen aus Landwirtschaftsprodukten 
(sog. "Schoggigesetz").

Vom Bundesrat vorgeschlagene 
Begleitmassnahmen

Um die Wertschöpfung in der Nah-
rungsmittelproduktion zu erhalten, 
sieht der Bundesrat Begleitmass-
nahmen vor:

- Eine neue, exportunabhängige 
Stützung für Milch und Brotgetrei-
de soll direkt an die landwirtschaft-
lichen Produzenten ausbezahlt 
werden. Zur ihrer Finanzierung 
sollen die für die Ausfuhrbeiträge 
vorgesehenen Mittel ins Landwirt-
schaftsbudget verschoben werden. 

- Für Milch- und Getreidegrund-
stoffe, für die bisher Ausfuhrbei-
träge ausgerichtet wurden, schlägt 
der Bundesrat eine Vereinfachung 
des Bewilligungsverfahrens für den 
aktiven Veredelungsverkehr mit 
Milch- und Getreidegrundstoffen 
vor. Der Veredelungsverkehr er-
möglicht die zollfreie Einfuhr von 
Rohstoffen für die Herstellung 
von Exportprodukten. Damit soll 
erreicht werden, dass die expor-
tierende Nahrungsmittelindustrie 
weiterhin ausreichenden Zugang 
zu international wettbewerbsfä-
higen Rohstoffen hat.

Marktöffnung wäre die konse-
quenteste Massnahme

Die im Mai 2017 veröffentlichte Bot-
schaft des Bundesrats folgt in den 
wesentlichen Teilen dem Inhalt der 
Vernehmlassungsvorlage. Schon in 
der Vernehmlassung hat sich die fial 
für die grundsätzliche Unterstützung 
des Geschäfts ausgesprochen (siehe 
fial-Letter Nr. 1 / 2017).

Die heutigen Ausfuhrbeiträge glei-
chen das durch den Agrargrenzschutz 
verursachte Kosten-Handicap der 
exportierenden Nahrungsmittelindu-
strie aus. Nach dem Verbot dieses 
Ausgleichs wäre eine Marktöffnung 
für Agrarbasisprodukte die konse-
quenteste Massnahme, um für gleich 
lange Spiesse zwischen Schweizer 
Exporteuren und ausländischen Kon-
kurrenten zu sorgen. Dafür wären laut 
Bundesrat jedoch tiefgreifende Analy-
sen und politische Diskussionen nötig, 
wofür die Übergangsfrist der WTO in 
der Beurteilung des Bundesrats nicht 
ausreicht.

Der Veredelungsverkehr muss 
wirksam vereinfacht werden

Mit dem Wegfall der Ausfuhrbeiträge 
ist der Ausgleich des agrarpolitisch 
bedingten Rohstoffpreis-Handicaps 
nicht mehr wie bis anhin gewährlei-
stet. Dadurch verschlechtert sich die 
Ausgangslage für die exportierende 
Nahrungsmittelindustrie. Deshalb 
müssen andere geeignete Massnah-
men zur Sicherstellung eines men-
genmässig ausreichenden, planbaren 
Zugangs zu wettbewerbsfähigen Roh-
stoffen ergriffen werden. Dazu ist die 
Vereinfachung des Bewilligungsver-
fahrens des aktiven Veredelungsver-
kehrs für Milch- und Getreidegrund-
stoffe nötig. Dadurch kann die durch 
den Wegfall der Ausfuhrbeiträge ver-
ursachte Schwächung der Export-
industrie jedoch nur teilweise aus-
geglichen werden. Die Wirkung der 
Massnahme ist wegen der Rohstoff-
Orientierung der neuen "Swissness"-
Regulierung erheblich reduziert.

Umlagerung der heutigen Mittel 
von 94,6 Mio. Franken

Parallel zur Vereinfachung des Ver-
fahrens des aktiven Veredelungs-
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verkehrs ist auch die zweite vor-
gesehene Massnahme, die neue 
Getreide- und Milchzulage, nötig. 
Gemäss dem Beschluss des Par-
laments vom Dezember 2016 zum 
Finanzplan 2018-20 ist für die Aus-
fuhrbeiträge ein jährlicher Betrag 
von 94,6 Mio. Franken vorgesehen. 
Der Antrag des Bundesrats, ab 2019 
für die Umlagerung der Mittel nur 
noch 67,9 Mio. Franken vorzusehen, 
widerspricht diesem Parlaments-
entscheid. Zudem ist der Antrag 
des Bundesrats weder mit dessen 
Ankündigung einer haushaltsneu-
tralen Umlagerung noch mit dem 
deutlichen Ergebnis des Vernehm-
lassungsverfahrens vereinbar, wo-
nach 64 von 93 Vernehmlassungs-
teilnehmern die Beibehaltung der 
heutigen Höhe verlangten. Aus 
Sicht der fial ist die Beibehaltung 
der heutigen Höhe von 94,6 Mio. 
Franken nötig. Zur Schaffung gleich 
langer Spiesse mit der Konkurrenz 
im Ausland wären sogar noch deut-
lich mehr Mittel nötig. So betrug 
der Bedarf für einen vollständigen 
Ausgleich der Rohstoffpreisdiffe-
renz gemäss den Berechnungen der 
Oberzolldirektion für die vergange-
nen zwei Jahre 141,4 Mio. Franken 
(2015) resp. 154,7 Mio. Franken 
(2016).

Die parlamentarische Debatte 
hat begonnen

Mit Blick auf das bundesrätliche Ziel 
der Inkraftsetzung des Massnah-
menpakets per 1. Januar 2019 hat 
sich die Kommission für Wirtschaft 
und Abgaben des Ständerats (WAK-
S) am 26. Juni 2017 bereits ein er-
stes Mal mit dem Geschäft befasst. 
Ein weiterer Kommissionstermin ist 
auf Ende August 2017 vorgesehen, 
bevor die Plenardebatte im Stände-
rat in der Herbstsession beginnt. 

Positionspapier zum The-
ma Zucker

Der Vorstand der fial hat am 19. Mai 
2017 ein Positionspapier der Nah-
rungsmittel-Industrie zum Thema 
Zucker verabschiedet. Darin wird er-
läutert, weshalb Zuckersteuern und 
andere staatliche Eingriffe verfehlt 
wären.

UF – Obschon eine deutliche Mehr-
heit der Schweizer Bevölkerung die 
Zuckersteuer gemäss Umfragen 
ablehnt, gibt es auf politischer Ebe-
ne verschiedene Vorstösse in diese 
Richtung. Diese stammen vor allem 
aus der Westschweiz.

Standesinitiative des Kantons 
Neuenburg eingereicht

Am 25. April 2017 reichte der Kan-
ton Neuenburg beim Eidg. Parla-
ment die Standesinitiative "Für ein 
Bundesgesetz über zuckerhaltige 
Produkte und für einen beschränk-
ten Zugang zu Nahrungsmitteln 
mit hohem Energiegehalt" ein. Mit 
dem vorgeschlagenen Gesetz soll 
eine Steuer auf den bei der Herstel-
lung zugesetzten Zucker eingeführt 
werden. Die Einnahmen aus dieser 
Steuer sollen zur Prävention ver-
wendet werden. Im Gesetz soll defi-
niert werden, welche Berufsgruppen 
der Zuckersteuer unterliegen und 
welche davon befreit sind. Zudem 
soll gemäss der Standesinitiative 
die Lebensmittel- und Gebrauchsge-
genständeverordnung (LGV) dahin-
gehend geändert werden, dass sie 
für die Abgabe von Nahrungsmitteln 
mit hohem Energiegehalt und für 
die einschlägige Werbung Beschrän-
kungen vorsieht. Erstbehandelnder 
Rat wird der Ständerat sein. Wann 
dessen Kommission für soziale Si-
cherheit und Gesundheit SGK das 

Geschäft vorberaten wird, ist heute 
noch nicht bekannt.

Debatte im Waadtland verzögert 
sich

Auch im Waadtland stehen Zucker-
steuern auf der politischen Agenda. 
Ein Gegenvorschlag der Waadtlän-
der Regierung zu einer kantonalen 
Volksinitiative sieht die Einführung 
einer Steuer auf Süssgetränke zur 
Teilfinanzierung einer kantonalen 
Zahnversicherung vor. Die entspre-
chende Debatte im Grand Conseil 
im Kanton Waadt war ursprünglich 
auf Mai oder Juni 2017 vorgese-
hen, wird nun aber voraussichtlich 
erst im September oder Oktober 
2017 stattfinden. Wann es zu einer 
Volksabstimmung kommt, ist noch 
unklar.

Zucker als wesentlicher Be-
standteil unserer Ernährung

Mit Blick darauf, dass das Thema 
Zucker inzwischen auch zum Ge-
genstand der Bundespolitik gewor-
den ist, hat sich der Vorstand der 
fial an seiner Sitzung vom 19. Mai 
2017 mit dem Thema befasst. Aus-
gehend von der Feststellung, dass 
Zucker ein wesentlicher Bestandteil 
unserer Ernährung ist und in vielen 
Lebensmitteln wichtige Funktionen 
wahr nimmt, hat sich der Vorstand 
auch mit den möglichen Folgen von 
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übermässigem Konsum von Zu-
cker befasst. Gestützt auf entspre-
chende Vorarbeiten der fial-Kom-
mission für Ernährungsfragen hat 
er ein Positionspapier verabschie-
det, das über die Ernährungsplatt-
form auf www.fial.ch abrufbar ist.

Bekämpfung ernährungsbe-
dingter Krankheiten als gemein-
same Aufgabe

Wie jeder übermässige Konsum kann 
auch ein übermässiger Konsum von 
Zucker, in Kombination mit unaus-
gewogener Ernährung und mangeln-
der Bewegung, zu Übergewicht und 
Krankheiten führen. Ernährungsbe-
dingte Krankheiten sind ein kom-
plexes Thema mit vielen Einflussfak-
toren. Ihre Bekämpfung stellt eine 
gemeinsame Verantwortung von Pro-
duzenten, Konsumenten und Staat 
dar:

- Produzenten nehmen ihre Ver-
antwortung wahr, indem sie die 
Zutaten, die Nährwerte und dabei 
auch den Zuckergehalt in Produkten 
deklarieren und – wo möglich und 
so weit von den Konsumenten ak-
zeptiert – senken, indem sie neue 
zuckerreduzierte und/oder zu-
ckerfreie Produkte und Formulie-
rungen entwickeln sowie kleinere 
Packungs- bzw. Portionengrössen 
anbieten. Zudem unterstützen sie 
Projekte zur Ernährungserziehung 
und Bewegungsförderung.

- Erwachsene Konsumenten 
nehmen ihre Eigenverantwortung 
wahr, indem sie für ihre Ernäh-
rung informierte Entscheidungen 
treffen, während sie als Eltern und 
Lehrpersonen Verantwortung ge-
genüber Kindern und Jugendlichen 
wahrnehmen, indem sie einen aus-
gewogenen und gesunden Ernäh-

rungs- und Lebensstil lehren und 
vorleben.

- Die Verantwortung des Staats ist 
es, Rahmenbedingungen zu schaf-
fen, die Präventionsmassnahmen 
auf allen Stufen (Unternehmen, 
Schulen, Forschung, Gesund-
heitswesen etc.) fördern.

Neue Steuern und Vorschriften 
wären nicht zielführend

Nicht zielführend wären hingegen 
Verbote und staatliche Obergrenzen 
für den Konsum von Zucker oder 
von anderen Nährstoffen sowie de-
ren Besteuerung. Während die lang-
fristige Wirksamkeit solcher Mass-
nahmen ungenügend belegt ist, 
liegen kontraproduktive Substitu-
tions- und Verlagerungseffekte auf 
der Hand. So würden neue Steuern 
auf Schweizer Lebensmitteln den 
Einkaufstourismus noch zusätzlich 
befeuern.

"Food Challenge USA"

Schweizer Firmen aus der Nahrungs-
mittelindustrie bekamen im Rahmen 
der Food Challenge die Möglichkeit 
geboten, ihre Produkte auf dem 
US-Markt im Grossraum New York 
zu listen. Die amerikanische Super-
marktkette Fairway Market führt zu 
diesem Zweck in Zusammenarbeit 
mit Switzerland Global Enterprise 
und der fial eine "Food Challenge" 
durch.

UR – Wir erinnern uns: Fairway 
Market suchte 10 bis 15 Schweizer 
Nahrungsmittelhersteller, die da-
ran interessiert sind, einzelne ihrer 
Produkte während einer speziellen 
Promotionsdauer in allen 15 Läden 

der Supermarktkette im Grossraum 
New York zu präsentieren. Die fial 
stellte in Zusammenarbeit mit Swit-
zerland Gobal Enterprise (S-GE) 
eine Liste aller interessierten Fir-
men zusammen.

Vorselektion im April 2017, ent-
scheidende Phase läuft

Fairway Market hat aus dieser Liste 
die sie interessierenden Firmen aus-
gelesen. Um sich ein Bild der ausge-
wählten Firmen und ihrer Produkte 
zu machen, reisten die Einkäufer 
von Fairway Market im April 2017 
extra in die Schweiz. Sie besuchten 
39 Firmen und liessen sich Produkte 
und Firma in kurzen Pitches vorstel-
len.

Inzwischen sind die Einkäufer zu-
rück in den USA, wo sie die Qual der 
Wahl haben und sich für einige KMU 
entscheiden müssen. Dabei kommt 
es jedoch nicht nur auf den Ge-
schmack an, auch der Preis und die 
Verpackung müssen stimmen. Ein 
Augenmerk wird auch auf die Pro-
dukteigenschaften gelegt, welche 
den heutigen Trends wie etwa Nach-
haltigkeit, Regionalität oder biolo-
gischer Anbau entsprechen sollen.

Ein Aufwand, der sich lohnt

Für Schweizer KMU ist die Food Chal-
lenge, welche von der fial und von 
Switzerland Global Enterprise sowie 
dem Swiss Business Hub USA un-
terstützt wird, eine grosse Chance. 
Der Vorteil der Aktion besteht darin, 
dass die ausgewählten Firmen direkt 

Export
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an den Retailer liefern können und 
weder einen Importeur, noch einen 
Distributor in den USA benötigen. 
Auch die Verschiffung der Produkte 
in die USA wird durch den Retailer 
organisiert.

Die Schweizer KMU sind nun ge-
fordert. Sie müssen letzte Abklä-
rungen treffen, Formulare ausfüllen 
und sich um die Haftpflichtversi-
cherung kümmern. Sobald sie eine 
Bestellung von Fairway Market er-
halten, gehören die Unternehmen 
zu den Gewinnern und dürfen ihre 
Produkte in die USA verschiffen. 
Dort werden die Produkte während 
dreier Wochen speziell beworben. 
Anschliessend bleiben Milchpro-
dukte noch für sechs Wochen in 
den Regalen, andere Food-Produkte 
verkauft Fairway Market für sechs 
Monate. Es besteht die Chance, 
langfristig gelistet zu werden.

Brennpunkt Nahrung

Die Fachkonferenz Brennpunkt 
Nahrung über Trends, Märkte und 
Management in der Lebensmittel-
wirtschaft geht in die dritte Run-
de. Dieses Jahr lautet das Thema 
"People, Planet, Profit". Die Pro-
duktionsfaktoren Arbeit, Boden und 
Kapital als Voraussetzungen einer 
funktionierenden und gesunden 
Volkswirtschaft bilden das Gerüst, 

um das sich die Diskussionen und 
Referate drehen.

UR – Am Freitag, 3. November 2017, 
treffen sich die Spitzenvertreter der 
gesamten Wertschöpfungskette der 
Schweizer Lebensmittelindustrie 
zum dritten Mal am "Brennpunkt 
Nahrung", um gemeinsam Themen 
rund um die klassischen volkswirt-
schaftlichen Produktionsfaktoren 
Arbeit, Boden und Kapital im mo-
dernen Umfeld zu diskutieren.

Einführung am Vormittag, Ver-
tiefung am Nachmittag

Am Vormittag werden hochkarä-
tigen Referenten und Experten aus 
dem In- und Ausland einen Blick 
auf diese Faktoren werfen und sie 
im Zusammenhang mit den ge-
genwärtigen und zukünftigen He-
rausforderungen der Lebensmittel-
branche beleuchten. Dabei soll es 
unter anderem darum gehen, wie 
die Faktoren in Bezug auf die unter-
schiedlichen Produktionsstandorte 
Schweiz und EU zusammenspielen, 
welche Auswirkungen der Klima-
wandel auf die Faktoren mit sich 
bringt oder bereits gebracht hat, 
oder was die Veränderungen auf 
dem Weltkapitalmarkt für die Bran-
che bedeuten.

Die Themen werden am Nachmittag 
in spannenden Diskussionsrunden 
vertieft, an denen Fragen aus dem 
Publikum sehr willkommen sind. 
Ausserdem findet wiederum der 
Leadership Talk statt, in dem span-
nende Exponenten sich im persön-
lichen Gespräch äussern. Die Aus-
führungen eines Zukunftsforschers 
zu den Folgen der Urbanisierung 
und den Städten der Zukunft bilden 
einen weiteren inspirierenden Pro-
grammpunkt.

Start Ups am Start

Wie immer besteht an der Veran-
staltung die Gelegenheit, unter 
den vielen anwesenden Persönlich-
keiten aus der gesamten Branche 
alte Bekannte zu treffen oder neue 
interessante Bekanntschaften zu 
machen. Dieses Jahr werden zudem 
ausgewählte Start Ups vorgestellt, 
die im Start Up Innovation Corner 
auf ihre Entdeckung warten. 

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

Freitag, 8. September 2017
Swiss Agro Forum 2017 in Bern
www.swissagroforum.ch

fial-Agenda

Brennpunkt Nahrung in Kürze

Datum:                         Freitag, 3. November 2017
Ort:                         Messe Luzern, Forum 
Öffnungszeiten:            8.00 Uhr bis 17.00 Uhr
Teilnahmegebühr:         CHF 460.00
Themen:           People, Planet, Profit: Produktionsfaktoren im Fokus
Website:                        www.brennpunkt-nahrung.ch

http://swissagroforum.ch/
http://www.brennpunkt-nahrung.ch/
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Dienstag, 17. Oktober 2017
5. Ostschweizer Food Forum 2017 
an der OLMA, St.Gallen (Titel: 
"Zukunfts-Check für die Schweizer 
Land- und Ernährungswirtschaft")
www.foodforum.ch

Freitag, 3. November 2017
Brennpunkt Nahrung in Luzern
www.brennpunkt-nahrung.ch/

Freitag, 17. November 2017
fial Vorstand und a.o. Mitgliederver-
sammlung, Bern
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