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Liebe Leserin,  

Lieber Leser 

 

Der Sommer 2020 war sonnig und angenehm warm. 

Politisch war er ausserordentlich ruhig. Obschon die 

Schweizerinnen und Schweizer zumeist nicht ins 

Ausland in die Ferien reisten, benötigten offensicht-

lich doch viele den willkommenen Unterbruch, um 

nach einer anstrengenden und unsicheren Zeit 

durchzuatmen, Energie zu tanken und zusammen 

mit der Familie wieder zu Kräften zu kommen. Die 

Emaillast nahm drastisch ab, wie in den letzten Jah-

ren nur selten. Vielleicht hat sich in der Pandemie der 

Blick auf uns selber und die vieldiskutierte Work-Life-

Balance etwas mehr hin zum Life und weg von der 

Hektik des Arbeitsalltags verschoben. Vielleicht sind 

wie ja etwas gelassener geworden. Schaden täte es 

wohl nicht.  

 

Erst in den letzten Tagen nahm die Geschäftigkeit in 

Bundesbern dann wieder merklich zu. Die parlamen-

tarischen Kommissionen nahmen ihre Tätigkeit wie-

der auf und bereiteten die anstehende Herbstsession 

vor. Die Morgenzüge zwischen Zürich und Bern sind 

seit Monaten erstmals wieder gut gefüllt resp. teils 

überfüllt und in den Innenstädten herrscht eine em-

sige Betriebsamkeit. Obschon die Ansteckungszah-

len nach wie vor ansteigen, ist die Kurve diesmal viel 

flacher und es bleibt zu hoffen, dass wir auf eine 

neue Normalität zusteuern.  

 

Wenig überraschend fällt denn auch dieser sommer-

liche fial-Letter etwas dünner aus als üblich und be-

handelt primär bereits bekannte Geschäfte, zu denen 

es Neuerungen zu berichten gibt, aber keine restlos 

neuen Themen. Wichtig sind sicherlich die AP22+, 

welche nach Ansicht der WAK-S noch einige Jahre 

hinausgeschoben werden soll, und die beiden hoch-

brisanten Abstimmungen zu den PSM-Initiativen 

resp. die Reaktion der WAK-S mit einer eigenen par-

lamentarischen Initiative darauf. Mit der Berichter-

stattung zu kantonalen Zuckersteuern und den soge-

nannten Nutri-Score Rechnern decken wir zudem 

wichtige Ernährungsthemen ab und mit den Artikeln 

zur Evaluation von Largo, zur GVO-Kennzeichnung, 

zu den Erleichterungen aufgrund der Pandemiesitu-

ation und zum Swiss Centre of Excellence in Swiss 

Food & Nutrition solche aus dem Bereich Lebensmit-

telrecht.  

 

Ich wünsche Ihnen eine interessante Lektüre! 

 

 

Dr. Lorenz Hirt 

Geschäftsführer 

 

Bern, 23. August 2020 
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Aus den Gremien der fial 
 

 

 

 

Imagekampagne «Gut versorgt – dank einer 

starken Schweizer Nahrungsmittelindustrie» 

 

 

Im Rahmen einer Imagekampagne zum Thema «Gut 

versorgt – dank einer starken Schweizer Nahrungs-

mittelindustrie» wurden in Zusammenarbeit mit eco-

nomiesuisse drei Filme produziert, welche die Leis-

tungen der Nahrungsmittelindustrie während dem 

Corona Lockdown aufzeigen sollen. Die Auswertung 

dieser Kampagne liegt nun vor.  

 

AS - Der fial Vorstand hat sich im April 2020 dafür 

entschieden, sich an einer von der economiesuisse 

zum Thema «Gut versorgt – dank einer starken 

Schweizer Nahrungsmittelindustrie» lancierten 

Imagekampagne zu beteiligen. Ziel der Imagekam-

pagne war es, in einer sympathischen Art und Weise 

u.a. den Beitrag und die Leistungen der starken 

Schweizer Nahrungsmittelindustrien während dem 

Corona Lockdown aufzuzeigen. Insbesondere, dass 

es dank der hiesigen Produktion in der Schweiz zu 

keiner Zeit zu einem Versorgungsengpass gekom-

men ist.  

Insgesamt wurden für fial-Mitgliedfirmen drei Filme 

produziert, um diese Situation auf authentische und 

sympathische Art und Weise wiederzugeben. Porträ-

tiert wurden stellvertretend für sämtliche Food Heroes 

in der Schweiz die Rivella AG, Nestlé Schweiz AG 

und die Züger Frischkäse AG.  

 

Die Kampagne wurde nun von der economiesuisse 

ausgewertet. Bei der Bewerbung hat man sich auf-

grund der Budgetgrösse auf Facebook konzentriert. 

Auf Twitter und Youtube haben die drei Videos daher 

deutlich weniger Clicks erzielt. 

 

Die Videos wurden über Facebook rund 365'000 Per-

sonen in der Schweiz angezeigt, davon haben 80'000 

sich diese auch tatsächlich angeschaut. Dank ziel-

gruppengerechter Bewerbung wurde gemäss econo-

miesuisse ein sehr gutes Kosten/Nutzen-Verhältnis 

erreicht 

 

Nachfolgend die Links zu den drei Filmen:  

 

 

 

 

 

 

  

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=wF9DEyM7I_8
https://www.youtube.com/watch?v=4_7oOHNwsgE
https://www.youtube.com/watch?v=LOzt8GSQw7M
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Wirtschafts- und Agrarpolitik 
 

 

 

 
Trinkwasserinitiative und Pestizidverbotsinitia-

tive  

 

 

Die Kommission für Wirtschaft und Abgaben des 

Ständerates (WAK-S) hat sich am 3. Juli u.a. mit der 

Trinkwasserinitiative und der Pestizidverbotsinitiative 

beschäftigt und ihre Abstimmungsempfehlung zu 

Handen des Ständerates beschlossen. Der Ständerat 

wird seine Abstimmungsempfehlungen in der Herbst-

session beschliessen. 

 

AS – Die WAK-S hat an ihrer Sitzung vom 3. Juli ihre 

Abstimmungsempfehlung zu den beiden Volksinitiati-

ven «Für sauberes Trinkwasser und gesunde Nah-

rung - Keine Subventionen für den Pestizid- und den 

prophylaktischen Antibiotika-Einsatz» und «Für eine 

Schweiz ohne synthetische Pestizide» verabschie-

det. Vor dem Hintergrund ihres eigenen Entwurfs zur 

parlamentarischen Initiative «Das Risiko beim Ein-

satz von Pestiziden reduzieren» empfiehlt sie ihrem 

Rat beide Initiativen zur Ablehnung. Die Trinkwasser-

initiative wurde mit 8 zu 3 Stimmen (1 Enthaltung) und 

die Pestizidverbotsinitiative mit 8 zu 2 Stimmen bei 1 

Enthaltung abgelehnt. Als nächstes wird nun der 

Ständerat in der Herbstsession seine Abstimmungs-

empfehlungen beschliessen.  

 

Haltung der fial  

Die fial lehnt sowohl die Pestizidverbots- als auch die 

Trinkwasserinitiative als kontraproduktiv und schäd-

lich ab.  

 
Die Ergebnisse der Studie verschiedener Verbände 

in Zusammenarbeit mit der Universität St. Gallen zur 

PSM-Initiative liegen vor und befinden sich in der 

Schlussredaktion. Ziel dieser Studie ist es, Fakten 

herauszuarbeiten, welche zur Faktenorientierung der 

Debatte vor der Volksabstimmung beitragen. 

 

 

 

Botschaft zur Agrarpolitik 2022+ 
 

 

Die Kommission für Wirtschaft und Abgaben des 

Ständerates (WAK-S) beantragt am 21.8. die Sistie-

rung der Arbeiten zur AP22+.   

 

LH – Die WAK-S hat an ihrer Sitzung vom 21.8. ins-

besondere die Beratung der Botschaft zur Weiterent-

wicklung der Agrarpolitik ab 2022 (AP22+) fortge-

setzt. Dabei ist die WAK-S dem Antrag der fial, auf 

die Vorlage einzutreten und im Rahmen der parla-

mentarischen Beratung Anpassungen vorzunehmen, 

nicht gefolgt. Die Kommission hat mit 6 zu 4 Stimmen 

bei 1 Enthaltung ein Kommissionspostulat zur zukünf-

tigen Ausrichtung der Agrarpolitik beschlossen und 

beantragt, die Behandlung der AP 22+ zu sistieren, 

bis der Bundesrat dieses Kommissionspostulat mit ei-

nem Bericht erfüllt hat. Dies soll spätestens 2022 der 

Fall sein. Lediglich die finanziellen Mittel für die Land-

wirtschaft in den Jahren 2022–2025 sollen bereits 

jetzt beraten werden. Die Eintretensdebatte hierzu 

(Bundesbeschluss über die finanziellen Mittel) findet 

an der WAK-S-Sitzung vom 27. August statt.  

 
Das Kommissionspostulat fordert einen erneuten Be-
richt zur zukünftigen Ausrichtung der Agrarpolitik bis 
spätestens 2022. Dabei sollen insbesondere fol-
gende Aspekte vertieft geprüft werden: 
 

• Massnahmen zur Aufrechterhaltung des Selbst-
versorgungsgrades 

• Erweiterung der Agrarpolitik in Richtung einer 
ganzheitlichen Politik für gesunde Ernährung und 
nachhaltige Lebensmittelproduktion; 

• Möglichst weitgehende Schliessung der Kreis-
läufe aller Nährstoffe über die gesamte Wert-
schöpfungskette inklusive Konsum; 

• Reduktion der Komplexität und Fokussierung auf 
besonders wirksame agrarpolitische Instrumente; 
Reduktion des administrativen Aufwandes für die 
Landwirtschaft und Reduktion der Verwaltung 
beim Bund und den Kantonen. 

• Rahmenbedingungen schaffen für eine möglichst 
grosse unternehmerische Freiheit und wirtschaft-
liche Perspektive für die Land- und Ernährungs-
wirtschaft. 

• Reduktion von Wettbewerbsverzerrungen zwi-

schen Inlandproduktion und Importen aufgrund 

unterschiedlicher gesetzlicher Vorschriften für 

die Produktion unter Berücksichtigung internatio-

naler Verpflichtungen 

 

Der Ständerat wird voraussichtlich in der Winterses-
sion 2020 über den Antrag auf Sistierung der Arbeiten 
an den materiellen Erlassentwürfen der AP22+ und 
über das Kommissionspostulat befinden. 

 

https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20190025
https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20190025
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Die Botschaft sowie weiterführende Dokumente fin-

den Sie unter:  

https://www.blw.admin.ch/blw/de/home/politik/agrar-

politik/ap22plus.html  

 

 

 

Pa.Iv. "Risiko beim Einsatz von Pestiziden redu-

zieren" 

 

 

Die Kommission für Wirtschaft und Abgaben des 

Ständerates (WAK-S) hat sich am 3.7. neben den 

PSM-Initiativen zudem mit ihrem eigenen Entwurf, 

der Pa.Iv. "Risiko beim Einsatz von Pestiziden redu-

zieren" beschäftigt. Sie hat gewisse Ergänzungen 

und Präzisierungen vorgenommen. Die fial begrüsst 

die Pa.Iv., mit der dem berechtigten Wunsch der Kon-

sumenten nach einer umweltfreundlichen landwirt-

schaftlichen Produktion sowie nach sicheren, hoch-

qualitativen Lebensmitteln zu erschwinglichen Prei-

sen und in ausreichender Menge, nachgekommen 

werden kann.     

 

AS – Mitte Mai ist die Vernehmlassungsfrist zur par-

lamentarischen Initiative "Risiko beim Einsatz von 

Pestiziden reduzieren" abgelaufen. Gemäss Medien-

mitteilung des Bundes erfuhr die Vernehmlassung 

grundsätzlich breite Zustimmung. Damit sieht sich die 

WAK-S in ihrem Weg bestätigt, griffigere Massnah-

men zum Schutz und zur Verbesserung der Wasser-

qualität, der Gesundheit von Mensch und Tier sowie 

der Umwelt zu ergreifen. Die Kommission hat an der 

Sitzung von Anfang Juli noch einige Präzisierungen 

und Ergänzungen vorgenommen.  

 

Die Risiken des Pestizideinsatzes sollen bis zum Jahr 

2027 um 50 Prozent gesenkt werden und man ist sich 

einig, dass die Bestrebungen zur Risikoreduktion 

auch nach 2027 weitergeführt werden müssen. Mit 

dem nachträglich hinzugefügten Zusatz, dass der 

Bundesrat den ab 2027 geltenden Absenkpfad festle-

gen kann, sofern die Risiken weiterhin unannehmbar 

sind, wird dieses Anliegen aufgenommen, ohne be-

reits heute ein quantitatives Ziel für die Zeit nach 2027 

im Gesetz festzuschreiben. Dies ist im Sinne der fial, 

der eine solche starre Vorgabe zum jetzigen Zeit-

punkt zu weit gegangen wäre.  

 

Nach wie vor soll die Definition der zu treffenden Mas-

snahmen bei den Branchen bleiben. Die Kommission 

hat aber die in die Pflicht genommenen Akteure in der 

letzten Beratung ausgeweitet von «Branchenorgani-

sationen» auf «Branchen- und Produzentenorganisa-

tionen sowie weitere Organisationen». Dies ent-

spricht der Forderung der fial, die in der Vernehmlas-

sung beliebt gemacht hatte, den Begriff weiter zu fas-

sen.  

 

Mit einem neuen Absatz 7 soll zudem Artikel 6b ver-

schärft und präzisiert werden. Neu kann der Bundes-

rat Lenkungsabgaben einführen, wenn die vorgege-

benen Reduktionsziele nicht erreicht werden und die 

Genehmigung besonders risikoreicher Wirkstoffe 

wiederrufen. Auch dieser, in den zuständigen Gre-

mien der fial noch nicht diskutierte Ansatz folgt der 

grundsätzlich unterstützungswürdigen Idee, dass die 

Branche zuerst die Gelegenheit haben soll, die Ziel-

vorgaben auf privatrechtlichem Weg zu erreichen und 

der Bund erst anschliessend reguliert.  

 

Neu hat die WAK-S zusätzlich zwei Änderungen im 

Gewässerschutzgesetz angenommen. Zum einen 

soll eine Zulassung überprüft werden müssen, wenn 

in Gewässern, die der Trinkwassernutzung dienen, o-

der in Oberflächengewässern Grenzwerte für Pflan-

zenschutzmittel oder Biozidprodukte wiederholt und 

verbreitet überschritten werden. Zum anderen soll Ar-

tikel 27 Abs. 2 GSchG so angepasst werden, dass im 

Zuströmbereich von Trinkwasserfassungen nur 

Pflanzenschutzmittel eingesetzt werden dürfen, de-

ren Verwendung im Grundwasser keine zu hohen 

Konzentrationen von Wirkstoffen und Abbauproduk-

ten zur Folge haben. 

 

Als weitere Massnahme für eine ökologische Land-

wirtschaft hat die WAK-S im Rahmen der Diskussion 

zur Pa. Iv. zudem eine Kommissionsmotion beschlos-

sen, die zum Ziel hat, eine Forschungs- und Züch-

tungsinitiative zu lancieren, um die Risiken im Zusam-

menhang mit dem Einsatz von Pflanzenschutzmitteln 

zu reduzieren, Alternativen zum Pflanzenschutzmit-

teinsatz zu entwickeln und resistentere Sorten zu 

züchten. Dies zeigt die Ernsthaftigkeit, mit der die An-

liegen der Bevölkerung nach einer ökologischen 

Landwirtschaft im Parlament aufgenommen werden. 

Auch diese Motion ist eine Antwort auf die extremen 

PSM-Initiativen und soll den Befürwortern eine va-

lable, aber umsetzbare Alternative bieten.  

 

Die geänderte Vorlage der Pa. IV. wurde von der 

WAK-S in der Schlussabstimmung einstimmig ange-

nommen und kommt voraussichtlich in der Herbst-

session in den Ständerat.  

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.blw.admin.ch/blw/de/home/politik/agrarpolitik/ap22plus.html
https://www.blw.admin.ch/blw/de/home/politik/agrarpolitik/ap22plus.html
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Massentierhaltungsinitiative/ 

Direkter Gegenentwurf     

 

 

Der Bundesrat stellt der Ende 2019 gültig zustande 

gekommenen Massentierhaltungsinitiative einen di-

rekten Gegenentwurf entgegen. Dieser wurde nun in 

die Vernehmlassung geschickt.  

 

AS – Gemäss Anliegen der Initianten soll die indust-

rielle Haltung von Nutztieren verboten werden. Die 

gesetzlichen Anforderungen an die landwirtschaftli-

che Tierhaltung müssten gemäss Initiative mindes-

tens den Richtlinien von Bio Suisse entsprechen. Zu-

dem sollen auch importierte Tiere und tierische Pro-

dukte darunterfallen.  

 

Dem Bundesrat geht die Initiative, insbesondere die 

Verankerung von Biostandards in der Verfassung so-

wie die Ausdehnung auf den Import, zu weit. Er aner-

kennt jedoch zentrale Anliegen der Initiative und hat 

diese in seinem Gegenvorschlag aufgenommen. Neu 

sollen der Schutz und das Wohlergehen aller Tiere in 

der Verfassung verankert werden. In diesem Punkt 

geht der Gegenvorschlag sogar noch weiter als die 

Initiative selbst, die sich hierbei auf Nutztiere be-

schränkt. Zudem soll das Wohlergehen der landwirt-

schaftlich genutzten Tiere durch die drei Kriterien: 

tierfreundliche Unterbringung, regelmässiger Auslauf 

und schonende Schlachtung, sichergestellt werden.  

 

Die neuen Standards sollen jedoch nicht für die Im-

porte von Tieren und Tiererzeugnissen zu Ernäh-

rungszwecken gelten. Gemäss Bundesrat wären sol-

che Vorschriften aus handelsrechtlicher Sicht proble-

matisch und oftmals auch nicht mit den internationa-

len Verträgen vereinbar. Ausserdem müssten auch 

Kontrollen im Ausland getätigt werden, die äusserst 

aufwendig wären und zudem die Zustimmung des be-

treffenden Staates voraussetzten. Eine solche Um-

setzung wäre deshalb nach Ansicht des Bundesrates 

praktisch unmöglich, zielführender wären Massnah-

men im Bereich der Produktedeklaration. Der Bun-

desrat hat im Zusammenhang mit einem Postulat ei-

nen Bericht in Auftrag gegeben, der u.a. aufzeigen 

soll, wie die Pflicht der Deklaration, der nicht den 

Schweizer Normen entsprechenden Herstellungsme-

thoden von Lebensmitteln weiter verbessert werden 

könnte.  

 

Mit dem Gegenentwurf will der Bundesrat dem Um-

stand Rechnung tragen, dass Bevölkerung und Politik 

dem Wohlergehen der Tiere eine hohe Bedeutung 

beimessen. Die Vernehmlassung dauert bis zum 20. 

November. Zur Abstimmung wird es voraussichtlich 

2022 oder 2023 kommen.  

 

Fair-Preis Initiative und Indirekte  

Gegenvorschläge  

 

 

In der Augustsitzung der Kommission für Wirtschaft 

und Abgaben des Ständerats (WAK-S) wurde eine 

Anhörung mit Experten durchgeführt.    

 

AS –Nachdem der Nationalrat in der Frühlingsses-

sion dem indirekten Gegenvorschlag der Kommission 

für Wirtschaft und Abgaben des Nationalrats (WAK-

N) zugestimmt hat, hat nun die WAK-S eine Anhörung 

mit Experten aus dem wissenschaftlichen Umfeld 

durchgeführt. Die Beratung dazu wird sie im 4. Quar-

tal 2020 aufnehmen. Das Geschäft wird frühestens in 

der Wintersession 2020 im Ständerat beraten. Aktuell 

geht es um die Beratung der beiden indirekten Ge-

genvorschläge (Bundesrat und Nationalrat) sowie um 

die Abstimmungsempfehlung.  

 

Haltung der fial  

Die fial lehnt die Initiative, die über das Ziel hinaus-

schiesst und zu neuen Unklarheiten und Risiken 

führt, ab. Auch den aktuellen Gegenvorschlag der 

WAK-N lehnt die fial ab, da dieser gegenüber dem 

Entwurf des Bundesrates weit über die eigentlichen 

Absichten der Initiative hinausgeht (nämlich die Be-

schaffung von Gütern im Ausland zu denselben Prei-

sen). Bei der weiteren Debatte wird sich die fial zu-

rückhaltend einbringen, unterstützt aber den indirek-

ten Gegenvorschlag des Bundesrates und setzt sich 

dafür ein, dass dieser mit der Re-Importklausel er-

gänzt wird. 
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Ernährung 
 

 

 

 

Zuckersteuer Genf/Begrenzung des Zuckerge-

halts: Runder Tisch in Genf 

 

 

Im Herbst treffen sich Vertreter des Kantons Genf 

und der fial, anlässlich eines runden Tisches zur ge-

meinsamen Diskussion weiterer Massnahmen be-

züglich Zuckerreduktion.  

 

LH – Im letzten fial-Letter (3/2020) wurde ausführlich 

über die neuen Projekte für eine Zuckersteuer/Be-

grenzung des Zuckergehalts in einigen westschwei-

zer Kantonen und die Haltung der fial dazu geschrie-

ben. Auch wurde erwähnt, dass die Anliegen der 

Nahrungsmittelbranche noch vor den Sommerferien 

anlässlich eines Treffens bei den zuständigen Vertre-

tern des Kantons Genf deponiert wurden.  

 

Anlässlich dieses Treffens wurde entschieden, noch 

diesen Herbst einen runden Tisch zur Diskussion ge-

meinsamer Massnahmen zur Zuckerreduktion einzu-

berufen. Es wurde eine kleine Arbeitsgruppe beste-

hend aus dem Geschäftsführer der fial und Vertretern 

des Kantons Genf gebildet, die sich um die Planung 

dieses runden Tischs kümmert. Trotz der Ferienzeit 

ist das Projekt gut angelaufen und es konnte für den 

Roundtable ein Termin im Oktober fixiert werden. Ge-

plant ist, dass von Seiten der Nahrungsmittelindustrie 

Vertreter von zwei bis drei grossen Unternehmen, 

zwei bis drei KMU sowie zwei bis drei Verbandsver-

treter teilnehmen. Ausdrücklich genannt wurde der 

Wunsch, Nestlé und Coca Cola mit dabei zu haben; 

beide Unternehmen haben ihre Teilnahme zugesagt.  

 

Von Seiten der fial ist man zuversichtlich, dass man 

dem Kanton Genf anlässlich dieses Symposiums auf-

zeigen kann, dass eine kantonale Zuckersteuer defi-

nitiv der falsche Weg ist, dass die Verarbeiter bereits 

viel unternehmen, um den Zuckerkonsum zu reduzie-

ren und man sich auf den weiteren, gemeinsamen 

Ausbau dieser Massnahmen, allenfalls ergänzt mit 

konkreten Massnahmen für den Kanton Genf, einigen 

kann, um gemeinsam etwas gegen den hohen Zu-

ckerkonsum zu bewirken.  

 

 

 

 

 

 

FoP-Nährwertkennzeichnungssysteme:  

automatische Nutri-Score Rechner 

 
 

Ein auf der Website des BLV zur freiwilligen Kenn-

zeichnung Nutri-Score verlinkter Nährwert Rechner 

lieferte störende Resultate. Mittlerweile wurde dieser 

Missstand korrigiert und der Link führt auf den korrek-

ten Rechner.  

 

LH - Bekanntlich hat die fial eine differenzierte Hal-

tung zu Front of Pack Labels, anerkennt aber das 

diesbezügliche Bedürfnis der Konsumenten (vgl. fial-

Letter 3/2020). Im entsprechenden Positionspapier 

wird festgehalten: «Die fial anerkennt daher grund-

sätzlich das Bedürfnis, ein vereinfachendes Front-of-

pack-Nährwertkennzeichnungssystem (FoPL) einzu-

führen. (…) Im Moment ist das am weitesten verbrei-

tete System der Nutri-Score. Dieser nimmt das Be-

dürfnis der Konsumenten nach einer vereinfachten 

Kennzeichnung auf und die fial kann dessen freiwil-

lige Einführung grundsätzlich unterstützen.»  

 

Mit grösster Vorsicht zu geniessen sind allerdings die 

diversen, online oder als Smartphone-App angebote-

nen Nutri-Score Rechner. Diese basieren ihre Be-

rechnungen meist auf den auf der Packung vorhan-

denen Informationen. Diese Berechnung ist aller-

dings gegenüber dem Original Nutri-Score verein-

facht und berücksichtigt meist weder den Anteil an 

Früchten, Gemüse, Hülsenfrüchten, Nüssen oder po-

sitiv bewerteten Ölen, noch denjenigen an Ballast-

stoffen. Dadurch schneiden alle Lebensmittel, die sol-

che (positiv bewertete) Zutaten enthalten stets 

schlechter ab als beim offiziellen Nutri-Score. 

 

Umso störender war die Tatsache, dass sich auf der 

Website des BLV neulich ein Link auf einen solchen 

vereinfachten Rechner der Firma Colruyt (Belgien), 

fand, mit dem der Nutri-Score online berechnet wer-

den könne. Nachdem ein Branchenverband der fial 

vergeblich auf technischer Ebene beim BLV interve-

niert hatte, konnte die fial Geschäftsstelle das Thema 

auf Stufe der Direktion des BLV aufnehmen und die 

Vorbehalte anbringen. Das BLV hat vorbildlich rea-

giert und den Link innert Stunden entfernt, resp. mit 

einem Hinweis auf die offiziellen Informationen – und 

damit auch auf den korrekten (aber schwieriger ver-

ständlichen) – Rechner von Santé Public France er-

setzt 
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NFP 69 – Das Ergebnis: Eine Schweizer  

Ernährungsstrategie 2050 

 

 

Am 25. Juni 2020 wurden die Ergebnisse des natio-

nalen Forschungsprogramm 69 “Gesunde Ernährung 

und nachhaltige Lebensmittelproduktion” 

(http://www.nfp69.ch/de) in einer Synthese veröffent-

licht. Diese ist auf der Webseite des Schweizerischen 

Nationalfonds zu finden. Der Finanzrahmen dieses 

Forschungsprogramm über 5 Jahre war mit 13 Mio 

Franken dotiert. 

 

Als Ergebnis empfiehlt das NFP 69 dem Bund, die 

notwendigen Instrumente und Ziele für eine gesunde 

und nachhaltige Ernährung im Rahmen einer Ernäh-

rungsstrategie 2050 festzulegen.  

 

KK - Die Forschenden haben festgestellt, dass das 

Schweizer Ernährungssystem bereits heute eine ge-

sündere Ernährung bieten könnte. Das Ernährungs-

system sind dabei alle Elemente und Aktivitäten, die 

mit Produktion, Transport, Verarbeitung, Verpa-

ckung, Lagerung, Handel, Konsum, Verlust und Ver-

schwendung von Lebensmitteln zusammenhängen. 

 

Die Herausforderung ist, dieses Ernährungssystem 

auf nachhaltige Produktions-, Verarbeitungs- und 

Vertriebssysteme zu basieren und auch versor-

gungssicher anzubieten. Zu berücksichtigen sei da-

bei, dass die landwirtschaftliche Nutzfläche der 

Schweiz und damit auch die heimische Lebensmittel-

produktion begrenzt sind. Schon heute müssen 50 % 

der Nahrungsmittel in die Schweiz importiert werden 

müssen. 

 

Die Ergebnisse des NFP 69 brachten verschiedene 

Elemente hervor, die in einer Ernährungsstrategie 

2050 dazu beitragen können, einen Übergang zu ei-

nem gesunden und nachhaltigen Ernährungssystem 

zu verwirklichen. Die fial Kommission Ernährung war 

im Sounding Board des NFP 69 vertreten: 

 

Einbezug der Konsumenten in den politischen 

Entscheidungsprozess  

Grundsätzlich werden politische Entscheidungen von 

den Konsumenten, d.h. der Bevölkerung dann bes-

ser akzeptiert, wenn diese in die Entscheidung mit 

einbezogen werden. Die Synthese fordert hier, dass 

die Vertreter der Konsumenten auf der gleichen 

Ebene wie Vertreter der Nahrungsmittelproduzenten 

und der Industrie stehen sollen. Aus Sicht der fial 

wird die Gleichbehandlung von Konsumentenschutz 

und Industrie heute schon von den Bundesbehörden 

gepflegt und gefordert. Sind die Konsumenten nicht 

vertreten, darf auch die Industrie sich nicht an be-

hördlichen Delegationen beteiligen. Hier besteht 

dann aber die Gefahr, dass entscheidendes Wissen 

aus der Praxis nicht gehört wird. Die fial setzt sich 

aktiv für einen Austausch mit den Organisationen 

zum Konsumentenschutz ein, ein gegenseitiges Ver-

ständnis ist auch aus Sicht der fial sehr wichtig. 

 

Nach der Medienmitteilung müssen auch Überzeu-

gungen der Konsumentinnen und Konsumenten, die 

eine wissenschaftliche Grundlage entbehren, ernst 

genommen und angemessen widerlegt werden. Die-

sen Vorstoss unterstützt die fial, sie entspricht dem 

Grundsatz des Täuschungsverbots, der für alle in der 

Schweiz angebotenen Lebensmittel gilt. 

 

Kampf der Lebensmittelverschwendung 

Verschiedene Ansätze, wie Lebensmittelabfälle redu-

ziert werden könnten, sollten in einem nationalen Ak-

tionsplan gegen Lebensmittelverschwendung koordi-

niert werden. Nach den Empfehlungen der Forschen-

den sind insbesondere rein ästhetische Qualitätskri-

terien anzupassen, welche den Verlust von Nah-

rungsmitteln zur Folge haben, neue Konservierungs-

methoden einzusetzen und intelligente Verpackun-

gen zu entwickeln, die den tatsächlichen Zustand der 

konservierten Lebensmittel anzeigen. 

 

Auch die Mitglieder der fial haben das Thema «food 

waste» ständig auf ihrer Agenda. Kein Lebensmittel-

hersteller produziert Lebensmittel, damit sie wegge-

worfen werden. Deshalb arbeitet die Lebensmittelin-

dustrie schon seit Jahren an gesunden Konservie-

rungsmethoden und intelligenten Verpackungslösun-

gen und entwickelt diese ständig fort. Aus Sicht der 

fial ist es hier aber erforderlich, dass auch die politi-

schen und rechtlichen Rahmenbedingungen gesetzt 

werden, die innovative Lösungen auf dem Markt zu-

lassen. 

 

Alle Akteure entlang der Nahrungsmittelkette 

ansprechen 

Die Ergebnisse bestätigen die Bestrebungen der fial 

Mitglieder, innovative Technologien zu nutzen, um 

gesunde Nahrungsmittel auf nachhaltige Art und 

Weise bereitzustellen. Ein grosses Wissen über das 

Ernährungssystem besteht schon, aber wie steht es 

mit der Information der Konsumentinnen und Konsu-

menten darüber? Hier müssen auch die Behörden 

und akademischen Stellen der Schweiz mehr Aufklä-

rung leisten. 

 

Auch die fial Mitglieder können bestätigen, dass sich 

die Konsumentinnen und Konsumenten zunehmend 

mit der Notwendigkeit einer lokalen und umwelt-

freundlichen Nahrungsmittelproduktion sowie einer 

http://www.nfp69.ch/de
http://www.snf.ch/SiteCollectionDocuments/nfp/nfp69/NFP69_Synthesebroschuere_DE_web.pdf
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gesunden Ernährung auseinandersetzen. Es ist rich-

tig, dass „für eine nachhaltige und gesunde Ernäh-

rung derzeit aber noch viele Einschränkungen und 

Zielkonflikte bestehen“. Hier sind neben den Akteuren 

der Lebensmittelkette auch Gesetzgeber, Behörden 

und Wissenschaft gefragt. Es reicht nicht zu sagen: 

„weniger Fleisch und Zucker…hat…sowohl positive 

Auswirkungen auf die Gesundheit der Verbraucherin-

nen und Verbraucher als auch für die Nachhaltigkeit 

der Lebensmittelproduktion“. 

 

Ebenfalls unterstützt die fial die Idee der «Swissness 

für die Gesundheit», die sich darin äussert, dass die 

Schweizer Landwirtschaft auch stärker als Akteurin 

der öffentlichen Gesundheit aufgestellt werden soll. 

So sollte nach dem NFP die einheimische Produktion 

von Obst, Nüssen, Gemüse und Hülsenfrüchten stär-

ker unterstützt werden. Dies macht aber nur soweit 

Sinn, als dies im Rahmen der begrenzten Nutzflä-

chen in der Schweiz überhaupt möglich ist. Die 

Schweiz ist eben noch keine Insel. 

 

Die Ergebnisse des NFP 69 werden auf vielfältige 

Weise auf einer spezifischen Website sehr aufwendig 

in Deutsch www.gesundundnachhaltig.ch, Franzö-

sisch www.sainetdurable.ch und sogar Englisch 

www.healthyandsustainable.ch zusammengefasst. 

Dort findet man auch ein interaktives Instrument, 

mit dem man die Auswirkungen seiner Ernäh-

rungsgewohnheiten beurteilen kann. Es wird sich 

zeigen, ob die erstellten Studien und Forschungser-

gebnisse im Einzelnen dem Gesetzgeber ausrei-

chend Hand für die Aufstellung einer Ernährungsstra-

tegie 2050 bieten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Start für ein «NCCR Swiss Centre of Excellence 

for Food & Nutrition Research» 

 

 

Am 10. Juni 2020 fand unter der Leitung von Ag-

roscope eine Videokonferenz zu dem Projekt «Swiss 

Centre of Excellence in Swiss Food & Nutritional Re-

search» statt, an dem auch die Leitung der fial Kom-

mission Ernährung teilnahm. Ziel des Projektes ist 

die Förderung von Forschung und Kompetenzen im 

Bereich Ernährung in der Schweiz. 

 

ML - Dieses Projekt ist Ausfluss eines Meetings im 

September 2019, an dem sich 71 Expertinnen und 

Experten aus rund 45 verschiedenen Institutionen 

mit dem Thema «Lücken schliessen in der Schwei-

zerischen Ernährungsforschung – die Sicht der der 

Stakeholder» austauschten. Nach dem im Dezember 

2019 veröffentlichten Ergebnis dieser Sitzung in ei-

nem Begleitbericht sollte die oberste Priorität die 

Gründung eines zentralen Schweizer Kompetenz-

zentrums für Ernährungsforschung sein. 

 

Schweizer Kompetenzen in Ernährung bündeln 

und fördern 

Mit einer Task Force soll jetzt der Antrag für die Grün-

dung eines National Center of Competence in Re-

search (NCCR) «Swiss Centre of Excellence for 

Food & Nutrition Research» ausgearbeitet werden. 

Bereits im Vorfeld konnten interessierte Organisatio-

nen, Unternehmen und Gruppierungen mitteilen, in-

wiefern sie sich personell, finanziell oder ideell betei-

ligen möchten. Die bisherigen Anmeldungen umfas-

sen verschiedene Institutionen, wie etwa Agroscope, 

ZHAW, HES-SO Valais, ETHZ, FFHS, Swiss Vitamin 

Institute und Unisanté. Die fial wird die Arbeiten pas-

siv begleiten und allenfalls mit Kontakten aushelfen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.gesundundnachhaltig.ch/
http://www.sainetdurable.ch/
http://www.healthyandsustainable.ch/
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Ernährung ab 65 

 

 

Im Juli 2020 wurde die neue Broschüre «Gesund es-

sen – fit bleiben» des BLV veröffentlicht. Sie richtet 

sich an ältere Menschen ab 65. Die Broschüre kann 

gratis bestellt oder heruntergeladen werden. 

 

KK - Die Broschüre widmet sich vor allem der Frage 

der Proteinaufnahme, des veränderten Energiebe-

darfs, der Zufuhr von Vitamin D und Calcium und 

ausreichender Flüssigkeit im Alter. Eine richtige Er-

nährung kann bei älteren Menschen die Muskelkraft 

erhalten und so Stürzen und Unfällen vorbeugen. 

 

Aufklärung von Lebensmittelirrtümern 

Hierzu gibt das BLV Tipps und Anregungen und in-

formiert auch über einzelne Lebensmittel und Irrtü-

mer über diese: Die Zubereitung von Hülsenfrüch-

ten ist gar nicht so aufwendig. Eier beeinflussen den 

Cholesterinspiegel kaum. Quark ist ein guter Pro-

teinlieferant. Tofu, Tempeh, Quorn und Seitan eig-

nen sich als Abwechslung zu tierischen Proteinliefe-

ranten, wie Fleisch und Fisch, die nur gelegentlich 

genossen werden sollten. Reis-, Hafer- und Mandel-

drinks hingegen sind keine guter Proteinalternative 

zu Milch. 

 

In der Broschüre geht es nicht nur um einen Ernäh-

rungsplan für Senioren, sondern auch um eine Anre-

gung zum Essen überhaupt. «Essen ist aber viel 

mehr als nur die Aufnahme von Lebensmitteln. Ein 

schön gedeckter Tisch, ein Tischtuch, ein paar Blu-

men oder entspannende Musik geben eine ange-

nehme Atmosphäre. Essen bedeutet auch Zeit für 

sich oder zusammen mit Familie, Freunden, Nach-

barn…Guten Appetit». 

 

Ernährungsempfehlungen der Eidgenössische 

Ernährungskommission (EEK) 

Die Informationen aus der Broschüre stützen sich auf 

die Ernährungsempfehlungen der Eidgenössische 

Ernährungskommission (EEK) zur Ernährung im Al-

ter aus dem Jahr 2018. Für 2020 steht bei der EEK 

die Neubewertung der wissenschaftlichen Erkennt-

nisse über den Zusammenhang zwischen dem Ver-

zehr von Lebensmitteln aus bestimmten Lebensmit-

telgruppen und nichtübertragbaren Krankheiten an. 

Die Ergebnisse werden voraussichtlich zu einer 

Überarbeitung der Schweizer Lebensmittelpyramide 

führen. Die fial Kommmission Ernährung hat die ers-

ten Schlussfolgerungen dieses Berichts studiert und 

wird eine Stellungnahme dazu an die EEK einrei-

chen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.blv.admin.ch/blv/de/home/lebensmittel-und-ernaehrung/ernaehrung/empfehlungen-informationen/lebensphasen-und-ernaehrungsformen/ernaehrung-fuer-aeltere-menschen.html
https://www.blv.admin.ch/blv/de/home/das-blv/organisation/kommissionen/eek/ernaehrung-im-alter.html
https://www.blv.admin.ch/blv/de/home/das-blv/organisation/kommissionen/eek/pyramide-neubewertung-lebensmittelkonsum-ncd.html
https://www.blv.admin.ch/blv/de/home/das-blv/organisation/kommissionen/eek/pyramide-neubewertung-lebensmittelkonsum-ncd.html
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Lebensmittelrecht- und Sicherheit 
 

 

 

 

LARGO – Evaluation des BLV  

 

 

Das Schweizer Lebensmittelrecht wurde 2017 kom-

plett revidiert und es traten umfassende Änderungen 

sowohl in der Form als auch im Inhalt in Kraft. Diese 

betrafen sämtliche Bereiche des Lebensmittelrechts, 

vom Vollzug über die Deklaration, bis hin zur Lebens-

mitteldefinition an sich. Die Einführung der Revision 

durch das BLV wurde professionell begleitet und soll 

nun bis zum Ablauf der Übergangsfrist am 

30.04.2021 extern evaluiert werden. Die fial ist als 

wichtiger Partner neben Vollzug, Konsumentenverei-

nigungen und Handel Teil der Begleitgruppe dieser 

Evaluation. Sie wird dort von Karola Krell vertreten. 

 

KK/NS - Am 2. Juli 2020 fand der erste Austausch 

der «Begleitgruppe Evaluation» zur Auswertung des 

neuen Lebensmittelrechts 2017 (LARGO) statt. Be-

reits im Vorfeld hatten die Mitglieder der Begleit-

gruppe sich mit den Studienverantwortlichen telefo-

nisch abgesprochen. Am Treffen wurde das Detail-

konzept zum Ablauf der Evaluation vorgestellt und 

die Vertreter der Begleitgruppe konnten Verbesse-

rungsvorschläge für ein möglichst aussagekräftiges 

Resultat der Evaluation einbringen. 

 

Formelle Evaluation  

Es handelt sich bei der Studie vorgängig um eine for-

melle Evaluation des neuen Lebensmittelrechts. In-

sofern sind nicht die inhaltlichen Änderungen im Fo-

kus, sondern es geht darum herauszufinden, wie die 

verschiedenen Anwender mit den Änderungen zu-

rechtkommen und auch, wie die Begleitung durch 

das BLV während dieser Revision beurteilt wird. 

 

Dazu wird genauer untersucht wie die Unterstützung 
(z.B. durch Filme, Informationsveranstaltungen etc.) 
durch das BLV in der Einführungsphase wahrge-
nommen wurde, was der aktuelle Umsetzungsstand 
der materiellen Vorschriften ist, inwiefern das neue 
Lebensmittelrecht spürbare Wirkungen hat und ob 
Optimierungsbedarf sowohl am Einführungsprozess 
als auch am Inhalt besteht.  
 

Die Evaluation wird durchgeführt durch Herrn Prof. 

Dr. Thomas Widmer vom Institut für Politikwissen-

schaften der Universität Zürich und Frau Dr. Kathrin 

Frey von KEK-CDC Consulting. Sie besteht aus 

sechs Modulen:  

 

1. Ausarbeitung des Detailkonzepts 
2. Dokumentenanalyse und Sekundärdatenanalyse 
3. Online-Befragung bei Vollzugsakteuren und Be-

trieben der Lebensmittelwirtschaft 
4. Vertiefende Interviews mit Vollzugsakteuren und 

Betrieben 
5. Perspektive der Konsumentinnen und Konsu-

menten 
6. Mitwirkung, Validierung und Synthese 

 

Die Mitgliedfirmen der fial stehen vor allem bei Modul 

3 und 4 der Evaluation im Fokus. Modul 3 besteht 

aus einer standardisierten Online-Befragung der Le-

bensmittelbetriebe. Im Nachgang werden in Modul 4 

vertiefte Interviews mit ausgewählten Firmen geführt. 

 

Modul 6 betrifft die Tätigkeiten der Begleitgruppe. 

Hier soll gewährleistet werden, dass die Evaluation 

wichtige Anliegen und Informationsbedürfnisse der 

Beteiligten und Betroffenen berücksichtigt. Ziel ist es, 

eine gemeinsame Reflexion über die Umsetzung und 

Wirkung des Lebensmittelrechts zu ermöglich und 

günstige Bedingungen für allfällige Optimierungspro-

zesse zu schaffen. 

 

Rolle der fial bei Gesetzesrevisionen 

Die fial schätzt den Einbezug in diese wichtige Aus-

wertungsarbeit des BLV. Die Erkenntnisse sollten 

auch der Vorbereitung auf künftige Gesetzesrevisio-

nen dienen und allfällige Mankos im Prozess aufzu-

decken. Dies zeigte sich schon bei Revision 

STRETTO III, welche diesen Sommer verabschiedet 

wurde. Hier war das legislative Ergebnis an einigen 

Punkten für die Mitglieder der fial sehr ernüchternd, 

obwohl man sich in der Vernehmlassung mit ausführ-

lichen Stellungnahmen eingebracht hat. Einige sogar 

vor den Revisionsarbeiten proaktive eingereichte 

Vorstösse wurden gar nicht berücksichtigt. Die Erklä-

rung des BLV, dass gewisse Vorschriften nicht abge-

ändert werden können, da sie nicht Teil dieser Revi-

sion waren, stiess auf grosses Unverständnis. 

Grundsätzlich unterstützen die fial Mitglieder eine 

Anpassung der Schweizer Vorschriften an das EU-

Recht, dies sollte aber nicht kompromisslos passie-

ren. So haben sich in der Vergangenheit eine ge-

wisse Schweizer Flexibilität und auch Ausnahmen 

für die heimischen Betriebe als Lösung und Erleich-

terung erwiesen. Solche Ausnahmen allein zuguns-

ten einer formellen Anpassung an die EU aufzuge-

ben, ist nicht verständlich. 
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Die Evaluation von LARGO stellt daher eine Chance 

dar, den Gesetzgebungsprozess zu verstehen. 

Schlussendlich kommt es zum Wohle der Konsu-

mentinnen und Konsumenten vor allem darauf an, 

dass das Schweizer Lebensmittelrecht von allen 

Marktteilnehmern umgesetzt werden kann. 

 

Der Schlussbericht der Evaluation wird im August 

2021 erwartet. 

 

 
 

Lebensmittel Tierischer Herkunft «Ohne GVO»  

 

 

Seit Anfang Juli 2020 dürfen Lebensmittel tierischer 

Herkunft in der Schweiz mit dem Zusatz «ohne 

GVO» ausgelobt werden, wenn in der Fütterung 

keine gentechnisch veränderten Futterpflanzen oder 

daraus gewonnene Erzeugnisse eingesetzt werden. 

 

ML - Bisher galt in der Schweiz, dass ein Lebensmit-

tel nur dann als gentechnikfrei ausgelobt werden 

durfte, wenn während des gesamten Herstellungs-

prozesses vollständig auf die Verwendung von GVO, 

also gentechnisch veränderten Organismen, verzich-

tet wurde. Das galt insbesondere auch für Futtermit-

telzusätze. Da diese gar nicht mehr in gentechnik-

freier Qualität verfügbar sind, bedeutete dies fak-

tisch, dass selbst Schweizer Produzenten, die freiwil-

lig auf die Verfütterung von GVO-Pflanzen verzichte-

ten, ihre Erzeugnisse nicht als GVO-frei ausloben 

konnten. 

 

Anpassung an das Recht der Nachbarländer  

Um die Anstrengungen einer GVO-freien Fütterung 

zu unterstützen, wurden die Schweizer Regelungen 

jetzt an die Regeln in Deutschland und Österreich an-

geglichen. Seit Anfang Juli 2020 dürfen Lebensmittel 

tierischer Herkunft in der Schweiz mit dem Zusatz 

«ohne GVO» ausgelobt werden, wenn in der Fütte-

rung keine gentechnisch veränderten Futterpflanzen 

oder daraus gewonnene Erzeugnisse eingesetzt wer-

den. Um der Branche eine einheitliche Lösung für die 

Umsetzung dieser Möglichkeit zu bieten, veröffent-

lichte Agro-Marketing Suisse (AMS) kurz darauf ein 

Logo: 

 

Achtung, diese Kennzeichnung 

«GVO-frei» ist in der Schweiz nur 

für Lebensmittel tierischer Her-

kunft (Fleisch, Milch und Milcher-

zeugnisse) zulässig – und nicht 

wie in der EU auch für Lebensmit-

tel pflanzlicher Herkunft.  

 

Lebensmittelkennzeichnung während Covid 

 

 

Im Rahmen der COVID-19-Pandemie beschloss der 

Bundesrat am 17. April 2020 Erleichterungen zu den 

Kennzeichnungsvorzeichnungsvorschriften für Le-

bensmittel (siehe dazu der Bericht in fial-Letter 

2/2020). Während dies von den Herstellern sehr be-

grüsst wurde, musste bisher von der Ausnahmerege-

lung kaum Gebrauch gemacht werden.  

 

Die Zeit vergeht schnell: Bereits seit mehr als vier Mo-

naten gelten die erleichterten Regeln für die Kenn-

zeichnung von Lebensmitteln. Gemäss Artikeln 12 

Abs. 1bis und Abs. 1ter LGV werden Abweichungen 

von den Deklarationsvorschriften toleriert, wenn sie 

die Gesundheit der Konsumentinnen und Konsumen-

ten nicht gefährden. Auf die Abweichungen muss per 

rotem, runden Aufkleber unter Angabe einer Internet-

seite mit weiteren Informationen verwiesen werden. 

Von Anfang an stand fest, dass diese Ausnahme nur 

genutzt werden sollte, wenn dies auf Grund der Pan-

demiesituation nötig würde. 

 

Keine Lieferengpässe, kaum Nutzung der Sonder-
regeln 

Die Mitglieder der fial begrüssten die flexible tempo-

räre Regelung als Entgegenkommen der Behörden. 

Da es in den vergangenen Monaten in der Schweiz 

jedoch nicht zu Lieferengpässen kam, wurde die 

Möglichkeit bisher nur sehr vereinzelt genutzt. Die 

uns bekannten Fälle betreffen frische Teigwaren, bei 

denen eine Abweichung durch den Ersatz von Kar-

toffelflocken erforderlich wurde, da keine Schweizer 

Kartoffeln im Handel mehr verfügbar sind. 

 

Angesichts der aktuellen Entwicklung ist zwar un-

wahrscheinlich, aber nicht ausgeschlossen, dass der 

«rote Punkt» noch weiter zum Einsatz kommt. Die 

Ausnahmeregelung gilt noch bis zum 16. Oktober 

2020 und entsprechend gekennzeichnete Lebens-

mittel dürfen danach noch bis zur Erschöpfung der 

Bestände verkauft werden. 
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Privatrechtliches Ausfuhrbeitragsregime   

 

 

Das erste Semester 2020 des privatrechtlichen Aus-

fuhrbeitragsregimes konnte erfolgreich abgeschlos-

sen werden. Es kam auch weiterhin kaum zu neuen 

Veredelungsverkehrsgesuchen.  

 

LH – Aufgrund der Abschaffung des Bundesgesetzes 

über die Ein- und Ausfuhr von Erzeugnissen aus 

Landwirtschaftsprodukten (sogenanntes Schoggige-

setz), führte die Branche per 1.1.2019 ein privatrecht-

liches Ausgleichssystem ein, welches sicherstellen 

soll, dass Exporteure von verarbeiteten Lebensmit-

teln auch weiterhin Milch- und Getreidegrundstoffe 

aus dem Inland zu konkurrenzfähigen Preisen einset-

zen können. Der Mechanismus gleicht die Preise für 

Schweizer Milch- und Getreidegrundstoffe für expor-

tierte Lebensmittel an das EU-Preisniveau an; bei 

den Getreidegrundstoffen wird stets 97.5% der be-

rechneten Rohstoffpreisdifferenz ausgeglichen; bei 

den Milchgrundstoffen richtet sich der ausgeglichene  

 

Betrag nach den verfügbaren Mitteln, ist aber auf 

max. 25 Rappen pro kg Milch begrenzt.  

 

Die privatrechtliche Realisierung eines Rohstoffpreis-

ausgleichs zwischen den Getreide- und Milchprodu-

zenten, den Verarbeitern der ersten Stufe sowie den 

Verarbeitern der zweiten Stufe ist zwar ein komplexes 

Projekt, funktioniert aber nach wie vor reibungslos.  

 

Im ersten Halbjahr 2020 stützte die Milchbranche den 

Preis von Milchgrundstoffen in verarbeiteten Produk-

ten mit insgesamt CHF 25.45 Mio. (gesamtes 2019: 

CHF 58 Mio.). Die gestützten Grundstoffe entspre-

chen umgerechnet einem Milchäquivalent von mehr 

als 125 Mio. kg Vollmilch.  

 

Die Getreidebranche hat den Export von rund 19'500 

Tonnen Getreidegrundstoffen (Vorjahr 17'600 Ton-

nen) mit gesamthaft CHF 9.5 Mio. (Vorjahr CHF 8.2 

Mio.) unterstützt. In Getreide gerechnet entspricht 

dies rund 26'000 Tonnen Brotgetreide.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


