
Seit Jahren wird an der Schwei-
zer Qualitätsstrategie gearbeitet.
Vergangenen Freitag hat nun der
Verein Qualitätsstrategie in
Delémont JU das Resultat seiner
Arbeit, die Initiative «Suisse-
Plus» präsentiert. «Die Vision
der Initiative ‹Suisse-Plus› ist es,
dass die Schweizer Land- und
Ernährungswirtschaft bei Nach-
haltigkeit, Qualität und Tier-
wohl weltweit führend ist», leite-
te Kurt Schmid vom Verein Qua-
litätsstrategie ambitioniert ein.
Doch muss die Schweiz führend
sein? Schmid machte einen Ver-
gleich mit der Uhrenindustrie:
«Hätte diese sich mittelmässiger
Qualität verschrieben, gäbe es
sie heute nicht mehr.» Deshalb
müsse auch die Schweizer Land-
und Ernährungswirtschaft auf
Mehrwerte und Qualität setzen.

«Besser produzieren»
Selbst Agrarminister Guy Par-

melin liess es sich nicht nehmen,
per Videobotschaft die Wichtig-
keit von «Suisse-Plus» zu beto-
nen: «Die Mehrwertstrategie der
Schweizer Land- und Ernäh-
rungswirtschaft ist für die
Schweiz von höchster Relevanz
und hat das Potenzial, die
Schweizer Land- und Ernäh-
rungswirtschaft nachhaltig zu
verändern und Verbesserungen
zu bringen, besonders beim Kli-
ma, bei unseren Böden, und dem
Tierwohl.»

Adrian Aebi, Vize-Direktor
des Bundesamts für Landwirt-
schaft BLW, wünscht sich, dass
jede Branche eine Mehrwertstra-
tegie entwickelt, wie dies die
Milchbranche mit dem grünen
Teppich bereits gemacht habe
(siehe Box). In Zukunft solle
nicht weniger, sondern besser
produziert werden, betonte Aebi.

«In Branchen verbreiten»
Im Gespräch mit dem

«Schweizer Bauer» sprach Urs
Schneider, Vize-Virektor des
Schweizer Bauernverbandes
SBV und Präsident von Agro
Marketing Suisse (AMS) das Gü-
tesiegel Suisse Garantie an, das
seines Erachtens auch Bestand-
teil einer Mehrwertstrategie dar-
stelle. Denn Suisse Plus hebe sich
zum Beispiel mit der Gentech-
freiheit und dem ökologischen
Leistungsnachweis (ÖLN) von
den meisten Importprodukten ab
und zeige den Konsumenten
Mehrwerte und innere Werte der
Produkte auf. Die Frage stehe im
Raum, ob es bei Suisse Garantie
bei den übergeordneten Anforde-
rungen eine Weiterentwicklung
brauche, um den Vorsprung im
internationalen Vergleich halten
zu können. In diesem Zusam-
menhang seien schon Fragen be-
züglich sozialer Standards für
Mitarbeitende oder Mindestan-
teile einheimischer Futtermittel
aufgeworfen worden. Die ent-
sprechenden Fragen würden dis-
kutiert, vor allem seien aber die
Branchen gefordert, Anforderun-
gen zu definieren, die auch für die
Zukunft eine Differenzierung er-
möglichen.

«Wer soll bezahlen?»
Alt-Regierungsrat Christian

Wanner stellte als Zuhörer fol-

SUISSE-PLUS: Die Mehrwertstrategie sei von höchster Relevanz, betont Agrarminister Guy Parmelin

Die Mehrwertstrategie der
Schweizer Land- und Er-
nährungswirtschaft ist lan-
ciert. Mit «Suisse-Plus»
sollen gesunde und qua-
litativ hochwertige Lebens-
mittel produziert werden,
die von den Konsumenten
gerne gekauft werden.

ADRIAN HALDIMANN

gende Frage und nahm gleich-
zeitig das BLW und den Bun-
desrat in die Pflicht: «Mehrwert
schaffen heisst auch Mehrwert
erzielen. Die Bauern müssen
mehr verdienen können. Wie
können die Konsumenten dazu
gebracht werden, einen etwas
grösseren Anteil ihres Einkom-
mens für einheimische Lebens-
mittel auszugeben?» Sara Stal-
der von der Stiftung für Konsu-
mentenschutz dementierte,
dass die Konsumenten in der
Pflicht seien, den Mehrpreis zu
bezahlen. Stattdessen müsse bei
den Vorleistungen wie Futter-
mitteln und landwirtschaftli-

chen Maschinen eingespart
werden. Die Landwirte müssten
viel zu viel dafür bezahlen. Stal-
der kritisierte zudem die Mar-
gen, die zwischen Produzenten
und Verkaufsregal anfallen. Es
sei eines «der bestgehüteten
Geheimnisse». Es würden sich
schon Fragen stellen, wenn die
Schere zwischen Produzenten-
und Konsumentenpreisen im-
mer weiter auseinanderginge.
Schneider ergriff das Wort und
betonte, dass es für die Konsu-
menten zumutbar sei, etwas
mehr für Lebensmittel zu bezah-
len. Seine Begründung: Wie fast
nirgends auf der Welt werden

nur sieben Prozent des Haushal-
teinkommens für Lebensmittel
ausgegeben.

«Kraftvollen Schub»
Aufgrund der Veränderungen

im Konsumverhalten sieht der
Verein grosse Chancen für die
hiesige Branche. Deshalb brau-
che es nun einen «kraftvollen
Schub». «Diese Chance zu ver-
passen, wäre fatal. Zu gross ist
der Importdruck, zu deutlich die
Forderungen der Gesellschaft
nach einer nachhaltigen Land-
wirtschaft, zu gross die Sorge der
Schweizer Bauern um ihre Zu-
kunft», hält er fest.

«Tue Gutes
und sprich
darüber»,
projizierte
Stefan Koh-
ler, Ge-
schäftsführer
der Bran-

chenorganisation Milch
BOM während seines Refe-
rats an die Leinwand. Die
Milchbranche nehme mit dem
Branchenstandard «Nachhal-
tige Schweizer Milch» eine
Vorreiterrolle ein, wenn es
darum gehe, eine Mehr-
wertstrategie zu schaffen
(«Gutes tun») und diese zu
kommunizieren («darüber
sprechen»). Nach einem Mo-
nat Swissmilk green spricht
Kohler von grossem Interesse
bei den Akteuren. Rund 70
Prozent der Molkereimilch
sei im Boot. Kohler bezeich-
nete den Standard als grossen
Schritt zur Stärkung der
Milchbranche. Der Nachhal-
tigkeitsbonus zahle sich für
die Milchproduzenten mit 3
Rappen pro kg auf alle Mol-
kereimilch des A-Segments
aus. Kohler betont: «Ohne
Mehrwert kein Mehrpreis
und ohne Mehrpreis kein
Mehrwert.» Den Vorsprung
halten, bedeutet Folgendes:
«Wir wollen den Standard
weiter optimieren.» hal

MILCH

«Die Fleisch-
branche hat
den grünen
Teppich be-
reits», sagte
Proviande-
Direktor
Heinrich Bu-

cher und wies auf eine «ganze
Palette» an Mehrwerte hin,
welche die Fleischbranche mit
dem Schweizer-Basis-Stan-
dard (ÖLN), Branchenrege-
lungen (Kälber 21 Tage auf
Geburtsbetrieb, Vermeidung
Schlachtung trächtiger Kühe),
Bundesprogrammen (BTS,
Raus, GMF) und den zahlrei-
chen Labels leistet. Bezüglich
Massentierhaltungsinitiative
richtete er klare Worte ans Pu-
blikum: «In der Schweiz gibt
es keine Massentierhaltung.
Bei uns wird in Familienbe-
trieben in überschaubaren Be-
triebsgrössen produziert.»
Bucher sprach sich für die
Mehrwertstrategie aus, will
aber keine zusätzlichen ge-
setzlichen Auflagen. Die
Branche strebe nach mehr
einheimischen Kraftfutteran-
teilen und besserer Tierge-
sundheit. Bucher zählte zahl-
reiche Bemühungen (z.B. Ge-
sundheitsdienste) auf, die auf
gesündere Tiere und weniger
Antibiotikaeinsatz hinarbei-
ten. hal

FLEISCH

«Der Prozess
für die Schaf-
fung von
Mehrwerten
in der Ge-
treide- und
Ölsaaten-
branche ist

angebrochen. Es braucht
Zeit, die wir uns nehmen»,
sagte Stephan Scheuner, Di-
rektor von Swiss Granum.
Der Fokus bezüglich Mehr-
wertstrategie liege bei Brot-
getreide und Raps. Sobald die
Ausgestaltung der AP 22+
vorliege, werde die Thematik
auch im Futtergetreide ange-
gangen. Vorerst gehe es dar-
um, Mehrwerte zu erkennen
und zu erarbeiten. Aktuell
würden in einer Studie die
Erwartungen der Kunden an
Brot geklärt. Mehrwerte soll-
ten in die Digital-Basiskom-
munikation integriert wer-
den. Um Schweizer Rapsöl in
Zukunft besser positionieren
zu können, sei eine Untersu-
chung geplant, bei der die
Nachhaltigkeit von Schwei-
zer Rapsöl gegenüber impor-
tierten Konkurrenzproduk-
ten verglichen werde. Die
Weiterentwicklung der Bran-
che brauche Zeit für Diskus-
sionen und Zeit für die Erar-
beitung von konsensfähigen
Lösungen. hal

GETREIDE

Jimmy
Mariéthoz,
Direktor des
Schweizer
Obstverban-
des (SOV),
sprach mög-
liche Mehr-

wertstrategien im Obstbau
an und nannte folgende
Stichworte: Produktions-
techniken, Schutz der Kultu-
ren, Energie (weniger CO2-
Emissionen), Ausbildung,
Handel und Qualität. Die
wohl wichtigste Aufgabe sei,
die Qualität von Schweizer
Früchten im Vergleich zu Im-
portwarte hervorzuheben
und zu kommunizieren.
Mariéthoz zeigte anhand des
Beispiels Kirschen auf, wie
dank «innerer Qualität» der
Konsum gesteigert werden
soll. Qualität beeinflusse die
ganze Produktions- und
Handelskette, und somit
müssten auch Lösungsansät-
ze bei Qualitätsproblemen
gemeinsam angegangen wer-
den. Deshalb arbeitet der
Obstverband (Produzenten
und Verarbeiter) mit Swiss-
cofel (Handel) zusammen
und lanciert Weiterbildungs-
kurse, um gezielt die Quali-
tät von Kirschen bezüglich
Fruchtgrösse, Form und Zu-
ckergehalt zu verbessern. hal

OBST

Der Verein Qualitätsstrategie
wurde im November 2016 ge-
gründet. Die Mitgliederorga-
nisationen setzen sich aus der
ganzen Wertschöpfungskette
zusammen und heissen unter
anderem wie folgt: Bio Suisse;
Emmentaler Switzerland;
Fromarte; Fenaco; Kleinbau-
ern-Vereinigung; Coop; Mi-
gros; Lidl; Pro Natura;
Schweizer Bauernverband;
Schweizer Milchproduzen-
ten; Suisseporcs; Stiftung für
Konsumentenschutz. hal

VEREIN

Parmesan-Hersteller in Italien
fürchten sich vor den von US-
Präsident Donald Trump ange-
drohten Strafzöllen auf Waren
aus der EU. «Trump kann Zölle
erheben, die den Preis eines Pro-
dukts um 100 Prozent steigern
würden», warnte der Präsident
des nationalen Parmesan-Kon-
sortiums, Nicola Bertinelli, in der
Zeitung «La Stampa». Derzeit
würden auf ein Kilogramm «Par-
migiano Reggiano» 2,5 Dollar
Zoll erhoben – dieser könnte auf
20 Dollar steigen. «Das würde
bedeuten, dass der Preis im Su-
permarktregal von heute 40 Dol-
lar pro Kilo auf 60 steigen wür-
de.» Parmesan wäre dann ein ex-
klusives Nischenprodukt. Diese
Woche besucht US-Aussenmi-
nister Mike Pompeo Italien. Das
Zoll-Thema soll dabei auch zur
Sprache kommen, da für Italien
der Export seiner beliebten Le-
bensmittel wie Parmesan, Salami
oder Schinken ein wichtiger
Wirtschaftsfaktor ist. awp
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Das Europäische Betrugsbe-
kämpfungsamt (OLAF)
schliesst seine Untersuchung
gegen Janusz Wojciechowski
ab. Er wird vom Amt entlastet.
Die Wahl zum EU-Agrarkom-
missar ist für den Polen nun
greifbar nahe. Nach Ansicht
von OLAF hat der polnische
Kandidat für das Agrarressort in
der neuen EU-Kommission vor
einigen Jahren als Europaabge-
ordneter Reisekosten falsch ab-
gerechnet. Doch mit seiner be-
reits freiwilligen Rückzahlung
von gut 11000 Euro sei der Fall
jetzt erledigt, erklärte OLAF.
Nachdem die Unregelmässig-
keiten ausgeräumt sind, kann
sich Wojciechowski am Diens-
tag den inhaltlichen Fragen der
Abgeordneten aus dem Agrar-
ausschuss des EU-Parlaments
in Strassburg widmen. Er be-
kennt sich zum verstärkten En-
gagement der neuen EU-Kom-
mission für den Klimaschutz
und für eine bessere Verteilung
der Direktzahlungen zugunsten
von kleineren Betrieben. aiz

Nationalrätin
Martina Munz
(SP, SH) will
vom Bundesrat
wissen, ob aus
Sicht des Tier-
wohls dezen-
trale Schlacht-

anlagen wichtig wären. Und
Munz will weiter wissen, ob der
Bund Möglichkeiten sieht, sol-
che Anlagen zu unterstützen.
Martina Munz lobt die Schwei-
zer Bauern in ihrer Interpellati-
on. Die Schweizer Landwirt-
schaft sei in Sachen Tierschutz
und Tierwohl führend. Und die
Bauern würden laufend Verbes-
serungen erzielen, hält sie fest.
Verbesserungspotenzial sieht
die SP-Frau bei der Schlachtung
der Nutztiere. «Leider läuft die
Entwicklung der Schlachtanla-
gen genau in die gegenteilige
Richtung. Die Schlachtanlagen
werden zentral konzentriert»,
hält sie fest. «Besonders Tiere
aus besonders tierfreundlicher
Haltung sind besonders oft von
langen Transportzeiten betrof-
fen, da nicht alle Schlachthöfe
für entsprechende Label zertifi-
ziert sind», schreibt Munz. Für
die Nationalrätin wäre es des-
halb sinnvoll, regionale
Schlachtbetriebe zu unterstüt-
zen. blu

NACHRICHTEN

«Suisse-Plus ist eine grosse Chance»

Parmesan: Italien
fürchtet US-Zölle

Agrarkommissar:
Pole wird entlastet

Mehr dezentrale
Schlachthöfe

Die verschiedenen Akteure der Wertschöpfungskette sind sich einig: Die Initiative «Suisse-Plus» soll die Schweizer
Land- und Ernährungswirtschaft nachhaltig verändern. (Bilder: Adrian Haldimann)

Jede Branche entwickelt ihre Mehrwertstrategie. Die Summe
der Massnahmen ergibt die Initiative «Suisse-Plus». (Bild: pam)

SBV-Vize-Direktor Urs Schneider: «Es muss gelingen, die
Mehrwerte besser bekannt zu machen.»


