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Wie viel Schweiz soll es sein?
Foori fisrum lVertreter aus der Landwirtschaft, Ernährungsindustrie und dem Detailhandel diskutierten über die Swissness-Vorlage.

WEINFELDEN. r Unter dem
Motto <die Zukunft der Schwei-
zer Ern?ihrungswirtschaftr fand
m 7. März inWeinfeldenTG das

erste Ostschweizer Food Forum
statt. Agro Marketing Thugau,
dö Kompeteunetzwerk Ernäh-
rugsrvirtschaft und das Stmd-
ortmnketing Kmton Thwgau
orgmisierten den Anlass. Ge-
plmt ist, dass das Ostschweizer
Food Forum zukünftig alle mei
Jalre, zeitgleich mit der Eröff-
nmg der Wein- und Goumet-
messe Sphlraffia, die ebenfalls
in Wehfelden stattfi ndet, duch-
gefuhrtwüd. Unler den 120Teil-
nehmern waen verschiedenste
Vertreter aus der Lebensmittel-
industrie.

Premiumprodukle für
den SpezialitätenmarK

Clemens Rüttimmn, Ge-
schäftsftihrer Biotta AG, verüitt
die Meinmg, dess Qualität md
Qumtität nicht zwingend in ei-
nem Sparurmgsfeld stehen
müssen. (Bei uns ging es viel
mehr m die Frage: Wollen wü
für einem Mrosen- oder Speziali-
tätemdlt produieren?' Biotta
entschied sich ftir den Speziaii-
tätenmarkl und hatte dmit Er-

folg. (Biotta-Säfte verkörpem
Qualität in a.llen Dimensionen.
Unsere hoduke sind nahe m
Produenten md Konsmen-
tenD, sagt Rüttimam. Mit dieser

Süategie konnte sich Biotta auch
auf dem intemationalen Makt
durchsetzen.

lihnlich die Stategievon Ma-
cel Willi, Geschäftsftihrer von
Maya Popcom. 1995 begann das
Unten€hmen aus Ettiswil LU
mit der Produltion von Prerni-
um-Popcom. uUnsere Produke
leben von der Natüqlichleit. Wir
vemenden keine Konsetrie-
rungsmittel und E-Zusätze),
hielt Willi fest. Bis 2006 wde
Maya-Popcorn ausschliesslich
in Kinos verkauft, heute findet
mm die Produlte überall im De-
tailhandel. Weil der Popcorn-
Mark in der Schweiz md in der
EU unterentwickelt ist, siehtWil-
li gute Chmcen, dass sich Maya-
Popcorn auch international
durchsetzen wird. Das Schwei-
zer IGeuz auf der Verpackung
spielt seiner Meinug nach eine
utergeordnete Rolle.

Mit Makus Vettiger, Maestra-
ni Schweizer Schokoladen AG,

refederte ein Verteter aus der
Schokoladenbralche. Er beton-
te, dass die Weitergabe von Tra-
ditionen einem Unternehmen
eine glaubwürdige, Basis geben.

In Kombination mit imomtiven
Ideen ermögliche das eine Wei-
terentwicklung. Die Ma€süani
begann vor einigen Iahren mit
der Produltion von Schokolade
mit Fruchtstücken ftir den Spe-
zialitätemilkt. (Swissness ist
wichtig für die Schweizr Scho-
kolade. Aber für die erfolgreiche
Vemuktung reicht das nichb',
so Vettiger. Dafür brauche es In-
novation md Tradition zu Blei-
chenTeilen.

Umslrittene
Swissness-Vorlage

Arn Nachmittag ftihrte Stefan
Nägeli duch die Podimsdiskus-
sion zm Thema Schweizer Er-
nährungswirtschaft md Swiss-
ness,Vorlagö. Wie viel Schweiz
soll es in' Schweizer Nahmgs'
mitteln haben? Für Urs Schnei-
der, Schweizerischer Bauernver-
bmd, ist klil: (Um die Glaubwiü-
digkeit der Schweizer Produkte
zu wafuen, muss ein hodukt,
das mit dem Schweizer l3euz de-
klariert ist, 80 Prozent Schweizer
Rohstoffe enthalten.o

Markus Abt, Unilever
Schweiz, machte m Beispiel
Knorr daauf aufmerkm, dass
die 8O-Prozent-Regel grosse ne-
gative Auswirkulgen zur Folge
hätte: (Wir haben Produkte. bei
denen es möglich ist, 80 Pro-
zent Schweizer Rohstoffe zu ver-
wenden., Und auch JürI Mauer,
Mi$os-Genossenschaftsbund,
forde(e, die Hitden nicht zu
hoch uusetzen. Ansonsten
würden die Unternehmen das
Schweizer IGeu umgehen md
die Rohstoffe günstiger aus dem
Ausland importieren oder sogar
den Fimensitz ins Auslmd ver-
legen.

Lebensmittelinduslrie f ordert
60-Prozent-Regelung

Thorid Klantschitsch, Schwei-
zerischerVerbmd der Ingenieu-
Agronomen md Lebensmittel-
Ingenieue (Svial), befitchtet,
dass die Kosten für dje süenge-
ren Konhollverfahren immens
wären. Schneider machte darauf
aufmerksm, dros die Kontroll-
verfahren in der Schweiz bereits
heute sehr süeng geregelt sind.

<Der bürokatische Mefuauf-
wand als fugument ist übertrie-
ben. Hier wird zu viel dramati-
siertD, ilgumentierte Schneider.

In der Diskussionsrmde mel-
dete sich mjt Dieter Bachmann,

Gotdieber Spezialitäten AG, ein
weiterer Vertreter der Ernäh-
rmgsindustde zu Wort: nUnser

Untemehmen setzt auf Schwei
zer Rohstoffe. Doch haben wir
oft das Problem, dass zu wenig

Schweizer Getreide oder Getrei-
de sclrlechter Qualität auf dem
Milkt ist. Dm müssen wir
ffangsweise importieren.r
Bachmann sieht in der Swiss-
ness-Vorlage ein grosses Risiko

für die lndustrie. Urs Schleider
entgegnete, Schweizer Geüeide
verftige über eine sehr hohe

Qualität. Es sei ein Anliegen des

SBV den inländischen Getreide-
mbau zu fördern.

Wie Milkus Abt witde auch
Bachmam die 60-Prozent-Rege-
lung vorziehen. Es gehe nicht
m Sieg oder Niederlage über
die Swissness-Vorlage, sondetn
um die St?ükung der Lebensmit-
telindustrie und damit der Lmd-
wirtschaft. Anders sieht das
Schneider: nDie 60-Prozent-Re-
gelung würde das Label Swiss-
ness schwächen.o Bei der Nicht-
verfügbrokeit der Rohstoffe
müsse man Abklärungen für
übergmgslösungen machen.

Chancen und Gelahren
der Swissness-Vorlage

Abschliessend stellte Stefan

Nägeli den Podiumsteilnehmern
die Frage, wro geschehen wttde,
wem die Swissness-Vorlage im
Nationakat durchkommen wit-
de. Duu ]ürg Mauer: nKurzfris-
tig würde sich ftir die Migros
nichts ändem. Die Imgfristige-
ren Konsequenzen bereiten mir
hingegen Sorgen., Vor allem bei
neuen Produktenwerde die Um-
segung schwierig. Er sei über-
zeugl, dass die lnnovation von
Schweizer Unternehmern da-
runter leiden werde.

Thorid lcmtschitsch und
Markus Abt sehen bei einer An-
nahme den Maktplatz Schweiz
geftihrdet. (Die 80-Prozent-Re-
gelmg fit Lebensmittel w?ire ein
Genickschuss für die Schweiz.
Die Untemehmen werden nach
ScNupflöchern suchen), sagte

Klmtschitsch. Und Abt ftigte
himu: uAus Sicht von Knon
müsste mm sich ernsthaft Ge-

danl<en machen, die Produktion
ins Ausland zu verlagem.,

Und wc würde geschehen,

wem die Swissness-Vorlage im
Nationalrat nicht duchlommen
würde? (Dm werden wt weiter-
schauen. Aber ich bin optimis-
tisch, dass die vorlage im Natio-
nalrat duchkomt,, so Urs
Schneider Andemfalls wthde der
SBV das Referendum ergreifen.

Soweit wird es aber nicht kom-
men. Am Montag stimmte der

Nationalrat nach dem Ständerat

der Swissness-Vorlage nit det
8o-Prozent-Regelug für Le-
bensmittelzu. Stefanievögele

Jürg Maurel Th\tid Klantschitsch, Urs Schneider und Ma*us Abt(v. l. n. rl diskutieften üher die Frage, wie viel
Schweizer Rohstoffe es in einem Schweizer Produkt haben nuss.

Die qryanisat1ren (v. L n. r.l: Sinone May, Agro Marketing Thurgau AG, lngrid Wolf-Luley, Standoftnarketing
Kantln fhurgau, und Frank Bu@se, Konpetenznetzwerk Ünährungswrtschaft. ßitdetsteranie vi6ete)

Grosses Publikumsinteresse an der 13, Schlaraffia
*;iesssn i Vom 7. bis 10. M?irz lud die Gourmetmesse Schlaraffia inWeinfelden TG zum Schlemmen und Geniessen ein.

WEINFELDEN r Zum 13. Mal
traf sich die Ostschweizer Fein-
schmeckerszene an der Schla-

ratha, der Weia- md Goumet-
messe in weinfelden TG. u000
Besucherinnen und Besucher
degustienen Weile und Delika-
tessen von über 130 Ausstellem

und genossen ein athaktives
Ralmenprogramm.

Grosses lnleresse an den
Themsnschauen

DieAussteller an der Schlaraf-
fia kmen aus Nah und Fern und
präsentierten edle Weine, feine

Delikatessen ud Spezialitäten
aus der Ostschweiz, der Schweiz

und dem Auslmd. Grosse

Beachtung fmden die beiden
Themenschauen von Agro Ma-
ketingThurgau und der Schwei-

zerischen Vercinigung von
AOC-IGP mit den genussvollen

Spezialitäten veßchiedener ho-
duenten.

Nach stetigen Besuchefiekor-
den der letzten tahre etablierte
sich die Anzaht Gäste in diesem
Jahr emeut auf einem sehr ho-
hen Niveau. Die Aussteller zeig-

ten sich nach eßten Umftagen

sehr zufrieden mit dem regen Il-
teresse des Publikums.

Zufriedene 0rganisaloren,
Aussteller und Besucher

Die Besucher kmen dmk det
breiten Vielfalt an Weinen, Ge-

tänken ud diversen Delikates-

sen vollends auf ihre Kosten.
uDie qualitativ hochwertigen
Produlde unsererAussteller stos-
sen auf ein positives Echo bei
den Besuchernr, stellte Verual-
tungsratspräsident Rolf Miiller
fest. (Das Niveau stimmte aut
beiden Seiten.D Mario Tosato


