Ansprache Marc Wermelinger, Geschäftsführer

18. SWISSCOFEL - Generalversammlung vom 15. Mai 2018
Hotel Bellevue - Palace, Bern
Herr Präsident
Sehr geehrte Verbandsmitglieder
Liebe Gäste und Vertreter befreundeter Organisationen und Behörden,
Geschätzte Vertreterinnen und Vertreter der Presse

Die Jahresberichte der Produktgruppen und des Vorstands von SWISSCOFEL wurden
auf der Homepage publiziert. Ich hoffe, Sie haben sie gefunden und studieren können.
Auch dieses Jahr werde ich meinen Bericht auf jene Themen konzentrieren, mit denen
sich unser Vorstand und auch unsere Branche beschäftigt hatten und die uns auch in
diesem Jahr weiterhin beschäftigen werden.

Erwähnt sei hier als erstes, dass im vergangenen Jahr das Wetter einen enormen
Einfluss auf die Produktion und folglich auch die Beschaffung und den Handel hatte.
Im Januar und Februar 2017 herrschte wegen den eisigen Temperaturen und
Schneemassen in ganz Europa ein grosser Mangel an Gemüse. Die Beschaffungslage
war auch im Ausland äussert prekär. Gewisse Gemüsearten die sonst im Süden
Europas beschafft werden, mussten sogar aus Übersee importiert werden.
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Dazu kam, dass auch die Logistik in vielen Teilen Europas zeitweise nicht mehr
funktionierte.

Nach milden Frühlingswochen folgte dann Mitte April eine Serie von Frosttagen,
welche insbesondere in unseren Obst-Kulturen verheerende Schäden anrichteten.
Besonders hart traf es die Regionen Ost- und Zentralschweiz, wo es zu
Ernteeinbussen von bis zu 75% gekommen ist.
Nur wenige Tage später änderten sich dann die Bedingungen und waren optimal für
die Kartoffeln und das Frisch- und Lagergemüse. Die Erntemengen dieser Produkte
waren denn auch schnell sehr umfangreich und die Vermarktung eine
Herausforderung auf allen Stufen der Branche.
Beim Kernobst waren die frostbedingten Ausfälle im Herbst dann allerdings so gross,
dass die Birnen-Vorräte schon im Januar aufgebraucht waren. Aus dem gleichen
Grund musste auch das Apfel-Sortiment bereits ab Januar mit umfangreichen
Importen ergänzt werden. Eine Situation, wie sie in den letzten 30 Jahren noch nicht
vorgekommen ist - und wie sie sich hoffentlich auch lange nicht mehr wiederholen wird.

Bestimmt haben Sie es auch erfahren, dass in der Ostschweiz im Februar zu allem
Unglück auch noch ein Lagerhaus eines Mitgliedunternehmens vollständig abgebrannt
ist. Gebäude, Einrichtungen und rund 1’000t der schon raren Tafeläpfel wurden ein
Raub der Flammen. Wir wünschen der Tobi-Seeobst AG, die von unserem
Vorstandsmitglied Benno Neff geführt wird, dass der Wieder-Aufbau nun
wunschgemäss und zeitgerecht realisiert werden kann.
Trotz einem erneut kalten und regional auch sehr schneereichen Winter stellt sich die
Situation dieses Jahr nun völlig anders dar. Das Frost-Risiko ist praktisch überwunden
und milde Frühlings-Temperaturen haben dazu geführt, dass bei vielen Produkten das
inländische Angebot die Nachfrage bereits vollständig abzudecken vermag. Die
Ernteprognosen sind für Frühkartoffeln, Beeren, Gemüse und Obst vielversprechend
– und das ist eine gute Nachricht!
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Als nächstes erlaube ich mir wie immer einige Bemerkungen zur politischen
Grosswetterlage:

2017 war in vielen grossen Ländern ein Wahljahr:
Nach diesen Wahlen kann oder muss man feststellen, dass in den mächtigsten
Staaten der Welt heute mehr ‘Alpha-Personen’ an der Macht sind als zuvor.
Die USA, Frankreich, Ungarn, Polen, China, Türkei, Korea, Indien und auch Russland
wurden sogenannt ‘starke Männer’ gewählt. Dabei fällt auf, dass diese Staatschefs
eine enorme autokratische Macht ausüben.
Sie alle wurden dank ihren Versprechen gewählt, dass Sie zu allererst ihr eigenes
Land vorwärtsbringen wollen.
Ein Land wie die Schweiz muss sich fragen: Was bedeutet dieses «Zuerst/First» für
uns? ….
Wie wird sich das auf die Schweizer Wirtschaftsbeziehungen auswirken?

Mit den Muskeln gespielt wird inzwischen nicht nur mit wirtschaftlichen Sanktionen und
Behinderungen des Handels, sondern auch militärisch.
Dazu stelle ich gerne einige Fragen, auf die man von den Mächtigsten schon lange
keine Antwort mehr bekommen hat:
1. Wo ist der «Spirit of Davos» geblieben - wer verteidigt heute noch die
Erkenntnis, dass Handel, Markt und gegenseitiger Respekt unverzichtbare
Voraussetzungen sind, für Wohlstand, Demokratie und Frieden unter den
Nationen?
2. Wohin geht die Reise? Stehen wir am Anfang einer protektionistischen
Welthandels-Ordnung?
3

3. Fallen wir zurück in die Zeiten des kalten Krieges, wo man nur die Wahl hat,
entweder ein «Freund oder Feind» zu sein?
4. Wo positioniert sich die Schweiz in einem solchen Umfeld? Muss sie sich den
Zugang zu ihren wichtigsten Märkten mit einem schrittweisen Abbau ihrer
Souveränität und Demokratie erkaufen?
5. Was bedeutet es für uns, wenn der Stärkere die Spielregeln des Handels allein
bestimmt - und sie auch jederzeit einseitig abändern kann?

Fakt ist: In einer zunehmend polarisierten Welt kann man es nicht allen recht machen.
Die Schweiz steht darum vor einem Tanz auf dem Hochseil.
Sie muss sich ihre politischen und wirtschaftlichen Partner mit Bedacht aussuchen
ohne von den Stürmen der «Freund oder Feind-Mentalität» in die Tiefe gerissen zu
werden.
Darum wird es in der Aussenpolitik jetzt ganz besonders darauf ankommen, dass die
Schweiz partnerschaftliche Beziehungen und Abkommen mit all jenen Ländern
erzielen kann, welche nicht nur ihren eigenen Nutzen anstreben, sondern eine «winwin» Situation schaffen wollen.
Es sieht so aus, dass dies in nächster Zeit keine leichte Aufgabe sein wird – nicht für
unseren Bundesrat und auch nicht für unsere Exportwirtschaft.
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Vor wenigen Tagen haben unser Volkswirtschaftsminister und eine Delegation von
rund 200 Schweizer Wirtschaftsvertretern ihre Reise durch die Mercosur-Länder in
Südamerika abgeschlossen. Mit dabei waren auch mehrere Vertreter aus der
Landwirtschaft.
Es ist erfreulich und eben auch typisch schweizerisch, dass sich diese Leute nicht stur
an Vorurteile über die vermeintlich schlechten Produktionsmethoden in diesen
Ländern klammerten.
Sie machten sich stattdessen ein Bild vor Ort und tauschten sich aus mit den
möglichen zukünftigen Handelspartnern. Und siehe da – die Vertreter der Schweizer
Landwirtschaft zeigten sich nach ihrer Heimkehr beeindruckt vom Leistungswillen in
diesen Ländern und von deren Wunsch sich laufend zu verbessern.
Auch von ihren Anstrengungen, die Ausbildung der Bauern und das know-how in der
Lebensmittel-Industrie zu erhöhen.
Und vor allem konnten sie erfahren, dass diese Länder nicht die Absicht haben, die
Schweizer Landwirtschaft «platt» zu machen, indem sie unsere Märkte
überschwemmen, sondern dass diese Länder sich einen nachhaltigen Ausbau der
gegenseitigen Handelsbeziehungen und des Marktzutritts wünschen.

Auch die grosse Angst, dass die Südamerikaner unseren Fleischmarkt überfluten
werden, scheint weitgehend ausgeräumt zu sein. Zollfrei sollen weniger als 3,5% mehr
Fleisch in die Schweiz geliefert werden, als schon bisher importiert wurde.

Was will ich damit sagen?
Verhandeln heisst erklären und zuhören. Es heisst aber nicht, alles zu akzeptieren.
Doch wer das Gespräch verweigert und es ablehnt zu verhandeln, bleibt draussen
stehen - und verliert so garantiert!
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Diese Erkenntnis sollten gewisse Dachverbände in der Schweiz - auch in Bezug auf
noch anstehende Verhandlungen mit anderen Ländern und Wirtschafträumen – nicht
ausser Acht lassen.
Das gilt übrigens nicht nur für aussenpolitische Themen, sondern auch für unsere
Schweizer Landwirtschaftspolitik

Im November 17 stellte der Bundesrat seine «Gesamtschau zur Weiterentwicklung
Agrarpolitik» vor. Ein grosser Teil des Berichts zeigte auf, dass der Bundesrat
beabsichtigt die Schutzzölle zu halbieren oder ganz aufzuheben.
Auch die Importregime sollen vereinfacht werden oder gleich ganz abgeschafft
werden.
Und dass der Bundesrat etliche neue Freihandelsabkommen abschliessen wolle,
welche auch landwirtschaftliche Produkte miteinschliessen.
Er begründete dies – nicht überraschend – damit, dass die Schweizer Exportwirtschaft
auf neue Märkte angewiesen sei und dort auch gleichlange Spiesse zur Konkurrenz
im Ausland benötige.

Bestimmt können Sie sich vorstellen: Diese Nachricht schlug bei SWISSCOFEL wie
ein Blitz ins Dach ein. Und das auch bei allen anderen landwirtschaftlichen Verbänden
und Organisationen.
Besonders umstritten war die Aussage unseres Agrarministers, dass der Abbau des
Grenzschutzes dazu führen werde, dass die Margen der vor- und nachgelagerten
Stufen (gemeint sind Handel und Verarbeitung) gesenkt werden können ohne, dass
die Kaufkraft der Bauernfamilien darunter leide.
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Was der Bericht mit keinem Wort erwähnte war, dass es den Grenzschutz braucht,
weil wir nicht nur in der Landwirtschaft, sondern auch auf den vor- und nachgelagerten
Stufen höhere Kosten haben.
Konkurrenzfähig werden wir nicht durch den Wegfall von Zöllen – die in unserer
Branche ja sowieso nur ausnahmsweise zur Anwendung gelangen.
Konkurrenzfähiger würden wir, wenn die Schweiz vergleichbare Fördermassnamen
einführen würde, wie sie z.B. die EU den nachgelagerten Stufen zukommen lässt.
Konkurrenzfähiger würden wir, wenn für den Anbau, die Verarbeitung und
Vermarktung gleiche Investitionskredite erteilt werden, wie sie Brüssel und die EULänder den Unternehmen ausrichten.
Konkurrenzfähiger würden wir in arbeitsintensiven Sektoren wie dem Obst- und
Gemüsebau auch nur, wenn sich die Lohnkosten annähern.
Konkurrenzfähiger werden wir aber auch, wenn sich die Produzenten und die
nachgelagerten Stufen besser vernetzen und enger organisieren.
Konkurrenzfähig können wir nur sein, wenn in der Raumplanung - sowohl für den
modernen Anbau, als auch für die Vermarktungseinrichtungen - ausreichende Flächen
und Mitarbeitende zur Verfügung stehen. In der Tendenz ist allerdings das Gegenteil
der Fall.
Konkurrenzfähiger – und das müssen wir auch zugeben – werden wir aber auch, wenn
wir die Vorteile der Nähe zu den Konsumenten tatsächlich als Mehrwert weitergeben
und verkaufen können.
Dafür reichen aber weder glänzende Prospekte mit schönen Versprechen, noch eine
Herkunftsmarke mit Schweizerkreuz.
Es braucht erkennbare und erklärbare Mehrwerte, welche die Konsumenten verstehen
und für die sie bereit sind, einen besseren Preis zu bezahlen.
Eine hohe Qualität, Lebensmittelsicherheit und eine umwelt- und tiergerechte
Produktion sind für die meisten Konsumentinnen und Konsumenten heute kein
besonderer Mehrwert, sondern eine Selbstverständlichkeit.
SWISSCOFEL hat in seiner Strategie festgehalten, dass wir eine schrittweise Öffnung
der Märkte als eine «Herausforderung» sehen. An der gleichen Stelle steht aber auch,
dass wir uns dem Wettbewerb nur stellen können und wollen – wenn wir gleich lange
Spiesse wie unsere Mitbewerber im Ausland erhalten.
Selbstverständlich werden wir dies den zuständigen Ämtern und auch den Politikern
so ausdrücklich erklären. Eine nächste Gelegenheit dafür ergibt sich bereits
kommende Woche beim Besuch unserer Verbandsspitze bei der Direktion des BLW.
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Fairerweise müssen wir auch sagen, dass es heute auch Produkte gibt, die ohne einen
Grenzschutz eine Erfolgsgeschichte sind; erwähnt seien hier die Schweizer Spargeln
oder Heidelbeeren. Trotz deutlich höheren Anbau- und Erntekosten stossen sie auf
einen Markt von Liebhabern, die den Wert der Arbeit und der Frische anerkennen –
auch über den Preis.
Unser Präsident hat es einleitend deutlich gemacht. Grundsätzlich will SWISSCOFEL
am bestehenden Importregime und seinen Instrumenten festhalten. Wir sind
überzeugt, dass der Markt durch eine mengenmässig dosierte Versorgung während
der Inland-Saison – also mittels Kontingenten - wesentlich besser versorgt werden
kann, als mit fixen Zollansätzen. Diese wären nämlich wegen den grossen
Preisschwankungen entweder viel zu hoch oder dann zu tief – aber ganz bestimmt nie
richtig.
Dazu kommt, dass Einzoll-Systeme mit einer gewissen Schutzwirkung die Produkte
nicht verbilligen, sondern immer verteuern. Das würde dem Versprechen des
Bundesrats auf tiefere Preise also völlig widersprechen.
Etliche Vorschläge für Vereinfachungen machte SWISSCOFEL
Zusammenhang mit unserem aktuellen Import-System.

bereits

im

So schlug der Kernobsthandel vor, dass künftig bei Bedarf auch während der
Inlandsaison für Tafelkernobst Zollkontingente freigegeben werden sollen, wenn das
zur Deckung der Nachfrage für ein bestimmtes Sortiment nötig ist. Heute geht das
jeweils erst ab April.
Bedauerlicherweise hat sich der SOV diesem marktfreundlichen Vorschlag nicht
angeschlossen. Der Kernobsthandel wird nun entscheiden, ob er diesen Antrag auf
Anpassung dieser Verordnung dennoch einreichen will.
Einen weiteren Antrag haben wir bereits im BLW platziert. Immer wieder kommt es vor,
dass Anteile von Kontingenten nicht importiert werden können, weil der
Kontingentsinhaber sie aus rechtlichen Gründen nicht an einen weiteren Importeur
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abtreten darf. So verfallen auf der einen Seite Kontingentsanteile, während an anderer
Stelle Importe mit extrem hohen Zöllen nötig werden.
Wir haben deshalb beim BLW einen Antrag gestellt, der die mehrfache Abtretung von
Kontingentsanteilen neu erlauben soll. Das Anliegen wird nun geprüft und wir gehen
heute davon aus, dass dies spätestens ab 2020 möglich sein sollte.
Überprüfen können die Branchenverbände gemeinsam mit den Bundesstellen auch,
ob es nicht Zölle gibt, die es für den Schutz der inländischen Produkte nicht braucht
oder die unnötig hoch sind.
Man muss sich z.B. fragen, weshalb die Schweiz auf Bananen einen Zoll Sfr.12.-/100kg erhebt. Dieser Zoll ist zum Schutz der inländischen Produzenten ja völlig
unnötig und darum eine reine Importsteuer.
Es gibt noch etliche weitere Produkte und Zolltariflinien, wo ein etwas tieferer Zoll oder
ein etwas freierer Marktzutritt durchaus machbar und verkraftbar wäre.
Und das ohne, dass wir gleich für alle - also auch die für uns sensiblen Produkte - Tür
und Tor öffnen müssten.
Es muss darum differenziert werden, wo ein Schutz unverzichtbar ist und wo nicht.

Ein paar Bemerkungen noch zur Versteigerung der Hälfte des WTO-SpeisekartoffelKontingents. Wie Sie wissen, haben wir von SWISSCOFEL und auch die Branche und letztendlich sogar das BLW - diese Versteigerung abgelehnt.
Dennoch hat der Bundesrat sie ab 2017 eingeführt.
Für dieses Kontingent von 3’250t haben die Importeure im Dezember 2017 insgesamt
Sfr. 780'000.— hingeblättert. Das sind 24 Rp. pro Kilo oder etwa 50% des inländischen
Produzentenpreises.
Im Jahr zuvor wurde diese Menge noch ohne diese Kosten an die Importeure zugeteilt.
Ich behaupte, dass dieser Zoll 1:1 den Konsumenten belastet wurde, ohne dass sich
beim Schutz für die Produzenten auch nur das Geringste verändert hat.
Vergrössert haben sich nur die Kosten und der Bürokram. Sie wurden grösser, beim
Handel, bei den Konsumenten und auch in den Amtsstuben.
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Die Agrarpolitik 2022+ ist also eine grosse Baustelle für unsere gesamte Branche.
Nicht nur die Zukunft der Importsysteme steht auf dem Spiel. Auch die Frage, ob und
wie sich die Landwirte und die Branche in Zukunft weiterentwickeln sollen und wollen.
Im Raum steht, dass der Bund den Landwirten künftig - anstelle von hochkomplizierten
Massnahmen, Auflagen und Kontrollsystemen - vermehrt Ziele aufzeigt, für die sie –
sofern sie denn erreicht werden - mit Direktzahlungen abgegolten werden.
Es soll neu im unternehmerischen Ermessen des Produzenten liegen, welche Ziele er
erreichen will und kann – und welche nicht.
Selbstverständlich werden Direktzahlungen dann nur vergütet, wenn ein
entsprechendes Ziel erreicht wird.

Dieser neue, unternehmerische Ansatz ist im Grundsatz unbedingt zu begrüssen. Vor
allem, weil er mehr Spielraum und Entscheidungsfreiheit bringt. Die AP 2022+ wird
voraussichtlich im kommenden Herbst in die Vernehmlassung gegeben.
SWISSCOFEL wird sich ganz bestimmt intensiv an diesem politischen Prozess
beteiligen.
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Ein weiteres Thema sind die Arbeitskräfte, bzw. der Mangel an diesen. Die Schweizer
Wirtschaft boomt. In der Schweiz und auch in vielen europäischen Ländern fehlen
Fach- und Hilfskräfte; in der Landwirtschaft ebenso, wie im Handel und in der Industrie.
Sicher gut gemeint - aber mit enormem Aufwand verbunden- ist die neu eingeführte
Stellenmeldepflicht. Die meisten Stellen in unserer Branche müssen ab 1. Juli dieses
Jahres vor einer Ausschreibung oder Besetzung dem regionalen RAV gemeldet
werden. Danach muss eine Frist abgewartet werden, bevor man die Stelle frei
besetzen kann.
Diese Prozedur ist in der aktuellen Konjunkturlage ein administrativer Bremsklotz, der
für unsere Mitglieder nicht nur viel Arbeit – sondern auch hohe Kosten verursacht. Es
wäre am Parlament diese Bestimmung so zu korrigieren, dass sie nur in Zeiten mit
einer hohen allgemeinen Arbeitslosigkeit zum Tragen kommen.

Enorme Herausforderungen kommen auch wegen den Pflanzenschutz-Initiativen und
der Trinkwasser Initiative auf unsere Branche zu.
Der SWISSCOFEL-Vorstand ist überzeugt, dass die extremen – aber leider sehr
einfachen und populären Volksinitiativen - bei einer Annahme durch das Volk die
Wettbewerbsfähigkeit der Schweizer Produzenten deutlich schwächen würde.
Auch der Handel wäre betroffen, denn einerseits muss damit gerechnet werden, dass
die Produktivität ihrer Lieferanten und damit das Angebot sinken würde und
andererseits geht man heute davon aus, dass sich auch das qualitative Niveau
verschlechtern könnte. Das Risiko, dass sich viele Konsumenten in der Folge mit
anderen Produkten aus andern Ländern eindecken, ist deshalb nicht zu unterschätzen.
Sehr zu bezweifeln ist auch, dass die WTO es akzeptieren würde, dass die Schweiz
für den Import nur noch Bio-Produkte zulassen würde.
Unser Präsident hat es gesagt, SWISSCOFEL lehnt die Initiativen ab und setzt
stattdessen weiterhin auf den Aktionsplan Pflanzenschutz des BLW.
Dieser Plan sieht einen schrittweisen Ausstieg oder eine Reduktion aus
problematischen Hilfsstoffen vor: Schneller dort, wo die Risiken hoch sind. Ansonsten
überall dort wo Alternativen verfügbar sind.
Allerdings braucht es für eine wirksame Einführung von Alternativen eine optimale und
praxisorientiere Forschung.
Die Nachricht hat uns darum beunruhigt, dass die Forschungsanstalt Agroscope 20%
der Mittel einsparen will und darum praktisch alle Standorte zusammenlegt. Wir
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verstehen zwar, dass bei (zu) vielen Standorten entsprechend hohe Kosten für die
Infrastruktur gebunden sind. Das kann und soll man sicher verbessern.
Allerdings sollten die Einsparungen dann wirklich 1:1 in zusätzlich Forschungsarbeit
fliessen und nicht zurück in die allgemeine Bundeskasse.
Herausforderungen für die landwirtschaftliche Forschung gibt es mehr als genug.
Sehr zu hoffen ist auch, dass sich die Forschung nicht aus Prestige-Gründen von der
Praxisnähe in Richtung Grundlagenforschung verlagert. Es nützt uns nämlich herzlich
wenig, zu erfahren, unter welchen Bedingungen man auf dem Mars oder in der
Antarktis Gurken anbauen kann.

Ein riesen grosses Feld ist auch die Digitalisierung von Landwirtschaft und Handel.
Es ist klar, hier stehen wir am Anfang einer Entwicklung, die auch in unserer Branche
immer schneller Fahrt aufnehmen wird. Ich spreche da nicht vom Internet-Shopping.
Die digitale Vernetzung der Landwirtschaft mit ihren Kunden und umgekehrt wird sich
auch auf die Strukturen im Handel und in der Verarbeitung auswirken. Es geht um
Schnelligkeit, Investitionen Präzision, Information - aber auch um neue
Abhängigkeiten.
Vielleicht wird es dazu aber auch eine Gegenbewegung geben:
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Das GdI zum Beispiel sagt voraus, dass parallel zum schnell wachsenden digitalen
Handel auch eine Entwicklung zu mehr lokalem Detailhandel voraussehbar sei. Kommt
der ‘Tante Emma-Laden’ zurück – als Reaktion auf Amazon?

Nun komme ich noch auf einige Neuigkeiten und Projekte aus Organisationen und
Verbänden bei denen SWISSCOFEL beteiligt oder Mitglied ist.

Qualiservice GmbH ist bekanntlich ein gemeinsames Unternehmen der
Branchenverbände das sich mit Lebensmittelsicherheit und Qualität auf allen Stufen
der Branche befasst. Die Herausforderungen in diesem Bereich steigen stetig an.
Der Vorstand von Qualiservice hat letztes Jahr beschlossen zusätzlich zu den
bekannten und bereits gut nachgefragten Dienstleistungen wie das
Rückstandsmonitoring, Inspektionen, Expertisen, Kontrollen und Schulung nun auch
den Bereich «Beratung» auszubauen.
Wir sind überzeugt, dass die aktive Beratung der Mitglieder für die Umsetzung vieler
Vorschriften aus dem Lebensmittel- und Arbeitsrecht einem echten Bedürfnis
entspricht.
Wir sind hier allerdings nicht allein auf dem Markt. Vertieft geprüft wird deshalb derzeit
eine enge Zusammenarbeit mit der Firma Etter Beratung GmbH. Die
Projektverantwortlichen beider Seiten haben bereits viele Synergien ausgemacht, die
letztlich den Kunden - also den Betrieben unserer Branche - von Nutzen sein werden.
Ein wichtiger Vorteil und das Ziel wäre es, dass die Kunden künftig alles aus einer
Hand beziehen können. Seit 2017 kann Qualiservice übrigens auch Bio-Inspektionen
auf Bio-Handelsbetrieben durchführen.
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Geprüft werden soll zudem eine enge Zusammenarbeit im Bereich Schulung und Aus/Weiterbildung zwischen SWISSCOFEL und Qualiservice – auch hier mit der Idee,
dass wir künftig alles aus einer Hand anbieten können.
Seit Dezember 2017 hat die Qualiservice GmbH übrigens einen neuen
Geschäftsführer – es ist Herr Olaf Apelt, der heute anwesend ist, und an den Sie sich
in all diesen Fragen direkt wenden können.

Im kommenden Juni finden zum letzten Mal die Abschlussprüfungen für die F&GHandels-Spezialistinnen und –spezialisten mit Eidg. Fachausweis statt. Das Angebot
mussten wir nach 18 Jahren mangels Nachfrage einstellen. Ich möchte mich an dieser
Stelle bedanken bei allen Referenten und Prüfungsexperten für Ihre Unterstützung zu
Gunsten unserer professionellen Nachwuchskräfte. Danke auch allen, die sich in all
den Jahren für das Organisatorische einsetzten.
Weiterhin gut besucht sind die Kurse für die F&G-Praktiker. Es lohnt sich diese
regelmässig zu besuchen, denn die Inhalte werden jeweils den neusten
Anforderungen vom Markt und auch den aktuellen Gesetzen angepasst.
Auch bezüglich der Branchenorganisation SWISSLEGUMES gibt es Neuigkeiten.
Vor einem Jahr hatten wir Ihnen mitgeteilt, dass der SWISSCOFEL-Vorstand Potenzial
für mehr Effizienz bei jenen Organisationen sieht, welche branchenübergreifende
Dienstleistungen im Gemüsebereich anbieten.
Wir kamen zum Schluss, dass die Vielzahl an Organisationen zu unnötigen
Doppelspurigkeiten, Ineffizienz und Mehrkosten führt.
Der SWISSCOFEL-Vorstand hatte in diesem Zusammenhang auch den Wunsch
geäussert, dass die Branchenorganisation SWISSLEGUMES mit der Schweizerischen
Zentralstelle für Gemüsebau (SZG) zusammengeführt werden soll. Dies wäre wohl
auch im Sinne des Bundes, der sich effizientere Strukturen für die Ausführung der
Leistungsaufträge wünscht. Leider haben sich diese Gespräche verzögert. Doch wir
sind überzeugt, dass sie spätestens im Hinblick auf die anstehende neue
Ausschreibung der Leistungsaufträge des Bundes wieder in Gang kommen werden.
Die Trägerverbände der SWISSLEGUMES, also SWISSCOFEL, SCFA und VSGP
sind sich dabei einig, dass die Hauptaufgabe der SWISSLEGUMES - die
Importregelung Gemüse – unbedingt und weiterhin in den Händen der Branche bleiben
muss. Die SWISSLEGUMES wird sich also auch in Zukunft für den Leistungsauftrag
des Bundes bewerben.
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Dass es mit schlanken Strukturen auch funktioniert, zeigt sich am Beispiel der Früchte,
wo all diese Aufgaben bereits seit 19 Jahren mit sehr schlanken Strukturen und sehr
geringen Kosten äusserst effizient gelöst werden.
Im Februar 2018 wurde rückwirkend auf den 1.1.18 die Liegenschaft der
SWISSLEGUMES in Frauenfeld verkauft. Der Nettoverkaufserlös wurde den
Trägerorganisationen inzwischen gemäss vertraglicher Vereinbarung aus dem Jahr
2003 überwiesen. Käuferin der Liegenschaft ist der VSGP.
Der Entscheid zum Verkauf erfolgte einstimmig in allen Trägerorganisationen und auch
an der DV der SWISSLEGUMES und dies aus mehreren Gründen.
Hier sind die wichtigsten:
• Optimaler Zeitpunkt für einen Verkauf dank guter Marktsituation
• Ein sich abzeichnender mittelfristiger hoher Investitionsbedarf.
• Die Tatsache, dass die 3 Trägerverbände bisher nicht unabhängig über ihren
Anteil an diesem Vermögenswert verfügen konnten.
• Unterschiedliche Anrechte der Beteiligten am Liegenschaftsertrag.
• Klarheit über Eigentumsrechte unter den Miteigentümern schaffen.
• Sich abzeichnende Veränderungen bei den Verbandsstrukturen.
Der Anteil von SWISSCOFEL am Netto-Verkaufserlös (45%) geht übrigens nicht ins
allgemeine Eigenkapital, sondern wird den Fonds jener Gruppen von SWISSCOFEL
zugeteilt, die den Kauf vor 30 Jahren ermöglicht und finanziert hatten.
Es sind also unsere Produktgruppen und Fachzentren, die künftig über den Einsatz
dieser Fonds-Mittel bestimmen werden.

Der Verein SwissGAP ist ebenfalls auf Kurs
Die neuen Vorgaben von GlobalGAP. konnten in den Standard überführt werden, ohne
dass sich der administrative Aufwand für die Systemteilnehmer wesentlich verändert
hat.
Auch das Anerkennungs-Verfahren zwischen SwissGAP und GlobalGAP wurde
erfolgreich abgeschlossen und SwissGAP ist weiterhin ein anerkanntes ‚Resembling
Benchmarked Scheme‘.
Wir stellen allerdings fest, dass sich die Anforderungen auch in Zukunft weiter
entwickeln werden. Im internationalen Handel werden zunehmend auch Standards
und Kontrollpunkte gefordert, welche die soziale und gesundheitliche Sicherheit der
Mitarbeiterinnen und Mitarbeit betreffen.

GlobalGAP hat darum einen zusätzlichen Baustein (GRASP) in den Standard
aufgenommen. Es ist davon auszugehen, dass namentlich Unternehmen mit
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internationaler Tätigkeit in Zukunft vermehrt verlangen werden, dass auch dieser
Bereich abgedeckt wird.

Auch das Thema ‚Foodwaste‘ bleibt auf der politischen Agenda – im In- und Ausland.
In der Schweiz gibt es inzwischen eine Vielzahl von Motionen auf Bundes- und auch
auf kantonaler Ebene.
Erfreulich war eine Reaktion der Regierung des Kantons St. Gallen.
Ihr wurde im Parlament vorgeworfen, nach staatlichen Empfängen die Reste der
Apéros zu vernichten, statt sie zu spenden. Der Regierung hat darauf umgehend
reagiert und ihre Lieferanten auf den Leitfaden von SWISSCOFEL zur Vermeidung
von Foodwaste hingewiesen. Die Lieferanten von amtlichen Apéros wurden
aufgefordert, sich künftig an diese Empfehlungen zu halten.

Damit es in der Schweiz nicht zu einer staatlichen Regelung mit grossem
Kontrollapparat kommt, empfehle ich auch Ihnen allen die Spendenplattform FOODBridge.ch zu berücksichtigen. Nicht zuletzt auch, weil sie tatsächlich und nachweisbar
einem Bedürfnis entspricht.

Bleiben wir gleich bei den staatlichen Regulierungen:
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Auf Antrag aus Frankreich wird derzeit in der EU ernsthaft darüber diskutiert, ob eine
Verordnung für eine faire Handelspraxis zwischen Lieferanten und Abnehmern von
landwirtschaftlichen Produkten erlassen werden soll.
Hintergrund sind Vorwürfe seitens der Landwirtschaft, ihre Kunden also die Industrie
und der Detailhandel würden sie unfair behandeln. Die Verordnung soll unter anderem
Regeln aufstellen für:
• Einhaltung von maximalen Zahlungsfristen
• Verbot kurzfristiger Annullationen von Bestellungen zur Unzeit
• Kein Drängen zu ungewollten Kommissionsgeschäften.
• Keine rückwirkende unfreiwillige finanzielle Beteiligung von Lieferanten an
Aktionen und Promotionen oder sogenannte „Heiratsgeschenke“ nach
Fusionen.
• Gegen willkürlich angedrohte Auslistungen
• Und so weiter
Die EU will mit der Verordnung zudem die Produzenten-Organisationen (EO) stärken,
um ein Gleichgewicht zwischen EO’s und den grossen Detailhandels-Unternehmen
bzw. der Industrie zu erreichen.
Die Frage muss gestellt werden: Kommt das auch in der Schweiz?
SWISSCOFEL ist ganz klar für die Erhaltung der Vertragsfreiheit, zwischen
Lieferanten und Abnehmern. Als Mitglied haben Sie zudem bestätigt, dass Sie die
Handelsusanzen für alle Fragen anwenden, die vertraglich nicht anders vereinbart
wurden.
Nur Sie können entscheiden, mit welchen Mitteln und Massnahmen Sie und ihre
Lieferanten gemeinsam erfolgreich am Markt sein können. Dies kann und darf nicht
die Sache des Staates werden.
Allerdings muss darauf geachtet werden, dass der Begriff ‚Partnerschaftlich‘ weiterhin
im Vordergrund steht. Einseitige Regelungen oder kurzfristige oder willkürliche
Änderungen der Spielregeln müssen eine Ausnahme bleiben. Ein Geben und
Nehmen. Andernfalls steigt das Risiko für solche unerwünschten staatlichen Eingriffe.

Sie fragen sich vielleicht, weshalb ich das überhaupt erwähne?
Vor 2 Wochen kam die Anfrage von einem (für uns wichtigen) Bundesamt – ob wir in
Bezug auf diese von der EU geplante Verordnung für die Schweiz auch einen
Handlungsbedarf sehen? - SWISSCOFEL bleibt auch in dieser Frage am Ball.
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Noch einmal gut herausgekommen ist es bei der Finanzierung der
Absatzförderungsmassnahmen der Branchen. Dies weil alle betroffenen
Organisationen – so auch SWISSCOFEL - sich für den Erhalt der Co-Finanzierung
durch Branche und Bund im bisherigen Rahmen engagierten.
Der Bund wollte bekanntlich mit dem Agrarpaket 2017 seine eigenen Beiträge für die
Absatzförderungsmassnahmen von bisher 50% auf 40% zu reduzieren um dann
andere Massnahmen zu finanzieren.
Unsere Absatzförderungs-Massnahmen sollten jetzt allerdings auch laufend auf ihre
Wirkung hin überprüft werden.
Die vielen neuen Formate im Internet müssen da unbedingt berücksichtigt und auch
bedient werden. Die Gewohnheiten des Zielpublikums haben sich in den letzten
Jahren enorm verändert. Printwerbung, Plakate und TV-Spots geraten zunehmend in
die Defensive.

Meine Damen und Herren
Nach einem kalten Winter und einem milden Frühling sind die Aussichten für das
Früchte-, Gemüse und Kartoffeljahr 2018 derzeit gut bis sehr gut. Ich hoffe, dass dies
so bleibt und wünsche allen Partnern auf allen Stufen, eine optimale Ernte, beste
Qualität und eine tolle Nachfrage.
Dem Handel wünsche ich, dass sich auch dieses Jahr wieder viele Chancen bieten,
um die Wünsche der Konsumenten mit einem umfangreichen, frischen und attraktiven
Angebot und Sortiment zu erfüllen.
Und den Konsumentinnen und Konsumenten versprechen wir, alles dafür zu tun, dass
sie auch in diesem Jahr viel gesundes und knackiges Obst, Gemüse und feinste
Kartoffeln zur fairen Preisen geniessen können.
Wir vom Verband wollen und werden Sie alle dabei gerne aktiv unterstützen.
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Abschliessend möchte ich unserem Präsidenten, den Vorstandsmitgliedern, allen
Kommissionsmitgliedern, den Kursreferentinnen und Referenten und auch allen
Personen aus Organisationen und Ämtern, die mit uns in Kontakt sind bestens danken.
Ein herzlicher Dank geht auch an alle Mitgliedfirmen für die aktive Unterstützung und
für die dynamische und konstruktive Zusammenarbeit.
Auch auf die Zusammenarbeit mit den neuen Vorstands- und Kommissionmitgliedern
freuen wir uns.
Ein grosses «Merci» nochmals an die Zurücktretenden. Viele von Ihnen haben sich
jahrzehntelang engagiert zu Gunsten des Handels und im Interesse dieser
wunderbaren Branche. Das ist keine Selbstverständlichkeit!
Bedanken möchte ich an dieser Stelle auch bei unseren Mitarbeiterinnen und
Mitarbeitern auf der Geschäftsstelle und auch bei allen, die für SWISSCOFEL Mandate
erfüllen.
Sie haben es sicher gehört oder gelesen:
Unser Bereichsleiter für «F&G Märkte», Matthias Zurflüh wird SWISSCOFEL im
August nach 8 Jahren verlassen. Er wird im Versicherungsbereich eine neue berufliche
Herausforderung annehmen.
Auch Frau Ursula Steiner wird unsere Geschäftsstelle Ende Juli verlassen. Sie wird
nach rund 7 Jahren bei uns, eine Stelle in einer Gewerkschaft antreten.
Ich bedanke mich schon jetzt bei Matthias und Ursula für ihren Einsatz und für die
angenehme Zusammenarbeit auf unserer lebhaften Geschäftsstelle. Wir haben in
dieser Zeit einiges geschafft und auch erreicht. Nun wünsche ich Euch viel Erfreuliches
und weiterhin guten Erfolg in der Zukunft.
Die beiden Stellen sind inzwischen ausgeschrieben und wir freuen uns darauf, Ihnen
hoffentlich schon bald die neuen Mitarbeitenden im Team vorstellen zu können.
Meine Damen und Herren ich danke Ihnen, dass auch Sie unsere neuen
Mitarbeitenden im Team während der Phase der Einarbeitung unterstützen werden.

Gerne wird unser Team auch in diesem Geschäftsjahr gute Arbeit für Sie leisten.

Besten Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
Ansprache – Marc Wermelinger – GV SWISSCOFEL – 2018
(es gilt das gesprochene Wort)
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