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SCHWEIZ

Ein neuer Präsident und viele
neue Herausforderungen
SWISSCOFEL | Bern ► Nach 13 Amtsjahren ist Jacques Blondin als Präsident
des Schweizerischen Brancheverbandes SWISSCOFEL während der 19. Generalversammlung von SWISSCOFEL, die am 7. Mai 2019 in Bern stattfand,
zurückgetreten. Sein Nachfolger ist Martin Farner von Stammheim (siehe
Interview Seite 36). Der Vorstand wurde komplettiert durch Christian Bertholet aus Charrat und Alban Jaquenoud aus Lully.
Gabriele Bastian

34 | FRUCHTHANDEL

J

acques Blondin konnte 150
Mitglieder und Gäste begrüßen. Als scheidender Präsident
beleuchtete er die vergangenen 40
Jahre seiner Tätigkeit in der Branche,
davon 13 Jahre als Präsident des
Verbandes. Er warf einen Blick zurück auf die zahlreichen Highlights
und auch auf die vielen Herausforderungen, vor denen das Schweizer
Obst- und Gemüsegeschäft stand.
Dazu zählen zum Beispiel die früher
üblichen Übernahmeschlüssel. „Sie
waren in jener Zeit großzügig. Das
bedeutete einen Übernahmeschlüssel von 1:3, was hieß, dass man für
jedes gekaufte Kilo an Schweizer
Tomaten, 3 Kilo Tomaten importieren konnte“, führte Jacques Blondin
aus. Dies galt für die Zeit Anfang
Juli und nur für die Regelung der
Tomaten. „Unsere Inlandproduktion
bei Tomaten beginnt heute schon
im März.“ Die Importregelung und
die Festlegung von Übernahmepreisen hätten jeweils zu packenden
Gefechten geführt, so Blondin. „Je
nach Gemüseart dauerten die Sitzungen so lange, wie ein Tag ohne
Brot.“
Der Handel hatte Mühe zu akzeptieren, dass die Schweizer Erträge
schon bald die Hälfte der Menge aus
Belgien ausmachten. „Diese Tatsache wiederum hatte einen direkten
Einfluss auf die Fixierung der festen
Übernahmepreise. Das Gesetz verlangte nämlich, dass diese Preise die
Produktionskosten decken mussten.
Zu guter Letzt einigte man sich in
guter eidgenössischer Tradition jeweils auf einen Kompromiss, der

dann durch die Sektion für Ein- und
Ausfuhr des Bundesamts für Außenwirtschaft (das heutige SECO) rechtlich verbindlich erlassen wurde.“
Die Strukturen haben sich weiterentwickelt. Die Anzahl der Großhändler und Importeure habe stetig
abgenommen, die Unternehmen
selber würden dafür immer größer,
so Blondin weiter. „Die Produktion wurde ausgedehnt und immer

Fotos: SWISSCOFEL

Martin Farner
von Stammheim
(l.) mit Jacques
Blondin

SWISSCOFEL-Geschäftsführer Marc
Wermelinger
mehr Produzenten stiegen selbst
in den Handel ein. Entweder als
Genossenschaften oder direkt als
Unternehmer. Diese Entwicklung
hatte den Vorteil, dass beide Seiten
jeweils auch die Wünsche der anderen Seite kannten. Das führte in der
Praxis zu weniger Konflikten und zu
mehr Bereitschaft für einen Konsens. Der Begriff ‚Lieferant’ wurde durch Partner ersetzt“, betonte
Blondin. Er ging auch auf das da-

malige Drei-Phasen-System und die
Preisfixierung im Tessin und die damit verbundenen Diskussionen zwischen Produktion und Handel ein.
Er übergebe einen intakten Verband
in bester Verfassung und wünschte
dem Nachfolger viel Erfolg.

Neue Herausforderungen
seitens der Natur
SWISSCOFEL-Geschäftsführer Marc
Wermelinger begann seine Ansprache mit einem Rückblick auf das
Wetter 2018, das eine Reihe von
Kapriolen auf Lager hatte und leitete über zu einem Aufruf an die
Verantwortung aller, die Herausforderung anzunehmen und die Probleme zu lösen. „Fakt ist, dass wir
uns wohl oder übel, auf ganz neue
Herausforderungen seitens der Natur und vor allem des Wetters einstellen müssen, wenn wir in Zukunft
die Versorgung unserer Bevölkerung
mit genügend gesunden Lebensmitteln und ausreichenden Trinkwassermengen sicherstellen wollen“, so
Wermelinger.
Er kam auch auf das aktuelle politische Umfeld in der Schweizer
Land- und Lebensmittelwirtschaft
zu sprechen. In der Raumplanung
werden auch nachhaltige und umweltschonende Lösungen gesucht,
um den Anbau von Obst und Gemüse sicherzustellen.
Veränderungen gab es auch in den
Strukturen und der Zusammenarbeit mit den Behörden. Für die Importregelung laufen Anträge, um
die Abwicklung zu vereinfachen.
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Zur 19. Generalversammlung kamen 150 Teilnehmer nach Bern.
Die Zukunft der Obst-, Gemüseund Kartoffelbranche hängt nicht
ab von mehr oder weniger grünen
Partei-Programmen. Auch nicht von
Vorschriften und Verordnungen. Sie
ist abhängig von der Bereitschaft,
sich den Veränderungen anzupassen. Das ist eine Frage der Weitsicht,
des Know-hows, der Professionali-

tät und des Managements. „Dazu
braucht es zu allererst Sie, die Bauern, die Verarbeiter, die Logistiker,
den Handel: Sie sind es, die wissen
was funktioniert und wie es weiter
gehen kann und soll“, wandte sich
Marc Wermelinger an die Teilnehmer der Generalversammlung.
Der Verband engagiert sich zudem

in Bezug auf die aktuellen Hotspots
wie Plastik, Energie und Food Waste. Kritisiert wurde das Bundesamt
für Landwirtschaft, weil es seinen
finanziellen Beitrag für die Präsenz
der Schweiz an der FRUIT LOGISTICA gestrichen hat.
Im zweiten Teil der Generalversammlung
referierte
Manfred
Bötsch zum Thema Nachhaltigkeit.
Er zeigte die Relevanz von Obst und
Gemüse für die Ernährung und die
Herausforderungen im Detail auf.
Er nannte acht relevante Nachhaltigkeitsbereiche mit möglichen Lösungsbeiträgen. Obst und Gemüse
lägen im Trend, wer im Trend liege,
rücke in den Fokus, so Bötsch. Kräfte sollten gebündelt werden und
die Branche solle sich auf das Wesentliche fokussieren. Die Gunst der
Stunde solle genützt werden und
mit offensivem Vorgehen eine nachhaltige Zukunft gesichert werden. 

„Der Verband war immer präsent,
wenn es notwendig war“
Bern ► 13 Jahre war Jacques Blondin Verbandspräsident von SWISSCOFEL. In seiner Zeit ist im Schweizerischen Obst- und Gemüsegeschäft viel geschehen. Das Fruchthandel Magazin sprach zum Abschied mit ihm
über seine Jahre beim Verband.

Wenn Sie zurückblicken, was waren Highlights
und was waren die größten Probleme, die Sie, der
Verband und das Geschäft zu bewältigen hatten?
Jaques Blondin: Die WTO Verhandlungen haben regelmäßig Druck gebracht. Zudem kommt alle vier Jahre die
Agrarunde in der Schweiz auf den Tisch. Da ist besonders die Aktuelle AP 2020+, die die Importregelung für
Früchte und Gemüse in Frage gestellt hat. Außerdem
ist die große Konkurrenz im Grenzgebiet zu den Euroländern Deutschland, Frankreich und Italien wegen des
Einkaufstourismus zu einem Problem geworden. Nicht
vergessen darf ich auch, dass das Interesse der Mitglieder immer im Vordergrund stand und steht.
Konnten Sie Ihre wichtigsten Ziele erreichen?
SWISSCOFEL war immer präsent, wenn es notwendig
war. Deshalb haben wir erreicht, dass nicht als zu viel
Negatives für die Branche passiert ist.
Glauben Sie, dass die Branche gut für die Zukunft
aufgestellt ist?
Man weiß nie wie die Zukunft sein wird! Aber wenn die
Branche zusammenhält, dann gibt es Chancen für eine
gute Zukunft.
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Hat nach Ihrer Meinung die Branche genug Rückendeckung bei der Bewältigung der Probleme in
der Politik?
Die Politik ist zur Zeit sehr auf die Themen Ernährung
und Klima fokussiert, was für uns nicht unbedingt nur
positiv ist: Aber wir haben die Kontakte und die Argumente, um unsere Meinung zu verteidigen.
Was werden sie jetzt machen? Bleiben Sie der
Branche erhalten?
Nach dem Rücktritt von SWISSCOFEL und der UMG ist
meine aktuelle Tätigkeit in Drttel aufgeteilt. Ein Drittel meiner Zeit werde ich mir für meine Engagement
im Biosektor vorbehalten. Ich bin Verwaltungsmitglied
bei dem Bio-Unternehmen Terraviva AG in Kerzers und
außerdem noch Präsident der Bioromandie AG, eine
Tochterfirma der Terraviva mit Sitz in Genf. Dann gehöre ich noch dem Präsidium der Schweizerische-Vereinigung der Coop Lieferanten mit Schweizer Gemüse an.
Das zweite Drittel meiner Zeit nimmt mein Mandat als
Kantonsrat in Genf ein. Das letzte Drittel Zeit werde ich
dafür reservieren, meinen Ruhestand zu genießen. g.b..
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„Gemeinsam praxisgerechte Lösungen für
die Herausforderungen in der Branche suchen“
SWISSCOFEL | Bern ►Die Generalversammlung des Schweizer Verbandes wählte Martin Farner zu ihrem neuen Präsidenten, nachdem Jacques Blondin in den Ruhestand gegangen ist. Das Fruchthandel Magazin sprach
mit Martin Farner über seine Ziele.
Gabriele Bastian
Mit Ihnen, Herr Farner, tritt
ein Präsident an, der selbst ein
Fruchtunternehmen führt und
Sie kennen aus früherer Tätigkeit auch den Einzelhandel. Sie
waren auch schon einmal im
Vorstand von SWISSCOFEL. Wie
sehen Sie den Verband heute
aufgestellt?
Martin Farner: SWISSCOFEL ist
heute sehr gut aufgestellt; es besteht also kein akuter Handlungsbedarf. Die SWISSCOFEL-Mitglieder
decken rund 85 % des Marktvolumens von Früchten, Gemüse und
Kartoffeln in der Schweiz ab. Das
ist nicht nur tagtäglich eine enorme Leistung, sondern auch eine
große Verantwortung. Themen wie
Lebensmittelsicherheit, Nachhaltigkeit, Qualität, Versorgungssicherheit werden am wirksamsten und
besten durch die direkt betroffenen
Akteure der ganzen Wertschöpfungskette angegangen und gelöst.
Dazu ist unser Verband da.
SWISSCOFEL befasst sich deshalb
nicht nur mit Handelsfragen, sondern pflegt seit der Gründung 1999
stets eine enge Zusammenarbeit mit

In der Schweiz werden wir demnächst über zwei Referenden abstimmen, welche den Pflanzenschutz massiv
einschränken bzw. ganz untersagen wollen.“
Martin Farner
den Verbänden der Früchte-, Gemüse- und Kartoffelproduzenten, mit
der Verarbeitungsindustrie und mit
den Verbraucher-Organisationen. Es
geht darum, gemeinsam praxisgerechte Lösungen für die Herausforderungen in der Branche zu suchen
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Regionale Produkte liegen hoch in der Gunst der Schweizer Verbraucher, doch
das Land ist auf Importe angewiesen.
und umzusetzen. Diese Zusammenarbeit ist eine Erfolgsgeschichte und
wir werden sie ganz bestimmt fortsetzen und weiterentwickeln.
Man sagt ja, dass jeder neue
Mann an der Spitze auch „frischen Wind“ bedeutet. Was sind
Ihre Ziele?
Der Anbau und der Handel entwickeln sich stetig weiter. Themen wie
z.B. die Digitalisierung werden darum ganz bestimmt in den Fokus rücken. Ich bin davon überzeugt, dass
auch in diesem Bereich branchengerechte und gemeinsame Lösungen
mehr bringen werden, als eine Vielzahl von Alleingängen.
Was sind die größten Herausforderungen, die die Schweizerische Obst- und Gemüse-Branche

zu bewältigen hat?
Es sind eigentlich die gleichen Themen, welche auch in Europa auf der
Agenda stehen. Die Verbraucher
erwarten qualitativ einwandfreies Obst und Gemüse. Gleichzeitig
wünschen sie sich eine nachhaltige
Erzeugung dieser Produkte ohne negativen Einfluss auf die Umwelt. In
der Schweiz werden wir demnächst
über zwei Referenden abstimmen,
welche den Pflanzenschutz massiv
einschränken bzw. ganz untersagen
wollen. Eine Annahme dieser Volksbegehren hätte einschneidende
Auswirkungen auf den Anbau und
damit auch auf die nachgelagerten
Handels- und Verarbeitungsstufen.
Seitens SWISSCOFEL unterstützen
wir darum den „Aktionsplan Pflanzenschutz“ unserer Regierung.
Dieser sieht eine risikobasierte und
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zum Konsumenten von zentraler
Bedeutung

Martin Farner
schrittweise Reduktion der Immissionen um 30 % bis 50 % in den
kommenden zehn Jahren vor. Dieses Vorgehen ermöglicht es den Akteuren, sich den Herausforderungen
anzupassen. Weitere Themen sind
sicher die Digitalisierung, die Verkürzung der Lieferketten, der Klimawandel, die Raumplanung, der steigende Mangel an Arbeitnehmern im
Anbau und in der Logistik, die stetig
steigende Nachfrage nach Convenience und nicht zuletzt auch die sich
ändernden Konsumgewohnheiten
der Verbraucher.

Werden Sie sich auch auf europäischer Ebene, z.B. bei Freshfel,
intensiver einbringen?
Die Zusammenarbeit von SWISSCOFEL mit unserem europäischen
Dachverband Freshfel – und übrigens auch mit dem Deutschen
Fruchthandelsverband (DFHV) – ist
ausgezeichnet. Wir sind ja eines der
Gründungsmitglieder von Freshfel.
Wie bereits erwähnt, sind viele der
Themen in der Schweiz und in der
EU gleich. Weniger direkt betroffen
sind wir von der EU-Gesetzgebung,
welche in den Traktanden von Freshfel verständlicherweise eine große
Bedeutung hat. Aber auch hier kann
man feststellen, dass Entwicklungen in der EU und in der Schweiz
sich meist in die gleiche Richtung
bewegen. Manchmal hat dabei die
Schweiz einen Vorsprung, manchmal auch die EU. Der direkte und rege Austausch mit Freshfel ist darum
für beide Seiten eine „win-win“-Situation.

Kontakte in die nationalen Verbände und in die eidgenössischen
Verwaltungen sind oft wichtige Türöffner für unsere Branche.“
Martin Farner
Sie sind auch politisch im Zürcher Kantonsparlament aktiv.
Daher ist Ihnen der Umgang mit
der Politik natürlich vertraut.
Wird dies Ihre Arbeit, wichtige
Verbesserungen für die Branche
zu erreichen oder Entscheidungen voranzutreiben, erleichtern?
Als Präsident von SWISSCOFEL
ist ein kantonales und nationales
Netzwerk von zentraler Bedeutung.
Kontakte in die nationalen Verbände und in die eidgenössischen Verwaltungen sind oft wichtige Türöffner für unsere Branche. Aus diesem
Grund werde ich auch im Oktober
2019 für den Nationalrat (entspricht
dem Deutschen Bundestag) kandidieren. Ebenso ist für mich eine
Verankerung in der gesamten Wirtschaftskette von der Produktion bis
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Wird die Schweiz ihren O+GMarkt stärker für Importe
öffnen, schließlich ist ein hochpreisiger Markt von großem
Interesse für viele internationale Anbieter? Oder wird auch in
Zukunft der Schutz der eigenen
Produktion an oberster Stelle
stehen?
Die Schweiz ist bereits ein sehr offener Markt für Obst und Gemüse.
Rund 50 % der Fürchte und Gemüse werden in die Schweiz importiert,
und davon kommt die große Mehrheit aus der EU. Exporte gibt es hingegen praktisch keine. Auch Drittlandsware kommt zu großen Teilen
über den EU-Handel in die Schweiz.
Es ist aber unbestritten, dass sich
die Schweizer Verbraucher – während der ohnehin kurzen Saison
im Alpenraum – eine gewisse Ver-

sorgung aus inländischem Anbau
wünschen. Die Verkaufszahlen der
regional erzeugten Produkte zeigen
darum seit vielen Jahren nach oben.
Sämtliche Faktorkosten für den Anbau, Verarbeitung und Verkauf liegen in der Schweiz aber mindestens
50 % über den Kosten in der EU.
Der Anspruch unserer Verbraucher
lässt sich darum nur erfüllen, wenn
zumindest während der Saison ein
gewisser Grenzschutz für im Inland
angebaute Produkte besteht. Fehlen während der Saison Produkte,
dann können sie übrigens jeweils
praktisch zollfrei importiert werden.
SWISSCOFEL ist direkt involviert in
diese Importregelung und sorgt dafür, dass dem Handel in solchen Fällen sehr schnell Importkontingente
zur Verfügung stehen. 

FORSCHUNG

FiBL nimmt neues
Gewächshaus in
Betrieb
Zur experimentellen Forschung
mit Pflanzen hat das Forschungsinstitut für biologischen Landbau
(FiBL) ein neues Gewächshaus eingeweiht. Dort soll auf 600 m² und
mit modernster Klimatechnik die
biologische Züchtung von Obst,
Kleearten, Baumwolle, Getreide
und Gemüse vorangebracht werden. Wie das FiBl anlässlich der
Einweihung am 10. Mai mitteilte,
können in dem Gewächshaus zudem Natursubstanzen und Pflanzenextrakte für den biologischen
Pflanzenschutz getestet werden.
Daneben sei die Mineralisierung
von Nährstoffen aus Kompost und
organischen Düngern ein Thema.
FiBL-Präsident Prof. Urs Niggl betonte, dass das Gewächshaus der
erste, aber wichtige Meilenstein
sei. Als nächstes kämen die beiden
neuen Tierställe für Kühe und Hühner an die Reihe; bis 2021 sollen
weitere Bauten errichtet werden.
AgE
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SWISSCOFEL HAT EINEN NEUEN PRÄSIDENTEN
Martin Farner ist zum neuen Präsidenten von Swisscofel gewählt worden, dem Verband des
Schweizerischen Früchte-, Gemüse- und Kartoffelhandels. Neu im Vorstand sind auch die zwei
Westschweizer Christian Bertholet und Alban Jaquenoud.
von mos

Der Unternehmer Martin Farner ist an der Generalversammlung des Branchenverbandes Swisscofel vom
Dienstag in Bern mit Applaus zum neuen Präsidenten des Verbandes gewählt worden. Farner ist
selbständiger Unternehmer und führt ein mittelständisches Früchtehandelsunternehmen mit Sitz in
Stammheim/ZH und in Savièse/VS. Martin Farner übernimmt das Amt von Jacques Blondin, der Swisscofel
seit 2006 präsidierte.
Neu in den Vorstand gewählt wurden auch Christian Bertholet, Category Manager Früchte bei der FenacoGruppe, und Alban Jaquenoud, Direktor des Gemüseanbau- und Handelsunternehmens Jaquenoud Fruits
& Légumes SA in Lully/GE. Damit sind nach dem Rücktritt von Daniel Hofmann (2016) und Jacques
Blondin wieder zwei Westschweizer im Vorstand von Swisscofel vertreten.
Fussballspiel gehörte zur Preiskonferenz dazu
Der abtretende Präsident Blondin warf in seiner Abschiedsrede einen anekdotischen Blick auf seine 40
Jahre in der Gemüsebranche, 13 davon als Präsident von Swisscofel. Blondin erzählte etwa, wie es früher
üblich war, die Preise für die Tomaten anfang Juli bei einer zweitägigen Sitzung im Tessin festzulegen.
Zum Anlass gehörte immer auch ein Fussballspiel, bei dem die Vertreter der Produktion und des Handels
gegeneinander antraten. «Die Produzenten waren verpflichtet, zu verlieren», scherzte Blondin.
Klimawandel und Freihandel
Ein zentrales Thema an der Swisscofel-GV war der Klimaschutz und die Nachhaltigkeit. Sowohl
Geschäftsführer Marc Wermelinger als auch Gastreferent Manfred Bötsch, von 2000 bis 2011 Direktor
des Bundesamtes für Landwirtschaft, thematisierten die damit verbundenen Herausforderungen (siehe
separater Text (https://www.foodaktuell.ch/sichern-sie-der-branche-eine-nachhaltige-zukunft/)).
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Marc Wermelinger informierte ausserdem über die Resultate eine Studie zur Liberalisierung des
Agrarhandels mit Früchten und Gemüsen, die die Uni St. Gallen im Auftrag unter anderem von Swisscofel
erstellt hat. Die Studie wurde noch nicht veröffentlicht. «Gemüse, Früchte und Kartoffeln wären von einer
Liberalisierung überdurchschnittlich stark betroffen», fasste Wermelinger das wichtigste Ergebnis
zusammen. Die Produzentenpreise im Ausland seien halb so hoch wie in der Schweiz, die Arbeitskosten
in der Schweiz 30 Prozent höher als im Ausland. «Unsere Produkte wären aktuell im Export nicht
konkurrenzfähig.» Der grosse Knackpunkt sei die Frage, ob Konsumenten bereit wären, mehr für
Schweizer Produkte zu bezahlen.
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«SICHERN SIE DER BRANCHE EINE NACHHALTIGE ZUKUNFT»
Flugimporte nein, CRISPR/Cas ja: Ex-BLW-Direktor Manfred Bötsch nahm an der
Generalversammlung von Swisscofel die Nachhaltigkeit der Früchte- und Gemüsebranche
kritisch unter die Lupe.
von mos

«Auf Ihre Branche kommen goldene Zeiten zu», begann Manfred Bötsch scherzhaft sein Gastreferat an
der Generalversammlung von Swisscofel (https://www.foodaktuell.ch/swisscofel-hat-einen-neuenpraesidenten/), dem Verband des Schweizerischen Früchte-, Gemüse- und Kartoffelhandels, am 7. Mai in
Bern. Fleisch zu essen gelte als «unanständig», Früchte und Gemüse hingegen lägen im Trend. Doch was
im Trend liege, rücke in den Fokus. Oder anders gesagt: Wie steht es eigentlich um die Nachhaltigkeit bei
Gemüse, Früchten und Kartoffeln? Bötsch – von 2000 bis 2011 Direktor des Bundesamts für
Landwirtschaft, seit seiner Pensionierung 2018 als Berater tätig – ortete in seiner pointierten
Auslegeordnung acht kritische Themen und skizzierte Lösungsansätze.
«Schwarz-weiss-Denken und extreme Lösungsansätze sind dabei hinderlich», betonte Bötsch und
plädierte für Ausgewogenheit. «Würden wir uns ausgewogen ernähren gemäss den Empfehlungen der
Schweizer Ernährungspyramide, wäre unsere Umweltbelastung am geringsten – geringer noch als bei
einer veganen Lebensweise», sagte Bötsch als Beispiel.
«Klimapolitik ist Migrationspolitik»
Klima: Der Klimawandel sei ein «Fakt», sagte Bötsch. Ein markanter Temperaturanstieg und vermehrte
Extremereignisse zeugten davon. Zwar gehe der Treibhausfussabdruck pro Person zurück, das reiche aber
nicht aus, um die Reduktionsziele von 50 Prozent weniger Treibhausgase bis 2030 zu erreichen. Eine
Umkehr sei aber dringend nötig. Denn gerade in den Regionen der Welt mit dem grössten
Bevölkerungswachstum werde der Klimawandel das Ertragspotenzial der Landwirtschaft verschlechtern.
«Klimapolitik ist Migrationspolitik», folgerte Bötsch. Lösungsansätze sind für ihn unter anderem
Treibhäuser, die mit erneuerbaren Energien beheizt werden, und ein Verzicht auf Flugimporte von
Gemüse und Früchte. «Die sind eigentlich nicht zu vertreten.»
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Wasser: Wie viel Wasser für die Landwirtschaft verbraucht wird, ist von Land zu Land stark
unterschiedlich. Weltweit gehen 70 Prozent des genutzten Wassers (also ohne Regenwasser) in die
Landwirtschaft, in der Schweiz nur 2 bis 3 Prozent, sagte Bötsch. Früchte und Gemüse würden aber häufig
aus Ländern importiert, in denen knappes Wasser für die Bewässerung eingesetzt werde und illegale
Brunnen den Grundwasserspiegel absenkten. «Da müssen Sie sich schon fragen, ob Sie den Import
solcher Produkte verantworten können», betonte Bötsch. Natürlich seien aber auch die Konsumenten
gefordert, wenig wasserintensive Produkte zu kaufen.
«Vergessen Sie die Menschenrechte nicht»
Was die Branche oft vernachlässige, seien die unwürdigen Arbeits- und Lebensbedingungen der vielen
Pflückern und Erntehelfern vor allem im Süden Europas, kritisierte Bötsch. «Ich selber pfeife auf BioErdbeeren, wenn die Pflücker schlechte Arbeitsbedingungen haben. Schauen Sie hin, vergessen Sie die
Menschenrechte nicht.» Konkret müsse die Branche Standards setzen, entwickeln und einfordern, auch
mit eigenen Kontrollen. Und Lieferanten, die die Standards missachteten, müssten wirksame
Konsequenzen zu spüren bekommen.
«Ohne Stickstoff kein Pflanzenwachstum», stellte Bötsch klar. Trotzdem gebe es auch bei der
Stickstoffdüngung Handlungsbedarf, gerade die Acker- und Gemüsebauregionen der Schweiz gehörten
zu den Nitrat-Hotspots. Lösungen sieht Bötsch im Ersatz von mineralischen Stickstoffdüngern,
geschlossenen Nährstoffsystemen wie Hors-sol-Treibhäusern oder Precision Farming.
Pflanzenschutzmitteln stehen im Fokus von gleich zwei Volksinitiativen, über die wir abstimmen werden.
«Hätte die Branche dieses Thema nicht antizipieren können, bevor es zu diesen Initiativen gekommen
ist?», fragte Bötsch kritisch in die Runde. Er setze grosse Hoffnungen, dass man mit neuen Methoden wie
CRISPR/Cas neue, resistentere Pflanzen züchten könne. «Das wäre eine saubere Lösung.» Aber es
brauche mehr Offenheit gegenüber diesen Methoden, namentlich von der Bio-Szene.
«Wir müssen auch das Grasland nutzen»
«Boden ist endlich», mahnte Bötsch. Wenn wir immer mehr Platz für Strassen, Schienen und Häuser
brauchten, fehlten uns irgendwann die Ernährungsflächen. Eine rein vegane Ernährung der
Weltbevölkerung? Für Bötsch keine Lösung, sondern eher ein Problem: Wenn man das Grasland nicht
nutze, sprich Milch und Fleisch produziere, könne man die Ernährung nicht sicherstellen. Einen
Paradigmenwechsel forderte Bötsch beim Schutzstatus des Waldes. «Der Wald geniesst absoluten
Schutz, landwirtschaftliches Land nicht, obwohl es mindestens so wertvoll ist.»
Um die rasant abnehmende Biodiversität zu erhalten, schlug Bösch eine auf den ersten Blick paradox
klingende Lösung vor, nämlich eine intensivere Landwirtschaft, auch mit Treibhäusern. «Intensivere
Landwirtschaft produziert auf kleinerer Fläche mehr, so bleibt mehr Platz für Biodiversitätsflächen.»
Ungelöst ist laut Bötsch die Abfallproblematik. «Unsere Abfallmenge wächst ungebremst.»
«Mit offensivem Vorgehen nachhaltige Zukunft sichern»
«Nachhaltigkeit ist komplex, aber es führt kein Weg an ihr vorbei», zog Bötsch Bilanz und empfahl der
Branche, die Kräfte zu bündeln und sich auf die wesentlichsten Probleme zu fokussieren: Klimaschutz,
Biodiversität, Pflanzenschutz, Arbeitsbedingungen im Ausland und den Wasserverbrauch im Ausland.
Wichtig sei, dass die Branche offensiv an das Thema herangehe und sich einen Wissensvorsprung
verschaffe, sonst werde sie von den Entwicklungen in Politik und Gesellschaft überrumpelt.
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Emotionen
wecken
GÜMLIGEN Der breiten Bevölkerung die Landwirtschaft näher
bringen. Das ist das erklärte Ziel
des landwirtschaftlichen Informationsdiensts LID. An der Delegiertenversammlung am Mittwoch in Gümligen BE drehte sich
alles um das sogenannte «Storytelling», bei dem mittels Emotionen als «Kleber» Informationen
lebendig vermittelt werden.
Die Traktanden der DV waren
rasch abgehandelt. Der LID
schaut auf ein erfolgreiches Jahr
zurück und konnte etwas über
10 600 Franken zur Seite legen.
Der Präsident Stephan Hagenbuch betonte die gute Zusammenarbeit innerhalb des LIDTeams sowie mit dem Schweizer
Bauernverband. Für die Zukunft
wolle man auch die Zusammenarbeit über den Röstigraben hinweg und ins Tessin intensivieren.
Auch betonte Hagenbuch die
Stärken des LID: seine breite Abstützung, Unabhängigkeit und
Glaubwürdigkeit. «Der LID verkörpert die Werte der Schweizer
Landwirtschaft», schloss Hagenbuch.
Das Storytelling zieht sich
auch durch die geplanten Werbekampagnen des LID, etwa mit
der Kuh Clara oder den neuen
Bauern- und Bäuerinnenporträts. Wie der Geschäftsführer
Markus Rediger ausführte, sei
das Ziel vor allem die «weisse»
Presse, also Medien ausserhalb
der Landwirtschaft. Mit Lockpfosten, Ökotafeln und offenen
Stalltüren sollen besonders auch
Städter erreicht werden.
jsc
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«Hochmut kommt vor dem Fall»
Swisscofel / Manfred Bötsch referierte über die Entwicklung der Früchte- und Gemüsebranche beim Thema Nachhaltigkeit.
BERN «Fakt ist, dass wir uns auf
ganz andere Voraussetzungen
von Seiten der Natur einstellen
müssen», schlussfolgerte Marc
Wermelinger, Geschäftsführer
von Swisscofel, an deren Generalversammlung am Dienstag, in
Bezug auf die extremen Wetterereignisse in den letzten Jahren.

«Politik rettet die Welt nicht»
«Die Verantwortung liegt in erster Linie bei uns», verkündete
Marc Wermelinger. Es sei die gesamte Wertschöpfungskette der
Land- und Lebensmittelwirtschaft, die die anstehenden Probleme lösen müsse. Politiker,
Staaten und Demonstranten
würden die Welt nicht retten
können. «Vorschriften und Verordnungen lösen das Problem
auch nicht», findet der Geschäftsführer des Verbandes des
Schweizerischen Früchte- , Gemüse- und Kartoffelhandels.
«Wenn es staatliche Unterstützung braucht, dann in erster Linie in der praxisnahen Forschung sowie der Aus- und
Weiterbildung.»
Zum Thema «Klimawandel –
Was kommt auf uns zu?» referierte anschliessend auch Manfred
Bötsch, ehemaliger Direktor des
Bundesamtes für Landwirtschaft, sowie Leiter der Direktion
Nachhaltigkeit bei der Micarna
und Mitglied der Geschäftsleitung beim Migros Genossen-

schaftsbund. Heute führt Bötsch
ein eigenes Beratungsunternehmen.
«Es kommen goldenen Zeiten
auf sie zu», sagte Bötsch. Früchte und Gemüse lägen in der heutigen Zeit hoch im Trend. Und
«was im Trend liegt, rückt in den
Fokus.» Daher müsse sich nun
auch die Früchte- und Gemüsebranche Gedanken machen über
die Nachhaltigkeit. Denn «Hochmut kommt vor dem Fall.» Jetzt
sei es an der Zeit eine gute Strategie für die Zukunft zu finden.

Acht Nachhaltigkeitsgebiete
Das Thema Nachhaltigkeit sei
komplex, erläuterte Manfred
Bötsch. Daher riet er der Branche, ihre Kräfte auf fünf relevante Bereiche zu bündeln.
1. Klima: Der Wandel findet
statt. Die Reduktion des Fussabdrucks ist zu gering. Ertragspotenziale sinken in den Regionen am stärksten, wo das
stärkste Bevölkerungswachstum
stattfindet. Lösungen sind: Erneuerbare Energien einsetzen,
Reduktion der mineralischen
Stickstoffdünger, Verzicht auf
Flugtransporte, CO2 neutrale
Kühlmittel, Reduktion der Plastikverpackungen, Reduktion
Foodwaste, saisongerechter
Konsum.
2. Biodiversität: Die Problematik verschärft sich insbesondere
im Ausland. Wie kann man Bio-

Manfred Bötsch ist ein erfahrener Fachmann, wenn es ums Thema Nachhaltigkeit geht. Eines seiner
Projekte als BLW-Direktor war die Aufgleisung der Agrarpolitik 2014 – 2017. 
(Bild Jasmine Baumann)

diversität global gesehen fördern? Es gibt keinen Weg um eine
grössere Zahlungsbereitschaft
herum. Wie will man dies erklären?
3. Pflanzenschutz: ist ein heisses Thema. War es nötig, dass
man mit diesen Initiativen konfrontiert wird? Lösungsvorschläge sind Aktionsplan des Bundes,

eigene Forschung (Wissen sichert Zukunft), alternative Standards (IPS), geschützte Produktionssysteme,
moderne
Züchtungsmethoden (CRISPR/
Cas), da müsse man vorwärts
denken, künstliche Intelligenz.
4. Arbeitsbedingungen: Das Soziale werde in der Branche oft
vernachlässigt. Dies schadet

dem Image. Dafür müsse man
Lösungen finden wie z. B. gute
Vereinbarungen und auch Kontrolle derer.

Jasmine Baumann

Mehr über die Versammlung:
www.bauernzeitung.ch/swisscofel
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Ein Plus für den Werk- und Forschungsplatz
+ international akzeptierte Firmenbesteuerung
+ Abschaffung umstrittener Steuerprivilegien
+ faires Steuersystem mit gleich langen Spiessen für Schweizer KMU
+ pro Jahr 1 Milliarde Franken für Kantone und Gemeinden
+ wichtige Leitplanken für den interkantonalen Steuerwettbewerb

kritischer Bereich

0%

ohne Anpassung

mit AHV-Steuervorlage

2033

2031

2029

−80 %

2027

−40 %

2035

40 %

2025

Ein Plus für die AHV
+ AHV-Zusatzfinanzierung von 2 Milliarden Franken pro Jahr
+ Beitrag zur Sicherung der AHV-Renten

80 %

2023

Am 19. Mai 2019 entscheiden Sie über das Bundesgesetz zur
AHV-Steuervorlage (STAF). Das ausgewogene Gesamtpaket ist
ein typisch schweizerischer Kompromiss. Die AHV-Steuervorlage
bringt uns in der Altersvorsorge und bei der Firmenbesteuerung
endlich einen Schritt vorwärts.

120 %

2021

Mehr Sicherheit für Ihre AHV-Rente

Entwicklung des AHV-Fonds (in Prozent der Ausgaben)

2019

AHV-Steuervorlage

Quelle: BSV 2018

Unsere Gesellschaft wird immer älter. Die AHV, unser wichtigstes Sozialwerk, hat
deshalb ein akutes Finanzierungsproblem und muss saniert werden. Schon heute
zahlt die AHV über eine Milliarde Franken mehr Renten aus, als sie über Beiträge
einnimmt. Die AHV-Steuervorlage entschärft die Finanzierungslücke, indem sie
eine Zusatzfinanzierung von über zwei Milliarden Franken pro Jahr vorsieht.

www.fairer-kompromiss.ch

lt
Breite Allianz empfieh
«JA» am 19. Mai 2019

ment
• Bundesrat und Parla
• Die Kantone
everband
• Städte- und Gemeind
U, EVP und viele
• CVP, FDP, SP, BDP, ED
SVP-Kantonalparteien
• Bauernverband
• Gewerbeverband
itgeberverband
• economiesuisse, Arbe
männischer Verband
• Travail.Suisse, Kauf

Zwei Pluspunkte für unser Land.

Allianz «JA zur AHV-Steuervorlage», Postfach, 8001 Zürich
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Jil
Schuller
Konsum

Unwissende gegen die
Landwirtschaft?

I

m Moment laufen zwei
Initiativen, die auf den
ersten Blick Zwillinge zu
sein scheinen: die Pestizidverbots-Initiative und die Trinkwasser-Initiative. Beide haben
sich dem Umweltschutz verschrieben und beide werden
in Landwirtschafts-Kreisen
bekämpft. Man fühlt sich
angegriffen von Leuten,
die von der Branche keine
Ahnung haben. Zu Recht?
Ein Blick auf das Komitee
hinter der Trinkwasser-Initiative erhärtet den Verdacht:
Sieben Frauen und ein Mann,
keine Landwirte, dafür eine
Aerobic-Trainerin an vorderster Front. Unter den Unterstützern hingegen sind auch Bauern. Im Detail fordert die
Trinkwasser-Initiative, dass
Direktzahlungen (DZ) nur
dann ausbezahlt werden,
wenn der ökologische Leistungsnachweis (ÖLN) erfüllt,
die Biodiversität geschützt,
pestizidfrei produziert und
nur betriebseigenes Futter
verwendet wird. Wer Antibiotika regelmässig oder vorsorglich einsetzt, soll keine DZ
erhalten. Es ist eine Übergangsfrist von acht Jahren
vorgesehen und das Hauptargument ist der Schutz der
menschlichen Gesundheit.
Importe sind kein Thema.
Anders sieht es bei der Pestizidverbots-Initiative aus. Mit

Jean-Denis Perrochet sitzt ein
Bio-Winzer in der ersten Reihe. Das Anliegen ist ähnlich,
allerdings will man hier synthetische Pestizide verbieten,
genauso wie damit hergestellte Importgüter. Die Schweiz
müsste innerhalb von zehn
Jahren zum Bioland werden.
Die Argumentation: Die Gesundheit (der nächsten Generation) erhalten. Man könne
damit aber auch Geld sparen,
da Umwelt- und Gesundheitsschäden vermieden würden.
Zudem sei das nötige Wissen
zur Umsetzung bereits da und
es gebe daher weder unüberwindbare Hindernisse noch
unannehmbare Mindererträge.
Soweit so ähnlich. Worin liegt
denn nun der Unterschied
dieser beiden Anliegen, über
den sich Bauern durchaus
Gedanken machen könnten?
Es ist die Rolle, die der Landwirtschaft zugewiesen wird.
In der Trinkwasser-Initiative
ist sie die Quelle des Übels,
als Verursacherin von
Umwelt- und Gesundheitsschäden. Die PestizidverbotsInitiative hingegen nimmt
auch die Konsumenten in die
Pflicht und berücksichtigt
damit die eigentliche Triebkraft der Intensivierung der
Landwirtschaft: den Markt.
Schliesslich verwendet kein

Industrienormen

Ökologie

Landwirt synthetische Pflanzenschutzmittel ohne Grund.
Vielmehr sind es Marktmechanismen, die ihn dazu
zwingen: Wenn eine Wagenladung schorfiger Äpfel nicht
verkauft wird, sind die Arbeit
und das investierte Geld verloren. Dabei sind es nicht immer
die Konsumenten, die solche
Kriterien bestimmen, sondern
Zwischenhändler. Sie lehnen
Ware im Voraus ab. Krumme
Gurken und zweibeinige Karotten fristen ein Exotendasein, dafür verrotten zu kleine
Kartoffeln zu Tausenden auf
den Feldern, zu grosse enden
im Futtertrog. In Sachen Bezahlwille sind hingegen Konsumenten klar verantwortlich.
Um den Bioanbau und die
damit verbundenen ökologischen Vorteile zu unterstützen, muss man Bio kaufen.
Das heisst, im Laden das Geld
in die Hand zu nehmen und
den Mehrpreis zu zahlen.
Heutzutage ist dazu optimistisch geschätzt ein Drittel der
Schweizer bereit.
Es stellt sich die Frage nach
dem Selbstverständnis der
Landwirtschaft. Man ist gezwungen für den Markt zu
produzieren. Insofern ist also
der Kunde König. Gleichzeitig
will man sich nichts von Unwissenden vorschreiben lassen. Daher auch der Unwille
gegenüber neuen Initiativen.

Importe

Produktion

Wertschöpfung
Die Landwirtschaft wird von vielen verschiedenen Faktoren beeinflusst (hier stark reduzierte
Skizze). Auch deshalb geht die Nachhaltigkeit nicht nur Landwirte etwas an.

Es besteht also eine gegenseitige Abhängigkeit, der sich
aber vor allem die Konsumentenseite nicht bewusst scheint.
Es geht nicht, Ökologie und
Biodiversität zu fordern und
gleichzeitig im Supermarkt
nur den Preis zu sehen. Initiativen sind Ausdruck eines
Wunsches der Bevölkerung
und als solcher ernst zu nehmen. Warum die Transformation der Landwirtschaft so

LANDWIRTSCHAFT IN ZAHLEN
Gesamtmenge Rüben in Mio Tonnen

Rübenimporte in Tonnen

200 000

1,67

1,63

1,55
1,38

1,36

1,36

nisse, weiter unbekümmert
konsumieren geht irgendwann
nicht mehr. Zuletzt läuft es auf
eine Abwägung hinaus. Was
ist wichtiger: Nachhaltigkeit,
mit allen Vor- und Nachteilen,
oder aber Konsum ohne
Regeln, Risiken und Nebenwirkungen inklusive. Bei der
Nachhaltigkeit sind alle
gefordert. Es können aber
auch alle davon profitieren.

Jil Schuller

DIE BAUERNZEITUNG FRAGT

1,93

1,83

1,72

kaum gelingen kann, ist ein
fehlendes Verständnis für
Zusammenhänge; Einkaufstourismus und eine Nachfrage
nach (billigen) Importprodukten sind eine Tatsache. Insofern sind viele tatsächlich
unwissend. Es wäre wohl auch
möglich, mit 20 Prozent tieferen Erträgen auszukommen,
schliesslich sind die Mengen
Food Waste enorm. Allerdings
geht es nicht ohne Zugeständ-

(Bild jsc)
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Was halten Sie davon, dass Migros in
den Gemüsebau einsteigt?
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David Dreyer,
Dreyer AG,
Gerolfingen BE
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Das ist der Lauf
der Zeit

Wir verstehen den
Unmut der Bauern

Peperoni alleine sind
keine Konkurrenz

Ich denke, das ist der Lauf der
Zeit. Alles entwickelt sich weiter. Immer mehr Produzenten
steigen in die Verarbeitung und
Direktvermarktung ein. Gegenfrage: Warum sollte also ein
Händler nicht auch in die Produktion einsteigen? Zudem hat
sich die Migros schon immer für
spezielle Projekte eingesetzt
und sich schon vor langer Zeit
von der Detailhändlerin auch
zur Verarbeiterin entwickelt.
Und nun machen sie halt dieses
Gewächshaus im Wallis.  jba

Jede Unternehmung hat das
Recht, sich weiter zu entwickeln
und eine Rückwärts-Diversifikation zu machen. Auf der anderen
Seite verstehen wir den Unmut
der Produzenten. Mit dem Bau
eines Gewächshauses tritt die
Migros in die Domäne der Gemüseproduzenten. Eine Schweizer Produktion von Produkten,
bei denen noch keine Marktsättigung besteht, ist eine gute
Sache und würde die Schweizer
Produzenten nicht einschränken.
jba

Für uns ist die Migros-Entscheidung eine grosse Überraschung.
Im Moment sagt die Migros
zwar, sie werden nur Peperoni in
diesem Gewächshaus produzieren. Solange sie sich auch daran
hält, Unterstützen wir das Projekt, denn bisher gibt es nur sehr
wenige Peperoni aus der
Schweiz. Kritisch wird es aber,
wenn dort auch andere in der
Schweiz kultivierten Gemüsesorten angebaut würden. Dann
wird es zu einer Konkurrenzsituation für uns.
jba

Importsteigerung seit Liberalisierung
Durch die EU-Marktliberalisierung ist in den
Nachbarländern der Anbau von Zuckerrüben
massiv gestiegen. Dies führte zu einem Preisverfall, den auch Schweizer Landwirte zu spüren
bekommen. Immer mehr Pflanzer entscheiden
sich in der Folge gegen die Rübe – so ist die Anbaubereitschaft für Zuckerrüben und dementsprechend der Gesamtertrag stark zurückgegangen.
Ungünstige Wetterbedingungen, zunehmender
Krankheitsdruck und Resistenzbildung erschwe-

ren zusätzlich den Anbau. Die erwünschten
1,4 Millionen Tonnen werden nicht mehr erreicht.
Um die Lücken zu füllen, importiert die Schweizer
Zucker AG deshalb Rüben vom deutschen Nachbarn – seit 2015 auch aus dem konventionellen
Anbau, weshalb die Importmenge seither um
86 Prozent gestiegen ist. Aktuell unternimmt die
Branche Anstrengungen, um den Anbau wieder
attraktiver zu gestalten und sich in der Folge vom
Import loszulösen. 
Grafik BauZ/Text ke

Christian Blaser
Schwab-Guillod,
Müntschemier BE

Alban Jaquenoud,
Gemüseproduzent,
Bernex GE
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PFLANZENBAU

OBST- UND GEMÜSEPREISE

Wechsel an der Swisscofel Spitze
Nach 13 Jahren übergibt Jacques Blondin sein Präsidium. Sein Nachfolger heisst Martin Farner. Doch
auch der Klimawandel beschäftigt den Verband.
vonJasmine Baumann
Publiziert: 07.05.2019 / 17:56

Martin Farner aus Stammheim wurde zum neuen Präsident der Swisscofel gewählt. (Bild jba)

Der Höhepunkt der Versammlung des Verbandes des Schweizerischen Früchte-, Gemüse- und Kartoffelhandels war ganz klar die
Verabschiedung von Jacques Blondin und die Wahl seines Nachfolgers. Blondin ist bereits seit 40 Jahren in der Branche tätig, davon 13
Jahre als Präsident des Verbandes. Während seiner Abschiedsrede hielt er Rückschau. Er erzählte vom damaligen 3-Phasen-System, von
Übernahmeschlüsseln und tagelangen Konferenzen im Tessin zur Preisfixierung.

Martin Farner wird neuer Präsident
Als Nachfolger wurde Martin Farner aus Stammheim ZH vorgeschlagen und auch sogleich einstimmig gewählt. Farner führt ein Früchteund Gemüsehandelsunternehmen in Stammheim und im Wallis. Der scheidende Präsident sagte, er übergebe den intakten Verband in
bester Verfassung und wünschte seinem Nachfolger viel Erfolg. Im Vorstand gab es noch zwei Ersatzwahlen. Dabei wurden wiederum
zwei Personen aus der Westschweiz gewählt nämlich Christian Bertholet und Alban Jaquenoud.

Klimawandel beschäftigt
Ein weiteres Thema, das die Swisscofel beschäftigt, ist der Klimawandel. Bereits Marc Wermelinger, der Geschäftsführer, ging im
Jahresrückblick auf das Thema ein. Der Rückblick auf das vergangene Jahr mit den Wetterkapriolen zeige, wie ernst das Thema zu
nehmen sei.

08.05.2019
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«Wir müssen uns darauf einstellen, dass es so weitergehen kann und wird. Fakt ist, dass wir uns auf ganz andere
Voraussetzungen von Seiten der Natur einstellen müssen.»
Die Verantwortung liege dabei in allererster Linie bei ihnen, den Mitgliedern von Swisscofel. «Wir sind es, die es auch können. Wir müssen
eine aktivere Rolle übernehmen. Politiker und Demonstranten werden die Welt nicht retten. Sie haben keine Felder, keine Traktoren», so
Wermelinger. 
Die Land- und Lebensmittelwirtschaft werde die Politiker in die Mangel nehmen müssen und nicht umgekehrt. Die Zukunft der Früchte-,
Gemüse- und Kartoffel- Branche hängt nicht von den Politikern ab. «Wir müssen darüber sprechen und verständlich erklären.» Wenn es
staatliche Unterstützer brauche, dann vor allem in der praxisorientierten Forschung und Weiterbildung.

VERWANDTE THEMEN
SWISSCOFEL

GEMÜSE

FRÜCHTE

KARTOFFELN

HANDEL

PFLANZENBAU

GEMÜSEPREISE

KLIMAWANDEL

KLIMA

Swisscofel: Greenpeace-Studie ist reine Panikmache
Der Verband des Schweizer Früchte-, Gemüse- und Kartoffelhandels Swisscofel weist die gestern
von Greenpeace in einer Medienmitteilung gemachten Vorwürfe mit aller Schärfe zurück.
Schweizer Äpfel seien sicher.
Gestern Mittwoch hatte Greenpeace eine Pressemitteilungmit dem Titel "Pestizid-Cocktails in Äpfeln gefunden" verbreitet. Die
Rückstände auf den in der Schweiz getesteten Äpfeln lagen aber allesamt unterhalb der gesetzlichen Grenzwerte. Greenpeace wolle bei
den Konsumenten ganz bewusst Angst und Verunsicherung schüren, sagt Swisscofel-Geschäftsführer Marc Wermelinger gemäss
Mitteilung. Er ...

ARTIKEL LESEN
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Martin Farner neuer Swisscofel-Präsident
09.05.2019 – (lid.ch) – An der 19. Generalversammlung von Swisscofel wurde Martin Farner zum neuen Präsidenten gewählt. Er folgt auf Jacques
Blondin.
Kategorien: Gemüse Obst Kartoffeln

Martin Farner (l.) folgt auf Jacques Blondin (r.). (Swisscofel)

Blondin beleuchtete als scheidender Präsident die letzten 40 Jahre seiner Tätigkeit in der Branche, wie Swisscofel in einer Medienmitteilung schreibt. 13 Jahre davon war er
als Präsident des Verbandes tätig. Er übergebe einen intakten Verband in bester Verfassung, so Blondin. Neuer Präsident ist Martin Farner aus Stammheim. Zudem wurde der
Vorstand mit Christian Bertholet (Charrat VS) und Alban Jaquenod (Lully GE) komplettiert.
Swisscofel-Geschäftsführer Marc Wermelinger begann seine Ansprache mit einem Rückblick auf das Wetter 2018, das eine Reihe von Kapriolen auf Lager hatte und leitete
über zu einem Aufruf an die Verantwortung aller, die Herausforderung anzunehmen und die Probleme zu lösen. Er sprach auch über das aktuelle politische Umfeld der
Schweizer Land- und Lebensmittelwirtschaft.

Mit Ihrem Besuch auf unserer Website stimmen Sie unserer Datenschutzerklärung und der Verwendung von Cookies zu. Dies erlaubt uns unsere
Services weiter für Sie zu verbessern.
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Verband

Neuer Kopf bei Swisscofel
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Martin Farner (l.) folgt auf Jacques Blondin (r.).
(Bildquelle: Swisscofel)

An der 19. Generalversammlung von Swisscofel wurde Martin Farner zum neuen Präsidenten gewählt. Er folgt auf Jacques Blondin.
Blondin beleuchtete als scheidender Präsident die letzten 40 Jahre seiner Tätigkeit in der Branche, wie
Swisscofel in einer Medienmitteilung schreibt. 13 Jahre davon war er als Präsident des Verbandes tätig. Er
übergebe einen intakten Verband in bester Verfassung, so Blondin. Neuer Präsident ist Martin Farner aus
Stammheim. Zudem wurde der Vorstand mit Christian Bertholet (Charrat VS) und Alban Jaquenod (Lully GE)
komplettiert.

Mehr in Agrarwirtschaft:
Schutz für Berner Zungenwurst
US-Farmer verdienen massiv weniger
Schweiz: Extreme Armut sehr selten
Cremo muss Millionen zurückzahlen

Swisscofel-Geschäftsführer Marc Wermelinger begann seine Ansprache mit einem Rückblick auf das Wetter
2018, das eine Reihe von Kapriolen auf Lager hatte und leitete über zu einem Aufruf an die Verantwortung aller,
die Herausforderung anzunehmen und die Probleme zu lösen. Er sprach auch über das aktuelle politische Umfeld
der Schweizer Land- und Lebensmittelwirtschaft.

1 Kommentar

Die erste männliche Bäuerin

» mehr

» Neuen Kommentar schreiben

von Seppetoni

Schönredner und Politiker

10.05.2019 06:58

martin Farner wird auch in dieser Position mit schönen Reden auffallen, die
er wie ein Pfau vorträgt.

» Antworten

Kein Problem: Die Haupttätigkeit des Präsidenten von Swisscofel ist
ohnehin das Kassieren von Sitzungsgeldern.
Einer von vielen in der Agrarmafia, der sich darauf spezialisiert haben.
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Swisscofel: Ein neuer Präsident und viele neue Herausforderungen
Auf der 19. Generalversammlung von Swisscofel am 7. Mai beleuchtete
Präsident Jacques Blondin die vergangenen 40 Jahre seiner Tätigkeit in
der Branche, von denen er 13 Jahre Präsident des Verbandes war.
Blondin erzählte vom damaligen 3 Phasen-System, von
Übernahmeschlüsseln und von der Preisfixierung im Tessin und dem
damit verbundenen "Fussballspiel" zwischen Produktion und Handel.
Er übergebe einen intakten Verband in bester Verfassung und
wünschte seinem Nachfolger Martin Farner viel Erfolg, heißt es in der
Pressemitteilung.
Komplettiert wird der Vorstand durch zwei Vertreter aus der Romandie:
Foto: swisscofel
Christian Bertholet aus Charrat (VS) und Alban Jaquenoud aus Lully (GE).
Swisscofel-Geschäftsführer Marc Wermelinger gab einen Rückblick auf das Wetter 2018, das eine Reihe von Kapriolen auf
Lager hatte und leitete über zu einem Aufruf an die Verantwortung aller, die Herausforderung anzunehmen und die Probleme
zu lösen.
Er kam auch auf das aktuelle politische Umfeld in der Schweizer Land- und Lebensmittelwirtschaft zu sprechen. In der
Raumplanung werden auch nachhaltige und umweltschonende Lösungen gesucht, um den Anbau von Früchten und Gemüse
sicherzustellen.
Veränderungen gab es auch in den Strukturen und der Zusammenarbeit mit den Behörden. Für die Im-portregelung laufen
Anträge, um die Abwicklung zu vereinfachen.
Der Verband engagiere sich zudem in Bezug auf die aktuellen Hotspots wie Plastik, Energie und Food Waste. Kritisiert wurde
das Bundesamt für Landwirtschaft, weil es seinen finanziellen Beitrag für die Präsenz der Schweiz an der FRUIT LOGISTICA
gestrichen hat, heißt es weiter.
Im zweiten Teil der Generalversammlung referierte Manfred Bötsch zum Thema Nachhaltigkeit. Er zeigte die Relevanz von
Früchten und Gemüse für die Ernährung und die Herausforderungen im Detail und nannte acht relevante
Nachhaltigkeitsbereiche mit möglichen Lösungsbeiträgen. Früchte und Gemüse liegen im Trend, wer im Trend liege, rücke in
den Fokus. Kräfte sollen gebündelt werden und man solle sich auf das Wesentliche fokussieren. Die Gunst der Stunde solle
genützt werden und mit offensivem Vorgehen eine nachhaltige Zukunft gesichert werden.
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Klimawandel beschäftigt den
Dachverband

Wechsel an der Swisscofel
Spitze
Die 19. Generalversammlung von SWISSCOFEL fand am 7. Mai 2019
wiederum im Berner Hotel Bellevue Palace statt. Der Präsident Jacques
Blondin konnte 150 Mitglieder und Gäste begrüssen. Als scheidender
Präsident beleuchtete er die letzten 40 Jahre seiner Tätigkeit in der Branche,
davon 13 Jahre als Präsident des Verbandes.
Jacques Blondin kam für einmal nicht auf das vergangene Jahr zu sprechen,
sondern hielt Rückblick auf die letzten 40 Jahre. Er erzählte vom damaligen
3 Phasen-System, von Übernahmeschlüsseln und von der Preisfixierung im
Tessin und dem damit verbundenen Fussballspiel zwischen Produktion und
Handel. Er übergebe einen intakten Verband in bester Verfassung und
wünschte dem Nachfolger viel Erfolg.
SWISSCOFEL-Geschäftsführer Marc Wermelinger begann seine Ansprache
mit einem Rückblick auf das Wetter 2018, das eine Reihe von Kapriolen auf
Lager hatte und leitete über zu einem Aufruf an die Verantwortung aller, die
Herausforderung anzunehmen und die Probleme zu lösen. Er kam auch auf
das aktuelle politische Umfeld in der Schweizer Land- und
Lebensmittelwirtschaft zu sprechen. In der Raumplanung werden auch
nachhaltige und umweltschonende Lösungen gesucht, um den Anbau von
Früchten und Gemüse sicherzustellen. Veränderungen gab es auch in den
Strukturen und der Zusammenarbeit mit den Behörden. Für die
Importregelung laufen Anträge, um die Abwicklung zu vereinfachen.
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Weitere Themen für die kommenden Jahre wurden kurz beleuchtet. Der
Verband engagiert sich zudem in Bezug auf die aktuellen Hotspots wie
Plastik, Energie und Food Waste. Kritisiert wurde das Bundesamt für
Landwirtschaft, weil es seinen finanziellen Beitrag für die Präsenz der
Schweiz an der Fruit-Logistica gestrichen hat.
Wechsel im SWISSCOFEL-Präsidium und im Vorstand
Nach 13 Amtsjahren ist Jacques Blondin als Präsident zurückgetreten. Neu
wurde Martin Farner von Stammheim zum Präsidenten gewählt. Der
Vorstand wurde komplettiert durch 2 Vertreter aus der Romandie: Christian
Bertholet aus Charrat (VS) und Alban Jaquenoud aus Lully (GE).
Referat: Nachhaltigkeit – was kommt auf uns zu?
Im zweiten Teil der Generalversammlung referierte Manfred Bötsch zum
Thema Nachhaltigkeit. Er zeigte die Relevanz von Früchten und Gemüse für
die Ernährung und die Herausforderungen im Detail. Er nannte 8 relevante
Nachhaltigkeitsbereiche mit möglichen Lösungsbeiträgen. Früchte und
Gemüse liegen im Trend, wer im Trend liege, rücke in den Fokus. Kräfte
sollen gebündelt werden und man solle sich auf das Wesentliche
fokussieren. Die Gunst der Stunde solle genützt werden und mit offensivem
Vorgehen eine nachhaltige Zukunft gesichert werden.
Vollversammlungen der Produktgruppen
Vor der Generalversammlung wurden die Vollversammlungen der Gruppen
„Küfe“ (Schnittsalathersteller), „Kartoffelhandel“, „Gemüsehandel“ und
„Früchtehandel“ durchgeführt. Die Mitglieder der 4 Gruppen liessen sich
über die aktuellen und zukünftigen Geschäfte und Projekte ihrer
Produktgruppen informieren, wählten ihre Vorstände und Arbeitsgruppen
und erledigten auch die statutarischen Geschäfte.
Die nächste SWISSCOFEL-Generalversammlung findet am Dienstag, 5. Mai
2020 im Hotel Bellevue Palace in Bern statt.
Weitere Informationen:
Marc Wermelinger, Geschäftsführer
Tel.: +41 31 380 75 75
marc.wermelinger@swisscofel.ch
www.swisscofel.ch (http://www.swisscofel.ch)

09.05.2019

Suisse / Régions

8

Vendredi 10 mai 2019

TERROIR FRIBOURG

SWISSCOFEL

Michel Currat

Lors de son assemblée
générale, l’Association
suisse du commerce
fruits, légumes
et pommes de terre
(Swisscofel) a élu
à sa tête Martin Farner,
de Stammheim (ZH).

Une année riche, intense
et couronnée de succès

T

erroir Fribourg, qui fête ses
vingt ans cette année, a
tenu son assemblée annuelle
à Châtel-Saint-Denis (FR), lundi 6 mai. «Vingt ans, c’est un
bel âge où tout est permis et
tout reste à faire», s’est réjoui
Daniel Blanc, président, en
ouverture des débats. «Nous
devons encore mieux innover
et encore mieux mettre en
avant nos produits en démontrant qu’ils sont compétitifs.
Par ailleurs, en mettant tout
en œuvre pour protéger de
nouvelles AOP, c’est autant
d’emplois que nous sauve
garderons sur Fribourg», a assuré le président. Pierre-Alain
Bapst, directeur, a pour sa part
brossé une brève rétrospective de l’année écoulée qu’il
a qualifié «d’intense, riche en
nouveauté, en créativité et
riche en succès».
Sur le plan de la protection
des produits, la cuchaule a
rejoint l’assortiment des appellations d’origine protégées.
L’association a redoublé d’efforts pour continuer à certifier
les produits du terroir. Dans
cet objectif, une personne a
été engagée à 50% pour accélérer le déploiement du label
et encourager les producteurs
à effectuer la démarche de
certification. En 2018, 114 nouveaux produits ont obtenu
cette certification, garantissant provenance et fabrication
locale, ce qui porte leur nom
bre à 288 à ce jour. L’objectif

Un nouveau président
et de nouveaux enjeux

A

L’association Terroir
Fribourg tire un bilan
très positif de l’année
2018 avec, en point
d’orgue, l’obtention de
l’AOP pour la cuchaule
et de nombreuses
actions de promotion
sur le terrain.

Pierre-Alain Bapst, directeur (à gauche), et Daniel Blanc, président de Terroir Fribourg.  M. CURRAT

est d’atteindre le cap des
500 d’ici 2020. «Les retours des
producteurs sont très positifs.
Bon nombre d’entre eux attestent de l’augmentation de
leur chiffre d’affaires et de
l’élargissement de la clientèle»,
a relevé Pierre-Alain Bapst.
Pour améliorer la visibilité
du label, des visuels explicatifs
ont été posés dans une trentaine de points de vente qui
commercialisent les produits.
Terroir Fribourg a également
développé une stratégie de
communication digitale afin de
renforcer sa présence sur les
réseaux sociaux avec des messages ciblés. Une personne en
interne a suivi une formation
de spécialiste médias sociaux
auprès du Sawi à Lausanne afin
de travailler de manière professionnelle dans ce domaine.
Au niveau des actions de promotion, l’association a pris
part à de nombreux événements. Parmi ceux-ci, notons
principalement la présence de

Terroir Fribourg au Marchéconcours de Saignelégier ou le
canton de Fribourg était l’invité d’honneur, la Bénichon du
pays de Fribourg qui s’est déroulée à Estavayer-le-Lac, une
participation pour la première
fois au Marché Bio à Fribourg
et une présence au Salon de
l’agriculture de Paris.

Un programme 2019
tout aussi étoffé

Point fort du programme
d’activité 2019, la participation de Terroir Fribourg à la
Fête des vignerons à Vevey,
du 18 juillet au 11 août. L’association profitera d’un espace
privilégié au jardin Doret à
200 mètres seulement des
arènes. Un village fribourgeois
sera établi et Terroir Fribourg
tiendra un restaurant ou des
mets traditionnels seront servis
durant les 25 jours de la manifestation. «Ce sera une occasion
en or pour collaborer avec un
grand nombre d’artisans fri-

bourgeois et l’opportunité également de faire connaître et
déguster les spécialités fribourgeoises à un public national», a
souligné Daniel Blanc.
Enfin, pour terminer l’année
en beauté, l’association sera
l’hôte d’honneur au Salon
suisse des goûts et terroir à
Bulle et disposera d’une surface supplémentaire de près
de 300 m2. Ce sera également
l’occasion pour Terroir Fribourg d’organiser la célébration officielle de son 20e anniversaire, le 31 octobre.
Les résultats d’une étude
sur les perspectives d’avenir
élaborée par la Haute école de
gestion de Fribourg (HEG-FR)
seront présentés lors de cette
journée.
Côté finance, Terroir Fribourg a bouclé l’exercice 2018
avec un déficit de 6640 francs
pour un total de charges de
près de 1,07 million de francs.
Le budget 2019 prévoit un léger
bénéfice de 1240 francs.
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près treize années à la présidence et au sein du comité de Swisscofel, Jacques Blondin s’est retiré. «Je quitte une
organisation en pleine santé,
qui fêtera ses 20 ans l’année
prochaine», a-t-il indiqué, lors
de son allocution.
Son remplaçant se nomme
Martin Farner, de Stammheim
(ZH). Deux Romands ont également intégré le comité. Il
s’agit de Christian Bertholet,
de Charrat (VS), et de Alban
Jaquenoud, de Lully (GE).
Lors de cette assemblée, le
directeur de Swisscofel, Marc
Wermelinger, a abordé l’environnement politique actuel de
l’agriculture et de l’économie
alimentaire en Suisse. Dans le
cadre de l’aménagement du
territoire, des solutions durables et respectueuses de
l’environnement doivent être
trouvées afin de garantir la
culture des fruits et légumes.
Il a évoqué également des
modifications au niveau des
structures et de la collaboration avec les autorités. Des
requêtes sont en cours afin
de simplifier la réglementation
des importations.

Le directeur a encore présenté d’autres thèmes pour
2019. L’association s’engage
face aux préoccupations actuelles telles que le plastique,
l’énergie et le gaspillage alimentaire.
Des critiques ont été émises
à l’encontre de l’Office fédéral
de l’agriculture (OFAG) qui a
supprimé la contribution financière pour la représentation de la Suisse à Fruit Logistica.

L’importance
des fruits et légumes

Dans la deuxième partie
de l’assemblée générale, Manfred Bötsch a donné une conférence sur le thème du développement durable. Il a souligné
l’importance des fruits et légumes dans l’alimentation et
les enjeux qui en découlent. Il
a présenté les huit domaines
importants du développement
durable avec un apport de solutions éventuelles. Les fruits
et légumes sont tendance. Et
celui qui suit la tendance, se
trouve sur le devant de la
scène. Il faut unir ses forces et
se concentrer sur l’essentiel.
Les opportunités doivent être
saisies et un avenir durable
doit être garanti de manière
offensive.
La prochaine assemblée
générale de Swisscofel aura
lieu le mardi 5 mai 2020,
à l’Hôtel Bellevue Palace, à
Berne.
SWISSCOFEL

Martin Farner (à gauche) en compagnie de son prédécesseur Jacques Blondin. 
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La dernière saison s’est révélée être
difficile dans les alpages fribourgeois
Michel Currat
La sécheresse
qui a sévi durant l’été
2018 a créé beaucoup
de soucis dans les
alpages et a exigé une
importante masse de
travail supplémentaire
de la part des armaillis.

I

l a beaucoup été question
des conditions climatiques
extrêmes qui ont prévalu durant la saison 2018 lors de
l’assemblée annuelle de la
Société fribourgeoise d’économie alpestre (SFEA) qui s’est
tenue à Farvagny (FR), vendredi 3 mai.
«Après un hiver où la neige
fût très abondante, qui aurait
pu imaginer subir un été aussi
sec et chaud que l’an dernier?
La plaine et la montagne ont
beaucoup souffert du manque
de rendement de nos cultures

et herbages. Bon nombre d’exploitants d’alpage se sont vus
contraints de transporter de
l’eau, là où l’accès était possible», a rappelé Philippe Dupasquier, président de la SFEA.
Cette situation a contraint les
alpagistes à fournir un énorme
travail supplémentaire et 17 alpages fribourgeois ont même
dû être approvisionnés par les
airs. Plus de 420 000 litres de
l’indispensable liquide ont été
transportés par hélicoptère.
«Ces conditions, qui n’ont
bientôt plus rien d’exceptionnelles, posent un problème
urgent, à savoir la rénovation
des captages et conduites, la
retenue d’eau sous forme
d’étang, bélier ou le raccordement sur des réseaux communaux», a exposé Philippe Dupasquier.
Des propos relayés par le
secrétaire, Frédéric Ménétrey.
«Il semble, a-t-il dit, que ces phénomènes météorologiques sont

en passe de s’installer de manière répétitive rendant ainsi
l’exploitation des alpages problématique voir impossible.»
En effet, durant l’été dernier,
de nombreuses sources, ruisseaux ou torrents ont vu leur
débit fortement diminuer voir
se tarir et les trop rares précipitations n’ont pas suffisamment alimenté les citernes. Si
depuis de nombreuses années,
la question de l’approvisionnement en eau n’a été qu’un simple
sujet d’amélioration des exploitations, elle est devenue aujourd’hui une question fondamentale pour de nombreux
pâturages afin de garantir leur
exploitation à long terme. «Il est
très important de garder le
bétail estivé en période sèche
afin de ne pas surcharger les
exploitations de base alors que
la production fourragère est
déficitaire. Paradoxalement,
l’importance de l’estivage pour
l’agriculture se retrouve ren-

forcé au cours des années
sèches avec des montagnes où
l’herbe pousse en abondance à
la fonte des neiges», a expliqué
Frédéric Ménétrey.
Une problématique qui ne
laisse pas Didier Castella,
conseiller d’Etat en charge de
la Direction des institutions
de l’agriculture et des forêts,
indifférent. «La sécheresse
2018 a été dure. L’Etat en est
conscient et apporte son soutien dans l’urgence lorsqu’il
faut assurer l’approvisionnement en eau et également sur
le long terme en soutenant financièrement les investissements d’amélioration des équipements d’approvisionnement
et de stockage. Dans tous les
cas, n’hésitez pas à contacter
les services de l’Etat, Grangeneuve ou le Service de l’agri
culture», a-t-il assuré en pré
cisant que «L’Etat ne peut
évidemment pas tout faire et
encore moins se substituer aux

Frédéric Ménétrey, secrétaire, Philippe Dupasquier, président
sur le départ, et Elmar Zbinden, vice-président (de gauche
M. CURRAT
à droite).

exploitants mais qu’il doit en
revanche fournir des conditions cadres pour que chacun
puisse assurer ses responsabilités afin d’anticiper les défis
de demain».

Le président s’en va

Philippe Dupasquier, entré
au comité de la SFEA en 2001
et devenu président en 2007, a
ensuite annoncé son départ
tout comme Roch Genoud,
membre du comité depuis
1998. Pour leur succéder, l’assemblée a élu par acclamation
Maxime Liaudat, de ChâtelSaint-Denis (FR), et Pierre Brodard, de Treyvaux (FR). Le fu-

tur président sera élu par le
comité lors de sa prochaine
séance comme le précisent
les statuts. Côté finances, les
comptes, présentés par Fré
déric Ménétrey, bouclent sur
un déficit de 12 923 francs
pour un total de charges de
184 565 francs. A noter enfin
que les inspections d’alpage
2019 se dérouleront les 11 et
12 juillet dans la zone IV dite
«Le Moléson» sur les communes de Bulle, Le Pâquier et
Semsales (FR). La course annuelle aura lieu le mardi 30 juillet et emmènera les participants en Haute-Savoie dans la
Vallée d’Abondance.
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Swisscofel - Association Suisse du
Commerce Fruits, Légumes et
Pommes de terre

Un nouveau Président et de
nouveaux enjeux
Lors de la 19ème Assemblée générale de SWISSCOFEL, le 7 mai 2019, à
l’Hôtel Bellevue Palace à Berne, le Président, Jacques Blondin a eu le plaisir
de saluer 150 membres et invités. En tant que Président sortant, il est
revenu sur ses activités au sein de la branche au cours des 40 dernières
années, dont 13 en tant que Président de l’association.
Cette année, Jacques Blondin n’est pas revenu sur l’actualité 2018 mais a
présenté quelques anecdotes ayant marqué ces 40 dernières années
comme le système des 3 phases, les clés de prise en charge et la fixation
des prix au Tessin avec le fameux match de foot entre la production et le
commerce. Il transmet une organisation en pleine santé et souhaite plein
succès à son successeur.
Le Directeur de SWISSCOFEL, Marc Wermelinger a commencé son
discours par une rétrospective des conditions climatiques 2018. En effet, le
climat a été capricieux. Chacun a dû relever le défi et résoudre les
problèmes inhérents.
Il a également abordé l’environnement politique actuel de l’agriculture et de
l’économie alimentaire en Suisse. Dans le cadre de l’aménagement du
territoire, des solutions durables et respectueuses de l’environnement
doivent être trouvées afin de garantir la culture des fruits et légumes.
A noter également les modifications au niveau des structures et de la
collaboration avec les autorités. Des requêtes sont en cours afin de
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simplifier la réglementation des importations.
Il a présenté d’autres thèmes pour 2019. L’association s’engage face aux
préoccupations actuelles telles que le plastique, l’énergie et le Food Waste.
D’autre part, des critiques ont été émises à l’encontre de
l’Office fédéral de l’agriculture qui a supprimé la contribution financière pour
la représentation de la Suisse à Fruit Logistica.
Changement à la Présidence et au sein du Comité de SWISSCOFEL
Après 13 ans de mandat, Jacques Blondin s’est retiré de la fonction de
Président. Martin Farner de Stammheim a été élu en tant que Président. De
plus, le Comité a été complété par deux romands : Christian Bertholet de
Charrat et Alban Jaquenoud de Lully (GE).
Exposé: « développement durable – qu’est-ce qui nous attend? »
Dans la 2ème partie de l’Assemblée générale, Manfred Bötsch a donné une
conférence sur le thème du développement durable. Il a souligné
l’importance des fruits et légumes dans l’alimentation et les enjeux qui en
découlent. Il a présenté les huit domaines importants du développement
durable avec un apport de solutions éventuelles. Les fruits et légumes sont
tendance. Et celui qui suit la tendance, se trouve sur le devant de la scène. Il
faut unir ses forces et se concentrer sur l’essentiel. Les opportunités doivent
être saisies et un avenir durable doit être garanti de manière offensive.
Assemblées plénières des groupes de produits
Avant l’Assemblée générale, les assemblées plénières des groupes de
produits 4ème gamme, Pommes de terre, Légumes et Fruits ont eu lieu. Les
membres des quatre groupes de produits ont été informés des projets
actuels et futurs, ont élu leurs comités et leurs groupes de travail et ont réglé
les affaires statutaires.
La prochaine Assemblée générale de Swisscofel aura lieu, le mardi 5 mai
2020, à l’Hôtel Bellevue Palace à Berne.
À propos de Swisscofel
Swisscofel est l’Association Suisse du Commerce Fruits, Légumes et
Pommes de terre. Le but de cette association professionnelle nationale est
de garantir l’approvisionnement du marché avec ces produits. Swisscofel
représente les intérêts de plus de 160 membres du commerce de gros et de
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détail (commerce indigène et d’importation, entrepositaires, fabricants de
produits 4ème gamme, grands distributeurs, etc) vis-à-vis des autorités, des
autres associations professionnelles et de la collectivité. Les prestations
importantes sont : information de la branche, aide juridique, formation
continue et participation à la réglementation des importations des fruits, des
légumes et des pommes de terre.
Pour plus d'informations :

Marc Wermelinger
Swisscofel
Tél : +41 31 380 75 75
marc.wermelinger@swisscofel.ch
www.swisscofel.ch (http://www.swisscofel.ch)
Date de publication: 08/05/2019
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