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«Irgendwann gibts einen Riesenknall»
Luzius Wasescha, Präsident der Interessengemeinschaft Agrarstandort 
Schweiz IGAS, sieht schwierige Zeiten auf unser Land zukommen.  
Zu einer Liberalisierung der Märkte gebe es keine langfristige Alternative. 
 

alimenta: Herr Wasescha, haben Sie am 
1. August eine Rede gehalten oder den Reden 
von anderen zugehört?

LUZIUS WASESCHA: Ich habe eine Rede 
ge halten in Bergün im Naturpark Ela, bei 
dem ich Präsident bin. Eine der 19 Gemeinden 
fragt mich jeweils an für die 1.-August-Rede. 

Was war Ihre Message?
Meine Message war, dass wir nur überleben, 
wenn wir weltoffen sind, dazu gehören die 
vier Freiheiten des Binnenmarktes, also 
auch der Personenverkehr. Ich habe betont, 
wie stark wir von Ausländern gefördert 
wurden. «Wilhelm Tell» ist von Schiller, die 
Oper dazu ist von Rossini, die Industriali-
sierung beruht auf ausländischen Unterneh-
mern wie Brown, Boveri, Nestlé oder Hayek. 
Werte, welche die Schweiz ausmachen, sind 
heute in Gefahr: der Schutz der Minderhei-
ten, das Aushandeln von Kompromissen 
und die Regierung im Kollegialsystem. Ein 
paar finanzstarke und lautstarke Leute agi-
tieren gegen diese Werte. 

Haben diese Leute ein falsches Bild von der 
Schweiz und der Welt? 

Wer die Welt kennt, sieht, dass die Schweiz 
auf dem falschen Weg ist, aber niemand 
wagt es, aufzustehen gegen Herrn B. Man 
lässt zu, dass die Werte untergraben werden, 
mit Abstimmungen, die nicht lösungsorien-
tiert sind, sondern bestehende Probleme 
noch vergrössern. 

Ist da der Bundesrat gefragt?
Die Mitteparteien wären gefragt. Statt nach 
Blocher zu schielen, müssten sie ihre 
Urangst vor der Linken überwinden und ein 
Bündnis eingehen. 

Wie geht es der Schweizer Lebensmittelbran-
che? Die IGAS, bei der Sie Präsident sind, hat 
das Wohl der Lebensmittelwirtschaft im Sinn. 

Wir haben sehr viele Sparten. In der ersten 
Verarbeitungsstufe haben wir noch zu hohe 
Kapazitäten. In der zweiten Verarbeitungs-
stufe haben wir KMU, die zum Teil mit 
High-Tech produzieren und sehr innovativ 
sind – etwa Ricola oder Kambly. Um diese 
habe ich nicht Angst, sondern um diejeni-
gen, die es immer gleich gemacht haben und 
die gleich weitermachen wollen wie bisher. 
Die sind bedroht.

Die sagen, man muss gar nichts ändern. Die 
WTO bringt nichts zustande und der Agrar-
freihandel ist auch tot. 

Die Liberalisierung kommt. Entweder über 
die WTO, die Europäische Union oder über 
Freihandelsabkommen. Bisher haben wir 

mit Ländern verhandelt, die keine grossen 
Agrar exporteure sind. Dort konnten wir 
pragmatische Lösungen finden. Zum Bei-
spiel mit der Ukraine, wo wir keine Konzes-
sionen machen konnten, die wir der EU 
nicht auch machen können. Wir haben 
ihnen ange boten, Forschungsprogramme 
zu finanzieren, eines zur Verbesserung des 
ukrainischen Weines. Wer schon ukraini-
schen Wein getrunken hat, weiss, dass das 
sinnvoll ist. 

Und im Gegenzug konnte man die Getreide-
zölle hochhalten?

Richtig. Wir haben ein Einfuhrregime, das 
auch aus unilateralen Massnahmen besteht. 
Beim wichtigsten Schweizer Mayonnaise-
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«Man darf jetzt nicht einschlafen, die Liberalisierung wird kommen.» IGAS-Präsident Luzius Wasescha.
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Hersteller kommt das Sonnenblumenöl aus 
der Ukraine. Der unilateral festgesetzte Zoll 
belief sich auf 1 Prozent. Jetzt haben wir den 
Zoll vertraglich aufgehoben und damit für 
den Exporteur Rechtssicherheit geschaff en.

TTIP, das geplante Abkommen zwischen den 
USA und der EU, kann die Schweiz ins Abseits 
stellen. Was kann der Bundesrat hier machen?

Wir haben im Jahr 2006 Explorationen mit 
den USA gemacht mit dem Resultat, dass 
die USA nicht in der Lage sind, Konzessionen 
zu machen, die uns interessieren. Dort mus-
sten die Bauern dann als Sündenböcke her-
halten, obwohl es noch andere Gründe gab, 
weshalb keine Verhandlungen aufgenommen 
wurden. Deshalb sagen wir von der IGAS: 
Man darf jetzt nicht einschlafen, die Libera-
lisierung wird kommen. Es ist vernünft ig zu 
schauen, welche Alternativen wir haben. Und 
bei den nächsten Schritten der Agrarpolitik 
so weit wie möglich zu gehen. Die Bauern 
müssen sich darauf einstellen können – und 
rationalisieren oder in Nischen gehen mit 
Produkten aus der Nähe. Sonst gibt es einen 
«Chlapf», und die Bauern sind verloren.

Vielleicht scheitert TTIP ebenso wie der WTO-
Deal? In der EU gibt es grossen Widerstand. 

Hoff en und warten ist in der Politik ein 
schlechter Ratgeber. Wir müssen handeln, 
denn irgendein Resultat wird es geben. Eine 
politische Absichtserklärung, dass man wei-
terverhandelt, wäre harmlos. Falls beschlos-
sen würde, in einem ersten Schritt Zölle 
abzubauen, hätten wir schon das Nachse-
hen, dann wäre unser Käse auf dem US-
Markt nicht mehr wettbewerbsfähig. Dann 
hätten wir nur noch das winzige Segment 
von Kunden, die einen Industriekäse von 
einem guten Käse unterscheiden können. In 
der EU würde es noch schwieriger werden, 
unsere Spezialitäten zu verkau fen. Auch auf 
Drittmärkten wäre die EU-Konkurrenz 
dank günstigeren Rohstoff en aus den USA 
noch wettbewerbsfähiger als heute. 

Wenn die Aussichten so düster sind: Weshalb 
treibt der Bund den Freihandel nicht noch 
stärker voran? 

Es ist diese Riesenangst, das Dossier Europa 
aufzunehmen. Wenn es tatsächlich zu 
einem substanziellen Abkommen zwischen 
der USA und der EU kommt, dann wäre das 
ein zusätzlicher Grund der EU beizutreten; 

es sei denn, das Abkommen wäre off en für 
einen Beitritt von Drittstaaten.

Der Bundesrat will in zwei Jahren über den 
bilateralen Weg abstimmen lassen... 

Das würde bedingen, dass die EU den bila-
teralen Weg überhaupt will. Mit den Forde-
rungen, die die EU stellt, sagt sie, dass sie 
ihn gar nicht mehr will. Das heisst, wir 
machen wieder mal Politik ohne die ande-
ren. Da schüttle ich nur den Kopf. 

Der Bauernverband hat eine Initiative zur 
Ernährungssicherung eingereicht, die Grünen 
haben eine Inititative für nachhaltige Lebens-
mittelimporte lanciert. Was sagen Sie dazu? 

Die Initiative der Grünen ist WTO-widrig...

Maya Graf von den Grünen sagt, man habe 
das abklären lassen, es sei WTO-konform…

Wahrscheinlich hat sie es bei einem Schuh-
macher abklären lassen.

Aber diese Initiativen sagen ja auch etwas über 
die Vorlieben der Schweizer Konsumenten aus.

Sie sind eine Folge der unwahren Gleichung, 
dass ein Schweizer Produkt gut sei und ein 
Importprodukt schlecht. Es gibt auf beiden 
Seiten gute und schlechte Produkte. Sehen 
Sie: Wir haben staatsvertragliche Verpfl ich-
tungen. Am 9. Februar 2014 hat sich die 
Schweiz als voraussehbarer Partner verab-
schiedet und mit diesen Initiativen gehen 
wir in die gleiche Richtung. Das gibt irgend-
wann einen Riesenknall. 

Von der IGAS hört man nicht mehr so viel wie 
früher. Wann gab es die letzte IGAS-Sitzung?

Letzte Woche, dabei ging es auch um TTIP. 
Ein IGAS-Fachausschuss hat das Mandat 
für eine Studie diskutiert, man will die Aus-
wirkungen des TTIP genauer anschauen, 
über die Studien des Seco hinaus. Die Ergeb-
nisse werden wir auch öff entlich machen. 
Wir möchten als Plattform dienen, damit 
die interessierten Akteure der Branche ihre 
Meinungen austauschen können. Wir sind 
keine Kampagnenorganisation. Wer ernst-
haft  mitdiskutieren will, ist willkommen. 

Ich stelle mir vor, in der IGAS sagen Coop und 
Migros ihre Meinung, und alle anderen stim-
men dann mehr oder weniger zu. 

Nein. Es gibt Fragen, bei denen etwa Bio 
Suisse off ensiver ist als Coop oder Migros, 

weil die Biobauern einen Vorteil sehen bei 
einer Marktöff nung in den grenznahen 
Gebieten. Sie haben mit ihren Bioprodukten 
mit Freiburg oder Stuttgart einen grösseren 
Markt als nur in der Schweiz. Das hat Bio 
Suisse begriff en. Nur so können wir kom-
pensieren, was wir in anderen Bereichen 
verlieren. Auch Migros ist sehr off ensiv, 
etwa in der Wettbewerbspolitik bei der 
aktuellen Kartellgesetzrevision. 

Viele Lieferanten sagen, das Duopol sei uner-
träglich. Was sagen Sie dazu?

Klar können Coop und Migros den Markt 
zusammen beherrschen. Aber die letzten 
Jahre haben gezeigt, dass mit Aldi, Lidl und 
Denner unter der Migros-Flagge doch Wett-
bewerb besteht. Und es wird nicht um Fran-
ken gerungen, sondern um Rappen. Ich 
kann es nicht aus der Sicht eines Herstellers 
beurteilen, aber ich sehe es als Konsument: 
Manche Produkte sind besser bei Migros, 
manche bei Coop, und ich kann es mir zum 
Glück leisten, nicht auf den Preis zu schauen.

Das Kernthema der IGAS, der Agrarfreihan-
del mit der EU, ist von der politischen Agenda 
gefallen. Man hat den Eindruck, dass die 
IGAS neue Th emen sucht, um eine Daseinsbe-
rechtigung zu haben, und dabei zum Teil auch 
Doppelspurigkeiten mit der Fial verursacht. 

Das Th ema der IGAS ist und bleibt die 
Marktöff nung. Es ist sinnvoll, die Wert-
schöpfungskette daran zu erinnern: Es 
kommt etwas, bereitet Euch vor. Es kann 

IGAS-Mitglieder
Folgende Organisationen und Unternehmen 
sind Mitglied der IGAS:
Organisationen: associazione consumatrici 
della svizzera italiana acsi, Bio Suisse, Fédé-
ration romande des consommateurs FRC, 
Foederation der Schweizerischen Nahrungs-
mittel-Industrien fi al, Fromarte, Gastrosuisse, 
Federazione Ticinese Produttori di Latte 
LATI, hotelleriesuisse, IP-Suisse, Konsumen-
tenforum kf, Zürich, Schweizerischer Fleisch-
Fachverband SFF, Mutterkuh Schweiz, Stif-
tung für Konsumentenschutz, Suisseporcs, 
Swisscofel 
Unternehmen: Bell AG, Coop, Cremo S.A., 
Elsa Estavayer Lait S.A., Emmi Schweiz AG, 
HUG AG, Migros-Genossenschafts-Bund, 
Nestlé Suisse S.A., Saline de Bex SA, Thur 
Milch Ring AG
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zwei oder auch zehn Jahre gehen. Aber wir 
wollen uns nicht wie die Finanzwirtschaft  
beim Bankgeheimnis eines Morgens die 
Augen reiben und uns fragen: Weshalb 
haben wir das nicht kommen sehen? Auch 
die Liberalisierung der Landwirtschaft  ist 
voraussehbar. Die Frage ist nur, wann und 
in welcher Intensität sie kommt. Deshalb ist 
es schade, wenn die Agrarpolitik so defensiv 
weiterentwickelt wird wie in den letzten Jah-
ren – und wenn sogar WTO-widrige 
Bestimmungen wie das Importsystem beim 
Fleisch wieder eingeführt werden.

Die IGAS hat positiv zu einer sektoriellen Öff -
nung des Milchmarktes Stellung genommen. 
Wäre das eff ektiv ein sinnvoller Zwischen-
schritt, oder geht es der IGAS darum, die Libe-
ralisierungsdiskussion am Leben zu erhalten?

Wir haben lediglich unvoreingenommen 
Stellung genommen. Es geht nicht um Ideo-
logie, sondern um pragmatische Schritte. 
Die Aufhebung der Kontingentierung 

führte zu gewissen Schwierigkeiten, aber 
nicht zu einer Katastrophe. Die EU wird ihr 
Quotensystem nächstens auch aufh eben, 
und das wäre ein guter Zeitpunkt, um sich 
eine Öff nung wenigstens zu überlegen.

Diskutiert die IGAS auch über die Swissness?
Zu der Gesetzesvorlage haben wir nicht Stel-
lung genommen. Aber wir diskutieren, ob 
wir zu den Verordnungsvorschlägen Stel-
lung nehmen werden. Wir befassen uns 
auch mit den globalen Entwicklungen im 
Handel. An der IGAS-Hauptversammlung 
hat uns ein französischer Getreidehändler 
aufgezeigt, wie sich das Schwergewicht weg 
von Europa hin nach China, Indien und 
Indonesien verlagert. Auch Russland und 
die Ukraine werden wichtig – sobald das 
Land stabilisiert ist. Die EU als Ganzes ist da 
nicht mehr unter den grössten zehn. 

Manche sagen: Dann lassen wir die EU doch 
EU sein und konzentrieren uns direkt auf den 
Handel mit diesen Ländern. 

Mit China konnten wir ein Abkommen 
abschliessen, weil weder die Schweiz noch 
China grosse Agrarexporteure sind. Der 
Vorrat an solchen Ländern ist prak tisch 
erschöpft , es bleiben noch Taiwan und Mau-
ritius. Und dann die Agrarexportländer. 
Was viele nicht sehen: Wenn man diesen 
Konzessionen gibt, dann muss man diese 
Konzessionen der EU ohnehin auch geben.

Grösster Angstgegner für die Schweizer Land-
wirtschaft  ist wohl Brasilien?

Die Schweiz hätte vor ein paar Jahren mit 
Brasilien ein Freihandelsabkommen aushan-
deln können, wenn wir als Gegenkonzes-
sion einen europäischen Hub für Ethanol 
zur Verfügung gestellt hätten. Das wollte 
die Alkoholverwaltung nicht, und beim 
Bundesamt für Landwirtschaft  war man 
auch nicht begeistert. Seither ist Brasilien 
wieder protektionistischer geworden, ohne 
grosse Nachteile, weil Brasilien ohnehin der 
wichtigste Lieferant für China ist. Nicht nur 
für Soja, Weizen und Fleisch, sondern auch 
für Fleischabfälle wie Pouletfüsse und Hah-
nenkämme. Das versuchen wir im Bereich 
Fleisch auch, allerdings stossen wir immer 
wieder auf Hindernisse. Man müsste die 
Spezialisten offi  ziell einladen, jedoch wird 
es immer schwieriger, die Chinesen einzu-
laden wegen ihrer Antikorruptionspolitik. 

Für die Firmen ist das schon gewöhnungsbe-
dürft ig, wenn ausländische Kon trolleure ein-
fach hineinspazieren.

Aber die Amerikaner machen das schon seit 
Jahren. Wenn man da ein Entgegenkommen 
gezeigt hat, muss man bereit sein, das bei 
allen zu machen. 

Die indische Regierung will das WTO-Abkom-
men von Bali nicht umsetzen, damit ist dieses 
Abkommen geplatzt. Eine Überraschung?

Man musste es voraussehen, weil die vorhe-
rige Regierung sehr hart verhandelt hatte 
und trotzdem von der Opposition als zu 
lasch kritisiert wurde. Die neue Regierung 
hätte ihre Glaubwürdigkeit verloren, wenn 
sie nicht diesen Showdown gemacht hätte. 

Indien will seine arme Bevölkerung ernähren 
können. Das ist doch legitim?

Das Anliegen ist sicher legitim, die Frage ist 
nur, wie man es umsetzt. Die Inder haben 
sich bisher strikte dagegen gewehrt, Green-
Box-Mass nahmen umzusetzen, also etwa 
Direktzahlungen. Sie betrachten das als Ins-
trument der Industrieländer und lehnen es 
deshalb ab. Indien will auch nicht anerken-
nen, dass der Unterschied zwischen Indust-
rieländern und Entwicklungsländern obso-
let geworden ist. Es gibt wettbewerbsfähige 
und nicht wettbewerbsfähige Länder. Auch 
die USA sind nicht mehr so wettbewerbsfä-
hig wie früher und bremsen etwa bei der 
Landwirtschaft . 

Was bedeutet das Scheitern des Bali-Deals für 
die WTO als Institution?

Entweder können sich die WTO-Mitglieder 
von dem Doha-Trauma lösen und aktuelle 
Th emen aufgreifen – zum Beispiel den 
Investitionsschutz – und die bestehenden 
Th emen mit neuen Methoden angehen. 

Im TTIP ist Investitionsschutz bereits ein heiss 
disktuiertes Th ema.

Natürlich. Die meisten technischen Prob-
leme in der WTO bestehen zwischen den 
USA und der EU. Deshalb werden die TTIP- 
Verhandlungen sehr schwierig im techni-
schen Bereich. Es könnte eine politische 
Lösung geben, bei der man sagt, man sucht 
jetzt mit 15 Arbeitsgruppen weiter; denn 
Präsident Obama möchte das noch in seiner 
Amtszeit unterzeichnen. 

Interview: Roland Wyss-Aerni

Unverblümt 
Als Treffpunkt für ein Interview hat Luzius 
Wasescha die Bar im Berner Edelhotel 
Schweizerhof vorgeschlagen. Zum Termin 
Anfang August erscheint er im bunten Hemd 
und in aufgeräumter Stimmung. Im Gespräch 
bleibt er aber nicht immer gelassen, diploma-
tisch muss sich der pensionierte Diplomat 
nicht mehr ausdrücken. Nach der Annahme 
der Masseneinwanderungsinitiative und mit 
weiteren Initiativen, die anstehen, sei die 
Schweiz auf dem besten Weg dazu, sich 
international ins Abseits zu stellen, ist er 
überzeugt. 
Botschafter Dr. iur. Luzius Wasescha ist Prä-
sident der Interessengemeinschaft Agrars-
tandort Schweiz (IGAS) und des Naturparkes 
Ela. Er ist in der Geschäftsleitung des World 
Trade Institute in Bern und doziert an den 
Universitäten von St. Gallen, Bern, Luzern 
und Genf. Wasescha war von 2007 bis 2012 
Leiter der Ständigen Mission der Schweiz bei 
der WTO und EFTA in Genf, Delegierter des 
Bundesrates für Handelsverträge, Mitglied 
der Geschäftsleitung im Seco und Chefunter-
händler bei der Welthandelsorganisation 
WTO. Von 2008 bis 2012 war er Präsident der 
WTO-Verhandlungsgruppe zur Liberalisie-
rung des Handels mit Industriegütern. Wase-
scha war bereits 1986 bis 1994 Koor dinator 
der Schweizer Delegation in den Uruguay-
Verhandlungen des GATT. wy
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«Un jour, tout va exploser»
Luzius Wasescha, ex-négociateur en chef à l’OMC et président de la 
Communauté d’intérêt pour le secteur agro-alimentaire CISA, considère 
que l’ouverture progressive des marchés est inévitable.

alimenta: Monsieur Wasescha, de quoi trai-
tait votre discours du premier août?

LUZIUS WASESCHA: Mon message était que 
nous ne pourrons survivre qu’en nous 
ouvrant sur le monde. La libre-circulation 
des personnes en fait partie. J’ai souligné le 
rôle des étrangers pour notre économie. Les 
valeurs qui font la Suisse sont désormais en 
danger: protection des minorités, volonté de 
compromis et système de gouvernement 
collégial. Nous tolérons que ces valeurs 
soient ébranlées par des votations qui ne 
sont pas tournées vers des solutions mais qui 
aggravent les problèmes existants.

Comment se porte le secteur suisse de l’alimen-
taire dont la CISA s’occupe? 

Au premier niveau de transformation, les ca-
pa cités sont encore trop élevées. Au deuxième 
niveau, nous avons des PME très innovantes, 

produisant en partie à un niveau très tech-
nique. Je ne m’inquiète pas pour elles, mais 
pour celles qui ont toujours fait la même chose 
et qui veulent continuer ainsi. La libéralisa-
tion va fi nir par arriver, du côté de l’OMC ou 
de l’UE ou par les traités de libre-échange. A 
ce jour, nous avons travaillé avec des pays 
qui ne sont pas de grands exportateurs de 
produits agricoles et trouvé des solutions 
pragmatiques. Il n’en sera pas toujours ainsi.

Le TTIP, l’accord prévu entre les USA et l’UE, 
pourrait mettre la Suisse hors jeu. Que 
peut-on faire?

Les USA ne sont pas en mesure de faire des 
concessions qui nous intéressent, raison 
pour laquelle nous n’avons pas négocié. 
Mais nous ne devons pas nous endormir, la 
libéralisation aura lieu. Il est raisonnable de 
s’enquérir des alternatives à disposition et 

d’aller aussi loin que possible lors des pro-
chaines étapes de la politique agricole. Les 
agriculteurs doivent pouvoir se préparer et 
rationaliser ou trouver des niches avec des 
produits de proximité. Sinon, ils sont perdus.

Le Conseil fédéral veut une votation sur les 
bilatérales dans deux ans ... 

A la condition que l’UE accepte la voie bila-
térale: si l’on considère ses exigences, ce n’est 
pas le cas. Cela veut dire que nous faisons 
encore une fois de la politique sans les autres. 

Que fait la CISA actuellement?
Nous allons mandater une étude pour étu-
dier les eff ets du TTIP. Nous voulons per-
mettre aux acteurs de la branche de discuter 
et de donner leur avis. 

Coop et Migros jouent-elle un rôle prépondé-
rant au sein de la CISA? 

Pas forcément. Dans certaines questions, 
Bio Suisse est plus off ensive, les agriculteurs 
biologiques voyant un avantage direct dans 
l’ouverture du marché dans les régions limi-
trophes. Migros est très off ensive, surtout 
dans le droit de la concurrence avec la révi-
sion de la loi sur les cartels. 

Le libre-échange agricole avec l’UE n’est plus à 
l’agenda politique. Etes-vous à la recherche de 
nouveaux thèmes pour justifi er votre existence, 
au risque de faire la même chose que la Fial? 

Non, nous voulons faire un travail judicieux, 
c’est-à-dire avertir les fi lières et les préparer 
à ce qui va arriver. Cela peut prendre deux 
ou dix ans. Il est dommage que la politique 
agricole soit développée de manière si défen-
sive comme ce fut le cas ces dernières années 
et que l’on introduise même des dispositions 
contraires à l’OMC comme le système d’im-
portations pour la viande.

Interview: Roland Wyss-Aerni
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«Il est dommage que la politique agricole soit développée de manière si défensive», dit Luzius Wasescha. 

Une vaste expérience
Ambassadeur, licencié en droit, Luzius Was-
escha est président de la Communauté d’in-
térêt pour le secteur agro-alimentaire (CISA) 
et du parc naturel Ela. Il fait partie de la direc-
tion du World Trade Institute à Berne et 
enseigne aux universités de Berne, Saint-
Gall, Lucerne et Genève. Il a dirigé la mission 
permanente de la Suisse auprèsde l’OMC et 
de l’AELE à Genève de 2007 à 2012. wy
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solchen hat InterCheese in Deutschland gefun-
den. Man werde nun versuchen, zumindest ein 
Teil der gewünschten Menge über diesen Kanal 
nach Russland zu liefern. Dies sei aus politi-
scher Sicht völlig legitim, denn das Embargo 
gelte nur für Produkte mit Herkunft EU und 
USA und nicht für Importeure mit Sitz in 
einem der sanktionierten Länder.

Die Russen fragen bei InterCheese vor 
allem nach Gouda, Edamer und Mozzarella. 
Daniel Dätwyler ist realistisch und sagt: 
«Gouda und Edamer können wir so oder so 
nicht liefern. Und beim Mozzarella sind die 
produzierten Mengen bescheiden im Verhält-
nis zur von Russland nachgefragten Menge.» Es 
gebe durchaus Produzenten, welche fänden, 
man müsse die Gunst der Stunde nutzen und die 
Produktion hochfahren. Dätwyler hält davon 
wenig – zu schnell könnte die ganze Geschichte 
vorüber sein. Durch das Embargo werde es zu 
übervollen Lagern und damit auch zu Preisein-
brüchen bei diesen Käsesorten kommen, 
befürchtet der Käse-Exporteur. Diese Preis-
senkungen werde man nicht nur innerhalb 
Europas spüren, sie würden auch Einfluss 
haben, sobald Russland das Embargo aufhebe. 
«Dann haben wir mit unseren Preisen keine 
Chance mehr.» Ein Insider ist überzeugt, dass 
die grossen Russland-Exporteure nichts unver-
sucht lassen werden, um das Embargo zu 
umgehen. Notfalls auch mit illegalen Mitteln, 
wie etwa dem Umpacken und Umetikettieren 
in einem nicht betroffenen Drittstaat wie eben 
der Schweiz. Auf ein solches Spiel würde sich 
Daniel Dätwyler nie einlassen: «An so etwas 
würde ich mir nie und nimmer die Finger  
verbrennen und unseren guten Ruf aufs Spiel 
setzen.»

«Ich will kein Kriegsprofiteur sein!»
Daniel Dätwyler würde sich auch dann nicht 
vor Freude die Hände reiben, wenn er die nach-
gefragten Mengen zur Verfügung hätte. «Für 
mich geht es auch um die moralische Kompo-
nente. Wir als InterCheese möchten nicht als 
Kriegsprofiteur dastehen.» Ins gleiche Horn 
blässt Emmi-CEO Urs Riedener. Er will den 
Export nach Russland in «ähnlichem Rahmen 
wie heute belassen» und hofft, «dass die Schwei-
zer Exportindustrie genügend Gespür auf-
bringt, um nicht als Profiteur dazustehen», 
sagte er gegenüber der Aargauer-Zeitung. 
Einige Tage nach dieser Aussage sagte Presse-
precherin Sibylle Umiker gegenüber alienta: 
«Ob wir Anfragen, die für Emmi allenfalls 

Potenzial für eine langfristige Zusammenarbeit 
bergen, vertieft prüfen werden, hängt nicht 
zuletzt auch von der Haltung der offiziellen 
Schweiz gegenüber Russland ab.» Man warte, 
bis das Staatssekretariat für Wirtschaft Seco die 
notwendigen Massnahmen definiert habe.

Das Seco lässt kurz vor Redaktionsschluss 
verlauten, massgebend seien ausschliesslich die 
russischen Vorschriften. Die geltenden Bestim-
mungen im Lebensmittel- und Zollbereich und 
die Deklarationsvorschriften seien selbstver-
ständlich einzuhalten. Der Entscheid, ob man 
nach Russland exportieren wolle, liege grund-
sätzlich bei den Unternehmen. 

SBV: Etablierte Kanäle nicht gefährden
Beim Schweizerischen Bauernverband findet 
man deutliche Worte zu den potenziellen 
Exportchancen: «Wir erwarten von den 
Schweizer Lebensmittelherstellern, dass sie 
nicht plötzlich die bisherigen Abnehmer in den 
EU-Staaten vernachlässigen und damit jahre-
lang aufgebaute Märkte für einen allfälligen, 
kurzfristigen Profit in Russland gefährden», 
sagt SBV-Sprecherin Sandra Helfenstein. Die 
zusätzlichen Exportchancen seien gering. Sie 
spricht damit explizit die Käsebranche an, denn 
«Käse ist im Moment das einzige für die Land-
wirtschaft relevante Produkt, das nach Russ-
land exportiert wird». Dies werde sich durch 
das Embargo auch nicht ändern, denn bei allen 
anderen Produkten exportiere die Schweiz 
keine grösseren Mengen oder sei sogar auf 
Importe angewiesen. 

Dem stimmt Ruedi Hadorn, Direktor des 
Schweizer Fleisch-Fachverbandes, zu: «Die 
Marktbeziehungen zu Russland müssten im 
Bereich Fleisch neu aufgebaut werden. Dies 
würde viel Zeit und Aufwand in Anspruch neh-
men und auch eine enge Abstimmung mit den 
zuständigen Bundesbehörden bedingen.» 
Doch einzelne Firmen liefern bereits nach 
Russland, wie etwa der Fleischverarbeiter Mei-
nen AG aus Bern im April gegenüber alimenta 
sagte. Ob und in welchem Umfang die Firma 
ihre Exporttätigkeiten mit Charcuterieproduk-
ten, Schinken und Wurstspezialitäten aus-
bauen wird, ist nicht zu vernehmen. «Kein 
Kommentar», lautet die Antwort auf die 
Anfrage von alimenta. Und Bell, welche bis 
anhin nichts nach Russland geliefert hat, will 
dies auch nicht ändern. Man sehe in den euro-
päischen Märkten, in denen man bereits aktiv 
sei, noch genügend Potenzial.

karin.iseli@rubmedia.ch

Peu d’affaires 
avec la Russie
L’embargo de l’UE contre la Russie ne 
concerne pas la Suisse. Pour Lorenz Hirt, 
co-directeur de la Fial: «D’un point de vue 
légal, il n’y a pas de raison de mettre en veil-
leuse les exportations de denrées alimen-
taires vers la Russie.» Toutefois, l’aspect juri-
dique n’est pas le seul qui prévaut, il y a aussi 
le côté moral et c’est ici que cela se corse. «On 
ne peut prétexter la neutralité de la Suisse 
pour s’attirer des avantages. Nos partenaires 
commerciaux dans l’UE pourraient très mal 
le prendre.» Il conseille de bien peser les 
avantages et les inconvénients de la situation. 

Selon Lorenz Hirt, les demandes de fro-
mage suisse auraient fortement augmenté 
depuis l’embargo. Il n’en va toutefois pas de 
spécialités comme Le Gruyère, mais de com-
modities à bas prix telles que le fromage 
fondu. Et de suggérer: «Il faut bien calculer si 
cela en vaut la peine. Attention aux faux-es-
poirs, les entreprises de l’UE et des USA 
seront vite de retour une fois l’embargo levé.» 
Et à ce taux, la Suisse n’a aucune chance, ni en 
termes de prix, ni en termes de quantités. 

Daniel Dätwyler, directeur de l’entre-
prise d’exportation de fromage InterCheese, 
l’une des rares à avoir suivi le sévère audit 
requis pour être autorisé à exporter en Russie, 
a reçu de nombreuses demandes de Russie 
ces dernières semaines. Son plaisir est très 
retenu: «Après un bon départ des affaires en 
2008, la crise économique nous est tombée 
dessus. Nous avons parfois dû attendre très 
longtemps pour revoir notre argent.» En 
outre, InterCheese ne souhaite pas être perçu 
comme un profiteur de la guerre.

Même son de cloche chez Emmi, où l’on 
souhaite maintenir les exportations «dans le 
cadre actuel». Du côté de l’USP, on renchérit: 
«Nous attendons des fabricants suisses de 
denrées alimentaires qu’ils ne négligent pas 
soudainement les acheteurs actuels dans les 
États UE et mettent de la sorte en péril des 
marchés laborieusement mis en place, au 
bénéfice d’un éventuel profit à court terme en 
Russie». En outre, le fromage serait le seul 
produit agricole suisse d’intérêt pouvant être 
exporté en Russie. Les chances d’exportations 
supplémentaires seraient donc minimes. ki
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