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Ärger über Bio-Importe bei den Bauern

Preisüberwacher:
Gerichte sollen
Spitaltarife prüfen

Scharfe Kritik an Vergabe des Knospe-Labels an ausländische Betriebe
Importierte Bioprodukte seien
einheimischen nicht ebenbürtig,
sagt Bauernverbandspräsident
Markus Ritter. Er will strengere
Auflagen. Manche Biobauern
würden den Import am liebsten
gleich verbieten.
..................................................................................

Katharina Bracher

Bio ist, wo «Bio» draufsteht. So sollte
es eigentlich sein, findet der Biobauer
Markus Lanfranchi aus dem Misox.
Doch das stimme heute längst nicht
mehr – vor allem was Bio-Waren aus
dem Ausland angehe. «Die ursprüngliche Idee des biologischen Landbaus
ist in den letzten Jahren sukzessive
verwässert worden – auch von BioSuisse», sagt Lanfranchi. Darum hat er
sich nach jahrelanger Mitarbeit vom
Verband zurückgezogen. Besonders
stossend sei für ihn die ausgeprägte
Wachstumspolitik und, damit in Zusammenhang stehend, der wachsende
Anteil Knospe-zertifizierter Bioprodukte aus dem Ausland. Lanfranchi
bezweifelt, dass Bio-Suisse bei Vergabe
des Knospe-Zertifikats ausreichend
kontrolliert und dass die Produkte
Schweizer Standards erfüllen.

legierter von Bio-Suisse habe er einmal
angefragt, wie gross eigentlich der totale Anteil ausländischer Bio-Ware am
Geschäft sei. Das könne man nicht
genau eruieren, sei ihm beschieden
worden. «Vielleicht müssten sie sich
schämen, wenn diese Zahl bekannt
würde», vermutet Capaul. Warum es
Bio-Soja aus China brauche. Und ob es
nicht «ökologischer Schwachsinn» sei,
für die Produktion von Biofleisch Rohstoffe vom anderen Ende der Welt zu
importieren. «Aber egal was, sie wollen einfach, dass ‹Bio› draufsteht. Ob
das dem ursprünglichen Gedanken
noch entspricht, interessiert sie nicht.»
Bio-Suisse räumt ein, dass es Unterschiede zwischen Bioprodukten aus
dem In- und Ausland gebe. «Obschon
die Schweizer Bio-Verordnung und die
EU-Bio-Richtlinien ungefähr äquivalent sind, gibt es wichtige Unterschiede», sagt Bio-Suisse Sprecherin Sabine

Lubow. «In der Schweiz muss der ganze Hof biologisch geführt werden. In
der EU kann ein Bauer auch nur das
Getreide biologisch produzieren und
die Milchkühe konventionell halten.»

61 Betriebe verlieren Knospe
Ausländische Betriebe, deren Produkte
von Bio-Suisse zertifiziert sind, würden regelmässig kontrolliert und entsprächen ebenso strengen Vorschriften
wie in der Schweiz. Es komme auch
immer wieder zu Aberkennungen der
Knospe. 2011 waren es 55, im letzten
Jahr 61 ausländische Betriebe, denen
das Gütesiegel entzogen wurde – bei
gesamthaft 1688 Lizenznehmern. Die
Gründe reichten von administrativen
Unzulänglichkeiten bis zu übermässigem Kupfereinsatz. In der Schweiz
wurden im Jahr 2012 800 Lizenznehmer geprüft. 2 Betrieben wurde die
Knospe entzogen. Biobauer Lanfranchi
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bleibt skeptisch. Die Vergangenheit
habe gezeigt, wie schwierig es sei, BioImporte seriös zu kontrollieren. Wie
schwierig sich Kontrollen gestalten,
zeigte im letzten Jahr ein Betrugsfall in
Italien. Eine Firma handelte mit falsch
deklariertem Bio-Mais. Der von BioSuisse zertifizierte Rohstoff gelangte in
die Schweiz, wo er zur Fütterung von
Bio-Geflügel gebraucht wurde. BioSuisse hat die Ware des Lieferanten sofort gesperrt. Aus Kreisen der Bio-Importeure hört man aber, dass immer
noch Kontakte zu Unternehmen bestehen, die von ehemaligen Mitarbeitern
des Lieferanten gegründet wurden.
Bio-Suisse bestreitet, mit den genannten Betrieben zu geschäften. «Zudem haben wir die Risikobeurteilung
von Lieferanten verfeinert und systematisiert», sagt Lubow. Für kritische
Situationen behalte man sich verschärfte Kontrollmassnahmen vor.

Enttäuscht von Bio-Suisse
Zu den Skeptikern gehört auch Markus
Ritter, Präsident des Schweizer Bauernverbands und selbst Biobauer. Die
Auszeichnung von ausländischen Bioprodukten mit der Knospe sei nur vertretbar, «wenn die Produkte aus dem
Ausland auch wirklich die Schweizer
Normen vollumfänglich erfüllen» (siehe Interview). Momentan sei dies aber
weitgehend nicht der Fall. Lanfranchi
ist nicht der einzige Biobauer, der
sich von Bio-Suisse verabschiedet hat.
«Viele haben sich vom Verband zurückgezogen und verzichten auf die
Auszeichnung mit dem Knospe-Label», sagt Lanfranchi. Armin Capaul
etwa, der sich vor allem mit seinem
Kampf für Kühe und Ziegen mit Hörnern einen Namen gemacht hat, macht
kein Hehl aus seiner Abneigung gegen
das Importgeschäft. Auch er hat sich
vom Verband zurückgezogen. Als De-

Strengere Kriterien als in der EU: Ernte von Schweizer Bio-Eisbergsalat im Berner Seeland. (25. Mai 2010)

Bauernpräsident

«Importierte Bioprodukte müssen gleichwertig sein»
NZZ am Sonntag: Sie sind selber
Biobauer. Wenn Sie zwischen einem
Rüebli aus konventionellem Anbau und
einem importierten Bio-Rüebli wählen
müssten: Welches würden Sie kaufen?
Markus Ritter: Das hiesige Produkt.
Auch wenn das ausländische Bio-Rüebli die Knospe von Bio-Suisse trägt?
Ja. Aufgrund der hohen Produktesicherheit bevorzuge ich immer
Schweizer Lebensmittel.

Im Ausland machen Skandale um
gefälschte Bioprodukte Schlagzeilen.
Schweizer Biobauern wollen den
Import einschränken. Sie auch?
Was mit «Bio» angeschrieben ist,
muss auch wirklich nach Schweizer
Standards produziert sein. Das ist

Der Zürcher Regierungsrat hat
Spitaltarife festgelegt, welche
über den Empfehlungen des
Preisüberwachers liegen. Stefan
Meierhans hofft darum auf
möglichst viele Beschwerden.
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Fabian Fellmann

Preisüberwacher Stefan Meierhans
ruft dazu auf, die umstrittenen Spitaltarife für das Jahr 2012 in allen Kantonen vor Bundesverwaltungsgericht anzufechten. Im Kanton Zürich läuft die
Frist dafür am 22. April ab.
Der Preisüberwacher gibt für die Tarife eine Empfehlung ab. Die jetzt von
den Krankenkassen und Spitälern ausgehandelten oder von den Regierungsräten festgesetzten Tarife liegen aber
bis zu 30 Prozent höher. Das bedeutet
potenziell zu hohe Tarife in MilliardenNADJA FREY / EX-PRESS
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Markus Ritter
Der Präsident des
Bauernverbandes
verzichtet lieber
auf Biogemüse, wenn
es aus dem Ausland
stammt.

heute leider nicht der Fall. Die Häufung der Lebensmittelskandale hängt
mit den laschen Vorschriften und
Kontrollen und kaum nachvollziehbaren Wegen der Lebensmittel in den
EU-Staaten zusammen. Schweizer
Konsumenten müssen sich endlich
wieder darauf verlassen können, dass
Lebensmittel in allen wichtigen Punkten klar deklariert werden.

Bio-Suisse vergibt ihre Knospe auch an
Bioprodukte, die im Ausland hergestellt
wurden. Ist das vertretbar?
Das wäre nur vertretbar, wenn die
Produkte aus dem Ausland auch wirklich Schweizer Normen vollumfänglich erfüllen. Momentan ist dies aber
weitgehend nicht der Fall. Für den
Import von Lebensmitteln – nicht nur
für Bioprodukte – gilt das gesetzlich
verankerte Äquivalenzprinzip. Danach
werden die jeweiligen Vorschriften
des Herkunftslandes als gleichwertig
anerkannt. Die Schweiz anerkennt
also die Bio-Standards von Deutschland – Deutschland hält sich aber
nicht an unsere. So einseitig ist diese
Regel für uns Bauern nicht haltbar,
wir verspielen damit viel Glaubwürdigkeit bei den Konsumenten.

Wo sehen Sie die Lösung?
Importierte Bioprodukte müssen
wirklich gleichwertig sein, oder aber
man deklariert klar und für den Konsumenten verständlich, wo der Unterschied liegt. Die Produktionsbedingungen müssen offengelegt werden.
Welche Variante bevorzugen Sie?
Es kommt darauf an, was man will.
Sollen Schweizer sich auf Lebensmittelsicherheit und Bio-Standards verlassen, oder sollen sie sich selbständig
informieren und frei zwischen Standards wählen dürfen? Wir haben unseren Vorschlag in die laufende Revision
des Lebensmittelgesetzes eingebracht:
Es braucht klarere Vorschriften, was
und wie deklariert sein muss.
Interview: Katharina Bracher

Stefan Meierhans
Der Preisüberwacher
befürchtet, dass
die Spitäler zu hohe
Tarife erhalten.
Das würde für die
Prämienzahler teuer.

höhe; jährlich werden stationäre Behandlungen für fast 30 Milliarden Franken in Anspruch genommen. «Die Regierungsräte genehmigen diese zu hohen Tarife oder setzen bei Tarifstreit
selber zu hohe Tarife fest, und kein Gericht kann sie überprüfen», sagt dazu
Meierhans. Die Preisüberwachung sei
nicht legitimiert zu Beschwerden. Das
müssten die Krankenkassen übernehmen, sagt Meierhans: «Wenn die Krankenversicherer wirklich die Interessen
ihrer Kunden vertreten, müssen sie zu
hohe Tarife bekämpfen.»
Die Krankenkassen seien aber offenbar nachgiebig gegenüber Spitälern
und Ärzten. «Sie wollen diese mächtige Gruppe nicht gegen sich aufbringen vor der Abstimmung über die Einheitskrankenkasse», sagt Meierhans.
Zudem bestehe zumindest theoretisch
eine Versuchung für die Kassen, sich
bei den Tarifen für die Grundversicherung grosszügig zu zeigen und dafür
jene für Zusatzversicherungen härter
zu verhandeln. Die Kantone zahlen
mehr als die Hälfte der Spitalkosten,
und in der Grundversicherung dürfen
die Kassen keinen Gewinn machen.
Die Zusatzversicherung hingegen ist
für die Kassen lukrativ.
Tarifsuisse, der grösste Zusammenschluss von Krankenversicherungen
für Verhandlungen, prüft derzeit Beschwerden gegen die Zürcher Spitaltarife, wie Direktorin Verena Nold sagt.
«Wir gehen davon aus, dass auch Zürcher Tarife vor Bundesverwaltungsgericht angefochten werden», sagt Nold.
Gegen den durch den Luzerner Regierungsrat festgesetzten Tarif für das
Luzerner Kantonsspital hat Tarifsuisse
bereits Beschwerde eingereicht. «Wir
brauchen Leitentscheide des Bundesverwaltungsgerichts», sagt Nold. Tarifsuisse vertrete die Interessen der Versicherten. Aber auch Tarifsuisse hat
Spitaltarife akzeptiert, die über der
Empfehlung des Preisüberwachers liegen. Die Kassen hätten kompromissbereit sein müssen, sagt Nold.
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Rente oder Kapital: Was ist besser für mich?

Talon bitte senden an:
VZ VermögensZentrum, Beethovenstrasse 24, 8002 Zürich, Tel. 044 207 27 27
Antworttalon

Mit der Pensionierung ändert sich Ihre finanzielle Situation grundlegend. Ihre neuen Ziele sind ein sicheres
Einkommen und ein sorgfältiger Umgang mit Ihrem Vermögen. Geldanlagen, Pensionskasse, Hypotheken, Steuern
und Versicherungen: Was Sie heute entscheiden, bestimmt Ihren Lebensstandard für viele Jahre. Finden Sie heraus,
wie die Vor- und Nachteile einer regelmässigen Rente und einer einmaligen Auszahlung zu bewerten sind, und wie Sie
sich richtig entscheiden.
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sich selbst: Das erste Gespräch ist für Sie kostenlos und verpflichtet Sie zu nichts.
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