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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. Ge-
neralversammlung 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 Bertho-
let aus Charrat und Alban Jaquenoud aus Lully. 

Gabriele Bastian

malige Drei-Phasen-System und die 
Preisfixierung im Tessin und die da-
mit verbundenen Diskussionen zwi-
schen 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 Anspra-
che mit einem Rückblick auf das 
Wetter 2018, das eine Reihe von 
Kapriolen auf Lager hatte und lei-
tete über zu einem Aufruf an die 
Verantwortung aller, die Herausfor-
derung anzunehmen und die Pro-
bleme zu lösen. „Fakt ist, dass wir 
uns wohl oder übel, auf ganz neue 
Herausforderungen seitens der Na-
tur und vor allem des Wetters ein-
stellen müssen, wenn wir in Zukunft 
die Versorgung unserer Bevölkerung 
mit genügend gesunden Lebensmit-
teln und ausreichenden Trinkwas-
sermengen sicherstellen wollen“, so 
Wermelinger. 
Er kam auch auf das aktuelle po-
litische Umfeld in der Schweizer 
Land- und Lebensmittelwirtschaft 
zu sprechen. In der Raumplanung 
werden auch nachhaltige und um-
weltschonende Lösungen gesucht, 
um den Anbau von Obst und Ge-
müse sicherzustellen. 
Veränderungen gab es auch in den 
Strukturen und der Zusammenar-
beit mit den Behörden. Für die Im-
portregelung laufen Anträge, um 
die Abwicklung zu vereinfachen. 

Jacques Blondin konnte 150 
Mitglieder und Gäste begrü-
ßen. 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 zu-
rück auf die zahlreichen Highlights 
und auch auf die vielen Herausfor-
derungen, 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 Übernahmeschlüs-
sel von 1:3, was hieß, dass man für 
jedes gekaufte Kilo an Schweizer 
Tomaten, 3 Kilo Tomaten importie-
ren 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 Übernahmeprei-
sen hätten jeweils zu packenden 
Gefechten geführt, so Blondin. „Je 
nach Gemüseart dauerten die Sit-
zungen so lange, wie ein Tag ohne 
Brot.“
Der Handel hatte Mühe zu akzep-
tieren, dass die Schweizer Erträge 
schon bald die Hälfte der Menge aus 
Belgien ausmachten. „Diese Tatsa-
che wiederum hatte einen direkten 
Einfluss auf die Fixierung der festen 
Übernahmepreise. Das Gesetz ver-
langte nämlich, dass diese Preise die 
Produktionskosten decken mussten. 
Zu guter Letzt einigte man sich in 
guter eidgenössischer Tradition je-
weils auf einen Kompromiss, der 

dann durch die Sektion für Ein- und 
Ausfuhr des Bundesamts für Außen-
wirtschaft (das heutige SECO) recht-
lich verbindlich erlassen wurde.“
 Die Strukturen haben sich weiter-
entwickelt. Die Anzahl der Groß-
händler und Importeure habe stetig 
abgenommen, die Unternehmen 
selber würden dafür immer größer, 
so Blondin weiter. „Die Produkti-
on wurde ausgedehnt und immer 

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 ande-
ren Seite kannten. Das führte in der 
Praxis zu weniger Konflikten und zu 
mehr Bereitschaft für einen Kon-
sens. Der Begriff ‚Lieferant’ wur-
de durch Partner ersetzt“, betonte 
Blondin. Er ging auch auf das da-

Martin Farner 
von Stammheim 

(l.) mit Jacques 
Blondin   

SWISSCOFEL-Geschäftsführer Marc 
Wermelinger
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„Der Verband war immer präsent,  
wenn es notwendig war“
Bern ► 13 Jahre war Jacques Blondin Verbandspräsident von SWISSCOFEL. In seiner Zeit ist im Schweizeri-
schen 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 regel-
mäßig Druck gebracht. Zudem kommt alle vier Jahre die 
Agrarunde in der Schweiz auf den Tisch. Da ist beson-
ders die Aktuelle AP 2020+, die die Importregelung für 
Früchte und Gemüse in Frage gestellt hat. Außerdem 
ist die große Konkurrenz im Grenzgebiet zu den Euro-
ländern Deutschland, Frankreich und Italien wegen des 
Einkaufstourismus zu einem Problem geworden. Nicht 
vergessen darf ich auch, dass das Interesse der Mitglie-
der 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.

Hat nach Ihrer Meinung die Branche genug Rü-
ckendeckung 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 Argu-
mente, 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 Drit-
tel 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 gehö-
re ich noch dem Präsidium der Schweizerische-Vereini-
gung 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..

Die Zukunft der Obst-, Gemüse- 
und 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 anzupas-
sen. Das ist eine Frage der Weitsicht, 
des Know-hows, der Professionali-

in Bezug auf die aktuellen Hotspots 
wie Plastik, Energie und Food Was-
te. Kritisiert wurde das Bundesamt 
für Landwirtschaft, weil es seinen 
finanziellen Beitrag für die Präsenz 
der Schweiz an der FRUIT LOGISTI-
CA gestrichen hat. 
Im zweiten Teil der Generalver-
sammlung 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 Nachhal-
tigkeitsbereiche mit möglichen Lö-
sungsbeiträgen. Obst und Gemüse 
lägen im Trend, wer im Trend liege, 
rücke in den Fokus, so Bötsch. Kräf-
te sollten gebündelt werden und 
die Branche solle sich auf das We-
sentliche fokussieren. Die Gunst der 
Stunde solle genützt werden und 
mit offensivem Vorgehen eine nach-
haltige Zukunft gesichert werden. 

Zur 19. Generalversammlung kamen 150 Teilnehmer nach Bern.

tät und des Managements. „Dazu 
braucht es zu allererst Sie, die Bau-
ern, 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 Teilneh-
mer der Generalversammlung.
Der Verband engagiert sich zudem 
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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 neu-
en Präsidenten, nachdem Jacques Blondin in den Ruhestand gegangen ist. Das Fruchthandel Magazin sprach 
mit Martin Farner über seine Ziele.

Gabriele Bastian   

zu bewältigen hat?
Es sind eigentlich die gleichen The-
men, welche auch in Europa auf der 
Agenda stehen. Die Verbraucher 
erwarten qualitativ einwandfrei-
es Obst und Gemüse. Gleichzeitig 
wünschen sie sich eine nachhaltige 
Erzeugung dieser Produkte ohne ne-
gativen 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 Volks-
begehren hätte einschneidende 
Auswirkungen auf den Anbau und 
damit auch auf die nachgelagerten 
Handels- und Verarbeitungsstufen. 
Seitens SWISSCOFEL unterstützen 
wir darum den „Aktionsplan Pflan-
zenschutz“ unserer Regierung. 
Dieser sieht eine risikobasierte und 

Mit Ihnen, Herr Farner, tritt 
ein Präsident an, der selbst ein 
Fruchtunternehmen führt und 
Sie kennen aus früherer Tätig-
keit 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 be-
steht also kein akuter Handlungs-
bedarf. Die SWISSCOFEL-Mitglieder 
decken rund 85 % des Marktvolu-
mens von Früchten, Gemüse und 
Kartoffeln in der Schweiz ab. Das 
ist nicht nur tagtäglich eine enor-
me Leistung, sondern auch eine 
große Verantwortung. Themen wie 
Lebensmittelsicherheit, Nachhaltig-
keit, Qualität, Versorgungssicher-
heit werden am wirksamsten und 
besten durch die direkt betroffenen 
Akteure der ganzen Wertschöp-
fungskette angegangen und gelöst. 
Dazu ist unser Verband da. 
SWISSCOFEL befasst sich deshalb 
nicht nur mit Handelsfragen, son-
dern pflegt seit der Gründung 1999 
stets eine enge Zusammenarbeit mit 

den Verbänden der Früchte-, Gemü-
se- und Kartoffelproduzenten, mit 
der Verarbeitungsindustrie und mit 
den Verbraucher-Organisationen. Es 
geht darum, gemeinsam praxisge-
rechte Lösungen für die Herausfor-
derungen in der Branche zu suchen 

und umzusetzen. Diese Zusammen-
arbeit ist eine Erfolgsgeschichte und 
wir werden sie ganz bestimmt fort-
setzen und weiterentwickeln.  

Man sagt ja, dass jeder neue 
Mann an der Spitze auch „fri-
schen Wind“ bedeutet. Was sind 
Ihre Ziele?
Der Anbau und der Handel entwi-
ckeln sich stetig weiter. Themen wie 
z.B. die Digitalisierung werden dar-
um ganz bestimmt in den Fokus rü-
cken. Ich bin davon überzeugt, dass 
auch in diesem Bereich branchenge-
rechte und gemeinsame Lösungen 
mehr bringen werden, als eine Viel-
zahl von Alleingängen. 
 
Was sind die größten Herausfor-
derungen, die die Schweizeri-
sche Obst- und Gemüse-Branche 

Regionale Produkte liegen hoch in der Gunst der Schweizer Verbraucher, doch 
das Land ist auf Importe angewiesen. 

In der Schweiz werden wir demnächst über zwei Refe-
renden abstimmen, welche den Pflanzenschutz massiv 
einschränken bzw.  ganz untersagen wollen.“ 

Martin Farner

SCHWEIZ
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schrittweise Reduktion der Immis-
sionen um 30 % bis 50 % in den 
kommenden zehn Jahren vor. Die-
ses Vorgehen ermöglicht es den Ak-
teuren, sich den Herausforderungen 
anzupassen. Weitere Themen sind 
sicher die Digitalisierung, die Ver-
kürzung der Lieferketten, der Klima-
wandel, die Raumplanung, der stei-
gende Mangel an Arbeitnehmern im 
Anbau und in der Logistik, die stetig 
steigende Nachfrage nach Conveni-
ence und nicht zuletzt auch die sich 
ändernden Konsumgewohnheiten 
der Verbraucher.    

Sie sind auch politisch im Zür-
cher Kantonsparlament aktiv. 
Daher ist Ihnen der Umgang mit 
der Politik natürlich vertraut. 
Wird dies Ihre Arbeit, wichtige 
Verbesserungen für die Branche 
zu erreichen oder Entscheidun-
gen voranzutreiben, erleich-
tern?
Als Präsident von SWISSCOFEL 
ist ein kantonales und nationales 
Netzwerk von zentraler Bedeutung. 
Kontakte in die nationalen Verbän-
de und in die eidgenössischen Ver-
waltungen sind oft wichtige Türöff-
ner für unsere Branche. Aus diesem 
Grund werde ich auch im Oktober 
2019 für den Nationalrat (entspricht 
dem Deutschen Bundestag) kan-
didieren. Ebenso ist für mich eine 
Verankerung in der gesamten Wirt-
schaftskette von der Produktion bis 

zum Konsumenten von zentraler 
Bedeutung

Werden Sie sich auch auf euro-
päischer Ebene, z.B. bei Freshfel, 
intensiver einbringen? 
Die Zusammenarbeit von SWISS-
COFEL mit unserem europäischen 
Dachverband Freshfel – und üb-
rigens 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 Fres-
hfel verständlicherweise eine große 
Bedeutung hat. Aber auch hier kann 
man feststellen, dass Entwicklun-
gen in der EU und in der Schweiz 
sich meist in die gleiche Richtung 
bewegen. Manchmal hat dabei die 
Schweiz einen Vorsprung, manch-
mal auch die EU. Der direkte und re-
ge Austausch mit Freshfel ist darum 
für beide Seiten eine „win-win“-Si-
tuation.  

Wird die Schweiz ihren O+G-
Markt stärker für Importe 
öffnen, schließlich ist ein hoch-
preisiger Markt von großem 
Interesse für viele internationa-
le Anbieter? Oder wird auch in 
Zukunft der Schutz der eigenen 
Produktion an oberster Stelle 
stehen?
Die Schweiz ist bereits ein sehr of-
fener Markt für Obst und Gemüse. 
Rund 50 % der Fürchte und Gemü-
se werden in die Schweiz importiert, 
und davon kommt die große Mehr-
heit aus der EU. Exporte gibt es hin-
gegen praktisch keine. Auch Dritt-
landsware kommt zu großen Teilen 
über den EU-Handel in die Schweiz. 
Es ist aber unbestritten, dass sich 
die Schweizer Verbraucher – wäh-
rend 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 An-
bau, Verarbeitung und Verkauf lie-
gen 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. Feh-
len während der Saison Produkte, 
dann können sie übrigens jeweils 
praktisch zollfrei importiert werden. 
SWISSCOFEL ist direkt involviert in 
diese Importregelung und sorgt da-
für, dass dem Handel in solchen Fäl-
len sehr schnell Importkontingente 
zur Verfügung stehen. 

Martin Farner

Kontakte in die nationalen Verbände und in die eidgenössischen  
Verwaltungen sind oft wichtige Türöffner für unsere Branche.“    

Martin Farner

FORSCHUNG

FiBL nimmt neues 
Gewächshaus in 
Betrieb

Zur experimentellen Forschung 
mit Pflanzen hat das Forschungs-
institut für biologischen Landbau 
(FiBL) ein neues Gewächshaus ein-
geweiht. Dort soll auf 600 m² und 
mit modernster Klimatechnik die 
biologische Züchtung von Obst, 
Kleearten, Baumwolle, Getreide 
und Gemüse vorangebracht wer-
den. Wie das FiBl anlässlich der 
Einweihung am 10. Mai mitteilte, 
können in dem Gewächshaus zu-
dem Natursubstanzen und Pflan-
zenextrakte für den biologischen 
Pflanzenschutz getestet werden. 
Daneben sei die Mineralisierung 
von Nährstoffen aus Kompost und 
organischen Düngern ein Thema. 
FiBL-Präsident Prof. Urs Niggl be-
tonte, dass das Gewächshaus der 
erste, aber wichtige Meilenstein 
sei. Als nächstes kämen die beiden 
neuen Tierställe für Kühe und Hüh-
ner an die Reihe; bis 2021 sollen 
weitere Bauten errichtet werden.   
AgE


