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Bern, 27. November 2012 JG 

Strikte Gleichbehandlung zwischen dem Gewerbe und der Landwirtschaft bei 

Investitionshilfen für Käsereien – Offener Brief an den Schweizerischen 

Bundesrat 

Sehr geehrte Frau Bundespräsidentin 

Sehr geehrte Frauen Bundesrätinnen 

Sehr geehrte Herren Bundesräte 

Mit der aktuellen Gesetzgebung sind die privaten Käsereien im Talgebiet von Investitionshilfen ausge-

schlossen. Käsereien im Besitz der Milchproduzenten können bei Sanierungen und Neubauten auf 

grosszügige Investitionshilfen in Form von „A Fonds perdu Beiträgen“ und Investitionskrediten zäh-

len. Diese Investitionshilfen mit öffentlichen Geldern sind ebenfalls in der Europäischen Union weit 

verbreitet. 

Die Schweizer Käsespezialisten als selbständige Milchkäufer sind nicht mehr gewillt, die bestehende 

Ungleichbehandlung zwischen Gewerbe und Landwirtschaft bei den Investitionshilfen weiter hinzu-

nehmen. An unserer Delegiertenversammlung vom 16. November 2012 haben uns die Delegierten 

einstimmig beauftragt, mit einem Offenen Brief an Sie, werte Bundesrätinnen und Bundesräte, zu 

gelangen um diesen Missstand zu beheben. 

 

Zahlreiche realisierte und/oder geplante Käsereien mit grosszügiger finanzieller Unterstützung 

in Form von Investitionshilfen verzerren den Wettbewerb und gefährden den Status des selb-

ständigen Milchkäufers. 

Die neue Regionalpolitik des Bundes sowie die Preisdifferenz zwischen Molkerei- und Käsereimilch 

haben dazu geführt, dass in den letzten Jahren zahlreiche Projekte für neue Milchverarbeitungsstruktu-

ren realisiert wurden. Weitere Projekte befinden sich zudem aktuell in der Realisation oder in Planung. 

Um möglichst viele öffentliche Gelder in Form von Investitionshilfen auszulösen sind die Projekte fast 

ausnahmslos so aufgebaut, dass sich diese neuen Verarbeitungsstrukturen im Besitz der Milchprodu-

zenten befinden und zur Betriebsführung sogenannte Betriebsleiter eingestellt werden. 

Der grösste Teil dieser Projekte wird dort realisiert, wo in der näheren Umgebung bereits gewerbliche 

Milchverarbeitungsstrukturen vorhanden sind. Mehrere Beispiele zeigen, dass von den neu geschaffe-

nen Käsereien dann noch Produkte hergestellt werden, die sich nur gering von den Produkten der be-

reits existierenden gewerblichen Käsereien unterscheiden. Da diese ähnlichen Produkten in den meis-



ten Fällen noch auf den selben Märkten und bei den selben Kunden abgesetzt werden, stehen diese 

neuen Verarbeitungsstrukturen in direkter Konkurrenz mit den bestehenden gewerblichen Käsereien. 

Die bestehenden gewerblichen, und oftmals privaten, Käsereien betreiben ihr Geschäft seit langer Zeit 

und haben zum Geschäftsaufbau keine öffentlichen Gelder in Form von Investitionshilfen erhalten. 

Somit besteht durch die heutige Praxis einerseits eine massive Wettbewerbsverzerrung und anderer-

seits wird der Status des selbständigen Milchkäufers gefährdet. 

 

FROMARTE fordert eine strikte Gleichbehandlung zwischen dem Gewerbe und der Landwirt-

schaft bei Investitionshilfen für Käsereien. 

Die Schweizer Käsespezialisten sind Verfechter der Handelsfreiheit und halten sich an die Markt- und 

Wettbewerbsregeln. Um auf dem liberalisierten Käsemarkt weiterhin zu bestehen, müssen die selb-

ständigen Milchkäufer unbedingt die gleich langen Spiesse erhalten. Ansonsten stehen die Interessen 

der selbständigen Milchkäufer auf dem Spiel.  

Wir fordern Sie dringend dazu auf, in einem ersten Schritt einerseits sicherzustellen, dass bei jeder 

neuen Milchverarbeitungsstruktur, die durch öffentliche Gelder unterstütz wird, die Wettbewerbsneut-

ralität gewährleistet ist. Es ist unhaltbar, die Existenz von privaten Käsereien durch neue parallele 

Milchverarbeitungsstrukturen zu gefährden. Andererseits muss zwingend eine strikte Gleichbehand-

lung für die Käsereien in Privatbesitz mit jenen in bäuerlichem Besitz erstellt werden. Wir fordern 

dabei nicht die Aufhebung der Beihilfen für die Landwirtschaft, sondern eine Ausweitung der Investi-

tionshilfen auf die privaten Käsereien im Talgebiet. Diese Forderung könnte im Rahmen der Debatte 

zur Agrarpolitik 2014-2017 mit einer Änderung des Landwirtschaftsgesetzes (Art. 107a) rasch und 

problemlos berücksichtigt werden. 

In einem zweiten Schritt sollten, wie es die Studie von Flury & Giuliani vorschlägt, die Investitions-

kredite gegenüber den „A Fonds perdu Beiträgen“ priorisiert werden sowie die Gewerbegrenze (CHF 

4 Mio. Umsatz oder 1000 Stellenprozente) angehoben werden. Der Ansatz der Priorisierung der Inves-

titionskredite gegenüber den „A Fonds perdu Beiträgen“ gilt ebenfalls für die Landwirtschaft. 

Als Dachverband der gewerblichen Käsereien ist es uns ein sehr grosses Anliegen, dass die Handels-

freiheit und Wettbewerbsneutralität gewährt wird. Die selbständigen Milchkäufer verarbeiten jährlich 

knapp einen Drittel der Schweizer Milchproduktion zu hochwertigen Käsespezialitäten, vorwiegend 

Naturkäse aus silofreier Milch. Mit diesen hochwertigen Käsespezialitäten, die aus Innovation und 

Eigeninitiative der selbständigen Milchkäufer entstanden und auf den Markt ausgerichtet sind, war es 

möglich, die Überproduktionen aus den Zeiten der staatlichen Planwirtschaft zu kompensieren und die 

Käseproduktion seither sogar auszubauen. 

Wir danken Ihnen für die Berücksichtigung unserer Überlegungen und stehen Ihnen für Fragen und 

weitere Auskünfte jederzeit gerne zur Verfügung. 

 

 

Freundliche Grüsse 

 

FROMARTE 
Die Schweizer Käsespezialisten 

 

 

 

Hans Aschwanden Jacques Gygax 
Präsident Direktor 


