Medienmitteilung
von
Uniterre:
"Wir
müssen
aufhören,
Industriekäse zu Spottpreisen ins Ausland zu verhökern!"
Lausanne, 20. Januar 2021
Reaktion auf den Importantrag für Frischmilch zu Veredelungszwecken durch die
Käserei Imlig – „Agri“ vom Freitag, 15. Januar 2021
Diese Ankündigung überrascht uns nicht und bestätigt das, was wir von Uniterre seit
Jahren anprangern! Das derzeitige System ist so verdreht, dass es die Verarbeiter
dazu veranlasst, Industriekäse ohne irgendwelchen Mehrwert für den Export
herzustellen, der ausserdem :
- unseren Qualitäts-Exportkäse mit hoher Wertschöpfung konkurriert.
- selbst die Käse jener Länder, in die er exportiert wird, auf unfaire Weise konkurriert.
- ohne jegliche Legitimität von der Swissness profitiert.
- die Verkäsungszulage abrahmt und vereinnahmt, die von Gesetzes wegen den
Milch-Produzent*innen zusteht. Das ist Diebstahl, den selbst unsere Behörden nicht
ahnden wollen.
Im Jahr 2019 exportierte die Schweiz 6064 t "Switzerland Swiss " (siehe Grafik
unten), den Käse des Zorns, der schon mit seinem Namen unredlich und doppelt von
der Swissness profitiert...!
Wir prangern nicht die Käserei Imlig an, sie ist nur Opfer eines undurchsichtigen,
unehrlichen und korrupten Systems, das schon viel zu lange andauert.
Ende 2019 zählte die Schweiz noch 19‘048 Milch Produzent*innen, und inzwischen
ist deren Zahl sicher deutlich unter 19‘000 gesunken. Diese Entwicklung kommt nicht
von ungefähr, und sie führt langsam aber sicher zu einem Produktionsrückgang.
Tatsächlich standen im Jahr 2020 alle Ampeln auf Grün und liessen endlich auf eine
deutliche Erhöhung des Molkereimilch-Preises hoffen, nachdem die Butterknappheit
zum Import von insgesamt 4.800 Tonnen geführt hatte. Doch das Gesetz von
Angebot und Nachfrage funktioniert im helvetischen Milchmarkt offensichtlich nicht,
war doch die Preiserhöhung als Reaktion auf die angespannte Marktlage nur
lächerlich, quasi homöopathisch, und erfolgte erst anfangs 2021.
Es ist höchste Zeit, dass die Vertreter der Milch-Produzent*innen in der
Branchenorganisation Milch (BOM) den Stier bei den Hörnern packen und
fordern (und durchsetzen!)
- dass das mafiöse Systems der Produktion von Industriekäse für den Export
ein Ende nimmt.
- dass an dessen Stelle die Schweizer Milch im Segment A aufgewertet und für
die Herstellung von einheimischen Produkten eingesetzt wird, wie z.B. Butter,
die derzeit Mangelware ist.
- dass der Milchpreis SIGNIFIKANT erhöht wird, wenn wir auch künftig noch
eine Molkereimilch-Produktion in der Schweiz haben wollen!
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Zur Erinnerung : Die Verkäsungszulage
Nach der Liberalisierung des Käsemarkts im Juni 2007 wurde die Verkäsungszulage
eingeführt (heute 10,5Rp. /kg Milch), dies mit der Ziel, den Preis für Molkereimilch zu
stabilisieren. Diese Zulage sollte einzig für A-Milch gelten. Ein Teil der zu Käse
verarbeiteten Molkereimilch stammt jedoch aus dem B-Segment (10 bis 13 %, d. h.
150 bis 200'000 Tonnen Milch) und profitiert ebenfalls von der Verkäsungszulage.
Die meisten gewerblichen Käsereien zahlen die Zulage ordnungsgemäss an die
Produzent*innen aus. Andererseits umgehen einige grosse Milchkäufer und
Verarbeiter das ursprüngliche Ziel durch eine undurchsichtige Anwendung der
Segmentierung, wodurch die Milch-Produzent*innen nicht im Voraus wissen, wie
hoch der tatsächliche Preis für ihre Milch ist.
Eine Analyse der Agrarforschung Schweiz* zeigt, dass den Produzent*innen dadurch
möglicherweise 60 bis 100 Millionen Franken pro Jahr entgehen, Dies, obwohl die
Milchpreisstützungsverordnung
(MSV),
Art.
6b und
Art. 38
des
Landwirtschaftsgesetzes (LwG) die Auszahlung der Verkäsungszulage an die
Produzent*innen explizit vorschreibt. (Gesamtsumme : 293 Millionen Franken pro
Jahr).
Die Folge: Diese Milch kostet die Verarbeiter, welche die Verkäsungszulage nicht an
die Milch-Produzent*innen weitergeben, nur 35 Rp. (Preis des B-Segment,
Durchschnitt 2019: 45 Rp.). Dadurch können mehrere tausend Tonnen Halbhartkäse
zu einem Preis um die Fr. 3.–/kg exportiert werden. Diese Praxis wird vom BLW seit
Jahren toleriert.
* Wirkungsanalyse der Verkäsungszulage auf den Milchmarkt, Listorti G., Tonini A.
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Die Anteile von Exportkäse haben sich seit der Liberalisierung mit der EU im Jahr 2007, als
die Verkäsungszulage eingeführt wurde, radikal verändert. Innerhalb von zehn Jahren ist die
Exportmenge von Emmentaler AOP um 51 % gesunken, während der Gruyère AOP 2017
den Emmentaler AOP zum ersten Mal überrundet hat. Das AOP-Segment macht 35 % des
gesamten Exports aus. Gleichzeitig hat ein ganzes Segment von Halbhart- und
Hartkäsen (vgl. Grafik orange Zone, Raclette und Switzerland Swiss zusammen)
zugelegt und entspricht nun 41 % der Exporte.
Quelle: Wertschöpfungskette Schweizer Milch, AGRIDEA, 2018
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