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Notwendige Unterstûtzung der Weinbranche in der Schweiz

Sehr geehrte Frau Bundesprâsidentin
Sehr geehrte Damen und Herren Bundesrâtinnen und Bundesràte
Die aussero
tliche Lage, in welche das Coronavirus unser Land versetzt hat, trifft unser Land, unsere Gesell haft und unser Wirtschaften in erheblichem Masse. So auch die Weinbranche in der
Schweiz. An ieser Stelle môchten wir heute schon dem Bundesrat danken fùr die getroffenen Massnahmen zur Unterstùtzung der Wirtschaft, unserer Unternehmen und Arbeitnehmer

Wâhrend di

ersten unternehmerischen Massnahmen als Soforthilfe zur Stùtzung unserer Betriebe
angesehen
en kônnen gilt es nun, den Blick auf die kommenden Monate zu richten und vorsorgliche Massna men und lnstrumente auszuarbeiten, die dem nati.lrlichen Jahreszyklus von Reben, Kellereien und
ndelsgeschâften Rechnung tragen
Ausgangs

sieht die aktuelle Lage wie folgt aus

Zusa

Der Wei
rkt in der Schweiz ist massiv gestôrt
Der D
ilhandel - Grossverteiler, individuelle Weinhândler, Verkauf ab Kellerei - funktioniert mit
stark a
zogener Handbremse.
Resta
ion und Gastronomie ist im kompletten Stillstand
Arbeite in den Reben und in den Kellereien funktionieren reduziert weiter
Grosse
renbestânde lagern in den Kellereien
Die Ve
ung mit Trockenmaterial (Flaschen, Karton, Druckereimaterial etc.) aus dem ln- und
Ausland
zurzeit noch sichergestellt.
Perspe
a

Je nach

der
a

a

a

P

ntwicklung und Dauer der ausserordentlichen Lage ist mit einer zunehmenden Stôrung
uktion und des Vertriebs von Wein sowie der Verfi.igbarkeit von Trockenmaterial zu rech-

nen.
Eine Ve

appung der verfiigbaren Arbeitskrâfte aus gesundheitlichen Gri.inden oder wegen der
liessungen kann nicht ausgeschlossen werden.
2020 beginnt, je Witterungslage, in fûnf bis sechs Monaten. Dabei werden die Lagerkapazitâten nicht ausreichend sein.
Wie lange auch immer diese ausserordentliche Lage andauert: lhre Effekte werden bis weit danach
spiirbar bleiben.
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Massnahmen
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getroffen werden, damit die Wertschôpfungsketten wâhrend der gesamten ausserordentlichen Lage weiter funktionieren. Dies, damit die Wirtschaft sowohl die Krisenversorgung als auch der Ûbergang zum ,,Normalbetrieb" sicherstellen kann.
Wàhrend der gesamten ausserordentlichen Lage muss der Sektor Wein als Lebensmittelbranche
schweizweit weiter arbeiten kônnen. Er muss in dieser Zeit der ausschliesslichen Gesetzgebung
des Bundes unterstellt sein und ihm das dazu notwendige Personal zur Verfûgung stehen. Dabei
soll, zu gegebenem Zeitpunkt, auch auslândisches Personal fûr Arbeiten im Schweizer Rebberg
eingestellt werden kônnen.
Deklassierung eines noch zu bestimmenden Volumens AOC-Weins zu lndustriewein analog der
Massnahme 2013 (CHF 1.SO/Liter). Ein Teil davon kônnte der Destillierung zugefiihrt werden
zwecks Herstellung von Desinfektionsmittel.
Durchfûhrung einer Traubensaft- und Tafeltraubenkampagne im 2020.
Erhôhung des Jahrgangsverschnitts ausnahmsweise auf 25 % (statt der ùblichen 15 %) fur die JahrEs miissen alle Massnahmen

gà
a

a

nge 2019 / 2O2O und

2O2O

/ 2021,.

Ûberweisung der Direktzahlungen per Ende April 2020 vorwegnehmen. Die Direktzahlungen sollen
sowohl natùrlichen als auch juristischen Personen ausbezahlt werden.
Kofinanzierung der Promotionsaktivitâten des Schweizer Weins durch den Bund im Verhâltnis CHF
l-.- der Weinbranche: CHF 3.- durch die Eidgenossenschaft.

Gerne pri.ifen wir weitere Massnahmen, welche helfen kônnen, sowohl die aktuelle Notlage zu lindern
als auch die Weinbranche nach der Krise zu stabilisieren. ln diesem Sinne wâren wir bereit, neue Vertriebskanâle fi.ir Schweizer Weine zu prûfen. Massnahmen jedoch, welche einseitig und diskriminierend
zu Lasten eines Teils des Weinmarktes wirken wûrden, zum Beispiel die Reduktion oder Behinderung
der lmporte, wûrden internationales Recht verletzen, wâren kontraproduktiv fi.ir die ganze Weinbranche in der Schweiz und kommen fûr die Vereinigung Schweizer Weinhandel unter keinen Umstânden

in Frage.
Wir stehen dem Bundesrat und der Bundesverwaltung fùr einen weitergehenden Austausch gerne zur
Verfùgung. Dazu kônnte eine Arbeitsgruppe gebildet werden bestehend aus Vertretern des Bundes
und der nationalen Organisationen der Weinbranche.
Wir danken dem Bundesrat fûr die Priifung der Vorschlâge der Schweizer Weinbranche. Auch versichern wir lhnen, sehrgeehrte Frau Bundesprâsidentin, sehrgeehrte Damen und Herren Bundesràtinnen und Bundesrâte, unsere vollste Unterstûtzung zur Ûberwindung dieser ausserordentlichen Lage in
unserem Land,
Freundliche Griisse
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Eidgenôssisches Departement fûr Wirtschaft, Bildung und Forschung (WBF)

Bundesamt fi.ir Landwirtschaft BLW

