MEDIENMITTEILUNG
Wettbewerbsfähigkeit der gesamten Milchbranche gefährdet
Bern, 24. September 2010 - Die am 14. September vom Nationalrat als dringlich erklärte
Motion des Nationalrats Andreas Aebi (SVP) gefährdet den eingeschlagenen Weg der
Milchmarktreform in der Schweiz und damit auch die Wettbewerbsfähigkeit der
gesamten Branche. Eine de facto Monopolisierung des Milchmarkts hätte gravierende
Auswirkungen auf den gesamten Milchmarkt in der Schweiz und würde das
Rohstoffhandicap gegenüber dem Ausland nochmals vergrössern.
Die Vereinigung der Schweizerischen Milchindustrie (VMI) ist klar gegen eine
Wiedereinführung der Milchkontingentierung auf der Stufe der Schweizer Milchproduzenten
(SMP). Mit der Umsetzung der Forderung dieser Motion wäre die Mengensteuerung unter
der Kontrolle der SMP, was einer wettbewerbsverzerrenden Monopolisierung des gesamten
Milchmarktes gleichkäme. Dies würde einer Abkehr vom eingeschlagenen Weg der
notwendigen Milchmarktreform entsprechen. Die VMI ist überzeugt, dass eine solche
Richtungsänderung kontraproduktiv wäre und die Rahmenbedingungen in einem sich weiter
öffnenden Markt sowohl für die Milchproduzenten als auch für die Milchverarbeiter deutlich
verschlechtern würde.
Ein offener Milchmarkt kann nur mit einem liberalisierten Beschaffungsmarkt funktionieren.
Nur so kann die nachhaltige Wettbewerbsfähigkeit der Schweizer Milchwirtschaft
sichergestellt und ein weiterer Verlust von Marktanteilen abgedämpft werden.
Rohstoffhandicap vergrössert sich und Importdruck nimmt zu
Eine allfällige Milchmengensteuerung respektive eine Segmentierung über die Verträge
muss zwingend in der Branchenorganisation Milch (BOM) gefunden werden. Die VMI steht
deshalb vollumfänglich hinter der Branchenorganisation Milch. Es wäre falsch, die
konstruktive Aufbauarbeit der BOM durch einen massiven politischen Eingriff und einen ZickZack-Kurs zu gefährden. Zudem kann nicht die Schweizerische Milchindustrie dafür
verantwortlich gemacht werden, dass sich im Zusammenhang mit der neuen Agrarpolitik der
Druck auf die Struktur der Milchwirtschaftsbetriebe nochmals verschärft hat. Die
Konsequenzen einer de facto Monopolisierung des gesamten Schweizer Milchmarkts hätten
negative Auswirkungen für die gesamte Milchbranche. So würde das bestehende
Rohstoffhandicap gegenüber dem Ausland nochmals vergrössert, da der ProduzentenMilchpreis nicht nach marktwirtschaftlichen Mechanismen festgelegt würde. Zudem würde
der Importdruck bei Milchprodukten erhöht. Dies würde unweigerlich zu
Marktanteilsverlusten und zu einer insgesamt rückläufigen Milchproduktion in der Schweiz
führen.
Die VMI ist klar der Meinung, dass der Staat nicht kurzfristig die Rahmenbedingungen in der
Milchwirtschaft ändern und dadurch diejenigen Betriebe abstrafen darf, welche im Vertrauen
auf die Liberalisierung zukunftsorientierte Investitionen getätigt haben.
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Die Vereinigung der Schweizerischen Milchindustrie (VMI)
Die Vereinigung der Schweizerischen Milchindustrie (VMI) ist die Organisation, in welcher die
industriellen Milchverarbeiter der Schweiz zusammengeschlossen sind. Die VMI-Mitglieder verarbeiten
zusammen mehr als die Hälfte der in der Schweiz produzierten Milch zu hochwertigen
Qualitätsprodukten. Das Ziel der VMI ist es, eine nachhaltige und wettbewerbsfähige Entwicklung der
Milchbranche am Produktionsstandort Schweiz unter Einbezug von akzeptablen Rahmenbedingungen
sicherzustellen.

