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Pflichtpfand – die unendliche 
 Geschichte, 5. Teil

Nachdem das eidgenössische Parlament in den letzten sechs Jahren be-
reits vier Mal politische Forderungen nach einem Pflichtpfand abgelehnt 
hat, liegt schon der fünfte Vorstoss auf dem Tisch. Wir erinnern uns: Erst 
am 17. April 2013 hat der Nationalrat die parlamentarische Initiative «Ein-
führung eines Pflichtpfands für Getränkedosen und Getränkeflaschen» 
von NR Alois Gmür deutlich mit 90 zu 58 Stimmen bei 17 Enthaltungen 
abgelehnt. Kapitel ad acta gelegt? Weit gefehlt: NR Silva Semadeni (SP/
GR) hat vorsorglich im März 2013 eine weitere Motion mit dem Titel 
«Höhere Verwertungsquote bei PET-Flaschen» eingereicht. Was auf den 
ersten Blick noch einigermassen nachvollziehbar erscheint, entpuppt 
sich als veritabler Wolf im Schafspelz: eine Pfandeinführung durch die 
Hintertür. NR Semadeni fordert eine Verwertungsquote von 90 Prozent. 
Wird die Quote nicht erreicht, soll ein Pfandsystem realisiert werden. 
Faktisch führt Semadeni damit ein Pfand auf PET-Getränkeflaschen ein, 
weil die Quotenberechnung für PET-Flaschen in der Schweiz so streng 
ist, dass 90 Prozent nicht zu erfüllen sind. Daran können beim besten 
Willen auch die Konsumentinnen und Konsumenten nichts ändern, die 
einen vorbildlichen Einsatz beim Recycling leisten. Negativ äussert sich 
auch der Bundesrat in seiner Stellungnahme zum Vorstoss: «Wegen des 
schlechten Kosten-Nutzenverhältnisses» ist das Pfand «keine erfolgs-
versprechende Massnahme». Es ist zu hoffen, dass der Nationalrat zum 
fünften Mal Nein sagt zu einer Pflichtpfandeinführung.

Revision Lebensmittelgesetz – 
Werbeverbote durch Bundesrat sind 
abzulehnen

Der Nationalrat will in Artikel 14 Abs. 2bis, dass der Bundesrat die an 
Kinder gerichtete Werbung für Lebensmittel einschränken kann, «sofern 
die Lebensmittel spezifische Kriterien auf der Grundlage von internati-
onal oder national anerkannten Ernährungsempfehlungen nicht erfül-
len». Dieses Ansinnen ist klar abzulehnen. Werbeverbote schränken den 
Konsum nicht ein, sie untergraben jedoch den Wettbewerb, die freie 
Marktwirtschaft sowie die Meinungsäusserungsfreiheit und sind volks-

Deckel Drauf

Sehr geehrte Damen und Herren

Der neue Präsident des Verbandes Schweizeri-
scher Mineralquellen und Soft-Drink-Produzen-
ten (SMS) heisst Urs Schmid. Einige von Ihnen 
 kennen ihn bereits: Der CEO und Mitinhaber 
der  Allegra Passugger Mineralquellen AG hat 
anlässlich des Sessionsanlasses der IG Mine-
ralwasser vom 5. Juni 2013 im Hotel Bellevue 
Palace in Bern überzeugend dargelegt, welches 
besondere Engagement heute die ökologi-
schen und die  gesellschaftspolitischen Rah-
menbedingungen für den Schweizer 
Mineralwassermarkt erfordern. Urs Schmid 
meldet sich unter der Rubrik  «ZZZSSSS – ZUM 
SCHLUSS» zu Wort. 

Schon wieder liegt eine Pflichtpfandforderung 
auf dem Tisch – nur dieses Mal durch den Hin-
tereingang. Mit der Motion von NR Semadeni 
muss sich das Parlament zum fünften (!) Mal 
innert sechs Jahren mit dem Thema befassen. 
Bisher wurden alle Vorstösse zu Recht abge-
lehnt. Lesen Sie mehr unter der Rubrik 
 «DECKEL DRAUF», in welcher sich die IG 
 Mineralwasser auch gegen geplante Werbe-
verbote im Rahmen der Revision des Lebens-
mittelgesetzes ausspricht.

Natürliches Mineralwasser ist mehr als Wasser, 
daher sagen wir klar «HALT», wenn in der 
 Gastronomie Leitungswasser als natürliches 
 Mineralwasser verkauft wird. Dies kommt 
 einer Täuschung des Konsumenten/der 
 Konsumentin gleich. Mehr dazu unter «MEHR 
ALS WASSER».

Ich wünsche Ihnen eine gute Lektüre. 

Mit erfrischenden Grüssen 

Ihr Marcel Kreber, 
Generalsekretär des Verbandes 
 Schweizerischer Mineralquellen und 
 Soft-Drink-Produzenten (SMS)
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Liebe Leserin, Lieber Leser

Für die nächsten zwei 
Jahre lenke ich als Präsi-
dent die Geschicke des 
Verbandes Schweizeri-
scher Mineralquellen und 
Soft-Drink-Produzenten. 
Ich freue mich auf die 
Herausforderungen. Und 
glauben Sie mir, es sind 

nicht wenige. So kämpfen wir tagtäglich 
im Bereich des natürlichen Mineralwassers 
gegen Verunglimpfung und Schlechtreden 
unseres Naturproduktes erster Güte. Dies 
tun wir einerseits durch das Engagement 
der Interessengemeinschaft Mineralwasser, 
welche von NR Christophe Darbellay um-
sichtig geführt wird und andererseits durch 
verschiedenste Interventionen durch unser 
Generalsekretariat. Dieses ist zusammen 
mit den SMS-Mitgliedern auch im Bereich 
der Erfrischungsgetränke gefordert. Immer 
wieder werden diese fälschlicherweise als 
Hauptverantwortliche für Übergewicht 
hingestellt. Wussten Sie, dass in Europa 
der Konsum von Erfrischungsgetränken 
rund 2,5 Prozent der durchschnittlich kon-
sumierten Kalorien ausmacht? Diese Zahl 
kann national variieren. Sicher aber zeigt 
die Zahl, wie unverhältnismässig einsei-
tige Massnahmen gegen die Sparte Erfri-
schungsgetränke wären.

Die Mitglieder des SMS stellen sichere und 
qualitativ hochwertige Getränke her. Mit 
Innovationskraft gehen sie laufend auf 
neue Kundenwünsche ein und ermögli-
chen dem Konsumenten die entspre-
chende Wahlmöglichkeit. Für das 
stehe ich ein.

Ihr Urs Schmid

Präsident des Verbandes 
Schweizerischer Mineralquellen 
und Soft-Drink-Produzenten 
(SMS)

ZZZSSSS – Zum SchluSS

Täuschung – Verkauf von Leitungswasser 
als  Mineralwasser

Die IG Mineralwasser stellt fest, dass in der Gastronomie zunehmend 
Leitungswasser angeboten und verkauft wird. An dieser Praxis ist an 
und für sich nichts auszusetzen. Nun scheint es aber auch so, dass 
sich nicht alle Gastwirte an die lebensmittelrechtlichen Vorschriften 
halten und ihr Leitungswasser als natürliches Mineralwasser anprei-
sen und verkaufen. Zudem kommt es vor, dass der Gast ein Mineral-
wasser bestellt und ohne jegliche Information durch das Personal ein 
Leitungswasser aufgetischt bekommt. Hier sagen wir klar: «HALT». Die 
Anpreisung und die Information für den Gast müssen der Wahrheit 
entsprechen. Klar ist, dass Leitungswasser nie natürliches Mineral-
wasser ist, denn natürliches Mineralwasser muss direkt ab der Quelle 
gewonnen und unbehandelt abgefüllt werden. Auch die Anreicherung 
von Leitungswasser mit z. B. Kohlensäure ergibt kein natürliches Mine-
ralwasser. Natürliches Mineralwasser bleibt natürliches Mineralwasser 
– und Leitungswasser bleibt Leitungswasser.

Die IG Mineralwasser wächst und wächst: 2009 
gegründet, wehrt sich die Gemeinschaft aus Par-
lamentariern, Industrie- und Behördenvertretern 
erfolgreich für ein reines Naturprodukt. Die IG 
verteidigt natürliches Mineralwasser und dessen 
besondere Qualitäten. Sie betont die Bedeutung 
der vielen Arbeitsplätze in der Branche. Und sie 
setzt sich dafür ein, dass natürliches Mineralwas-
ser und Leitungswasser als zwei gute, aber sehr 
unterschiedliche Produkte behandelt werden. Viele 

Parlamentarier engagieren sich bereits für diese Anliegen. Werden auch 
Sie Mitglied bei der IG Mineralwasser!

Wir freuen uns über Ihre Anmeldung unter office@mineralwasser.ch.

Ihr Christophe Darbellay
Präsident IG Mineralwasser
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wirtschaftlich schädlich. Sie setzen – mögen sie noch so gut gemeint 
sein – am falschen Punkt an. Es ist inakzeptabel, im Lebensmittelgesetz 
den Grundstein für Massnahmen zu legen, die in die Erziehungskompe-
tenz von Eltern fallen. Die Werbung, die sich an Kinder richtet, ist zudem 
auf dem Wege der Selbstregulierung in Artikel 18 Kodex der Internatio-
nal Chamber of Commerce (ICC) schon genügend und sozialverantwort-
lich geregelt. Diese ICC-Regeln werden zudem von der Schweizerischen 
Lauterkeitskommission angewandt. Es ist zu hoffen, dass der Ständerat 
während der Herbstsession hier klar Gegensteuer gibt.


