
MEHR ALS WASSER.
NEWS

Newsletter der Interessengemeinschaft Mineralwasser Nr. 18, November 2014

SWISSNESS – ODER WIE TRADITIONELLE SCHWEIZER 
PRODUKTE PLÖTZLICH UNSCHWEIZERISCH WERDEN
In der letzten Ausgabe wurde schon über das Vernehmlassungsverfah-
ren zu den Ausführungsverordnungen zur neuen Gesetzgebung «Swiss-
ness» ausführlich berichtet. Das Verfahren ist nun abgeschlossen und 
der Verband Schweizerischer Mineralquellen und Soft-Drink-Produzen-
ten (SMS) nutzte die Gelegenheit, sich einzubringen und eingehend Stel-
lung zu nehmen. An dieser Stelle sei nochmals daran erinnert, welche 
Punkte höchst problematisch für die gesamte Getränkebranche sind: 

Sowohl im Gesetz, als auch in der jetzigen Version der Ausführungsver-
ordnungen wird die Wertschöpfung in der Schweiz in keiner geeigneten 
Weise berücksichtigt, da die Herkunftsangabe «Schweiz» im Bereich der 
Lebensmittel nur auf der Herkunft der Rohstoffe basiert. In einem 
 rohstoffarmen Land wie die Schweiz mutet dies als höchst befremdlich 
und selbstzerstörerisch an. Traditionell als schweizerisch ausgelobte 
 Lebensmittel könnten also nicht mehr als solche beworben werden. 
Ganz klar wird somit dem Prinzip «Gleich lange Spiesse mit dem 
 Ausland» nicht Rechnung getragen. 

Problematisch wird es im Bereich Wasser. Gemäss Artikel 4 der Verord-
nung über die Verwendung der Herkunftsangabe «Schweiz» für Lebens-
mittel (HASLV) ist vorgesehen, Wasser von der Anrechenbarkeit an die 
Swissness auszuschliessen. Dies obwohl dieser Rohstoff in unserem 
Land in einer im internationalen Vergleich ausgezeichneten Qualität und 
Quantität vorhanden ist. Die Ausnahme bilden Natürliches Mineralwas-
ser und Quellwasser, die vollumfänglich angerechnet werden. Swissness 
in ihrer vollendeten Ausführung sozusagen! Eine erste Entwarnung 
 seitens Mineralwasserabfüller, könnte man meinen. Aber eben, der 
Schweizerische Bauernverband wie auch die Konsumentenschutz-
organisationen akzeptieren diese Sonderregelung des Natürlichen 
Mineral wassers nicht. Wenn es nach ihnen geht, gilt die Ausnahme für 
Natür li ches Mineralwasser nur in seiner reinen Form als Getränk. Diese 
harte Linie hätte für traditionsreiche und namhafte Erfrischungsgeträn-
keproduzenten grundlegende Implikationen: Deren Schweizer Herkunft 
würde mit einer Nichtanrechnung des Hauptrohstoffs Mineralwasser in 
Frage gestellt. So sei hier das 1927 eingeführte und mit natürlichem 
 Elmer Mineralwasser hergestellte Elmer Citro oder das 1949 lancierte 
und mit natürlichem Eptinger Mineralwasser hergestellte Pepita 
 erwähnt.

DER FLASCHENHALS

Das Mineralwasser ist und bleibt des Schwei-
zers Lieblingsgetränk. Dies freut uns. Es ist ein 
Vertrauensbeweis für die Mineralwasserabfül-
ler, die ohne Effekthascherei ihrer Arbeit nach-
gehen und viele Arbeitsstellen sichern. Beim 
Begriff Effekthascherei kommen einem die 
Ausführungsverordnungen zur neuen Swiss-
ness-Gesetzgebung in den Sinn. Die Vernehm-
lassung brachte dringenden Korrekturbedarf 
ans Licht und führte vor, wie eine von Partikular-
interessen getriebene Gesetzgebung alte 
 Traditionsbetriebe der Getränkebranche unre-
flektiert und bürokratisch gefährden könnte. 
Gewinner gibt es dabei nur wenige, denn die 
Schweiz beraubt sich einseitig und ohne Not 
 ihrer Wettbewerbsvorteile, welche auf Swiss-
ness basieren. 

Im Gegensatz zur Swissness-Gesetzgebung, 
die klare Unterschiede festlegt, zeigen diverse 
Zeitungsartikel immer wieder auf, dass Natürli-
ches Mineralwasser mit Leitungswasser 
gleichgestellt wird. Hierzu eine kurze Übersicht 
und Klarstellung der wesentlichen Unterschie-
de dieser zwei Produkte. Die Gleichstellung 
 beruht oftmals auf Unwissen, aber letztlich 
 entsteht immer wieder das Gefühl, dass 
 Natürliches Mineralwasser bewusst schlecht 
geschrieben wird. Ein K-Tipp-Artikel (17.9.2014) 
zeigt deutlich auf: Es konnten in den Proben 
keine Verunreinigungen gefunden werden. 
Trotzdem lautete der Titel Viele Sorten mit 
Schadstoffen. Da bleibt einem nur verständnis-
loses Kopfschütteln übrig.  
 

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

Das Jahr 2014 neigt 
sich zu Ende. Auch 
dieses Jahr mussten 
wir sehr vielfältige 
 Herausforderungen 
annehmen und meis-
tern. Sie reichten von 
der politischen bis hin 
zur medialen Ebene. 

Diese Herausforderungen gehören dazu, 
wenn man (wirtschaftliche) Verantwor-
tung übernimmt. Die Swissness-Geset-
zesgebung, die auch in dieser Ausgabe 
ausführlich  thematisiert wird, sollte da-
gegen nicht dazugehören. Sie erschwert 
mit unsinnigen Regelungen unnötig 
 unsere  Arbeit und hält uns vom Wesent-
lichen und Wichtigen ab. Letztlich wird 
aber die Gesellschaft gesamthaft mit 
 einer Swissness-Vorlage abgestraft, denn 
wir berauben uns unserer ureigenen 
Vorzüge, um die uns viele im Ausland 
beneiden. Dagegen müssen wir uns 
 dezidiert engagieren.  Dies muss uns 
 etwas wert sein und dafür wollen wir 
uns weiterhin einsetzen. Trotz dieser 
Hürden sind wir auf das, was die Zukunft 
uns bringen mag, sehr neugierig.   

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen eine 
schöne und besinnliche Adventszeit.

Ihr Urs Schmid

Präsident des Verbandes 
Schweizerischer Mineralquellen 
und  Soft-Drink-Produzenten (SMS)
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ZZZSSSS – ZUM SCHLUSS

Die IG Mineralwasser setzt sich als Gemeinschaft aus 
Parlamentariern, Industrie- und Behördenvertretern 
erfolgreich für ein reines Naturprodukt ein. 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 Mineralwasser und Lei-
tungswasser 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

WERDEN SIE MITGLIED DER IG MINERALWASSER

Vor diesem Hintergrund forderte der SMS die volle Anrechnung des 
 Wassers an die Swissness. Diese Forderung soll aber nicht missverstanden 
werden: Eine missbräuchliche Verwendung von schweizerischem Wasser 
mit dem Ziel, die «Swissness» zu erreichen, lehnen wir dezidiert ab. Die 
 Verdünnung von importiertem Apfelsaftkonzentrat mit Schweizer (Mineral)
Wasser zwecks Auslobung eines Schweizer Apfelsafts wäre ein negatives 
Beispiel und soll verhindert werden. 

Der Ball liegt nun beim Bundesamt für Landwirtschaft. Wir werden die 
nächsten Schritte genau verfolgen.

Oft wird im Volksmund, in Publikationen und in Medien Natürliches 
 Mineralwasser fälschlicherweise mit Leitungswasser gleichgestellt oder 
verwechselt. Vorweg sei klargestellt: Beide Produkte sind in der Schweiz 
qualitativ hochstehend und einwandfrei. Die untenstehende Tabelle 
 erläutert die Unterschiede, die u.a. von Gesetzes wegen gegeben sind.
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Natürliches Mineralwasser

Wird aus einer oder mehre-
ren natürlichen Quellen 
 besonders sorgfältig gewon-
nen.

Zeichnet sich durch Art und 
Menge der mineralischen Be-
standteile sowie gleich blei-
bende Zusammensetzung 
und Temperatur aus.

Muss direkt ab der Quelle 
und unbehandelt in Flaschen 
abgefüllt werden, um die 
 einzigartigen Eigenschaften 
am Quellaustritt zu erhalten.

Leitungswasser

Leitungswasser kann belie-
big vermischt werden und 
verschiedenen Ursprungs 
sein (Quell-, Grund-, See- 
oder Flusswasser).

Inhaltsstoffe können starken 
Veränderungen unterworfen 
sein.

Über das Leitungsnetz. Lei-
tungswasser ist oft vielfach 
aufbereitet. Dabei wird es 
entweder chemisch (Zusatz 
von Chlor oder Ozon) oder 
physikalisch (ultraviolette 
Strahlen, sterile Filtration) 
behandelt.

Woher stammt es?

Was ist drin?

Wie kommt es zum 
Konsumenten?

Wasser im Vergleich


