
 
 
 
 
An die Mitglieder der Rechtskommission des Ständerates 

 

 
 
Bern, 21. April 2015 
 
 
 

Umsetzung der Swissness-Vorlage: Den Wirtschaftsstandort Schweiz stärken 
 
 Sehr geehrter Herr Ständerat 
  
In der Rechtskommission des Ständerates, der Sie angehören, findet am Donnerstag, den 
23. April eine Anhörung zum Verordnungspaket der Swissness-Vorlage 
(Markenschutzgesetz) statt. Es sind verschiedene Vorstösse hängig, welche die ganze 
Vorlage auf die lange Bank schieben oder ausser Kraft setzen wollen. Die Vorlage, wie sie 
im Herbst präsentiert wurde, ist für Hersteller und Konsumenten aber akzeptabel und stärkt 
die Marke und den Wirtschaftsstandort Schweiz. 
  
Wir bitten Sie, folgende Überlegungen miteinzubeziehen:  

 Verbesserung der aktuellen, verwirrenden Situation: Die jetzige Situation mit der 
willkürlichen Swissness-Auszeichnung schwächt das Vertrauen der Konsumentinnen 
und Konsumenten, ist aber auch für die Hersteller unbefriedigend. Es macht keinen 
Sinn, diese Situation weiterhin zu tolerieren, wenn ein brauchbares Gesetz bereit ist 
(siehe aktuelle Beispiele von einer täuschenden oder verwirrenden Anwendung). 
  

 Stärkung des Schweizer Marktes: Im Zuge des neu erstarkten Frankens und mit 
florierendem Einkaufstourismus in den Nachbarländern ist es besonders wichtig, 
dass Schweizer Produkte klar positioniert sind und die Schweizer Wirtschaft gestärkt 
wird. 
  

 Gesamte Vorlage im Auge behalten: In den letzten Wochen wurden verschiedene 
Vorgaben der Swissness-Verordnungen kritisiert, etwa die fehlende Anrechnung von 
Wasser oder die Sonderregelung von Milch und Milchpulver. Dabei gehen jedoch die 
grossen Stärken des Gesetzes vergessen: Es wird dafür sorgen, dass die 
Bezeichnung mit dem Schweizer Kreuz, bzw. die Kennzeichnung als Schweizer 
Produkt wieder eine verlässliche Qualitätsangabe wird. Mittlerweile setzen über 5000 
aktive Marken – teilweise willkürlich - auf den Co-Brand «Swiss».  
  

  

https://www.konsumentenschutz.ch/sks/content/uploads/2014/10/15_04_swissness_uebersicht_produkte_sa.pdf


 
 

Es ziehen alle einen Nutzen davon, wenn das Gesetz nur glaubwürdige Schweizer Produkte 
auf den Markt entlässt und die Konsumentinnen und Konsumenten auf eine 
vertrauenswürdige Orientierungshilfe zählen können. Nur dann sind sie bereit, den höheren 
Preis für Schweizer Produkte zu zahlen. 
Wir danken Ihnen, wenn Sie sich für eine starke und verlässliche Swissness-Regelung 
einsetzen. 
  
Freundliche Grüsse 
 

 
     
Sara Stalder      Laura Regazzoni 
Geschäftsleiterin SKS    Geschäftsleiterin ACSI 
 
 

 
Mathieu Fleury 
Geschäftsleiter FRC 
 
  
 


