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1. Année viticole 2012 – Résumé du rapport de l’Office fédéral de l’agriculture
(Source : Office fédéral de l’agriculture)
Surface viticole
En 2012, la surface viticole suisse couvrait 14'920 hectares, soit la même superficie qu’en 2011.
La surface en cépages blancs était d’environ 6'320 ha et celle en cépages rouges, de 8'600 ha. En
2012, comme dans les années précédentes, la part de surface des cépages blancs a représenté
42 % de la surface totale et celle des cépages rouges, 58 %.
Récolte
D’un total de 1,004 million d’hectolitres (- 116'193 hl), la vendange 2012 a été de 10,4 % inférieure
au record 2011 et de 6,7 % à la moyenne des cinq dernières années, région frontalière genevoise
incluse.
La production de vin blanc, qui a constitué cette année exactement la moitié de la production totale
de vin, a diminué de 37'925 hl par rapport à 2011, pour s’établir à 0,499 million d’hectolitres (7,1 %). Toujours par rapport à 2011, la production de vin rouge, qui s’est élevée à 0,505 million
d’hectolitres, a reculé de 78'267 hl (- 13,4 %). La production de vin rouge inclut celle de rosé.
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Stocks de vins au 31 décembre 2012
Les stocks (du commerce et des vignerons-encaveurs) de vins blancs, rouges, rosés, mousseux et
autres recensés au 31 décembre 2012 ont augmenté de 29'176 hl (+ 1,2 %), passant de 2,438
millions d’hectolitres (2011) à 2,467 millions d’hectolitres. En ce qui concerne les stocks de vins
indigènes, ils s’élevaient au 31 décembre 2012 à 1,834 million d’hectolitres (+ 35'432 hl ; + 2,0 %),
alors que les stocks de vins étrangers (y compris vins sans indication de provenance) se montaient
à 0,633 million d’hectolitres (- 6'256 hl ; - 1,0 %).
Par comparaison à 2011, les stocks de vins blancs suisses ont augmenté en 2012, passant à
0,890 million d’hectolitres (+ 34'971 hl ; + 4,1 %). Ceux de vins rouges (y compris les rosés) ont en
revanche légèrement diminué pour passer à 0,930 million d’hectolitres (- 1'442 hl ; - 0,2 %).
Consommation
La consommation totale de vins suisses et étrangers, qui tient compte des vins industriels et des
vins exportés, s’est élevée à 2,671 millions d’hectolitres, soit une réduction de 60'103 hl (- 2,2 %)
en comparaison avec 2011. La consommation de vins blancs a atteint 0,834 million d’hectolitres (24'294 hl ; - 2,8 %), celle de vins rouges à 1,836 million d’hectolitres (- 35'809 hl ; - 1,9 %).
La consommation totale de vins suisses est tombée pour la première fois en dessous d’un million
d’hectolitres, passant à 0,970 million d’hectolitres (- 34'816 hl ; - 3,5 %). La consommation de vins
blancs suisses est descendue à 0,464 million d’hectolitres (- 11'902 hl ; - 2,5 %), celle de vins
rouges, à 0,506 million d’hectolitres (- 22'914 hl ; - 4,3 %).
La consommation de vins étrangers est descendue à 1,700 million d’hectolitres (- 25'287 hl ; 1,5 %). La consommation de vins blancs est tombée à 0,370 million d’hectolitres (- 12'392 hl ; 3,2 %), tandis que celle de vins rouges a légèrement baissé pour passer à 1,330 million
d’hectolitres (- 12'895 hl ; - 1,0 %).
En 2012, la part de marché des vins suisses s’est élevée à 36,3 % (- 0,5 %). La part de marché
des vins blancs suisses sur le marché des vins blancs s’est élevée à 55,6 % (+ 0,2 %) et celle des
vins rouges suisses sur le marché des vins rouges, à 27,6 % (- 0,7 %).
La part de marché des vins étrangers en 2012 s’est montée à 63,7 % (+ 0,5 %), avec 44,4 % pour
les vins blancs étrangers (- ,2 %) et 72,4 % (+ 0,7 %) pour les vins rouges étrangers.
Importations de vin
En 2012, la quantité totale de vin importé a augmenté de 0,2 % pour passer à 1,900 million
d’hectolitres (+ 3'919 hl). Les importations dans le cadre du contingent tarifaire se sont montées à
1,632 million d’hectolitres (- 4'721 hl ; - 0,3 %). Les importations de vin blanc, 0,375 million
d’hectolitres, se sont maintenues approximativement au niveau de l’année précédente (+ 142 hl).
Les importations de vins rouges ont enregistré une légère tendance à la baisse (- 4'318 hl) et atteignent désormais 1,322 million d’hectolitres (- 0,3 %). Les importations de vin rouge et de vin
blanc en fûts baissent régulièrement. Elles ont totalisé 0,735 million d‘hectolitres en 2012 (- 34'254
hl ; - 4,5 %), tandis que les importations de vin en bouteilles, 0,962 million d’hectolitres, continuent
de progresser (+ 30'078 hl ; + 3,2 %).
En 2012, le vin a été importé en majeure partie d’Italie (713'104 hl), suivie par la France (454'166
hl), l’Espagne (347'204 hl) et le Portugal (82'690 hl).
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2. Engagements de la FSV
Ainsi, depuis le 2ème semestre de 2011, la situation du franc fort a rendu la concurrence internationale très dure. Rappelons qu’en 2009 et 2010, le marché était stable. Dès lors, la situation 2012 et
2013 est issue de cet accident conjoncturel qu’est le franc fort; malheureusement, il perdure.
L’analyse des chiffres montre une baisse de consommation de 12 millions de litres de vins en
Suisse sur deux ans, dont les deux-tiers en défaveur des vins indigènes. Il est par contre surprenant de constater la légère diminution de l’importation dans le contingent tarifaire. Cette baisse de
consommation s’explique très probablement par l’augmentation du tourisme d’achat, dont
l’importation directe est estimée à 20, voire 30 millions de litres.
En septembre 2011, le président de la FSV déposait déjà une motion demandant plus de soutien à
la promotion régionale des vins AOC. Elle a malheureusement été refusée par le Conseil fédéral et
par le Conseil national. Au printemps 2012, la FSV a établi un catalogue de dix mesures face à la
lourdeur du marché des vins suisses, projet d’actions qui a été approuvé unanimement par les
régions et l’IVVS.
Puis, en collaboration avec la FSV et l’IVVS, de nombreuses motions parlementaires ont été déposées au cours de l’année 2012 :
•

Hiltpold : "Adapter le contingent d’importation des vins à l’évolution de la consommation"

•

Barthassat : "Soutien accru à la promotion régionale des AOC viticoles"

•

Darbellay : "Intégrer les vins mousseux au contingent d’importation des vins"

•

Favre : "Assainissement des stocks de vins AOC"

•

Freysinger : "Contingents d’importation des vins"

•

Reynard : "Des mesures pour soutenir la viticulture suisse".

En particulier, les motions Hiltpold et Darbellay devront être activées politiquement en 2013. Pour
ce qui est de la motion Freysinger, rappelons que son contenu a été traité dans le cadre de la Politique agricole 2014 – 2017 avec la proposition d’un nouvel article 65 de la Loi sur l’agriculture,
malheureusement refusé par le Conseil national.
Au niveau de la motion Favre, dans le cadre du budget 2013 de la Confédération, un intense travail de conviction a été réalisé au Parlement afin d’obtenir un budget pour l’assainissement des
stocks de vins AOC. Au bout du compte, un budget de 10 millions de francs a été octroyé par les
Chambres fédérales. Au début avril 2013, la FSV et l’IVVS ont pris position au sujet du projet
d’ordonnance sur l’assainissement des stocks, dont la mise en œuvre est prévue pour le 1er juin
2013. Les principales demandes de correction de la FSV et de l’IVVS sont les suivantes :
•

à titre de preuve, la production de contrats est impraticable pour la vente au détail

•

le millésime 2012 doit également pouvoir faire l’objet d’un déclassement en vin de table

•

le délai de vente des vins de table doit être fixé au 31 décembre 2015

•

seuls les vins déclassés avec aide financière doivent faire l’objet d’un contrôle par le CSCV

•

attribution linéaire de l’aide à CHF 1.50 par litre, avec potentielle adaptation à la baisse du
volume pris en compte (en proportion), si le volume annoncé est supérieur au budget à
disposition.

En 2013, la FSV va poursuivre ses efforts pour améliorer la situation sur le marché et s’engage
notamment dans les démarches suivantes :
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•

intensification de la promotion des vins suisses par le biais du mandat SWP pour 20122014

•

discussion en cours pour une contribution volontaire des importateurs à la promotion des
vins suisses

•

évaluation de l’incorporation du tourisme d’achat au contingent d’importation

•

fixation d’objectifs pour notre viticulture à l’horizon 2020, pour donner de la force à notre
statégie qualité, dans les respects des compétences cantonales

•

mise en œuvre favorable de la Politique agricole 2014 – 2017 pour la vitiviniculture suisse.

3. Politique agricole 2014 - 2017
Les débats parlementaires au sujet de la Politique agricole 2014 – 2017 se sont achevés lors de la
session de printemps 2013. Un intense travail de conviction a été fourni pour corriger les propositions problématiques. Les principales revendications de la branche ont été acceptées, à savoir :
•

maintien des paiements directs en zone à bâtir

•

statu quo en matière de formation

•

assurance de pouvoir obtenir des contributions à la sécurité de l’approvisionnement, aux
cultures pérennes et à la pente

•

suppression des limites de revenu/fortune pour les paiements directs

•

nouvel accès aux crédits d’investissement pour l’adaptation au marché des cultures spéciales et pour le renouvellement des cultures pérennes.

Le 8 avril 2013, l’Office fédéral de l’agriculture a mis en consultation le train d’ordonnances (16 au
total) relatif à la PA 2014-2017, avec délai de réponse au 28 juin 2013. Il convient de relever que le
nouveau système des paiements directs offre des potentiels intéressants pour la viticulture dans
les nouveaux programmes facultatifs, tout en conservant une base de soutien solide, notamment
via les contributions à la pente, aux cultures pérennes et à la sécurité de l’approvisionnement.
C’est la raison pour laquelle la FSV juge le référendum contre la PA 2014-2017 inutile et dangereux pour notre viticulture. Il conduirait à un échec préprogrammé devant le peuple et à une perte
de confiance du consommateur.
L’assemblée des délégués de la FSV s’est donc prononcée clairement contre le référendum PA
2014-2017.
Consultation relative aux Ordonnances PA 2014-2017
Avec la collaboration des sections, la FSV prépare actuellement une prise de position sur le train
d’ordonnances PA 2014-2017.

4. Réélection du président de la FSV et Programme d’activité pour 2013
Le 24 avril 2013, l’assemblée des délégués de la FSV a reconduit par acclamation M. Laurent
Favre dans sa fonction de président de la FSV pour un second mandat de quatre ans. Nous le
félicitons pour cette brillante réélection et le remercions chaleureusement pour son immense engagement en faveur de la vitiviniculture de notre pays.
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L’assemblée des délégués de la FSV a également adopté à l’unanimité le programme d’activité
suivant :
Structure et organisation


Consolidation de la structure autonome de secrétariat FSV et Vitiswiss



Mise en œuvre d’un partenariat solide avec Vitiswiss et l’ASVEI



Bonne collaboration avec l’IVVS et les associations membres

Politique, économie et recherche


Elaborer une stratégie et des objectifs 2020 pour la vitiviniculture suisse



Mise en œuvre du catalogue des mesures vitivinicoles faisant face au franc fort



Suivi de la mise en œuvre de la mesure d’assainissement des stocks AOC, respectivement
de la campagne non-alcoolique lors de la vendange 2013



Activité parlementaire relative à la Politique agricole 2014-2017, à la loi sur l’alcool, à la loi
sur les denrées alimentaires et aux motions vitivinicoles pendantes



Prise de position et suivi politique des s Ordonnances PA 2014-2017 et de l’Ordonnance
sur les boissons alcooliques



Suivi de la législation européenne et de ses conséquences potentielles pour la viticulture
suisse



Consolidation des contacts avec l’administration fédérale



Défense de conditions-cadre permettant un prix à l’hectare qui soit rémunérateur pour les
producteurs



Encouragement de programmes de recherche pour le marketing du vin suisse

Communication et Promotion


Suivi de la campagne de promotion des vins suisses menée par Swiss Wine Promotion



Intensification de la communication via la newsletter et la presse professionnelle



Communication ciblée auprès du groupe parlementaire vitivinicole

Formation professionnelle


Coordination de la procédure de qualification (examens du CFC)



Développement et coordination des cours interentreprises



Mise sur pied de moyens d’enseignement



Développement de la collaboration avec les cavistes



Mise en place des nouveaux règlements d’examen du brevet et de la maîtrise



Accompagnement de la mise en place de la formation de Technicien vitivinicole dipl. ES



Participation à l’évaluation de la nouvelle formation professionnelle initiale.
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1. Weinjahr 2012 – Zusammenfassung des Berichtes des Bundesamtes für Landwirtschaft
(Quelle: Bundesamt für Landwirtschaft)
Rebfläche
2012 betrug die totale Schweizer Rebfläche 14‘920 Hektaren und befand sich somit auf dem gleichen Stand wie 2011. Die mit weissen Rebsorten bepflanzte Fläche betrug gerundet 6‘320 ha,
jene mit roten Rebsorten 8‘600 ha. Der Flächenanteil weisser Rebsorten stellte 2012, wie schon in
den Vorjahren, 42 % der Gesamtfläche dar, jener der roten Rebsorten 58 %.
Ernte
Die Weinlese 2012 lag 10,4 % unter der Rekordernte von 2011 (oder 6,7 % unter dem Fünfjahresschnitt) und belief sich auf 1,004 Mio. hl (- 116‘193 hl). Diese Zahl beinhaltet ebenfalls das Genfer
Grenzgebiet. Die geringere Erntemenge ist auf die variablen Wetterbedingungen im 2012 zurückzuführen: Obwohl der harte Winter in den meisten Regionen weniger Schäden als befürchtet hinterlassen hat und es anfangs Sommer stellenweise sehr warm und trocken war, fielen im Frühherbst um die Traubenernte zahlreiche Niederschläge, was zu einem Anstieg des Fäulnisdruckes
und damit verbundenen Ertragsausfällen geführt hat.
Die Weissweinproduktion, welche dieses Jahr genau die Hälfte der gesamten Weinproduktion
ausgemacht hat, nahm im Vergleich zum Vorjahr um 37‘925 hl auf 0,499 Mio. hl ab (- 7,1 %). Die
Rotweinproduktion fiel um 78‘267 hl tiefer aus als letztes Jahr und betrug 0,505 Mio. hl (- 13,4 %).
Die Rotweinproduktion umfasst ebenfalls die Roséweinproduktion.
Weinvorräte
Die am 31. Dezember 2012 erhobenen Lagerbestände (Handel und Selbsteinkellerern) an Weiss-,
Rot-, Rosé- und Schaumweinen sowie anderen Weinen haben von 2,438 Mio hl (2011) auf 2,467
Mio hl zugenommen (+ 29‘176 hl; + 1,2 %). 2010 umfassten die Vorräte 2,346 Mio. hl. Die Vorräte
an Schweizer Wein beliefen sich per 31. Dezember 2012 auf 1,834 Mio. hl (+ 35‘432 hl; + 2,0 %),
während die Vorräte an ausländischem Wein (inkl. Wein ohne Herkunft) 0,633 Mio. hl (- 6'256 hl; 1,0 %) betrugen.
Gegenüber 2011 stiegen die Lagerbestände an Schweizer Weisswein an und betrugen 0,890 Mio.
hl (+ 34‘971 hl; + 4,1 %). Jene von Schweizer Rotweinen (inkl. Roséweinen) nahmen hingegen
leicht ab und beliefen sich auf 0,930 Mio. hl (- 1‘442 hl; - 0,2 %).
Weinkonsum
Der Gesamtverbrauch an Schweizer und ausländischem Wein – unter der Berücksichtigung von
Verarbeitungs- und Exportweinen – betrug 2,671 Mio. hl, was im Vorjahresvergleich einer Reduktion von 60‘103 hl (- 2,2 %) entspricht. Der Weissweinkonsum betrug 0,834 Mio. hl (- 24‘294 hl; 2,8 %), jener von Rotwein 1,836 Mio. hl (- 35‘809 hl; - 1,9 %).
Der Gesamtverbrauch an Schweizer Wein sank erstmals unter einer Million Hektoliter auf 0,970
Mio. hl (- 34‘816 hl; - 3,5 %). Der Konsum von inländischem Weisswein sank auf 0,464 Mio. hl (11‘902 hl; - 2,5 %), jener von inländischem Rotwein auf 0,506 Mio. hl (- 22‘914 hl; - 4,3 %).
Der Konsum von ausländischem Wein sank auf 1,700 Mio. hl (- 25‘287 hl; - 1,5 %). Der Konsum
von ausländischem Weisswein sank auf 0,370 Mio. hl (- 12‘392 hl; - 3,2 %), während jener von
ausländischem Rotwein leicht abnahm und auf 1,330 Mio. hl sank (- 12‘895 hl; - 1,0 %).
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2012 betrug der Marktanteil von Schweizer Wein insgesamt 36,3 % (- 0,5 %). Der Marktanteil von
Schweizer Weisswein am Weissweinmarkt betrug 55,6 % (+ 0,2 %), jener von Schweizer Rotwein
am Rotweinmarkt 27,6 % (- 0,7 %).
Der Marktanteil von ausländischem Wein betrug 2012 insgesamt 63,7 % (+ 0,5 %), wobei 44,4 %
des Weissweinmarktes ausländische Weine sind (- 0,2 %), währendem es im Rotweinmarkt 72,4
% sind (+ 0,7 %).
Weineinfuhren
Die Gesamtmenge an importiertem Wein nahm 2012 um 0,2 % auf 1,900 Mio. hl zu (3‘919 hl). Die
Einfuhren innerhalb des Zollkontingents beliefen sich auf 1,632 Mio. hl (- 4‘721 hl; - 0,3 %). Die
Einfuhren von Weisswein bewegten sich mit 0,375 Mio. hl auf Vorjahresniveau (+ 142 hl); Einen
leichten Abwärtstrend ergab sich bei den Rotweineinfuhren (- 4‘318 hl), welche neu 1,322 Mio. hl
erreichten (- 0,3 %). Die Rot- und Weissweinimporte im Fass nehmen stetig ab und kamen 2012
auf 0,735 Mio. hl zu liegen (- 34‘254 hl; - 4,5 %), währendem die Flaschenimporte mit 0,962 Mio. hl
weiter stetig zunehmen (+ 30‘078 hl; + 3,2 %).
Am meisten Wein wurde 2012 aus Italien eingeführt (713‘104 hl), gefolgt von Frankreich (454‘166
hl), Spanien (347‘204 hl) und Portugal (82‘690 hl).

2. Engagements des SWBV
Seit dem 2. Halbjahr 2011 bewirkte die Situation des starken Frankens einen sehr harten internationalen Wettbewerb. Es sei nochmals darauf hingewiesen, dass der Markt im 2009 und 2010
stabil war. Seitdem wird die Lage 2012 und 2013 leider von diesem konjunkturellen Problem, d. h.
dem starken Franken, geprägt und dauert an. Die Analyse der Zahlen zeigt einen Rückgang beim
Konsum von 12 Mio. Liter Wein in der Schweiz über zwei Jahre. Davon sind zwei Drittel zuungunsten der inländischen Weine. Verwunderlich dabei ist die leichte Import-Abnahme im ZollKontingent. Der Rückgang beim Verbrauch erklärt sich sehr vermutlich durch die Zunahme des
Einkaufstourismus. Dessen direkte Einfuhr wird auf 20 bis 30 Mio. Liter geschätzt.
Bereits im September 2011 reichte der Präsident des SWBV eine Motion ein für mehr Unterstützung bei der regionalen Absatzförderung der AOC-Weine. Sie wurde leider vom Bundesrat und
vom Nationalrat abgelehnt. Im Frühjahr 2012 erstellte der SWBV einen 10 Massnahmen umfassenden Katalog als Reaktion auf die Schwierigkeiten auf dem Schweizer Weinmarkt. Dieser Katalog wurde von den Regionen und vom BSRW einstimmig angenommen.
Dann, in Zusammenarbeit mit dem SWBV und dem BSRW, wurden zahlreiche parlamentarische
Motionen im Verlauf des Jahrs 2012 eingereicht:
• Hiltpold: " Importkontingent der Weine an die Entwicklung beim Verbrauch anpassen";
• Barthassat: "Grössere Unterstützung bei der regionalen Absatzförderung des AOCWeinbaus";
• Darbellay: "Die Schaumweine ins Importkontingent der Weine integrieren";
• Favre: "Sanierung der Lagerbestände der AOC-Weine";
• Freysinger: "Importkontingente der Weine";
• Reynard : "Massnahmen zur Unterstützung des schweizerischen Rebbaus".
Insbesondere die Motionen Hiltpold und Darbellay müssten im 2013 auf der politischen Ebene aktiviert werden. Was die Motion Freysinger betrifft, sei nochmals darauf hingewiesen, dass ihr Inhalt
im Rahmen der Agrarpolitik 2014/17 behandelt worden war mit dem Antrag für einen neuen Artikel
65 des Landwirtschaftsgesetzes. Der Antrag wurde vom Nationalrat leider abgelehnt.
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In Bezug auf die Motion Favre, im Rahmen des eidgenössischen Budgets 2013, war eine intensive
Überzeugungsarbeit im Parlament geleistet worden, um ein Budget für die Sanierung der Lagerbestände an AOC-Weinen zu erhalten. Schliesslich bewilligten die eidgenössischen Räte ein Budget
von 10 Millionen Franken. Anfang April 2013 bezogen der SWBV und der BSRW Stellung zum
Thema des Vorhabens "Sanierung der Lagerbestände der AOC-Weine" auf Verordnungsstufe. Die
Umsetzung ist auf den 1. Juni 2013 vorgesehen. Die wichtigsten Korrekturwünsche des SWBV
und des BSRW sind die folgenden:
•

Nachweis, dass die Vertragsproduktion für den Einzelhandel impraktikabel ist.

•

Der 2012-Jahrgang muss ebenfalls Gegenstand einer Deklassierung in Tafelwein sein.

•

Der Verkaufstermin Tafelweine muss auf den 31. Dezember 2015 festgelegt werden.

•

Nur die mit Finanzhilfe deklassierten Weine dürfen Gegenstand einer Kontrolle durch die
SWK sein.

•

Lineare Anpassung der Finanzhilfe von CHF 1.50 pro Liter, mit möglicher Angleichung zum
berücksichtigten Volumenrückgang (im Verhältnis), wenn das gemeldete Volumen über
dem verfügbaren Budget liegt.

Im 2013 wird der SWBV seine Bemühungen weiterverfolgen, um die Marktsituation zu verbessern.
Er setzt sich insbesondere ein für:
•

Die Steigerung der Absatzförderung Schweizer Weine via das Mandat an SWP für 20122014

•

Laufende Gespräche für einen freiwilligen Beitrag der Importeure für die Absatzförderung
Schweizer Weine

•

Gewichtung der Aufnahme des Einkaufstourismus ins Importkontingent

•

Bestimmung von Zielen für unseren Rebbau hinsichtlich 2020, um unsere Qualitätsstrategie
zu stärken, in Achtung der kantonalen Zuständigkeiten.

•

Vorteilhafte Umsetzung der Agrarpolitik 2014/17 für den Schweizer Weinbau.

3. Agrarpolitik 2014 – 2017
Die parlamentarischen Debatten zur Agrarpolitik 2014 – 2017 sind in der Frühjahrssession 2013
abgeschlossen worden. Eine intensive Überzeugungsarbeit wurde geleistet, um die problematischen Vorschläge zu korrigieren. Die wichtigsten Forderungen der Branche wurden akzeptiert,
nämlich:
•

Beibehaltung von Direktzahlungen in der Bauzone

•

Status quo bezüglich Bildung

•

Zusicherung des Erhalts von Beiträgen an die Versorgungssicherheit, an Dauerkulturen
und für Hanglagen.

•

Beseitigung von Einkommens-/Vermögensgrenzen für den Erhalt von Direktzahlungen

•

Neuer Zugang zu Investitionskrediten für die Anpassung an den Spezialkulturen-Markt und
für die Erneuerung der Dauerkulturen.

Am 8. April 2013 schickte das Bundesamt für Landwirtschaft ein Verordnungspaket (insgesamt 16)
zur AP 2014-2017 in die Vernehmlassung und setzte die Frist für die Rückmeldung auf den
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28. Juni 2013. Es ist vereinbart, dass das neue Direktzahlungs-System in den neuen fakultativen
Programmen interessante Potenziale für den Rebbau anbietet. Alles in Beibehaltung einer soliden
Unterstützungsbasis, insbesondere über Beiträge für Hanglagen, an Dauerkulturen und an die
Versorgungssicherheit.
Das ist der Grund, aus dem der SWBV das Referendum gegen die 2014-2017 als unnötig und
gefährlich für unseren Rebbau beurteilt. Das Referendum würde zu einem vorprogrammierten
Missfallen bei der Bevölkerung und zu einem Vertrauensverlust der Konsumenten führen.
Die Delegiertenversammlung SWBV hat sich deshalb klar gegen das Referendum LP 2014/17
ausgesprochen.
Vernehmlassung zu den Verordnungen AP 2014/17
In Zusammenarbeit mit den Sektionen bereitet der SWBV aktuell eine Stellungnahme zum Verordnungspaket AP 2014-2017 vor.

4. Wiederwahl des SWBV-Präsidenten und Tätigkeitsprogramm 2013
Am 24. April 2013 erneuerte die Delegiertenversammlung des SWBV das Mandat von Herrn Laurent Favre als Präsident des SWBV für vier Jahre zum zweiten Mal. Der Beifall war gross. Wir beglückwünschen ihn für die brillante Wiederwahl und danken ihm wärmstens für sein riesiges Engagement zugunsten des Schweizer Weinbaus.
Die Delegiertenversammlung des SWBV nahm auch einstimmig das folgende Tätigkeitsprogramm
an:
Struktur und Organisation


Konsolidierung der autonomen Sekretariatsstruktur SWBV und Vitiswiss



Aufbau einer tragfähigen Partnerschaft mit Vitiswiss und SVSW



Gute Zusammenarbeit mit dem BSRW und den angeschlossenen Verbänden

Politik, Wirtschaft und Forschung


Erstellen einer Strategie und Ziele 2020 für den Schweizer Reb- und Weinbau



Umsetzung des Massnahmenkataloges im Reb- und Weinbau angesichts des starken
Frankens



Beobachtung der Umsetzung der Lagersanierung von AOC Weinen, beziehungsweise der
Traubensaft-Kampagne anlässlich der Ernte 2013



Parlamentarische Tätigkeit betreffend die Agrarpolitik 2014-2017, das Alkoholgesetz, das
Lebensmittelgesetz und die hängigen Motionen betreffend Reb- und Weinbau



Stellungnahme und Beobachtung der politischen Aktivitäten betreffend AP 2014-2017 und
der Verordnung über alkoholische Getränke



Verfolgen der europäischen Gesetzgebung und ihrer möglichen Folgen für den Schweizer
Rebbau
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Festigung der Kontakte mit den Bundesbehörden



Verteidigung der Rahmenbedingungen, welche den Produzenten einen kostendeckenden
Ertrag pro Hektar erlauben



Förderung von Marktforschungsprogrammen für den Schweizer Wein

Kommunikation und Werbung


Begleiten der von Swiss Wine Promotion geführten Werbekampagne für Schweizer Wein



Intensivierung der Kommunikation mittels Newsletter und Fachpresse



Gezielte Kommunikation mit der Parlamentarischen Gruppe Weinbau

Berufsbildung


Koordination des Qualifikationsverfahrens (Prüfungen EFZ)



Entwicklung und Koordination der überbetrieblichen Kurse



Entwicklung von Lehrmitteln



Ausbau der Zusammenarbeit mit den Weintechnologen



Erstellen der neuen Prüfungsreglemente für Fachausweis und Meisterdiplom



Begleiten des Entwicklungsprozesses für die Ausbildung zum Weinbautechniker dipl. HF



Teilnahme an der Evaluation der neuen beruflichen Grundausbildung

* * * * *

FSV / CAP / 02.05.2013
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