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Das Filet und der Knochen des Monats
Jeden Monat verteilt der SFF symbolisch ein Filet oder einen Knochen 
an eine Person, welche der Redaktion besonders positiv oder negativ 
aufgefallen ist.

Scharfsinnig, humorvoll und sehr treffend schrieb Journalist 
Sebastian Briellmann kürzlich über das Grillieren in den heutigen 
Zeiten. In der Kolumne «Briellmanns Anstoss» beschrieb er den 
Wahn mancher Leute nach Fleischersatzprodukten und den 
leider häufig damit einhergehenden missionarischen Eifer.
«Das Grillieren darf nicht mehr das sein, was es einmal war, soll 
nicht mehr zu viel Fleisch beinhalten und Männlichkeit doch bitte 
auch nicht.» Damit hat er es auf den Punkt gebracht. Alle, die 
hin und wieder gerne ein gutes Stück Fleisch geniessen, müssen 
sich immer häufiger verschiedenen, allseits bekannten Anschul
digungen aussetzen, und wer als Mann gerne am Grill steht, 

muss sich darüber hinaus noch von gewissen Kreisen Macho
gehabe vorwerfen lassen.
Briellmann prangert den vielfach fragwürdigen Geschmack von 
Fleischersatzprodukten sowie ihren oftmals hohen ökologischen 
Fussabdruck an. Auch stört es ihn, mit welcher Gewissheit 
verkündet wird, dass diese Lebensmittel den Ernährungssektor 
angeblich auf den Kopf stellen werden. «Warum sich nicht damit 
zufriedengeben, dass vegane Burger und Co. eine wirtschaftlich 
durchaus rentable Nische für sich beanspruchen?», fragt 
Briellmann.
Jeder dürfe Fleischersatzprodukte essen, ist seine Überzeugung, 
aber man solle bitte auch die NichtVegetarier in Ruhe lassen. 
«Es muss also nicht sein, dass die Fleischlosen den Fleischfres
sern predigen, was sie zu tun oder zu lassen haben; es ist nicht 
nötig, dass sich jeder mit einem Teller begnügt, auf dem ein 
nasskalter QuinoaLinsenSalat – der übrigens jedem Kotelett 
bei Berührung jegliches Leben zu nehmen scheint – das kulinari
sche Highlight verkörpert.» Wahre Worte. Herzlichen Dank, Herr 
Briellmann, für diesen tollen, mit gesundem Menschenverstand 
und Witz geschriebenen Text! db

Sebastian 
Briellmann
Redaktor «Basler Zeitung»

Schweizerische geografische Angaben

Besserer internationaler Schutz
Schweizer Produzenten sollen 
künftig geografische Angaben mit 
einem einfachen Verfahren in 
zahlreichen Staaten gleichzeitig 
zum Schutz anmelden können. 
Der Bundesrat hat an seiner Sit-
zung vom 5.  Juni 2020 die Bot-
schaft zur Genehmigung und 
Umsetzung (Änderung des Mar-
kenrechts) der Genfer Akte des 
Lissabonner Abkommens über 
Ursprungsbezeichnungen und 
geografische Angaben zuhanden 
des Parlaments verabschiedet.

Das Prinzip der geschützten geografi-
schen Angaben hat sich nachhaltig 
für die Wertschöpfungsketten von 
Qualitätsprodukten bewährt. In Zei-
ten zunehmender Marktliberalisie-
rung soll es im internationalen Kon-
text noch stärker entwickelt werden.

Das Lissabonner Abkommen 
über den Schutz der Ursprungsbe-
zeichnungen und ihre internationale 
Registrierung von 1958, dem die 
Schweiz nicht angehört, wird von der 
Weltorganisation für geistiges Eigen-
tum (WIPO) verwaltet. Das Abkom-
men wurde 2015 durch die Verab-
schiedung der Genfer Akte revidiert, 
die insbesondere die Erweiterung des 
Systems auf sämtliche geografischen 
Angaben (Ursprungsbezeichnungen 
und geografische Angaben) vorsieht. 
Die Genfer Akte ist ein eigenständiger 

völkerrechtlicher Vertrag und ist am 
26. Februar 2020 nach dem Beitritt 
der Europäischen Union in Kraft ge-
treten.

Der Bundesrat beantragt den Bei-
tritt der Schweiz zur Genfer Akte. Der 
Beitritt wird den Schweizer Begüns-
tigten von Ursprungsbezeichnungen 
und geografischen Angaben ermög-
lichen, in allen Mitgliedstaaten der 
Genfer Akte des Lissabonner Abkom-
mens durch ein unkompliziertes  
und kostengünstiges internationales 

Eintragungsverfahren Schutz zu er-
halten. Heute müssen Schweizer  
Produzenten für den Schutz ihrer 
geografischen Angabe in jedem Land 
einen separaten Antrag stellen.

Die entsprechende Medienmit-
teilung des Bundes finden Sie unter 
dem folgenden Link: www.ejpd.ad-
min.ch/Aktuell/News/Besserer inter-
nationaler Schutz für schweizerische 
geografische Angaben.

Der Schweizer Fleisch-Fachver-
band hat in seiner Stellungnahme zur 

Vernehmlassung zur Genehmigung 
und Umsetzung der Genfer Akte des 
Lissabonner Abkommens über die 
Ursprungsbezeichnungen und die 
geografischen Angaben vom 28. Au-
gust 2019 diesen Beitritt begrüsst. 
Link zur Stellungnahme: www.sff.ch/
Öffentlichkeit/Stellungnahmen/Stel-
lungnahme zur Erweiterung des inter-
nationalen Schutzes von AOP-/
IGP-Anerkennungen im Rahmen der 
Genfer Akte des Lissabonner Abkom-
mens.  SFF, Katharina Zerobin 

Das Prinzip der geschützten geografischen Angaben hat sich nachhaltig für die Wertschöpfungsketten von Qualitäts-
produkten bewährt. Im Bild das Appenzeller Pantli IGP, das hängend luftgetrocknet wird. (Bild: SFF)


