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Editorial

Was unser Bundesrat
von Boris Johnson
lernen sollte
In der Europapolitik herrscht in Bern schon
fast gespenstische Ruhe. Vor der Abstimmung
über die SVP-Initiative will niemand die heisse
Kartoffel des Rahmenabkommens anfassen.
Zu diesem Thema gab es letztmals News
am WEF in Davos. Dort traf sich der halbe
Bundesrat mit Ursula von der Leyen, der neuen
Präsidentin der Europäischen Kommission.
Danach hiess es, die EU lasse die Schweiz bis
zur Abstimmung in Ruhe, allerdings gebe es
danach nur noch ein Zeitfenster von neun Tagen,
um die letzten drei offenen Fragen des Rahmenabkommens auszudiskutieren. Als da wären:
der Lohnschutz, die Unionsbürgerrichtlinie und
die kantonalen Beihilfen.
Die «Weltwoche» hat das damals nicht mit
bekommen und für sich das Thema vor zehn
Tagen entdeckt. Danach warf sie Bundes
präsidentin Simonetta
Sommaruga quasi
Landesverrat vor, diese
Woche gleich noch
einmal. Warum genau,
ist nicht ganz klar. Wenn
schon, müsste man
eigentlich dem Bundesrat vorwerfen, er habe
vor knapp einem Jahr
einen verheerenden Fehler begangen, als er der
EU signalisierte, wenn
dann die drei monierten
Punkte korrigiert seien,
würde der Vertrag unterzeichnet. Doch das wäre
verheerend, auch aus der Sicht von vielen, die
eigentlich pro-europäisch eingestellt sind.

Zwischen
Schimmel
und Hölle
Die Zahl angezeigter Wirte ist
deutlich höher als bisher bekannt.
Auch Edelrestaurants servieren
unhygienisches Essen, das zum
Teil die Gesundheit gefährdet.
Doch die schwarzen Schafe
der Branche bleiben geheim

«Der
Bundesrat
sollte
den Mut
haben, zu
sagen, man
habe sich
geirrt»

Denn selbst wenn der Bundesrat bei allen
drei offenen Fragen einen Verhandlungssieg
verbuchen könnte, wäre der Vertrag noch
immer unbrauchbar. Das Hauptproblem, dass in
Streitfragen letztlich der Europäische Gerichtshof
das Sagen hätte, wäre nicht gelöst. Weiter würde
die erweiterte Guillotineklausel bestehen bleiben,
die bedeutet, dass die EU de facto jederzeit einseitig alle bilateralen Verträge kündigen könnte.
Bei jeder Volksabstimmung, die europäisches
Recht betrifft, wären somit sämtliche bilateralen
Verträge bedroht. Damit würde die direkte
Demokratie quasi ausgehebelt.
Gegenüber England will die EU nach dem
Brexit nun Ähnliches durchsetzen wie im Fall
der Schweiz. Auch von den Briten fordert sie,
dass es in Streitfällen zwar ein Schiedsgericht
gibt, letztlich aber die Beurteilung des Euro
päischen Gerichtshofs ausschlaggebend ist. Englands Regierungschef Boris Johnson hat das
sofort abgelehnt. Denn was für einen Sinn ergibt
es, dass sein Land aus der EU austritt, wenn
es sich weiterhin dem europäischen Gericht
unterstellt? Dasselbe gilt auch für die Schweiz:
Ergibt es Sinn, wenn wir zwar nicht bei der EU
dabei sind, aber deren Gerichtsurteile als bindend
für unser Land ansehen? Darum sollte der
Bundesrat den Mut haben, zu sagen, man habe
sich geirrt, dann den Vertrag zurückweisen und
in Brüssel echte Neuverhandlungen verlangen.
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Smiley-System erlaubt hätte», sagt
BLV-Vizedirektor Michael Beer.
«So hätte der Kunde auf einen Blick
gesehen, wie ein Restaurant bei
der letzten Lebensmittelkontrolle
abgeschnitten hat.»

Roland Gamp, Catherine Boss,
Sylvain Besson, Sven Cornehls
Bern Die Schöpfkelle steht direkt
auf dem Boden. An den Fenstern
wächst Schimmel, Arbeitsflächen
sind verschmutzt. Tote Fliegen lie
gen zwischen den Esswaren. Dar
unter Poulets, die seit über einem
Jahr abgelaufen sind. Beim Blick
in die Solothurner Restaurant
küche vergeht einem der Appetit.
Doch nicht nur dort brauchen Gäs
te einen starken Magen. Die Ana
lyse von über 270 Strafentscheiden
aus dem Jahr 2018 durch das Ta
media-Recherchedesk zeigt: Die
kantonalen Lebensmittelinspekto
ren erleben in Schweizer Beizen
zuweilen ekelerregende Szenen.
Zu einem Stadtzürcher Lokal
rapportierten sie: «Mehrere Kilo
gramm Fleischwaren grün ange
laufen und übel riechend vorge
funden.» Ein Berner Wirt lagerte
«Fischabfälle zusammen mit Le
bensmitteln, welche zur Abgabe
bestimmt sind». In einem Aargauer
Betrieb lagen Speisen ungeschützt
«auf dem mit Fleischsaft ver
schmutzten Boden».
Waadtländer Behörden trafen
in einer stark verschimmelten Kü
che auf «krabbelndes Ungeziefer»,
in einem Genfer Lokal schwirrten
«fliegende Insekten in grosser
Zahl» um kiloweise stinkendes
Pouletfleisch. In Solothurn kon
fiszierten die Beamten ein «auch
von den Köchen nicht mehr iden
tifizierbares Lebensmittel».

«Dann herrscht stattdessen
ein Generalverdacht»
Verdreckte Pfannen und
unhygienischer Grill in einer
Westschweizer Küche

Es handelt sich um Extrembeispie
le. Sie sind nicht repräsentativ für
die Branche – kommen aber tag
täglich vor, wie noch unveröffent
lichte Daten des Bundesamts für
Lebensmittelsicherheit und Vete
rinärwesen (BLV) zeigen. 789 Res
taurants kassierten im Jahr 2018
wegen Verstössen gegen das Le
bensmittelgesetz eine Anzeige.
Meist sind es Wiederholungstäter,
die zuvor schon bei mehreren
Kontrollen durchfielen.
Ob die eigene Stammbeiz da
bei ist? Das dürfen die Gäste nicht
erfahren. Einsicht in die Straf
befehle gewährte der Bund nur in
anonymisierter Form. Und auch
bei den Ergebnissen der kantona
len Inspektionen gibt es, im Gegen
satz zu anderen Ländern wie etwa
Dänemark, keine Transparenz.
«Der Bundesrat schlug bei der Re
vision des Lebensmittelgesetzes
eine Öffnung bei der Schweige
pflicht vor, die zum Beispiel ein

Allerdings strich das Parlament im
Juni 2014 den Pranger-Paragrafen.
«Persönlich finde ich das schade»,
sagt Beer. «Es geht um wenige
schwarze Schafe. Wenn man die
se nicht beim Namen nennt, dann
herrscht stattdessen ein General
verdacht gegenüber allen Gastro
nomen.» Einzige Ausnahme ist der
Kanton Zug. Dort können Wirte
die Ergebnisse der Inspektionen
auf freiwilliger Basis im Lokal auf
hängen, als Gütesiegel. Was sich
offenbar auf die Qualität auswirkt:
Seit der Einführung dieses Systems
2009 nahm der Anteil tadelloser
Betriebe laufend zu.
Trotzdem war der Branchenver
band vehement gegen einen Pran
ger. «Sind Betriebe wirklich ge
sundheitsgefährdend, werden sie
zugemacht und bleiben zu», sagte
Casimir Platzer, Präsident von
Gastro Suisse, in der damaligen
Debatte. Der Profi im Gastgewer
be wisse genau, was er «den Gäs
ten zuliebe und in seinem eigenen
Interesse» zu tun habe.
Allerdings zeigen die Strafbe
fehle nun, dass es nicht nur in zwie
lichtigen Spelunken krasse Verstös
se gibt. Bei einem noblen Italiener

aus dem Aargau schrieb der Staats
anwalt: «Die ganze Küche war mit
Fliegen belegt.» Das Buffet, «in de
solatem Zustand», war verschim
melt. «In der kalten Küche war der
Griff des Wasserhahns defekt. Eine
hygienische Reinigung der Hände
war nicht mehr möglich.»
In einer altehrwürdigen Luzer
ner Wirtschaft testeten die Kont
rolleure Salzkartoffeln, Reis und
Schinken. Die Zahl der Bakterien
überschritt den erlaubten Maxi
malwert laut Akten gleich hundert
fach, was eine «massive Über
schreitung gemäss Hygieneverord
nung» sei. «Man denkt immer, die

Roher Fisch, ungekühlt
und unhygienisch im Lager
aufbewahrt

Sünder seien der Kebabstand oder
ähnliches. Aber wir treffen zum
Teil auch in renommierten Restau
rants mit hohem Ansehen auf Si
tuationen, die wir so nicht erwar
tet hätten», sagt Otmar Deflorin,
Präsident der Kantonschemiker
der Schweiz. Man finde falsch de

Gastronomie
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«Nicht mehr im Bereich von Bagatellen»
Strafentscheide zeigen unhygienische Zustände
in Beizen. Nur ein kleiner Teil macht sich strafbar
– bleibt dann aber anonym. Was halten Sie davon?
Bei der Debatte um das Lebensmittelgesetz hatten
sich die Gastrolobby und der Detailhandel durchgesetzt. Es wäre wichtig gewesen, dass die Betriebe das
Resultat der letzten Inspektion in verständlicher Form
aushängen müssten. Dann hätten die Gäste Transparenz. Das gibt es im Ausland, doch bei uns wird so etwas in absehbarer Zeit nicht möglich sein. Der politische Wille fehlt.
Was müsste passieren, damit sich diese Situation
ändert und Täter doch bekannt werden?
Es gibt momentan höchstens die Möglichkeit, dass
die Gastrobranche oder der Detailhandel freiwillig eine
solche Massnahme umsetzen. Denn es kann nicht in
ihrem Interesse sein, dass ganze Branchen unter Generalverdacht kommen.

«Druck und
fehlendes
Fachwissen»
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Sara Stalder,
Geschäftsleiterin der Stiftung
für Konsumentenschutz

Konfiszierte Lebensmittel,
die massiv mit Schimmel
belastet sind

klariertes Fleisch, abgelaufene Waren, unhygienische Bedingungen.
«Das entspricht sicher nicht der
Konsumentenerwartung.»
Fehlende Dokumente –
trotz gesetzlicher Pflicht

25 942 Kontrollen führten die Kantone 2018 in Restaurant- und Hotelküchen durch. Neben den Strafanzeigen kam es zu 4429 Verwarnungen, welche in leichteren Fällen erfolgen. Somit entsprach fast
jede fünfte inspizierte Beiz nicht
den Vorschriften. «Diese Quote
zeigt nicht das tatsächliche Bild in
der Schweizer Gastronomie», betont Deflorin. «Schlechte Betriebe
werden häufiger, gute Betriebe seltener kontrolliert.» Die Inspektoren würden gezielt Stichproben
nehmen, um Schwachstellen aufzudecken.
Häufig finden sie Fehler bei der
Selbstkontrolle. «Wirte haben eine
gesetzliche Pflicht, ihre Tätigkeit

genau zu dokumentieren», erklärt
der Basler Kantonschemiker
Philipp Hübner. Wann laufen die
Steaks ab? Wie hoch ist die Temperatur im Kühlschrank? Wann
wurden die Spaghetti vorgekocht?
«Solche Fragen können viele Gastronomen nicht beantworten.» Vor
allem kleine Betriebe seien überfordert. «Sie empfinden die Selbstkontrolle als administrative Schikane, die nur Zeit raubt», sagt Hübner. «Dabei ist sie zentral für die
Sicherheit der Konsumenten.»
Hauptproblem ist aber nicht die
Dokumentation, sondern die Hygiene. Die meisten Beanstandungen erfolgten 2018 in der Kategorie «Prozesse und Tätigkeiten». Bei
dieser prüfen die Kontrolleure, ob
das Personal sauber arbeitet.
Manchmal erkennen sie das von
Auge. Spätestens aber unter dem
Mikroskop, wo Bakterien und Keime Grüselbeizer verraten.
Ein Beispiel sind Enterobakterien. Sie kommen im Darm von

In dieser Unordnung fanden
Ostschweizer Kontrolleure
ungekühltes Fleisch

Mensch und Tier vor. Und sind auf
Lebensmitteln ein Indikator, dass
die Verarbeitung nicht sauber war.
100 sogenannte kolonienbildende
Einheiten (KBE) Enterobakterien
dürfen verschiedene Speisen pro
Gramm aufweisen. Doch einzelne
Strafbefehle zeigen krasse Überschreitungen. Ein gekochter Schinken aus Genf kam laut Inspektionsbericht auf 120 000 Einheiten,
Nudeln vom Solothurner «Märetfescht» gar auf 1,2 Millionen.
Notfallmediziner warnt
vor Gefahr für Senioren

Die BLV-Daten zeigen: Bei fast
jeder fünften der 789 Anzeigen
gegen Beizerinnen und Beizer lag
eine konkrete Gesundheitsgefährdung vor. In einem Aargauer Lokal
fanden die Inspektoren E.ColiBakterien. Also Fäkalkeime, die
Durchfall verursachen. Eine Basler Beizerin tischte Gemüse mit gesundheitsgefährdendem Pestizidgehalt auf. Nudeln aus Genf enthielten doppelt so viele Keime des
Typs Bacillus cereus wie erlaubt.
Dieser kann zu schweren Lebensmittelvergiftungen führen.
Für Professor Aris Exadaktylos,
Direktor des Notfallzentrums am
Inselspital Bern, ist es deshalb «auf
keinen Fall ein Kavaliersdelikt»,
wissend solche Lebensmittel anzubieten. Selbst gesunde Menschen würden dadurch sehr krank,
erholten sich dann aber wieder
nach ein oder zwei Tagen. «Doch
für geschwächte Personen oder für

Ungeziefer am Boden:
Aufnahme von einer
Kontrolle im Kanton Waadt

Senioren kann eine Lebensmittelvergiftung durchaus lebensgefährlich sein.»
Es gebe auch schwere Vergiftungen, zum Beispiel durch verdorbenen Fisch, die zu einem gefährlichen Schock führen könnten
– mit Langzeitfolgen. «Nieren, Leber und andere Organe können geschädigt werden», sagt der Notfallmediziner.
Heikle Produkte wie rohe Eier
oder Poulet beanstanden die Kantone nur selten. «Das Hauptproblem sind ganz klar vorgekochte
Speisen», sagt Kantonschemiker
Deflorin. Viele Restaurants tischen
Gerichte noch Tage nach dem erstmaligen Erhitzen auf. «Was gefährlich ist, weil sich in der Zwischenzeit Bakterien und Keime optimal
vermehren können.»
Vor allem, wenn das Personal
dann auch noch mit schmutzigen
Händen oder Geräten arbeitet.
Rund 25 Prozent aller vorgekoch-

Was sind die Folgen für die Gäste?
Es bleibt ihnen verborgen, dass selbst in guten Restaurants, Bäckereien oder Kantinen hygienisch zum
Teil schlimme Bedingungen herrschen.
Branchenvertreter geben an, bei den allermeisten
Anzeigen gehe es um Bagatellen.
Details der Kontrollen kenne ich nicht. Aber ich weiss,
dass Inspektoren Fristen setzen, wenn sie Mängel feststellen. Dann gibt es Nachkontrollen, die Betreiber erhalten zwei bis drei Möglichkeiten, sich zu verbessern.
Erst dann erfolgt eine Anzeige. Eine Anzeige gibt es
nur bei ganz krassen Verstössen. Also sind wir hier
nicht mehr im Bereich von Bagatellen.
Können Sie sich erklären, warum es in
der Gastronomie zu solchen Verfehlungen
kommt?
Am Ende ist es wohl ein Zusammenspiel von verschiedenen Gründen: eine gewisse Überforderung, finanzieller und zeitlicher Druck. Und fehlendes Fachwissen.
Da einzelne Kantone kein Wirtepatent mehr verlangen,
fördert das dort sicher nicht die Qualität.
Viele Wirte lagern Waren zu lange. Die Alternative
wäre, sie wegzuwerfen. Ist das ein Widerspruch?
Gibt es bessere Qualität nur mit mehr
Food-Waste?
Es ist möglich, beides in den Griff zu bekommen. Zum
Beispiel führen viele Restaurants abstruse Karten mit
Dutzenden Gerichten. Da ist die saubere Bewirtschaftung quasi unmöglich. Es braucht ein überschaubares
Angebot, genaues Management der Waren und Finanzen und natürlich gut ausgebildetes Personal. Und
wenn Waren übrig bleiben, gibt es Organisationen, die
Catherine Boss, Roland Gamp
sie übernehmen.

ten Speisen entsprechen bei den
Kontrollen in diversen Kantonen
nicht den Anforderungen. Seit Jahren. «Wir weisen Wirte immer
wieder auf die Gefahren hin und
erstatten bei schweren Fällen
Anzeige», so Deflorin. «Aber die
Beanstandungsquote bleibt bei
vorgekochten Speisen leider hoch.»
Ein Problem sind die ständigen
Veränderungen in der Branche.
«Bei uns wechseln pro Jahr bei
jedem vierten Betrieb die Ver
antwortlichen», sagt der Genfer
Kantonschemiker Patrick Edder.
Oft seien diese nur selten anwesend. «Und das Personal, das arbeitet, ist manchmal ungenügend ausgebildet und kennt die Anforderungen an die Hygiene kaum.»
Im Jahresbericht des Kantonalen Labors Basel-Stadt steht:
«Unsere Bemühungen, die Anforderungen des Lebensmittelrechts
bezüglich Hygiene durchzusetzen,
werden durch viele personelle
Wechsel bei den betroffenen Betrieben sowie den verstärkten
Preis- und Konkurrenzdruck im
Gastgewerbe immer wieder erschwert.» Gastro Suisse wiederum
weist darauf hin, dass viele Kantone kein Wirtepatent mehr vorschreiben wie früher. «Ohne diese
fehlt es vielen Neueinsteigern heute an minimalen Kenntnissen, auch
was die Hygiene angeht», sagt Präsident Casimir Platzer. «Das schadet der gesamten Branche.»
Bisher wurde das Problem offenbar unterschätzt. Der Bund re-

gistrierte in den Vorjahren durchschnittlich nur 560 Anzeigen
gegen Wirte. Nun sind es plötzlich
über 200 mehr. «Wir können uns
diesen Anstieg nicht genau erklären», sagt BLV-Vizedirektor Beer.
Als Reaktion auf die Recherche
wolle man jetzt «vertiefte Abklä
rungen in den Kantonen angehen».
Möglich sei, dass einige von ihnen
Straffälle bisher nicht korrekt
weitergemeldet haben. «Das wäre
schlecht, weil der Bund nur mit
korrekten Zahlen erkennt, ob es
Anpassungen braucht.»

Über die Recherche
Das Tamedia-Recherchedesk erhielt – gestützt auf das Öffentlichkeitsprinzip – Einsicht in mehr als
270 anonymisierte Strafentscheide nach Lebensmittelgesetz. Zudem machte der Bund Daten der
Inspektionen in 25 Kantonen zugänglich (für einen fehlen die Resultate 2018). Sie zeigen, wie oft
Restaurants kontrolliert werden
und was die Folgen sind.
Haben Sie Hinweise? Dann melden
Sie sich unter:
recherchedesk@tamedia.ch

Restaurant
Report

