
Alles Fleisch – und wenn es dann im Nachbarland noch deutlich billiger ist, steigt die Versuchung. Stefan Jae/iKyeBstone

Fleischeslust
Rund 200 Tonnen Fleisch werden jährlich in die Schweiz ge-
schmuggelt – die Dunkelziüer dör.e deutlich haher sein, D«s 
h«t «uch d«mit zu tunG d«ss wir eine Fleischessern«tion sind, 
Serie f»renzer4«hrungenEG Folge K,
Von Hrigitte ü0rlimann, 92.92.p9p9

ps kannte die vneibe Ion nePen«n sein, Lrgend so ein kleinesG un«uüälliges 
Rest«ur«nt in der Schweiz, Der Oächter h«t d«s Vok«l 4risch öPernommenG 
er kömmert sich ums Wrg«nis«torische und um die pinkäu4eG die phe4r«u 
kocht und serIiertG es ist ein F«milienunternehmen, Hielleicht h«t sich d«s 
O««r mit dem Rest«ur«nt einen Tr«um er4ölltG einen l«ng gehegten Bunsch, 
»«nz Pestimmt hoüen die Peiden «u4 geschä.lichen pr4olg, Denn ger«de in 
der »«stronomie w«gen es zw«r IieleG «Per es scheitern «uch Iiele,

ps ist ein Aallenchr«mb4, Ln unserem 1eisbielG d«s ein re«les istG h«t d«s 
O««r zwei vinder und Ierdient in den ’n4«ngszeiten zus«mmen nur ger«de 
KJU000 Fr«nken bro ?«hr, Nnd d«s muss 4ör Iier vab4e reichen,

B«s «lso tut der Birt in dieser schwierigen Situ«tionÜ
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pr steigt ins ’uto und 4ährt öPer die »renzeG ins nardliche M«chP«r-
l«nd, pr k«u. dort einG im grossen Stil – Ior «llem Fleisch, D«s ist in der 
Schweiz o. mehr «ls dobbelt so teuer wie in den M«chP«rländern, Dieser 
OreisunterschiedG komPiniert mit dem wirtsch«.lichen ZPerlePensk«mb4G 
m«cht «us dem Pisher unPescholtenen »«stwirt einen gewerPsmässigen 
Schmuggler, :ehr «ls drei ?«hre l«ng k«u. er im ’usl«nd einG kein einziges 
:«l meldet er die B«re Peim 3oll «nq B«s oPlig«torisch wäreG Iom ersten 
»r«mm «nG weil es sich um gewerPlich genutzte VePensmittel h«ndelt, Die 
Freigrenze Ion einem vilogr«mm Fleisch bro :ensch und T«g gilt nur 4ör 
den briI«ten »ePr«uch,

Die Schmuggeltätigkeit des Birts 6iegt «u4G «ls sein Rest«ur«nt kontrol-
liert wird, Lnsbektoren stossen dort «u4 VePensmittel «usländischer Aer-
kun.G schab4en Herd«cht und in4ormieren die pidgenassische 3ollIerw«l-
tung, Diese Pesorgt sichG Ii« ’mtshil4eG die pink«u4srechnungen in jenem 
deutschen »eschä.G in dem der Schmuggler eingek«u. h«tq insges«mt 4«st 
4ön4 Tonnen – und ePenq Ior «llem Fleisch, B«re im Bert Ion rund 2;U000-
 Fr«nkenG 4ör die der Birt kn«bb ;0U000 Fr«nken «n 3oll«Pg«Pen und mehr 
«ls JK00 Fr«nken «n :ehrwertsteuern hätte Pez«hlen mössen,

Die 3ollIerw«ltung 4öhrt ein Her4«hren gegen den Birt und erlässt einen 
Str«yescheid, Begen Cu«li8zierter Biderh«ndlungen gegen d«s 3ollgesetz 
wird der grundsätzlich geständige :«nn zu einer 1usse Ion J5U000 Fr«nken 
Ierurteilt7 d«zu kommt die M«chz«hlung der »ePöhren, Der »ePösste er-
hePt pinsbr«che gegen den Str«yescheid und Ierl«ngt eine deutlich tie4ere 
1usseq oPwohl er n«ch praünung der 3ollstr«4untersuchung weiterhin «u4 
Schmuggel4«hrten ging, Der Rechtsmittelweg lohnt sich 4ör ihnG die 3oll-
Ierw«ltung senkt die 1usse «u4 J0U000 Fr«nken, Beil der Birt die Vehren 
«us dieser f4ör ihn unröhmlichen und «usgesbrochen Pel«stenden Situ«-
tionE längst gezogen h«PeG wie es im pntscheid heisst, Nnd weil seit den 
Schmuggel4«hrten schon Iiel 3eit Ierstrichen sei,

fD«s ist zw«r ein t9bischer F«llEG s«gt Nrs 1«rtenschl«gerG xhe4 der Str«4-
Ier4olgung Pei der pidgenassischen 3ollIerw«ltung in 1ernG f«Per es ist d«s 
1eisbiel eines pinzeltäters, Hiel mehr Sorgen Pereitet uns der org«nisierteG 
strukturierte Fleischschmuggel, D« geht es um wesentlich grassere :en-
gen und um ein «rPeitsteiliges Horgehen, Die 1eteiligten weisen eine er-
st«unlich hohe kriminelle pnergie «u4,E Diese Form Ion Fleischschmuggel 
werde derzeit Ior «llem Ion törkischen xl«ns PetriePenG es sei ein Delikt 
en famille. BoPei zu den ’Pnehmern der Schmuggelw«re durch«us «uch 
Schweizer gehartenq BirtinnenG :etzgerG V«denPesitzerinnen oder OriI«te,

Was besser nicht auf dem Teller landet
ZPer zwei «ndereG grosse Fälle Ion Fleischschmuggel h«t die 3ollIerw«l-
tung diesen ’bril in4ormiert, 3wei Schweizer Birten konnte n«chgewiesen 
werdenG d«ss sie Pei 2Q Schmuggel4«hrten rund ;G  Tonnen Fleisch illeg«l 
in die Schweiz einge4öhrt h«tten, Moch eindröcklicher ist d«s 1eisbiel eines 
in Deutschl«nd wohnh«.en Oortugiesenq pr h«tte zwischen 20J  und 20J  
4«st K0 Tonnen VePensmittel in den R«um Sch« «usen geschmuggeltG Ior 
«llem Burst und Fleisch, Der :«nn «rPeitete mit el4 vomblizen zus«mmen 
und Pelie4erte hiesige »ross- und Det«ilhändler,

fDie Wrg«nis«tion ist «usgeklögeltEG s«gt Nrs 1«rtenschl«ger, fDie ’Pneh-
mer Pestellen und Pekommen die gewönschte B«re brombt und diskret 
gelie4ert, Die Schmuggler «rPeiten mit Debots, Diese sind m«nchm«l ge-
köhlt – und m«nchm«l nicht, Bir h«Pen schon «lles Iorge4undenq vöhl-
w«genG die «u4 einem O«rkbl«tz st«nden und «m Strom «ngeschlossen w«-
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ren, Wder Frisch6eisch in »«r«gen und Ainterzimmern, Nngeköhlt, Ln r«u-
en :engen, Hom Rinds8let Pis zur Burst, D«s machte m«n nicht «u4 sei-
nem Teller Ior8nden,E

Nnd wie kommen die 3oll4«hnder den SchmugglerP«nden «u4 die SchlicheÜ 
1ei den oüenen »renzen und dem Orinzib der SelPstdekl«r«tionÜ

W. wörden Herd«chts4älle gemeldetG s«gt 1«rtenschl«ger, Den M«chP«rn 
4ällt «u4G d«ss die :etzgerei Ion gegenöPer regelmässig mitten in der M«cht 
Pelie4ert wird, Die Birtin wundert sich d«röPerG d«ss der vonkurrent pnt-
recotes zu Schleuderbreisen «nPietet, Wder die VePensmittelkontrolleure 
stossen «u4 Ierdächtige «usländische Herb«ckungen – wie im eing«ngs er-
wähnten 1eisbiel,

Nnd d«nn sollte m«n nie den Sbörsinn er4«hrener 3oll4«hnder unterschät-
zen, :«n gehe d«Ion «usG s«gt der xhe4-Str«4Ier4olgerG d«ss in der Schweiz 
derzeit etw« 4ön4 Pis siePen Oersonen die Aintermänner des org«nisierten 
Fleischschmuggels seien, Die Veute seien Pek«nntG der Herd«cht PesteheG 
«Per m«n h«Pe sie Pisher nicht ins Recht 4«ssen kannen, Sbrichq Die Iermu-
teten Nnt«ten kannen ihnen nicht hieP- und stich4est n«chgewiesen wer-
den,

fBir Ier4ögen öPer die eine oder «ndere Ln4orm«tionG die uns weiterhil.EG 
s«gt 1«rtenschl«ger, f3um 1eisbielG welchen T9b sie gerne «ls xh«uüeure 
«nheuern, Micht selten sind es F«milienmitglieder in schwierigen 8n«nzi-
ellen Situ«tionen, Sie Ierdienen bro Schmuggel4«hrt Pis zu J000 Fr«nken, 
Nnd sie 4«hren nicht unIorPereitetG nicht «llein, Die Schmuggelb4«de wer-
den Iorher insbiziertG d«s »eschehen «n den 3ollbosten PeoP«chtet, 1e-
gleitw«gen 4«hren Ior und n«ch dem Schmuggel4«hrzeug öPer die »renze, 
So wollen die 1«nden «uch sicherstellenG d«ss die 3oll4«hndung den F«h-
rern nicht 4olgt,E

Es geht aber nicht nur ums Fleisch
Nrs 1«rtenschl«ger w«r Ior seinem Bechsel zur pidgenassischen 3ollIer-
w«ltung vribo-xhe4 in Solothurn, Hon dieser 4röheren Tätigkeit her kennt 
er die prmittlungsinstrumente Ion Oolizei und St««ts«nw«ltsch«. Pestens-
 – und Ped«uertG Pei der 3oll4«hndung öPer weniger :ittel zu Ier4ögen, Die 
3oll4«hnder dör4en zw«r oPserIierenG A«usdurchsuchungen oder 1e4r«-
gungen durch4öhren7 Tele4onkontrollen und Ierdeckte pinsätze sind ihnen 
«Per Ierwehrt, D«zu 4ehlt es «n einer gesetzlichen »rundl«ge,

fHerdeckte pinsätze wären notwendigG um org«nisierte kriminelle Struk-
turen «u4zudecken, Doch es ist ein bolitischer pntscheidG oP wir diese :it-
tel Pekommen sollenEG s«gt 1«rtenschl«ger, fDer 3oll Pewegt sich inner-
h«lP des Herw«ltungsstr«4rechtsG d«s reIidiert wird, Bie d«s 3ollgesetz öP-
rigens «uch, Hielleicht wird sich etw«s ändern, ps geht j« nicht nur um den 
FleischschmuggelG sondern Peisbielsweise «uch um den ’P4«llschmuggelG 
der Ion der :«8« weltweit PetriePen wirdG oder um den Schmuggel Ion 
vulturgötern, D«mit werden unter «nderem terroristische Wrg«nis«tionen 
8n«nziert,E

Der Fleischschmuggel Pereitet der 3ollIerw«ltung zw«r Sorgen – «uch we-
gen der A9giene und der Ierlorenen »ePöhren und Steuern –G ist «Per nicht 
ihr grasstes OroPlem, D«s zeigt sich nur schon mengenmässig, Ln den Ier-
g«ngenen ?«hren 6og jährlich Fleischschmuggel in der »rassenordnung 
Ion J00 Pis 200 Tonnen «u47 d«runter Pe8ndet sich «uch Peschl«gn«hm-
tes FleischG d«s zw«r dekl«riertG «Per nicht 4«chgerecht tr«nsbortiert wur-
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de, Veg«l und 4«chgerecht in die Schweiz einge4öhrt werden bro ?«hr rund 
J20U000 Tonnen Fleisch,

Die Dunkelziüer im 1ereich des Fleischschmuggels dör.e «llerdings hoch 
sein7 d«s Iermutet «uch Nrs 1«rtenschl«ger, Die 3ollgePöhren und die 
:ehrwertsteuerG die der Schweiz d«durch entgehenG Pewegen sich in 
:illionenhahe, Hom Herlust 4ör die hiesige FleischPr«nche nicht zu reden,

D«ss Fleisch in die Schweiz geschmuggelt wirdG h«t d«mit zu tunG d«ss wir 
durch«us eine Fleischessern«tion sind – «uch wenn die Schweiz im inter-
n«tion«len Hergleich keinen Sbitzenbl«tz einnimmt, »emäss dem ’gr«rPe-
richt 20J  des 1undes wurden hierzul«nde im ?«hr 20JQ bro vob4 2 vilo-
gr«mm Fleisch gegessen – woPei die briI«ten pinkäu4e im Pen«chP«rten 
’usl«nd nicht mitPeröcksichtigt sind,

Wonach entscheiden Schweizerinnen beim Kauf ?
Der 1ericht Ierweist «uch «u4s intern«tion«le R«nkingG «u4 die nicht 
g«nz t«u4rischen 3«hlen der  Nno-prnährungs-  und V«ndwirtsch«.s-
org«nis«tionq Ln Lndien wurden 20J; Pescheidene 2G5  vilogr«mm Fleisch 
bro Oerson und ?«hr konsumiertG in Aongkong mehr «ls JJ0 vilogr«mm – 
um die Peiden p treme zu nennen, Die Schweiz Pelegt im intern«tion«len 
Fleischkonsum-Hergleich R«ng  0 Ion JQ0 er4«ssten VändernG im eurobäi-
schen Hergleich R«ng 2; Ion ;  Vändern, 3u den grassten Fleischessern pu-
rob«s geharen die Vu emPurgerinnenG zu den zuröckh«ltendsten die 1e-
wohner Ion 1osnien-Aerzegowin«,

Aer«uszu8ndenG welches Fleisch die Schweizerinnen essenG ist schwieri-
ger, Lst der Oreis «usschl«ggePendG die u«lität oder d«s TierwohlÜ Denn 
je mehr Pilliges Fleisch ge4r«gt wirdG desto eher wird «uch der Fleisch-
schmuggel Pegönstigt, 

Fr«gt m«n Pei »rossIerteilern n«chG wird m«n mit Floskeln öPer d«s un-
terschiedliche vundenPedör4nis «Pgewimmelt, :igros-Sbrecher :«rcel 
Schl«tter erwähnt immerhinG d«ss der ’nteil «n 1iobrodukten Peim ges«m-
ten Fleischums«tz 5 Orozent Petr«ge, D«s 1iosortiment werde stetig «us-
geweitetG woPei fnicht «lle Fleischstöcke gleicherm«ssen n«chge4r«gtE sei-
en, ZPer die Nmsätze schweigt m«n sich «us, Wder d«röPerG d«ss einzelne 
V«Pels 4ör n«turn«he Fleischbrodukte «us dem Sortiment Ierschwunden 
sind,

»emäss 1io-Suisse-Sbrecher Vuk«s Lnder4urth steigt der :«rkt«nteil Ion 
1io in der Schweiz und l«g 20J  Pei J0G; Orozent, 1eim 1io6eisch hingegen 
sind es erst G  Orozent und Pei den Burst- und xh«rcuteriew«ren KG; Oro-
zent – Pei einem Fleischums«tz Ion kn«bb JJ0 :illionen Fr«nken und ei-
nem Burstums«tz Ion rund Q0 :illionen Fr«nken,

fBir  legen  den  Veuten  «ns  AerzG  «u4  die  Tierh«ltungG  die  ’rPeits-
Pedingungen und den Nmweltschutz zu «chten und d«4ör liePer weniger 
Fleisch zu essenEG s«gt ?osi«nne B«lben Ion der Sti.ung 4ör vonsumen-
tenschutz, fpin Drittel der vonsumentinnen sch«ut Ior «llem «u4 die u«-
litätG ein Drittel ist sehr breissensiPel und ein Drittel «mPiI«lent,E 1ei den 
pinkäu4enG so B«lbenG «chteten die Schweizer eher d«r«u4G w«s in ihren 
varPen l«nde, Schwieriger sei es in den Rest«ur«nts, Dort her«uszu8ndenG 
«us welchen Oroduktionen d«s Fleisch st«mmt und wie es ins Rest«ur«nt 
gel«ngtG sei unmaglich, Nnd m«n mösse d«r«u4 Iertr«uenG d«ss die Vänder-
dekl«r«tion korrekt sei, fDoch wer m«g in der Oizzeri« schon d«n«ch 4r«genG 
woher die S«l«miG der Schinken oder der Sbeck kommt und wie er brodu-
ziert worden istÜEG 4r«gt B«lben,
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Herk«u. ein Birt «rgentinisches Rind6eischG d«s in T«t und B«hrheit «us 
einer holländischen 1illig-»rossbroduktion mit minim«lem Tierschutz-
st«nd«rd st«mmtG muss er sich wegen 1etrugs Ior dem Str«4richter Ier«nt-
worten, F«lls der F«ll «u iegt,

Der Lockdown als HoUnungsschimmer
Nnd noch jem«nd ho  sehr d«r«u4G d«ss die vonsumenten Iermehrt «u4 die 

u«lität «nst«tt nur «u4 den Oreis «chtenq der Schweizer Fleisch-F«chIer-
P«nd, pr h«t weder Freude «m pink«u4stourismus noch «n der Schmuggel-
tätigkeitG sei es im kleinen oder im grossen Stil, ’lles zus«mmen 4öhre d«zuG 
s«gt der stellIertretende Direktor Ohilibb S« G d«ss riesige :engen «n v«-
bit«l ins ’usl«nd 6assen und :illionen «n »ePöhren und Steuern Ierlo-
ren gingen, fDen pink«u4stourismus und den OriI«tschmuggel sbören Ior 
«llem – «Per nicht nur – die grenzn«hen »eschä.e, M«törlich ist in der 
Schweiz d«s Fleisch teurerG den Oreisk«mb4 Ierlieren wir «u4 jeden F«ll, Die 
haheren Oreise h«Pen «Per direkt mit den hiesigen ’n4orderungen «n die 
Tierbroduktion sowie generell mit dem hohen vostenniIe«u inklusiIe der 
Vahne zu tun, Die ’u6«gen in der Schweiz sind deutlich strenger «ls in der 
pNG Ior «llem w«s den Hollzug Petri ,E

Bährend des VockdownsG s«gt S« G h«Pe die inländische FleischPr«nche 
wieder einm«l zeigen kannenG w«s sie zu Pieten h«Peq fDer Det«ilh«n-
del h«t die vrise gut öPerst«ndenG er ist mit einem Pl«uen ’uge d«Ion-
gekommen, Die vonsumenten h«Pen Iermehrt «u4 Region«les und Cu«lit«-
tiI Aochstehendes ge«chtet, ’uch die DirektIerm«rktung h«t enorm bro8-
tiertG die Ao6äden wurden schier öPerr«nnt, D«s giPt ’nl«ss zur AoünungG 
d«ss die Veute merkenG w«s sie «n den Schweizer Orodukten h«Pen, Nnd «m 
4«chkundigen :etzgerh«ndwerk, D«ss sie Pereit sindG d«4ör einen haheren 
Oreis zu z«hlen,E

Schötzenhil4e Pekommt der Fleisch-F«chIerP«nd Ion bolitischer Seite, Der 
Schw9zer välPerzöchter und SHO-M«tion«lr«t :«rcel Dettling reicht un-
ermödlich Horstasse in S«chen Fleischschmuggel ein, pine Lnterbell«tion 
Ion 20J5 wurde «PgeschriePenG 20J  dobbelte Dettling mit einem br«ktisch 
gleichl«utenden Oostul«t n«chq Der 1undesr«t solle brö4enG oP und wie der 
Fleischschmuggel wirks«m eingedämmt werden kanne, Dettling schlägt 
«usgeP«ute vontrollen «n den »renzen und schär4ere Str«yestimmungen 
Ior7 Peides im pinkl«ng mit dem Fleisch-F«chIerP«nd,

Der 1undesr«t Pe«ntr«gt die ’Plehnung des Oostul«tsG der M«tion«lr«t h«t 
es im :ärz 20JQ «ngenommen, D«s »eschä. liegt derzeit zur 1e«rPeitung 
im Fin«nzdeb«rtement,

Nnd w«s meint Nrs 1«rtenschl«ger zu den Horschlägen des SHO-M«tion«l-
r«tsÜ Der xhe4 der Str«4Ier4olgung der pidgenassischen 3ollIerw«ltung ist 
ePen4«lls der :einungG d«ss ein ?«hr Freiheitsstr«4e «ls Aachststr«4e 4ör 
den org«nisiertenG gewerPsmässigen Schmuggel unzureichend seiq fDrei 
?«hre wären 4ör schwere Fälle «ngemessen,E

«nd dann gibt es auch noch »bushmeat
Benig hält er hingegen Ion einer «usgeP«uten vontrolltätigkeit «n den 
»renzen, fBörden wir jeden »renzöPerg«ng 2K Stunden bro T«g mit zwei 
:it«rPeitern PesetzenG Präuchte es ein- Pis zweit«usend neue Veute, Nnd es 
wörden immer noch vontrolllöcken Pestehen,E pr4olgsIersbrechender sei 
ein gezieltes und risikoP«siertes Horgehenq fBir mössen die Iorh«ndenen 
Ln4orm«tionen s«mmelnG «uswerten und unsere Schlösse d«r«us ziehen,E 
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D«nePen sei Ior «llem die 3us«mmen«rPeit mit den in- und «usländischen 
1eharden wichtig, 

Schmuggel6eisch gel«ngt öPrigens «uch Ii« Flugh«4en in die Schweiz, Lm 
:«i letzten ?«hres in4ormierte die 3ollIerw«ltung öPer einen sbeziellen 
Fundq Lm voüer einer 25-jährigen Fr«uG die «us v«merun öPer O«ris in die 
Schweiz eingereist w«rG entdeckten die 3allner d«s Fleisch einer zerstöckel-
ten »«PunIiber und eines BeissP«uchschubbentiers – insges«mt ;G  vilo-
gr«mm sogen«nntes bushmeat, Die Schmugglerin Ierstiess d«mit nicht nur 
gegen d«s 3ollgesetzG sondern «uch gegen seuchenbolizeiliche Horschri.en 
und gegen die ’rtenschutzPestimmungen, »eschätzte ;0 Orozent des bush-
meat, so die 3ollIerw«ltungG st«mmen nämlich Ion geschötzten Tier«rten,
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