
 

 

 
 

 

Bund verhandelt mit der Schweiz für eine grenzüberschreitende Nahversorgung 

mit landwirtschaftlichen Produkten im Dreiländereck 

Josha Frey(Grüne): „Es freut mich, dass die zuständigen Ministerien in Berlin sich für eine 

regionale Lebensmittelversorgung über nationale Grenzen hinweg einsetzt. Dies spiegelt unsere 

grenzüberschreitende Lebensweise im Dreiländereck wieder.“ 

Der Grünen Landtagsabgeordnete Josha Frey steht weiter im aktiven Austausch mit der 

Bundesregierung zur Frage, wie auch in Zukunft die Nahversorgung mit landwirtschaftlichen 

Produkten im Dreiländereck grenzüberschreitend sichergestellt werde kann. Dies, weil in den 

vergangenen Jahren aufgrund einer neuen Regelung der eidgenössischen Zollverwaltung der 

Verkauf von Obst- und Gemüse von südbadischen Landwirt:innen in schweizerischen 

Grenzkantonen eingeschränkt werden sollte.  

Die Schweiz hat die Umsetzung der Regelung schon mehrfach verschoben. Dies hat der Grünen 

Abgeordnete zum Anlass genommen, sich erneut bei der Bundesregierung, sprich beim 

Bundeslandwirtschafts- und beim Bundesfinanzministerium, über ihre Initiativen für eine Lösung 

zu erkundigen. Er konnte bei persönlichen Gesprächen mit Landwirtschaftsminister Cem Özdemir 

die hohe Relevanz für das Dreiländereck der Einigung mit der Schweiz deutlich machen. Darüber 

hinaus wird in der letzten Antwort des Bundesfinanzministeriums, welches für Zollfragen 

verantwortlich ist, nun deutlich, dass „zuletzt die Thematik durch die Bundesregierung im Rahmen 

des Formats ´Deutsch-schweizerischer Dialog über die grenzüberschreitende Zusammenarbeit ´am 

17. Mai 2022 eingebracht worden“ sei und „die Schweizer Delegation […] sich hier problembewusst 

gezeigt und dahingehen geäußert [hat], dass eine Lösung gefunden werden müsse.“  

„Es ist aus meiner Sicht richtig und wichtig, dass auch die Bundesregierung in der Sache in 
Verhandlungen mit der Schweiz ist. Gemeinsam mit den Stimmen aus dem Elsass und aus den 
grenznahen Kantonen kann so bei der Schweizer Bundesregierung in Bern deutlich gemacht 
werden, dass wir eine langfristige Sicherung der regionalen, grenzüberschreitenden 
Nahrungsmittelversorgung brauchen“, so der Europapolitiker Josha Frey.  
 

Weitere Informationen 

In der Grenzregion am Rheinknie ist in den vergangenen Jahren die grenzüberschreitenden 
Nahversorgung mit Gemüse und Obst gewachsen. So beliefern viele Landwirt:innen aus Südbaden 
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und dem Elsass die Wochenmärkte, Restaurants und Privathaushalte mit regionalem Gemüse auch 
in der Schweiz. Die Anwendung einer neuen Richtlinie durch den Schweizer Zoll, deren Umsetzung 
nun schon seit mehreren Jahren in der Schwebe ist, könnte diese gewachsenen Strukturen im 
grenzüberschreitenden Leben jedoch stark einschränken.  
 


