Rückmeldungen zu aktuellen Notmassnahmen (vollständig nach Datum Eingang; ungefiltert)
Sendedatum & -zeit

Dafür
79%

Sa. 28.11.2020 10:26

Dagegen
21%
1

Mo. 04.01.2021 16:37

1

Sa. 16.01.2021 15:46

1

Sa. 16.01.2021 18:38

1

So. 17.01.2021 08:57

1

Do. 28.01.2021 08:42

1

So. 07.02.2021 09:43

1

Begründung
Dann suche ich selber eine Alternative
Ich habe eine Weizen-Intoleranz und verzichte deshalb so gut wie möglich auf Weizenprodukte.
Daher ist es mir wichtig, mit Urdinkel versorgt zu sein – zur Not eben aus dem hoffentlich nahen Ausland.
Ich begrüsse geprüft weizenfreie Alternativen!
Wenn die importierte Ware kontrolliert ist und den Anforderungen entspricht, finde ich es ok.
Aber grundsätzlich sollten wir wieder viel mehr Selbstversorgung in der Schweiz anstreben und den wirklichen Ökobauern
dafür bessere Preise bezahlen.
Weil ich Dinkelprodukte besser vertrage.
Wir verzichten infolge Intoleranz gänzlich auf Weizenprodukte und sind auf eine lückenlose Zufuhr von Ur-/Dinkel
angewiesen. Unbedingt befristet gute Produkte aus dem Ausland beiziehen.
Wir sollten stolz sein auf den Schweizer Ur-Dinkel Anbau. Mit den Importen wird das gute Image gefährdet und finanziell
lukrativ ist es ja eh nicht. Es schadet bestimmt nicht, wenn die Konsumenten spüren, dass nicht alle Lebensmittel stets zur
Verfügung stehen. Der Produzentenpreis ist nach wie vor zu tief, um gegenüber den anderen Ackerkulturen in Anbau
attraktiver zu werden.

Mo. 08.02.2021 17:25

1

Ich befürworte die Ausnahmegenehmigung

So. 14.02.2021 11:36

1

Ich bin von Urdinkel sehr überzeugt und die zertifizierte Einfuhr könnte auch andere Länder zu vermehrter Prodution
anregen.

Sa. 20.03.2021 16:17

1

Ich bin einverstanden mit dieser Lösung,aber hoffentlich nur als Notlösung, denn ich bin ein überzeugter Ur-Dinkel Fan.

Di. 23.03.2021 15:46

1

Weil ich darin eine Ausnahme sehe, die die Regel bestätigt, dass man grundsätzlich auf inländische Versorgung baut.

Mo. 12.04.2021 10:49

1

Weil ich nicht auf Dinkelprodukte verzichten möchte!!! Finde Dinkel einfach besser als alles andere...!!!!

Mo. 17.05.2021 21:33
Mi. 26. 05.2021 14:38

27.05.2021

1

eher dagegen, denn ich bin der Meinung, dass die Menschen lernen müssen zu verzichten wenn etwas nicht vorhanden ist.
Das ist dasselbe wie saisonal leben, wir freuen uns dann umso mehr wenn es unserProdukt wieder gibt (Erdbeeren, Tomaten
usw)
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