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Allgemeine Bemerkungen:  

Sehr geehrte Damen und Herren 

Wir bedanken uns für die Möglichkeit zur Stellungnahme im Rahmen der Anhörung zum Agrarpaket 2016. Der Schweizerische Getreideproduzentenver-
band (SGPV) nimmt hiermit Stellung zu den Aspekten, welche die Getreide-, Ölsaaten- und Proteinsaatenproduktion direkt betreffen. Für die übrigen 
Elemente unterstützt der SGPV die Stellungnahme des Schweizerischen Bauernverbandes.  

Eingangs möchten wir zwei Elemente besonders unterstreichen : 

• Die Argumente bezüglich des Stabilisierungsprogrammes 2017-2019 sowie des Bundesbeschlusses über die finanziellen Mittel der Landwirtschaft 
2018-2021 finden sich in den entsprechenden Stellungnahmen. Diese Stellungnahmen wurden eingereicht und daher kommen wir hier nicht im 
Detail auf die Forderungen zurück. Der SGPV lehnt jegliche Kürzungen des Agrarbudgets in der kommenden Periode ab und verlangt eine Stabili-
tät für landwirtschaftliche Betriebe. Die Landwirtschaft muss aus dem Stabilisierungsprogramm für den Zeitraum 2017-2019 herausgehalten wer-
den, da sie in den letzten Jahren bereits wesentlich zu den Einsparungen beitragen hat.  

• Wir bedauern, dass die vorgeschlagenen Änderungen der AEV vor der Anhörung nicht mit der Branche besprochen wurden. Anlässlich der Sen-
kung des Ausserkontingentszollansatzes für Brotgetreide des Kontingents Nr. 27 fanden lange Diskussionen mit dem BLW über das zukünftige 
Vorgehen statt, und man erachtete vorgängige Gespräche mit der Branche vor allen wichtigen Änderungen als notwendig. Wir stellen fest, dass 
das BLW sich nicht an die Ergebnisse der Diskussionen gehalten hat und die Branchenorganisation swiss granum nicht als Gesprächspartner wahr-
nimmt. Dies ist widersprüchlich, wenn nicht sogar unverständlich, möchte doch das BLW den Branchen im Rahmen der Agrarpolitik mehr Ge-
wicht geben. Für die Produzenten ist eine Preissenkung für Futtergetreide in der Schweiz undenkbar, nimmt die Fläche doch jetzt schon stetig ab, 
und ist ihre Rentabilität schon heute bei weitem nicht genügend! Da der SGPV sich schon während mehreren Jahren für eine Unterstützung für 
das Futtergetreide einsetzt, und der Bundesverwaltung die Problematik und die möglichen Massnahmen aufgezeigt hat, sind wir schockiert über 
den Vorschlag zur Reduktion der Importrichtwerte. Die Folgen werden höchstwahrscheinlich sinkende Futtergetreideflächen in der Schweiz sein. 
Vor allem aber wird es einen Rückgang der Produzenteneinkommen mit sich bringen, da diese Massnahme einen direkten Einfluss auf die Preise 
haben wird.  

Zusammenfassend rufen wir das BLW auf, sich aktiv um Lösungen für die Förderung des Futtergetreides in der Schweiz zu bemühen.  

Wir danken im Voraus um wohlwollende Kenntnisnahme und verbleiben mit freundlichen Grüssen.   
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BR 02 Direktzahlungen (910.13) 

Allgemeine Bemerkungen  
Einleitend halten wir unser Bedauern darüber fest, dass die administrativen Vereinfachungen nicht weiter reichen als die vorgesehenen Massnahmen. Wir 
begrüssen die gewählte Richtung und hoffen, dass dieser Prozess zukünftig in gleicher Weise fortgesetzt wird.  

 

 
Artikel, Ziffer (Anhang) Antrag Begründung / Bemerkung   
Art. 2, Buchstabe e, Ziff. 2 ; 
 
 
Art. 65, Abs. 2, Buchstabe a 
 
 
Absatz 3, Titel 
 
 
Art. 68 
 
 
 
Art. 69, Abs. 2, Buchstabe e 
 
 
 
Anhang 7, Punkt 5.2 

2. Beitrag für extensive Produktion von Getreide, Sonnen-
blumen, Eiweisserbsen, Ackerbohnen, Lupinen und Raps, 
 
a. Beitrag für extensive Getreidekultur, Sonnenblumen, 
Proteinerbsen, Ackerbohnen, Lupinen und Raps;  
 
Beitrag für extensive Produktion von Getreide, Sonnen-
blumen, Eiweisserbsen, Ackerbohnen, Lupinen und Raps. 
 
Der Beitrag für extensive Produktion von Getreide, Son-
nenblumen, Eiweisserbsen, Ackerbohnen, Lupinen und 
Raps wird pro Hektare ausgerichtet  
 
e. Eiweisserbsen, Lupinen und Ackerbohnen sowie Mi-
schungen von Eiweisserbsen, Lupinen oder Ackerbohnen 
mit Getreide zur Verfütterung  
 
5.2 Beitrag für extensive Produktion von Getreide, Son-
nenblumen, Eiweisserbsen, Ackerbohnen, Lupinen und 
Raps 
 

Im Rahmen der AP 14-17 profitieren drei neue Kulturen 
vom Extensobeitrag: Die Proteinerbsen, Sonnenblumen und 
Ackerbohnen. Für Lupinen wurde der Extensobeitrag nicht 
in Betracht gezogen, weil dort weder ein Insektizid noch ein 
Fungizid zugelassen war. Durch die Zulassung von Horizont 
gegen die Blattkrankheit Anthracnose änderte sich die Situa-
tion in diesem Jahr. Nebst der Bekämpfung von Krankheiten 
wurden Insektizide zur Bekämpfung von Faltern (Karate 
Zeon, Cypermethrin, Fastac Perlen, Fury 10 EW, etc.) und 
Schnaken (Rimi, Cortilan) zugelassen.  

Im Hinblick auf eine Gleichstellung zwischen den Proteinsaa-
ten im Rahmen der Extensobeiträge, hoffen wir auf einen 
solchen Beitrag ab 2016 auch für die Lupinen.  

Angesichts der eingeschränkten Flächen könnte der Extens-
obeitrag selbst bei einer bedeutenden Flächensteigerung mit  
relativ geringen finanziellen Mitteln unter Fr. 100‘000.- ab-
gedeckt werden  

 

Art. 8 Begrenzung der Di-
rektzahlungen pro SAK 

1 Pro SAK werden höchstens 70'000 90'000 Franken an 
Direktzahlungen ausgerichtet. 

Die Anpassung der SAK-Koeffizienten bedeutet bei der LN 
eine Senkung um 21 Prozent. Folglich muss die maximale 
Direktzahlungssumme um 27% angehoben werden, damit 
die Situation auf den Betrieben diesbezüglich gleich bleibt, 
d.h. eine Erhöhung um Fr. 20'000.-. Einige Ackerbaubetriebe 
sind aktuell an der Grenze der maximalen Direktzahlungs-
summe pro SAK und erreichen sie nur dank Optimierungs-
massnahmen nicht. Wenn die Grenze nicht an die neuen 
SAK-Koeffizienten angepasst wird, muss damit gerechnet 
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Artikel, Ziffer (Anhang) Antrag Begründung / Bemerkung   

werden, dass mehr Betriebe in diese Situation geraten. Zu-
gunsten der Planungssicherheit muss verhindert werden, 
dass diese Betriebe nicht in der laufenden AP 14-17 geschä-
digt werden.  

Art. 64, Abs. 8 (neu) 8 Erreichen die Beiträge nicht das vorgängig definierte Ni-
veau, hat der Bewirtschafter die Möglichkeit, seine Beteili-
gung am Projekt aufzuheben.  

Genau wie bei den übrigen Massnahmen muss bei einer 
Änderung der Beiträge gegenüber dem ursprünglich vorge-
sehenen Niveau ein Rückzug der betroffenen Flächen mög-
lich sein, falls der Betriebsleiter dies wünscht. Einige Bauern 
haben mit einer baldigen Aufhebung der Höchstgrenze der 
Beiträge gerechnet, was nun nicht einzutreten scheint.   

 

 

 Art. 69, Abs. 1, Bst. d,  

Art. 69, Abs. 2, Bst. b,  

Art. 69, Abs. 3 und 5 

1 Der Anbau hat unter vollständigem Verzicht auf den Ein-
satz von folgenden Mitteln zu erfolgen: 

d. Insektizide, mit Ausnahme von Kaolin und anderen Ge-
steinsmehlen  zur Bekämpfung des Rapsglanzkäfers.  

Der SGPV begrüsst die Bewilligung von Kaolin im Raps und 
hält dazu an, weitere Produkte für eine mögliche Bewilligung 
zu überprüfen.  

 

Art. 71, Abs. 1 

 

Anhang 5, Ziffer 1 

 

 

zum Grundfutter zählen… 

 

n. Müllereinebenprodukte  

Der SGPV fordert, dass Müllereinebenprodukte im Rahmen 
des GMF eingesetzt werden dürfen und in den 75% bzw. 
85% eingerechnet werden können. Dadurch soll dem feh-
lenden Absatz von Müllereinebenprodukten Abhilfe geschaf-
fen werden und gemäss dem nachhaltigen Ansatze von GMF 
sollen die wertvollen Nebenprodukte der Lebensmittelher-
stellung weiter verwendet werden.  

 

Art. 78, Abs. 3 3 Pro Hektare und Gabe mit emissionsmindernden Aus-
bringverfahren ausgebrachte flüssige Hof- und Recycling-
dünger werden 3 kg verfügbarer Stickstoff in der «Suisse-
Bilanz» angerechnet. Massgebend für die  Anrechnung ist 
die Flächenanmeldung des entsprechenden Beitragsjahres 
sowie die Wegleitung Suisse-Bilanz, Auflage 1.14 

Streichen, weil keinerlei wissenschaftliche Grundlage vor-
liegt, welche beweist, dass die 3 Einheiten Stickstoff effektiv 
pflanzenverfügbar sind und somit eine Reduktion der Gaben 
gerechtfertigt wird.  

 

Art. 82a, Abs. b 2 Die Beiträge werden bis 2022 ausgerichtet.  Ein Enddatum ist nicht nötig.   

Art. 115c, Abs. 6 6 Die Reinigung der Feld- und Gebläsespritzen mit einer 
automatischen Spritzeninnenreinigung gemäss Anhang 1, 

Die Feldspritzen sind neu mit einem Wassertank zur Reini-
gung auf dem Feld ausgerüstet. Diese kürzlich in den ÖLN 
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Artikel, Ziffer (Anhang) Antrag Begründung / Bemerkung   

Ziffer 6.1.2 ist bis zur zeitlichen Befristung des Res- 
sourceneffizienzbeitrages nach Art. 82a nicht erforderlich.  

integrierte Massnahme zeigt eine wichtige Wirksamkeit und 
der grösste Teil der Produkte gelangt so aufs Feld. Eine 
automatische Spritzeninnenreinigung ist eine zusätzliche 
Massnahme, welche nicht obligatorisch werden darf. Neue 
Feldspritzen sind normalerweise mit einem Innenreinigungs-
system ausgerüstet und somit ist es zur Erreichung des ge-
wünschten Effekts ausreichend, zu warten, bis die alten 
Feldspritzen ersetzt werden. Eine Pflicht zur Aufrüstung der 
alten Feldspritzen ist unlogisch.  

 

Anhang 1, Ziff. 6.1.2 6.1.2 Für den Pflanzenschutz eingesetzte zapfwellenange-
triebene oder selbstfahrende Geräte mit einem Behälter 
von mehr als 400 Liter Inhalt müssen mit einem Spülwas-
sertank ausgerüstet sein. Die Reinigung der Geräte erfolgt 
mit einer automatischen Spritzeninnenreinigung. Die Spü-
lung von Pumpe, Filter, Leitungen und Düsen muss auf dem 
Feld erfolgen.  
 

Die neuen Feldspritzen sind normalerweise mit einem In-
nenreinigungssystem ausgestattet. Daher ist es nicht nötig, 
dieses System als obligatorisch für den ÖLN zu erklären.  

 

Anhang 7 Der SGPV lehnt jegliche Kürzung der für die Landwirt-
schaft zugewiesenen Beiträge für die laufende Periode und 
die Periode 2018-2021 ab.   

Die Begründungen bezüglich des Stabilisierungsprogrammes 
2017-2019 sowie zum Finanzrahmen der Landwirtschaft 2018-
2021 finden sich in unseren entsprechenden Stellungnah-
men.  
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BR 03 Einzelkulturbeitragsverordnung  (910.17) 

Allgemeine Bemerkungen : 
Der SGPV nutzt die Gelegenheit dieser Anhörung um seine Forderung zur Einführung eines Einzelkulturbeitrags für Futtergetreide ab der Ernte 2017 zu 
wiederholen: der Rückgang des Selbstversorgungsgrades in den letzten Jahrzenten, der Rückgang der Produktion und der Flächen, die Diskussionen um 
Swissness und die Möglichkeit zur Finanzierung über den für die Einzelkulturbeiträge vorgesehenen Finanzrahmen sind klare Zeichen dafür, dass die Einfüh-
rung eines solchen Beitrags für Futtergetreide möglich und ab sofort nötig ist. Als Hinweis: Die neusten Schätzungen von swiss granum zeigen, dass die 
Futtergetreidefläche (ausser Körnermais) zwischen 2014 und 2015 erneut um mehr als 800 Hektaren gesunken ist. Falls ein Effekt erreicht werden will, 
muss jetzt vor den Herbstsaaten 2016 gehandelt werden, damit die Landwirte planen können.  
 

 

Um eine genügende Rentabilität der Schweizer Ölsaaten beizubehalten, schlägt der SGPV eine Erhöhung der spezifischen Beiträge auf Fr. 1‘000.-/ha vor. 
Aufgrund des Rückgangs des Eurokurses und der Entwicklung der internationalen Preise, muss den Ölmühlen auch in Zukunft eine genügend grosse inlän-
dische Menge zur Verarbeitung zugesichert werden können. Dabei geht es um die Wettbewerbsfähigkeit des ganzen Sektors.  

 

 

Artikel, Ziffer (Anhang) Antrag Begründung / Bemerkungen   

Art. 5, Buchstabe a (neu), Buch-
stabe b und Buchstabe c. 

Der Beitrag an folgende Kulturen, pro Hektare und Jahr 
belaufen sich auf : 
a. Für Futtergetreide: Fr. 400.-/ha 
b. für Raps, Sonnenblumen, Ölkürbisse, Öllein, Mohn und 
Öldisteln: 700.- Fr. 1‘000.-/ha  
c. für Saatkartoffeln und für Saatgut von Mais, Futtergetrei-
de und Futterleguminosen: Fr. 700.- 1‘000.-/ha.  
 

Siehe obenstehende Erklärung.  
 
Eine Anpassung der Beträge für Saatgut und Pflanzen ist 
ebenfalls notwendig, um die Vermehrungsflächen in der 
Schweiz beibehalten zu können.  
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BR 05 Agrareinfuhrverordnung (916.01) 

Allgemeine Bemerkungen :  

Der SGPV ist gegenüber Grenzschutz-Abbau bei Öl- und Ölsaaten kritisch eingestellt, wenn er die einheimische Produktion unter Druck setzt und die 
Einnahmen des Bundes schmälert. Bei der Begründung seitens des Bundesrates wäre ausserdem interessant zu wissen, welche Bevölkerungsschichten in 
den LDC von solchem Grenzschutzabbau profitieren. 

Die vom Bundesrat vorgeschlagene Anpassung sollte jedoch nach der aktuellen Einschätzung des SGPV den Druck auf die Schweizer Produktion nicht er-
höhen. Der SGPV kann sich deshalb mit dem Vorschlag des Bundesrates einverstanden erklären, sofern die Pflichtlagerfinanzierung durch die finanziellen 
Mittel des Bundes weiter sichergestellt ist und die Schweizer Ölsaatenproduzenten nicht belastet werden.  

Seit einigen Jahren ist ein zunehmender Import von gemahlenen Getreidemischungen innerhalb der Mischfutterimporte festzustellen. Wir haben diesbezüg-
lich im vergangenen Jahr beim BLW interveniert und nochmals im März 2016, um die Problematik aufzuzeichnen. Denn anhand der in den Offerten aufge-
führten Futterpreise ist davon auszugehen, dass die Verzollung via Mischfutterzollansatz im Rahmen der Standardrezeptur erfolgte, was  eine Wettbe-
werbsverzerrung gegenüber den inländischen Mischfutterherstellern schafft und die gesamte Wertschöpfungskette gefährdet. Gleichzeitig wirken sich Im-
porte von gemahlenen Getreidemischungen auch negativ auf die Auszahlungspreise des inländischen Futtergetreides aus. Daher beantragen wir, dass : 

• in Rücksprache mit der EZV klar aufgezeigt wird, wann eine Mischung beim Import als Mischfutter gilt, 
• zusammen mit der EZV die Verzollung von gemahlenen Getreidemischungen anhand der eingereichten Offerten geprüft und entsprechende Anpas-

sungen vorgenommen werden, 
• die Verzollung aller Mischungen gemäss Art. 28 Abs. 5 AEV geprüft und gleichzeitig geklärt wird, ob damit verbunden allenfalls zukünftig eine Auf-

hebung der Standardrezeptur sinnvoll sein könnte. 

Der SGPV wünscht die Durchführung einer umfassenden Studie über die Zunahme der Bundesausgaben, namentlich im Zusammenhang mit der Grenzbe-
lastung der Rohstoffe. Für Brotgetreide hat der SGPV im Zusammenhang mit dem starken Franken über swiss granum, die Branchenorganisation für Brot-
getreide, Ölsaaten und Eiweisspflanzen, die Erhöhung des Grenzschutzes auf Fr. 30.-/dt statt aktuell Fr. 23.-/dt vorgeschlagen. Diese Anpassung schwächt 
den negativen Einfluss des starken Frankens für die Produzenten und die Verarbeitungsunternehmen ab, ohne die Konsumenten zu benachteiligen, da der 
Anteil Getreide am Brotpreis einen sehr kleinen Anteil ausmacht. Eine solche Änderung hätte auch einen positiven Einfluss auf die Bundesfinanzen im Rah-
men von rund 5 Millionen Franken, ohne gegen die internationalen Abkommen zu verstossen.  

 

 
Artikel, Ziffer (Anhang) Antrag Begründung / Bemerkungen  

Art. 6, Abs. 3 3Der Zollansatz wird nur angepasst, wenn die Preise für 
importierten Weizen, zuzüglich Zollansatz und Garantie-
fondsbeitrag, eine bestimmte Bandbreite überschreiten. 
Die Bandbreite ist überschritten, wenn die Preise mehr als 
3 Franken je 100 Kilogramm nach oben oder unten vom 
Referenzpreis abweichen. Die Belastung durch Zollansatz und 

Garantiefondsbeitrag (Grenzbelastung) darf 23 30 Franken je 

100 Kilogramm jedoch nicht überschreiten. 

Siehe dazu die Bemerkungen oberhalb und den Brief ans 
BLW und den Bundesrat.  
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Artikel, Ziffer (Anhang) Antrag Begründung / Bemerkungen  

Art. 28, Abs. 5 Überprüfung der Verzollung von gemahlenen Getreidemi-
schungen und Vornahme entsprechender Anpassungen 

  

Anhang 1, Ziffer 15 Erhöhung des Ausserkontingents-Zollansatz auf 
Fr. 50.-/dt für Brotgetreide bezüglich des Zollkon-
tingents Nr. 27.  

Siehe dazu die Bemerkung oberhalb und den Brief ans BLW 
und den Bundesrat.  

 

Anhang 1, Ziffer 16  Die Anpassungen können vom SGPV akzeptiert werden, 
solange die Pflichtlagerfinanzierung garantiert und ganzheit-
lich vom Bund finanziert wird.  
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WBF 02 Anhang 1 der Agrareinfuhrverordnung (916.01) 

Allgemeine Bemerkung:  
Wir sind überrascht, dass das BLW sieben Jahre nach der letzten Senkung der Zollsätze eine Neubeurteilung der Importrichtwerte vorgenommen hat. Wir 
sind ebenfalls überrascht und enttäuscht darüber, dass das Resultat einen stärkeren Preisdruck auf inländische Futtergetreide mit sich bringt, entweder 
direkt (Mais, Triticale) oder indirekt, indem der Grenzschutz für Substitutionsprodukte gesenkt wird.  

Die heutige Situation für inländisches Futtergetreide ist bereits besorgniserregend, vor allem im Hinblick auf den Rückgang bei der Fläche und den Produk-
tionsmengen. Obwohl die Landschaftsqualitätsbeiträge den Rückgang der Flächen abzuschwächen scheinen, sinkt das Produktionsvolumen dennoch weiter 
und die Importe nehmen zu. Aktuell liegt der Selbstversorgungsgrad für Futterrohstoffe deutlich unter 50%. Somit ist die Schweiz bei der Herstellung von 
Kraftfutter zu mehr als der Hälfte auf Importe angewiesen.  

Wir sind ebenfalls überrascht, dass das BLW während einer Zeit von Budgetkürzungen und Sparmassnahmen, Vorschläge macht, welche einen negativen 
Einfluss auf die Bundeseinnahmen haben. Auch wenn es sich nicht um grosse Beträge handelt, ist ein Einnahmeverlust von 800‘000 Franken nicht vernach-
lässigbar.  

Der SGPV widerlegt das Argument von 3 Millionen Franken Einsparungen bei den Fütterungskosten. Die Einsparung würde rund 15 Rappen pro 100 kg in 
der Schweiz verkauftes Kraftfutter bedeuten, was vernachlässigbar und illusorisch klingt! Hingegen wäre der Verlust von 2 Millionen Franken für die Produ-
zenten gewiss und entspricht einem direkten Einkommensverlust.  

Der SGPV lehnt daher eine Senkung der Importrichtwerte strikt ab und schlägt stattdessen dort eine Erhöhung vor, wo das Gleichgewicht nicht (mehr) 
erreicht wird.  

Der SGPV kennt die ernährungsphysiologischen Eigenschaften der einzelnen Futtermittel zu wenig, weist aber mit Nachdruck auf die Dringlichkeit hin, 
diese in die Überlegungen mit einzubeziehen und Experten zu konsultieren.   

Zudem erwartet der SGPV bei solchen Änderungsvorschlägen, dass das BLW diese vorgängig mit der Branche diskutiert, bevor sie zur Anhörung gebracht 
werden.  

 

 

 

Artikel, Ziffer (Anhang) Antrag Begründung / Bemerkung  

Annexe 1:  

 

Der SGPV lehnt jegliche Reduktion der Importrichtwerte 
ab.  

Nur eine Erhöhung der Importrichtwerte ist akzeptabel, um 
damit die inländische Futtergetreideproduktion zu schützen 
und zu fördern. Die Berechnungen sind zwar mathematisch 
korrekt, jedoch wurden wichtige Aspekte wie die Substitu-
ierbarkeit der Produkte oder die ernährungsphysiologischen 
Eigenschaften nicht berücksichtigt! Folgende Aspekte sind 
bei der Überarbeitung eines neuen Ansatzes zu beachten:  
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Artikel, Ziffer (Anhang) Antrag Begründung / Bemerkung  

Gruppe 3 Keine Senkung der Richtwerte Jede Senkung der Importrichtwerte für Mais, Reis, Tritica-
le… bringt einen erhöhten Druck auf die inländische Futter-
getreidepreise mit sich. Dies ist zwingend zu verhindern, da 
die Rentabilität der Futtergetreideproduktion in der Schweiz 
bereits heute kritisch ist.  

 

Gruppe 6 Keine Gleichsetzung aller Importrichtwerte für tierische 
und pflanzliche Öle und Fette  

Diese grossen Zollsenkungen auf generell Fr. 60.-/dt schei-
nen aus verschiedenen Gründen gefährlich, unvernünftig und 
nicht sachlich gerechtfertigt. So haben raffinierte Öle oder 
Öle mit einem höheren Schmelzpunkt einen besseren Fut-
terwert und wurden deshalb bis anhin zu Recht deutlich 
höher besteuert. Des Weiteren können günstige Pflanzen-
fette im Mischfutter Getreide verdrängen. Ausserdem sind 
durch die Zollsenkungen zum Teil dramatische Auswirkun-
gen auf Rapsöl möglich.  

 

Tarifnummer 2303.3010, 
Schlempe und Treber 

 

Einzelne Gruppen für Treber und Schlempe Diese Futtermittel unterscheiden sich je nach Qualität stark 
in ihren Gehalten. Ausserdem ist der Importrichtwert kaum 
so festsetzbar, dass er für beide Produkte stimmt. Daher 
beantragt der SGPV einzelne Importrichtwerte für Treber 
und Schlempe. 

 

Schlempe  Ablehnung der Senkung des Importrichtwertes um  
Fr. 6.-/dt 

Durch die Senkung des Importrichtwertes für Schlempe um 
Fr. 6.-/dt wird ein falsches (Qualitäts-)Signal gesetzt. 
Schlempe wird oft aus Getreideposten mit erhöhten My-
kotoxingehalten hergestellt. Des Weiteren ist nicht ausge-
schlossen, dass im Ausland die Gärprozesse teilweise mit 
Antibiotika gestoppt werden, wodurch Rückstände in der 
Schlempe nicht ausgeschlossen werden können. Zudem ist 
die Rückverfolgbarkeit nicht gewährleistet und die Nähr-
stoffgehalte variieren je nach Schlempe stark. Der SGPV 
lehnt die Senkung des Importrichtwertes für Schlempe ab, 
weil dadurch der Import eines qualitativ schlechten Futter-
mittels auf Kosten anderer Eiweissträger gefördert wird.  
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Artikel, Ziffer (Anhang) Antrag Begründung / Bemerkung  

Treber Ablehnung der Senkung des Importrichtwertes um  
Fr. 6.-/dt 

Diese Senkung ist abzulehnen, da Treber ein mögliches Sub-
stitutionsprodukt für inländisches Futtergetreide ist.  

 

Rückstände aus der Stärkege-
winnung  

Senkung von Fr. -9.00/dt für Rückstände aus der Stärkege-
winnung wird abgelehnt 

Eine Senkung des Richtwertes von Fr. -9.00/dt wird abge-
lehnt, da solche Nebenprodukte bei einem tieferen Preis das 
inländische Futtergetreide konkurrieren würden.   

 

Gruppe 9 Ergänzung eines Importrichtwertes für Maiskleberfutter Maiskleberfutter wurde vor rund 20 Jahren vom Maiskleber 
getrennt und deutlich höher belastet, jetzt jedoch nicht 
mehr in der Gruppe 9 aufgeführt.  

 

Rapskuchen/-schrot  Der Importrichtwert für Schlempe ist zwingend über dem 
Richtwert von Rapskuchen/-schrot anzusetzen.  

Der SGPV begrüsst zwar den Anstieg des Importrichtwer-
tes für Rapskuchen/-schrot um Fr. 4.-/dt, weist aber auf das 
daraus entstehende Missverhältnis zum Schwellenpreis für 
Schlempe hin (Differenz Schlempe und Rapskuchen/-schrot 
von Fr. 10.-). Einerseits sind die Nachprodukte der Rapsöl-
gewinnung qualitativ bessere Futtermittel und andererseits 
beinhaltet dieses Missverhältnis ein Widerspruch der AP: 
mit den LQB für blühende Kulturen wurde der Anbau von 
Raps in der Schweiz stark gefördert. Mit der Reduktion des 
Importrichtwertes für Schlempe wird aber der Absatz des 
Rapskuchens/-schrotes stark gebremst und beeinträchtigt, 
da es sich um zwei Eiweissträger handelt. Da der Produzen-
tenpreis für Raps direkt vom Rapskuchen/-schrot-Preis ab-
hängig ist, wird der noch vor zwei Jahren geförderte Raps 
wieder geschwächt. Die Bauern sind auf eine Kontinuität in 
der Agrarpolitik angewiesen und daher lehnt der SGPV die-
se Anpassung der Importrichtwerte und das daraus resultie-
rende Missverhältnis ab.  

 

Leinschrot, Kokosnussschrot, 
Palmnussschrot  

Keine Senkung für Leinschrot, Kokosnussschrot, Palmnuss-
schrot 

Die Preisabschläge für Leinschrot, Kokosnussschrot und 
Palmnussschrot bringen eine grosse Konkurrenz für Raps-
schrot und –kuchen mit sich.  

 

Reiskleie Der Importrichtwert von Reiskleie muss über jenem von 
Weizenkleie zu stehen kommen.  

Reiskleie enthält mehr Poliensäure und auch mehr Phosphor 
und muss Weizenkleie, daher muss Reiskleie auch weiterhin 
einen Preiszuschlag von Fr. 4.-/dt gegenüber Weizenkleie 
aufweisen.  
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Artikel, Ziffer (Anhang) Antrag Begründung / Bemerkung  

Bruchreis  Der Importrichtwert von Bruchreis darf nicht gesenkt 
werden.  

Durch die Senkung des Importrichtwertes für Bruchreis 
wird seine direkte Konkurrenz zum inländischen Futterge-
treide verstärkt. Da der Stärkegehalt relativ hoch ist, und 
der Anteil PUFA tiefer ausfällt als bei Futtergetreide, ist 
Bruchreis für die Schweinemast sehr interessant. Wenn der 
Importrichtwert noch gesenkt wird, wird ein ausländisches 
Produkt auf Kosten des Futtergetreides gefördert. Dies ist 
nicht akzeptabel, da die Fläche für Futtergetreide bereits 
heute sinkt. Eine weitere Schwächung darf daher nicht vor-
genommen werden.  

 



 
 

14/14 

 
 

 


