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Brotgetreide: Qualität und Quantität sehr gut
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Das Jahr 2019 zeichnete sich
durch eine qualitativ hochwertige Brotgetreideernte aus.
Ebenfalls überzeugend war
auch die Quantität mit rund
448‘800 t, welche über dem
Durchschnitt der letzten fünf
Jahre lag.
Ein kurzer Rückblick: Der Trockenheit zum Trotz konnte in der
Schweiz auch 2018 eine qualitativ
und quantitativ sehr gute Getreideernte eingefahren werden. Die
Menge lag zwar unter der Erntemenge von 2017 doch hinsichtlich
der Qualität gab es keine Einbussen. Die hohe Qualität hatte auch
zur Folge, dass Schweizer Ware
gegenüber Ausländischer bevorzugt und das Zollkontingent Nr.
27 nicht komplett ausgeschöpft
wurde. So wurden 2018 lediglich
57‘000 t von 70‘000 t Brotgetreide importiert und dies führte zu
einer gewissen Entlastung der
Lagerbestände.
Im Jahr 2019 konnte zum dritten
Mal in Folge eine qualitativ und
quantitativ hochwertige Ernte

verzeichnet werden. Die gute
Qualität des Schweizer Getreides
ermöglichte es einmal mehr Importe zu vermeiden. Im Jahr 2019
wurden nur 42‘000 t der Kontingentsmenge von 70‘000 t importiert. Trotz dieser Entwicklung
überstieg die Erntemenge den
Bedarf der Müller, weshalb eine
Deklassierung durch den SGPV
notwendig war um einen Preis-

druck zu vermeiden. Rund
22‘256 t Brotgetreide werden
somit vom SGPV deklassiert. Die
gute Qualität versprach ein hohes
Vermarktungspotential
für
Schweizer Brotgetreide und entsprechend ist die Deklassierungsmenge eher klein ausgefallen in
Anbetracht der grossen Erntemenge.

Quelle: Swiss granum, 2019 provisorisch

Ölsaaten: Mehr Raps und weniger Sonnenblumen
Die Nachfrage nach Suisse
Garantie Raps bleibt ungebremst. Leider konnte mit der
Ernte 2019 die Nachfrage nicht
gedeckt werden und die Verarbeitungsmenge ist so tief wie
schon lange nicht mehr.
Bereits 2018 reichte die Ernte
nicht aus die gesamte Nachfrage
nach Raps zu decken.

Die Vorräte waren bereits aufgebraucht, und es wurden Importe
benötigt, um die fehlende Menge
zu ergänzen. Eine gute Rapsernte
2019 um den Bedarf zu decken
und auch die Lagerbestände zu
füllen, wäre also wünschenswert
gewesen. Dafür spielte aber das
Wetter nicht mit: Trockene
Startschwierigkeiten im Herbst
und Schneefall im Mai bis in tiefe
Lagen setzten dem Raps zu und
die Vertragsmenge konnte nicht
erreicht werden.
Insgesamt wurden im Kalenderjahr 2019 somit insgesamt
75‘790 t Raps verarbeitet und
damit weniger als in den letzten
fünf Jahren. Die Verarbeitungsmenge HOLL-Raps ist jedoch
gegenüber dem Vorjahr um über
15% angestiegen aufgrund einer
erhöhten Nachfrage der verarbei-

Quelle: SGPV

tenden Industrie, welche vermehrt Palmöl durch heimisches
Rapsöl ersetzen.
Nach einem guten Erntejahr 2018
fiel auch 2019 die Sonnenblumenernte sehr hoch aus. Im Kalenderjahr 2019 wurden schlussendlich
rund 15‘130 t Sonnenblumen
verarbeitet. Damit liegt die Menge
deutlich über dem Schnitt der
letzten Jahre und nur wenig unter
der Rekordmenge des Jahres
2018 (15‘840 t).
Für das Jahr 2020 wird erneut
eine höhere Verarbeitungsmenge
bei Suisse Garantie Raps und
insbesondere bei HOLL-Raps
erwartet, sofern die Witterung
mitspielt. Aufgrund der begrenzten Verarbeitungskapazität wird
diese Zunahme auf Kosten der
Sonnenblumen geschehen.
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Futtergetreide 2019: Branchenstrategie unbefriedigend
Im Jahr 2019 wurde mit rund
479‘310 t wieder mehr Futtergetreide geerntet als noch
2018. Dies dank einer Zunahme der Anbaufläche von Körnermais und insbesondere höheren Durchschnittserträgen.
Die Erträge der Ernte 2019 lagen
bei allen Kulturen über den Erträgen der Ernte 2018. Insbesondere
bei Körnermais (+ 13%) und
Gerste (+ 8%) konnte eine deutliche Ertragssteigerung festgestellt
werden.

Quelle: Swiss granum, 2019 provisorisch

Der Futtergetreideanbau in der
Schweiz wird somit auch weiterhin dominiert von den Kulturen
Körnermais (171‘766 t) und
Gerste (184‘672 t).
Branchenstrategie
Noch vor einem Jahr war die
Branchenstrategie
betreffend
Futtergetreide in Sicht mit den
drei Handlungsachsen: Stärkung
der Inlandproduktion, Verantwortungsvolle Importe und dem Erhalt bzw. Ausbau von Alternativen zum Import. Im Rahmen der
Stärkung der Inlandproduktion
wird das Bestreben die Futterweizenflächen zu verdoppeln von der
Migros nicht getragen und damit
sind keine Fortschritte möglich.
Ein besserer Preis für Futterweizen hätte den Anbau attraktiver
gemacht,
das
Futter
„schweizerischer“ - insbesondere
in der Geflügelproduktion - und
die Konsument*innen hätten die
Mehrwerte mit einem Preisaufschlag auf Eier und Poulet mitgetragen. Ein solches Szenario wird
nun in absehbarer Zukunft nicht
realisiert. Unter diesen Voraussetzungen wird insbesondere die
zweite Handlungsachse weiter

verfolgt mit verantwortungsvollen
Importen und angestrebten Mindeststandards für den Import von
Futtermittelrohstoffen.
Mehr Futterweizen 2020
Für die Ernte 2020 wird mit mehr
Futterweizen gerechnet auch
ohne konkrete Massnahmen im
Rahmen der Branchenstrategie
hinsichtlich Steigerung der Futterweizenfläche. IP-Suisse hat ihre
Produzenten aufgefordert 30%
der Brotweizenfläche durch Futterweizen zu ersetzen, damit die
Lagerbestände an Brotgetreide
reduziert werden können. Zudem
machen die angepassten Produzentenbeiträge des SGPV auf
Brotgetreide den Futterweizenanbau wieder finanziell attraktiver.
Dennoch wäre es wünschenswert, wenn die gesamte Branche
den Mehrwert von Schweizer
Futterweizen erkennen und entsprechend unterstützen würde
und die Verantwortung nicht auf
die Produzent*innen abwälzt.
Zudem ist es wichtig für die
Glaubwürdigkeit der Nutztierhaltung, eine langfristige Strategie zu
entwickeln.

Getreide international: Getreidekonsum steigt weiter an
Die weltweite Getreideernte ist
mit seinen wichtigsten Anbaugebieten auf der nördlichen
Halbkugel im Jahr 2019 sehr
gut ausgefallen.
Russland und die Ukraine, zwei
wichtige
Hauptanbaugebiete,
konnten mehr Getreide ernten
als erwartet. Insbesondere Russland wird auch weiter in den
Getreidesektor investieren um

Quelle: International Grain Council

seine hohen Getreideexport auch
zukünftig beibehalten zu können.
Auf der Südhalbkugel wird Australien aufgrund der Trockenheit
und der verheerenden Buschbrände eine deutlich geringere Getreideernte einfahren können.
Für das Getreidejahr 2019/20
wird global gesehen mit einer
Produktion von rund 2‘162 Mio.
Tonnen Getreide eine leicht höhere Menge als im Vorjahr prognostiziert. Ebenfalls zunehmend
ist der weltweite Getreidekonsum. Der Konsum nimmt jedoch

Quelle: www.finanzen.ch; Mittelwerte pro Monat

stärker zu als die Produktion,
weshalb auch in diesem Jahr mit
leicht schrumpfendem Lager gerechnet wird.
Verwendung von Getreide
Die Verwendung der Getreideernte ist im Vergleich zum Vorjahr unverändert. Der grösste
Teil wird als Tierfutter verwendet
(45%), gefolgt von der Verwendung für die menschliche Ernährung (33%). Ein wesentlich kleiner
Teil macht die Verwendung in der
Industrie (17%) und für andere
Zwecke (5%) aus.
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Schweizer Brotgetreide überzeugt
Und wieder zeigt sich Schweizer Brotgetreide von seiner
qualitativ besten Seite mit
einem hohen Hektolitergewicht, einem hohen Proteingehalt und einer guten Knetresistenz.
Der Proteingehalt ist mit 13.9 %
seit dem letzten Jahr auf einem
hohen Niveau geblieben, jedoch
mit einer hohen Streuung (10.7%
- 16.1%) und auch der Feuchtglu-

tengehalt ist sehr zufriedenstellend. Das Hektolitergewicht ist
konstant hoch mit 83.0 kg/hl und
liegt damit über dem 5-Jahres
Durchschnitt. Die gute Qualität
des Schweizer Getreides überzeugt die Verarbeiter und die
Konsument*innen dürfen sich auf
„mehr Schweiz“ in ihrem Brot
freuen.

Mykotoxinbelastung höher
als im Vorjahr
Die Mykotoxinbelastung der
Ernte 2019 ist zwar auf einem
tiefen Niveau, ist aber höher als
im Vorjahr. Aufgrund der feuchten Witterung während der Blüte
wurde der Fusarium-Befall begünstigt. Die Hitzewelle Ende
Juni/Anfangs Juli verhinderte aber
das schlimmste und hemmte den
Pilz und die Entwicklung von
Mykotoxinen.

von zwei Anbaujahren mit einer
anderen Kultur wird derzeit im
Kanton Luzern im Rahmen eines
Pilotprojekts getestet.

In der EU konnte sich der Käfer
seit der Aufhebung des Status als
Quarantäneschädling stark verbreiten. In der Nordwestschweiz
hat sich das abgegrenzte Gebiet
mit einer strickten Fruchtfolge
bereits stark ins Landesinnere
ausgebreitet. Allerdings handelt
es sich derzeit nur um Fallenfänge und nicht um Käfer, die sich in
der Schweiz vermehrt haben. Die
Tilgungsstrategie hat bisher verhindert, dass sich der Maiszünsler
in der Schweiz etablieren konnte,
so dass größere Schäden vermieden wurden.

Maiswurzelbohrer
Der Maiswurzelbohrer ist einer
der wichtigsten Maisschädlinge
und tritt in der Schweiz seit
rund 20 Jahren auf. Seit dem
Auftreten in der Schweiz wird
der Käfer überwacht und
konnte sich noch nicht etablieren, deshalb wird er in der
Schweiz auch als Quarantäneorganismus eingestuft.
Tilgung oder Eindämmung?
Anders ist die Situation in der
EU: Der Schädling ist bereits zu
weit verbreitet und eine Tilgung
ist nicht mehr möglich. Deshalb
wurde der Käfer von der Liste
der Quarantäneorganismen gestrichen. Aufgrund der Einstufung
als Quarantäneorganismus in der
Schweiz erfolgt die Bekämpfung
gemäss einer Tilgungsstrategie.
Dies bedeutet, dass das Vorkommen des Maiszünslers überwacht
wird mit Fallen und beim Auftreten des Maiszünslers ist in einer
Zone von 10 km um den Befallsherd der Anbau von Mais in zwei
aufeinanderfolgenden Jahren auf
der gleichen Parzelle verboten.
Die Kantone können aber auch
bereits bei einem hohen Befallsrisiko eine strikte Fruchtfolge
anordnen, wie dies beispielsweise
der Kanton Tessin vorgenommen
hat.
Tritt ein Quarantäneorganismus
sehr häufig auf, so dass eine Tilgung nicht mehr möglich wäre,
könnte das Bundesamt für Landwirtschaft eine Befallszone ausscheiden und der Organismus
würde gemäss einer Eindämmungsstrategie bekämpft. Dabei
wäre es möglich in zwei aufeinanderfolgenden Jahren Mais anzubauen gefolgt von einer anderen
Kultur. Eine solche Strategie mit
zwei Jahren Maisanbau gefolgt

Vorkommen in der Schweiz
In der Schweiz wurden 2019 in
den folgenden Kantonen Maiswurzelbohrer in Fallen festgestellt: AG, BE, BL, BS, GE, JU, LU,
SG, SO, SZ, TI, VD und VS. Gemäss der Überwachungskarte
von Agroscope wird ersichtlich,
dass insbesondere Grenzgebiete
sowie Gebiete an Hauptverkehrsachsen betroffen sind in welchen
die Schädlinge aus dem Ausland
eingeschleppt werden.

Quelle: SGPV - N. Repond

Quelle: Agroscope

Mesurol: Ungewisse Zukunft beim Schutz vor Krähenfrass
Der Wirkstoff Methiocarb,
welcher in Mesurol einem Saatbeizmittel von Mais enthalten
ist, wird in der EU ab dem 3.
April 2020 verboten sein. Entsprechend
hat
auch
die
Schweiz auf diesen Entscheid
reagiert und ein Anwendungsverbot ab 30. Juni 2020 ist
wahrscheinlich.
Mesurol stellt ein wichtiges Beizmittel von Maissaatgut dar und
schützt den gesäten Mais effektiv
vor gefrässigen Krähen. Diese
haben in sich in den letzten Jahren
stark verbreitet. Gemäss der
Vogelwarte Sempach liegt der
derzeitige Bestand in der Schweiz
zwischen 80‘000 bis 120‘000
Individuen.

Diesen äusserst schlauen Tieren
soll auch in Zukunft das Maissaatgut verwehrt bleiben, damit eine
Nachsaat nicht nötig wird und
Ertragsausfälle vermieden werden.
In diesem Jahr wird eine Aussaat
mit Mesurol gebeizten Saatgut
noch möglich sein, sofern das
Produkt für Saatgutunternehmen
verfügbar ist. Zudem besteht die
Möglichkeit mit Korit (Wirkstoff
Ziram) gebeiztes Saatgut zu beziehen. Dieses wird möglicherweise
aber auch nur für eine kurze Zeit
zugelassen sein, weshalb sich
spätestens 2021 wieder die Frage
nach einem geeigneten Frassschutz stellen wird.

Derzeit werden mehrere Versuche mit Abschreckungsmethoden
durchgeführt, vor allem in der
biologischen Produktion, aber
keine davon liefert so überzeugende Ergebnisse wie Mesurol.
Ohne jegliche Saatgutbehandlung
können folgende Vorsichtsmassnahmen zur Schadensbegrenzung
beitragen: gleichzeitige Aussaat
von Parzellen in der gleichen
Fläche (Verdünnungseffekt), Aussaat in mindestens 5 cm Tiefe, ein
ziemlich feines Saatbett und die
Anwendung von Abschreckungsmethoden.

Kommentar: Inländervorrang im Einkaufsregal
Schokoladen- und OvomaltineLiebhaber können wieder aufatmen und können nun auch
wieder in der Migros die Ovomaltine Crunchy Cream kaufen.
Die Migros wollte ihren Kunden
eine Preiserhöhung des Aufstrichs
in der Höhe von 30 bis 40 Rappen nicht zumuten und entschied
es nicht mehr zu verkaufen. Der
Grund für diese Preiserhöhung
lässt sich aber ganz simpel erklären: Für den Ovo-Aufstrich wird
nun Schweizer Rapsöl statt Palmöl verwendet.
Es ist nicht verwunderlich, dass
für Schweizer Rapsöl in der
„Hochpreisinsel“ Schweiz mit
ökologischen Anbaubedingungen
ein höherer Preis verlangt wird
als für Palmöl, welches immer
wieder mit Ausbeutung und Abholzung in Verbindung gebracht
wird. Diesen Mehrwert hat nun
mit etwas Verspätung auch die
Migros erkannt und nimmt das
Ovo-Produkt zurück in ihren
Regalen auf.
Die Migros hat nicht zum ersten
Mal verpasst sich in Sachen Nachhaltigkeit vorbildlich zu positionie-

ren. Im Rahmen der Branchenstrategie
Futterrohstoffe
erachtete sie eine Förderung des
Schweizer
Futterweizenanbaus
mit einer Erhöhung des Futterweizenpreises als nicht nötig.
Obwohl eine Erhöhung von
Fr. 5.-/dt für Futterweizen für den
Konsumenten lediglich eine Erhöhung von 0.5 Rappen pro Ei oder
50 Rappen pro Poulet bedeuten
würde.

Unsere Produkte haben einen
Mehrwert, sie sind von hoher
Qualität: Dieser Mehrwert muss
nun über die gesamte Lieferkette
bis hin zu den Produzenten verteilt werden, damit wir Importe
gemeinsam bewältigen können.

Die Zeichen der Zeit stehen
auf mehr Regionalität und
mehr Nachhaltigkeit.
Sie vergisst dabei die Zeichen der
Zeit welche auf mehr Regionalität
und mehr Nachhaltigkeit stehen.
Produkte mit einem Mehrwert,
wie Schweizer Rapsöl statt Ausländischem Palmöl oder eben
Schweizer Futtermittel statt Importfutter, werden von den Kunden geschätzt und die Preiserhöhung gerne in Kauf genommen.

Fritz Glauser, Präsident

Der Bund unterstützt die Umsetzung einer Mehrwertstrategie.
Ohne das Engagement der großen
Detailhändler wird diese Strategie
nie das Licht der Welt erblicken.
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