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Über die Ernte 2021 wurde viel
geschrieben, sei es über Qualität, Menge oder Preise. Eine
Bilanz scheint angebracht.
1 Zur Menge der Ernte 2021 wurde
bereits ausführlich Stellung genommen (vgl. Marktbericht vom Oktober
2021), ebenso zur Qualität.
An ihrer Sitzung vom 1. März hat
2 die Kommission Markt Qualität Getreide von swiss granum die Mengenbilanz überarbeitet. Dabei wurden
3 neue Punkte aufgenommen. Die
wichtigsten sind:

· Eine bis zum 30. September

4

2022 befristete Sonderbewilligung für die Verarbeitung von
10 % Rohstoffen, die nicht Suisse Garantie entsprechen, für
Dinkel

· Eine bis zum 31. Dezember

2022 befristete Sonderbewilligung für die Verarbeitung von
10 % Rohstoffen, die nicht Suisse Garantie entsprechen, für
Brotgetreide

· Die Integration von maximal 20

% nicht IP-Suisse-Getreide in IPSuisse-Mehle

· Eine verlängerte Übergangsphase zwischen den Ernten 2021

und 2022, um mit Qualitätsunterschieden umzugehen.
Diese Punkte haben die Mitglieder
der Kommission von der Notwendigkeit überzeugt, dem BLW einen
Antrag für eine temporäre Erhöhung der Importkontingente von
40'000 t für das Kalenderjahr 2022
zu stellen. Falls dieser angenommen
wird, stellt diese Erhöhung eine
ausreichende Versorgung sicher
und verhindert damit den Import
von Fertigprodukten. Um eine neue
Bilanz zu erstellen und zu beurteilen, ob die Importe wirklich notwendig sind, muss selbstverständlich die Ernte 2022 abgewartet
werden.
Preisentwicklung
Was die Preise betrifft, die den
Produzenten bezahlt werden, wird
der SGPV wie jedes Jahr, die tatsächlichen Preise bei den Delegierten und den Sammelstellen erheben. Auch wenn die Ware vor dem
Ausbruch des Ukraine-Krieges
vermarktet wurde, erwarten wir
einen Preisanstieg von 3 bis 5 Franken gegenüber dem letzten Jahr.
Diese Erhöhung wird die höheren
Produktionskosten teilweise decken.

Perspektive für das Jahr 2022
Gemäss ersten Schätzungen von
swiss granum wird die Fläche mit
Brotgetreide für die Ernte 2022
stabil bei rund 82'000 Hektaren
bleiben, davon 10'500 Hektaren
biologisches Brotgetreide (das sind
360 Hektaren mehr als 2021).
Die tatsächlich geerntete Menge
wird von den Erträgen und den
Wetterbedingungen abhängen. Im
Allgemeinen scheinen die Kulturen
den Winter gut überstanden zu
haben.
Der SGPV wird sich für eine Anpassung der Richtpreise für Brot- und
Futtergetreide nach oben einsetzen.
In unsicheren Zeiten ist es besonders wichtig, die bestmöglichen
Rahmenbedingungen für die Produktion von einheimischen Rohstoffen zu schaffen und unsere Abhängigkeit vom Ausland zu verringern.
Die Verhandlungen werden am 12.
Mai (für Futterrohstoffe) und am
28. Juni (für Brotgetreide) stattfinden.

Normale Freigabe
des Kontingents

Antrag von swiss
granum für 2022

1. Januar

10'000 t

30'000 t

1. März

10'000 t

20'000 t

1. April

0t

20'000 t

1. Mai

10'000 t

20'000 t

1. Juli

10'000 t

0t

1. September

15'000 t

10'000 t

1. November

15'000 t

10'000 t

Quelle: swiss granum
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Der Ukraine-Konflikt hat starke Konsequenzen auf den internationalen Getreidepreis
Um es gleich vorweg zu nehmen –
der Russland-Ukraine-Konflikt hat
einen grossen Einfluss auf den internationalen Weizenpreis. Die Börsennotierungen gehen seit Ende
Februar durch die Decke und haben
sogar die Rekordwerte von 2018
übertroffen.
Vergessen wir nicht, dass die Getreidepreise schon Ende 2021 mit
knapp 300 Euro / t sehr hoch waren. Dies war auf die vielerorts
mässigen Ernten und somit steigenden Importmengen zurückzuführen.
Nicht nur die Schweiz hatte eine
schwierige Getreideernte hinter
sich, ganz Mitteleuropa sowie auch
Russland und Nordamerika verzeichneten tiefere Erntemengen als
im Vorjahr. Damit ging auch die
Exportmenge im Vergleich zum
Vorjahr zurück.

Die konstant hohen Nachfragen
von den Hauptimporteuren Ägypten, Algerien und China sowie eine
erhöhte Nachfrage anderer Importländer, um mangelnde Erntemengen
zu kompensieren, führte bereits
Ende letztes Jahr wie auch Anfang
dieses Jahr zu Höchstwerten von
270 Euro / t. Diese Situation wurde
durch die Covid-Krise und die
Probleme mit der Logistik und dem
Seetransport noch verstärkt.
Gespannt verfolgte man Anfang Jahr
den Konflikt zwischen Russland und
der Ukraine. Beide Länder sind
grosse Getreideproduzenten und
-exporteure. Russland als Zweitgrösster und die Ukraine als Viertgrösste machen zusammen 30 %
des weltweiten Weizenexportes
aus. Daneben ist die Ukraine europaweit einer der grössten Zucker-

rübenproduzenten und baut weltweit am meisten Ölpflanzen an.
Bereits zu Sowjetzeiten galt die
Ukraine als Kornkammer des Kommunismus und danach als diejenige
Europas. Dies aufgrund der weitläufigen und sehr ertragsreichen
Schwarzerde-Böden, Tschernosem
genannt. Investoren aus aller Welt
haben seit Jahren reges Interesse
gezeigt, sich in dieser Region zu
etablieren.
Als Russland Ende Februar in die
Ukraine einmarschierte, explodierten die Weizenpreise förmlich
(siehe Grafik). Von Tag zu Tag
wurden neue Höchstwerte erzielt.
Betrug der Preis (Euro / t) am
21.02.22 noch 274 Euro waren es
am 24.02.22 bereits 317 Euro und
am 04.03.22 394 Euro.

Aufgrund der physischen Knappheit
von Weizen, hat Ungarn die Exporte ganz eingestellt, um so die eigene
Ernährungssicherheit langfristig zu
gewährleisten. Und mit Bulgarien
hat ein weiterer wichtiger Getreideexporteur in der EU seine Exporte limitiert.
Frankreich und Rumänien versuchen die Engpässe in Europa zu
überbrücken. Zu 100 % wird dies
wohl nicht gelingen, denn die europäischen Lager sind bereits ziemlich
leer.
Und da sich der Konflikt nicht so
schnell zu entspannen scheint, dürften die Preise wohl auch noch
länger auf diesem sehr hohen Niveau bleiben.

Quelle: www.finanzen.ch; monatlicher Durchschnitt

Futtergetreide-Preise – Grenzbelastungsanpassung bereits Mitte Monat
Da die Getreidelager in der Ukraine
teilweise zerstört wurden, Transportwege blockiert und viele Häfen
im Schwarzen Meer geschlossen
sind, und da gegen Russland Sanktionen erhoben wurden, sind die
Preisanstiege auf den internationalen Rohstoffmärkten z. T. exorbitant.
Die Preise beim Futterweizen erfuhren einen ähnlichen Anstieg, wie
die des Brotgetreides. Innerhalb von
10 Tagen (24.02. – 05.03.2022)
stiegen sie um fast 70 Euro pro
Tonne. Zurzeit liegen die Preise bei
ca. 400 Euro / t.
Auch die Preise für Gerste, mit 340
Euro / t liegen sie fast auf dem
Schweizer Preisniveau, und für Mais
(350 Euro / t) haben Anfang März,
am 07.03.2022, neue Höchststände
erreicht.
Aus diesem Grund passte das Eidgenössische Departement für Wirt-

schaft, Bildung und Forschung
(WBF) die Grenzbelastungen für
Futtergetreide bereits Mitte Monat
an und nicht wie
üblich auf Beginn des
neuen Monats.

Krise sinken, um auch die Schweizer
Produzenten vor Billigimporten zu

Ab dem 15.03.2022
werden die Garantiefondsbeiträge
auf
Futtergetreide deshalb um Fr. 3.-/dt
gesenkt (Neu Fr. 1.-/
dt). Der Grenzschutz
liegt bereits bei Fr. 0.
-, ausser beim Körnermais, wo er zurzeit noch Fr. 2.-/dt
beträgt.
Wir würden eine
ebenso schnelle und
flexible Reaktion des
BLW
begrüssen,
wenn die internationalen Preise nach der
Quelle: BLW / Grafik SGPV

schützen.
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Der Maiswurzelbohrer – wirtschaftlich wichtigster Schädling im Mais
Der Schaden durch den Maiswurzelbohrer entsteht vorwiegend durch
die Larven, welche an den Wurzeln
der Maispflanzen fressen. Der Maiswurzelbohrer ist meldepflichtig.
Die kantonalen Pflanzenschutzstellen überwachen den Einflug mittels
Pheromonfallen.
Im Jahr 2021 wurden in 16 Kantonen (AG, AR, BE, BL, BS, FR, GE,
GR, JU, SG, SO, SZ, TI, VD, ZG und
ZH) Maiswurzelbohrer gefangen.
Dies hat Fruchtfolge-Einschränkungen zur Folge.
Im Umkreis von 10 Kilometern
um die Fundorte, darf auf Parzellen, auf denen 2021 Mais
angebaut wurde, im Jahr 2022
kein Mais angepflanzt werden.
Maiswurzelbohrer – worauf
muss ich achten?
Zur Bekämpfung des Maiswurzelbohrers sind in der Schweiz keine
Pflanzenschutzmittel
zugelassen.
Somit steht die Vorbeugung durch
eine angepasste Fruchtfolge im

Vordergrund. Ein allgemeines Verbot des Anbaus von Mais nach Mais
ist bisher nur im Tessin in Kraft. In
der restlichen Schweiz erfolgt das
Verbot erst nach dem Auftreten
des Schädlings im Umkreis von 10
km um den Fundort. Die kantonalen
Pflanzenschutzfachstellen informieren die betroffenen Landwirte bei
einem Fund sofort.
Vorbeugende Massnahmen
Die weiblichen Maiswurzelbohrer
legen ihre Eier vorwiegend in Maisfeldern ab. Wenn im Folgejahr kein
Mais auf der gleichen Parzelle angebaut wird, sterben die Larven aufgrund mangelnder Nahrungsquellen
ab. Eine vollständige Ausrottung
kann jedoch nicht erreicht werden,
da es in den Nachbarländern etablierte Kolonien gibt. Die wirksamste
vorbeugende Massnahme ist die
Fruchtfolge. Es wird generell empfohlen, keinen Mais nach Mais
anzubauen.

Welche
Risiken
bestehen,
wenn das Verbot nicht befolgt
wird?
Das Verbot von Mais nach Mais im
Umkreis von 10 Kilometern ist eine
allgemeine Entscheidung. Das bedeutet, dass alle Produzenten betroffen sind, auch wenn sie keine
Direktzahlungen erhalten.
Die Kantone können die
Vernichtung der Kultur
anordnen, Abzüge von den
Direktzahlungen vornehmen
oder bei einer Anzeige über
die Justiz Bussgelder versenden.

erschwert manchmal die Organisation. Wenn man jedoch bedenkt,
dass der Schaden durch den Maiswurzelbohrer bis zu 50 % oder
mehr der Ernte ausmachen kann, ist
diese Art der Bekämpfung langfristig
die beste, einfachste und kostengünstigste.

Kurzfristig erhöht die Bekämpfung des Maiswurzelbohrers durch eine ausgewogene Fruchtfolge die
Produktionskosten
und
Projekt im Kanton Luzern
Im Jahr 2019 wurde im Kanton Luzern ein Pilotprojekt gestartet, um die
Entwicklung der Populationen in einer Fruchtfolge "Mais-Mais-Wiese-Wiese"
zu bewerten. Die wissenschaftliche Begleitung wird von Agroscope durchgeführt.

Verarbeitung von HOLL-Raps stark gestiegen
Nach der tiefen Verarbeitungsmenge im Jahr 2020 wurde im
Jahr 2021 wieder deutlich mehr
Öl gepresst, insbesondere von
HOLL-Raps. Die Nachfrage nach
Suisse Garantie Raps ist ungebremst und nur das Wetter machte der Ernte 2021 einen Strich
durch die Rechnung.
Für die Ernte 2021 wurde mit
99‘000 t so viel Raps zugeteilt wie
noch nie. Doch leider spielte das
Wetter, wie bei den anderen Kultu-

ren auch, nicht mit und es konnten
nur 75‘000 t geerntet werden. Da
im ersten Semester und sogar noch
zu Beginn des zweiten Semesters
Saat aus der Ernte 2020 verarbeitet
werden konnte, war die gesamte
Verarbeitungsmenge dennoch höher
als im Jahr 2020.
Besonders beim HOLL-Raps ist eine
deutliche Steigerung auf fast 30‘000
t verarbeitete Saat eindrücklich und
spiegelt auch die hohe Nachfrage
nach diesem Öl, welches vor allem

zum Frittieren eingesetzt wird,
wider. Für die Ernte 2022 konnten
dann auch 34‘000 t HOLL-Raps von
insgesamt 100‘000 t Raps zugeteilt
werden.
Bei den Sonnenblumen ging die
Verarbeitungsmenge leicht zurück.
Dies liegt an den begrenzenten
Presskapazitäten der Ölwerke, die
bereits mit der Pressung des Raps
gut ausgelastet waren. Zudem hatte
ein Verarbeitungsbetrieb zu Beginn
des Jahres Probleme mit der Pres-

sung, die aber glücklicherweise
behoben werden konnten.
Negative Auswirkungen des Freihandelsabkommens mit Indonesien,
welche insbesondere aufgrund eines
befürchteten Mehrimports von
Palmöl entstehen würden, konnten
bis anhin nicht festgestellt werden.
Die geforderten Nachhaltigkeitskriterien und die von der Branche
festgelegte rote Linie zeigen Wirkung.

Verarbeitung SwissOlio [t]
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Ukraine: Einschätzung der Situation
Einschätzung des Schweizer
Bauernverbandes
Bisher sind die Einfuhren aus der
Ukraine bescheiden und diejenigen
aus Russland sind auch nicht systemrelevant. Der Krieg wird jedoch
einen indirekten Einfluss haben,
denn das weltweite Angebot wird
abnehmen und die Preise könnten
abheben. Die Preise für Futtermittel
könnten in die Höhe schiessen, da
wir grosse Mengen davon importieren. Dasselbe gilt für Düngemittel,
deren Preis von den Energiepreisen
abhängt.
Die Krise wird vor allem ärmere
Länder, wie in Nordafrika (Ägypten,
Tunesien) sowie die Programme zur
Bekämpfung des Welthungers hart
treffen. Bisher waren sie von grossen Mengen an Brotgetreide aus der

Ukraine und Russland abhängig. In
den am stärksten betroffenen Ländern könnten steigende Preise und
eine unsichere Nahrungsmittelversorgung schnell zu existenziellen
Problemen führen.
Was die Arbeitskräfte betrifft, so
beschäftigen die landwirtschaftlichen
Betriebe in der Schweiz etwa 300
Praktikanten aus der Ukraine und
Russland. Das sind sehr wenige im
Vergleich zu den rund 30'000 ausländischen Arbeitnehmern, die jedes
Jahr in die Schweiz kommen. Solange die Nachbarländer der Ukraine,
wie Polen, Rumänien oder die Slowakei, nicht ins Kampfgeschehen
verwickelt werden, muss sich die
Schweizer Landwirtschaft keine
Sorgen machen.

Wie der Rest der Bevölkerung
können selbstverständlich auch
Bauernfamilien Zimmer oder Wohnungen für Flüchtlinge zur Verfügung zu stellen.
Preise und Verfügbarkeit von
Düngemitteln
Der Preis für Düngemittel war im
Herbst 2021 sehr hoch. Seit Ausbruch des Ukraine-Konflikts hat sich
die Lage noch verschlechtert, wobei
sich die Preise im Vergleich zum
März 2021 fast verdreifacht haben.
Abgesehen vom Preis könnte auch
die Verfügbarkeit von Düngemitteln
problematisch werden, wenn die
Erdgaspreise so hoch bleiben. Die
Situation wird regelmässig analysiert, um gegebenenfalls Massnahmen zu ergreifen.

Eine Krise nach der anderen: die Instabilität nimmt zu
Der Einmarsch Russlands in die
Ukraine ist schockierend und wir
sind in Gedanken bei den Menschen, die davon schwer betroffen
sind. Wäre die Situation in einem
Land, weniger als 2000 Kilometer
von Bern entfernt, nicht so tragisch,
könnte man den Anstieg der Getreidepreise auf den Weltmärkten
fast mit Wohlwollen zur Kenntnis
nehmen. Bei jeder Krise rücken die
landwirtschaftlichen
Rohstoffe,
ebenso wie das Erdöl, in den Mittelpunkt.
Der Preisanstieg, der zum Zeitpunkt des Schreibens dieser Zeilen
zu beobachten war, spiegelt diesmal
eine neue und unvorhergesehene
Situation wider, die grosse Auswirkungen haben wird. Zwei grosse
exportierende Nationen werden in
diesem Sommer auf dem GetreideWeltmarkt vielleicht nicht dabei
sein. Folglich müssen die Länder, die
ihre Waren von dort bezogen haben, andere Provenienzen finden,
wodurch der gesamte Warenfluss
auf den Kopf gestellt wird. Vorhersehbare Folgen: Anstieg der Preise
und der Transportkosten, Unsicher-

heit bei der Versorgung, Komplikationen bei der Logistik usw.
Auch wenn die Schweiz ein kleiner
Markt ist, werden wir Getreide
importieren müssen, sei es für
unsere Ernährung oder diejenige
der Tiere. Mit der hohen Kaufkraft,
die wir in unserem Land haben,
werden wir in der Lage sein, den
Preis für diese Einkäufe zu erhöhen,
selbst wenn die Preise für bestimmte Lebensmittel steigen sollten. Das

der Schrauben bei den Produzenten
- sei es für mehr Ökologie, ohne die
Menge und die Qualität zu berücksichtigen, oder sei es das Diskreditieren einheimischer Produktion
und das systematische Behaupten,
unsere Produkte wären zu teuer wird die Abhängigkeit vom Ausland
noch weiter zunehmen.
Es ist höchste Zeit, unsere Beschaffungspolitik und die Rahmenbedingungen zu überdenken, um eine
nachhaltige und rentable Produktion

Es ist höchste Zeit, unsere
Beschaffungspolitik
und
die Rahmenbedingungen
zu überdenken, um eine
nachhaltige und rentable
Produktion in der Schweiz
zu gewährleisten!
gilt jedoch nicht für alle Länder,
weshalb vielerorts eine Verknappung der Grundnahrungsmittel zu
befürchten ist.
Für unsere Ernährung sind wir zu
mehr als 50 % von Importen abhängig. Durch das ständige Anziehen

in der Schweiz zu gewährleisten!
Fritz Glauser, Präsident

Schweizerischer Getreideproduzentenverband
Belpstrasse 26
CH-3007 Bern
Telefon: +41 31 381 72 03
Fax:

Nächste Publikationen:
Der nächste Marktbericht wird im Sommer
2022 erscheinen und sich hauptsächlich mit den
Produzentenpreisen 2021 befassen.

+41 31 381 72 04

E-Mail : info@fspc.ch
Mehr Infos auf www.sgpv.ch

Zögern Sie nicht, uns Ihre Vorschläge für zu
bearbeitende Themen mitzuteilen!

