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Pflanzer hoffen auf etwas Entspannung
Regionalversammlung / Die Vereinigungen der Ostschweizer und Westschweizer Pflanzer fassen auf Anfang 2019 einen Zusammenschluss ins Auge.

WÜLFLINGEN «Mit einem Rück-
gang der Anbaufläche um rund 
1000 Hektaren geraten wir in der 
Ostschweiz langsam in einen 
kritischen Bereich.» Das konsta-
tierte Peter Imhof an der Regio-
nalversammlung der Ostschwei-
zerischen Vereinigung für 
Zuckerrübenanbau (OVZ) vom 
Dienstagabend in Wülflingen. 
Der Leiter Rübenmanagement 
der Schweizer Zucker AG bezog 
sich dabei auf die bereits abge-
schlossenen Anbauverträge für 
das Jahr 2019, Stand 23. Novem-
ber: Demnach werden im Ein-
zugsgebiet des Werkes in Frau-
enfeld im kommenden Jahr  
1676 Pflanzer auf einer Fläche 
von 6236 Hektaren Rüben an-
bauen. Ein Jahr zuvor bestanden 
zum gleichen Zeitpunkt Verträ-
ge mit 1938 Pflanzern für eine 
Anbaufläche von 7223 Hektaren.

Etwas Druck fällt weg

Die Gründe für die sinkende An-
baubereitschaft sind vielfältig: 
Die Aufhebung der Zuckerquote 
in der EU, der stark schwanken-
de, in der Tendenz aber sinken-
de Weltmarktpreis für Zucker 
sind da zu nennen. Dazu kommt, 
dass sich mit anderen Kulturen, 
etwa im Gemüsebau, mehr Geld 
verdienen lässt als mit dem An-
bau von Zuckerrüben. 

Es waren aber nicht diese The-
men, welche die gut besuchte 
Versammlung der Rübenpflan-
zer dominierten. Josef Meyer, der 
Präsident des Schweizerischen 
Verbands der Rübenpflanzer, 
legte in seinem Referat den 
Schwerpunkt auf die heute Frei-
tag zu erwartenden Beschlüsse 
des Bundesrats zur Zuckerwirt-
schaft. Diese sollen etwas Druck 
von der Schweizer Zuckerwirt-
schaft nehmen und dazu beitra-
gen, die Rübenpreise zu stabili-
sieren. Die Massnahme, die auf 
die Jahre 2019 bis 2021 befristet 
sind, sehen vor:

 zDen Einzelkulturbeitrag für 
den Zuckerrübenanbau um 
300 auf 2100 Franken pro 
Hektare zu erhöhen.

 zDen Einfuhrzoll für Zucker 
von aktuell 20 Franken auf  
70 Franken pro Tonne zu 
erhöhen.

Mit Auflagen verbunden

Josef Meyer ist zuversichtlich, 
dass diese Anträge des Bundes-
amts für Landwirtschaft beim 
Bundesrat durchkommen wer-
den. Diesen Eindruck habe er 
jedenfalls bei seinem letzten 
Treffen mit Bundesrat Johann 
Schneider-Ammann erhalten. 
Der Verband hätte es allerdings 
vorgezogen, wenn die Produzen-
ten von einem höheren Rüben-
preis hätten profitieren können 
statt von einem erhöhten Flä-
chenbeitrag. Dieses Anliegen sei 
aber aussichtslos gewesen. Wich-

tig ist für Meyer, dass die Erhö-
hung des Flächenbeitrags über 
das ausserordentliche Budget fi-
nanziert wird. Damit könne eine 
Umlagerung von Geldern inner-
halb des Agrarbudgets verhin-
dert werden. Diese heute zu er-
wartenden Beschlüsse des 
Bundes sind aber auch an Aufla-
gen geknüpft: Die Einfuhr  
von Bio-Rüben der Schweizer 
Zucker AG soll gedeckelt werden. 
Ausserdem ist der Beschluss mit 
dem Auftrag für eine externe, be-
triebswirtschaftliche Studie 
«Schweizer Zucker» verknüpft.

Strategie festlegen

Wie Josef Meyer ausführte, soll 
die vom Bundesamt für Land-
wirtschaft finanzierte Studie die 

Grundlagen und Rahmenbedin-
gungen für die Schweizer Zu-
ckerwirtschaft definieren und 
eine Strategie für die Zukunft 
festlegen. Dazu gehört auch, 
dass das Potential für Kostensen-
kungen und Ertragssteigerungen 
entlang der Wertschöpfungsket-
te geprüft wird. Die Studie soll 
auch Stellung zu grundsätzli-
chen Fragen nehmen: Zum Bei-
spiel zur Frage, ob eine Einwerk- 
oder eine Zweiwerk-Strategie 
gefahren werden soll. Oder ob 
die Zuckerproduktion in der 
Schweiz überhaupt sinnvoll ist. 
Josef Meyer hofft, dass über die-
se Studie auch die Politik in die 
Schweizer Zuckerwirtschaft ein-
gebunden wird. Im besten Fall 
sollte aus der Studie ein Be-

kenntnis zur Schweizer Zucker-
wirtschaft resultieren. 

Zusammenlegung geplant

Ebenfalls einen Blick in die Zu-
kunft warf Andreas Guyer in 
 seinen Ausführungen. Der Ge-
schäftsführer der Ostschweizer 
Vereinigung für Zuckerrüben-
bau stellte den Stand der Pla-
nung für die Zusammenlegung 
der Ostschweizer und der West-
schweizer Vereinigung für Zu-
ckerrübenanbau (WFZ) vor. Ein 
entsprechender Antrag war im 
Jahr 2017 eingegangen. 

Wie Guyer darlegte, soll an der 
Generalversammlung der OVZ 
vom 20. Februar 2019 über die-
sen Zusammenschluss beschlos-
sen werden. Sofern alle Gremien 

zustimmen, würden rückwir-
kend auf Anfang 2019 die Aktivi-
täten der Ostschweizer und der 
Westschweizer Pflanzer unter 
dem Dach des Schweizer Ver-
bands der Rübenpflanzer zu-
sammengelegt. Weil die OVZ 
aber ihre Beteiligung von 15 Pro-
zent an der Schweizer Zucker AG 
halten will, soll sie auch in Zu-
kunft mit eingeschränkten Akti-
vitäten bestehen bleiben. Von 
dieser Zusammenlegung erhof-
fen sich die Verantwortlichen vor 
allem eine Professionalisierung 
der Verbandsarbeit. Aus der Ver-
sammlung gab es zu diesen Plä-
nen keine Wortmeldung.

Harzig angelaufen

Auf dieses Jahr hin ist der Rüben-
transport aus dem Strassenan-
fuhrgebiet zur Zuckerfabrik 
Frauenfeld neu organisiert wor-
den. Die neu gegründete Trans-
portorganisation Frauenfeld hat-
te sich das Ziel gesetzt, eine 
rationellere und günstigere Or-
ganisation auf die Beine zu stel-
len. Wie die Wortmeldungen an 
der Versammlung zeigten, ver-
lief der Start der neuen Trans-
portorganisation harzig. Ein 
Grund dafür war, dass die dies-
jährige Kampagne später als ge-
plant gestartet werden konnte. 
Zudem konnten wegen des ho-
nen Gehalts an Amino-Stickstoff 
nicht die geplanten Tagesmen-
gen an Rüben verarbeitet 
 werden. Dies führte wegen Ka-
pazitätsengpässen in der Zu-
ckerfabrik laufend zu   Umdis-
ponierungen und Verspätungen. 
Aber auch bei der Koordination 
und der Kommunikation unter 
den Beteiligten haperte es. 

Die Unzufriedenheit eines 
Teils der Pflanzer gipfelte in der 
Frage: «Warum hat man bei 
einem bewährten System alles 
auf den Kopf gestellt?» Die Ver-
antwortlichen der Transportor-
ganisationen versprachen, für 
die nächste Kampagne die Män-
gel anzugehen und die Planung 
früher einzuleiten.
 Christian Weber

Jetzt wird der grüne Teppich ausgerollt
Vereinigte Milchbauern Mitte-Ost / Am Mitgliedertreffen im Glarnerland rief die SMP dazu auf, dem grünen Teppich eine Chance zu geben. 

NÄFELS Er soll der Branchen-
standard für nachhaltige Schwei-
zer Milchproduktion sein, die 
Differenzierung gegenüber dem 
Ausland gewährleisten und 
gleichzeitig flächendeckend an-
gewendet werden. Das ist der 
«grüne Teppich», auf ein Mini-
mum zusammengefasst. Ganze 
zwei Rappen sei der grüne Tep-
pich wert, weiss Reto Burkhardt, 
Leiter Kommunikation bei den 
Schweizer Milchproduzenten 
(SMP). «Man kann sich fragen, 
ob das genug ist. Tatsache ist: Es 
war das höchste der Gefühle bei 
den Verhandlungen», versicher-
te Burkhardt  den zahlreich  
zum VMMO-Mitgliedertreffen 
erschienenen Landwirten in der  
Lintharena in Näfels. 

Ein politisches Signal

Die Gegenseite habe sich mit der 
Vorstellung von «Null-Komma 
Irgendetwas» an den Tisch ge-
setzt, der SMP mit fünf bis zehn 
Rappen. Wichtig sei, dass alle 
wissen: «Den grünen Teppich 

gibt es nicht gratis.» Der grüne 
Teppich soll in zwei Phasen ein-
geführt werden. Einen grossen 
Fokus wird dabei laut Burkhardt 
auf das Tierwohl gelegt. Es gehe 
aber auch um Aus- und Weiter-
bildung und um Bodennutzung. 
In der zweiten Phase geht es um 
den Futterbau, das Klima und 
die Energie. «Damit setzen die 
Schweizer Landwirte ein Zei-
chen gegenüber den Erwartun-
gen der Konsumenten», ist Burk-
hardt überzeugt. Zudem sei er 
ein politisches Signal. Der grüne 
Teppich zeige, dass die Branche 
fähig sei, etwas zu bewegen und 
umzusetzen. Das Ganze werde 
aktiv beworben. Die ersten Pla-
kate würden bereits hängen.

Keine Ausnahmen

Noch steht man allerdings in 
Diskussionen mit den Käserei-
milchvertretern. Für Burkhardt 
steht fest: «Der grüne Teppich 
muss für alle gelten.» Eine Käse-
sorte könne es sich nicht erlau-
ben, weniger strenge Vorschrif-

ten zu haben, als eine Molkerei. 
Nicht alle seien begeistert vom 
grünen Teppich, das ist sich  
Burkhardt bewusst. Er appellier-
te: «Geben wir ihm eine Chan-
ce!»

Gegen Marktöffnung

Mit Blick auf die  AP 22+ hielt 
Reto Burkhardt fest, die bereits 

im August 2017 im Detail gestell-
ten Forderungen seien nach wie 
vor richtig. Unter anderem sollen 
die Direktzahlungen mehr auf 
Arbeit und Leistung ausgerich-
tet werden und weniger flächen-
abhängig sein. Auch wolle man 
keine sektorielle Marktöffnung 
bei bilateralen Abkommen. Die 
Landwirtschaft dürfe nicht als 

Zahlungsmittel bei Verhandlun-
gen gelten. 

Markus Berner, der Geschäfts-
führer der Vereinigten Milch-
bauern Mitte-Ost analysierte die 
aktuelle Marktlage. Ein Blick auf 
den Welthandel zeige, wie klein 
die Schweiz ist. 696 Milliarden 
Kilo Milch würden weltweit pro-
duziert. Der Schweizer Anteil 
 mache mit 3,9 Milliarden Kilo-
gramm etwa 0,47 Prozent aus. 
«Das erklärt, wie wichtig es ist, 
dass wir unser gutes Ansehen 
behalten», mahnte er. Namhaf-
te Schweizer Firmen hätten es 
verpasst, mit der Zeit zu gehen 
und seien heute nirgends mehr. 
«Damit dies der Schweizer 
Milchwirtschaft nicht passiert, 
müssen wir mit der Entwicklung 
gehen. Auch wenn der Landwirt 
erkennt, dass er immer mehr 
Leistung erbringen muss.»

Anmeldung nicht verpassen

Es gelte unbedingt, die Anmel-
dung über die «Zulagen für Ver-
kehrsmilch» auszufüllen. Daran 

erinnerte Hanspeter Egli, Präsi-
dent der VMMO. Wer das versäu-
me, erhalte kein Geld. In kurzen 
Worten erklärte Egli, wieso es zu 
der Umlagerung der Gelder vom 
auslaufenden «Schoggigesetz» 
kam. Dieses sei dem internatio-
nalen Verhandlungsmarkt ge-
opfert worden. «Das einfachste 
wäre gewesen, das für das ‹Schog-
gigesetz› vorgesehene Geld im 
Bundesbudget zu streichen. Der 
Milchpreis wäre in diesem Falle 
entsprechend gesunken. Vor al-
lem da, wo Schokolade produ-
ziert wird. Die Diskrepanz der 
Milchpreise wäre noch grösser 
geworden. Das wollten wir ver-
hindern», so Egli.

Zahlreiche Landwirte aus der 
Region konnten die Plakette für 
«Gute Milch» entgegennehmen. 
Danach fand bei einem kleinen 
Imbiss ein reger Austausch statt.
 Barbara Schirmer

Weitere Mitgliedertreffen:  

www.milchbauern.ch

Reto Burkhardt, Leiter Kommunikation bei den Schweizer 
Milchproduzenten, referiert in Näfels. (Bild Barbara Schirmer)

Die Transportlogistik im Einzugsgebiet des Werks Frauenfeld befriedigte bei der diesjährigen Kampagne trotz neuer Transport-
organisation nicht. Engpässe in der Verarbeitungskapazität erschwerten die Situation. (Bild BauZ)


