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fördert Ökologie 
und Ökonomie

IP-SUISSE 2011/124

Agrarpolitik 2014 bis 2017
Die Schweiz ist ein kleines, dicht be-
siedeltes Land. Die Kosten unserer 
landwirtschaftlichen Produktion sind 
hoch. «Erfolg und Nachhaltigkeit» ist 
der Weg, der die Politik uns vorgege-
ben hat und der mit der Agrarpolitik 
2014 bis 2017 konsequent weiter- 
verfolgt wird. 

Wir IP-SUISSE Bauern leben damit 
gut. Reformen sind nötig. Ökologie war 
uns schon immer ein Anliegen, und 
eine markttaugliche Landwirtschaft zu 
betreiben, seit je unser Credo. So be-
trachtet, ist die Agrarpolitik 2014 bis 
2017 des Bundesrates für uns eine 
gute Vorlage. Wir spielen den Pass 
weiter. Dass uns dabei schon das eine 
oder andere Tor gelungen ist, freut uns 
selbstverständlich auch.

Ausgezeichnete Qualität
Schweizer Nahrungsmittel aus nach-
haltiger Produktion, qualitativ einwand-
frei und natürlich gut: Dies garantiert 
die Marke IP-SUISSE. Ohne Qualität 
kein Preis – und ohne Preis keine Exis-
tenz. Innovativ bleiben, Neues suchen 
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und finden: Daran arbeiten wir. Alleine 
oder mit unseren zahlreichen Partnern 
aus Verarbeitung und Veredelung.
Apropos Swissness: Auch an unseren 
Produkten hängen Arbeitsplätze, 
Frauen und Männer, Lehrlinge. Wer 
also im Ausland Nahrungsmittel ein-
kauft, denkt sicher kurzfristig und nicht 
über seine eigene Nase hinaus. Hier 
beginnt für uns Swissness, und das hat 
weniger mit Geld, sondern viel mehr 
mit einer «gesunden» Einstellung zu tun.

Tragen wir Sorge!
Unser Kulturland vermehrt sich nicht. 
Im Gegenteil: Kulturland wird immer 
knapper, die Klimaerwärmung trägt 
auch ihren Teil dazu bei. Schauen wir 
doch zu dem wenigen, was noch da ist! 
Indem wir den Boden so bewirtschaf-
ten, dass die Natur möglichst geschont 
wird. Indem wir die Biodiversität för-
dern. Oder indem wir fürs Tierwohl  
sorgen.

Kurz: IP-SUISSE führt seine Anstren-
gungen weiter. Wir sind mit unserem 
Punktesystem die einzigen Landwirte 
in der Schweiz, welche die Biodiversi-
tät fördern. Darauf dürfen wir auch ein 
wenig stolz sein.

Das Jahr 2011/2012
Die Produktion im vergangenen und in 
diesem Jahr war durchzogen. Im Ge-
treidesektor haben wir der Wetterlage 
und der Klimaveränderung zufolge 
grössere Einbussen gehabt. Beim 
Fleisch und bei unseren anderen Pro-
dukten sind wir zufrieden. Hier konn-
ten wir markt- und konsumentenge-
recht produzieren. 
Wir suchen nach wie vor Bauern, die 
mit uns zusammenarbeiten, um den 
steigenden Bedürfnissen der Konsu-
menten nachzukommen, und die sich 
der Biodiversität verschreiben.

Der im letzten Jahr in der Migros ein-
geführten Wiesenmilch geht es so  
wie vielen Pionierleistungen: Auch das 

erste Flugzeug ist nicht sofort geflo-
gen, das erste Auto nicht sofort ge-
fahren. Wir glauben daran, wir bleiben 
dran. Unsere Erfolge auf anderen Ge-
bieten geben uns Recht. Und wenn 
2013 das Sojafütterungsverbot im Be-
reich Wiesenmilch kommt, waren wir 
einmal mehr der Zeit voraus.

Der Vorstand schaut voraus
Unsere Arbeit im Vorstand ist befruch-
tend – wir sind eine wendige, kleinere 
Gruppe, die effizient und zielorientiert 
arbeitet. Die Zusammensetzung und 
Verschiedenheit der Mitglieder ist  
bereichernd: unterschiedliche Landes-
teile, verschiedene Mentalitäten, weit-
sichtige Ideen. Am Anfang ist man 
nicht immer gleicher Meinung. Aber  
wir ziehen schliesslich alle am selben 
Strick, in dieselbe Richtung. Dieses 
grosse Ziel vor Augen zu haben und 
dahin zu gelangen, dafür setzt sich der 
Vorstand von IP-SUISSE mit bestem 
Wissen und Gewissen ein. 

Der Käfer ist Kapital
Die Investition in unsere Marke, den 
Käfer, lohnt sich. Der Käfer ist ein 
Symbol geworden, das man kennt und 
schätzt. Er ist Garantie für nachhaltige 
Produktion und Förderung der Biodi-
versität. Der Käfer ist aber auch Sym-
bol für eine funktionierende Kette: vom 
Feld oder Stall bis auf den Tisch der 
Konsumenten. Ohne unsere Partner in 
Handel und Industrie ist das ein Ding 
der Unmöglichkeit. Alleine überleben 
wir nicht. Unsere Marke hat uns gehol-
fen, heute bildet sie ein Fundament, 
auf das wir bauen können.

Danke
Wir danken unsern 20’000 Bäuerin-
nen und Bauern für das Vertrauen, 
welches sie uns Jahr für Jahr schen-
ken. Nur dank ihnen ist IP-SUISSE ein 
gewichtiger Partner in der Schweizer 
Landwirtschaft geworden. Wir danken 
für ihre Arbeit, ihr Engagement und 
ihre Innovationskraft. Dies ist keine 

Selbstverständlichkeit, sondern eine 
grossartige Leistung.

Den Schweizer Konsumenten, welche 
an uns glauben und unsere etwas teu-
reren Produkte kaufen, danken wir 
ebenfalls. Und die Umwelt dankt mit.

Unseren Partnern sei auch ein Dank 
ausgesprochen: für ihren Einsatz im 
Verkauf unserer Produkte in einem 
stark und immer stärker umkämpften 
Markt. Ihr Engagement in Ökologie 
und Biodiversität freut uns und gibt uns 
Kraft und Mut, weiterzumachen.

IP-SUISSE ist innovativ und mutig. Un-
ser Einsatz für eine gute Zukunft, eine 
nachhaltige Landwirtschaft und eine 
intakte Umwelt zahlt sich sicher aus: 
mehr Biodiversität – mehr Leben!

Andreas Stalder
Präsident 

Fritz Rothen
Geschäftsführer
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Labelprämie und die optimalen Pro-
duktionskosten lässt sich in der Milch-
viehhaltung ein höherer Gewinn erzie-
len.

Allen ein grosses Dankeschön
Wir danken allen verantwortungsbe-
wussten Konsumenten und Konsu-
mentinnen, welche die Gesundheit und 
Umwelt respektieren und so einer 
nachhaltigen IP-SUISSE Produktion 
entgegenkommen. Beim Einkaufen 
den Käfer erkennen heisst konsequent 
die Natur anerkennen.

Liebe Produzenten
Liebe Produzentinnen

IP-SUISSE Getreide
Die Ernte 2012 hat nichts gemeinsam 
mit der Ernte im Vorjahr. Die Erträge 
liegen deutlich unter den Werten der 
letzten Jahre, was uns grosse Sorgen 
bereitet. Die Vermarktung wird da-
durch problematisch, da zu wenig Ware 
vorhanden ist. Unsere Kunden sind 
zwar geduldig, haben jedoch langfris-
tige Marktstrategien und Ziele, die sie 
verfolgen. Zudem ist ihr Sortiment 
nicht mehr komplett und kann nicht 
einfach mit «gewöhnlichen Produkten» 
ergänzt werden. Wir danken unseren 
treuen Getreideproduzenten für ihren 
unermüdlichen Einsatz. Vor einigen 
Jahren – zu Zeiten der Überproduk -
tion – haben wir keine neuen Getreide-
produzenten mehr aufgenommen und  
den künftigen Bedarf unserer Markt-
partner unterschätzt. Wir haben dazu- 
gelernt. Heute behalten wir alle Produ-
zenten und nehmen jeden neuen auf, 
selbst bei grossen Erntemengen oder 
bei Überproduktionen. 

Ein paar Worte aus der Romandie 
an die Bäuerinnen und Bauern von IP-SUISSE

Die Labelproduktion ermöglicht es den 
Produzenten, einen höheren Beitrag 
pro Hektare zu realisieren. In der heu-
tigen Zeit, in der es schwierig ist, einen 
interessanten Gewinn zu erzielen, wan-
dert deshalb jeder zusätzliche Franken, 
der ohne Mehrausgaben erwirtschaf-
tet wird, in die Tasche des Produzen-
ten. 

Aus diesen Gründen laden wir Sie ein, 
selbst zu rechnen und sich für IP- 
SUISSE Getreide zu entscheiden. Die  
Betriebe, welche Extensogetreide pro-
duzieren, können sich jederzeit auf der 
Website oder auf der Geschäftsstelle 
anmelden. 

IP-SUISSE Wiesenmilch
Trotz einigen Anfangsschwierigkeiten 
sind wir überzeugt, dass sich die  
Wiesenmilch als dauerhafte Produktion 
etablieren wird. Der Konsument hat die 
Zukunft erkannt. Das Gras wächst in 
unserem Land fast von alleine – das 
Klima ist auch im Sommer dafür geeig-
net. Kühe, die Gras fressen, geben  
gesündere Milch mit einem ausge-
wogeneren Fettgehalt. Durch die  

Jean-Marc Fallet
Präsident IP-SUISSE Lausanne

Jacques Demierre
Geschäftsführer IP-SUISSE Lausanne
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«Wenns rundherum kreucht 
und fleucht, gehört das 
zu unserem Land und zu 
unserem Leben.»

Beni Wüst, der «adelige» 
Wiesenmilchbauer aus dem Aargau
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Ein stolzer Name ziert die Ortstafel, 
weit über dem Dorf thront die gleich-
namige Burg: die Habsburg, 1020 er-
bauter Stammsitz der einst so mächti-
gen Habsburger. Nicht weit davon 
entfernt der Hof von Beni Wüst, einem 
von drei Bauern des 420-Seelen- 
Dorfes Habsburg im Aargau.

Milchbauer sei er, was denn sonst im 
Grasland der Schweiz, aber kein ge-
wöhnlicher, sondern Wiesenmilch-
bauer. Seine Kühe sind draussen, um 
zu grasen. Wenn sie drinnen sind, fres-
sen sie Heu, Grassilage, etwas Mais-
silage und wenig Kraftfutter. Ab 2013 
enthält das Kraftfutter für Schweizer 
Wiesenmilchkühe auch kein Soja mehr!

Beni Wüst besitzt 50 Kühe. Er versorgt 
sie gut – dabei helfen ihm seine Frau 
Yvonne und seine Eltern Theo und 
Erika. Und die Natur hilft auch, denn 
zufüttern muss er seinen Kühen nur 
wenig, sie holen sich das geschmack-
volle Gras und die Kräuter selber auf 
der Weide.
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Überzeugt, dass man im Einklang mit 
der Natur bauern muss, produziert er 
seit 2011 Wiesenmilch für IP-SUISSE. 
Und heute weist der Betrieb mit 26 
Punkten eine sehr gute Biodiversität 
aus. Auf seinem Land hat es (fast)  
alles: Wildblumenwiesen, Hecken, 
Weiher und Steinhaufen für Eidechsen  
und andere Tiere. «Wenns rundherum 
kreucht und fleucht, gehört das zu un-
serem Land und zu unserem Leben.»
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Mehr Punkte, 
mehr Biodiversität

Das Projekt «Mit Vielfalt punkten», wel-
ches von der Forschungsanstalt für 
biologischen Landbau FiBL und der 
Schweizerischen Vogelwarte Sempach 
in Zusammenarbeit mit Bio Suisse und 
IP-SUISSE durchgeführt wird, hat un-
ter anderem zum Ziel, die Wirkung des 
IP-SUISSE Punktesystems auf die 
Biodiversität zu überprüfen. Der erste 
Zwischenbericht liegt nun vor und hat 
wissenschaftlich gezeigt, dass mehr 
Biodiversitätspunkte auch eine stär-
kere Förderung der Artenvielfalt be-
deuten. Die IP-SUISSE Labelproduk-
tion leistet also einen massgebenden 
Beitrag zur Erhaltung und Förderung 
unseres Lebensraumes.

Erfreulicherweise haben praktisch alle 
IP-SUISSE Betriebe im Kontrolljahr 
2011 den geforderten Zwischenziel-
wert von 12 Punkten erreicht. Be-
triebe, welche die 12 Punkte nicht er- 
reicht hatten, erhielten ein Sanktions- 
schreiben und eine Frist, innerhalb der 
sie die Anforderungen erfüllen muss-
ten. Gleich behandelt werden auch  
Betriebe, die im Vorjahr die Anforde-
rungen erfüllt haben und im Folgejahr 
aufgrund gewisser Betriebsumstellun-
gen weniger Punkte erreichten.

Am 30. Juni 2012 mussten insgesamt 
10’283 IP-SUISSE Labelbetriebe die 
Anforderungen im Bereich Biodiversi-
tät erfüllen. 414 Betriebe respektive 
4% erfüllten zu diesem Zeitpunkt die 
Anforderungen noch nicht und erhiel-
ten, wie beschrieben, ein Sanktions-
schreiben. 
3’768 Betriebe erreichten zwischen 12 
und 17 Punkte. Diese 36% erfüllten 
die Anforderungen für das Jahr 2012, 
müssen aber für das nächste Jahr ge-
zielte Massnahmen ergreifen, um die 
notwendigen 17 Punkte zu erreichen.
6’101 oder über 60% der Betriebe er-
füllen die ab 2013 geltenden Anforde-
rungen von 17 Punkten bereits heute.

Gegenüber den 4’536 Betrieben mit 
über 17 Punkten aus dem Vorjahr hat 
sich deren Anzahl um über 1’500 Be-
triebe erhöht. Wir sind überzeugt, dass 
die Betriebe, welche die geforderten 
17 Punkte noch nicht erreichen, durch 
gezielte Massnahmen diese Zielvor-
gabe erfüllen können. Anhand des On-
linesystems können die Mitarbeiter der 
Geschäftsstelle die Landwirte optimal 
beraten und mögliche Lösungen am 
Telefon aufzeigen. Wir bitten deshalb 
die Produzenten mit weniger als 17 
Punkten, sich so rasch wie möglich mit 
uns in Verbindung zu setzen, damit die 
entsprechenden Massnahmen bis im 
Jahr 2013 umgesetzt werden können.

verkaufen, sondern bei vielen von 
unseren Produkten. Mit IP-SUISSE 
verbindet uns zudem eine langjährige 
Beziehung: Die Migros arbeitet seit 
bald über 20 Jahren mit den Pionie-
ren der Biodiversität. Eine absolute 
Win-win-Situation, eine schön in sich 
geschlossene, bestens funktionie-
rende Kette: aus dem Boden oder 
aus dem Stall über das Ladengestell 
bis auf den Tisch der Konsumenten. 
Frisch, natürlich, standortgerecht. 
Mit Respekt vor der Umwelt. Und im 
Sinne der Biodiversität.

Warum wir Wiesenmilch führen
Ein paar Worte dazu von Rolf Bernhard, 
Verantwortlicher Labels und Event-
marketing, Genossenschaft Migros 
Aare.

Wiesenmilch verkaufen wir in der  
Migros Genossenschaft Aare, weil 
wir in dem schwierigen Marktumfeld 
daran glauben. Wir sind überzeugt, 
dass die Schweiz eine nachhaltige 
Landwirtschaft braucht. Und dies 
unterstützen wir. Nicht nur bei  
IP-SUISSE und ihrer Wiesenmilch, 
die wir unter dem Label TerraSuisse 

Punkteverteilung Biodiversität 2011/2012
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Im Bereich Futterbau sind wir neben 
den Fragen zur nachhaltigen Wiesland-
bewirtschaftung zuständig für die 
Züchtung neuer Klee- und Grassorten, 
und wir stellen die Mischungen zusam-
men, welche dem Landwirt Erfolg ga-
rantieren. 
Wir erarbeiten Düngungsrichtlinien,  
die den Bauern helfen, zum richtigen 
Zeitpunkt und in der richtigen Menge 
zu düngen. 
Wir erarbeiten Empfehlungen zur Ver-
meidung von Fusarium-Befall und nach- 
folgender Mykotoxin-Kontamination 
des Ernteguts von Getreide und Mais.
Oder wir erarbeiten Empfehlungen zur 
Melktechnik, damit sowohl das Tier als 
auch der Melker gesund und leistungs-
fähig bleiben. 
Sehr beliebt sind in der Praxis unsere 
als unabhängiges Institut erstellten 
Testblätter der Leistungsmessungen 
von Traktoren. Einzigartig ist dabei die 
Kombination mit Abgasemissions-
messungen, die gleichzeitig den Um-
weltinventaren des BAFU dienen.

Sie sind Direktor von Agroscope Re-
ckenholz-Tänikon ART, einer der ak-
tuell noch drei Forschungsanstalten 
vom Bundesamt für Landwirtschaft 
BLW. Wie können die Bauern von Ih-
nen profitieren?
Die Bauern und Bäuerinnen können in 
vielfältiger Weise von unserer Arbeit 
profitieren, denn uns ist es ein grosses 
Anliegen, konkrete Fragen der Praxis 
zu lösen und Entscheidungshilfen be-
reitzustellen. Hier nur einige Beispiele 
aus unserer umfangreichen Tätigkeit:

Ein Interview mit 
Dr. Paul Steffen, 
Direktor der 
Forschungsanstalt 
Agroscope

«Die Arten-
vielfalt bildet 
als biologische 
Ressource 
unsere Lebens-
grundlage.»
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Woran forschen Sie im Jahr 2012? 
Was sind die Schwerpunkte?
Mittels Modellrechnungen schätzen wir 
zukünftige Auswirkungen des Klima-
wandels auf die schweizerische Land-
wirtschaft ab, um rechtzeitig Massnah-
men gegen Trockenheit oder Extrem- 
niederschläge zu planen.
Wir erforschen, welches Risiko der 
Einsatz schwerer Landwirtschaftsma-
schinen für die Bodenverdichtungen 
von Ackerböden birgt und wie dies ver-
mieden werden kann.
Zusammen mit der WSL leiten wir das 
Verbundprojekt AlpFutur, das die Per-
spektiven für eine nachhaltige Nutzung 
des Sömmerungsgebietes aufzeigen 
soll.
Mit Hilfe von Ökobilanzen bilanzieren 
wir Umweltwirkungen gesamter Pro-
duktionsketten und -systeme und zei-
gen auf, wie diese reduziert werden 
können.
Im Rahmen des EU-Projektes INBIO-
SOIL suchen wir nach Möglichkeiten 
zur biologischen Bekämpfung von Bo-
denschädlingen wie Drahtwürmern und 
Engerlingen.
Dank einem stark modifizierten Stich-
probenkonzept kann in Zukunft die 
zentrale Auswertung von Buchhal-
tungsdaten die landwirtschaftliche  
Einkommenssituation noch besser  
abbilden. 
Die agrarsoziale Forschung widmet 
sich der Rolle der Frau in der Landwirt-
schaft und der Wahrnehmung und Ak-
zeptanz von neuen Technologien bei 
Betriebsleitern und Gesellschaft.
Das neu aufgestellte Sektormodell 
SWISSland dient als wichtiges Instru-
ment für Prognosen z.B. aktuell im Zu-
sammenhang mit der Weiterentwick-
lung des Direktzahlungssystems der 
Agrarpolitik 2014 – 2017.

Der Bundesrat hat in seiner Agrarpo-
litik 2014 – 2017 geschrieben: «Mit 
Biodiversitätsbeiträgen wird die Er-
haltung der Artenvielfalt im landwirt-
schaftlichen Kulturland gefördert». 
Warum ist dies lebenswichtig?
Die Artenvielfalt bildet als biologische 
Ressource unsere Lebensgrundlage. 
Mit ihrer unvorstellbar grossen Anzahl 
und Vielfalt bilden die Kleinstlebewe-
sen auf unserem Planeten das Heer der 
Arbeiter und Architekten unserer Öko-
systeme. Auch in der Landwirtschaft 
garantiert Artenvielfalt Stabilität. Be-
kannt ist die Wirkung von Nützlingen 
für die Regulierung von Schädlingen. 
Auch für die Erhaltung der wichtigen 
Bestäubungsleistung der Insekten be-
darf es einer vielfältigen Landschaft. 
Da die Landwirte einen grossen Teil 
der Fläche der Schweiz bewirtschaf-
ten, spielen sie eine wichtige Rolle bei 
der Erhaltung und Förderung.

Stichwort «Ressourcenschutz»: Was 
ist hier gemeint? 
Für die Landwirtschaft bedeutet Res-
sourcenschutz die Produktion von ge-
nügend Nahrungsmitteln mit möglichst 
geringem Einsatz an Ressourcen wie 
Boden, Dünger oder Energie. Dank 
haushälterischer Verwendung der Res-
sourcen wird auch die Umwelt bei der 
Produktion der Nahrungsmittel mög-
lichst wenig belastet. Denken Sie bei-
spielsweise daran, dass es 10’000 
Jahre geht, bis ein Meter fruchtbarer 
Boden entstanden ist.

Wie können die Schweizer Land-
wirte dazu beitragen?
Durch beste landwirtschaftliche Praxis 
und die Anwendung neuer Empfeh-
lungen, zum Beispiel den Einsatz  
von Schleppschlauch-Gülleverteilern,  

können die Landwirte ihre grosse Ver-
antwortung wahrnehmen. Mit einer gu-
ten Planung und situativ angepasstem 
Handeln ist es möglich, dass sie durch 
einen reduzierten Ressourceneinsatz 
und tiefere Produktionskosten den 
gleichen Ertrag erwirtschaften können.

Warum ist dies gerade in unserem 
Land so wichtig?
In einem dicht besiedelten Land wie 
der Schweiz haben Umweltbelastung 
und Bodenknappheit eine grössere 
Bedeutung. Die Ressourcen werden 
jedoch auch weltweit immer knap- 
per, bei wachsender Bevölkerung.  
Agroscope hat einen besonderen Auf-
trag für die Schweiz, doch unser Wissen 
kann auch helfen, weltweit Probleme zu 
lösen.

Kürzlich ist eine Studie aus England 
erschienen. Sie sagt, dass die natur-
nahe Landwirtschaft vor allem der 
Umwelt hilft. Und so natürlich auch 
uns Menschen. Was denken Sie  
darüber?
Diese Erkenntnis überrascht nicht und 
entspricht ganz und gar unseren For-
schungsbemühungen für eine nach-
haltige, multifunktionale Land- und Er-
nährungswirtschaft.

«In dicht besiedelten Ländern haben 
Umweltbelastung und Bodenknappheit 
eine grössere Bedeutung.»
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Eine Betrachtung 
von Michel Richardet 
zur Landwirtschaft 
mit all ihrem Drum und Dran

«Die Natur ist  
alles, was wir 
haben.»
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Weit zieht sich das Land südlich des 
Neuenburgersees, sanft gewellt, mit-
unter gar etwas hügelig, bis es 
schliesslich ziemlich plötzlich und 
steil zum Genfersee abfällt. Einen 
kleinen Teil davon bewirtschaften  
Michel und Magadis Richardet mit  
ihren vier Kindern in Moudon. 40 ha 
misst ihr Hof, den sie seit gut 26  
Jahren von der Gemeinde Moudon 
pachten. Michel Richardet ist Sohn 
eines Bauern, und so erstaunt es 
nicht, dass er als Kind schon Bauer 
werden wollte.

«Ich bin in Pomy geboren, aber Mou-
don, das ist meine Heimat, die Land-
schaft ist mir ans Herz gewachsen, 
und ich kenne jeden Stein in meinen 
Äckern und Wiesen.» Michel Richar-
det pflanzt vor allem Getreide und 
Raps, die sich auf dem gut er-
schliessbaren Gelände bestens be-
wirtschaften lassen. Seine eigentli-
che Spezialiät sind aber Legehennen. 
Bei IP-SUISSE ist er seit 16 Jahren 
und seit 5 Jahren im Vorstand, weil 
er gerne mitdenkt und -lenkt.
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«Ich kenne jeden Stein in meinen 
Äckern und Wiesen.»
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Fünf bis sieben Tonnen Getreide ern-
tet er jedes Jahr pro Hektar. Dies ist  
je nach Jahr mehr, als auf einem 
Schweizer Betrieb im Durchschnitt ein-
gebracht wird. Topqualität will er, weil 
das nicht nur dem Ehrgeiz, sondern 
auch dem Portemonnaie gut tut. Und 
vor allem: Er will im Einklang mit der 
Natur arbeiten. «Die Natur ist alles, 
was wir haben», so Richardet. Die Um-
stellung auf die IP-SUISSE Richtlinien 
und auf die Vorschriften für die Biodi-
versität seien ihm nicht schwergefal-
len, er habe sie angepackt und konse-

quent umgesetzt. «Das kann jeder 
Landwirt, das ist eine Einstellungssa-
che, schon immer mussten sich doch 
die Bauern den Veränderungen anpas-
sen, heute produzieren wir zum Bei-
spiel extensiver und mit weniger Pes-
tiziden. Dieses Wissen müssen wir 
auch den nächsten Generationen wei-
tergeben. Nur so haben die Schweizer 
Landwirtschaft und ihre Protagonisten 
eine echte Chance. Unsere Landwirt-
schaft ohne Biodiversität? Wie eine 
Suppe ohne Salz! Ich verstehe auch, 
dass es für die jungen Bauern nicht im-
mer einfach ist, das Getreide extensiv 
zu  produzieren. Denn Bauern wollen  
naturgemäss immer möglichst viel  
produzieren.»

Sein Getreide fährt er in die Mühle von 
Granges-près-Marnand, dort kennt 
man den Richardet und seine Familie. 
«Solche Beziehungen sind wichtig,  
gerade für uns Bauern. Auf unsere 
Partner in der Verarbeitung und Ver-
edelung sind wir angewiesen. Das 
muss funktionieren. Nur so können wir 
den Konsumenten Nahrungsmittel aus 
nachhaltiger Produktion garantieren».

«Die Bauern mussten sich schon immer  
den Veränderungen anpassen.»
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«Beziehungen sind wichtig, gerade für uns  
Bauern. Auf unsere Partner in der Verarbeitung 
und Veredelung sind wir angewiesen.»
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kommen kaum nach, die entspre-
chenden Mengen anzubauen. Daher 
wären weitere Produzenten nicht nur 
willkommen, sondern erwünscht.
Einen Grossteil von Guido Hallers 
Arbeit umfasst die Beratung der Pro-
duzentenorganisation in sämtlichen 
handelsspezifischen und branchen-
technischen Fragen, wovon die 
 IP-SUISSE dank seiner über 40-jäh-
rigen Erfahrung profitieren kann. 
Sein Herzblut und sein Engagement 
gelten den Produzenten, und so ist 
auch sein Aufruf an alle Bauern zu 
verstehen: «Kommt, macht mit, es 
lohnt sich! Die Konsumenten und 
Konsumentinnen – eure Kunden – 
danken euch dafür.»

Guido Haller, 
der Getreidehändler
Guido Haller gilt als einer der er- 
fahrensten Getreidehändler und ist 
mit seiner Firma in Wil SG ansäs- 
sig. Für die IP-SUISSE vermarktet  
er im Mandatsverhältnis seit dem  
Jahr 2000 das unter dem Label  
«IP-SUISSE» schweizweit bekannte 
Brotgetreide. Mittels eines zur Haupt- 
sache von ihm entwickelten Aus-
schreibungssystems bietet er in  
enger Zusammenarbeit mit der  
IP-SUISSE vier- bis fünfmal pro Jahr 
den IP-SUISSE zertifizierten Mühlen 
das Getreide zum Verkauf an. Die 
Nachfrage dafür wird von Jahr zu 
Jahr grösser, und die Produzenten 
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«Die einzige  
Konstante  
ist der Wandel.»
Marc Müller, Generaldirektor
Groupe Minoteries
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wähnten Kapitel des Geschäftsberich-
tes 2010 auch: «Bio- und Agrodiversi-
tät sind keine Themen für irgendwelche 
Ökofundamentalisten, sondern betref-
fen die Gesellschaft als Ganzes, insbe-
sondere aber die Akteure in der Wert-
schöpfungskette der Nahrungsmittel- 
produktion – die Förderung der Bio- 
diversität steht absolut in keinem 
Widerspruch zu einer wirtschaftlich 
produzierenden Landwirtschaft, son-
dern ist ein Weg, dass die Schweizer 
Landwirte auch in Zukunft ihre beson-
ders nachhaltig produzierten Erzeug-
nisse zu einem vernünftigen Mehrpreis 
verkaufen können.»
Wir arbeiten mit der IP-SUISSE und 
deren Exponenten seit mehr als 20 
Jahren sehr eng zusammen. Ich habe 
diese vielfältige Zusammenarbeit im-
mer als sehr anspruchsvoll, anforde-
rungsreich, professionell und von ge-
genseitigem Respekt geprägt erlebt. 
Die «Väter» der IP-SUISSE sind Pio-
niere und Unternehmer im ursprüngli-
chen Sinn des Wortes, die mit einer 

bewundernswerten Energie ihre Visio-
nen umgesetzt haben. Das ist schlicht-
weg aussergewöhnlich und einzigartig. 
Die Tatsache, dass mittlerweile rund 
ein Viertel des schweizerischen Brot-
getreideanbaus auf der Basis der La-
belauflagen der IP-SUISSE erfolgt, ist 
Ausdruck dieses Erfolges. Wir erleben 
die IP-SUISSE deshalb nicht als  
Lieferanten, sondern als einen verläss-
lichen Partner, der die Zeichen der Zeit 
mehr als nur erkannt hat und sich per-
manent die Frage stellt, wie zukünftige 
Entwicklungen zum Wohle der Natur, 
Umwelt und letztlich auch im Interesse 
der Erhaltung des Produktionsstand- 
ortes Schweiz antizipiert werden können.

Warum denken Sie, ist eine nachhal-
tige Produktion von Getreide von Be-
deutung?
In den letzten 150 Jahren sind allein in 
der Schweiz mehr als 200 Tier- und 
Pflanzenarten und mehr als ein Drittel 
aller Mose, Farne und Flechten ausge-
storben. Ganz zu schweigen von den 

Ist IP-SUISSE ein guter Partner?
Zu Beginn meiner beruflichen Karriere 
in der schweizerischen Müllerei war die 
konventionelle Produktion von land-
wirtschaftlichen Gütern Standard. Be-
griffe wie «Bio- und Agrodiversität» und 
insbesondere auch die damit verbun-
denen Zusammenhänge hatten weder 
im privaten noch im beruflichen Alltag 
eine Relevanz. Doch die Dinge haben 
sich (glücklicherweise) grundlegend 
verändert. Oder wie sagt man doch so 
schön? «Die einzige Konstante ist der 
Wandel.» So habe ich mich im Geschäfts- 
bericht 2010 unserer Firma sehr ein-
lässlich mit der Biodiversität – einem 
zentralen Thema der IP-SUISSE – aus-
einandergesetzt, weil wir als Mühlen-
betrieb (1. Verarbeitungsstufe) zwi-
schen den Landwirten und der 2. Ver- 
arbeitungsstufe in der Verantwortung 
stehen. Mit anderen Worten: Wir ha-
ben unseren Beitrag zur Erhaltung der 
Wertschöpfungskette – wie auch ge-
genüber der Gesellschaft – zu leisten. 
So lautet die Überschrift im zuvor er-
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Mooren, Auen und Trockenwiesen, die 
fast gänzlich aus unserem Lebensraum 
verschwunden sind. Wenn ich an 
meine Kindheit zurückdenke und mir 
beispielsweise vor Augen führe, wie 
viele Hochstammbäume bis weit in  
die 90iger-Jahre den Motorsägen  
zum Opfer gefallen sind, dann stellen 
sich mir einige Fragen. Dass man den  
Kuckuck – Symbol des Frühlings – nur 
noch in wenigen Gebieten hört, emp-
finde ich beispielsweise als grossen 
Verlust. Schleichende Entwicklungen 
(Verarmungen) dieser Art werden – im 
Gegensatz zu abrupten Änderungen – 
kaum wahrgenommen, sind aber für 
das Ökosystem umso gefährlicher, 
weil schlichtweg das Bewusstsein für 
den Verlust fehlt, und sie oft nicht mehr 
reversibel sind.
Eine von den fundamentalen Regeln 
der Biodiversität abgekoppelte Land-
wirtschaft – die zwingende Vorstufe 
der Müllerei – kann ihren Aufgaben 
langfristig nicht nachkommen, wenn 
der inhaltlichen Aussage des Begriffs 

nicht die notwendige Bedeutung zuge-
messen wird.
Diese Überlegungen reflektieren un-
sere Haltung zu einer nachhaltigen Ge-
treideproduktion in der Schweiz. Wer 
glaubt, in der Schweiz könne – oder 
solle – man eine Intensivproduktion 
ohne Rücksicht auf das ökologische 
Gleichgewicht betreiben, sodass sich 
die Produkte nicht mehr von den an 
den internationalen Agrarbörsen ge-
handelten «commodities» differenzie-
ren, dürfte auf dem «falschen Dampfer» 
sein.

Und wohin wird sich die Getreide-
produktion in der Schweiz entwi-
ckeln?
Vor 30 Jahren bestand unser Sorti-
ment ausschliesslich aus Mahlpro- 
dukten des konventionellen Anbaus. 
Heute führen wir drei parallele Pro- 
duktlinien an unseren Standorten in  
Granges-près-Marnand und Goldach: 
konventionell, IP-SUISSE und Bio. (In 
Zollbrück konzentrieren wir uns aus-

schliesslich auf die Bioproduktion ein-
schliesslich Demeter.)
Im gleichen Zeitraum bewegten wir uns 
in einem stagnierenden bis tendenziell 
rückläufigen Gesamtmarkt, in welchem 
die Segmente IP-SUISSE und Bio  
zulasten der konventionellen Produkte 
einen veritablen Höhenflug – notabene 
vornehmlich bei den Industriekunden – 
erlebt haben. Die Richtung ist damit im 
Wesentlichen vorgegeben, was – nach 
meiner persönlichen Auffassung – 
auch die einzig richtige Strategie ist. 
Oder glauben Sie wirklich, dass 
schweizerische Agrarprodukte auf 
konventioneller Basis ohne besondere 
Differenzierung im Vergleich zu den Er-
zeugnissen aus den grossen Agrar- 
exportnationen jemals konkurrenzfähig 
sein werden, wenn die Zollschranken 
(aus welchen Gründen auch immer) 
weitgehend fallen sollten?
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Thierry Grand, passionierter Bäcker, 
steht täglich selber noch in der Back- 
stube, zusammen mit seinen fünf  
Bäckern der «Maillard Gourmandises  
et Traditions» in Châtel-St-Denis,  
Oron-la-Ville und Attalens.

Mit IP-SUISSE Mehl aus der Region – 
verarbeitet durch die Mühle der Groupe 
Minoteries in Granges-près-Marnand 
– arbeitet er am liebsten, und dies seit 
fünf Jahren. So garantiert er seiner 
Kundschaft 100% Schweizer Mehl aus 
der Region. Gute Rohstoffe, das hat 
für Thierry Grand Tradition.

Maillard,
c’est 
Grand!
Ein Besuch
bei Thierry Grand

Naturel-Meisterbäcker handeln ver-
antwortungsvoll
Sie verwenden ausschliesslich natür-
liche und nachhaltig gewachsene 
Rohstoffe aus der Region. Die dar-
aus entstehenden kurzen Wege 
schonen die Ressourcen und sichern 
den kontrollierten einheimischen 
Qualitätsstandard. Bei den Verarbei-
tungsprozessen nutzen sie die natür-
lichen Eigenschaften dieser Zutaten 
und verzichten auf den Einsatz künst-
licher Produktionsmittel.

Naturel-Meisterbäcker bieten hoch-
wertigen Genuss an
Mit Meisterschaft und grossem tra-
ditionellem Handwerkswissen sowie 
hohem Verantwortungsbewusstsein 
verarbeiten sie Zutaten mit viel Zeit, 
Enthusiasmus und Liebe. Es entste-
hen lange frisch bleibende, Wohl- 
befinden erzeugende und Energie 
spendende Brote mit echtem, ge-
nussvollem Geschmack.

Marco Berwert, 
Präsident NaturaBeck
Eine Umstellung auf Nachhaltigkeit 
lohne sich immer, meint der ge-
lernte Meisterbäcker aus Stalden  
(Obwalden). Mit Engagement und 
Überzeugung amtet er auch als Prä-
sident von NaturaBeck, der Vereini-
gung Schweizer Naturel-Bäckereien. 
Da will er zukünftig die Positionie-
rung der Naturel-Bäckereien nach 
den Kennwerten einheimisch, ge-
nussvoll und natürlich schärfen:

Naturel-Meisterbäcker produzieren 
meisterlich
Sie stehen für handwerkliche Back-
kunst und traditionelle Herstellungs-
verfahren. Die Backkunst kommt 
frisch aus dem Ofen und landet  
direkt beim Konsumenten auf dem 
Tisch.
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Die Produktion im  
Geschäftsjahr 2011/12 

IP-SUISSE Top
Ertrag: 55 kg/a

ÖLN Top
Ertrag: 65 kg/a

Erlös pro ha (Grundpreis 50.– /100 kg) 2’750.– 3’250.–

IP-SUISSE Prämie 275.– 0.–

Extensobeitrag 400.– 0.–

Gesamterlös / ha 3’425.– 3’250.–

Mehraufwand Intensiv
(Pflanzenschutz, Arbeit, 
Maschinen usw.)

0.– – 450.–

Mehraufwand IP-SUISSE
(Kontrolle, Mitgliedschaft)

–125.– 0.–

Vergleichbarer DB / ha 3’300.– 2’800.–

Mehrerlös zugunsten 
IP-SUISSE Weizen

          500.– / ha

– Effektive Ertragsdifferenz IP-SUISSE / ÖLN im Durchschnitt der letzten Jahre 5 – 12 kg
– Bis ca. 20 kg Ertragsdifferenz ist der Anbau von IP-SUISSE wirtschaftlicher!
– Bei den heutigen Sorten kann Stickstoff gemäss Norm eingesetzt werden
– IP-SUISSE Anbau bricht Arbeitsspitzen!
– Neu: hl-Gewichtslimite bei IP-SUISSE / ÖLN identisch (77 kg / hl)!
– Nicht eingerechnet: möglicher jährlicher Biodiversitätsbetriebsbeitrag durch IP-SUISSE
– IP-SUISSE Getreide gibt Biodiversitätspunkte (Extenso)

(Forum Ackerbau / IP-SUISSE, November 2011)

Getreide- und Rapsproduktion

Wirtschaftliche Vorteile des IP-SUISSE Getreideanbaus im Durch-
schnitt der Jahre: 
Betrag in Fr. 

Im Bereich Ackerbau wartete das vergangene Geschäftsjahr für die IP-SUISSE 
Bauern mit hohen Erträgen und fairen Preisen auf. Um die von den Abnehmern 
nachgefragte Getreidemenge langfristig zu sichern, werden zusätzliche Pro-
duzenten gesucht. Turbulenter zeigte sich der Markt in der Tierproduktion. 
Die Anzahl produzierter Tiere wie auch die Prämien konnten über das Ge-
schäftsjahr zwar konstant gehalten werden. Insbesondere die Schweine- und 
Milchproduzenten sahen sich jedoch mit Preiseinbrüchen konfrontiert.
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Wirtschaftlicher Getreideanbau 
nach IP-SUISSE Anforderungen
Dank den hohen Flächenerträgen und 
den guten Hektolitergewichten der 
Ernte 2011 darf man von einem sehr 
guten IP-SUISSE Getreidejahr spre-
chen. Ohne die regnerischen Tage 
während der Ernte und den somit be-
dingten Ausfall wegen tiefer Fallzahlen 
könnte man dem Jahr ruhig das Prädi-
kat «sensationell» verleihen. 
Die Ertragsdifferenz zum ÖLN-Ge-
treide war mit durchschnittlich 5 kg/a 
sehr klein (12 kg/a im Jahr 2009).  
Somit war die IP-SUISSE Ernte 2011 
wirtschaftlich im Vergleich zum ÖLN-  
Getreide sehr gut und hilft mit, ein 
schlechteres Jahr etwas auszugleichen. 

Viel Ware, tiefere Preise 
In der vergangenen Saison war in der 
Schweiz ein leichtes Überangebot an 
Brotweizen vorhanden, und wegen des 
Eurokurses sanken auch die Import-
preise. Trotz diesen nicht optimalen Vo-

raussetzungen konnte den Labelpro-
duzenten für die Ernte 2011 ein fairer 
Preis ausbezahlt werden. Dazu beige-
tragen haben neben dem bewährten 
Vermarktungsmodell der IP-SUISSE 
auch die Treue der Marktpartner, die 
Erhöhung des Zollansatzes, die ge-
schickte Vermarktung durch die Mitbe-
werber und die Marktentlastungsmass-
nahme durch den Schweizerischen 
Getreideproduzentenverband SGPV.

Qualität und Quantität
Neue Sorten mit einem hohen Ertrags-
potenzial sind gesucht: mit besserer 
Wirtschaftlichkeit und höherer Men-
genverfügbarkeit. Solche ertragsstar-
ken Weizensorten haben tendenziell 
eine weniger gute innere Qualität. Eine 
Faustregel der Züchter besagt: 5 kg 
höheres Ertragspotenzial pro Are ergibt 
1% weniger Protein. Somit braucht es 
auch hier einen Mittelweg für alle. 
Nicht nur genügend Quantität, sondern 
auch gute Qualität ist gefragt. Denn 

der Weizen soll auch verkauft und zur 
Zufriedenheit der Müller und Bäcker 
verarbeitet werden können. Daher  
sollten die Produzenten nicht nur auf 
eine einzelne Sorte wie z.B. Claro set-
zen, sondern einen Anbaumix von ver-
schiedenen Sorten (Runal, IP-SUISSE 
Mischungen usw.) wählen. Nur so ist 
ein Qualitätsausgleich innerhalb des 
Anbaujahres möglich. Aber auch aus 
agronomischer und mengenmässiger 
Sicht ist es risikoreich, nur auf eine 
Sorte zu setzen. IP-SUISSE versucht 
seit Jahren, den Anbau ausgewählter 
Sorten attraktiver zu gestalten: Neben 
dem Prämiensplitting bei TopQ und Top 
wird für sortenrein verkauften Runal ein 
Mehrpreis ausbezahlt. Neu wird für die 
Ernte 2013 ein Bonus für die neuen, 
vielversprechenden Sorten (Molinera, 
Suretta, Simano) sowie für die  
IP-SUISSE Sortenmischungen (Isuela, 
Isafir, Iskor) gewährt.

Weizen 
TopQ

Weizen 
Top

Weizen 
Klasse 1

Weizen 
Klasse 2

Roggen Raps
trad.

Raps
Holl

Produzentenerlös *
im Durchschnitt

58.60 56.60 54.40 51.85 49.– 99.– Preis Landi 
+ 10.–

IP-SUISSE Prämie 6.50 4.50 4.30 3.75 8.– 8.– + 10.–

Nettoauszahlungspreis
Sammelstelle

52.10 52.10 50.10 48.10 41.– 91.– Preis Landi

Durchschnittlicher Produzentenerlös für IP-SUISSE Getreide / Raps 2011
Betrag in Fr. / 100 kg

* Zusammensetzung Produzentenerlös: Akontozahlung via Sammelstelle im Sept. 2011, IP-SUISSE Prämie direkt an Landwirt im Dez. 2011 
 sowie Schlusszahlung via Sammelstelle im Mai 2012, ohne Lagerentschädigung und Zuschlag Runal sortenrein.
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Kartoffelproduktion

Ä guete Härdöpfu mitenand
Die Trockenheit Anfang des Sommers 
liess nichts Gutes für die Kartoffeln er-
ahnen. Doch der lang ersehnte Regen 
im Juli liess die Kultur wachsen und 
brachte eine Grossernte hervor. Im 
Jahr 2011 wurden von 95 Produzen-
ten auf einer Fläche von 248 ha Label-
kartoffeln angebaut. (Deutschschweiz: 
81 Produzenten, 218 ha; Westschweiz: 
14 Produzenten, 30 ha).

Mostproduktion

Most macht munter
Der milde und sehr sonnige Frühling 
verhiess einen guten Start für die Obst-
bauern. Sogar die Eisheiligen – sonst 
gefürchtet für einen späten Frost – 
zeigten sich dieses Jahr milde. Darauf 
folgte ein Sommer mit eher heissen 
und trockenen Phasen, der den Obst-
bauern zu einem Jahrhundertertrag 
verhalf.
Rund 8’000 Tonnen Äpfel wurden ge-
erntet – rund 50% mehr als im Vorjahr!
Die Lager waren mit Mostobst über-
füllt, sodass die Sammelstellen kein 
einziges leeres Gebinde mehr hatten.
Aus der Ernte wurde durch die Firma 
Biotta (vormals Thurella AG) Apfel- und 
Birnenkonzentrat hergestellt. Dieses 
wird durch die Migros-Tochter Aproz 
SA aufbereitet und in die verschiede-
nen Verpackungseinheiten abgefüllt, 
sie werden unter dem Label Terra  
Suisse in der Migros verkauft. Bedingt 
durch die grossen Erntemengen wurde 
zusätzlich eine Reserve an Konzentra-
ten geschaffen, um allfällige Ernte-
schwankungen in den Folgejahren 
auszugleichen.
Im Jahr 2012 stehen 213 Mostobst-
produzenten bei IP-SUISSE unter  
Vertrag.

Neue Produzenten gesucht
Nach wie vor kann der grossen Nach-
frage nach IP-SUISSE Weizen nicht 
nachgekommen werden. Der Respekt 
vor den Anforderungen, die zusätz-
lichen Aufwendungen im Bereich Bio-
diversität, die höheren Qualitätsan-
sprüche und die zusätzlichen Kontrol-
len sind Gründe, die viele Produzenten 
als ein Hindernis sehen, sich anzumel-
den. Um diesen Argumenten entge-
genzuwirken, hat IP-SUISSE bereits 
viel unternommen. So wurden die An-
forderungen im Anbau und beim Hek-
tolitergewicht etwas gelockert, es wur-
den Beiträge für die Biodiversität 
ausbezahlt und die Beratung intensi-
viert. In Zukunft wird bei langjährigen 
Produzenten auch das Kontrollintervall 
verlängert. Neben Weizen aller Klas-
sen kann neu auch wieder IP-SUISSE 
Roggen angebaut werden.

IP-SUISSE Rapsproduktion
Jedes Jahr steigt die Anbaufläche von 
HOLL-Raps. Langsam, aber sicher 
steigen die Produzenten auf den An-
bau um. So können wir den Bedarf an 
IP-SUISSE HOLL-Rapsöl bald de-
cken. Die Erträge waren im Jahr 2011 
befriedigend, jedoch ist der Befall 
durch den Rapsglanzkäfer nach wie vor 
das grösste Problem. Die Versuchser-
gebnisse mit Steinmehl zu seiner  
Bekämpfung stimmen zuversichtlich. 
Damit die Daten dieser Versuche noch 
aussagekräftiger werden, läuft ein 
zweites Grossexperiment.

Tessin: hoher Ertrag und neue 
Organisation
Die im Jahr 2012 geerntete Weizen-
menge im Tessin lag mit 467 Tonnen 
deutlich über den Vorjahren. Das 
 Getreide wurde von 32 Produzenten 
auf einer Fläche von 104 Hektaren 
angebaut, was einen für diese Re-
gion durchschnittlichen Ertrag von 
4’500 kg/ha ergibt. Da sich der An-
bau stark auf die Sorte Fiorina kon-
zentriert und dadurch grosse Ernte- 
und Qualitätsschwankungen ent- 
stehen können, sollen künftig auch 
andere Sorten wie Molinera geprüft 
und angebaut werden. 
Die Verarbeitung des IP-SUISSE Ge- 
treides erfolgt in den zwei Tessiner 
Mühlen Molini Ticinesi Riuniti SA und 
Mulino Maroggia.

Paolo Bassetti, welcher die IP-SUISSE 
Getreideproduktion aufgebaut und 
jahrelang in verdankenswerter Weise 
geleitet und organisiert hat, übergab 
seine Arbeiten an Ana Feitknecht, 
die fortan die Tessiner IP-SUISSE 
Produzenten betreut. Die Logistik 
und Verkmarktung des IP-SUISSE 
Getreides erfolgt neu durch die 
FELA Ticino.

IP-SUISSE  
Weizen- und HOLL-
Rapsproduzenten!

Gesucht: 

www.ipsuisse.ch
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Tierproduktion

Bewegter Markt
Die Tierproduktion war im vergange-
nen Geschäftsjahr einem teilweise 
recht turbulenten Markt ausgesetzt. 
Insbesondere die Schweine-, aber auch 
die Milchproduzenten erlitten dabei 
starke Produzentenpreiseinbrüche. 
In der Tierproduktion lässt sich der be-
stehende Trend zu mehr Professiona-
lität und grösseren Betrieben weiterhin 
feststellen. 
Der Fleischmarkt verzeichnete 2011 
einen in den meisten Bereichen leicht 
gestiegenen Pro-Kopf-Konsum. In 
Verbindung mit der partnerschaftlichen 
Zusammenarbeit zwischen Produzen-
ten, Handel und Abnehmern konnten 
die Tiere über den Labelmarkt gröss-
tenteils planmässig abgesetzt werden. 
Und über das Geschäftsjahr konnten 
die Prämien konstant gehalten werden.

Mehr Kälber.  
Und unterschiedliche Qualität
Im Vergleich zum Vorjahr ist die Anzahl 
Mastkälberproduzenten um 3,4% zu-
rückgegangen. Verantwortlich dafür 
dürfte der Trend zur Spezialisierung 
und die strenge Einhaltung der Bio- 
diversitätsanforderungen in der IP- 
SUISSE Labelproduktion sein.
Der ungünstige Milchmarkt führte 

dazu, dass knapp 2% mehr Kälber pro-
duziert wurden. Dadurch konnten ins-
besondere nach Weihnachten und  
Ostern die Labelkälber nur schwer am 
Markt platziert werden.
Hinsichtlich der Qualität weist der Käl-
bermarkt grosse Unterschiede auf. So 
zeichnen sich die Kälber in der Zentral- 
und Ostschweiz durch eine gute bis 
sehr gute Qualität aus, während diese 
im Mittelland, der Westschweiz und im 
Jura eher unterdurchschnittlich ist.
Erfreulicherweise erwies sich die Rot- 
fleischigkeit im vergangenen Ge-
schäftsjahr als weniger problematisch. 
Nur knapp 2% der Schlachtkörper wie-
sen eine nicht marktkonforme Fleisch-
farbe (dunkelrot) auf. Stärker davon 
betroffen sind insbesondere Schlacht-
kälber, die älter als 160 Tage sind.

Nachgefragt: Bankvieh
Im Geschäftsjahr 2011/12 wurden auf 
1’307 Betrieben 37’257 Bankvieh-
tiere produziert. Trotz der sehr guten 
Qualität der Schlachtkörper verzeich-
nete der Markt zu Beginn des Ge-
schäftsjahres leichte Absatzschwierig-
keiten. 

Die Nachfrage nach Weide-Beef hat 
mit 2’412 vermakteten Tieren erneut 
zugenommen. Da immer neue Migros- 
Genossenschaften Weide-Beef-Pro-
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dukte anbieten, konnten insbesondere 
im Frühjahr 2012 Neuproduzenten 
aufgenommen werden. Aufgrund der 
interessanten Produktions- und Ab-
satzkonditionen wurde der gestiegene 
Bedarf problemlos gedeckt.

Unter dem Spezialitätenlabel Pure 
Simmental wurden auf 55 professio-
nellen Ausmastbetrieben 1’093 reine 
Simmentaltiere produziert und ver-
marktet.
In der zweiten Hälfte des Geschäfts-
jahres verzeichneten wir im Bereich 
Grossviehmast eine starke Zunahme 
von Interessenten. Seit Februar 2012 
werden diese nicht mehr als Labelpro-
duzenten aufgenommen, sondern in 
einer Warteliste geführt. Der Label-
markt soll nicht durch ein Überangebot 
an Bankviehtieren belastet werden.

Etwas mehr Schlachtkühe
Während im vergangenen Geschäfts-
jahr die Anzahl Schlachtkuhlieferanten 
geringfügig gesunken ist, wurden  
im Gegenzug leicht mehr Kühe ge-
schlachtet. Der Rückgang bei den Pro-

duzenten dürfte vor allem darauf zu-
rückzuführen sein, dass Kühe von 
intensiven Milchwirtschaftsbetrieben 
die Qualitätsanforderungen für die La-
belprämie nicht erreichen oder die Bio-
diversitätsanforderungen nicht erfüllt 
werden konnten. Trotzdem wurden 
38’392 Kühe (BTS + RAUS sowie 
RAUS) geschlachtet.

Stabilisierung bei Labelschweinen
Im Geschäftsjahr 2011/12 wurden auf 
1210 Betrieben 525’635 Schweine 
gemästet. Und 648 Zuchtbetriebe pro-
duzierten 583’112 Mastjager. Damit 
wurden geringfügig weniger Schweine 
produziert als im Vorjahr.
Zusätzlich wurden Labelproduzenten, 
welche sich abgemeldet haben oder 
ausgeschlossen werden mussten, 
nicht mehr ersetzt. So konnte das An-
gebot innerhalb der Labelproduktion 
stabilisiert und eine erneute Überpro-
duktion verhindert werden.
Die Überproduktion des Vorjahres hat 
dazu geführt, dass die fixe Labelprä-
mie in ein variables Prämiensystem für 
Mastjager und Schlachtschweine um-
gewandelt wurde. Mit dieser variablen 
Labelprämie kann flexibler auf verän-
derte Marktsituationen reagiert wer-
den. Weil mehr Schlachtschweine an 
bestehende oder neue Kunden abge-
setzt wurden, konnte im Frühjahr 2012 

die Labelprämie für Schlachtschweine 
erstmals auf Fr. 0.35/kg Schlachtge-
wicht und diejenige für Mastjager auf 
Fr. 11.50/Stück angehoben werden.

Alplämmer von IP-SUISSE 
Die Anzahl der Lämmerproduzenten ist 
im vergangenen Geschäftsjahr von 
299 auf 273 gesunken. Einige Produ-
zenten verzichteten auf die Labelpro-
duktion, da sie die Anforderungen im 
Bereich Biodiversität nicht erfüllen 
wollten oder konnten. Aufgrund des 
neuen Labels «Alplamm» ist auch die 
Anzahl vermarkteter IP-SUISSE Läm-
mer zurückgegangen. Alplämmer müs-
sen während der Sömmerungszeit auf 
der Alp gehalten und zwischen August 
und Oktober im gleichen Jahr verarbei-
tet werden.

Konstante Trutenproduktion
Mit 4’000 Truten hielt sich die Produk-
tion auf dem Niveau des Vorjahres.  
Parallel wurden über 600’000 Poulets 
auf Basis halbextensiver und exten- 
siver Rassen vermarktet. 

Gleichviele Kaninchen
Der Absatz der Kaninchen blieb im  
Vergleich zum Vorjahr auf gleichem  
Niveau. Die 55 Kaninchenmastbe-
triebe produzierten 75’132 Kaninchen. 
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IP-SUISSE im TV 
Im Frühjahr und Sommer 2012 sind 
zwei neue TV-Spots konzipiert und rea-
lisiert worden. Ganz auf den Schienen 
des Werbekonzepts von IP-SUISSE 
aufgegleist: Nur wir können uns, sprich 
unsere Bäuerinnen und Bauern, zei-
gen. Und nur wir können die Biodiver-
sität zeigen, weil nur wir sie fördern. 
Solche Vorteile nennt man im Marke-
ting «einzigartige Vorteile». Wir wollen 
diese nutzen, mit ihnen werben, uns 
profilieren und positionieren, um uns so 
von der Konkurrenz abzugrenzen.
Aber: Wir wollen auch authentisch sein 
und echt bleiben. Alles andere passt 
auch nicht zu uns. Wir sind wir – und 
das ist unsere Stärke.

Entstanden sind die zwei – diesmal  
etwas längeren – Spots auf den Höfen 
zweier IP-SUISSE Betriebe, einer da-
von in der Ostschweiz, der andere in 
der Romandie. Zu sehen sind sie be-
reits diesen Winter. Geplant ist zudem, 
die beiden Filme auch 2013 einzuset-
zen: auf allen Schweizer Kanälen und 
auf ausgewählten ausländischen Privat- 
sendern. IP-SUISSE wünscht viel Spass 
und gute Unterhaltung!

Marketing 
im Jahr 2011/2012
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www.ipsuisse.ch

Das erste Flugzeug ist auch nicht sofort geflogen.
Gute Ideen brauchen manchmal etwas länger. Aber wir sind überzeugt, dass unsere Wiesenmilch eine
Erfolgsgeschichte wird. Seit gut 20 Jahren produzieren über 20’000 IP-SUISSE Bauern naturnah und
umweltfreundlich. Dazu gehört auch die letztes Jahr lancierte Wiesenmilch. Unsere Kühe haben viel
Auslauf und fressen auf der Weide frisches Gras oder Heu. Dadurch reduziert sich auch der Einsatz
von Kraftfutter (ab 2013 ohne Soja) auf ein Minimum. Im Sinne der Schweizer Umwelt und Biodiversität.
Vor allem aber, im Sinne der Schweizer Konsumenten. IP-SUISSE: mehr Biodiversität – mehr Leben.

B
rü

de
r 

W
rig

ht
, i

n 
K

itt
y 

H
aw

k,
 N

or
th

 C
ar

ol
in

a 
19

01

220 x 144 IPSUISSE_03_Mise en page 1  24.07.12  15:30  Seite 1

Wiesenmilch – gute Ideen  
brauchen manchmal länger
Im Herbst 2011 wurde das Projekt 
Wiesenmilch gemeinsam mit der  
Migros-Genossenschaft lanciert. Zum 
einen wurde die Wiesenmilch natio- 
nal – also in allen Migros-Filialen – ge-
führt, zum anderen wurde AdR-Wie-
senmilch (aus der Region für die 
Region) in der Genossenschaft  
Migros Aare gestartet. 

Insbesondere die Migros Aare hat das 
neue Produkt marketingmässig sehr 
stark unterstützt. Beim nationalen Pro-
dukt verlief die Markteinführung leider 
nicht ganz so glücklich, sodass bereits 
einige Wochen nach Lancierung der 
Wiesenmilch gewisse Produzenten 
ausgeschlossen werden mussten.  
Unter anderem aus diesen Gründen 
entschied der Migros-Genossenschafts- 
Bund, die Wiesenmilch schweizweit 
per 1. Juni 2012 aus dem Sortiment zu 
nehmen.

IP-SUISSE setzt aber alles daran, der 
Wiesenmilch zum Durchbruch zu ver-
helfen. So wurde beispielsweise das 
Sojaverbot auf den 1. Januar 2013 vor-
gezogen. Die Wiesenmilchproduzenten 
praktizieren alle artgerechte Tierhal-
tung und füttern deutlich weniger 
Kraftfutter als konventionell produzie-
rende Milchbauern. Zudem fördern sie 
die Artenvielfalt auf ihren Betrieben.
 
Gut Ding will Weile haben. Oder: Das 
erste Flugzeug ist auch nicht sofort  
geflogen, das erste Auto nicht subito 
gefahren. Wichtige Pionierleistungen 
werden nicht sofort erkannt und ge-
schätzt, es braucht Zeit und Überzeu-
gungsarbeit. Diese leisten wir selbst-
verständlich auch im Marketing: mit 
einem grossen Wettbewerb zusammen 
mit der Genossenschaft Migros Aare, 
mit einem Beitrag im NZZ Folio und 
nicht zuletzt mit unserem Tram, wo wir 
künftig den Fahrgästen Wiesenmilch 
kostenlos mit nach Hause geben.

Land-Art
Unsere Feldwerbung ist schon über die 
Landesgrenzen hinaus bekannt gewor-
den! Vorletztes Jahr interessierte sich 
ein französisches Magazin für die 
«schönen Zeichen» in den Feldern. Wir 
bleiben deshalb dran und wollen wei-
terhin solche Zeichen setzen. Weil sie 
zu uns passen, weil sie auf unserem 
Land entstehen, das wir kultivieren. 
Heuer werben wir für unsere Wiesen-
milch, geografisch im Einzugsgebiet 
der Genossenschaft Migros Aare.
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Wir messen uns jedes Jahr
Tatsächlich: An wichtigen Publikums-
messen mit landwirtschaftlichem Hin-
tergrund ist IP-SUISSE dabei. Aktiv 
dabei. 2012 mit einem neuen Messe-
stand und mit viel interessanter Infor-
mation zu unseren Themen waren wir 
an der BEA, der OLMA, der SWISS 
EXPO und an zahlreichen kleineren 
Messen und Anlässen präsent. Klar ist, 
dass an diesen Auftritten auch neue 
Mitglieder geworben werden. Speziell 
für die kleineren Anlässe, die draussen 
stattfinden können, ist ein Zelt ange-
schafft worden.

Neue Feldtafeln
IP-SUISSE hat 2010 neue Feldtafeln 
zur Biodiversität realisiert. Das Projekt 
ist ein ansehnlicher Erfolg geworden: 
So sind bis heute mehrere Tausend  
Tafeln aufgestellt worden. Die sechs 
Tafeln informieren die Konsumenten 
über die Massnahmen von IP-SUISSE 
zur Förderung der Biodiversität. Sie 
werden übrigens kostenlos an unsere 
Mitglieder abgegeben – einfach bei der 
Geschäftsstelle melden.

Für IP-SUISSE werben
Die 1-Meter-Logotafeln von IP-SUISSE 
sind nach wie vor beste Werbung für 
uns. Kostenlos werden diese allen in-
teressierten Mitgliedern, welche min-
destens die Grundanforderungen der 
IP-SUISSE Richtlinien erfüllen, zur 
Verfügung gestellt. Die Wirkung aber, 
die ist fast unbezahlbar: Jede Menge 
solcher Tafeln zieren Bauernhäuser 
und Scheunen – alle gut sichtbar fürs 
Publikum platziert. So kommt der Kä-
fer auch unters Volk und macht land-
auf, landab auf sich und IP-SUISSE 
aufmerksam. Produzenten, die eben-
falls für IP-SUISSE werben möchten, 
melden sich bitte auf der Geschäfts-
stelle.
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Ostring–Bümpliz retour
Es fährt, das neue IP-SUISSE Tram. 
Die Linie 7 von BERNMOBIL verbin-
det Bümpliz über den Hauptbahn- 
hof und den Kornhausplatz mit dem 
Ostring. Draussen wie drinnen ist das 
Tram ganz im Zeichen der 20’000 
Bäuerinnen und Bauern gestaltet. 
Dass dabei auch die Biodiversität und 
die Wiesenmilch nicht zu kurz kom-
men, ist klar. So unterbrechen Tier-
motive aus dem TV-Spot die Landwirt-
schaftsbilder und die Bauernmotive. 
Ein halbes Jahr wird es unterwegs  
sein – und es sei das schönste Tram, 
so hört man heute schon in der ganzen 
Stadt.

Vom Bauerngarten auf den Tisch
Eine ökologische Nahrungsmittelpro-
duktion ist wichtig, damit die Natur im 
Gleichgewicht bleibt und wir auch  
morgen noch gesunde Nahrung auf 
dem Tisch haben. Schon als Kind soll 
das richtige Vorgehen erlernt werden, 
damit wir als Erwachsene verantwor-
tungsbewusst handeln. Diesen Gedan-
ken unterstützt IP-SUISSE mit dem 
Projekt Bauerngarten. IP-SUISSE 
Bauernfamilien stellen für Schulklas-
sen in ihrer Region ein Stück Garten 
zur Verfügung. Die Schüler setzen, 
pflegen und ernten unter der Anleitung 
der Bauernfamilie verschiedene Ge-
müse oder aromatische Kräuter. Die 
Ernteprodukte verarbeiten sie in der 
Haushaltschule zusammen mit der 
Lehrerin, welche auch für die Organi-
sation zuständig ist. Nebst der Verar-
beitung der Produkte sollen die Kinder 
lernen, wie Nahrungsmittel produziert 
werden, und erkennen, wie viel Arbeit 
hinter dem Anbau unserer täglichen 
Nahrung steht. Weiter lernen sie die 
Saisonalität der Gemüse und Kräuter 
kennen und werden sich dem Wert  
frischer Nahrungsmittel und gesunder 
Ernährung bewusst.
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Wir danken unseren Partnern in der Vermarktung und  
den direkt vermarktenden Bauernbetrieben.

Die Agrosolution AG 
entwickelt sich weiter
Die Agrosolution AG hat in den 
Ausbau ihres EDV-Systems inves-
tiert. Dank der internetbasierten 
Datenbank wurde ein Pilotprojekt 
gestartet, das dem Kontrolleur er-
laubt, die Checkliste auf dem 
Landwirtschaftsbetrieb via Tablet-
Computer (iPad) online auszufül-
len. So kann ein Arbeitsschritt, das 
manuelle Einlesen der Checklisten, 
eingespart werden.
Sobald die Daten auf dem Tablet 
erfasst wurden, sind sie in der  
Agrosolution-Datenbank hinterlegt 
und müssen nur noch ausgewertet 
werden.
Die Agrosolution AG ist bestrebt, 
mit dieser und weiteren Massnah-
men ihre Aufträge so effizient und 
benutzerfreundlich wie möglich zu 
gestalten. 

Die Vermarktung von  
IP-SUISSE Labeltieren
Die Geschäftsbeziehung mit der 
Viehhandelsfirma IPS-KUVAG in 
Sursee konnte weiter gepflegt und 
ausgebaut werden. Als offizieller 
Handelspartner von IP-SUISSE 
vermarktet und koordiniert IPS-
KUVAG als selbstständiges Unter-
nehmen ausschliesslich IP-SUISSE 
Labeltiere aller Gattungen. Auf-
grund der guten Zusammenarbeit 
mit den Abnehmern und Verarbei-
tern kann die Anzahl vermarkteter 
Tiere laufend gesteigert werden. 
IPS-KUVAG bietet den Labelpro-
duzenten eine prompte Abnahme 
der Schlachttiere sowie eine trans-
parente und faire Abrechnung  
innert weniger Tage.
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Jahresrechnung 
2011/12

Bilanz 30.6.2012

Aktiven 

Flüssige Mittel 10’065’555.37

Kurzfristige Anlagen / Beteiligungen 293’640.00

Forderungen 3’708’741.92

Warenlager 350’434.00

Anlagevermögen 33’400.00

Total Aktiven 14’451’771.29

Passiven

Fremdkapital 11’327’389.13

Eigenkapital 3’124’385.16

Total Passiven 14’451’774.29

Erfolgsrechnung 1.7.2011 – 30.6.2012

Ertrag Label 65’155’024.79

Aufwand Label –62’416’992.86

Ertragsüberschuss Label 2’738’031.93

Admin.-Kosten Verarbeiter 979’587.00

Mitgliederbeiträge 928’367.20

Diverse Erträge / Absatzförderung 1’366’360.75

Betrieblicher Ertragsüberschuss 6’012’346.88

Personalaufwand –1’761’811.83

Betriebsaufwand / Werbung –3’387’755.08

Uebriger Aufwand / Ertrag –59’100.73

Abschreibungen / Rückstellungszuführung –791’260.25

Betriebsgewinn 12’418.99
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Geschäftsstellen IP-SUISSE

IP-SUISSE Zollikofen

1. Fritz Rothen, Geschäftsführer

Feldbau 
2. Niklaus Hofer, Stv. Geschäftsführer 
3. Marianne Müller

Tierhaltung/Biodiversität
4. Peter Althaus  *Projektleiter TerraSuisse
5. Beat Hauser

Administration 
6. Madeleine Messer 
7. Ursula Amstutz 
8. Ruth Vogt 
9. Silvia Schmid  *Immobilien, Mostobst

Finanzen 
10. Christa Richner
11. Silvia Mössinger

Marketing
12. Marcel Schenk
13. Jonas von Aesch  *Kartoffeln

Projekte 
14. Sandra Dougoud  *Newsletter, Bauerngarten
15. Alexandre Bardet 
 Mirjam Lüthi  *Ackerbau, Sekretariat NaturaBeck

IP-SUISSE Lausanne

16. Jacques Demierre, Geschäftsführer
17. Sandra Dougoud
18. Joëlle Pittet

IP-SUISSE Tessin

19. Ana Feitknecht

Kontakt

IP-SUISSE Zollikofen
Rütti, 3052 Zollikofen
Tel. 031 910 60 00
Fax 031 910 60 49
www.ipsuisse.ch
info@ipsuisse.ch
name.vorname@ipsuisse.ch

IP-SUISSE Lausanne
Av. des Jordils 5, CP 128
1000 Lausanne 6
Tel. 021 614 04 72
Fax 021 614 04 78
romandie@ipsuisse.ch

IP-SUISSE Tessin
Ana Feitknecht
A Ramel 33
6594 Contone
Tel. 079 266 42 86
masseria.ramello@gmail.com

*arbeiten zusätzlich in den Bereichen
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Vorstand IP-SUISSE
1. Fritz Rothen (Geschäftsführer)

2. Franz Häfliger (VS) 

3. Christian Schürch, Vizepräsident (BL) 

4. Andreas Stalder, Präsident (BE)  

5. Michel Richardet (VD) 

6. Mirjam Lüthi-Probst (SO)  

7. René Bühler (LU)         

8. Sepp Rupper (FR)

9. Rudolf Weber (BE)

10. Josef Rölli (IPS-KUVAG, Gast)

11. Willi Strebel (AG)

12. Albert Weiler (AR)  

13. Bernhard Rentsch (FR)   

14. Stefan Ryser (SH)   

15. Jean-Marc Fallet (NE) 

16. Martin Kamm, Vizepräsident (ZH)

17. Guido Hollenstein (SG)

18. Theo Mächler (SZ)

19. Jost von Wyl (OW)

20. Walter Scheuch (TG)

Nicht abgebildet:

Paolo Bassetti (TI)

Hanspeter Brunner (GR)

Josef Truttmann (UR)

Hansruedi Zweifel (GL)

Christophe Ackermann (JU)

Jacques Demierre (IP-SUISSE Lausanne)
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IP-SUISSE: mehr Biodiversität – mehr Leben




