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Gewittrige Schauer über dem Walensee im Juli 2008

2008 - wechselhaft und nass
(to) Wettermässig verlief das Jahr
2008 eher unauffällig. Oft haben solche Witterungsverhältnisse jedoch für
die Entwicklung vieler Kulturen eine
durchaus positive Auswirkung. An der
Schadenfront konnte endlich wieder
aufgeatmet werden.
Der Winter hielt sich bis lang in den
meteorologischen Frühling hinein
und verzögerte in der ganzen Schweiz
den Vegetationsstart der landwirtschaftlichen Kulturen. Der Monat April
war im Vergleich zum Vorjahr ausserordentlich nass und in den Bergen
fielen grosse Mengen Schnee.
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Das Maiwetter, anfangs stabil und
hochdruckbestimmt, schlug Mitte
Monat um und war in der zweiten
Monatshälfte von feuchten Staulagen
und daraus folgenden häufigen Regenfällen auf der Alpensüdseite, sowie Föhnlagen auf der Alpennordseite gekennzeichnet. Der Monat endete
mit hochsommerlichen Temperaturen
in der ganzen Schweiz und heftigen
Föhnstürmen in den Alpentälern. Die
Temperaturen waren in weiten Teilen
der Alpennordseite und im Wallis um
mehr als 3 Grade wärmer als normal.
Auf der Alpensüdseite lag der Durchschnitt 2 Grad unter dem Mittel wegen der häufigen Stauregen in der
zweiten Monatshälfte.

Nach warmem Beginn brachte der
Juni zunächst wechselhaftes Wetter
mit wiederholten Niederschlägen.
Teils heftige Gewitter entwickelten
sich auf der Alpennordseite am 2.
Juni und in der Zeit vom 8. - 12. Juni.
Vom 13. bis 16. Juni sorgte Polarluft
im Alpenraum für kühles und regnerisches Wetter. Der Kälterückschlag
im Juni fiel geradezu lehrbuchmässig
in die Zeit der so genannten „Schafskälte“, eine früher häufig gegen Mitte
Juni aufgetretene nass-kühle Periode. Ab dem 21. Juni herrschten Temperaturen bis über 30 Grad, welche
doch noch zu einem deutlichen Wärmeüberschuss führten. Vor allem in
den Alpen und im Tessin traten am
25. und 26. Juni schwere Hitzegewitter auf, begleitet von grossen Wassermengen.
Der Juli brachte keine markanten Veränderungen: eine Folge des wechselhaften und gewittrigen Wetters vor
allem in den inneren und südlichen
Alpen war ein eindrücklicher Regenüberschuss. Der Starkregen zwischen
dem 11. und 14. Juli führte zu einer
kritischen Hochwassersituation im
Tessin. Vielerorts lagen Strassen und
Bahnlinien unter Wasser und es kam
lokal zu Evakuationen. Erst das letzte
Monatsdrittel besserte die Julibilanz
auf. Endlich erreichten die Temperatu-

ren über mehrere Tage sommerliche
Werte von 26 - 30 Grad.
Auch der dritte Sommermonat August präsentierte sich wechselhaft,
verwöhnte aber mit einem sonnigen
Sommerende. Die Südschweiz erlebte
die erste länger anhaltende Trockenzeit dieser Saison. Grosse Unwetter,
wie sie in den vergangenen Jahren im
August oft stattfanden, blieben zum
Glück aus.
Erfreulich gestaltet sich die Schadenbilanz der Schweizer Hagel: 2008 wurden
bis Redaktionsschluss 6000 Schäden
gemeldet. Verglichen mit dem einzelnen Schadentag vom 21. Juni 2007 mit
5900 Schäden doch eine deutliche Verbesserung gegenüber dem Vorjahr!
Die Situation in Frankreich präsentierte sich ähnlich wie in der Schweiz –
Witterung unbeständig, eher zu nass.
Nach mehreren schadenintensiven
Jahren konnte endlich wieder eine
positive Bilanz gezogen werden. Italien meldete einen späten Austrieb,
extrem nasse Wetterverhältnisse
im Mai und Juni und anschliessend
eine lange Trockenheitsperiode. Trotz
des ungünstigen Verlaufes auf dem
italienischen
Hagelversicherungsmarkt konnte Italien den positiven
Geschäftsgang des Vorjahres erneut
wiederholen.
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Der allzu komplexe, unübersichtliche und hochriskante Teil der Finanz- und
Bankenwelt erlebt zurzeit seinen Untergang. Was bleibt, ist die Landwirtschaft
mit ihren Erzeugnissen – und sie wird auch immer bleiben! Das ist die gute
Nachricht in der schwierigen Zeit, welche wir durchmachen. Die etwas weniger Gute: Wenn Staaten sich stärker verschulden und über weniger Steuereinnahmen verfügen, dürfte dies auch die Landwirtschaft spüren.
Hinsichtlich WTO und allgemeiner Liberalisierung der Weltwirtschaft könnten
sich die aktuellen Ereignisse kurz- und langfristig vielleicht gar positiv auswirken. Denn die Globalisierung und die starke Liberalisierung im Finanz- und
Bankensektor zeigen heute mit aller Deutlichkeit, dass nun auch die Krisen
global und nicht mehr bloss lokal oder regional sind. Die verheerenden Konsequenzen dieses Negativbeispiels zeigen meines Erachtens, dass bei der
Landwirtschaft äusserst vorsichtig vorgegangen werden muss. Wenn es im
Agrarbereich zu einer globalen Krise käme, dann hätten die Menschen nicht
mehr genug zu essen – dies mit Konsequenzen, welche man sich lieber nicht
ausmalt.
Sind Monokulturen, Spezialisierung „à outrance“, überlange Transportwege
wirklich das Richtige? Wurden alle Risiken und Konsequenzen – wirklich alle –
sorgfältig geprüft? Sollen wir nicht, zumindest teilweise, auf lokale, qualitativ
hochwertige Produktion setzen (Selbstversorgung)? Ich meine ganz klar, ja.
Aus dem Hagel Info-Interview mit Botschafter Luzius Wasescha zum Thema
„WTO und Landwirtschaft“ geht hervor, dass hinsichtlich der oben aufgeworfenen Fragen sogar bei der WTO ein gewisser Spielraum oder gar Bereitschaft
zum Umdenken existiert.
Auch das Klima bleibt weiterhin im Brennpunkt des Interesses. Die Berichte
über unseren Test mit der APV+ (Ackerbau-Pauschalversicherung Plus, welche zusätzlich Trockenheit, Starkregen und Auswuchs beim Getreide abdeckt)
sowie über das AIAG-Expertenseminar in Österreich zu Trockenheitsschäden
zeigen, dass die Schweizer Hagel und weitere Hagelversicherer stets daran
arbeiten, ihr Versicherungsangebot den neuen Bedürfnissen anzupassen.
Eine bereichernde Lektüre wünscht Ihnen
Pascal Forrer
Direktor

Titelseite:
Der erste Schaden im Rahmen der APV+
wurde aus Gollion, Kanton Waadt,
gemeldet.
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Im Gespräch mit einem Versicherten

Das frisch gesäte Zuckerrübenfeld nach dem Starkregen

„...ein Produkt das überzeugt“
(to) Das neue Produkt der Schweizer
Hagel, die Ackerbau-Pauschalversicherung Plus befindet sich 2008 im
Testlauf. Die mögliche zu versichernde Fläche war beschränkt auf 1000
Hektaren in 11 Kantonen, mit je einem individuellen Kontingent.

Alain Viret ist Versicherter der
Schweizer Hagel und leitet gleichzeitig seit 1989 die Agentur Gollion (Kt.
Waadt), in der er im laufenden Jahr
159 Policen verkauft hat. Agent Viret
hat einen beachtlichen Teil des APV+
Kontingents, das dem Kanton Waadt
zugesprochen wurde, für seine Agentur beantragt.
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Warum dieses grosse Interesse am
neuen Produkt?
In meinem Agenturkreis gibt es
mehrheitlich Betriebe von rund 50 60 ha mit viel offener Ackerfläche.
Für sie war schon die herkömmliche
APV interessant und bei der ausgebauten Variante APV+ kommen weitere für unsere Region überzeugende
Vorteile hinzu. Wasser, das zum Abschwemmen der frisch gewachsenen Kulturen führt, ist mit der Starkregendeckung nun in den ersten 30
Tagen nach Ansaat gedeckt. Auch
die Problematik der Lagerneigung
und des Auswuchses, die dann zu

ungenügenden Fallzahlen bei der
Ablieferung des Brotgetreides führte, gab oft Anlass zu Unstimmigkeiten, weil die Ursachen nicht immer
klar definiert werden konnten. Diese
Schäden werden im neuen Produkt
berücksichtigt. Und schliesslich die
Versicherung von Trockenheitsschäden – zwar in diesem Jahr kein Thema – auch sie kann sich für einzelne
Versicherte in meinem Agenturkreis
als sehr sinnvoll herausstellen, denn
die Böden neigen in manchen Gebieten rasch zum Austrocknen.
Sie haben unser neues Produkt sehr
umfangreich an Ihre Versicherten
verkaufen können. Wie erklären Sie
sich das?
Ich habe oft erlebt, dass die Landwirte zwar versichern, sich aber mit versicherungstechnischen Details wie
Selbstbehalte, untere Schadengrenze, Zehntelssysteme, usw. zu wenig
befassen. Mit dem generellen Selbstbehalt von 10 % ist die Situation für
alle klar verständlich. Sie nehmen etwas mehr Eigenrisiko auf sich, dafür
werden mehrere Schadentypen mit
berücksichtigt, und zwar ohne Mehrprämie. In diesem Sinn habe ich das
neue Versicherungsprodukt auch als
Agent überzeugend empfehlen können.

Denken Sie, dass unser neues Produkt in Ihrem Agenturkreis auch in
Zukunft auf ein grosses Interesse
stossen wird?
Ich schätze, dass rund 80 % der bereits pauschal versicherten Kunden
in meinem Agenturkreis auf APV+
umsteigen. Der Selbstbehalt ist tragbar, es sind mehr Risken gedeckt
und die Prämie ist nicht gestiegen.
Und eigentlich ist ja allen bewusst,
dass man eine Versicherung nicht
abschliesst, um etwas zu gewinnen,
sondern um möglichst wenig zu verlieren.
Persönlich beobachte ich, dass man
weltweit immer mehr die Tendenz zur
Absicherung des gesamten landwirtschaftlichen Einkommens erkennen
kann. Die Schweizer Hagel beschreitet mit ihrem neuen Produkt auch
den Weg in diese Richtung.

Didier Amez-Droz bearbeitet seit 5
Jahren den Landwirtschaftsbetrieb
von Alain Viret. Auf dem eigenen
Betrieb hatte er anfangs keine Hagelversicherung. In seiner Wohngemeinde hagle es sehr selten, war er
überzeugt, und als gemischter Betrieb mit einem Anteil Viehwirtschaft
und Futterbau sah er keine grosse
Notwendigkeit.
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Der Betriebsleiter Didier Amez-Droz

Was hat Sie dazu bewogen, im Jahr
2008 eine APV+ abzuschliessen? Welches sind die Hauptrisiken, für welche Sie sich mit dem Abschluss einer
APV+ eine finanzielle Absicherung
erhofften?
Am 25. Juni 1994 hat ein Hagelschlag
in meiner Region das Getreide zu
80 % zerschlagen und ich musste
eine finanzielle Einbusse von rund
200 000 Franken selbst verkraften.
Dieses Ereignis, wie auch die kompetente Beratung von Alain Viret änderten meine Einstellung zur Versicherung. Ich denke, dass der Agent für
den Versicherten eine ganz zentrale
Rolle spielt. Wir Landwirte sind froh,
wenn wir nicht alle Besonderheiten
der Versicherung bis ins kleinste Detail studieren müssen, sondern der
Agent uns individuell beraten kann.
Der gute Agent kennt die Betriebe
und weiss, was für jeden einzelnen
am besten passt. Und so war es
schliesslich auch Alain Viret, der mir
die Vorteile einer APV+ überzeugend
darlegen konnte. Ich sehe mehr Deckung für die gleiche Prämie, mit
einem leicht höheren Selbstbehalt.
Als IP-Suisse Produzent mit ExtensoGetreide hat mich die Entschädigung
für geringe Fallzahlen überzeugt.
Auswuchs beim Getreide oder Schäden bedingt durch Trockenheit im Bedarfsfall gedeckt zu haben ist nur von
Vorteil.
Im April 2008 meldeten Sie einen
Schaden, der von APV+ gedeckt war.
Um was für einen Schaden handelte
es sich genau?
2008 war ein sehr spezielles Jahr.
Wir säten am 8. April auf 7 ½ Hektaren Zuckerrüben in einen Boden mit
wirklich idealen Voraussetzungen.
Am Nachmittag musste ich die Arbeit
unterbrechen, weil Schnee fiel. ZweiTage später setzte ein ausserordentlich starker Regen ein, der mir einen
Grossteil der Fläche mit den eben gesäten Rübensamen abschwemmte.

Der Versicherte und Agent Alain Viret mit seiner Ehefrau Jacqueline

Das Resultat war traurig: eine total
zerfurchte abgeschwemmte Ackerfläche.
Wie war der Kulturverlauf nach dem
Schaden?
Ich habe mich mit der zuständigen
Person in der Zuckerfabrik Aarberg
beraten, wie ich mit der beschädigten
Parzelle verfahren sollte. Am besten
die Keimung abwarten, wurde mir
gesagt, und dann die Keime hacken
und neu säen. Mit den tiefen Furchen, die durch das Abschwemmen
im Boden entstanden waren, schien
das die beste Lösung zu sein. Auf einem flachen Teil der Parzelle, wo der
Schaden weniger gross ausgefallen
war, habe ich die Rüben stehen lassen. Ich war gespannt, wie gross der
Unterschied in der Vegetation sein
würde. Heute kann ich sagen: der
Wachstumsunterschied war minim,
die Neuansaat 20 Tage nach dem ursprünglichen Datum war ein guter
Entscheid.

zwei Wochen ohne Regen bereits Trockenheit markieren, während Gollion
viel ausgeglichener ist. Trockenheit
ist für mich eine Frage der Lage der
Ackerfläche und der Beschaffenheit
des Untergrundes. Natürlich stellen
uns Jahre wie 2003 vor extreme Probleme, aber ich beobachte keine stetige Zunahme in Richtung Trockenheit.
Was halten Sie generell vom neuen
Produkt der Schweizer Hagel?
Das ist eine gute Initiative. Und solange die Prämie auf dem gleichen
Niveau bleibt, ist für mich die Sachlage klar: auch in Zukunft APV+. Als
mir Alain Viret so begeistert davon
gesprochen hatte, entschied ich mich
unverzüglich dafür. Die APV+ ist ein
Produkt, das überzeugt.

Wie haben Sie die Abschätzung des
Schadens durch die Schweizer Hagel
erlebt?
Kurz nachdem ich das Ereignis gemeldet hatte, begutachteten zwei
Schadenexperten und zwei Vertreter
der Direktion den Schaden vor Ort.
Die Bestandesaufnahme erfolgte
schnell, und auch meine Absicht, neu
anzusäen, wurde von den Sachverständigen voll unterstützt. Das hat
mich sehr motiviert. Später im Jahr
meldete ich noch Hagelschaden am
Raps, und auch dort hatte ich zwei
durchaus fähige Experten, die ihr
Handwerk verstehen.
Sind Sie der Ansicht, dass die
Trockenheit für Ihre Region ein Risiko
darstellt, das im Zunehmen begriffen
ist?
Eigentlich nicht, nein. In meiner
Wohngemeinde Montricher haben
wir sehr heterogene Böden, die nach
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Das besondere Ereignis:
Arg gebeutelter Bielersee Rebberg
(to) Ein heftiger Hagelsturm beschädigte am 30. Mai 2008 grosse Teile
der Rebfläche am linken Bielerseeufer. Knapp 80 Winzer meldeten
Schaden an. Das betroffene Gebiet
umfasste rund 100 Hektaren. Speziell an diesem Hagelschlag war das
frühe Datum: die Rebenblüte stand
noch bevor und die Abschätzung des
Schadens gestaltete sich schwierig.
Die provisorische Schätzung im Zentrum des Hagelschlags lautete auf
40 - 90 % Verlust.

Vorbesichtigung
Dreizehn Tage nach dem Hagelschlag
waren 12 Schadenexperten vor Ort
und nahmen einen ersten Augenschein im Rebgebiet zwischen Schafis
und Twann. Ziel war eine provisorische Bestandesaufnahme des Schadens. Am Geschein – wie die Traube
im Vorblütenstadium genannt wird
– zählten sie aus, wie viele der Knospen noch intakt und wie viele beschädigt waren. Die Schadensachverständigen zählten an mehreren Orten,
machten Stichproben, rechneten
Durchschnittswerte aus, verglichen
das gefundene Resultat mit dem,
was von Auge sichtbar war. Zwischen
Ligerz und Schernelz betrug der ausgezählte Schaden zwischen 40 und
90 %. Der Hagelschaden erwies sich
als lokal ganz unterschiedlich, was
auf Faktoren wie die Empfindlichkeit
der verschiedenen Rebsorten auf Ha-
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gel oder den Stand der Laubarbeiten
zum Zeitpunkt des Hagelschlags zurückzuführen war.

Definitive Abschätzung
Am 9. September 2008 fand in den
Rebbergen des linken Bielerseeufers
die definitive Abschätzung statt. Die
mehrheitlich gleichen Experten wie
im Frühjahr sowie Direktor Forrer trafen sich, um die damals ausgezählten Resultate mit dem tatsächlichen
Zustand der Reben vor der Ernte zu
vergleichen und gegebenenfalls zu
korrigieren. Erich Andrey, Versicherter, Delegierter der Schweizer Hagel
und Opinionleader aus Ligerz amtete an diesem Tag als Expertenführer.
Er, der jede Parzelle des weitläufigen Rebbergs wie auch ihre Besitzer
kennt, begleitete die Leute von der
Schweizer Hagel durch den Rebhang
und gab wertvolle Hintergrundinformationen. Der Vegetationsverlauf
hatte sich unterschiedlich auf die
Rebstöcke ausgewirkt: einige hatten
sich den Umständen entsprechend
gut erholt, während andere nur noch
einen spärlichen Ertrag versprachen.
Auf Parzellen mit ganz unterschiedlichen Schadenbildern stimmten sich
die Experten bei der gemeinsamen
Abschätzung auf eine einheitliche
Schadensbeurteilung ab. Alle möglichen Faktoren, die es zu berücksichtigen galt, kamen zur Sprache.
Die Sachverständigen – Winzer aus

der West-, Zentral- und Ostschweiz –
gaben ihre Kommentare ab. Da der
Schaden nicht mehr ausgezählt werden konnte, wurde berechnet, wie
viel von einem zu erwartenden Ertrag
verloren war.

Der Hagelschlag vom 30. Mai
Während die Experten ihre Arbeit verrichteten, blickte Erich Andrey zurück
auf dieses aussergewöhnliche Hagelereignis. Er hatte 1975 den Betrieb
übernommen und konnte sich nicht
erinnern, je einen so frühen Hagelschlag – also vor der Rebblüte – erlebt
zu haben. Wie er berichtete, kam das
Hagelwetter von Freiburg her über
den See – baumnussgrosse Steine
fielen zuerst ganz vereinzelt, schon
schien das Ganze vorüber, doch dann
schossen kleine, spitze Hagelkörner
schaufelweise ganz dicht auf die zarten Gescheine. Nach einigen Tagen,
als die betroffenen Stellen braun
und gut sichtbar wurden, überraschte sowohl das Ausmass wie auch die
Unregelmässigkeit des Schadens.
Nach der ersten Vorbesichtigung der
Sachverständigen war die Stimmung
bei den Versicherten so unterschiedlich wie der Schaden selbst, denn die
Entwicklung der Trauben nach dem
Hagelschlag war denkbar schlecht.
Sechs Wochen nach der provisorischen Abschätzung vom 12. Juni erfolgte eine zweite Vorbesichtigung
zum Zeitpunkt der beendeten Trau-
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benblüte. Zusätzlich zum ausgezählten Schaden wurden eindrückliche
Verrieselungsschäden festgestellt.

auch nicht ganz glückliche: in den Bielersee-Weinkellern wird im Herbst/
Winter 2008/2009 definitiv weniger
Wein in den Fässern heranreifen.

Der weitere Verlauf bis zum Zeitpunkt
der definitiven Schadenaufnahme
war zum Glück positiv. Die Trauben
präsentierten sich mehrheitlich gesund; die günstige Witterung hatte es
erlaubt, zu retten, was noch zu retten
war. Zurück blieb die Ungewissheit
im Hinblick auf eine kleine, zum Teil
sehr kleine Ernte.

Anspruchsvolle Abschätzungen
Die beiden Vorbesichtigungen hatten
gezeigt, dass die Fachleute bei der definitiven Schadenbeurteilung dieses
besonderen Hagelschlages ganz viele unterschiedliche Faktoren mit berücksichtigen mussten. Im Anschluss
an die jeweiligen Vorbesichtigungen
wurden zwischen Gruppenchef und
der Direktion intensive Gespräche für
eine für korrekte Lösung bei diesem
speziellen Ereignis geführt. Die Richtlinien der Schweizer Hagel sehen auch
für solche speziellen Schadenfälle eine
Regelung vor. Aufgrund der markanten Verschlechterung eines grossen
Teils der vorbesichtigten Schäden
wurde daher ein Zuschlag für Verrieselungsschäden als Folge des sehr
frühen Hagelschlags gegeben.
Die Schweizer Hagel hinterliess
schliesslich zufriedene Winzer, wenn

Impressionen einer Abschätzung (Bilder unten)
- Schlechte Blüte äussert sich an der ausgewachsenen Gamay Traube
- Der Gruppenchef – scharf beobachtet von Direktor Forrer – sagt genau,
worauf geachtet werden muss
- Und immer wieder bespricht sich die Gruppe
- Aussicht über die Reben auf Schernelz und den Bielersee
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Agrarpolitik

Landwirtschaft und WTO - wie weiter?
An der Ende Juli 2008 in Genf durchgeführten informellen WTO-Ministerkonferenz konnte trotz einiger
Fortschritte kein Durchbruch erzielt
werden. Die Verhandlungen der
Doha-Runde zur Liberalisierung des
Handels von Agrar- und Industriegütern sind damit weiterhin blockiert.
Ein Grund zur Erleichterung für die
Schweizer Landwirtschaft?
Die Verhandlungen der WTO hängen nach wie vor wie ein Damoklesschwert über der Schweizer Land-

wirtschaft. Zwar ist das Thema im
Rahmen der aktuellen Finanz- und
Wirtschaftskrise etwas in den Hintergrund gerückt. Trotzdem dürfen wir
nicht der Illusion verfallen, dass der
Status quo mit den bisherigen hohen Agrarzöllen so beibehalten wird.
Das Bundesamt für Landwirtschaft
schreibt auf seiner Homepage, „...
dass eine Verzögerung der (WTO-)
Verhandlungen jeweils zu einem erhöhten Ambitionsniveau geführt hat,
und von der Schweizer Landwirtschaft

jeweils zusätzliche Zugeständnisse
gefordert wurden.“ Andererseits wird
erfahrungsgemäss bei stockenden
Gesprächen in der WTO die bilaterale
Schiene forciert, wie die kürzlich eröffnete Verhandlung über den Agrarfreihandel zwischen der Schweiz und
der EU beweist. Kann und will die Politik und Wirtschaft also bei der WTO
noch die Interessen der Schweizer
Landwirtschaft einbringen?

Im Gespräch mit
Dr. iur. Luzius Wasescha
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Botschafter Luzius Wasescha ist Leiter
der Schweizer Mission bei der WTO
und der EFTA in Genf. Seit April 2007
nimmt der erfahrene Handelsdiplomat die Interessen unseres Landes
insbesondere bei den multilateralen
Wirtschaftsorganisationen
WTO,
EFTA, UNCTAD und ECE-UNO wahr.

Gegenwärtig amtet er als Vorsitzender
der Arbeitsgruppe zur Liberalisierung
des Handels mit Industriegütern.
Luzius Wasescha hat sich bereit erklärt, der Schweizer Hagel einige aktuelle Fragen im Zusammenhang mit
den Bereichen WTO und Welthandel
zu beantworten.

(fo/to) Wird das Konzept eines minimal erforderlichen Selbstversorgungsgrades – eine landwirtschaftliche Produktion lässt sich nicht von
einem Tag auf den anderen wieder
hochfahren – in der WTO diskutiert
und auch grundsätzlich akzeptiert?
Wie gross ist da der Spielraum der
Schweiz? (Andere exportorientierte
Länder wie zum Beispiel Japan schützen auch ihre Landwirtschaft.)

Land frei ist, seine Landwirtschaftspolitik zu gestalten.

abgelehnt, über Sozial- und Produktionsstandards zu verhandeln. Die
Auffassung herrscht vor, dass das Instrument der Green Box auch solche
Fragen mitberücksichtigen kann.

In der WTO wird das Konzept der
Multifunktionalität diskutiert. Hier
geht es um die sogenannten nichthandels-relevanten Auflagen für die
Landwirtschaft. Eigentlich wird nicht
die Landwirtschaftspolitik verhandelt,
sondern die Auflagen für den Handel
mit Agrarprodukten. Das bedeutet,
dass im Rahmen der von der WTO
festgelegten Bedingungen jedes

Um der Multifunktionalität der Landwirtschaftspolitik Rechnung zu tragen,
gestattet die WTO das Ausschütten
von Subventionen, die den Handel
nicht oder nur minimal stören, die sogenannten Green Box Massnahmen,
das heisst Subventionen wie Direktzahlungen und Unterstützung an die
Berglandwirtschaft usw. Bis heute haben es die Mitglieder der WTO stets

Spielen bei der WTO Themen wie der
Strukturerhalt in dezentralen Regionen, die Sozial- und Produktionsstandards (Arbeitsbedingungen und
Umgang mit der Natur und den Böden) und die Konsequenzen des Klimawandels eine Rolle? Wenn ja, wie
werden sie berücksichtigt?

In der Schweiz und in zahlreichen anderen Ländern sind Produkte aus Entwicklungsländern (etwa Kakao, Kaffee
oder exotische Früchte) auf Grund der
geltenden Präferenzen für diese Herkunftsländer bereits zollfrei oder unterliegen einem reduzierten Zollsatz.
Warum wird denn oft argumentiert,
dass vor allem Entwicklungsländer
von einem WTO-Abkommen profitieren würden?
Der Begriff Entwicklungsländer ist ein
schwammiger Begriff, denn neben
den ärmsten Entwicklungsländern
wie Togo, Bolivien oder Haiti gelten

Agrarpolitik

auch sehr fortgeschrittene Volkswirtschaften wie Hong Kong, Taiwan,
Singapur und Korea immer noch als
Entwicklungsländer. Wenn man von
Nutzniessern der Liberalisierung
spricht, dann werden vor allem die
wettbewerbsfähigen, grossen Exporteure von landwirtschaftlichen Produkten gemeint; insbesondere Brasilien, Südafrika, Indien, aber auch
Thailand und Indonesien. Natürlich
werden Länder wie Australien, Neuseeland und Kanada von solchen
Liberalisierungsmassnahmen ebenfalls profitieren, auch wenn dies keine Entwicklungsländer sind.

WTO und Agrarfreihandelsabkommen mit der EU
Vorab eine Verständnisfrage: Ist es
richtig, dass die WTO-Regeln den
Minimalrahmen setzen und dass
bilaterale Abkommen weitergehende Vereinbarungen festlegen? Oder
anders formuliert: Wenn die DohaRunde der WTO zu einem Abschluss
kommt und die Schweiz zusätzlich ein
Agrarfreihandelsabkommen mit der
EU abschliesst, kommen dann beide
Vertragswerke kumulativ zur Anwendung?
Es trifft zu, dass die Doha-Runde den
Rahmen setzt und innerhalb dieses
Rahmens die Länder frei sind, zusätzliche bilaterale Abkommen abzuschliessen. So ist die EU der Erstlieferant der Schweiz im Bereich von
Agrargütern und wird also von den
Liberalisierungsmassnahmen
aus
der Doha-Runde auf dem Schweizer
Markt sehr stark profitieren. Ein Agrarfreihandelsabkommen hätte zur
Folge, dass die Schweiz ihrerseits auf
dem EU-Markt eine stärkere Stellung
einnehmen könnte. Beide Vertragswerke würden dann kumulativ zur
Anwendung kommen.

Ausblick
Wie geht es nun bei der Doha-Runde
bzw. bei der WTO weiter?
In den nächsten Wochen wird sich
zeigen, ob das im Juli unfertige Verhandlungspaket wieder aufgemacht
wird oder nicht. Wenn ja, würde die
Verhandlung noch mindestens zwei
Jahre andauern. Wird aber jedoch
dieses Paket überleben, dann könnte
mit einem Abschluss in zehn Monaten zu rechnen sein.
Erfordert die Landwirtschaft aufgrund
ihrer Komplexität und der zentralen Bedeutung der Ernährung nicht
andere zeitliche Massstäbe? (Dies
soll natürlich nicht heissen, dass die
Landwirtschaft ihre Hausaufgaben
hinausschieben soll.)

schaft – natürlich nur für die wettbewerbsfähigen Exporteure. Solange
jedoch die Produktionsbedingungen
und die Ausgangslagen für nationale
Produktionen so unterschiedlich sind,
können zahlreiche Landwirtschaftszonen gar nicht wettbewerbsfähig
werden. Der einzige Ausweg, den
wir hier sehen, ist die Spezialisierung
auf qualitativ hochstehende Produkte, die weltweit als Spezialitäten Nischenmärkte erobern könnten.

Wir danken unserem Botschafter
Luzius Wasescha für die aufschlussreichen Ausführungen und freuen
uns sehr, dass er sich Zeit für unsere Fragen genommen hat. Für seine
anspruchsvolle Arbeit innerhalb der
Welthandelsorganisation wünschen
wir ihm viel Erfolg.

Die WTO anerkennt den speziellen
Status der Landwirtschaft, deshalb
gibt es ja auch ein besonderes Abkommen für diesen Bereich. Es ist
nicht auszuschliessen, dass in der
nächsten Zeit eine stärkere Berücksichtigung der nicht-kommerziellen
Faktoren eine Rolle spielen wird. In
der jetzigen Runde ist das bereits
der Fall mit der Kategorie der Sonderprodukte der Entwicklungsländer
und der heftig umstrittenen speziellen Sonderschutzklausel für Entwicklungsländer.
Führt ein harter landwirtschaftlicher
Freihandel wirklich zu mehr Wohlstand? Wird eine Landwirtschaft mit
extrem starker Spezialisierung (Monokulturen) und immer grösseren
Betrieben nicht zunehmend anfällig
auf Krankheiten, politische Unruhen
(z.B. Blockierung von Transportwegen) und Klimawandel?
Theoretisch führt Freihandel zu mehr
Wohlstand, aber – und das ist die
grosse Problematik mit der Landwirt-
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Forcierter Ausbau der Mehrgefahrenversicherungen in Europa
(hl) Mit der Beschränkung von landwirtschaftlichen Subventionen im
Rahmen der WTO-Verträge haben
Stützungsmöglichkeiten aus der
Green Box an Bedeutung gewonnen. Darunter fallen auch „Finanzielle Beteiligung der öffentlichen Hand
an Einkommensversicherungen und
anderen Einkommenssicherungsprogrammen“. Dieser Passus hat zu einem forcierten Ausbau von Mehrgefahren- und Ernteversicherungen in
Europa geführt.
Gemäss dem rechtlichen Rahmen für
staatliche Beihilfen an Mehrgefahrenversicherungen (s. Kasten) in der EU
können seitens des Staates für Naturkatastrophen wie Erdbeben, Lawinen,
Erdrutsche und Überschwemmungen
Zuschüsse bis zu 80 % der Prämie gewährt werden. Sind zusätzlich widrige Witterungsverhältnisse wie Frost,
Hagel, Regen, Dürre sowie auch
Pflanzenkrankheiten und Tierseuchen
versichert, können die Zuschüsse bis
zu 50 % der Versicherungsprämien
betragen.

Mehrgefahrenversicherungen
werden sowohl in Europa als auch in
Nordamerika zunehmend mehr nachgefragt. In den USA sind heute mehr
als 80 % der versicherbaren Fläche
gegen Naturgefahren versichert.
Zurzeit hängen die Zuschüsse an die
Versicherungsprämien noch von der
Bereitschaft der einzelnen Staaten,
diese zu gewähren. In der EU sind
aber Diskussionen im Gang, welche
eine zusätzliche Subventionierung
von Ernte- bzw. Mehrgefahrenversicherungen aus dem GAP-Budget
ermöglichen sollen. Zusammen mit
den zunehmenden Wetterrisiken und
den – gemessen am Risiko – niedrigen Versicherungsprämien würde
dies zu einer weiteren Zunahme der
Nachfrage nach Versicherungsprodukten im Agrarsektor führen.

Die Schweizer Hagel hat nach wie vor
eine der am weitesten ausgebauten
Mehrgefahrendeckungen in Europa.
Abgesehen von wenigen Kantonen,
welche Beiträge an die Versicherungsprämien zahlen, wird
Übersicht über die Kulturenversicherungen in der EU
diese Deckung ohne
staatliche Unterstützung angeboten.

terhin erhalten – nicht zu vernachlässigende Faktoren in einer Zeit von
knappen Nahrungsmitteln.
Land

Anteil Subventionen an
der Gesamtprämie

Italien

Ø 67 %; 64 % für Ernteversicherung

Portugal

Ø 68 %; schwankt
zwischen 35 % und 75 %

Spanien

50 %

Österreich

Ø 45 %;
50 % für Hagel und Frost

Frankreich

Ø 2.5 %;
35 % für neue Produkte

Luxemburg

50 %

Tschechien

30 %

Slowenien

30 % bis 50 %

Rumänien

50 %

Slowakei

50 %

EU-Recht- VERORDNUNG (EG)
Nr. 1857/2006 DER KOMMISSION
Artikel 12 – Beihilfen zur Zahlung von
Versicherungsprämien
(...)

Einzelgefahrenprivat, ohne Subv.

staatlich

privat, teilw. mit Subv.

privat, ohne Subv.

staatlich

privat, teilw. mit Subv.

keine Angaben
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Mehrgefahren-

Ernte-Versicherung
privat, teilw. mit Subv.

Mit dem System der
produktionsunabhängigen und flächengebundenen Direktzahlungen
unterstützt
die Schweiz direkt
ihre Produzenten. In
der EU und in Nordamerika werden aber
neben den Direktzahlungen vermehrt
Beihilfen im Rahmen
der Green Box ausbezahlt, welche die
Eigenverantwortung
und die Produktionsbereitschaft in der
Landwirtschaft wei-

(2) Die maximale Bruttobeihilfeintensität
beträgt
a) 80 % der Prämienkosten für Versicherungspolicen, die ausschliesslich zur
Deckung von Verlusten aufgrund von Naturkatastrophen gleichzusetzenden widrigen
Witterungsverhältnissen bestimmt sind;
b) 50 % der Prämienkosten für Versicherungspolicen, die zur Deckung folgender
Schäden bestimmt sind:
i) Verluste gemäss Buchstabe a) und sonstige durch Witterungsverhältnisse verursachte Verluste und/oder
ii) durch Tierseuchen, Pflanzenkrankheiten
oder Schädlingsbefall verursachte Verluste.

AIAG

Expertenseminar in Wien
zum Thema Trockenheit
(hl) Das 29. Internationale Expertenseminar der AIAG fand vom 2. - 4. Juli
auf Einladung der Oesterreichischen
Hagelversicherung vor den Toren
Wiens statt. Das Thema der Veranstaltung war die Abschätzung von
Trockenschäden an Getreide.
Rund 120 Teilnehmer fanden sich in
Wien Gross-Enzersdorf ein, um von
den Erfahrungen der Oesterreichischen Hagelversicherung (ÖHV) bei
der Schadenermittlung von Trockenschäden am Getreide zu lernen. In
etlichen Ländern ist ein Ausbau der
Mehrgefahren-Versicherung mit der
Deckung von Trockenschäden ein
Thema. Darauf beruht wohl das grosse Interesse, das dem diesjährigen
Seminar entgegengebracht wurde.
Die aus 15 Nationen angereisten
Gäste wurden vom Generaldirektor
der Oesterreichischen Hagelversicherung, Dr. Kurt Weinberger, begrüsst.
In seiner Eröffnungsansprache gab
er einen Überblick über sein Unternehmen. Vertiefte Informationen zur
Trockenheitsversicherung und zur
Methodik der Ertragserhebung gab
anschliessend Direktor Johann Fank.
Seit einigen Jahren bietet die ÖHV
eine Deckung gegen Trockenschäden
an Getreide, Kartoffeln, Mais, Sonnenblumen, Sojabohnen und Oelkürbissen an. Eine Trockenheit liegt vor,
wenn in der Vegetationszeit der tat-

sächliche Niederschlag um mindestens 10 % unter dem Wasserbedarf
liegt. Die Schadenermittlung basiert
in erster Linie auf einer Ertragserhebung auf der betroffenen Fläche. Unterschreitet der Ertrag auf dem Feld
eine definierte Ertragsgrenze, kommt
es zu einer pauschalen Entschädigungsleistung.
Am zweiten Tag des Seminars wurden die Teilnehmer in neun Gruppen
eingeteilt, welche dann in drei Parzellen mit Wintergetreide nach den
Vorgaben der ÖHV die Ertragserhebung durchführten. Zur Abgrenzung
der Trockenschäden von anderen
ertragsbeeinflussenden
Faktoren,
musste erst eine Bestandsanalyse
durchgeführt werden. Dabei wurden
Bestandesdichte, Schädlinge und
Krankheiten sowie allfällige Bewirtschaftungsfehler beurteilt. Anschliessend wurde der vorhandene Ertrag
durch eine Stichprobenentnahme von
Ähren auf der Fläche eines Quadratmeters ermittelt. Das Aehrengewicht
wurde mit einem Korrekturfaktor auf
das Korngewicht umgerechnet und,
nach einer Korrektur infolge unterschiedlicher Kornfeuchte, der Ertrag
pro Flächeneinheit errechnet.

beträchtliche Unterschiede zwischen
den einzelnen Gruppen. Dies war
vor allem auf die unterschiedlichen
Bestandesdichten in den Parzellen
zurückzuführen. Einmal mehr zeigte
sich die Wichtigkeit einer sorgfältigen
Schadenermittlung an den Stichproben einerseits und der Plausibilisierung des Ergebnisses anhand des
ganzen Bestandes.
Die Delegation der Schweizer Hagel
bestand aus Direktor Pascal Forrer
und sieben Vertretern des Expertenstabs. Für die Romandie waren dies
Pierre-André Burnier und Gérald
Vorlet, für die Deutschschweiz Hans
Freiburghaus und Arno Meyer sowie
für Italien Massimo Migliorini, Paolo
Roncaglioni und Aurelio Toschi. Vor
allem für die Schweizer Experten war
das Seminar im Hinblick auf die Abschätzung von Schäden im Rahmen
der APV+ eine wertvolle Erfahrung.

Die Ergebnisse der einzelnen Gruppen wurden an der Sitzung am Nachmittag diskutiert. Trotz der genauen
Instruktionen und Hilfsmittel der ÖHV
gab es interessanterweise zum Teil

11

Gedruckt auf Euroset
(FSC-zertifiziert)

Aktuell

Toller Start mit „iHagel“
(sz) Seit Anfang des Jahres 2008 wird
das Versicherungsgeschäft in der
Schweiz mit der neuen Versicherungsapplikation „iHagel“ verarbeitet. „i“
steht dabei für Internet. Die Hauptmerkmale der neuen Lösung sind
denn auch die Anbindung unserer
Agenten via Internet an den Hauptsitz
und die Ablösung der Client-Server

technische Probleme, welche beim
Austausch der Daten per Diskette
oder File-Transfer sporadisch aufgetreten sind, entfallen. Nach Korrekturen von Software oder Stammdaten stehen dem Agenten täglich die
neusten Versionen zu Verfügung. Die
Vergabe der Policennummer erfolgt
schon beim Erfassen des Antrages

Antragsaufnahme via Internet

grösste Teil der angelieferten Anträge
noch gleichentags verarbeitet werden. Verbesserungen wurden in der
Zwischenzeit zur Zufriedenheit der
Anwender angebracht, so dass die
Vorteile der neuen Lösung im Jahr
2009 voll zum Tragen kommen werden.

Verarbeitung der Anträge in Zürich

Tägliche Übernahme der
„definitiven Anträgen“

Pro Police können mehrere
„provisorische Anträge“
(Offerten) erfasst werden.
Agent

Inspektor

Mitarbeiter
am Hauptsitz

„Provisorische Anträge“
im PDF Format auf AgenturPC ausdrucken.

Anträge werden dem Kunden
unterbreitet und von diesem
unterzeichnet, anschliessend
Freigabe zur Policierung

Prüfen / Korrigieren der übernommenen Anträge

Server am Hauptsitz mit
„Agenturfunktionen“

Policen erstellen / Policen ausdrucken
Tägliche Rückmeldung
der verarbeiteten Anträge
und Übermittlung einer
Policenkopie

Technologie durch Browser Technologie. Während unsere Agenten in
der Vergangenheit ein unabhängiges
Agenturprogramm lokal auf ihrem PC
installieren konnten, arbeiten sie heute via Internet mit der gleichen Software wie die Mitarbeiter in Zürich.
Gleichzeitig wurden die Programme,
welche schon bisher am Hauptsitz
angewendet wurden, angepasst und
für den Betrieb mit der aktuellsten
Version unserer ORACLE-Datenbank
umgeschrieben.
Bei der Anwendung des neuen Programmes fallen gegenüber der bisherigen Applikation folgende Vorteile
auf: Die lokale Installation einer individuellen Software auf den vielen
unterschiedlichsten Agentur PCs und

automatisch. Mit dem Ausdruck des
vollständigen Versicherungsantrages
im PDF-Format müssen keine vorgedruckten Antragsformulare mehr
verwendet werden. Dank direktem
Zugriff auf Anträge, welche eine
Agentur in Bearbeitung hat, ist eine
Unterstützung vom Hauptsitz aus jederzeit möglich.
Der Start mit der neuen Software ist
gelungen. Die grosse Mehrheit unserer Agenten ist mit der neuen Applikation vollauf zufrieden. Dank dem problemlosen Datenaustausch zwischen
Agenturen und Hauptsitz konnten die
übermittelten Anträge in kürzester
Zeit zu Policen verarbeitet werden.
Auch Mitte Mai – wenn täglich über
2’000 Anträge eingehen – konnte der

Übergabe der Prämien
an Debitorenverwaltung

