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Klimawandel: Es wird
sich einiges ändern!
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Editorial

Starker Winter- und Frühlingsfrost
sowie extreme Hagelgewitter und
Niederschläge in weiten Teilen Europas, extreme Dürre in Südeuropa
und Nordamerika! Das sind einige
nachdenklich stimmende Wettermerkmale des Jahres 2012, welche
das Risikomanagement beziehungsweise die Versicherungslösungen
in der Landwirtschaft auf die Probe
gestellt haben und weiterhin stellen.
Im Bereich Risikovorsorge und
Finanzierung von Mehrgefahrenversicherungen gibt es verschiedene
Ansätze, Selbstfinanzierung oder
Private-Public-Partnership
(PPP),
welche je nach gewählter Lösung zu
mehr Vorsorge, aber auch zu einem
Wettbewerbsvorteil führen können.
Nun, was ist PPP im Bereich Risikovorsorge bzw. Mehrgefahrenversicherung, und wie funktioniert
es? Grundsätzlich bedeutet PPP im
vorliegenden Fall, dass die Prämie
für eine Mehrgefahrenversicherungsdeckung, welche der Landwirt
abschliesst, um 50 Prozent und
mehr vom Staat verbilligt – subventioniert – wird. Dies ist heute bereits
der Fall in Ländern wie Frankreich,
Holland, Italien, Luxemburg, Österreich und Spanien, aber auch in den
USA und Kanada.
In der Schweiz können wir – die
Landwirte und die Schweizer Hagel
als solide Selbsthilfe-Organisation
der Landwirtschaft – stolz darauf
sein, seit langer Zeit eine sehr gut
ausgebaute und breit verankerte
Mehrgefahrenversicherung zu haben,
dies nota bene, ohne PPP. Die Kehr-
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seite der Medaille ist, dass die Prämien in gewissen Fällen, wie etwa
bei empfindlichen Kulturen, oder
bei hoher Risikoexposition, nahe
an der „Schmerzgrenze“ liegen und
ein weiterer Ausbau der Deckungen dadurch limitiert ist. Auch ist
der Spielraum für eine nachhaltige
Finanzierung der zunehmenden
Schadenintensität und -häufigkeit
begrenzt.
In der vorliegenden Nummer bieten wir Ihnen einen Einblick in unser
spannendes Metier, das dem einzelnen im Rahmen einer solidarischen
Risikogemeinschaft Schutz vermittelt. Informationen über unsere
Aktivitäten im Ausland, Interviews
mit Kunden, ein wissenschaftliches
Interview zum Thema Klimawandel
und eine Berichterstattung über
internationalen Austausch im Abschätzungsbereich zeigen unser
weitgefächertes Arbeitsgebiet. Zudem erfahren Sie etwas über das
Metier unseres Vizepräsidenten des
Verwaltungsrates, der im Waadtland
als erfolgreicher Winzer und Unternehmer tätig ist.
Pascal Forrer
Direktor Schweizer Hagel
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Auslandgeschäft

Die Schweizer Hagel ist auch
im Ausland erfolgreich tätig
Die Schweizer Hagel ist nicht nur hierzulande erfolgreich tätig, sondern seit
vielen Jahren auch im benachbarten
Ausland. Das Versicherungsgeschäft
wird durch diese Tätigkeiten in Frankreich und Italien gestärkt.
(fo) Die Schweizer Hagel ist, nebst
ihrem ursprünglichen Tätigkeitsgebiet Schweiz und Fürstentum Liechtenstein, schon seit bald 20 Jahren
im angrenzenden Ausland tätig:
zuerst in Frankreich, dann in Italien,
über lokale Zweigniederlassungen.
Dank dieser geographischen Ausweitung ins angrenzende Ausland
konnte der schon länger dauernde
Rückgang des Schweizer Geschäfts,
bedingt durch Strukturwandel und
veränderte Agrarpolitik, mehr als
kompensiert werden. Das Prämienvolumen erhöhte sich nämlich in den
letzten Jahren dank dem Auslandengagement, um mehr als 75 %. Dieses
selbsttragende Wachstum, ist über
eine verhältnismässig kurze Zeit,
ganz ohne Zukäufe entstanden. Dies
war nur mit viel Einsatz, Kompetenz
und sehr engagierten Leuten vor Ort
möglich.
Die Schweizer Hagel hat als oberstes Ziel im In- und Ausland einen
umfassenden Versicherungsschutz
zu einer angemessenen Prämie
anzubieten, gekoppelt mit einer
raschen und kompetenten Schadenregulierung. Als Spezialversicherer
mit über 130-jähriger Erfahrung
sowie einer im nationalen und internationalen Vergleich sehr soliden
Solvenz sind alle Voraussetzungen
beisammen, um dieses Ziel zu erreichen. Wir – die Schweizer Hagel
– sind als verlässlicher Partner für
das Risikomanagement der Wetterrisiken bestens positioniert.

Das Schweizer Hagel-Team in Frankreich (von links): Clément Foissey,
Aurélien Gauthier, Charlène Pinet und Jérôme Van Praet.

Fünf Fragen an Jérôme Van Praet,
Generalbevollmächtigter in Frankreich
Was unterscheidet die Schweizer Hagel von den anderen Anbietern?
Die Schweizer Hagel ist eine unabhängige Gesellschaft von überschaubarer Grösse, die ihren Mitgliedern
zuhört und ihnen nahe steht. Sie
bleibt ihren Werten treu und stellt ihre
Kernkompetenz – nämlich die Risiken
von Hagel und Klimaereignisse auf
Ernten – in den Mittelpunkt.
Stärken der Schweizer Hagel?
Die Versicherten schätzen es, dass
jegliche Fragen dem Gesprächspartner direkt gestellt werden können.
Die Auswahl der zu versichernden Risiken sowie gute Vertragsabschlüsse
sind uns ein zentrales Anliegen. Die
Experten – die auch Versicherte sind,
machen unsere Stärke aus. Es wird
sehr geschätzt, dass „Arbeitskollegen“ die Abschätzungen vornehmen.
Wie unterstützt die öffentliche Hand
die Versicherungsarten?
Infolge der Trockenheit von 2003,
haben die staatlichen Behörden entschieden, den Entschädigungsfonds
für landwirtschaftliche Katastrophen
zu schmälern. Sie haben den Akteuren des Marktes gestattet, Verträge
gegen klimatische Ereignisse abzuschliessen. Die von der Gemeinsamen Agrarpolitik aktuell bezahlten

Subventionen belaufen sich auf 65%
der Nettoprämie. Die vom Ministerium vorgeschriebenen hohen Selbstbehalte bilden eine „Bremse“ für
Vertragsabschlüsse.
Welche Entwicklungen sind im Bereich Versicherung von landwirtschaftlichen Kulturen zu erwarten?
Seit einigen Jahren neigen gewisse
Gesellschaften dazu, sich sukzessive
aus dem Wetterrisiko-Geschäft zurück
zu ziehen, da die Ergebnisse nicht
ihren Vorstellungen entsprechen.
Hinsichtlich der Ernteversicherung
werden in Frankreich wichtige Entwicklungen (Leistungen, Subventionen) erwartet, da eine Reform der
GAP für 2014 vorgesehen ist.
Wie ist die gegenwärtige Situation in
der Landwirtschaft?
Infolge Trockenheitsperioden in
2011 sowie verschiedener Ereignisse
wird auf den Weltmärkten eine Erhöhung der Getreidepreise festgestellt.
Andererseits wenden sich, angesichts
der Globalisierung des landwirschaftlichen Marktes, immer mehr Landwirte dem Bioanbau und den lokalen
Märkten zu. Damit möchten sie die
Übersicht über die Kosten sowie der
Verkaufspreise haben und unabhängiger von den Märkten werden.
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Fünf Fragen an Gianfranco Rossetti, Generalbevollmächtigter in Italien

Was unterscheidet die Schweizer Hagel von anderen Anbietern
• Die Solidität, gerade auch durch
den Namen der Schweiz im Logo
• Die Nähe zum Kunden und unsere
Fähigkeit, auf individuelle Bedürfnisse mit innovativen Versicherungsprodukten zu antworten (wie
z. B.: Versicherung der Qualität der
Weintrauben, Versicherung von
Baumschulen und Gemüse, etc.)
• Ein Fachunternehmen, das „Best
Practice“ umsetzt
• Konsequente Kostenkontrolle ohne
Zugeständnisse an die hohe Qualität unserer Dienstleistung
Welches sind die Stärken der Schweizer Hagel?
• Langjährige Treue unserer Kunden
• Passende Antworten auf wandelnde Bedürfnisse der Agrarwirtschaft
mit geeigneten Produkten
• Prompte Erledigung der Schäden
• Fachlich kompetente Schadenexperten
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Wie unterstützt die öffentliche Hand
die Hagel- und oder die Mehrgefahrenversicherung?
Nach der drastischen Kürzung hat
sich die staatliche Unterstützung für
die Landwirtschaft seit 2010 auf die
Hilfe für Versicherungsinstrumente
konzentriert. Subventionierte Versicherungslösungen erhalten mit
Unterstützung der EU durch die Gemeinsame Agrarpolitik (75%) und
den italienischen Staat (25%) einen
Beitrag auf die Prämie. Diese Prämienverbilligung kann bis zu 80 %
betragen für Policen, welche Verluste
abdecken, die durch naturkatastrophenähnliche Unwetterschäden entstehen und bis zu 50 % für übrige
Policen.

Das Schweizer Hagel-Team in Italien: hinten von links Emanuele D’Elia und
Paolo Roncaglioni; vorne von links: Emanuela Delmonte, Natalia Marchetti,
Caterina Torre und Gianfranco Rossetti.

Welche Entwicklungen sind im Bereich der landwirtschaftlichen Versicherungen in den kommenden Jahren zu erwarten?
Es besteht ein Vorschlag, den einige
Länder (darunter Italien) formuliert
haben. Er sieht vor, Versicherungspolicen zu finanzieren, welche Preis- und
Einkommensschwankungen in der
Landwirtschaft absichern. Vorgesehen sind solche Ausgleichszahlungen
für den Fall, dass Unwetterschäden
die Einkommen um mehr als 30 %
schmälern. Dies ist ein völlig neuer
Weg des Risikomanagements, der die
Versicherungsgesellschaften und die
zukünftigen Gemeinschaftsfonds auf
eine harte Probe stellen werden, da
präzise statistische Referenzdaten zur
Preisvolatilität der Agrarmärkte fehlen.

Wie sieht die aktuelle Situation in der
Landwirtschaft aus?
Aus der Bilanz des ersten Halbjahres
2012 wird ein Produktionsrückgang
in der italienischen Lebensmittelindustrie ersichtlich, als Folge einer
nachlassenden Inlandnachfrage. Die
Nahrungsmittelexporte in die übrigen EU-Länder werden nicht die bisherigen Wachstumsraten aufweisen
und somit die Inlandverluste nicht
wettmachen. Leider spiegelt sich die
gesunkene Kaufkraft der Familien
auch im Lebensmittelkonsum wider,
welcher bislang als nicht beschränkbar galt. Tatsächlich sank der Lebensmittelkonsum aber auf Werte wie vor
35 Jahren.

Versicherung

Nicht ohne Versicherung!
Die Schweizer Hagel wurde 1880 gegründet und ist seither eine Selbsthilfeorganisation der Landwirtschaft.
Der Sitz der Schweizer Hagel befindet sich in Zürich. Dort arbeiten 28
Angestellte in den verschiedenen

Abteilungen. Daneben arbeiten rund
800 nebenamtliche Mitarbeiter (Experten und Agenten) für die Genossenschaft.
In der Schweiz sind rund 30’000
Landwirte, Gärtner, Winzer, Gemüse-

gärtner, Obstbauern und Baumschulisten bei der Schweizer Hagel versichert. Drei davon erzählen, warum
sie ihre Kulturen versichern lassen.

Toni Suter, Baumschule und Gartenbau in Baden-Dättwil AG

Auch im Winter sind die Bäume Gefahren ausgesetzt.

Diese Obstbäume sind erst ein paar Monate alt. In diesem Stadium ist ein
Hagelschlag besonders verheerend.

(ki) Toni Suter betreibt in Baden-Dättwil eine Obstbaumschule, in welcher
Obstbäume für den Erwerbsobstbau
produziert werden. Der Handel mit
Blumen gehört ebenso zu seinem
Geschäft wie das Verschönern von
Gärten.
Aus seiner Sicht ist die Region
rund um Baden-Dättwil wenig von
Hagel und anderen Unwettern betroffen. Die Häufigkeit habe aber in
den vergangenen Jahren zugenommen. „Alle meine Obstbäume sind
gegen Hagel, Sturm und Schneedruck versichert“, sagt Toni Suter.
„Ich versichere meine Kulturen bei
der Schweizer Hagel um die Risiken
zu minimieren.“ Gäbe es keine Versicherung wie die Schweizer Hagel

sie ist, würde er wohl trotzdem eine
Obstbaumschule betreiben, doch
das Risiko wäre laut Toni Suter um
einiges höher. Und es gäbe neben
Frostschäden, Feuerbrand, dem
Sharka-Virus und anderen Schädlingen noch mehr Unsicherheiten, die
den Betrieb beeinflussen würden.
Zum Glück nie gekündet
Sein Betrieb ist seit 20 Jahren
bei der Schweizer Hagel versichert,
zweimal in diesen Jahren habe er
darüber nachgedacht, die Versicherung zu künden. „Doch zum Glück
habe ich es nie getan! Denn genau
in den Jahren, als ich mit dem Gedanken spielte zu künden, hatte ich
Hagelschäden.“

„Zum Glück habe ich die Versicherung nie gekündet“, sagt Toni Suter.
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Denis Fauquez, Weinbaubetrieb in Riex am Genfersee VD
(ki) „Nein, ich habe mir noch nie
überlegt, die Versicherung bei der
Schweizer Hagel zu künden“, sagt
Denis Fauquez, der in Riex einen vier
Hektar grossen Weinbaubetrieb führt.
„Ich hätte nicht die finanziellen Mittel
um einen Totalschaden aufzufangen.“
So sei er im Jahr 2005 sehr froh um
die Versicherung gewesen, als dieser
schreckliche Hagelschlag im Lavaux
niedergegangen sei und einen Grossteil der Ernte zerstört habe.
Ausser in dem besagten Jahr
musste Denis Fauquez „glücklicherweise noch nicht oft“ die Schweizer
Hagel in Anspruch nehmen. Wahrscheinlich auch deshalb, weil seine
Rebberge sich in einer Region befinden, die nicht allzu oft von Natur-

gewalten heimgesucht wird. „Doch
leider geht die Tendenz dahin, dass
auch bei uns die Häufigkeit von Unwettern zunimmt.“
Nicht bei der Versicherung sparen
Denis Fauquez ist seit der Hofübernahme im Jahr 1994 bei der
Schweizer Hagel versichert und auch
sein Vorgänger, Frédéric Fauquex,
sei versichert gewesen. Klar, könnte
man ohne Versicherung die Prämien
sparen, dafür wäre die Angst aber
bei jedem heranziehenden Gewitter
gross und man müsste sich während
sechs Monaten im Jahr vor dem
möglicherweise drohenden Bankrott
fürchten. „Diese Anspannung möchte ich mir nicht zumuten.“

Denis Fauquez möchte nicht in ständiger Angst leben.

Werner Kaufmann, Ackerbau und Viehwirtschaft in Knutwil LU
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„Ohne Versicherung ist das Risiko zu
hoch“, sagt Werner Kaufmann.

(ki) Werner Kaufmann bewirtschaftet in einer Betriebsgemeinschaft
33 Hektar Landwirtschaftliche Nutzfläche, wovon knapp die Hälfte als
Ackerland genutzt werden. 40 Milchkühe und Schweine komplettieren
den Betrieb und machen ihn laut dem
Landwirt „zu einem typischen Luzerner Bauernbetrieb.“ Auf den Äckern
bauen Werner Kaufmann und sein
Kollege, Ruedi Steiger, Raps, Gerste,
Weizen und Mais an. „Vor drei Jahren
hatten wir beim Raps durch einen Hagelschlag einen Totalausfall. Ohne Hagelversicherung wäre das ein Desaster gewesen“, sagt Werner Kaufmann.
Seiner Einschätzung nach hat die
Häufigkeit von Unwettern in der Region rund um Knutwil in den vergan-

genen Jahren zugenommen. „Früher
hatten wir manchmal jahrelang gar
keine Schäden, jetzt gibt es fast jedes
Jahr zumindest einen kleinen Hagelschauer.“ Deshalb käme es für ihn
nicht in Frage, die Hagelversicherung
zu künden.
Untragbar hohe Schadsummen
Klar, in den Jahren als es nie hagelte, habe man es sich schon mal
überlegt, ob die Versicherung wirklich
Sinn mache. „Doch spätestens seit
dem verheerenden Unwetter im Jahr
2009 wissen wir, dass das finanzielle
Risiko ohne Versicherung einfach viel
zu hoch ist. Schäden zwischen 40‘000
und 50‘000 Franken würden uns über
kurz oder lang das Genick brechen.“

Klimawandel

Klimawandel ist nicht der ärgste Feind
Agroscope ART

Klimawandel ist zu einem Schlagwort
der heutigen Zeit geworden. Doch muss
sich die Landwirtschaft vor dem, was
sich am Himmel zusammenbraut fürchten? Nein, meint Experte Jürg Fuhrer.
Aber man müsse gewappnet sein.
(ki) In der Landwirtschaft hat sich in
den vergangenen Jahrzehnten vieles
getan. Doch eines ist gleich geblieben: Das Wetter ist nach wie vor einer
der entscheidendsten und gleichzeitig
unbeeinflussbaren Faktoren wenn es
um die Ernteerträge geht.
Genaue Prognosen sind schwierig
Einer, der sich von berufswegen
mit dem Klima und seinen Auswirkungen auf die landwirtschaftliche
Produktion befasst, ist Jürg Fuhrer,
Leiter der Gruppe Lufthygiene und
Klima an der Forschungsanstalt Agroscope Reckenholz-Tänikon ART.
Für ihn ist klar: „Das Klima wird sich
ändern. Offen ist aber wie schnell
und wie stark diese Änderungen vor
sich gehen werden.“ Projektionen der
Klimamodelle hätten gezeigt, dass
vor allem nach 2050 Hitze- und Trockenheitsperioden zunehmen werden. Doch gerade in Bezug auf die
Trockenheit gebe es grosse Unterschiede zwischen den verschiedenen
Modellen. „Trotz dieser Unsicherheiten sollten sich die Landwirte auf

eine Zunahme von Extremereignissen vorbereiten. So steigt beispielsweise mit der Erwärmung die
Wahrscheinlichkeit von Hitzeschäden
- insbesondere bei Kulturen wie der
Kartoffeln, die wenig Hitzetoleranz
aufweisen.“ Wie stark sich ein Temperaturanstieg auf das Ertragspotenzial
auswirke, hänge vor allem auch vom
Standort ab. Es sei durchaus denkbar, dass sich die Anbaugebiete der
wichtigsten Ackerkulturen innerhalb
der Schweiz verschieben würden.
Während in eher kühleren Gebieten
sich eine Erwärmung positiv auf den
Ertrag auswirken könne, wirke sie
an einem bereits warmen Standort
rasch negativ. „Dasselbe gilt auch für
die Trockenheit: Besonders gefährdet sind Gebiete, welche aufgrund
der bereits heute geringen Niederschlagsmengen und der b eschränkten Wasserspeicherfähigkeit der Böden empfindlich auf einen Rückgang
der Niederschläge reagieren, wie
etwa die Region der Broye.“
Nicht das Ende der Landwirtschaft
Für Fuhrer ist klar: Die Bedeutung
von Versicherungen wie der Schweizer Hagel wird mit dem Klimawandel
und der damit verbundenen Zunahme von Extremereignissen eher zunehmen. „Diese Versicherungslösungen dürfen aber die Betriebskosten

Regionen wie die Broye trifft der Klimawandel wohl hart. (ART)

nicht zusätzlich massiv belasten. Eine
Subventionierung, wie man dies
bereits in anderen Ländern kennt,
könnte aus meiner Sicht als staatlich
gestützte Anpassungsmassnahme
durchaus sinnvoll sein.“
Den Weltuntergang
heraufbeschwören liegt Jürg Fuhrer trotz
den nicht sehr heiteren Prognosen
fern. Aufgrund der Klimaentwicklung sehe er die nähere Zukunft für
die Schweizer Landwirtschaft nicht
allzu düster. Vorderhand seien politische und marktwirtschaftliche
Einflüsse wesentlich wichtiger als
der Klimawandel. „Zudem liegt die
Schweiz in einem vergleichsweise
günstigen Klimaraum. Aufgrund
der negativen Entwicklungen, die
sich in anderen Regionen der Welt
abzeichnen, könnten die Schweizer
Landwirte aufgrund der klimatischen
Standortvorteile durchaus auch Nutzen für sich ziehen.“ Er plädiert für
eine „robuste Anpassungsstrategie“
seitens der Landwirte, die sich darin
zeige, dass eine längerfristige Anpassung der Praxis, den Betriebserfolg
unabhängiger werden lasse von der
Klimaentwicklung. „Je früher solche
Überlegungen gemacht werden,
desto weniger einschneidend sind
die Umstellungen. Die Forschung
kann bereits heute diesen Prozess
unterstützen.“ Er ist überzeugt: Eine
innovative Schweizer Landwirtschaft
kann sich auch unter veränderten
Klimabedingungen behaupten.
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Michel Cruchon

Weinbauer aus Leidenschaft und Vize-Präsident
Quelle: Helgund Seidler

Michel Cruchon, Vize-Präsident des
Verwaltungsrates der Schweizer Hagel, führt zusammen mit Bruder Raoul
im Kanton Waadt einen Weinbaubetrieb mit eigener Kelterei. Er vergleicht
die Winzerei ohne Hagelversicherung
mit russischem Roulette.
(ki) „Die Arbeitsteilung zwischen
meinem Bruder und mir war schon
in der Kindheit klar: Das Herz von
Raoul schlägt für die Vinifikation,
meines für den Anbau der Reben“,
erzählt Michel Cruchon. Die beiden
Brüder führen in der vierten Generation den Winzerbetrieb Henri
Cruchon in Echichens VD. Heute gehören 43 Hektaren Rebberge zu dem
Betrieb, 16 Traubensorten sorgen für
die gewünschte Vielfalt im Aroma
der 30 verschiedenen Weine.
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Unverkennbare Handschrift wichtig
Als Winzer gehe es einem wie einem Maler von einem Kunstwerk.
Man sei immer auf der Suche nach
dem Vollkommenen, erreiche es aber
doch nie ganz. Wie ein Maler habe
auch jeder Winzer und Weinproduzent
seine ganz persönliche, unverkennbare Handschrift. „Mein Bruder und
ich haben im bio-dynamischen Anbau
einen Weg gefunden, der uns überzeugt, Wein zu produzieren, der tiefer
stärker ist mit mehr terroir Ausdruck”,
sagt Michel Cruchon. 24 Hektaren bewirtschaftet er nach diesen Prinzipien.
Kompromisse dulde er hier keine, es
gehe darum, den ganzheitlichen Ansatz der Bio-Dynamik zu beachten.
Die restliche Fläche wird nach den
IP-Suisse-Richtlinien bewirtschaftet.
Den ganzen Betrieb umzustellen ist
für die Brüder keine Option. „Die
bio-dynamisch produzierten Trauben
verwenden wir für unsere Spitzenweine. Das Aroma dieser Weine ist
komplexer und kräftiger und der Abgang harmonisch und andauernd“, so
Cruchon. Natürlich seien aber auch
die IP-Weine von guter Qualität, mit

einem schönen Preis-Leistungsverhältnis. Die Preisdifferenzen ergäben
sich vor allem aus den unterschiedlichen Anbaukosten, welche beim biodynamischen Anbau je nach Jahr um
einen Fünftel bis einen Viertel höher
seien als auf der IP-Fläche.
Blickt Michel Cruchon ein paar
Jahre zurück, stellt er zahlreiche
Veränderungen im Weingeschäft
fest. „So wird beispielsweise deutlich weniger Weisswein getrunken
als noch vor einigen Jahren. Früher
hatten diese Weine einen Marktanteil von rund 80 Prozent, heute sind
es noch etwa 50 Prozent.“ Durch die
Konkurrenz aus dem Ausland sei
es noch wichtiger geworden, sich
mit Spezialitäten zu profilieren. Er
ist der Überzeugung, dass sich die
Schweizer Winzer und Weinhersteller nicht durch Quantität gegen die
ausländischen Produkte durchsetzen
können, sondern einzig und alleine
durch Qualität. „Erfreulich ist, dass
Bio-Weine und vor allem auch biodynamische Weine einen besseren
Ruf haben und die Kunden durch
Ihre Qualität überzeugen.

Michel Cruchon ist als Winzer ständig
auf der Suche nach Perfektion. (zVg)

Kontakt zu den Kunden ist wichtig
Die Liebe zu seinem Beruf, ist für
Michel Cruchon sehr wichtig. Ohne
Leidenschaft gehe es nicht. „Als Winzer ist man eng mit der Natur verbunden, man braucht viel Geduld,
muss anpassungsfähig sein und die
Vorkommnisse in den Rebbergen
immer gut im Auge behalten, um
im Falle eines Falles so rasch wie
möglich reagieren zu können.“ Ob
sich die Mühen eines Jahres gelohnt
haben oder nicht, zeige sich an den
Rückmeldungen der Kunden. Mit
diesen pfleget die Familie Cruchon
einen sehr engen Kontakt. Müssen
sie auch, schliesslich verkaufen sie
85 Prozent ihrer Weine privat und
liefern nur 15 Prozent an Grossisten
oder Restaurants.
Michel Cruchon ist seit 2004 im
Verwaltungsrat der Schweizer Hagel,
seit 2012 ist er als Vize-Präsident tätig. „Ich wurde vor acht Jahren vom
damaligen Präsidenten angefragt,
ob ich als Mitglied des Verwaltungsrates tätig sein wolle. Da aus meiner
Sicht die Schweizer Hagel eine wichtige Sache für die Landwirtschaft
und insbesondere auch für die Winzer ist, habe ich zugesagt.“ Bis jetzt
habe er diesen Entscheid nie bereut.
Es sei eine sehr interessante und
lehrreiche Erfahrung.
Schaut er als Vize-Präsident der
Schweizer Hagel in die Zukunft, wird
er nachdenklich. Das Hauptproblem,
mit dem die Schweizer Landwirte zu
kämpfen hätten, seien die niedrigen
Preise für die Produkte. Tiefe Preise
bedeuteten automatisch auch weniger verfügbares Geld für wichtige
Dinge wie etwa eine Hagel-Versicherung. „Wird die Versicherung aus finanziellen Überlegungen gekündet,
kann dies jedoch sehr verheerende
Auswirkungen haben. Gerade auch
für uns Winzer. Ich bin der Meinung,
dass jeder professionelle Winzer
zwingend eine solche Versicherung
braucht“, sagt Michel Cruchon. Insbe-

aus Überzeugung

Michel Cruchon und sein Bruder Raoul bewirtschaften 43 Hektar Rebberg, einen Teil davon nach bio-dynamischen
Prinzipien. Ein Grossteil des Weins verkaufen sie privat. (zVg)

sondere wenn man den Klimawandel
und die damit verbundene Zunahme
von starken und überregionalen
Schadenereignissen berücksichtige,
gleiche der Anbau ohne Versicherung einem russischen Roulette. Es
brauche 20 Jahre ohne Schäden,
damit sich mit einer Kündigung der
Versicherung Geld einsparen lasse.
Er selber habe 2009 so viele Schäden gehabt, wie in den ganzen 20
Jahren vorher nie. „Hätten wir keine Versicherung gehabt, wäre dies
wohl unser Ruin gewesen.“
Trotz allem ist Michel Cruchon
überzeugt, dass der Klimawandel
nicht nur negative Konsequenzen
mit sich bringt, sondern in einigen
Gebieten der Schweiz für höhere
Erträge sorgen wird. Im Weinanbau

konnten dank dem wärmeren Klima
bereits heute Traubensorten ange-

baut werden, von denen man vor
Jahren nur habe träumen können.

Der Verwaltungsrat der Schweizer Hagel besteht aus folgenden Mitgliedern:

Präsident: Max Binder ZH
Vizepräsident: Michel Cruchon VD
Protokollführer: Andreas Binswanger TG
Weitere Mitglieder: Claude Ackermann JU, Charles Aebersold BE,
Caspar Baader BL, Pascal Corminbœuf FR, Damian Keller AG,
Jean-Daniel Ramu GE, Kathrin Streit BE, Pierre-François Veillon VD.
Tarifkommission: Charles Aebersold BE, Jean-Daniel Ramu GE
Auslandkommission: Michel Cruchon VD, Caspar Baader BL
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Wetterrückblick

Für viele ein Durchschnittsjahr
Basel, Jura, zentrales Mittelland,
Zürich und die Ostschweiz sowie das
Tessin. In Mitleidenschaft gezogen
wurden während den Unwettern vor
allem Acker-, Gemüse- und Gärtnereikulturen sowie Tabak Obst und
Wein. Wie viele Abschätzungen und
Einsatztage die Schweizer Hagel in
diesem Jahr geleistet hat, kann noch
nicht abschliessend gesagt werden.
Genaue Zahlen folgen im ersten
Quartal 2013.

Viel Regen im Juni und Gewitter mit
Hagel im Juli. (upload.wikimedia.org)
Das Jahr 2012 wird sowohl der
Schweizer Hagel wie auch vielen
Produzenten als Durchschnittsjahr in
Erinnerung bleiben. Wenig Grund zur
Freude hatten die Getreideproduzenten.
(ki) „Es zeichnet sich ab, dass das
Jahr 2012 das dritte durchschnittliche Schadenjahr, nach dem verheerenden Jahr 2009, sein wird“, sagt
Schweizer Hagel Direktor Pascal
Forrer im Rückblick auf das Jahr
2012 und seine Wetterereignisse. Im
Frühjahr sei das Wetter grösstenteils
sonnig und warm gewesen und die
Vegetation habe sich entsprechend
gut entwickeln können.
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Viel Regen Ende Juni
Im Sommer war es dann laut Pascal Forrer insbesondere im Süden
deutlich wärmer als im Durchschnitt.
„Und im Mittelland regnete es Ende
Juni überdurchschnittlich viel. Die
grössten Unwetterschäden ereigneten sich während dem starken Gewitter mit Hagel zu Beginn des Monats
Juli.“
Am stärksten von Unwetter betroffen gewesen sind die Regionen

Gemüseproduzenten sind zufrieden
Auch die Gemüseproduzenten blicken zufrieden auf die vergangene
Saison zurück, wie Timo Weber, stellvertretender Direktor des Verbandes
Schweizer Gemüseproduzenten, sagt.
„Generell war die Anbausituation
2012 günstig. Die Saison startete
zwar zwei Wochen später als im sehr
ertragsreichen Vorjahr, dafür war die
Marktlage für die meisten Kulturen
den ganzen Sommer über gesund.“
Die
Obstproduzenten
wurden
durch das Wetter herausgefordert.
Die Ostschweiz hatte im Frühjahr mit
Frostschäden zu kämpfen und verzeichnete eine gegenüber dem Vorjahr deutlich schwächere Ernte. Und
die sehr guten Erträge des Vorjahres
führten dazu, dass die Bäume etwas
weniger trugen als im letzten Jahr.
Im Wallis und in der Genferseeregion

konnte dagegen eine grössere Ernte
als 2011 gelesen werden.
Stärker betroffen waren die Weinbauern. Teilweise mussten erhebliche Schäden nach der Frostnacht
Mitte Mai hingenommen werden.
Die schwierigen Witterungsverhältnisse im Sommer und der damit
verbundene Krankheitsdruck auf die
Reben machten den Pflanzenschutz
zu einer höchst anspruchsvollen
Angelegenheit. Selbst während der
Traubenernte waren die Nerven angespannt: Nasses Wetter verzögerte
das Lesen der Trauben. Trotzdem
konnten aber meist gute Qualitäten
bei mittleren Erträgen eingebracht
werden.
Weniger aber gute Qualität
Weniger zufrieden sind auch die
Getreideproduzenten. Laut einer Mitteilung des Schweizerischen Getreideproduzentenverbandes fielen die
Erträge um 10 bis 15 Prozent kleiner
aus als im Vorjahr. Grund waren
ungünstige Witterungsverhältnisse.
Doch trotz dieser geringeren Ernte
kann der Brotweizen-Bedarf der
Mühlen laut SGPV gedeckt werden.
Anders sieht es beim Raps aus:
Fröste wirkten sich negativ auf die
Erträge aus, so dass die Nachfrage
der Ölwerke nicht befriedigt werden
kann.

Der Verband Schweizer Gemüseproduzenten ist zufrieden mit der diesjährigen Gemüsesaison. (Quelle: VSGP)

AIAG

Kartoffeln im Fokus der AIAG
127 Schadenverantwortliche und
-experten sowie Rückversicherer aus
siebzehn Nationen folgten der Einladung der Arbeitsgemeinschaft der
deutschen Hagelversicherer in den
Norden Deutschlands. In der Lüneburger Heide, genauer in Hermannsburg nördlich von Celle, fand vom 1.
bis 3. August das jährliche Expertenseminar der Vereinigung der Versicherer der Landwirtschaftlichen Produktion (AIAG) statt. Dabei wurden
künstlich erzeugte Hagelschäden an
Kartoffeln begutachtet und die daraus entstandenen Ertragsschäden
ermittelt.
(hl) Deutschland ist mit 276‘000 ha
und knapp 10 Mio. t Erntemenge nach
Polen der flächenmässig zweitgrösste Kartoffelerzeuger der 25 EU-Mitgliedsstaaten. Den grössten Anteil an
der deutschen Kartoffelanbaufläche
halten die Bundesländer Niedersachsen mit ca. 43% und Bayern mit
ca. 18%. Just in Niedersachsen fand
dann auch das 33. Internationale Expertenseminar statt. Das Gebiet um
Hannover eignet sich wegen seiner
sandigen Böden besonders gut für
den Kartoffelanbau. Die angereisten
Schadenspezialisten konnten sich
also auf eine hochspezialisierte Region freuen.
Theorie in der Praxis umsetzen
Nach der Eröffnung des Seminars zeigte Dr. Rolf Peters von der
Versuchsstation Dethlingen die Bedeutung und den Wandel des Kartoffelanbaus weltweit, europaweit und
speziell für die Region Niedersachsen auf. Anschliessend erläuterte
Heinrich Biester, VGH Hannover, die
Technik der Schadenermittlung von
Hagelschäden an Kartoffeln.
Diese Theorie wurde am zweiten
Tag in die Praxis umgesetzt. Jede
Expertengruppe hatte die Schäden
an den Kartoffeln gemäss den Vorgaben der deutschen Kollegen auf

Mengenverluste zu untersuchen. Je- tens einbringen. Die Niederlassung
weils an drei Parzellen im konventi- in Frankreich wurde vertreten durch
onellen und drei weiteren Teilflächen den künftigen Generalbevollmächtigim ökologischen Anbau mussten ten Jérôme van Praet und die beiden
die unterschiedlichen Blattverluste Experten Gabriel Vandewalle (Dép.
und die daraus resultierenden Er- Allier) und Phillipe Seibert (Dép.
tragsverluste ermittelt werden. Die Moselle). Ergänzt wurde die Gruppe
Schäden wurden im Laufe des Kraut- durch Thomas Gosteli, Prokurist, und
wachstums mit der Hagelsimulati- Leo Born, Mitarbeiter im Materialweonsmaschine der Vereinigten Hagel sen, welche bei der Organisation vor
erzeugt. Neben den drei unterschied- Ort mithalfen.
Die Diskussionen und der fachliche
lichen Schadenintensitäten wurde
jeweils eine Nullparzelle geführt. Für Austausch zwischen den Experten
jede Schadenintensität rodeten die der verschiedenen Gesellschaften,
zwischen
den
Organisatoren einen Teil der Kartof- beziehungsweise
feln und legten die Knollen an den Ländern, ist eines der Ziele dieser
Schwad. Die Experten konnten dank Expertenseminare. Die angeregten
dieser vorbildlichen Präsentation die Gespräche zeigten, dass dieses Ziel
Auswirkungen von Blattverlusten auch mit dem diesjährigen Seminar
auf Ertrag und Knollengrösse direkt erreicht werden konnte.
vergleichen. Bei den ökologisch angebauten Kartoffeln hatte die massiv
einsetzende Krautfäule nach der
Krautbeschädigung bei allen drei
Parzellen einen eigentlichen Wachstumsabbruch zur Folge. Als Folge
konnten kaum mehr Unterschiede
bei den Erträgen festgestellt werden.
Die Ergebnisse aus den einzelnen
Gruppen wurden anschliessend im
Plenum kommentiert und diskutiert.
Dabei zeigten sich teilweise erhebliche Unterschiede, die vor allem auf
die unterschiedliche Bewertung der
Qualität und der Vermarktbarkeit der
Ernte zurückzuführen waren. Dank 127 Teilnehmer aus 17 Nationen.
der präzisen Vorschätzung an jeder
Parzelle durch die Experten der deutschen Hagelversicherer eröffnete
sich den Teilnehmern die Möglichkeit, die eigenen Bewertungen zu
vergleichen und zu überprüfen.
Auch Schweizer Experten dabei
Die Schweizer Hagel wurde durch
die Experten Martin Baeriswyl, Bösingen FR, Erich Haymoz, Tafers FR,
Hans-Beat Johner, Lurtigen FR, und
Andreas Schluep, Balm bei Messen
SO, vertreten. Als aktive Kartoffelproduzenten konnten sie ihr Wissen bes- Lernen durch intensiven Austausch.
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Schöne und erholsame
Festtage sowie einen
guten Rutsch ins Jahr 2013
wünscht Ihnen das Team der
Schweizer Hagel!

12

