
23. Juli 2009 : 
Ein verheerender Hageltag

Die Zeitschrift der Schweizerischen Hagel-Versicherungs-Gesellschaft Ausgabe 3/2009



(to) Der Sommer 2009 war geprägt 
von zahlreichen heftigen Gewittern, 
oft begleitet von Starkregen und or-
kanartigen Winden. Ein stabile Hoch-
drucklage fehlte über Monate hinweg 
auf der Alpennordseite, so wir uns 
an einen Sommer mit vereinzelten 
Hitzetagen und darauf folgender Ab-
kühlung durch Kaltfronten und ha-
gelträchtige Gewitterzüge erinnern 
werden. Erst das sonnige Wetter mit 
rekordverdächtigen Hitzetemperatu-
ren im August brachte die Wende und 
verhalf dem Sommer 2009 schliess-
lich doch noch zu einem Wärmeüber-
schuss gegenüber dem Mittel der 
letzten Jahrzehnte.

Der strenge und schneereiche Winter 
dauerte bis in den meteorologischen 
Frühling hinein; dauerhaftes und mil-
des Frühlingswetter setzte sich erst 
im April durch. Mit den zunehmend 
wärmeren Tagen begann am 20.4. auf 
der Alpensüdseite die für dieses Jahr 
typische Gewittertätigkeit. Ende April 
folgten in den Kantonen Wallis und 
Tessin ergiebige Regenfälle infolge 
Zufluss von sehr feuchter und milder 
Luft aus dem Mittelmeerraum: in ein-
zelnen Gebieten wurden Höchstmen-
gen von 200 l/m2 gemessen. Zum 
Glück fielen diese Starkniederschlä-
ge in höheren Lagen in Form von 
Schnee, so dass die Pegel der Flüsse 

nicht anstiegen. Auf den bereits laub-
tragenden Wäldern in tieferen Lagen 
lag eine Schneeschicht.

Der Monat Mai begann kühl, mit wenig 
Sonne und Schnee bis gegen 1000 m. 
Vom 7. bis 25. Mai war es sommerlich, 
zum Teil gar schwülwarm, und immer 
wieder traten lokale Gewitter auf. 
Im letzten Maidrittel wurden die ers-
ten Hitzetage verzeichnet: zwischen 
dem 22. und dem 25. Mai wurden 
schweizweit Temperaturen um die 
30 Grad gemessen. Vielerorts wurden 
die höchsten Morgentemperaturen 
für den Monat Mai seit Messbeginn 
registriert. Am Montag, 25. Mai gab 
es dank Föhneinfluss neue Rekord-
werte wie z.B. in Sion mit 35,1 Grad 
und in Chur mit 34,1 Grad. Im Vorfeld 
einer Kaltfront aus Westen überquerte 
eine sehr aktive Gewitterfront mit hef-
tigen Böen, Hagel und Starknieder-
schlag die Schweiz von Südwesten 
nach Nordosten. Die Intensität des 
Gewitters verstärkte sich zusehends 
aufgrund des Zusammenpralls von 
kalter Luft auf die stark aufgewärmten 
Gebiete. Die Hagelkörner hatten über 
dem Kanton Bern noch einen Durch-
messer von 2,5 cm und wuchsen in 
der Ostschweiz auf 5 cm an. Bei der 
Schweizer Hagel wurden von diesem 
Tag 3143 Schadenmeldungen entge-
gen genommen. 

Die Temperaturen im Juni 2009 gin-
gen auf und ab. Am 6. Juni ereigne-
ten sich heftige Gewitter und starke 
Regenfälle auf der Alpensüdseite. 
Erneut wurden Rekordregenmengen 
gemessen: 250 l  Wasser pro m2 in den 
Tessiner Tälern Centovalli und Mag-
gia. Auf der Alpennordseite wechsel-
ten sich sommerlich warme Tage ab 
mit störungsbedingter Abkühlung. 
Hochsommerliche Verhältnisse mit 
bis zu 30 Grad zwischen dem 13. und 
18. Juni wurden abgelöst von ei-
ner markanten Kaltluftphase (20. bis 
23. Juni) mit deutlich unternorma-
len Temperaturen zwischen 12 und 
16 Grad. Die Alpensüdseite war 
dank Nordföhn nicht betroffen und 
konnte im Monat Juni einen Wär-
meüberschuss von mehr als 2 Grad  
gegenüber dem Mittel registrieren. 
Am Alpennordhang und im östlichen 
Mittelland ereigneten sich mehrmals 
kräftige Gewitter mit starken Regen-
fällen, so dass lokal mehr als 150% 
der mittleren Niederschlagssummen 
erreicht wurden. 

Der Juli war in den meisten Landes-
teilen zu trüb und deutlich zu nass. 
Ungewöhnlich starke  West-Südwest-
strömungen verursachten häufige 
und rasche Wechsel zwischen schwül-
warmer Subtropikluft und feuchter 
Polarluft, was zu zahlreichen und zum 
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Saison 2009 − von Gewittern geprägt

Jahresrückblick

Samstag 15. 08. 2009: Blick um 06:23 Uhr Lokalzeit vom Lagginjoch (3499 M.ü.M.) nach Osten. Foto: Lorenz Meier

Fortsetzung auf Seite 4
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Editorial

2009 – ein schwieriges Jahr: Die Landwirtschaft kämpft mit teils stark sinken-
den Preisen, der Perspektive einer zunehmenden Marktliberalisierung und 
mit den Auswirkungen des Klimawandels!

Hinsichtlich Liberalisierung der Märkte – Stichwort Agrarfreihandelsabkom-
men mit der EU – konnten wir mit Prof. Dr. Mathias Binswanger sprechen. 
Seine Antworten und Argumente bringen es auf den Punkt: Für die Land-
wirtschaft bedeutet mehr Produktivität kaum zusätzliches Einkommen und 
verstärkte Liberalisierung kaum mehr Wohlstand. Nachdrücklich werden die 
Wichtigkeit der Ernährungssouveränität und die Problematik der Wertschöp-
fungsverteilung im Lebensmittelbereich unterstrichen.

Wir können nur hoffen, dass auch solche Argumente von unseren Entschei-
dungsträgern gehört und berücksichtigt werden, nicht nur die manchmal fast 
dogmatisch liberalistischen Argumente. Die aktuelle Situation der Landwirt-
schaft in ganz Europa lässt meines Erachtens keinen Spielraum für Experi-
mente mit sehr ungewissem Ausgang!

Aber auch der Klimawandel und seine Auswirkungen sprechen gegen eine 
Aufgabe unserer Landwirtschaft und unserer Ernährungssouveränität. Die 
Schweiz liegt nämlich in einem Gebiet, welches nach heutigem Wissensstand 
weiterhin relativ optimal für die Landwirtschaftsproduktion sein wird. Trotz 
vergleichsweise günstiger Ausgangslage werden aber auch in unserem Ge-
biet die Wetterextreme zunehmen.

Die letzten 15 Jahre deuten auf eine (mindestens vorübergehende) Zunah-
me der Wetterextreme hin, insbesondere des Hagel-, aber auch des Über-
schwemmungsrisikos. Das Jahr 2009 wird gar als das schadenreichste Jahr 
in die 130-jährige Geschichte der Gesellschaft eingehen: Die Hagelfronten 
vom 26. Mai und noch grossflächiger jene vom 23. Juli 2009 haben eine Spur 
der Verwüstung hinterlassen. Die Schweizer Hagel ist, als genossenschaftlich 
organisierte Risikogemeinschaft einer grossen Mehrheit der schweizerischen 
Landwirtschaftsbetriebe, für solche Ereignisse gut gerüstet. Das Jahr 2009 
hat uns jedoch viel abverlangt und konnte nur dank unermüdlichem und aus-
serordentlichem Engagement aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bewäl-

tigt werden. Allen sei dafür herzlich gedankt!

Nun wünsche ich Ihnen eine bereichernde 
Lektüre und einen schönen Winter

Pascal Forrer
Direktor 
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Titelseite: 
Rund um die freiburgische Stadt Romont 
wurden die grössten Hagelschäden vom 
23. Juli ausgezählt.
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Teil heftigen Gewittern führte. Bis zum 
14. Juli ereigneten sich lokale, teils 
heftige Hagelgewitter. Am 17. Juli zog 
eine Gewitterzelle über Teile des Mit-
tellandes und auch das Tessin wurde 
von einem heftigen Hagelgewitter 
mit enormen Niederschlagsmengen 
betroffen. Nach einem Temperatur-
sturz von 10 bis 15 Grad Celsius am 
18. Juli fiel in Graubünden Schnee 
bis auf 1200 Meter ü.M. Ab 19. Juli 
stiegen die Temperaturen und ab 21. 
nahm auch die Gewittertätigkeit wie-
der markant zu. Am 23. Juli zog eine 
äusserst heftige Gewitterfront mit 
Hagel und Sturm über ausgedehnte 
Flächen des Mittellandes und verur-
sachte verheerende Schäden an land-
wirtschaftlichen Kulturen, Gebäuden 
und Fahrzeugen. Mit nahezu 8000 
Schadenmeldungen bildet dieses Er-
eignis eines der Grössten in der Ge-
schichte der Schweizer Hagel.

Der August war der drittwärmste seit 
Messbeginn im Jahr 1864. Nach ei-
ner kurzen Schlechtwetterphase im 
ersten Monatsdrittel dominierten ab 
dem 12.8. hochsommerliche Tempe-
raturen, oftmals über der 30 Grad 
Marke, und mit Abstand die höchsten 
des Jahres. Einzig die Gewitter vom 
8. August verursachten noch verein-
zelt Schäden. Der markante Tempe-
ratursturz auf den letzten Augusttag 
leitete dann über zu üblichem Spät-
sommerwetter.

Die Nettoprämie von 51,3 Mio. CHF 
für das Schweizer Geschäft hat sich 
gegen über dem Vorjahr kaum ver-
ändert. Hingegen sind in der Schweiz 
insgesamt 16‘670 Schadenmeldun-
gen verzeichnet worden, was einem 
ausserordentlich schweren Hageljahr 
entspricht. 

Jahresrückblick

4

Jahresrückblick 

Neu entstehende Gewitterzelle über dem Limmattal am 
20. April 2009 (Bild für MeteoSchweiz von Michael Pfenning)

Situation in Frankreich und Italien
Das Jahr lag in Frankreich wie auch 
in Italien temperaturmässig über 
dem langfristigen Durchschnitt. 
Bereits der Frühling war mild und 
eher trocken. Sommer und Herbst, 
insbesondere die Monate August 
und Oktober, waren überdurch-
schnittlich warm und teils sehr 
trocken. Die Niederschlagsmengen 
fielen regional recht unterschiedlich 
aus, und heftige lokale Hagelgewit-
ter, teils aber auch grössere Hagel-
fronten waren zu verzeichnen. Unter 
anderem dank unserer vorsichtigen 
Verteilung des Versicherungsporte-
feuilles rechnen wir trotzdem mit 
einem eher günstigen, unter dem 
Marktdurchschnitt liegenden Scha-
denverlauf in beiden Ländern.

Blick vom Bachtelturm Richtung Zürcher Oberland
am 15. Juli 2009 (Bild MeteoSchweiz)



(to) Vertreter der Rückversicherungs-
gesellschaft SCOR Switzerland Ltd., 
die Herren Heiko Joergens und René 
Kunz, besuchten die Schweizer Hagel 
am 29. Juni 2009 zusammen mit zwei 
indischen Gästen von der Agriculture 
Insurance Company of India in Dehli. 
Am Vormittag erhielten die Gäste einen 
Einblick in die Tätigkeit der Schweizer 
Hagel im In- und Ausland; am Nachmit-
tag fand eine Feldbegehung statt. 

Die Agriculture Insurance Company 
of India (www.aicofindia.org) betreut 
als staatlich eingesetzter Monopol-
versicherer das National Agriculture 
Insurance Scheme in Indien, das an 
die 20 Millionen Landwirte als Versi-
cherungsnehmer in Indien beinhaltet. 
Darüber hinaus bietet die Gesellschaft 
auch Wetter-basierte Versicherungspro-
dukte für Landwirte in einigen Staaten 
in Indien an. Die beiden Herren M. Par-
shad, Chef von Agriculture Insurance 
Company of India und Herr Kolli Rao, 
technischer Leiter für landwirtschaftli-
che Versicherungen, zeigten sich sehr 
interessiert zu erfahren, wie eine Ver-
sicherungsgesellschaft in der Schweiz 
ihr Geschäft abwickelt. Frau Torriani 
gab den Gästen einen allgemeinen 
Überblick betreffend unsere Gesell-
schaft und streifte auch Themen wie 
Versicherungsgrösse, -dichte, Scha-
denhäufigkeit, Abschätzungsproze-

dere, etc. Jörg Schwarz als Leiter des 
Versicherungswesens ergänzte den 
Vortrag Frau Torrianis mit Zahlen zum 
Schweizer und Auslandgeschäft. Die 
beiden Herren aus Indien, insbesonde-
re der technische Leiter, stellten viele 
Fragen zur Abschätzung und Auszah-
lung der Schäden, wollten wissen, wie 
die Schweizer Hagel mit Antiselektion 
umgeht und zeigten vor allem für die 
ausführlichen Abschätzungsunterlagen 
und -Hilfsmittel im Expertenhandbuch 
ein reges Interesse. Wir nutzten die Ge-
legenheit, um die internationale Verei-
nigung AIAG vorzustellen, in welcher 
Versicherer aus vielen Ländern ihr Wis-
sen und ihre Erfahrungen im Zusam-
menhang mit dem finanziellen Schutz 
der landwirtschaftlichen Produktion 
austauschen.

Am Nachmittag folgte ein Augenschein 
im Gebiet von Illnau-Effretikon, wo eine 
Expertengruppe unter der Führung von 
Richard Weilenmann Schäden an Ta-
bak, Beeren, Obst und Raps begutach-
tete. Die beiden indischen Gäste waren 
sichtlich beeindruckt von der minutiö-
sen Arbeit beim Auszählen der Schä-
den. Die Expertengruppe erklärte die 
einzelnen Schritte der Schadenauszäh-
lung und dokumentierte anhand von 
Schadenkurve und Entwertungskoeffi-
zienten, wie die einzelnen Schadenpro-
zente ermittelt werden. Herr Kolli Rao 

nutzte aber auch die Gunst der Stunde, 
um bei den hübschen polnischen Bee-
renpflückerinnen auf einem grossen 
Betrieb Hintergrundinformationen zu 
sammeln im Zusammenhang mit Ar-
beitszeiten, Stundenlohn und weiteren 
Arbeitsbedingungen. 

Angesichts der grossen Unterschiede 
zwischen Schweiz und Indien in Bezug 
auf Versicherungsnehmer, versicherte 
Flächen aber auch Versicherungspro-
dukte und Bereitschaft zur Versiche-
rung überhaupt, war der gemeinsam 
verbrachte Tag für alle Beteiligten aus-
gesprochen spannend. 
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Besuch aus Indien

Bilder unten:

links: 
 Herr Kolli Rao, technischer Lei-

ter und sein Vorgesetzter, Herr 
Parshad, im Gespräch mit Frau 
Yvonne Torriani

rechts: 
 Der Gruppenchef Richard  

Weilenmann und die beiden 
Experten Stefan Märki und Werner 
Christen führten den indischen 
Besuchern die praktische Abschät-
zung vor. 
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(to) Am Donnerstagnachmittag, 
23. Juli, brachten heftige Hagelgewit-
ter, begleitet von starken Sturmböen 
eine Welle der Verwüstung für die 
Schweizer Landwirtschaft. Zurück 
blieben zerstörte Felder, vernichtete 
Ernten, Ungläubigkeit und Ohnmacht 
bei den Produzenten. Die grosse An-
zahl Schäden verhalfen diesem Tag 
zu einem unrühmlichen Rekord bei 
der Schweizer Hagel.

Im Vorfeld
Schon eine Woche zuvor entluden 
sich im Vorfeld einer Kaltfront heftige 
Gewitter mit grossen Wassermengen 
und Hagel über weiten Teilen des 
Mittellandes und der Südschweiz. 
Die Getreideernte war vielerorts an-
gelaufen und der Zeitpunkt des Ha-
gelschlages denkbar schlecht für das 
vollreife Getreide und den Raps. Eine 
Woche später, nach einer Föhnnacht 
mit unglaublich hohen Temperatu-
ren bis in höhere Lagen, überquerte 
am Donnerstag, 23. Juli 2009, eine 
gewaltige Gewitterfront mit starken 
Sturmböen von Südwesten her die 
Alpennordseite; bis zu Pingpongbäl-
len grosse Hagelkörner zerschlugen 
und zerfetzten landwirtschaftliche 
Kulturen − viele davon in der Ernte −, 
aber auch Gebäude und Fahrzeuge. 
Wie durch ein Wunder kamen in der 
Schweiz keine Personen zu Schaden. 

Das Ausmass für die Landwirtschaft
Das während mehreren Stunden 
aktive und sich intensivierende 
Schwergewitter richtete verheerende 
Schäden an. In den Kantonen Waadt, 
Freiburg, Bern und Luzern wurden 
Felder komplett zerstört, erntereifes 
Getreide und Raps erlitten Totalscha-
den, weitere Ackerkulturen wurden 
arg dezimiert, vom Obst- und Re-
benertrag in La Côte und im Gros-de-
Vaud verblieb vielleicht noch die Hälf-
te. Ältere Landwirte meinten sich zu 
erinnern, dass ein letztes vergleich-
bares Grossereignis mindestens 30 
Jahre zurückliegt. Zumindest haben 
sie Vergleichbares schon erlebt und 
wissen besser damit umzugehen. 
Junge Landwirte hingegen sind oft 
sprachlos über dieses Ausmass, und 
auch verunsichert, was die Zukunft 
ihres Betriebes angeht, denn noch 
haben sie keinen Erfahrungswert, 
wie sich solche Verluste auswirken, 
was für Konsequenzen daraus ent-
stehen. 

Begutachtung der Schäden
mit Pressevertretern
Angesichts des ausserordentlichen 
Charakters dieses Ereignisses lud die 
Schweizer Hagel einige Pressever-
antwortliche zu einer Feldbegehung 
nach Romont im Kanton Freiburg, 
sowie in die Region von La Côte ein, 
zwei der vom Unwetter am stärksten 

betroffenen Gebiete. Grosse Exper-
tengruppen, die sich bereits in der 
Gegend befanden für die Abschät-
zung der Schäden der Vorwoche, 
mussten aufgestockt werden und 
sich erneut an die Begutachtung der 
gleichen Parzellen machen. Vielerorts 
gab es jedoch keine zeitraubenden 
Auszählungen, die totale Zerstörung 
der Kultur war von Auge ersichtlich. 
Die psychologische Arbeit der Ha-
gelexperten war dafür umso subti-
ler und bedeutender, standen doch 
viele Produzenten sozusagen unter 
Schock: die Arbeit vieler Monate war 
kurz vor einer viel versprechenden 
Ernte zunichte gemacht, die Kulturen 
bis zur Unkenntlichkeit beschädigt.

Bilanz für die Versicherung
Für die Schweizer Hagel wird dieser 
23. Juli 2009 lange in Erinnerung 
bleiben, hat er doch die Rekordta-
ge der letzten 25 Jahre bei weitem 
überschritten. Das Hagelgewitter mit 
unglaublicher Kraft hat viele und teu-
re Schäden verursacht: die definitve 
Zahl liegt knapp über 8‘000. 

Dieses Maisfeld in Les Glânes bei Romont (FR) ist total zerstört

Ein verheerender Hagelschlag

Jahresrückblick 
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Für junge Landwirte ist ein solches 
Ereignis schwer zu verkraften Der Versicherte Sébastien Jacquat berichtet der Journalistin vom Ereignis

Hagelschäden insgesamt von weit 
über 600 Millionen Franken

Nicht nur die Landwirtschaft hat 
Schaden genommen. Auch die 
anderen Versicherungszweige 
melden hohe Schäden: Die Kan-
tonalen Monopolgesellschaften 
sprechen von Schäden bis zu 
160 Mio. CHF an Gebäuden; das 
Schadenvolumen vom 23. Juli für 
Fahrzeuge erreicht gar 380 Mio. 
CH, weil die schweren Schäden 
mit der Drücketechnik nicht beho-
ben werden können und deshalb 
teuer werden. Auch der Elemen-
tarschaden Pool rechnet mit einer 
Schadenhöhe von 50 Millionen 
Franken. 

Aufsummiert betragen die Schä-
den von diesem einen Tag an Ge-
bäuden, Landwirtschaft und Fahr-
zeugen weit über 600 Mio. CHF.

In diesem Gewächhaus wurde das Deckglas zerschlagen
und die Kulturen darunter zerstört

Der Mais ist bis zur Unkenntlichkeit zerstört
Die Erde über den Kartoffeln wurde weggeschwemmt 
und die Knollen tragen tiefe Einschläge

Grosse Einschussstellen an den Sonnenblumen Der Traubenbehang an der Côte ist vom Hagel dezimiert

(Quelle: IRV / VKF)

Jahresrückblick



(fo/to) Der Bundesrat plant ein Agrar-
freihandelsabkommen mit der EU. 
Die Verhandlungen sollen bis Mitte 
2010 abgeschlossen sein. Braucht die 
Schweiz ein solches Abkommen?

Es ist politisch absurd, für eine ho-
möopathische Dosis Wachstum und 
wenig geringere Lebensmittelpreise 
das Überleben der Schweizer Land-
wirtschaft mit einem Agrarfreihan-
delsabkommen aufs Spiel zu setzen, 
obwohl die Schweiz gar nicht unter 
Druck steht. 

Welches wären die Vor- und Nachteile 
für die Landwirtschaft?

Das Einkommen der Landwirte ginge 
in den Jahren nach Einführung eines 
solchen Abkommens kumuliert um 
mehrere Milliarden Franken zurück 
und einem Grossteil der Bauern blie-
be nichts anderes übrig, als ihren Be-
ruf an den Nagel zu hängen. Für die 
Bauern selbst bringt das Abkommen 
keine Vorteile. Es bringt hingegen Vor-
teile für die Lebensmittelhersteller, 
die dann mehr exportieren können.

Ist Freihandel grundsätzlich mit der 
Landwirtschaft vereinbar?

Die Landwirtschaft hat in praktisch 
allen Industrieländern einen kompa-
rativen Nachteil im Vergleich zu an-
dern Branchen und müsste deshalb 
bei Freihandel aus rein ökonomischen 
Überlegungen aufgegeben werden. 
Es ist billiger, wenn wir landwirt-
schaftliche Produkte importieren, was 
bei Freihandel leicht möglich ist. Die 
Landwirtschaft hat gegenüber der In-
dustrie und den Dienstleistungsunter-
nehmen ein entscheidendes Handicap: 
Ihr wichtigster Produktionsfaktor, der 
Boden, lässt sich im Unterschied zum 
Produktionsfaktor Kapital, der in ande-
ren Branchen wesentlich die Produk-
tionsmöglichkeiten bestimmt, nicht 
beliebig vermehren. Zwar versuchten 
die Bauern seit Jahrhunderten, ihre 
Böden immer intensiver zu bewirt-
schaften, um so die Produktivität zu 
erhöhen, doch damit gerieten sie nur 
in die sogenannte landwirtschaftliche 
Tretmühle: je produktiver sie werden, 
umso mehr sinken die Preise für Ag-
rargüter und damit auch das Einkom-
men der Bauern insgesamt. 

Welche Konsequenzen hätte ein 
Scheitern der Verhandlungen? Wie 
wichtig sind diese Verhandlungen für 
die EU bzw. wie würde die EU auf ein 
Scheitern reagieren?

Ein Scheitern hätte keine unmittel-
baren Konsequenzen, da die EU gar 
nicht auf dieses Abkommen drängt. 
Die Zwängerei ist vielmehr hausge-
macht und kommt vom Bundesrat. 
Die Bauern in der EU haben genau 
mit denselben Problemen zu kämp-
fen wie die Bauern in der Schweiz 
und die EU muss schauen, dass ihre 
eigenen Bauern durch den Freihandel 
nicht unter die Räder kommen. 

Subventionen

Nun eine etwas generelle Frage: Wa-
rum wird die Landwirtschaft weltweit 
und von fast ausnahmslos allen Län-
dern subventioniert?
Aus rein ökonomischen Überlegun-
gen heraus hätten wir die Landwirt-
schaft in der Schweiz also schon 
längst aufgeben müssen. Dass wir die 
Landwirtschaft hierzulande erhalten, 

Agrarfreihandelsabkommen mit der EU
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Agrarpolitik

Mathias Binswanger ist Professor für 
Volkswirtschaftslehre an der Fach-
hochschule Nordwestschweiz in Olten 
und Privatdozent an der Universität 
St. Gallen. Er hält auch Vorlesungen 
an der Universität Basel und an der 
Qingdao Technological University in 
China. Mathias Binswanger publiziert 
sowohl in Fachzeitschriften als auch in 
der Presse.
Sein Buch „Globalisierung und Land-
wirtschaft“ ist ein Plädoyer gegen das 
Dogma  des ungebremsten Freihandels. 
Der Wirtschaftswissenschaftler und 
Bestsellerautor Mathias Binswanger 
räumt mit einem der Mythen der Han-

delslehre auf – dass nämlich Freihan-
del immer den Wohlstand vergrös-
sert, während Handelsbarrieren ihn 
mindern. Tatsächlich führt Freihandel 
bei landwirtschaftlichen Produkten 
zu vielen Verlierern und nur wenigen 
Gewinnern. Verlierer sind die meisten 
Bauern sowohl in den Industrie- als 
auch in den Entwicklungsländern, 
während sich einige Großbauern und 
ein paar internationale Konzerne zu 
den Gewinnern zählen dürfen.

Herr Prof. Dr. Mathias Binswanger hat 
uns einige Fragen beantwortet:

Im Gespräch mit Prof. Dr. Mathias Binswanger
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ist ein politischer und kein ökonomi-
scher Entscheid. Im Vordergrund ste-
hen dabei Ziele wie die Versorgungs-
sicherheit (Ernährungssouveränität), 
gesunde Ernährung, Erhaltung der 
Kulturlandschaft und Ökologie. Mit 
Ausnahme von Neuseeland gibt es 
heute praktisch kein Industrieland, 
wo die Bauern ohne Subventionen 
überleben können.

Schweizer Landwirtschaft, Zukunft

Der Schweizer Bauernstand ist be-
reits stark geschrumpft. Ist eine wei-
tere Schrumpfung bzw. Konzentrati-
on möglich und oder sinnvoll?

Eine weitere Schrumpfung ist selbst-
verständlich möglich und wird durch 
das Freihandelsabkommen auch er-
reicht werden. Was bei einem voll-
ständigen Wegfall des Grenzschutzes 
noch bleiben wird, sind neben eini-
gen Grossbetrieben im Mittelland ein 
paar kleinere Hersteller von lokalen 
Spezialitäten wie Appenzellerkäse 
oder Bündnerfleisch, die zusammen 
mit Alphornbläsern und Jodlerinnen 
zum touristischen Heidiland-Image 
der Schweiz beitragen. Aus den übri-
gen Landwirten werden dann teilwei-
se vom Staat bezahlte Landschafts-
gärtner und Wiesenpfleger, die nur 
noch Karikaturen dessen sind, was 
sich früher einmal Bauer nannte. Von 
der in der Verfassung vorgeschriebe-
nen „sicheren Versorgung der Bevöl-
kerung“ kann unter diesen Umstän-
den aber keine Rede mehr sein.

Geben Sie der Schweizer Landwirt-
schaft für die Zukunft eine Chan-
ce? Ist der Trend zu immer billiger, 
grösser und einheitlicher, obwohl 
die Nahrungsmittelausgaben in den 
Industrieländern bereits heute ver-
hältnismässig niedrig sind, noch zu 
bremsen? Wie könnte ein mögliches 
Zukunftsszenario aussehen? Wie 

wichtig ist der Selbstversorgungs-
grad, lässt sich eine minimale Ernäh-
rungssouveränität auch wirtschaftlich 
begründen?

Die Schweizer Landwirtschaft hat si-
cher eine Überlebenschance, denn 
die Konsumenten wünschen eine si-
chere, lokale Versorgung mit gesun-
den Lebensmitteln. Das ist Teil der 
Lebensqualität. Es geht auch darum, 
dass man die Kontrolle darüber be-
hält, unter welchen Bedingungen 
grundlegende Nahrungsmittel wie 
Milch, Fleisch, Getreide oder Ge-
müse produziert werden. Und diese 
Kontrolle hat man nur, wenn man im 
eigenen Land anbaut, wo man über 
die Landwirtschaftspolitik Einfluss 
nehmen kann. Es geht also nicht da-
rum, einen möglichst hohen Selbst-
versorgungsgrad zu haben, sondern 
darum, die Ernährungssouveränität 
bei wichtigen Nahrungsmitteln zu be-
halten. 

Entscheidend für die Zukunft der 
Bauern ist es, dass man sich über-
legt, wie diese wieder mehr an der 
Wertschöpfung bei der Herstellung 
von Lebensmitteln partizipieren kön-
nen. Heute geht der Löwenanteil der 
Lebensmittelausgaben nicht an die 
Bauern sondern an die Verarbeiter 
und die Grossverteiler. 

Wir danken Herrn Prof. Dr. Binswan-
ger für seine engagierten Ausle-
gungen und freuen uns, dass er sich 
für unser Anliegen Zeit genommen 
hat. 
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Der AIAG − Kongress in Rom
Neue Wege in die Zukunft? 

AIAG

(pa) Die Internationale Vereinigung der 
Versicherer der Landwirtschaftlichen 
Produktion AIAG mit Sitz in Zürich 
hielt im Oktober ihren alle zwei Jah-
re stattfindenden Kongress in Rom 
ab. Dieses Mal stand der Kongress 
ganz im Zeichen der zunehmenden 
Ressourcenknappheit und des Klima-
wandels und den damit entstandenen 
neuen Herausforderungen für das Ri-
sikomanagement der Kulturenversi-
cherer. 

Am 30. Kongress der AIAG haben 
über 300 Teilnehmer aus über 40 Nati-
onen gemeinsam nach Antworten ge-
sucht, wie die Folgen der weltweiten, 
international sehr unterschiedlichen 
Wettergefahren finanziell beherrsch-
bar werden könnten. Daneben bot 
der Kongress wie immer auch eine 
Plattform für Informationsaustausch 
und geschäftliche Kontakte unter den 
Vertretern der Kulturen- und Rückver-
sicherer. Gastgeber des diesjährigen 
Kongresses waren die italienischen 
Kulturenversicherer sowie der italie-
nische Versicherungsverband ANIA. 

Die Schweizer Hagel wurde durch den 
Präsidenten des Verwaltungsrates, 
Max Binder, durch Direktor Pascal For-
rer sowie durch den Generalbevoll-
mächtigten der Niederlassung Mai-
land, Gianfranco Rossetti, vertreten. 
Daneben standen mehrere Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter der Schweizer 
Hagel im Rahmen des Sekretariats der 
AIAG im Einsatz.

Der Kongress wurde durch den Präsi-
denten der AIAG, Dr. Rainer Langner, 
Vorstand der Vereinigten Hagelversi-
cherung VVaG in Giessen (D), eröffnet. 
Im Anschluss richteten die Gastgeber 
sowie Behördenvertreter Italiens Be-
grüssungsworte an die Teilnehmer. 
Eine Präsentation von ISMEA (Istitu-
to di Servizi per il Mercato Agricolo 
Alimentare) zum Thema „Geförderte 
Landwirtschaftsversicherung und 
die Rolle der ISMEA”, gefolgt von der 
Erläuterung des neuen Organisati-
onsmodells des Gruppo Generali, 
machten den Auftakt zu einer umfang-
reichen Vortragsreihe.

Die nachfolgenden Präsentationen 
standen ganz im Zeichen des Haupt-
themas. Als erstes wurde das Modell 
„SystemAgro“, nachhaltige Erntever-
sicherungen der Münchener Rück als 
Antwort auf den Klimawandel erläu-
tert. Es folgte das Thema Trockenheits-
versicherung am Beispiel Spaniens. 
Im Anschluss an die Darlegung des 
Standpunktes der Europäischen Kom-
mission zum Risikomanagement in 
der Landwirtschaft sowie einem Vor-
trag zur Zukunft der Ernteversiche-
rung in volatilen Märkten (siehe un-
ten), wurde der erste Kongresstag mit 
einem Panel abgeschlossen. Unter der 
Leitung von Dr. Rainer Langner erör-
terten Professor Peter Michael Schmitz 
von der Universität Giessen, Olena So-
senko von SCOR, Carina Folkeson, die 
Vertreterin der Europäischen Kommis-
sion sowie Keith Collins von National 

Crop Insurance Services (NCIS) das 
Thema „Ernteversicherung als Private 
Public Partnership versus anderer For-
men des Risikomanagements“.

Nach Einschätzung der AIAG wächst 
der Bedarf an Versicherungsschutz 
ständig. Für alle landwirtschaftlichen 
Betriebe – ob gross oder klein – ist 
es unerlässlich, sich gegen wetterbe-
dingte Schäden abzusichern. Umso 
wichtiger wird der internationale Aus-
tausch darüber, wie mit diesem Poten-
zial umzugehen ist, und welche Mög-
lichkeiten es bietet. Das betrifft auch 
die Tierversicherer, die seit 2007 der 
AIAG angehören. Sie begrüssen den 
internationalen Informationstransfer, 
weil dadurch Vor- und Nachteile in 
den unterschiedlichen Regelungen im 
Umgang mit Tierseuchen und deren 
Auswirkungen auf die Landwirtschaft 
offenbar würden. Die Anliegen der 
Tierversicherer wurden denn auch zu 
Beginn des zweiten Tages in verschie-
denen Statements und Präsentationen 
vorgebracht. 

Anlässlich der Finanzkrise erhält die 
Eigenkapitalanforderung der Unter-
nehmen, die über Solvency II geregelt 
wird, eine herausragende Bedeutung. 
Dieses Thema wurde ebenfalls disku-
tiert. Hierzu hat die Schweizer Hagel 
erste Ergebnisse präsentiert. Weitere 
Präsentationen unter anderem zur 
Mehrgefahrenversicherung in Italien 
und zum Risikomanagement und der-
Versicherung von Gewächshäusern in 

Präsident und Nationalrat Max Binder mit Gattin Ruth Direktor P. Forrer und H. Lusti anlässlich ihres Vortrages
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 Für das Gastgeberland Italien begrüsst Büromitglied 
 P. Andreini die Kongressteilnehmer

Holland, gaben den Zuhörern einen 
weiteren Einblick in die Praxis der 
verschiedenen Länder. Auch die Scha-
denregulierung war Thema, wobei 
den Teilnehmern Ergebnisse wissen-
schaftlicher Untersuchungen und zum 
Abschluss die Berichte der internati-
onalen Expertenseminare der AIAG 
vorgestellt wurden.

Auch in diesem Jahr wurde im Rah-
men des Kongresses die Generalver-
sammlung der AIAG abgehalten. Mit 
Ewa Nordenstedt, Area Manager bei 

Agria Djurförsäkring in Stockholm, 
wurde die erste Frau in das Büro (Vor-
stand) der AIAG gewählt. Sie ersetzt 
den zurückgetretenen Göran Råsmar, 
ebenfalls von Agria, Stockholm. Zu-
dem wurde Marianne Stutz von der 
Schweizer Hagel für ihre Verdienste 
als langjährige Delegierte der AIAG 
unter grossem Applaus zum Ehren-
mitglied ernannt. 

Neben dem geschäftlichen Teil gehört 
zum Kongress auch immer ein gesell-
schaftliches Programm, an dem die 

geknüpften Kontakte unter den Teil-
nehmern vertieft werden können. Die 
italienischen Organisatoren verstan-
den es hervorragend, den Kongress-
besuchern die Schönheiten Roms 
näher zu bringen. Der Höhepunkt war 
zweifelsohne der Galaabend mit Blick 
über die nächtlich beleuchtete Stadt. 
An dieser Stelle geht ein grosser Dank 
an die Gastgeber und verschiedenen 
Sponsoren, welche mit ihrer kompe-
tenten Organisation und grosszügigen 
Unterstützung einen erfolgreichen 
Kongress ermöglichten.

Dieser Beitrag befasste sich mit dem 
Thema der Public-Private Partnership 
für die Ernteversicherung in den 
USA, deren Leistungen und Zukunfts-
aussichten. Der zweite Teil behan-
delte die Auswirkungen der Bestim-
mungen der WTO auf die Verbreitung 
der Ernteversicherungen. 

Bieten Öffentlich-Private Partner-
schaften eine Garantie für effektives 
Risikomanagement? Die knappe 
Antwort auf diese Frage lautet: 
„Nein“. Es gibt keine Garantie für 
die effektive Leistungsfähigkeit der 
Public-Private Partnership. Aber 
durch die umsichtige Verteilung der 
Verantwortlichkeiten und die kon-
stante, aufmerksame Beobachtung 
der Beziehung zwischen öffentlichem 
und staatlichem Sektor kann die 
Wahrscheinlichkeit eines langfri-
stigen Erfolges erhöht werden. Im 
Laufe der Zeit treten Spannungen 
zwischen öffentlichem und privatem 
Sektor auf. Diese Herausforderungen 
müssen durch Qualitätskontrollen 
und die Erfüllung der Vorgaben be-
wältigt werden, um die Wirksamkeit 
und Tragbarkeit des Programms zu 
erhalten. Das Kernproblem jedoch, 

das die Effektivität und Nachhaltig-
keit des Programms gefährden kann, 
ist die finanzielle Leistungsfähigkeit 
der Public-Private Partnership. Ein 
Programm, das für die Steuerzahler 
mit zu hohen Kosten verbunden 
ist, das die Risikomanagement-
Erfordernisse der Erzeuger nicht zu 
einem tragbaren Preis erfüllen kann, 
oder das für Privatunternehmen nicht 
genügend Eigenkapitalrendite bieten 
kann, ist nicht nachhaltig tragbar.

Sind die WTO-Regeln hilfreich für 
Versicherungslösungen?
Der zweite Teil des Beitrages be-
fasste sich mit der Rolle, welche die 
Ernteversicherung in der Welthan-
delsorganisation (WTO - World Trade 
Organisation) einnimmt. In vielen 
Ländern waren bisher keine oder nur 
in sehr geringem Umfang staatlich 
bezuschusste Ernteversicherungs-
programme vorgesehen, so dass die 
Ernteversicherung in den WTO-Ver-
handlungen keinen besonders wich-
tigen Faktor darstellte. Da allerdings 
immer mehr Länder die Ernteversi-
cherung als nützliches Instrument für 
das Risikomanagement ansehen und 
produktionsverzerrende Subventio-

nierungen eingedämmt werden sol-
len, werden die WTO-Vorschriften zur 
Ernteversicherung wohl zunehmend 
an Bedeutung gewinnen.

Die in den USA gemachte Erfahrung 
lässt vermuten, dass die WTO-
Regeln über die Ernteversicherung 
im Allgemeinen kein Hemmnis für 
die weitere Verbreitung der Ernte-
versicherung darstellen. Allerdings 
sind sie auch nicht gerade ein Anreiz 
für die Umstellung der Stützungs-
massnahmen von den aktuellen 
produktionsverzerrenden Preis- und 
Einkommensstützprogrammen auf 
Ernteversicherungsprogramme. Zwar 
haben Untersuchungen ergeben, 
dass die Ernteversicherung zu Pro-
duktionserhöhungen führt, doch sind 
die geschätzten Auswirkungen im 
Allgemeinen gering. Die Ernteversi-
cherung kann, je nach ihrer Struktur, 
sogar weniger produktionsverzerrend 
sein als viele andere Versicherungs-
massnahmen. Dennoch bleiben die 
geltenden und von der Doha-Runde 
vorgeschlagenen Regeln zweideu-
tig und stellen wenig Anreiz für ein 
Land dar, die Ernteversicherung als 
primäres Sicherheitsnetz zu nutzen.

Zukunft der Ernteversicherung in volatilen Märkten
von Keith Collins, National Crop Insurance Services, Overland Park, Kansas USA

Interessierte Zühörer an einem der Vorträge 
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(hl) Für das diesjährige Internationa-
le Expertenseminar der AIAG fanden 
sich auf Einladung der Grupa Con-
cordia vom 19. - 21. August rund 80 
Teilnehmer aus 11 Ländern in  Torùn 
in Polen ein. Das Thema der Veran-
staltung war die Abschätzung von 
Hagelschäden an Zwiebeln.

Diese Seminare sind in erster Linie 
von grossem Interesse für die Scha-
densachverständigen und die Scha-
denverantwortlichen der Gesellschaf-
ten. Hier wird ihnen die Möglichkeit 
gegeben, die eigenen Vorgehenswei-
sen bei der Schadenermittlung mit 
denen anderer Gesellschaften zu ver-
gleichen und zu überprüfen. Daneben 
sind diese Seminare immer auch ge-
prägt durch intensive fachliche Dis-
kussionen.

Polen gehört mit 11,5 Mio. Hektar 
Ackerland nicht nur zu den gröss-
ten Agrarstaaten Europas, sondern 
gleichzeitig auch zu den bedeutends-
ten Zwiebelproduzenten. Auf durch-
schnittlich 35‘000 ha werden jährlich 
zwischen 600‘000 und 800‘000 Ton-
nen Zwiebeln produziert. Aufgrund 
des hohen klimabedingten Anbaurisi-
kos für Winterzwiebeln werden rund 
90% (gesäte) Sommerzwiebeln ange-
baut. Rund ein Viertel der Ernte wird 
exportiert, vor allem in die anderen 
EU-Länder und nach Osteuropa.

In Polen werden Kulturenversiche-

rungen seit 2006 mit 50% der Prämie 
staatlich unterstützt. Jeder Landwirt, 
der Direktzahlungen bezieht, ist ver-
pflichtet, mindestens 50% der ange-
bauten Fläche zu versichern. Bei der 
Versicherung von Zwiebeln muss zu-
sätzlich zum Mengenertrag auch die 
Qualität versichert werden.

Nach der Eröffnung des Seminars 
durch den Präsidenten der Internati-
onalen Expertenkommission, Herrn 
Hansueli Lusti, Schweizer Hagel, und 
Herrn Piotr Narloch, Vorstandsvorsit-
zender der Grupa Concordia, wurden 
die Teilnehmer durch verschiedene 
Fachbeiträge über den Agrarversiche-
rungsmarkt und den Zwiebelanbau 
in Polen informiert. Für die eigentli-
che Schadenermittlung auf dem Feld 
wurden von den Organisatoren her-
vorragend präparierte Parzellen zur 
Verfügung gestellt. Jede Experten-
gruppe hatte auf zehn Teilflächen mit 
künstlich erzeugten Hagelschäden 
die Mengen- und Qualitätsverluste 
zu bestimmen. Den Zwiebeln wur-
den in drei verschiedenen Vegetati-
onsstadien (T1: 
6-Blattstadium; 
T2: Beginn Zwie-
belbildung; T3: 
Beginn Schalen-
bräune) jeweils 
unterschiedliche 
Intensitäten an 
B l a t t b e s c h ä -
digung (30% / 

60% / 90%) zugefügt. Die zehnte Teil-
fläche war eine Kontrollparzelle ohne 
Beschädigungen.

Die Auswertung der Resultate bestä-
tigte die bisherigen Erkenntnisse (s. 
Abbildung): Vor allem während der 
Zwiebelbildung (T2) reagieren die 
Zwiebeln sehr empfindlich auf Blatt-
abschlag. Hauptsächlich wirken sich 
die Laubschäden auf den Ertrag und 
die Qualität der Zwiebeln aus. Grosse 
Probleme bereiten insbesondere of-
fene Blattröhren, da hier Wasser und 
andere Krankheitserreger eindringen 
können. 

Das nächste Internationale Experten-
seminar der AIAG wird anfangs Sep-
tember 2010 in der Schweiz durch-
geführt. Das Thema werden dann 
Sturm- und Hagelschäden am Mais 
sein.

Hagelexperten in Polen:
Zwiebelseminar in Torùn 

AIAG
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