Spezielles im 2020
Ab Mitte März 2020 wurde der gewohnte Alltag durch das Coronavirus verändert. In der Landwirtschaft
waren die Konsequenzen je nach Betriebszweigen unterschiedlich spürbar. Während die Hofläden teilweise
fast überrannt wurden, machten sich Weinproduzenten Sorgen um den Weinabsatz und im Bereich der
Tierproduktion wurden die Aussendiensttätigkeiten von den verschiedenen Zuchtverbänden eingestellt.
Landwirtinnen und Landwirte kreuzten auf Feldwegen plötzlich ihnen sonst unbekannte Personen und
gehören seit Coronabeginn nun offiziell zur versorgungsrelevanten Branche. Zum Glück lief in der
Landwirtschaft, im Vergleich zu anderen Branchen, zumindest der Arbeitsalltag auf den meisten Betrieben
wie gewohnt ab.

Spezielles im Bereich Milch: Absatzentwicklung verschiedener Milchprodukte
Im Vergleich zum Vorjahr sank die Produktion von Kuhmilch um 0.3%. Ausserdem nahm der Milchkuhbestand
im Jahr 2020 im Vergleich zum Vorjahr 2019 um 0.8% ab. Die Auswirkungen der Corona-Pandemie auf die
Milchwirtschaft war im Jahr 2020 klar ersichtlich. Insbesondere die teilentrahme UHT-Milch und der Käse
genossen aufgrund der Pandemie eine erhöhte Nachfrage. Mögliche Einflussfaktoren waren dabei das
Wegfallen des Einkaufstourimus aufgrund der geschlossenen Landesgrenzen, das veränderte
Konsumverhalten durch Home-Office, Fernunterricht und geschlossene Gastronomiebetriebe, sowie das
Anlegen von Vorräten und die ortsanwesende Bevölkerung. Im Jahr 2020 verzeichnete die Nachfrage von
Konsummilch einen Anstieg von mehr als 4%. Dies nachdem in den letzten 10 Jahren ein stetiger Rückgang
bei diesem Produkt zu verzeichnen war. Wie einleitend bereits erwähnt, war insbesondere bei der UHT-Milch,
aufgrund der guten Lagerfähigkeit, eine deutlich höhere Nachfrage zu verzeichnen.
Auch beim Käse waren deutliche Veränderungen sichtbar. So wurden in der Schweiz im Jahr 2020 mehr als
200'000 Tonnen Käse konsumiert, dies entspricht einem Plus von 7%. Hier hatte sicher der wegfallende
Einkaufstourismus einen grossen Einfluss. Zu bemängeln ist jedoch, dass der Import von Käse um mehr als
12% zunahm wo hingegen der Export lediglich einen Anstieg von 1.4% verzeichnen konnte. Bezüglich Butter
gaben im Jahr 2020 vor allem die bewilligten Importmengen zu reden. Kommt dazu, dass diese im Laden
aufgrund der praktisch identischen Verpackung kaum vom Schweizer Butter zu unterscheiden war. Die
Nachfrage nach Butter war im Coronajahr 2020 leicht höher als in übrigen Jahren. Ausserdem wurde durch
die steigende Nachfrage nach Konsummilch weniger Butter produziert als in anderen Jahren.
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Spezielles im Bereich Fleisch: Absatzentwicklung verschiedener Fleischprodukte
Stabiler Fleischverbrauch
Trotz Schliessungen der Gastronomie im Frühjahr und im Herbst sank der statistisch erfasste Fleischverbrauch
insgesamt nicht. Der Total-Verbrauch von Fleisch aller Arten war um 1.3 % höher als im Vorjahr. Der ProKopf-Verbrauch stagnierte praktisch auf dem Vorjahres-Niveau (- 0,5%). Gleichzeitig stieg die
Bevölkerungszahl um 1.7 % verglichen mit dem Vorjahr. Der Fleischabsatz im Detailhandel stieg im Jahr 2020
um 11.6%. Dies aus Gründen von geschlossenen Gastrobetrieben, eingeschränktem Einkaufstourismus und
Inlandferien der Schweizer Bevölkerung.
Versorgungssicherheit rückte in den Vordergrund
Die Auswirkungen des Lockdowns vom Frühjahr und der Einschränkungen im Herbst zeigten sich auch in der
verfügbaren Menge Fleisch. Die Importe wurden kurzfristig ausgesetzt, um die Inlandproduktion zu stützen.
Fleisch aus der inländischen Produktion wurde zur Marktentlastung eingefroren. Durch die Schliessung der
Gastronomiebetriebe mussten Verarbeiter und Handel die Vertriebskanäle und die Produktepalette der
geänderten Nachfrage im Detailhandel anpassen. Es zeigte sich, dass im Restaurant anderes Fleisch gegessen
wird als zu Hause. Die verfügbare Menge stieg ab Mai wieder an, so dass die Nachfrage im Detailhandel und
in den eingeschränkt geöffneten Gastronomiebetrieben jederzeit gedeckt werden konnte.
Fleischersatzprodukte
Auch wenn die Coronapandemie andere Themen in den Hintergrund drängte, Tierwohl und nachhaltige
Fleischproduktion blieben im Fokus gesellschaftspolitischer Diskussionen. Immer mehr Fleischersatzprodukte
wurden in den Medien angepriesen und fanden ihren Platz in den Regalen der Grossverteiler. Den Durchbruch
schafften diese Produkte 2020 aber noch nicht. Die Menge stieg von 2550 Tonnen (2016) auf 5550 Tonnen
Verkaufsgewicht 2020. Das sind rund 2.5 % der verkauften Menge Fleisch und Fleischprodukte im
Detailhandel.
Stabile Marktpreise auf hohem Niveau
Beim Rindvieh fielen die Munipreise im April wegen des Lockdowns kurz auf das Niveau von 2018, stiegen
aber schnell wieder an und blieben mit rund 9.75 Fr. bis 9.80 Fr. pro kg SG auf hohem Niveau stabil. Die
Schlachtungen von Verarbeitungstieren vermochten die gute Nachfrage nicht zu decken. Mit Ausnahme des
April lagen die Preise deutlich über den Vorjahren und näherten sich in den letzten Jahren kontinuierlich den
Preisen für Rinder, Muni und Ochsen an.
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Spezielles im Pferdebereich: Pferdesport unter Covid-19
Auch die Pferdebranche war im vergangenen Jahr 2020 durch das Coronavirus stark betroffen. Als sämtliche
Unterhaltungs- und Freizeitbetriebe geschlossen wurden, galt dies ebenfalls für Reitschulen. Reitschulen
gelten als öffentliche Einrichtungen, wodurch ab dem 19.03.2020 das Erteilen von Reitstunden für Reitschulen
verboten wurde. Davon waren nicht nur der Gruppenunterricht, sondern auch Einzellektionen betroffen.
Reitsportturniere, wie auch Pferdanlässe wurden aufgrund der COVID-19 Verordnung verboten, verschoben
oder gar abgesagt. Dies führte einerseits zu sozialen und gesellschaftlichen Verlusten, wie auch zu
Trainingseinbussen für Pferd und Reiter.
Trotz dieser ausserordentlichen Situation waren die Pferdehalter und –besitzer doch immer in einer speziellen
Lage. Entgegen den herrschenden Einschränkungen musste stets die Versorgung und Bewegung der Pferde
im Sinne des Schweizer Tierschutzes sichergestellt werden können.
Tägliche Versorgung
Alles rund ums Tierwohl musste im Sinne der Tierschutzgesetzgebung sichergestellt werden. Dazu zählten
natürlich auch allenfalls nötige Tierarzt- und Hufschmiedbesuche. Dabei empfahl der Schweizerische Verband
für Pferdesport grösseren Pferdebetrieben, die Mitarbeiter im Tierpflegebereich aufzuteilen und in Gruppen
arbeiten zu lassen. So sollte das Ausmass einer Virusinfektion eingegrenzt werden können.
Bewegung der Tiere
Gemäss Tierschutz musste trotz den Coronavirus-Einschränkungen die artgerechte Bewegung der Tiere
sichergestellt werden. In diesem Sinne war sämtlichen Pferdebesitzerinnen und Pferdebesitzern der Besuch
ihrer Pferde unter den gegebenen Hygienemassnahmen erlaubt. Der Schweizerische Verband für Pferdesport
empfahl wiederum den grösseren Pferdebetrieben, Zeitpläne für Pensionäre zu erstellen, um
Menschenansammlungen vermeiden zu können.
Dennoch sollte allen Reiterinnen und Reitern bewusst gewesen sein, dass der Pferdesport unter die
Risikosportarten fällt. Das Unfall- und Verletzungsrisiko war unbedingt auf ein Minimum zu beschränken, um
Spitäler und Pflegepersonal nicht zusätzlich zu belasten.

Spezielles im Bereich Kleinwiederkäuer in der Schweiz:
Die Volksabstimmung zum Jagdgesetzt vom 27. September 2020 sorgte während des Abstimmungskampfs
für hitzige Diskussionen. Der Gesetzesentwurf forderte unteranderem, dass die Kantone die Wolfsbestände
eigenständig und vorausschauend regulieren dürfen. So könnten Wölfe, welche Schafe gefährden oder sich
dem Menschen annähern, zum Abschuss freigegeben werden bevor ein Angriff passiert. Mit 51.9% wurde
die Änderung des Jagdgesetzes knapp abgelehnt. Dabei wurde der Graben zwischen der Stadt- und
Landbevölkerung deutlich sichtbar. Die Berggebiete und die Zentralschweizer Kantone stimmten klar für das
Jagdgesetz und die bevölkerungsreichen Regionen Westschweiz und Mittelland sorgten für die
entscheidenden Nein-Stimmen. Mit dem Nein zum Jagdgesetz bleibt es den Kantonen somit weiterhin
verwehrt, vorbeugend in die Wolfspopulation einzugreifen. Seit der Rückkehr des Wolfes in die Schweiz vor
rund 26 Jahren wächst sein Bestand stetig. Die rund 80 Wölfe reissen jährlich 300 bis 500 Kleinwiederkäuer.
Durch vermehrte Rudelbildung ist aber davon auszugehen, dass in Zukunft auch vermehrt auf Jungtiere in
Rindviehherden Angriffe ausgeübt werden. Mit der zunehmenden Population sind die Tierhalter vermehrt
gefordert ihre Herden zu schützen. Herdenschutzhunde, Zäune, geschützte Nachtlager etc. liefern aber nur
einen bedingten Schutz. Auch im Kanton Aargau ist es vereinzelt schon zur Wolfssichtungen gekommen. Dass
der Wolf sich aber im relativ dicht besiedelten Kanton Aargau niederlässt ist eher unwahrscheinlich. Die Sorge
der Bergbevölkerung um die Kleinwiederkäuer und Jungtiere ist aber durchaus berechtigt. Denn mit
zunehmender Rudelbildung wird der Herdenschutz, insbesondere durch Herdenschutzhunde, zunehmend
schwieriger. Nach dem Nein sind die Befürworter nun gefordert aufzuzeigen, dass es primär um den Schutz
der Nutztiere und nicht um die Dezimierung der Artenvielfalt geht.

Wolfsaufkommen im Jahr 2020 (Quelle: CHWOLF 2020)

