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Informationsbulletin des Freiburgischen Milchverbandes (FMV)

Vorwort Milchproduktion
Die kumulierte Produktion von Januar 
bis November 2021 betrug 3’134’182 
Tonnen. Sie lag um 5’083 Tonnen oder 
0.2% höher als in der Vorjahrespe-
riode (schaltjahrbereinigt +0.5%) und 
plus 13’075 Tonnen oder 0.4% höher 
als 2019.

Es zeichnet sich somit in der Schweiz 
im Jahr 2021 ein praktisch identisches 
Milchaufkommen wie im Jahr 2020 
ab.

Was die vom FMV verwaltete Milch 
betrifft, so hatte die Milch der Käse-
reien eine Entwicklung von +4,97% 
und die Molkereimilch von +0,91%, um 
insgesamt +2,8% zu erreichen, was 
einer Zunahme von 10,6 Mio. kg Milch 
im Vergleich zur gleichen Periode im 
Jahr 2020 entspricht.
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Total vermarktete Milch FMV
Vergleich 2019-2020-2021

2019 2020 2021

Produktion total 2019 : 407 124 872 kg
Produktion total 2020 : 410 784 012 kg
Produktion total 2021 : 387 310 801 kg  (Jan. - Nov.)

Nationale Produktion

Quelle: TSM Treuhand GmbH / MP = Milchproduktion

Totale vom FMV verwaltete Milchproduktion

+2,36 % +4,86 % +7,01 % +6,65 % +1,47 % +0,83 % +0,68 % 

2021 war wieder einmal ein besonde-
res Jahr, aufgrund des Covid-19-Virus 
und seinen verschiedenen Varianten.

Seit dem Ausbruch der Pandemie ha-
ben alle Akteure der Lebensmittel-
kette des Landes ihre Fähigkeit unter 
Beweis gestellt, die Nachfrage nach 
hochwertigen einheimischen Lebens-
mitteln zu befriedigen.

Der Milchmarkt war sehr wachstums-
stark, was unter anderem zu einer 
deutlichen Anpassung des Preises für 
Molkereimilch führte.

Nach einer Erhöhung des Milchprei-
ses für Gruyère AOP im April 2020 
konnte der Milchpreis für Vacherin 
Fribourgeois AOP per 1. Juli 2021 an-
gepasst werden. Aufgrund der aktuel-
len Marktsituation steht eine Diskus-
sion über eine weitere Erhöhung des 
Preises für Gruyère AOP auf der Tages-
ordnung.

Die Delegierten des FMV, die sich bei 
der SMP, der BO-Milch, der IPVF oder 
der IPG engagieren, hatten alle 
Hände voll zu tun, um möglichst op-
timale Produktions- und Preisbedin-
gungen zu gewährleisten.

Die Vorstände der VMC, APLM, APLN 
und APLE haben sich ebenfalls enga-
giert, um bessere Milchpreise für ihre 
Mitglieder auszuhandeln. Wenn auch 
noch nicht alles perfekt ist, so ist doch 
ein positiver Trend zu verzeichnen.

Das gesamte Team des FMV wünscht 
Ihnen ein gutes Jahr 2022, Gesund-
heit und Freude für Ihre Familien und 
viel Erfolg auf Ihren Betrieben.

Herzliche Grüsse

André Brodard, Direktor -0,49 % +3,22 % +2.76 % +0,79 % 

Stand Ende November 2021

+2,80 % (+ 10 559 012 Kg)
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Der Buttermarkt

Kumuliert zum 31. Dezember 2021 erreichte die Produktion von Butter aus Milchrahm 30‘431 T (-3,9% im Vergleich zu 
2020).

Butterproduktion
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Die Bestände an gefrorener Butter betrugen zum selben Zeitpunkt 520 Tonnen, d.h. - 256 Tonnen im Vergleich zum Vorjahr 
2020. Dies entspricht einem Rückgang von - 33,0%.

Butterlager

Quelle BO-Butter

Quelle: TSM Treuhand GmbH / MP = Milchproduktion

Die kumulierte Produktion von Januar 
bis November 2021 betrug 264’829 Ton-
nen. Sie lag 16’237 Tonnen (+ 6.5%) hö-
her als in der Vorjahresperiode (schalt-
jahrbereinigt +6.9%) und 27’058 Tonnen 
(+11.4%) höher als in der Periode 2019. 

Das höhere Produktionsniveau beruht 
u.a. auch darauf, dass per 1. Februar 
2021 die Warteliste von Bio-Milchpro-
duzenten aufgehoben wurde. 

Zu Bio-Milchprodukten wurden im Jahr 
2021 bisher 235’602 Tonnen verarbeitet.

Produktion Biomilch
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Milchpreis

Der Durchschnittspreis 2021 für konventionelle Molkereimilch erreicht Ende November 65.10 Rp/kg Milch. Dies entspricht 
einem Anstieg von knapp 5 Rp. gegenüber 2020 (Quelle: BLW-Daten).

Konventionelle Molkereimilch
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am 30.11.2021

Richtpreise 2021 in Rp./kg

Mois/Monat jan/Jan fév/Feb mar/Mär avr/Apr mai/Mai jui/Jun jui/Jul aoû/Aug sep/Sep oct/Okt nov/Nov déc/Dez

Segment A 73.0

Segment B 51.2 52.2 51.8 53.1 53.5 54.4 56.4 55.4 55.2 56.6 58.0 60.3 

Segment C 25.8 28.0 29.0 32.7 33.4 32.4 31.4 30.0 31.0 33.1 36.0 41.2 

LTO+ 51.5 51.9 52.7* 53.0* 53.5* 53.9* 53.8* 53.7* 54.5* 55.2* 56.2* 

*Seit März 2021 werden keine LTO-Preise publiziert. Die BO Milch berechnet einen Ersatz für den LTO+ aus einem indexierten EU-Milch- und AMI-Erzeugerpreis.

Für das erste Quartal 2022 wird der Preis für A-Milch bei 73 Rp./kg Milch gehalten. Im Januar liegt der Preis für B-Milch bei 
61.7 Rp. und steigt im Februar auf 62.8 Rp.

Der Bundesrat hat in seiner Sitzung vom 17. Dezember 2021 die Milchpreisstützungsverordnung angepasst. Die 
Anpassung erfolgte nach dem Beschluss des Parlaments, den Kredit für die Milchzulagen um 8 Millionen Franken auf 
insgesamt knapp 390 Millionen Franken zu erhöhen. Dieser Beschluss wurde in der Wintersession 2021 gefasst. Damit 
bleibt ab dem 1. Januar 2022 die Zulage für verkäste Milch bei 15 Rappen pro Kilo Milch und nicht bei 14 Rappen, wie vom 
Bundesrat am 3. November angekündigt.

Milchpreisstützungsverordnung, MSV

Zulage für verkäste Milch

Für Milch, die von Kühen, Schafen und Ziegen ohne Silagefütterung stammt, richtet der Bund den Milchproduzenten 
und Milchproduzentinnen zusätzlich eine Zulage von 3 Rappen je Kilogramm verkäster Milch aus. Der Zuschlag bleibt 
am 1. Januar 2022 unverändert. 

Zulage für Fütterung ohne Silage

Ab dem 1. Januar 2022 zahlt das BLW den Produzenten einen Zuschlag von 5 Rappen pro Kilogramm für die vermarktete 
Milch von Kühen. Diese Erhöhung beträgt 0.5 Rappen. Mit diesem Entscheid will der Bundesrat mehr Mittel für die Mol-
kereimilch bereitstellen.

Der Rückbehalt der Erstkäufer an die einzelnen Produzenten wird weiterhin 4.5 Rappen pro Kilo Milch für die gesamte 
Molkereimilch betragen. Somit verbleiben von den 5 Rappen, die das BLW ausbezahlt, 0.5 Rappen bei den Produzenten.

Für verkäste Milch wird der Vorgang neutral sein. Die an die Verarbeiter gezahlte Zulage wird von 10.5 Rappen auf 10 
Rappen gesenkt. Mit einem Abzug von 5 Rappen pro Kilo Milch, bei jedem Produzenten von verkäster Milch, wird man die 
Unterstützung von 15 Rappen pro Kilo Milch wiederfinden, somit ist der Vorgang neutral.

Zulage für Verkehrsmilch

Biomilch-Preis

Die wichtigsten Akteure auf dem 
Schweizer Biomilchmarkt konnten 
sich auf eine Preiserhöhung für Bio-
milch. Die Erhöhung war zunächst für 
den     1. Februar angekündigt worden, 
doch eine Uneinigkeit über das Datum 
zwischen einigen Akteuren verschiebt 
die Preiserhöhung auf den 1. März 
2022.

Auf Bio-Silomilch wird eine Erhöhung 
von 4 Rappen und auf silofreie Bio-
milch eine Erhöhung um 5 Rappen ge-
währt.

Der Antrag auf einen Anstieg wurde 
mit den höheren Produktionskosten 
begründet, die durch die strengeren 
Richtlinien von Bio Suisse verursacht 
wurden.

Mit dem Ziel, ab 2022 die Mehrwerte 
von Biomilch effektiv zu kommunizie-
ren, haben die Biomilchorganisatio-
nen beschlossen, den Beitrag für das 
Marketing auf 0.2 Rp./kg zu verdop-
peln.

Milch Info Informationsbulletin des Freiburgischen Milchverbandes (FMV)
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Automatische Melksysteme

Eine Studie zur Lipolyse starten
• Das Risiko der Lipolyse bei Rohmilch verstehen, analysieren und entmystifizieren, um Empfehlungen für das Melken und 

die Aufzucht zu geben

Induzierte Lipolyse Spontane Lipolyse Mikrobielle Lipolyse

Mechanische oder thermische 30-40% bezogen auf das Tierindividuum Bakteriologische Kontamination
Veränderung der Milch physiologisches Stadium der Kuh der Milch

Eine Kumulation von negativen Faktoren kann ein Risiko für eine Herstellungsmilch darstellen

Unsere Gruppe will eine Überprüfung des Verbots des 
Dauermelkens im Lichte neuer Studienergebnisse erreichen

Zu erreichende Ziele

• Aufrechterhaltung und Stärkung der Marke unseres Gruyère AOP in Bezug auf Nachhaltigkeit und Tierethik

• Förderung des gegenseitigen Verständnisses und Verbesserung der Kommunikation zwischen den drei Kollegien der AOP

• Die Position der Milchproduzenten stärken

• Sicherung des Fortbestands von Familienbetrieben in der AOP-Zone

• Motivieren Sie die junge Generation, die Milchproduktion innerhalb des Sektors fortzusetzen

• Sicherstellung der Milchversorgung unserer Käsereigenossenschaften

• Tabus abbauen, miteinander diskutieren und gemeinsam agieren zum Wohle des gesamten Sektors

• Solidarisierung der Produzenten für den Fortbestand des Sektors, unabhängig von der Region oder dem 
Bewirtschaftungsstil

Das Endziel ist die Versorgung und die Biosicherheit 
der Rohmilch, die zu Gruyère AOP verarbeitet wird

Unsere Ziele

• Die Diskussion über den Rahmen der Milchproduktion von Gruyère AOP eröffnen

Nachhaltigkeit

Wirtschaftlich Sozial Ökologisch
Arbeitskräfte Attraktivität des Berufs «Milchproduzent» Antibiotika, Tierethik

Käsereigenossenschaften Automatisierung des Melkens Kohlenstoff-Bilanz

Einschränkungen Pflichtenheft Junge Landwirte/-wirtinnen Futtermittel-Autonomie

Milchpreis: Sinkende Käsezulage Familienbetriebe Erwartungen der Gesellschaft

Steigende Produktionskosten

Globales Bewusstsein im Milchsektor

Am 16. Dezember 2021 hat die Delegiertenversammlung der Sortenorganisation Vacherin Fribourgeois beschlossen, den 
Einsatz des automatischen Melksystems (ALS) in ihrer Branche weiterhin zuzulassen. Zu diesem Zweck haben die 
Delegierten ein Ausführungsreglement angenommen, das den Anhang 2 des Reglements der Garantiemarke Vacherin 
Fribourgeois AOP ergänzt.

Diese Entscheidung löste in der Presse zahlreich Kommentare aus und viele stellten sich die Frage, ob solche Systeme in 
der Gruyère AOP-Kette eingesetzt werden sollten.

Während des letzten Treffens der Kä-
sereigenossenschaften, das vom FMV 
am 29. November 2021 organisiert 
wurde, forderte eine Gruppe von Pro-
duzenten den anwesenden Philippe 
Bardet auf, die Position der IPG in Be-
zug auf die Automatisierung des Mel-
kens zu überprüfen.

Es wurde ein Antrag auf die Durchfüh-
rung einer Studie zur Lipolyse gestellt.

Diese drei Folien wurden am 
29. November 2021 präsentiert.

Milch Info Informationsbulletin des Freiburgischen Milchverbandes (FMV)
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Sortenorganisation Gruyère
z.H. Herr
Philippe Bardet, Direktor
Postfach 12
1663 Pringy-Gruyères

N/Ref.: AB/rdc

Bulle, 24. Januar 2022

Agri Hebdo / Ihr Interview zum automatischen Melken

Sehr geehrter Direktor

Nach der bedingten Annahme des automatischen Melkens in der Branche des Vacherin 
Fribourgeois AOP wurden Sie von der Presse gebeten, eine Stellungnahme der 
Sortenorganisation Gruyère zu diesem Thema zu übermitteln.

Die Mitglieder des Verwaltungsrats des FMV waren über Ihre Äusserungen von Ihrem
Interview, in der Zeitung Agri Hebdo, schockiert.

Sie sagten: "Es ist wichtig, dass der Mensch im Mittelpunkt der Produktion steht, dass wir 
eine Branche mit menschlichem Gesicht bleiben, denn sobald die Maschine oder die 
Technologie den Menschen ersetzt hat, geht das Produkt verloren" und "Ich denke, dass 
der tägliche direkte Kontakt der Kühe mit dem Menschen von grösster Bedeutung ist".

Aus unserer Sicht bleibt beim automatischen oder Dauermelken der Kontakt zum Milchvieh 
bestehen und das Melken ist nur ein Schritt unter vielen in der täglichen Arbeit im Stall. 
Wenn Sie einen Milchviehbetrieb mit automatischem Melken besuchen, können Sie sich 
selbst davon überzeugen, dass die Tiere dort betreut werden, ruhig bleiben und sich 
offensichtlich wohlfühlen.

Sollte Maschine oder Technologie zum Verlust des Produkts führen, muss die 
Mechanisierung in der gesamten Wertschöpfungskette überdacht werden.

Die Milchproduzenten stellen weder den Einsatz von Robotern in den Kellern der Käsereien 
oder Affineure noch den Einsatz von Robotertechnik und Elektronik in den 
Käsereiausstattungen in Frage. Warum sollte man also auf der Arbeit der Produzenten 
herumreiten und sie daran hindern, sich technologisch weiterzuentwickeln?

Ein Punkt, bei dem wir Sie unterstützen können, ist die Qualität. Auch für uns gibt es bei 
der Qualität keine Kompromisse.

Sie stützen sich jedoch auf eine über 10 Jahre alte Studie von Agroscope, die mit einer 
Technologie durchgeführt wurde, die sich seither stark weiterentwickelt hat. Sie sprechen 
von Dauermelken, obwohl die neuen Anlagen ein Melkintervall garantieren können, das 
dem Pflichtenheft für Gruyère AOP entspricht.

INTERPROFESSION DU GRUYÈRE Interview

«Il serait particulièrement dangereux  
de croire que rien ne peut nous arriver»
En décembre dernier, 
l’Interprofession  
du Vacherin 
fribourgeois a choisi  
de tolérer les robots  
de traite en son sein, 
contrairement  
à l’Interprofession  
du Gruyère (IPG). 
PHILIPPE BARDET, 
directeur de l’IPG, 
réagit à cette décision 
et en profite pour faire 
le point sur sa filière.

L’acceptation de la traite 
automatisée par les délé-
gués de l’Interprofession du 
Vacherin fribourgeois (IPVF) 
remet-elle en cause l’exclu-
sion du robot de traite dans 
la filière du Gruyère AOP?

Non. Au niveau de l’Inter-
profession du Gruyère (IPG), la 
décision a été prise en juillet 
2012. Les propriétaires de la 
dizaine de robots de traite 
concernés avaient dix ans 
pour amortir leurs installa-
tions et trouver une solution. 
Il n’est pas prévu de revenir 
sur la décision prise par les 
délégués de chacun des trois 
groupes formant notre inter-
profession, à savoir les froma-
gers, les affineurs, mais aussi 
les producteurs de lait.

La décision de l’IPVF se base 
sur une étude d’Agroscope 
sur l’influence de la traite 
automatisée sur la qualité  
du produit fini. Un essai 
similaire est-il envisagé 
dans votre filière?

Avant de prendre la décision 
d’interdire la traite automati-
sée, nous avons mandaté nous 
aussi Agroscope pour réaliser 
un essai. Il en ressortait que le 
lait issu d’une traite automati-
sée contenait parfois une ma-
tière grasse défectueuse pou-
vant conférer un goût rance à 
nos fromages. Avec un tel lait, il 
n’est pas possible d’assurer une 
qualité constante. Nous avons 
toujours veillé à n’accepter au-
cun compromis sur la qualité. 
Cela ne doit pas changer.

«L’être humain doit 
rester au centre  
de chaque étape 
de la fabrication 
d’un Gruyère AOP»

Les robots ont évolué depuis 
2012. N’est-ce pas temps  
de reconsidérer la question?

L’essai d’Agroscope mené 
l’an passé pour l’IPVF a, lui 
encore, montré des teneurs 
d’acides gras libres (AGL) su-
périeurs dans les laits de ro-
bot. Si ces acides gras libres ne 
représentent peut-être pas de 
danger pour le Vacherin fri-
bourgeois AOP, il n’en est pas 
de même pour des fromages 
qui ont une durée d’affinage 
aussi longue que celle du 
Gruyère AOP. Le risque d’alté-
ration du goût du produit fini 
est bien réel et s’il y a bien une 

chose à laquelle il ne faut pas 
toucher si nous voulons que le 
Gruyère AOP continue à avoir 
du succès, c’est à son goût.

La qualité de cette matière 
grasse est-elle la seule raison 
qui motive votre interdiction 
du robot de traite?

C’est la principale et elle se 
suffit à elle-même. De plus, 
notre cahier des charges pré-
cise que le lait doit être trans-
formé dans les dix-huit heures 
suivant la traite, ce qui n’est 
pas compatible avec la traite 
en continu. Enfin, pour un pro-
duit artisanal tel que le nôtre, 
la place de l’être humain est 
très importante. Il doit rester 
au centre de chaque étape de 
la fabrication d’un Gruyère 
AOP.

Que répondez-vous aux 
producteurs qui ont parfois 
l’impression d’être les seuls 
à ne pas avoir accès aux der-
nières technologies, alors 
que le soin des meules est 
automatisé dans toutes les 
caves et que l’IPG a contri-
bué au développement  
du bouébot, un robot qui 
prépare la fondue?

Le robot de traite pose la 
question de l’interaction entre 
un animal et une machine. Je 
pense que le contact direct, 
quotidien, des vaches avec 
l’être humain est primordial. 
Pour tout le reste de l’exploita-
tion, les producteurs n’ont pas 
de restriction d’utilisation de 
machines automatisées. C’est 
un faux procès qu’on nous fait 
là. Les fromagers ont certes 
droit aux robots dans les caves, 
mais lors de la fabrication, le 
décaillage et la sortie du fro-
mage doivent être déclenchés 
manuellement, bien que la tech-
nologie actuelle permette d’au-
tomatiser ces étapes. Pour ce 
qui est du bouébot, il s’agit d’un 
simple clin d’œil marketing. Je 
vous rappelle que le Raclette  
du Valais AOP a fait de même.

L’interdiction du robot dans 
votre filière est une décision 
de l’Interprofession, mais 
n’est pas inscrite dans le 
cahier des charges, contrai-
rement, par exemple, au 
Comté. Est-il prévu de modi-
fier en ce sens votre cahier 
des charges?

Effectivement, les Français 
produisent 65 000 tonnes de 
Comté sans robot. Nous n’envi-
sageons pas de modifier le ca-
hier des charges déposé à 
l’Office fédéral de l’agriculture 
(OFAG). Les dispositions conte-
nues dans la version actuelle 
sont suffisantes.

Alors que l’IPG cherche  
à transformer davantage  
de lait, ne risquez-vous pas 
de perdre les sept produc-
teurs de lait concernés?

C’est vrai que le marché est 
demandeur et que le Gruyère 
se vend bien, même à l’étranger. 
Mais il serait particulièrement 
dangereux de croire que rien ne 
peut nous arriver. Notre posi-

tion actuelle ne doit pas nous 
permettre de faire des compro-
mis sur la qualité. Toutes les 
marques qui ont pris ce risque 
l’ont chèrement payé.

Trouver des jeunes prêts  
à prendre la relève s’avère 
difficile pour nombre 
d’exploitations laitières.  
Le fait de ne pas leur donner 
accès à certaines techno-
logies n’attise-t-il pas ce 
problème?

Il ne faut pas lier l’attracti-
vité de la production laitière 
qu’au seul système de traite. Il 
est faux de faire croire à la 
jeune génération que les ro-
bots de traite vont leur offrir 
une flexibilité totale sur leur 
temps de travail. Je pense que 
les formes de collaboration ou 
d’association actuelles doivent 
permettre aux jeunes d’inté-
grer des exploitations laitières 
dans de bonnes conditions.

En fin d’année dernière, 
l’IPG a ouvert les vannes  
en demandant aux produc-
teurs de livrer davantage  
de lait. Votre appel a-t-il  
été suivi?

Globalement, oui. Cette dé-
cision a permis d’éviter les blo-
cages de production en fin 
d’année pour éviter les pénali-
tés. La production a connu une 
hausse en octobre et en no-
vembre. Nous n’avons pas en-
core les chiffres de décembre, 
mais cette tendance devrait se 
confirmer. Nous avons aussi 
renoncé, pour cette année, aux 
limitations des livraisons du-
rant le premier trimestre.

Est-ce suffisant pour re cons-
tituer des stocks à même  
de satisfaire la demande?

C’est une bonne question. 
Tout est mis en place pour que 
ce soit le cas. Mais nous 
sommes surpris de constater 
à quel point le marché est de-
mandeur, notamment à l’étran-
ger, au vu de la conjoncture 
actuelle. Cela prouve aussi que 
l’image du Gruyère AOP au-
delà de nos frontières, est très 
bonne. On peut aussi se poser 
la question de savoir si le po-
tentiel de production de lait 
dans la zone Gruyère actuelle 
ne va pas, à l’avenir, limiter 
notre progression.

«Nous avons 
toujours veillé  
à n’accepter aucun 
compromis  
sur la qualité»

Avec cette demande parti-
culièrement soutenue, n’est-
ce pas le moment de songer 
à une hausse du prix du lait?

C’est une discussion qui est 
ouverte au sein de notre inter-
profession. Le sujet est sur  
la table et les incertitudes 
concernent surtout le timing. 
Une augmentation du prix indi-
catif du lait devrait intervenir 
dans le courant de cette année. 
Pour le bio, le prix a été réa-
dapté au 1er janvier 2022 en te-
nant compte des contraintes 
liées aux nouvelles normes 
d’affouragement. Le supplé-
ment du prix du fromage bio à 
trois mois est passé de 2 fr. à 
2,60 fr. Chaque société de fro-
magerie doit discuter de la ré-
partition de ce supplément 
entre le fromager et les produc-
teurs, mais cela correspond 
généralement à une hausse du 
prix du lait de l’ordre de 5 ct/kg.

Quels sont les prochains 
défis auxquels les produc-
teurs de lait de Gruyère AOP 
vont être confrontés?

Il y en a plusieurs. Au niveau 
de la politique agricole, la pres-
sion est forte sur le lait trans-
formé en fromage. Nous l’avons 
constaté avec les récentes at-
taques sur la contribution de  
15 ct/kg. Personnellement, je 
regrette l’abandon de la propo-
sition de l’OFAG de doubler la 
prime de non-ensilage dans le 
cadre de la PA22+. Les produc-
teurs devront aussi veiller au 
respect de notre cahier des 
charges, et notamment à la li-
mite des 70% du fourrage qui 
doit provenir de l’exploitation.

Une éventuelle limitation  
de la taille a été évoquée.  
Y avez-vous renoncé?

Il y a deux ans, l’IPG a pris la 
décision de ne plus octroyer 
d’augmentation des droits de 
livraison aux exploitations dont 
la production dépasse 1,3 mil-
lion de kilos de lait. Cela 
concerne 5 à 6 exploitations  
et à titre de comparaison, la 
moyenne de production de  
lait dans notre filière est de 
300 000 kg de lait. De plus,  
les fromageries transformant 
plus de 1,8 million de kilos de 
lait doivent compter au moins  
5 livreurs de lait et aucun 
d’entre eux ne peut livrer plus 
du tiers du lait transformé. 
Nous voulons ainsi maintenir  
la structure coopérative des 
fromageries et assurer un mé-
lange suffisant des laits.

Comment se déroule le pro-
cessus de remplacement 
de votre président, Oswald 
Kessler, qui a annoncé son 
retrait pour cette année?

Le prochain président de-
vra être choisi le 31 mai 2022 
par l’assemblée des délégués, 
selon le processus démocra-
tique qui a cours au sein de 
l’IPG. Un seul candidat sera 
proposé pour cette élection. 
La personne en question a déjà 
été présentée de façon infor-
melle aux délégués et un 
consensus généralisé, parmi 
les trois groupes de délégués, 
se dégage autour de cette can-
didature.

Vous aurez 61 ans cette an-
née. Faut-il aussi s’attendre 
à un prochain renouvelle-
ment de la direction?

Le futur nouveau président 
devra notamment s’atteler, au 
cours de sa première législa-
ture de trois ans, à préparer 
une nouvelle direction. Cela 
devra donc se faire d’ici fin mai 
2025. Il faudra aussi mener une 
réflexion sur l’organisation fu-
ture de l’administration de 
l’IPG. J’ai toujours souhaité 
une structure aussi légère que 
possible, mais au vu des défis 
actuels et futurs, il faudra peut-
être songer à un renforcement 
de notre bureau.

Vous avez été nommé parmi 
les 9 candidats au prix Agro-
Star 2022. Qu’est-ce que 
cela représente pour vous?

J’ai conscience de n’avoir 
aucune chance de remporter 
ce prix. Je vois un grand favori 
parmi les nommés. Il s’agit 
tout de même d’une certaine 
reconnaissance du travail ac-
compli au sein de la filière du 
Gruyère qui a permis de main-
tenir un tissu économique vi-
vant.

 PROPOS RECUEILLIS 

PAR VINCENT GREMAUD

Selon Philippe Bardet, une hausse du prix du lait devrait intervenir en 2022.   V. GREMAUD

En chiffres
7 producteurs livrant du 
lait destiné à la fabrication 
de Gruyère AOP sont ac-
tuellement équipés de ro-
bots de traite.

1900 producteurs de 
lait sont affiliés à l’Inter-
profession du Gruyère. Ils 
approvisionnent 155 fro-
mageries.

10 ans de délai ont été 
octroyés par les délégués, 
le 2 juillet 2012, aux pro-
priétaires de robots de 
traite pour remplacer leurs 
installations.

88,5 ct/kg, le prix indi-
catif actuel du lait de 
Gruyère AOP. Selon les 
rapports mensuels de sur-
veillance des prix des Pro-
ducteurs suisses de lait, le 
Gruyère AOP est le fro-
mage qui rétribue le mieux 
ses producteurs.

32 700 tonnes de 
Gruyère AOP ont été fabri-
quées en 2021. Ces quan-
tités connaissent une ré-
jouissante augmentation.

Vendredi 14 janvier 2022
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Am 14. Januar 2022 veröffentlichte 
die Zeitung Agri ein Interview mit dem 
Direktor der Interprofession Gruyère, 
Herrn Philippe Bardet, zum Thema au-
tomatisches Melken, nachdem dieses 
von der Sortenorganisation Vacherin 
Fribourgeois bestätigt worden war.

Der Inhalt dieses Artikels hat in den 
sozialen Netzwerken und beim Milch-
verband heftige Reaktionen hervorge-
rufen.

Die Themen menschliche Präsenz, Me-
chanisierung in der Milchproduktion 
und die Ablehnung jeglicher Neube-
wertung des automatischen Melkens 
in der Gruyère AOP-Kette waren die 
Auslöser für diese Reaktionen.

Der Verwaltungsrat des FMV hat den 
Beschluss gefasst, Herrn Philippe 
Bardet ein Schreiben zukommen zu 
lassen, um ihm die Unzufriedenheit 
unseres Verbandes und seiner Mitglie-
der zu übermitteln.

Eine Kopie ist auf dieser Seite ersicht-
lich.

Erscheinung vom 14. Januar 2022 des 
Artikels in der Zeitung Agri

FSFL an IPG – Philippe Bardet, 24.01.2022 Seite 2/2

Obwohl Sie am 29. November 2021 beim Treffen mit den Vorständen der 
Käsereigenossenschaften des FMV in Le Crêt formell um eine Neubewertung der Situation 
gebeten wurden, behaupten Sie: "Es ist nicht vorgesehen, die von den Delegierten der drei 
Kollegien getroffene Entscheidung rückgängig zu machen".

Wir sind der Meinung, dass, wenn die Basis der Milchproduzenten auf dieser Versammlung 
eine Forderung an Sie gestellt hat, diese an den Vorstand gehen sollte, bevor Sie eine 
persönliche Stellungnahme abgeben.

Der Markt für Gruyère AOP ist derzeit ausgezeichnet mit guten Aussichten für die Zukunft. 
Leider müssen wir einen stetigen Rückgang der Zahl der Milchproduzenten feststellen und 
die Branche der silofreien Milch bildet hier keine Ausnahme. Ein Mangel an Offenheit könnte 
ein Hindernis für den Fortbestand einiger Betriebe darstellen, was automatisch zu einem 
Rückgang der Milchproduktion führen würde.

Wir können auch nicht das einheitliche Bild des auf unseren Bergen hergestellten Gruyère 
AOP aufrechterhalten. Zwar bleibt der Gruyère Alpkäse eine wichtige Visitenkarte für das 
Produkt, doch die Herstellung im Tal mit modernen Anlagen bleibt die wichtigste Realität.

Aktuelle Studien zeigen, dass das Tierwohl eines der Hauptanliegen der Verbraucher ist 
und automatische Melksysteme werden als ein Mittel gesehen, das zur artgerechten 
Haltung der Milchkuh beiträgt.

Abschliessend möchten wir Sie an die Worte unseres Präsidenten erinnern, der Ihnen 
gegenüber mehrfach bestätigt hat: "Die Sortenorganisation muss im Dienste ihrer 
Mitglieder stehen und nicht gegen ihre Mitglieder arbeiten". Mit anderen Worten: Jedes 
Kollegium muss von der Unterstützung seines Branchenverbands durch eine Begleitung bei 
der Suche nach Lösungen für die Zukunft profitieren können und nicht durch eine 
systematische Blockade neuer Vorschläge. All dies muss natürlich unter Wahrung der 
Qualität des Produkts Gruyère AOP geschehen.

Wir hoffen, dass Sie die Sorgen des FMV und deren Mitglieder verstehen und dass Ihre in 
der Presse wiedergegebenen Äusserungen in Zukunft die Stimme aller drei Kollegien sind 
und nicht die persönlichen Ansichten der Direktion.

In diesem Sinne verbleiben wir mit freundlichen Grüssen.

Freiburgischer Milchverband

Gabriel Yerly Yves Nicolet Pascal Surchat François Morand André Brodard
Präsident Delegierter IPG Delegierter IPG Delegierter IPG Direktor

Kopie an: Hr. Oswald Kessler, Präsident der Sortenorganisation Gruyère
Die Mitglieder des IPG-Vorstands
Die IPG-Delegierten Produzenten

Route de Riaz 95 – Case postale 123 Tel. 026 919 89 19 mail fsfl@fsfl.ch
1630 Bulle www.fsfl.ch

Yves Nicolet Pascal Surchat François Morand André BrodardGabriel Yerly Yves Nicolet Yves Nicolet 
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Agenda
Bezirksversammlungen

07. März 2022 Greyerz + Vivisbach 

09. März 2022 Glane

11. März 2022 Saane + See + Broye

14. März 2022 Sense + deutschsprachig

Grundsatz der Mengenverwaltung an der DV vom 24. November 2021 angenommen

Die maximale Milchmenge eines Milchwirtschaftsbetriebs beträgt 1.3 Mio. kg Milch. Als Milch gilt die gesamte vermarktete 
Milch mit Ausnahme der Milch für die Kälber und für den Eigenbedarf des Betriebs. 

Pro Fabrikationsstandort Gruyère AOP muss es mindestens 5 dazugehörende Milchproduzenten geben. Keiner dieser dazu-
gehörenden Produzenten darf ein Drittel des verarbeiteten Volumens des Fabrikationsstandorts überschreiten. 

Die Bestimmung bezüglich der Ein-Drittel-Regel der Käserei gilt nicht für einen Betrieb mit 600 000 kg Milch oder weniger. 

Die Bestimmung bezüglich der Anforderung von 5 Produzenten gilt nicht für Fabrikationsstandorte, die 1.8 Mio. kg Milch 
oder weniger verarbeiten. 

Diese Bestimmungen gelten ab dem 1. Januar 2021. 

Nach der Annahme dieser Grundregeln verpflichtet sich die Delegiertenversammlung, die Ausführungsdetails im Regle-
ment über die Mengensteuerung bis zum 31. Mai 2022 zu regeln. 

Quelle: Kommunikation IPG vom 22.12.2021 an alle Branchenakteure

Weitere Informationen der Sortenorganistion Gruyère
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Käsemarktbilanz
(Stand per 30.11.2021)

 Export in Tonnen  Import in Tonnen                                              Export / Import in Tonnen

2021
Export : 74’343 T / + 8.4 %
Import : 69 533 T / + 5.7 %

Gewinn Export vs Import : + 4 810 T

Quelle : TSM Treuhand

1. Juni 2007
Liberalisierung des Käsemarkts CH/EU

Käse: Produktion und Export vs Import per Ende November 2021

Weitere Versammlungen

29. April 2022
Delegiertenversammlung FMV

12. Mai 2022
Delegiertenversammlung IPVF

31. Mai 2022
Delegiertenversammlung IPG

Das Jahr 2021 war für unsere Käsesorten Gruy-
ère AOP und Vacherin Fribourgeois AOP ein sehr 
gutes Jahr.

Produktion per Ende November  2021
Gruyère AOP :  29 489 T  (+5.7%)

Vacherin Fribourgeois AOP :  2 860 T  (+ 13.5%)

Total Schweiz :  190 565 T (+1.8%)

Quelle : TSM Treuhand GmbH

Quelle: TSM Treuhand GmbH

Export, kumuliert Ende November 2021
Gruyère AOP :  12 907 T  (+ 8.3%)

- Europe :  7 596 T (+9.33%)
- Andere Länder (inkl. USA) :  5 312 T (+6.97%)

Vacherin Fribourgeois AOP :  352 T  (+ 22.04%)

- Europe :  326 T (+20.74%)
- Andere Länder (inkl. USA) :  25 T (+31.58%)

Total Schweiz :  74 343 T (+8.4%)
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