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• Im Frühjahr 2023 werden im Rahmen der BO Milch die konkreten Eckwerte für die 
Weiterentwicklung des "grünen Teppichs" festgelegt, denn an der 
Delegiertenversammlung der BO Milch vom 14. April 2023 muss im Grundsatz 
beschlossen werden, was ab 2024 gelten soll.  

 
Die Milchproduzenten haben deshalb bereits am 5. Januar 2023 eine breit abgestützte 
Standortbestimmung in Bern vorgenommen. Die produzentenseitigen Erstmilchkäufer 
und Interessenvertreten haben an dieser Zusammenkunft beschlossen: 
 
• Die Inhalte der Weiterentwicklung des "grünen Teppichs" in einer zweiten Phase klar 

zu unterstützen, denn die zusätzlichen Aspekte: 
 

o sind inhaltlich für die Milchproduzenten anspruchsvoll, aber machbar; 
o entsprechen den wesentlichen (relevanten) gesellschaftlichen Erwartungen; 
o sind kommunizierbar; 
o tragen zu einer besseren Positionierung von Schweizer Milch im In- und 

Ausland bei. 
 

• Die konkreten Weiterentwicklungsachsen für die Milchproduktionsbestriebe sind: 
 

o Biodiversität 
o Tierwohl/-gesundheit 
o Klimaschutz/Verminderung Nährstoffverluste 
o Energie 
o Soziales 
o Öffentlichkeitsarbeit 

 
• Diese Mehrwerte müssen zwingend und unausweichlich durch einen Mehrpreis vom 

Markt – und nicht durch die Politik - abgegolten werden. 
 

Damit ist die Stossrichtung für die Schweizer Milchproduzenten für die weiteren Ver-
handlungen in der Branchenplattform der BO Milch festgelegt. 
 

• Zentral ist auch, dass bis Ende 2023 noch möglichst viele Milchbetriebe beim «grünen 
Teppich» einsteigen, die heute nicht daran teilnehmen können oder wollen. Im 
Wesentlichen haben rund 10% der Betriebe ein wirkliches Problem bei der Erfüllung der 
zwingenden Anforderung "BTS oder RAUS". Das soll nun ab Frühjahr 2023 mit 
Kompensationsmassnahmen erleichtert werden. Stichworte in der laufenden Diskussion 
sind: 

o Sömmerung für Milchkühe und Auslauf gemäss RAUS-Bestimmungen; 
o 8 Aren Wiesenfläche und Auslauf gemäss RAUS-Bestimmungen; 
o Auslauf und Tierwohlprogramm gemäss Rindergesundheit Schweiz (RGS). 

 
In der BO Milch wird in dieser Frage Ende Februar 2023 Klarheit geschaffen und die 
konkreten Weisungen werden beschlossen, sodass anschliessend bis Ende 2023 die 
Umsetzung erfolgen kann. 
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