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VORWORT

Die Schweinewirtschaft nach zwei
Jahren Pandemie
Seit mittlerweile zwei Jahren hat die Covid19-Pandemie die ganze
Welt fest im Griff. Dieses Virus führt uns vor Augen, wie globalisiert
unsere Welt eigentlich schon ist. Es fühlt sich an als wäre es gestern
gewesen, als wir zum ersten Mal von diesem neuen Virus in China
gehört haben. Bereits nach einem Jahr hat dieses Virus die ganze Welt
beherrscht und tut es nach wie vor.
Die Welt im Griff von Corona

ING. KURT TAUSCHMANN
VÖS-Obmann Stv.
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Die Welt ist wirklich ein Dorf geworden.
Viele Menschen sind mobil wie nie zuvor.
Weltweites Reisen ist keine Besonderheit
mehr. Man ist „immer mobil.“ Entweder
persönlich, über den Datenverkehr oder
über den Handel. Das gleiche gilt auch für
den Warenverkehr. Bestellungen können
online rund um die Uhr gemacht werden.
Das Produkt ist meist am nächsten Tag
beim Kunden. Ein anscheinend perfektes
System für viele. Alles kann bestellt werden, alles kann geliefert werden. Und das
rund um den Globus.
Und dann kam eben Corona. Schlagwörter wie Chipmangel, Lieferengpässe
oder Lieferschwierigkeiten finden sich
seither tagtäglich in den Schlagzeilen. In
manchen Firmen herrscht Kurzarbeit bei
vollen Auftragsbüchern, weil Teile

schlichtweg nicht geliefert werden können.
Und wir Schweinebauern sind einfach
mitten drin.

Globalisierung bestimmt
Schweinemarkt
Ein globalisierter Schweinemarkt und der
allseits bekannte Schweinezyklus beschäftigen uns ja schon seit langem. Dazu gesellen sich politische Streitigkeiten und
eine Pandemie noch dazu, und der globalisierte Markt läuft komplett aus den Rudern. Das Exportverbot von europäischem
Schweinefleisch 2016 nach Russland hat
uns und ganz Europa in eine sehr schwierige Lage manövriert. Ein ganzer Exportmarkt ist weggebrochen. Die europäische
Politik hat geglaubt Russland mit einem
Embargo beeindrucken zu können. Aber
Russland hat uns gezeigt, wie man in einigen Jahren die Selbstversorgung von
Schweinefleisch hochfahren kann.
Der Ausbruch der Afrikanischen
Schweinepest (ASP) in China im Jahr
2019 hat danach die gesamte europäische
Schweinewelt neue Höhenflüge erleben
lassen. Europa war ein ganz großer Begünstigter dieser Entwicklung. Die Exporte einiger EU-Länder sind förmlich
explodiert. Doch das Reich der Mitte hat

Fotos © articular/Freepik, VÖS, Styriabrid

Trotz eines globalisierten Schweinemarktes
ist es aber unsere
Aufgabe einen Platz
auf einem regionalen
Markt – nämlich dem
österreichischen Markt
– zu finden.
die sich Globalisierung nennt. Die
Schweinepreise sind heute weltweit
vergleichbar. Auch die Produktionszahlen sind weltweit bekannt.
Gleich wie der weltweite Verbrauch.
Die Schweinepreise werden heute
durch Angebot und Nachfrage,
durch Handelsbeschränkungen,
durch die ASP und nicht zuletzt
durch Corona sehr stark beeinflusst.
Neben diesen weltweiten Aussichten haben uns im vergangenen
Jahr natürlich die Folgen des ASPAusbruchs in Deutschland besonders getroffen. Dieser hat nämlich zu
massiven Änderungen der Warenströme geführt, vor allem innerhalb
Europas. Trotz eines globalisierten
Schweinemarktes ist es aber unsere
Aufgabe einen Platz auf einem regionalen Markt – nämlich dem österreichischen Markt – zu finden.
Wir sind zu klein, um am globalen
Markt eine Rolle zu spielen und
trotzdem merken wir diese Einflüsse.

Ein gelungener Kompromiss
Uns ist es im letzten Jahr gelungen
einen Spagat zwischen globalen

Für 2022 wünsche
ich mir, dass die
Schweinepreise
wieder ein Niveau
erreichen, dass es
ermöglicht, die gestiegenen Futterkosten
auch wieder ausgleichen zu können.
Für 2022 wünsche ich mir, dass
die Schweinepreise wieder ein Niveau erreichen, dass es ermöglicht
die gestiegenen Futterkosten auch
wieder ausgleichen zu können.
Denn letztlich ist ein guter Schweinepreis noch immer die beste Mop
tivation für die Zukunft.
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Einflüssen und nationalen Wünschen zu finden. Mit dem Tierschutzvolksbegehren mussten wir
eine Diskussion führen, die weit von
der Realität entfernt war. Wir mussten auch erleben, wie wichtig Medienarbeit ist bzw. war. Denn auch
eine objektive Berichterstattung
liegt immer im Auge des Betrachters. Eine sachliche Diskussion
sollte immer Grundlage für politische Entscheidungen sein.
Mit der Neugestaltung des
AMA-Gütesiegels ist uns ein guter
Kompromiss zwischen den gesellschaftlichen Themen wie mehr
Tierwohl und den wirtschaftlichen
Zwängen gelungen. Mit der Aufnahme der Tierwohlmodule ins
AMA-Gütesiegel hoffen wir, damit
wieder Ruhe in unsere Branche zu
bringen.
Neben diesen Themen beschäftigt uns nach wie vor natürlich auch
die Covid19-Pandemie. Diese verursacht nämlich noch immer beträchtliche Veränderungen der Warenströme. Der Wegfall der Gastronomie drückt nach wie vor auf die
Schweinepreise. Deshalb ist es mir
auch ein Anliegen mich bei allen
Beteiligten zu bedanken, die es ermöglicht haben, dass wir Schweinebauern den „Verlustersatz 2“ zum
Ausgleich von coronabedingten
Preiseinbußen beantragen können.
Herzlichen Dank dafür!

EDITORIAL

uns schon gezeigt, dass man in einem kommunistischen System sehr
schnell auf unerwartete Herausforderungen reagiert. Und trotz ASP
ist es auch China gelungen in wirklich sehr kurzer Zeit die Schweineproduktion wieder aufzubauen. Es
wird auch eine Frage der Zeit sein,
bis China gar nicht mehr auf
Fleischimporte angewiesen ist.
Und dann kam 2020 auch noch
der ASP-Ausbruch in Deutschland.
Dieser hatte ein Exportverbot von
deutschem Schweinefleisch nach
Asien zur Folge. Ich habe in der
Schule gelernt, dass Angebot und
Nachfrage den Preis bestimmen.
Das hat heute nach wie vor Gültigkeit. Allerdings in einer Dimension,

DI MICHAEL KLAFFENBÖCK
VÖS-Geschäftsführer

Eine Frage der Solidarität
Gastro-Sprecher der WKO Mario Pulker richtete der Regierung unlängst aus, es würde „heftig krachen“, wenn eine Ausweitung der Herkunftskennzeichnung auf die Gastronomie kommen würde. Es wird „der Sau relativ wurscht
sein, ob sie in Österreich oder Ungarn auf einem
Spaltenboden steht“. Gäste würden im Wirtshaus schon fragen, wenn sie wissen wollen woher
das Fleisch kommt.
Solche Aussagen sind eine Verhöhnung der
österreichischen Landwirtschaft! Die österreichische Schweinewirtschaft hebt sich durch ihre
Familienbetriebe, die hofeigenen Futtermittel
und die bäuerliche Zucht weit vom europäischen
Standard ab. Auch in Haltungsfragen befinden
wir uns mitten in einer nachhaltigen Weiterentwicklung zu mehr Tierwohl – als Beispiele
sind die Bewegungsbucht in der Sauenhaltung
oder der Ausbau auf eine Million Tierwohlschweine bis 2030 zu nennen.

Nun ist es an der Zeit, dass sich die
Gastronomie solidarisch mit der krisengebeutelten Landwirtschaft zeigt!
Diese Weiterentwicklung kann aber nur
funktionieren, wenn alle Teilnehmer entlang der
Wertschöpfungskette Verantwortung übernehmen. Konsumenten und Konsumentinnen sollen
sich deshalb auch im Wirtshaus bewusst für österreichisches Fleisch entscheiden können. Unsere
Wirtshäuser wurden im Rahmen der CoronaPandemie zurecht mit Hilfspaketen gestützt.
Nun ist es an der Zeit, dass sich die Gastronomie
solidarisch mit der krisengebeutelten Landwirtschaft zeigt und die Blockade gegenüber einer
umfassenden Herkunftskennzeichnung einstellt.
Ich hoffe, dass die österreichische Gastronomie die Chance erkennt und sich zur österreichischen Landwirtschaft bekennt. Viele Wirte und
Wirtinnen zeigen bereits vor, wie es geht!
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IM INTERVIEW:

Dr. Christine Leeb

Professorin und Forscherin an der
Universität für Bodenkultur Wien
Dr. Christine Leeb
ist Professorin und
Forscherin an der Univer
sität für Bodenkultur Wien (BOKU)
und war im Laufe ihrer Karriere
bereits an zahlreichen Projekten
in der Schweinehaltung beteiligt.
Gemeinsam mit VÖS und HBLFA
Raumberg-Gumpenstein hat sie
das Forschungsprojekt IBeSt von
Anfang an mit begleitet. Im
Interview erzählt sie uns, welche
Aufgaben sie im Projekt übernimmt.

VÖS: Als eine der renommiertesten Universitäten Europas im Bereich landwirtschaftliche Forschung bekennt sich die Universität
für Bodenkultur Wien (BOKU) zu den
Prinzipien der Nachhaltigkeit in Forschung,
Lehre und in der Arbeit mit und für die Gesellschaft. Am Institut für Nutztierwissenschaften beschäftigen Sie sich schon seit vielen
Jahren mit Themen der Schweinehaltung.
Bitte geben Sie uns einen kurzen Überblick
über Ihren Werdegang und Ihr Tätigkeitsfeld
am Institut für Nutztierwissenschaften.
Dr. Christine Leeb: Während des Studiums der Veterinärmedizin entdeckte
ich als Sennerin durch unsere zwei Almschweine, wie interessant diese Tierart ist.
Dadurch ergab sich auch die Dissertation
am Institut für Tierhaltung und Tier-
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schutz zu Einzel- und Gruppenhaltung
tragender Sauen. Anhand „tierbezogener
Indikatoren“, z. B. Verletzungen, Lahmheit oder Körperkondition beurteilten
wir auf 100 Praxisbetrieben die Auswirkungen verschiedener Haltungsformen
auf Tierwohl und Tiergesundheit. Seitdem begleitet mich die Methodik der
Tierwohlbeurteilung zur Verbesserung
tierischer Produktionssysteme in meiner
täglichen Arbeit. Ich war sowohl an der
Universität Bristol als auch an der Vetmeduni Wien in Forschung und Lehre
tätig, ehe ich 2008 an die BOKU Wien
wechselte.
VÖS: Am Institut für Nutztierwissenschaften , in der Arbeitsgruppe Tierhaltung, wird

laufend an Optimierungsmaßnahmen in Bezug auf Haltung, Zucht und Fütterung geforscht. Was waren aus Ihrer Sicht die maßgeblichsten Forschungsprojekte an der BOKU
im Schweinebereich der vergangenen Jahre?
Leeb: Wir beschäftigten uns mit Projekten zur Schweinehaltung (z. B. „ProPig“,
„POWER“, „BETi“), wo es um die Erfassung und betriebsindividuelle Verbesserung der Situation ging. Dabei wurden
Instrumente, wie z. B. Tiergesundheitspläne bzw. Risikofaktorenanalysen entwickelt. Letztere wurden im Projekt
„GEMA-Gesunde Mastschweine“ zum
Thema Biosicherheit und Atemwegsgesundheit als App umgesetzt.
Alle Produktionsstadien der Schweinehaltung werden bearbeitet, so wurden

nebranche stellt sich täglich der Herausforderung, den gesellschaftlichen Wünschen nach
mehr Tierwohl nachzukommen. Aus diesem
Grund entstand das Forschungsprojekt
IBeST, das mit Dezember 2021 gestartet
hat. Welche Bedeutung hat dieses Forschungsprojekt ihrer Meinung nach für die österreichische Schweinebranche?
Leeb: Dieses Projekt ist insofern wichtig
für die Schweinebranche, als es eine der
wesentlichen Herausforderungen, die Ge-

Projektbetrieben einbringen zu können.
Danach werden wir die Aufzucht- und
Mastschweine anhand tierbezogener Indikatoren wiederholt beurteilen, um die
verbesserten Buchten im Vergleich zur ursprünglichen Situation zu evaluieren. Die
statistische Auswertung sowie die wissenschaftliche Publikation gehören zu unseren
Aufgaben als Universität, um die Erkenntnisse den Studierenden und dem (wissenschaftlichen) Publikum weiterzugeben.

» SO KÖNNEN HALTUNGSSYSTEME ENTWICKELT WERDEN,
DIE NICHT NUR DIE MINDESTANFORDERAUNGEN DER
GESETZGEBUNG ERFÜLLEN, SONDERN ALLE ASPEKTE
DES TIERWOHLS FÖRDERN, SODASS DIE FREUDE UND DER
STOLZ BEIM UMGANG MIT SCHWEINEN AUCH
KOMMUNIZIERT WERDEN KANN. «

Foto © Reinhard Gessl

auch das Projekt „Optizucht“. Gemeinsam
mit der Arbeitsgruppe Tierzucht und dem
Schweinezuchtverband ging es hier um
die Erforschung von Merkmalen hinsichtlich Muttereigenschaft und Ferkelvitalität, die nun in der Schweinezucht
berücksichtigt werden. Auch zu Fütterungssystemen säugender Sauen begann
gerade ein Projekt mit Praxispartnern
(FFG_Fre_sS), um die Ansprüche der
Tiere mit Aspekten der Effizienz zu kombinieren.
Die Kombination von Tierwohl mit
anderen Bereichen der Nachhaltigkeit,
wie Umweltwirkungen und Ökonomie
wurde um soziale Aspekte, wie Arbeitsund Lebensqualität erweitert (z. B. „Sus
PigSys- Nachhaltige Schweineproduktionssysteme“). Eine weitere Stärke unserer
Arbeitsgruppe ist die Kombination von
angewandter mit grundlagenorientierter
Forschung. So befassen wir uns mit der
Entwicklung von Indikatoren, die Emotionen bzw. positive Aspekte des Tierwohls abbilden (z. B. Spiel, Langeweile).
Schließlich begleiten wir die Umsetzung
der wissenschaftlichen Erkenntnisse in
der Beratung, Gesetzgebung und der Entwicklung von Labels (z. B. ÖKL Stallbaubroschüren, Tierschutzrat, EFSA).
VÖS: Die tierische Produktion macht in Österreich knapp die Hälfte der landwirtschaftlichen Wertschöpfung aus, dementsprechend
hoch ist das Interesse der Gesellschaft an Fragen zur Nutztierhaltung. Gerade die Schwei-

staltung einer tiergerechteren Haltungsumgebung für Aufzucht- und Mastschweine aufgreift. Dies betrifft viele
Tiere und zudem auch Landwirtinnen
und Landwirte, die mit der Fragestellung
konfrontiert sind, bestehende Systeme
möglichst rasch und kostengünstig umzugestalten und dadurch messbare Verbesserungen für die Tiere zu erreichen. Zu
den Auswirkungen verschiedener Einflussfaktoren (z. B. mehr Platz, Erkundungsmaterial) gibt es viele Erkenntnisse,
die Herausforderung besteht darin, die
Motivation bzw. Hinderungsgründe zur
Umsetzung zu berücksichtigen. Daher
werden wir als IBeSt Projektteam nicht
nur Erfahrungen aus der Praxis und der
Literatur umsetzen, sondern auch intensiv
mit den beteiligten Familien arbeiten. So
können wir dazu beitragen, dass das
Thema Tierwohl proaktiv in der Schweinehaltung verankert wird und die Betriebe
für die Zukunft besser vorbereitet sind.
VÖS: Die BOKU ist neben dem VÖS und
der Forschungsanstalt Raumberg-Gumpenstein eine Hauptinitiatorin des Forschungsprojektes IBeSt. Welche konkreten Aufgaben
betreut die BOKU in diesem Projekt?
Leeb: Wir werden unsere Expertise zur
Bewertung von Tierwohl und Tiergesundheit bei der Leitung des Arbeitspaketes
Tier einbringen, ein/e Doktorand*In wird
bestehende Umbaulösungen dokumentieren, um dies bei der Festlegung und Umsetzung der Maßnahmenpakete auf den

VÖS: Die Rahmenbedingungen für die heimische Schweineproduktion befinden sich in
einem steten Wandel. In welchen Bereichen
können zukünftige Forschungsprojekte einen
Beitrag leisten, um die österreichische
Schweinehaltung zukunftsfit zu machen?
Leeb: Ich denke, dass unsere Expertise
und wissenschaftlichen Erkenntnisse an
der BOKU, insbesondere im Department
für Nachhaltige Agrarsysteme, insofern
einen Beitrag leisten können, als hier alle
Aspekte der Nachhaltigkeit abgedeckt
werden. Nicht nur die Auswirkungen auf
das Tier und die Umwelt, sondern auch
die Berücksichtigung menschlicher Interessen, insbesondere der bäuerlichen Familien sind wesentlich, um die landwirtschaftlichen Strukturen zu erhalten und
weiterzuentwickeln. So können Haltungssysteme entwickelt werden, die
nicht nur die Mindestanforderungen der
Gesetzgebung erfüllen, sondern alle Aspekte des Tierwohls fördern, sodass die
Freude und der Stolz beim Umgang mit
Schweinen auch kommuniziert werden
kann. So ist es möglich – nicht nur an der
Universität – junge Menschen für die
Schweinehaltung zu begeistern und zu
motivieren, mit dieser faszinierenden
p
Tierart zu arbeiten.
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Verbesserungsmaßnahmen in der Schweinemast mit der Praxis umgesetzt
(DokNE) und das Thema Schwanzbeißen
von der Geburt bis zur Schlachtung abgedeckt (z. B. EUWelNet). Die Haltung
säugender Sauen war ebenso wichtig, insbesondere das Projekt „ProSAU“, wo die
Auswirkungen temporärer Fixierung in
verschiedenen Buchtentypen auf Tierwohl und Ferkelmortalität untersucht
wurden. Für die Praxis wesentlich war
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ÖSTERREICHISCHE SCHWEINEBÖRSE

Historisch hoher Preis
abstand zu Deutschland
zieht Importfleisch an
DR. JOHANN SCHLEDERER
Geschäftsführer Österreichische
Schweinebörse

Jede Medaille hat zwei Seiten, diese Volksweisheit ist nicht nur in Zeiten
Olympischer Spiele bekannt. Bezogen auf den aktuellen und letztjährigen Schweinepreis können wir trotz tiefem Niveau erfreulich festhalten,
dass es uns gelungen ist, im Vergleich zu Deutschland, je Durchschnittsschwein um € 30,– bis € 35,– mehr erzielt zu haben. Primär war es unser
wöchentlicher Preiskampf, aber auch die Tatsache, dass in Deutschland
durch den Tönnies-Skandal und dem Ausbruch der ASP das Vermarkten
der Überproduktion viel schwieriger geworden ist.

Treue Österreicher unter Druck
Die Kehrseite der Medaille hat sich in den
letzten Monaten aber ganz deutlich gezeigt. Die Importe von Schlachtschweinen sowie Frisch- und Verarbeitungsfleisch sind gestiegen. Innerhalb der heimischen Fleischwirtschaft entstand dadurch eine unüberhörbare Diskussion

Die Kehrseite der
Medaille hat sich in den
letzten Monaten aber ganz
deutlich gezeigt.
zwischen Verarbeitern von ausschließlich
oder überwiegend heimischem Rohstoff
und jenen Unternehmen, die verstärkt auf
billige Importware gesetzt haben. Diese
Gruppe der Fleischverarbeiter konnte und
kann dann stärker wie bisher mit Dumpingpreisen bei Wurst und Schinken beim
Lebensmittelhandel punkten. Insbesondere dann, wenn auf der Verpackung mit
Rot-Weiß-Roten Behübschungen und
Textformulierungen wie „Urtypisch
Österreich“ oder „Echt aus Österreich“
etc. gearbeitet werden kann.

Komplette Herkunftskennzeich
nung ist oberstes Gebot für Vertei
digung des Heimmarktes
Keine Frage, seit dem EU-Beitritt ist der
Binnenmarkt Realität und innerhalb der
EU sind Begriffe wie Import oder Export
eigentlich verpönt. Und trotzdem oder
genau deshalb ist das Bedürfnis der Ver-
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braucher, egal ob im Supermarkt oder in
der Gastronomie extrem groß, zu wissen
wo der Rohstoff für die Wurst oder das
Fleisch für das Schnitzel beim Wirt herkommt. Mittlerweile ist auch den Verbrauchern bewusstgeworden, dass die
österreichische Art und Weise Nutztiere
zu halten ein Vorzeigebeispiel ist! Sowohl
innerhalb der EU als auch global gesehen.
Mit all den Schritten die wir in der harten
Auseinandersetzung auf politischer

Mittlerweile ist auch den
Verbrauchern bewusst
geworden, dass die
österreichische Art und
Weise Nutztiere zu halten
ein Vorzeigebeispiel ist!
Ebene im Hinblick auf Weiterentwicklung bei Tier- und Umweltschutz letztes
Jahr gehen mussten, ist diese Vorreiterrolle noch einmal ausgebaut worden. Wie
sehr dies auch Kostentreiber sind bei Investition und täglicher Arbeit, brauche
ich an dieser Stelle nicht erwähnen. Die
höheren Kosten am Markt in Form höherer Erlöse ausgleichen zu können darf
aber kein Wunschkonzert bleiben. Und
alle Protagonisten in der Wertschöpfungskette, Schlacht- und Zerlegebetriebe, Wurst- und Schinkenfabrikanten,
Metzger und Direktvermarkter brauchen
aber hier den dringenden Schutz der Po-

litik in Form einer transparenten Kennzeichnung, wo die Produkte ihren Ursprung haben.

Auch Wirte müssen deklarieren
Daher stelle ich mich klar gegen jene
Gastrovertreter, die sich weiterhin massiv
gegen eine ehrliche Deklaration ihrer
Speisen aussprechen. Diese Haltung unterstreicht unsere langjährige Einschätzung, wonach in der Gastronomie ca.
1/3 Schweinefleisch aus dem Ausland
stammt. Wirte, die auf diesen ausländischen Rohstoff stehen, können dies ja
weitermachen, das erlaubt die Freiheit in
der EU. Ehrlich und nachhaltig ist es
jedenfalls nicht. Zum Glück gibt es na-

Zum Glück gibt es eine
Vielzahl an Wirten, die
ohnehin schon lange auf
die ehrliche Partnerschaft
zur heimischen Landwirtschaft setzen.
türlich eine Vielzahl an Wirten, die ohnehin schon lange auf die ehrliche Partnerschaft zur heimischen Landwirtschaft
setzen. Hoffentlich gelingt es den Vertretern der ehrlichen Wirte rasch, jene
Wirte-Fraktion und deren Vertreter umzustimmen, die noch immer glauben mit
ausländischem Schweinefleisch erfolgp
reicher sein zu können.

AUSSCHUSSBERICHTE

MIT DEM RÜSSEL IN BRÜSSEL

Hilferuf an EU-Kommission
Allen Schweinebauern in der EU steht das Wasser bis zum Hals. Wie dramatisch sich die Situation in
den einzelnen Mitgliedsstaaten darstellt kommt bei den Krisen-Online-Besprechungen in der Arbeitsgruppe Schwein in der COPA deutlich wie nie zuvor zum Ausdruck. Auch in dieser Gruppe ist es nicht
einfach eine gemeinsame Position zu den Sachthemen zu erarbeiten, wenn aber der Hut brennt – so
wie jetzt – ist es gelungen in einem Schreiben an EU-Kommissar Wojciechowski die Sachlage und
Forderungen auf den Punkt zu bringen.
VON DR. JOHANN SCHLEDERER, Vizepräsident COPA-Arbeitsgruppe Schwein

Fotos © Daniela Köppl, Privat

Sehr geehrter Herr Kommissar
Wojciechowski,
Copa-Cogeca ist sehr besorgt über die
drastische Situation der europäischen
Schweinefleischproduzenten, die wir in
früheren Sitzungen des Agrarministerrates wiederholt vorgebracht haben. Seit
über einem Jahr müssen wir extrem niedrige Preise unter den Produktionskosten
ertragen. Besonders dramatisch ist die
Lage in einigen der kleineren Mitgliedsstaaten mit Preisen bis zu 30–40 % unter
denen der wettbewerbsfähigsten Länder.
Gleichzeitig sehen sich die Erzeuger mit
historisch hohen Preisen für Betriebsmittel konfrontiert, wie Futtermittel die in
den meisten Ländern um mehr als 40 %
gestiegen sind, aber auch Energie, Baumaterialien und Ausrüstung. Wir erwarten, dass sich dieser Trend, insbesondere
für Futtermittel in den kommenden Monaten fortsetzen wird und möglicherweise
weiter durch geopolitische Ereignisse beeinflusst wird.
Wir können die Möglichkeit weiterer
Marktstörungen nicht ausschließen, die
durch die Ausbreitung der Afrikanischen
Schweinepest (ASP) und die ruinösen
Marktauswirkungen zusätzlicher Covid19-Maßnahmen, insbesondere Absagen
von Großveranstaltungen oder vorübergehende regionale Schließungen für den
HORECA-Sektor entstehen können.
Wir glauben, dass die Situation einen
kritischen Punkt erreicht hat, wo das Fehlen von angemessenen Maßnahmen dazu
führen wird, dass noch mehr Landwirte
den Betrieb verlassen. Aufgrund bisheriger
Erfahrungen haben wir zu erwarten, dass
kleine Erzeuger in kleineren Mitgliedstaaten am stärksten betroffen sein werden.
Copa und Cogeca stimmen den
Hauptzielen der Farm-to-Fork-Strategie

Die EU-Kommission,
eine ewige Baustelle

zu. Wir wissen, dass Änderungen notwendig sind, und wir bleiben entschlossen, unseren Teil zum Übergang zu einem
nachhaltigeren Ernährungssystem beizutragen. Europäische Schweinefleischproduzenten arbeiten bereits daran, weitere
Verpflichtungen in mehreren Bereichen,
einschließlich Tierschutz einzugehen. Im
Einklang mit diesem Engagement
braucht die Branche unserer Meinung
nach eine klare Strategie für die Zukunft
um weitere Krisen zu vermeiden. Wir
fordern die Kommission auf, eine Reflexionsgruppe zu organisieren, die einen
strategischen Plan für den Sektor im Einklang mit den „Farm to Fork“-Zielen erarbeiten soll.
Es ist wichtig, den Landwirten finanzielle Hilfe und Liquidität zur Verfügung zu stellen. Außerdem würden wir
gerne eine Aufstockung der De-minimisBeihilfen für jeden Schweinebetrieb fordern, der dazu beitragen würde, direkte
Unterstützung den Landwirten zu gewähren. Darüber hinaus möchten wir
noch einmal die Notwendigkeit einer gerechten Entschädigung für von der ASP
betroffene Landwirte betonen. Wir glauben, dass diese Maßnahmen der Schlüssel

für die Zukunft des europäischen Schweinesektors sind.
Kurzfristig sehen wir, dass es unter
den verfügbaren Instrumenten keine einzelne Maßnahme gibt, die uns helfen
könnte, die schwierige Wirtschaftslage zu
meistern. Unabhängig davon glauben
wir, dass Handeln erforderlich ist. Die
Auslösung von Artikel 17 der GMO
(Beihilfen für die private Lagerhaltung)
ist eine der Optionen um Spannungen
auf dem Markt abzubauen. Die vorübergehende Entfernung von Schweinefleisch
vom Markt könnte zu einer Erhöhung
des Marktpreises führen und damit den
ersten Schritt zur Verbesserung des Marktes machen.
Da die aktuelle Marktsituation durch
mehrere Probleme verursacht wird, gibt
es keine einfache Lösung. Wir fordern die
Kommission auf, kurz-, mittel- und
langfristige Maßnahmen zur Unterstützung der Erholung des europäischen
Schweinefleischmarktes zu entwickeln.
Wir danken Ihnen, dass Sie unsere
Vorschläge wahrnehmen und stehen für
jegliche Unterstützung zur Verfügung.
COPA-Arbeitsgruppe Schwein
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FERKELAUSSCHUSS

Schwankungen am
Ferkelmarkt erwartet
Das vergangene Jahr mit seinen Höhen und Tiefen brachte in Summe
eine durchschnittliche Notierung von 2,27 € und liegt damit im Zehnjahresschnitt genau in der Mitte. Die nackten Zahlen bilden aber selten
Stimmungslagen ab und so bleibt in der Nachbetrachtung 2021 als ein
Jahr in Erinnerung, in dem einiges an Ernüchterung und enttäuschten
Erwartungen übrigblieb.
HANS-PETER BÄCK
Koordinator Ferkelausschuss

Fordernde Ferkelvermittlung

Preis

Die schon traditionellen Mengenprobleme
ab dem Frühsommer fielen deutlicher aus
und dauerten viel länger als in „normalen“
Jahren und haben zum Gutteil ihre Ursache in den vorhergegangenen guten Erlösjahren. Dass diese eigentliche positive
Entwicklung dann auf einen lust- und impulslosen Mastschweinemarkt traf, der das
zusätzliche Angebot nicht aufnehmen
konnte, führte zu einer der schwierigsten
Aufgaben für die Ferkelvermittlungen seit
ich mich erinnern kann. Als positiv hervorzuheben ist die gute Zusammenarbeit
zwischen den Verbänden des VÖS, die
einiges dazu beigetragen hat die Probleme
zumindest abzumildern.
Es ist nicht schwer zu prognostizieren,
dass der Anstieg der Rohstoffpreise ab
Mitte letzten Jahres seine Auswirkungen
auf den Ferkelmarkt haben wird. Auch
wenn es nicht viele waren, haben einige
Mastbetriebe ihre Ernte ganz oder teilweise verkauft und werden in der Sommerzeit wohl keine Ferkel einstallen. Die

Option Fertigfutter
oder Konzentrate wird
nur genutzt werden,
wenn wieder Zuversicht
auf gute Preise in den
Mastschweinemarkt
kommt. Zu erwarten ist
für heuer, dass das Angebot und die Nachfrage in jede Richtung
stärker schwanken werden. Verstärkt wird
dies durch ein zusätzliches Angebot von
unregelmäßigen Lieferanten aus geschlossenen Zucht- und Mastbetrieben sowie
aus Direktbeziehungen.

Schlüsselfaktor Tiergesundheit

Die Tiergesundheit ist der zentrale
Schlüssel um die heimische Ferkelproduktion marktfähig und ein vergleichsweise höheres Preisniveau als im EU-Umfeld zu erhalten. Es ist schon lange her,
dass auf Initiative der Verbände mit den
Schutzimpfungen gegen Mykoplasmen
flächendeckend Programme entwickelt
wurden, um Vorsorge zu treffen und den
Einsatz von Antibiotika zu verringern. An
dieser Aufgabenstellung hat sich nichts
geändert, außer dass u.a. zusätzlich noch
Viren wie PCV2 und PRRS dazugekommen sind. Hö3,00
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u
B
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Ein Meilenstein ist
hier die Etablierung des
TGD-Programmes zur
Stabilisierung der Tiergesundheit in Ferkelproduktionsbetrieben.
Die Teilnehmer in diesem Programm haben
neben den Vorteilen für den eigenen Betrieb auch eine höhere Absatzsicherheit in
schwierigeren Vermarktungssituationen.
In finanziell mageren Zeiten stellt ein
Screening einen zusätzlichen Aufwand dar
und ich möchte mich daher bei allen Betrieben für die hohe Bereitschaft bedanken
diese Maßnahmen mitzutragen. Selbstverständlich wird dieses Programm laufend
evaluiert und nach Bedarf angepasst.

AMA-Gütesiegel
Die Umsetzung der Weiterentwicklung
des AMA-Gütesiegels beinhaltet mittelfristig auch die Einbindung der Ferkelstufe in dieses Qualitätsprogramm. Die
Schweinemast hat ab heuer die Auflage
von zusätzlich 10 % mehr Platzangebot –
man wird sehen, wie sich dies auf den Ferkelabsatz auswirkt. Auf alle Fälle werden
wir in der Umsetzung des Programms einiges an Vorarbeiten zu leisten haben um
möglichst alle Betriebe mitnehmen zu
können. Dazu gehören insbesondere die
entsprechende finanzielle Abgeltung und
die praxisorientiere Gestaltung der Kontrollinhalte beziehungsweise der Schwerpunkte.

Ausblick
Nachdem ich letztes Jahr um diese Zeit
in der Prognose nicht richtiggelegen bin,
wünsche ich mir für heuer nur, dass wir
nicht auch noch einen dritten Verlustersatz benötigen und der Markt uns ein entsprechendes Einkommen ermöglicht. p

AUSSCHUSSBERICHTE
An Alternativen zum verpflichtendem
Antibiotikazusatz beim Sperma wird
intensiv geforscht

ZUCHTAUSSCHUSS

DR. PETER KNAPP
Geschäftsführer PIG Austria

Spermatuben ohne
Antibiotika – geht das überhaupt?

Die künstliche Besamung ist ein wesentlicher Teil der erfolgreichen Ferkelproduktion. In der p
 rofessionellen
Spermaproduktion gibt es eine EU-Richtlinie, die vorschreibt, dass jeder Spermatube ein Antibiotikum zu
gesetzt werden muss. Ziel dieser Regelung ist die Übertragung von bakteriell übertragbaren Krankheiten und
das Wachstum von Schutzkeimen zu verhindern. Demgegenüber gibt es eine Zielvorgabe seitens der EU,
dass der Antibiotikaverbrauch in allen Bereichen der Tierhaltung langfristig gesenkt werden muss. Sperma
tuben ohne Antibiotika – geht das überhaupt?
Mehrjähriges Forschungsprojekt
Auch wenn aktuell die Rechtslage eindeutig ist, beschäftigen sich
die Partner im Förderverein Bioökonomieforschung FBF – in
dem auch PIG Austria Mitglied ist – schon länger mit der Frage,
ob eine antibiotikafreie Spermaproduktion praxistauglich wäre.
Dazu wurde mit dem Institut für Fortpflanzung landwirtschaftlicher Nutztiere (IFN) und mit der tierärztlichen Hochschule in
Hannover ein Forschungsprojekt durchgeführt.

Fotos © Fixkraft, Styriabrid, Daniela Koeppl

Hygienische Spermagewinnung und Abfüllung
Verdünntes Ebersperma wird optimalerweise bei 16–18 °C gelagert. Auch bei sehr hygienischer Spermagewinnung ist eine
vollkommen sterile Absamung nicht möglich. Die derzeitige
Lagertemperatur ist günstig für die Spermienzellen. Schmutzkeime hingegen vermehren sich bei dieser Temperatur rasch. Es
ist mehrfach nachgewiesen, dass eine geringe Keimbelastung kein
Problem für die Befruchtungsfähigkeit und Haltbarkeit des Spermas darstellt. Auch ein natürlicher Deckakt geht nicht keimfrei.

Alternative Substanzen?
Ziel ist es im ersten Schritt das Sperma möglichst keimarm zu
gewinnen und in der Folge unter höchsten hygienischen Standards zu verdünnen und abzufüllen. An den PIG Austria Stationen wird der Verarbeitungsprozess und der Keimgehalt im Rah-

men eines monatlichen Monitorings vom IFN überprüft und
bestätigt, dass keimarme Produktion möglich ist. Zweitens werden als Alternative zum Antibiotikum Substanzen mit antibakterieller Wirkung, wie Peptide und Kräuteressenzen, geprüft.
Diese sind aber kompliziert herzustellen und noch zu teuer für
einen Praxiseinsatz.

Sperma bei 5 °C lagern?
Eine andere Möglichkeit Keimwachstum zu verhindern, wäre eine
Lagerung von Sperma bei Kühlschranktemperatur. Dazu muss
das Sperma langsam abgekühlt werden. Für einen umfangreichen
Versuch wurde dazu von der Fa. Minitüb ein spezieller Verdünner
entwickelt. Bei einem Besamungsversuch mit über 400 Belegungen lag die Abferkelquote von 5 °C gelagertem Sperma ohne
Antibiotikum mit 92 % lediglich um 1,2 Prozentpunkte unter dem
Standardverdünner mit Antibiotikum bei 17 °C.

Fazit
Derzeit ist ein Verzicht auf Antibiotika nicht erlaubt und nicht
praxistauglich da die Alternativen auch zu teuer sind. Die ersten
Ergebnisse zeigen aber, dass es sinnvoll ist, die Forschungsarbeit
und die Suche nach Alternativen fortzusetzen. Dann sind wir
für den Fall, dass sich die Rahmenbedingungen ändern vorbereitet.
p
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Änderungen im Tierschutzgesetz und
in der 1. Tierhaltungsverordnung
Zum Zeitpunkt der Artikelverfassung arbeiteten die beiden
zuständigen Ministerien (Gesundheits- und Landwirtschaftsministerium), an der Erstellung eines Begutachtungsentwurfes zu Änderungen im Tierschutzgesetz und in
der 1. Tierhaltungsverordnung. Maßgeblich davon betroffen ist die heimische Schweinehaltung. Nicht zuletzt war
das Ergebnis des Tierschutzvolksbegehrens 2021 auschlaggebend für diesen derzeit laufenden Prozess der Weiterentwicklung der Vorschriften zur Haltung von Schweinen in
Österreich.

Mehrmals befasste sich im letzten Jahr
das Parlament und der zuständige Ausschuss mit dieser Materie. Viele Ideen
und Forderungen wurden von den politischen Parteien und verschiedenen NGOs
aufgestellt. Der Verband Österreichischer
Schweinebauern brachte sich in dieser
Phase mit einer klar definierten Weiterentwicklungsstrategie konstruktiv in die
Diskussionen ein.
Gegen Ende des Jahres beschleunigte
sich dann dieser Prozess und im Dezember hat der Gesundheitsausschuss des Nationalrates einen mehrheitlichen Beschluss

zu einem Entschließungsantrag als Vorlage für das Parlament gefasst. Die Regierungsparteien haben sich dabei auf Änderungen in der Tierschutzgesetzgebung
geeinigt. Mit dieser Einigung zwischen
den Regierungsparteien ist gewährleistet,
dass in der parlamentarischen Diskussion
zu dieser Thematik eine Mehrheit vorliegt.
Damit dürften auch Überraschungen und
völlig übertriebene Forderungen zahlreicher Parteien für die heimische Schweinehaltung abgewendet worden sein.
Ich möchte Ihnen eine erste Beschreibung jener Änderungen geben, die sich im
Bereich der Schweinehaltung abzeichnen:

Ausstieg aus der herkömmlichen
Vollspaltenhaltung
Betroffen davon sind die Ferkelaufzucht
und die Schweinemast. In beiden Bereichen gilt ab 1.1.2023, dass bei Neu- und
Umbauten dieser Stalleinheiten der sogenannte „Neue Tierhaltungsstandard“ als
gesetzlicher Mindeststandard umzusetzen
ist. Ersatzinvestitionen und Renovierungsarbeiten sollen dabei nicht unter
Umbauten fallen. Ein Enddatum für bestehende Stallungen ist im Entschließungsantrag nicht vorgesehen.
Ferkelaufzucht

DI JOHANN STINGLMAYR
Koordinator Recht & Politik

12 |

• 0,4 m² je Ferkel
• Buchtenfläche min. 10 m²
• 1/3 der Stallfläche darf nur mehr
einen Lochanteil von max. 10 %
aufweisen (Ökospalten)
• Plastikspalten sind in der Ferkelaufzucht nach wie vor vollflächig möglich

• Möglichkeit einer Stallkühlung
• zwei Beschäftigungsmaterialien
Schweinemast:
• 0,8 m² je Mastschwein
• Buchtenfläche min. 20 m²
• 1/3 der Stallfläche darf nur mehr
einen Lochanteil von max. 10 %
aufweisen (Ökospalten)
• Möglichkeit einer Stallkühlung
• zwei Beschäftigungsmaterialien

Ende des routinemäßigen
Schwanzkupierens
Die Betonung liegt auf routinemäßig. Es
kommt für die schweinehaltenden Betriebe zu einer verpflichtenden Tier
haltererklärung und Risikoanalyse zur
Beurteilung der Faktoren, die zu Kannibalismus und Schwanzbeißen führen
können. Dieses System zielt darauf ab,
die sogenannte Unerlässlichkeit des
Schwanzkupierens zu erheben. Die Unerlässlichkeit wird bei einem Anteil ab
2 % Ferkel und Mastschweine mit Verletzungen an Schwänzen, Ohren oder
Flanken liegen. Ab einem solchen Wert
ist also die Unerlässlichkeit festgestellt.
Das Kupieren selbst, sowie die Haltung
von kupierten Ferkeln wird weiterhin erlaubt sein. Mit diesem System befinden
wir uns im Gleichschritt mit den wesentlichen Produktionsländern der EU.

Kastration
Die bestehenden Vorgaben zur Kastration
werden unverändert bleiben. Dieser Eingriff kann weiterhin durch eine sachkun-

Fotos © WERKG@RNER, Billionphotos/Freepik.com

Herausfordernd aber praxis
tauglich

Zusammenfassung
Die vorher beschriebenen Änderungen im
Mindeststandard bei der Haltung von

Schweinen bringen unwidersprochen große
Herausforderungen für die heimischen
Schweinehalter mit sich. Dieses Ergebnis
ermöglicht aber auch weiterhin einen hohen Grad an Praxistauglichkeit in der Produktion und die Fortsetzung des eingeschlagenen österreichischen Weges zur Er-

haltung der Eigenversorgung. In Kombination von Anreizförderungen durch die öffentliche Hand bei Investitionen und dem
Rückhalt der Konsumenten für heimisches
Schweinefleisch und Produkte daraus, lässt
sich auch in Zukunft eine wettbewerbsfähige Produktion aufrechterhalten.
p

Neuauflage des Verlustersatzes für Schweinehalter

E

nde Jänner wurde seitens des Landwirtschaftsministeriums die Neuauflage eines Verlustersatzes für Schweinehalter veröffentlicht. Damit sind die
Bemühungen des VÖS, die in enger Abstimmung mit der Landwirtschaftskammer Österreich erfolgten, von Erfolg gekrönt worden. Wir möchten uns an dieser
Stelle bei Frau Bundesministerin Köstinger für die Erarbeitung und Umsetzung
der Neuauflage dieser Unterstützungsmaßnahme recht herzlich bedanken. Das
Gesamtvolumen des nunmehr zweiten
Pakets beträgt 20 Mio. Euro. Damit können covidbedingte Einkommensverluste
der heimischen Schweinehalter teilweise
ersetzt werden.

Hintergrund
Zusätzlich zu ohnehin schwierigen Rahmenbedingungen wurde die Schweinebranche nicht zuletzt wegen pandemiebedingter Einschränkungen in der Gastronomie und Hotellerie besonders schwer
getroffen. Zum Teil sind die Umsatzeinbußen und Verluste existenzbedrohend.
Mit dem „Verlustersatz für indirekt Be-

troffene in der Landwirtschaft“ verlängert
die Regierung eine wertvolle Maßnahme
zur Unterstützung der Bäuerinnen und
Bauern.

Allgemeine Voraussetzungen

den Sie über die agrarischen Fachmedien
und Rundschreiben der Erzeugergemeinschaften informiert. Eine Unterstützung
bei der Antragsstellung ist wieder über
jene Personen in den Bundesländern gewährleistet, die schon im letzten Jahr dafür zur Verfügung standen.

Ist ein Verlust von mindestens 30 % des
Deckungsbeitrages gegeben, werden 70 %

p
des errechneten Verlustes
als Zuschuss gewährt. AkDIE WICHTIGSTEN FAKTEN:
tuell kann dieser Verlust für
• Ein Gesamtvolumen von 20 Mio. Euro steht
die Produktionskategorien
zur Verfügung
Zuchtsauen und Schweine• Der Betrachtungszeitraum Dezember 2021 bis
mast nachgewiesen werden.
Februar 2022 wird mit dem Zeitraum DezemDie Kalkulationen werden
ber 2019 bis Februar 2020 verglichen.
durch die Bundesanstalt für
Agrarwirtschaft und Berg• Exakte Fördersätze je Monat und jeweils
bauernfragen durchgeführt.
getrennt für Zuchtsauen und Mastschweine
Die Berechnungen erfolgen
werden erst im April 2022 vorliegen. Aktuell
dabei pauschal und getrennt
sind nur Schätzungen bekannt.
für die Betriebszweige
• Zur Berechnung der Förderhöhe wird bei
Zuchtsauen und SchweineBetrieben mit Mehrfachantrag (MFA) auf die
mast.
Tierliste 2021 zugegriffen. Bei Betrieben ohne
Sobald weitere Details
MFA werden die Daten des VIS verwendet.
bekannt werden und der
• Beantragung wahrscheinlich ab April 2022
tatsächliche Start der Anmöglich
tragsstellung feststeht, wer-

NatuPig

natürlich - gesund - eﬃzient

NEU

Das innova�ve Mineralfu�erprogramm für Ferkel,
Sauen und Mastschweine

Das neue Probio�kum
stärkt die Immunität!

Der Wirkstoﬀ aus Meeresalgen
schützt den Darm

Der Ferment-Wirkstoﬀ spart
bis zu 2% Soja in der Ra�on!

Mehr vom SCHAUMANN-Fachberater oder
auf www.schaumann.at
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dige Person mit wirksamer Schmerzbehandlung, welche auch postoperativ wirkt,
durchgeführt werden.
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Obmann Lederhilger und Geschäfts
führer Klaffenböck präsentieren die
VÖS-Tierwohlstrategie.

TIERWOHL

Unser Weg für eine nachhaltige
Weiterentwicklung

u Link zum Download des
Strategiepapiers

Vor dem Hintergrund zunehmender Debatten über Tierwohl und Tierschutz in der österreichischen S chweinehaltung, hat der Verband Österreichischer Schweinebauern (VÖS) die umfassende Tierwohlstrategie „Tierwohl
Schwein Österreich“ verfasst. Mit dieser Strategie wurde im Dezember
2021 ein Weg für eine nachhaltige Weiterentwicklung präsentiert.
Hintergründe

DI MICHAEL KLAFFENBÖCK
VÖS Geschäftsführer
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Politische Fraktionen und NGOs platzieren immer wieder die Forderung nach
einer Verschärfung gesetzlicher Standards
in der Schweinehaltung. Dieser Zugang
lädt die Verantwortung für die Umsetzung
bei der Landwirtschaft ab und riskiert die
Verlagerung der Produktion ins Ausland.
Ein anderer Weg ist die marktbasierte
Weiterentwicklung. Dies bedeutet, über
den graduellen Ausbau von Qualitätsprogrammen mit höheren Haltungskriterien
Schritt für Schritt die Anteile von Tierwohlsystemen in der österreichischen
Schweinehaltung zu erhöhen.
Dieser Weg ist sicher ein mühsamer,
aber die Landwirte und Landwirtinnen
bekommen über Qualitätsprogramme

faire Aufschläge für ihre Mehrleistungen
und die Verantwortung für die Weiterentwicklung verteilt sich auf alle Teilnehmer der Wertschöpfungskette. Die vorliegende Tierwohlstrategie beschreibt
mögliche Maßnahmen des marktbasierten Weges sowie notwendige Begleitmaßnahmen.

AMA-Gütesiegel
45 % der in Österreich gehaltenen
Schweine stammen von Betrieben, die mit
dem AMA-Gütesiegel ausgezeichnet sind
und somit zusätzlich von einer unabhängigen Kontrollstelle kontrolliert werden.
Dieses staatlich anerkannte Gütesiegel ist
die ideale Basis um breitenwirksame Weiterentwicklungen umzusetzen und am

Foto © VÖS, privat

Forschung und Tiergesundheit

Neue Haltungssysteme müssen im Rahmen von Forschungsprojekten in Bezug auf Tierwohl, Tiergesundheit, Arbeitswirtschaft und Ökonomie evaluiert werden. Der VÖS hat deshalb
gemeinsam mit der BOKU Wien und der HBLFA RaumbergGumpenstein das Forschungsprojekt IBeSt (siehe Seite 28-29)
konzipiert. Eine enge Zusammenarbeit zwischen Forschung und
Praxis ermöglicht echte Weiterentwicklungen für die österreichische Schweinewirtschaft.
Auch eine stabile Gesundheit trägt wesentlich zum Wohlergehen der Schweine bei. Mitgliedsbetriebe des VÖS haben sich
deswegen bereits seit vielen Jahren für eine verpflichtende Teilnahme beim Tiergesundheitsdienst (TGD) entschieden. Tierärzteschaft und Landwirtschaft arbeiten seit diesem Jahr auch
bundesweit im Österreichischen Tiergesundheitsdienst (ÖTGD)
partnerschaftlich zusammen. Damit besteht die Möglichkeit
österreichweite Programme wie das Programm zur „Stabilisie-

www.stallprofi.com
GmbH, Lindenthalstr. 2
4623 Gunskirchen
Tel.: +43 (0)7246 7511

office@stallprofi.at
Umbau-Aktion:
Machen Sie Ihre Fütterung fit für die Zukunft!
Vorteile
der Phasenfütterung:
- artgerechte Futtermischung
während der gesamten Mastperiode
- Kostenersparnis
- verringerte Geruchsbelastung
- flexibel, hygienisch & übersichtlich
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Markt faire Aufschläge für die Landwirte und Landwirtinnen zu
rung der Tiergesundheit in Ferkelerzeugerbetrieben“ im Bereich
verhandeln.
PRRS umzusetzen.
Ab 2022 gelten in der AMA-Schweinerichtlinie folgende
Mit dem Aktionsplan Kupierverzicht wurde in den verganNeuerungen: +10 % mehr Platz für Mastschweine, zwei untergenen Jahren ein Leitfaden erstellt, wie österreichische Betriebe
schiedliche Beschäftigungsmateriadurch regelmäßige Selbstevaluielien, verpflichtende Teilnahme am
rungen Schritt für Schritt die RisiAntibiotikamonitoring der AGES
kobereiche für Schwanz- und OhSchweinehaltung muss sich aussowie die Umsetzung einer eiweißrenbeißen verbessern können. Nezahlen, die bäuerlichen Leistungen
reduzierten Fütterung. Das Platzben einer gezielten Vermarktung
müssen fair abgegolten werden.
angebot wird im Rahmen eines Stuvon Tieren von Betrieben, die auf
fenplans noch weiter auf +20 % ab
Schwanzkupieren verzichten, ist
2033 erhöht. Ab 2033 gilt im
eine Umsetzung des Aktionsplans
AMA-Gütesiegel außerdem für alle Betriebe der aus der Invesin der Tierhaltungsverordnung ein wichtiger Schritt, um den
titionsförderung seit diesem Jahr bekannte „Förderstandard für
Anteil kupierter Tiere stetig zu verringern.
Ferkelaufzucht und Schweinemast“.
Politische Rückendeckung
Zusätzlich zum bestehenden Modul „Mehr Tierwohl“ soll
eine noch höhere Tierwohlstufe eingeführt werden, für die folMit dem „Pakt für mehr Tierwohl in der Landwirtschaft“ wurde
genden Anforderungen gelten: +100 % Platz für Mastschweine,
im Herbst 2020 vom BMLRT ein Weg zur öffentlichen UnterZugang zu einem Auslauf, Kastration unter Narkose, Kupierverstützung in Richtung mehr Tierwohl dargelegt. Laut aktuellen
zicht sowie die Fütterung von GVO-freien europäischen EiweißGesetzesentwürfen muss ab 2023 jeder neu gebaute Stall einen
futtermitteln. Diese Tierwohlstufen bilden gemeinsam mit Bio
auch im internationalen Vergleich sehr hohen Standard erfüllen
das Premium-Segment der österreichischen Schweinewirtschaft.
(mehr Platz, Kühlung, größere Gruppen, mehr BeschäftigungsUnser Ziel ist es, bis 2030 eine
material, Liegebereich).
Million Schweine jährlich auf
Attraktive Fördersätze für Investitionen in besonders tierBetrieben im Premium-Segfreundliche Stallungen, sowie ein Beitrag zu den laufenden
ment zu produzieren – dies
Mehrkosten in Form einer ÖPUL-Maßnahme sind notwendige
entspricht einer VervierfaUnterstützungen für alle Landwirtinnen und Landwirte, die auf
chung des aktuellen Anteils!
ihren Betrieben mehr Tierwohl umsetzen möchten. Es braucht
zusätzliche Anreize in Form von optionalen Aufschlägen bei
Vermarktung
ÖPUL-Programmen, z.B. für die Haltung unkupierter Tiere.
Die Haltung von Tierwohl-Schweinen ist mit großen InvestiWeitere notwendige Schritte sind die Anhebung der Deckelung
tionskosten und enormen laufenden Kosten verbunden. Um
der förderbaren Kosten und vereinfachte Genehmigungsverfahmöglichst vielen Betrieben einen Umstieg auf höhere Tierwohlren für besonders tierfreundliche Stallungen. Eine verpflichtende
Standards zu ermöglichen, braucht es eine faire Abgeltung der
Herkunftskennzeichnung für Lebensmittel bis hin zur GastroMehrkosten und eine gesicherte Abnahme der Schweine.
nomie ist ebenso unumgänglich.
Die Österreichische Schweinebörse ist seit über 20 Jahren ein
Weiterentwicklung braucht Rahmenbedingungen
zuverlässiger Partner in der bundesweiten Schweinevermarktung.
Diese erfolgreiche Kooperation soll in einer eigenständigen GeStetige Weiterentwicklung gehört in der Landwirtschaft dazu.
nossenschaft noch weiter gefestigt werden. Zusätzlich zur wöAber: Landwirte und Landwirtinnen brauchen Planungssicherchentlichen Bündelung des Schlachtschweineangebots entstehen
heit, um ihre Betriebe zukunftsfit zu machen. Schweinehaltung
in dieser Genossenschaft neue Arbeitsfelder, allen voran die
muss sich auszahlen, die bäuerlichen Leistungen müssen fair
überregionale Zusammenarbeit im Bereich der Qualitäts- und
abgegolten werden. Lebensmittelproduktion ist systemrelevant
Tierwohlprogramme, um das „1-Million-Schweine-Ziel“ zu erund verdient große Wertschätzung – nur so ist eine Versorgung
reichen.
mit österreichischen Lebensmitteln auch in Zukunft sichergestellt.
p
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AMA Gütesiegel Neu –
wie kommen die Bauern
damit zurecht?
Im Rahmen des sogenannten Masterplans wurde die AMA-Gütesiegelrichtlinie „Schweinehaltung“ vergangenen Jahres gemeinsam mit der
Branche weiterentwickelt. Franz Strasser ABL, Produktionsberater für
Schweinemast in der LK OÖ hat sich umgeschaut, wie Bauern diese
Änderungen umsetzen können.
FRANZ STRASSER ABL
Berater LK-OÖ

Folgende Punkte ändern sich
ab 2022:

10 % mehr Platz – aber wie?
Darüber zerbrechen sich jetzt viele Gütesiegelbauern den Kopf, denn die gesetzlichen Mindestflächen waren geläufig
und bei der Planung der Ställe wurde
darauf Rücksicht genommen. Jeder
wusste damit umzugehen und es gab bei
den Gütesiegelkontrollen kaum Beanstandungen. Wie soll man die Sache jetzt
angehen?

Genaue Buchtenmaße erheben:
Dazu können die vorhandenen Baupläne
herangezogen werden. Oft sind die Maße
zu kontrollieren. Das Handbuch Schwein
„Selbstevaluierung Tierschutz“ gibt eine
verbindliche Anleitung.
Hierzu ist die uneingeschränkt benutzbare Bodenfläche zu vermessen
(Länge x Breite). Der Trog bis zur Außenkante, Fläche unter den Futterautomaten
(Außenkanten) und Kurztröge werden
nicht in die Bodenfläche eingerechnet.
Hineinragende Abweiser (z. B. Kotstufe,
oder Abweiskante am Quertrog) werden
in die uneingeschränkte Bodenfläche miteingerechnet.
Trennwand

Uneingeschränkt
nutzbare
Bodenfläche

Trog

Uneingeschränkt
nutzbare
Bodenfläche

u Berücksichtigung des Futtertroges bei der
Berechnung der nutzbaren Bodenfläche
laut Handbuch Schweine
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• Ab 30 kg ist den Schweinen
10 % mehr Platz als gesetzlich
gefordert anzubieten
• Ein zweites Beschäftigungs
material
• Teilnahme am Antibiotikamonitoring der AGES
• Eiweißreduzierte Fütterung
• Neubauten unter den Vorgaben
des Förderstandards

Aus den gemessenen Flächen den
neuen Tierbesatz errechnen:
Bei kleinen Boxen mit Quertrog kommt
oft die Ernüchterung, wieviel Plätze dadurch verloren gehen. Da die Vorgaben
Mindestflächen sind, ist ein Runden nicht
zulässig. Quertrogbuchten, die bisher
knapp bemessen waren verlieren meist
mehr als 10 % der Plätze. Großgruppen
haben es leichter.

Wie helfen sich Praktiker, die den
Bestand nicht reduzieren wollen?
• Bei Flüssigfütterung und Quertrog
• Buchten zusammenlegen und
Quertrog zu Kurztrog umbauen.
Die freiwerdende Fläche des
Quertroges kann als Bewegungs
fläche genutzt werden.
• Bei Automaten oder Kurztrog
• Unterkellerte Gangfläche als
Stallfläche nutzen
• D. h. Tür rausnehmen und Buchten
zusammenlegen
• Nachteil: die Gruppen werden
größer und unübersichtlicher
• Beim Einstallen dichter belegen, mit
85 kg umstallen und auf die 0,77m²/

Längerfristige Änderungen:
• Stufenweise Erhöhung des
Platzangebotes
• + 15 % ab 2025
• + 20 % ab 2033
auf Basis des aktuellen
Mindeststandards
• Einbindung der Zuchtsauenund Aufzuchtbetriebe bis 2027
• Ende des Vollspaltenbodens =
verpflichtende Liegefläche
(max. 10 % Perforationsanteil)
von mind. einem Drittel der
Buchtenfläche ab 2033

»In meinen Großgruppen mit
38 Stück/Bucht gebe ich den
Schweinen 0,8m²/Tier Platz.
Die Schweine sind ruhiger, es
gibt weniger drängeln beim
Fressen, weniger Verletzungen
bzw. sitzende Schweine. Es
läuft ruhiger und in Summe
besser. Ich sehe einen deutlichen Unterschied, wenn ich
wieder dichter belege. Das
kommt im Direktbezug vor,
wenn mein Züchter mehr
Ferkel hat. Die nehme ich ihm
natürlich ab, aber ich muss
damit rechnen, dass die
Probleme mehr werden. Was
ich dann 2025 mache werde
ich sehen.«
KLAUS GRIMMER, Schweinemäster in
Direktbezug

Das zweite Beschäftigungs
material montieren
Viele Betriebe haben mit der Änderung
der landwirtschaftlichen Produktionsbestimmungen 2018 das bestehende Beschäftigungsmaterial mit einem organischen ersetzt oder ergänzt. Jetzt ist ein
zweites Beschäftigungsmaterial vorgeschrieben. Es ist frei wählbar und an einer

»Die Aufzuchtleistung bei den
Zuchtsauen ist in den letzten
Jahren gestiegen, so wurden
bei mir die Mastplätze knapp.
Im Obergeschoß neben der
Ferkelaufzucht habe ich einen
alten Stall begonnen zu
sanieren und Plätze zu
schaffen. Leider ist die Übergangszeit kurz, so dass ich
schon sehr in Zeitdruck bin.
Wenn mich die Zulieferer
nicht hängen lassen, kann
der Stall im April bezogen
werden.«
FRANZ FORSTER, kombinierter
Betrieb

anderen Stelle zu montieren. Die gängigsten gewählten Materialen sind:
•
•
•
•

termittelfirma beraten lassen. Bei manchen
Betrieben ermöglicht die Fütterungstechnik nur schwer, zwei unterschiedliche Rezepturen anzumischen bzw. auszudosieren.
Hier gibt es die Möglichkeit mit einer
Einheitsration, mit max. 161g Rohprotein,
zu füttern. Gerade jetzt, wo der Sojapreis
sehr hoch ist, kann dazu nur geraten werden. Laut Erhebungen in den Arbeitskreisen sind die täglichen Zunahmen und der
Magerfleischanteil gleich anderen Fütterungsregimen.

Teilnahme am Antibiotika
monitoring der AGES
Die Abgabemengen von Medikamenten
werden im Schweinebereich von jedem

TGD Tierarzt betriebsbezogen an die
Fazit
AGES gemeldet. Diese Daten werden
Einzelbetrieblich gesehen ist die neue
jährlich ausgewertet und im Verhältnis zu
Version der AMA-Gütesiegel-Richtlinie
den produzierten Schweinen gebracht.
„Schweinehaltung“ oft nur mit entspreDamit auch der Landwirt diese Daten
chendem Aufwand umzusetzen. Mäster
nutzen kann, muss er eine Zustimmungsmit Ferkelzukauf ohne Direktbeziehung
erklärung unterschreiben. Diese sind bei
haben es einfacher als kombinierte Beden Erzeugergemeinschaften bzw. beim
TGD erhältlich.
Es lohnt sich ge»Mein Stall ist im Hofgebäude untergebracht.
meinsam mit dem
Ich
halte meine Schweine in Buchten mit 7–13
BetreuungstierSchweine/Bucht
mit Quertrog. Ich verliere mit der
arzt mit Hilfe der
Anpassung auf mind. 0,77m²/Schwein, mehr als
Grafiken und Ta-

10 % der Standplätze da die durchgerechneten
Werte nicht aufgerundet werden können. Da ich
mit den derzeitigen Leistungen zufrieden bin und
die Partnerschaft mit meinem Ferkelerzeuger sehr
gut funktioniert, will ich nichts ändern und werde
somit aus dem Gütesiegelprogramm aussteigen.«

Eiweißreduzierte Fütterung

Fotos © Strasser, VÖS, VLV, Privat

• Flächenbedarf Mast: 0,8m²/Mastschwein 85 -110 kg
• Flächenbedarf Ferkel: 0,4m²/Ferkel 20
– 32 kg
• Kühlmöglichkeit: geschlossene
Mast- und Ferkelaufzuchtställe ab 15
kg müssen über eine der folgenden
Kühlmöglichkeit verfügen.
• Cool Pads
• Unterfluhrzuluftkühlung
• Hockdruckwasservernebelung
• Klimatisierte Liegefläche (Kühlung/
Heizung; Wärmepumpe mit
Systemumkehr)

u Ein Strohkorb als
zusätzliches Beschäftigungsmaterial
wird gerne angenommen

Kette
Kunststoffring (Polykalrohr)
Förderkette einer Futterbahn
Heu/Stroh-Raufe bzw. Korb

Im Durchschnitt darf die Ration max.
161 g Rohprotein/kg Futter (88 %) enthalten. Bei Phasenfütterung heißt das als
Richtwert in der Vormast 170 g und in
der Endmast (ab 70 kg) 155 g Rohprotein/kg Futter. Der Nachweis erfolgt über
eine Rationsberechnung.
Laut Rezepturerhebung bei den Arbeitskreisen Schweinemast füttern 90 %
der Arbeitskreis Betriebe eiweißreduziert.
Wer diese Vorgabe noch umsetzen muss,
soll sich von den Fütterungsberatern der
Landwirtschaftskammer oder seiner Fut-

Ferkelaufzucht und Schweinemast“ eingehalten werden. Dieser beinhaltet:

TOBIAS KRUMPHUBER, Schweinemäster in Direktbezug

bellen den Verbrauch von Antibiotika zu
analysieren. Anhand von Vergleichszahlen
ist gut ersichtlich, wo der eigene Betrieb
liegt und wo Einsparungspotential besteht.

Neubauten
Ab 2022 müssen bei Neubauten, die für
die AMA Gütesiegel – Produktion genutzt werden, der „Förderstandard für

triebe, die den ganzen Betriebsablauf anpassen müssen. Es lohnt sich aber darüber
nachzudenken, denn die Erhöhung der
Prämie um ca. 2,5 Cent ist auch nicht zu
verachten. Gleichzeitig soll die gewährte
Übergangsfrist für die Anpassung des
Platzbedarfes genützt werden.
p
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Mastschwein einstellen
• Nachteil: Umstallen ist eine
zusätzliche Arbeit, bremst die
Mastleistung und Gesundheit
• Es muss zusammengesperrt werden
• Man benötigt einen Reststall mit
kleineren Buchten
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u Typische Aufstallungen im formellen Sektor
der südafrikanischen Schweineproduktion

Südafrika: Schweinehaltung trotz ASP
„ASP lässt sich nicht kontrollieren, aber managen!“ Mit dieser Kernbotschaft gibt uns der ehemalige Landwirt
und Bänker Johann Kotzé, heute Geschäftsführer bei der südafrikanischen Interessensvertretung für
Schweinebauern SAPPO (South African Pork Producers‘ Organisation) einen Einblick in die südafrikanische
Schweineproduktion. Kotzé verrät uns, wie es die südafrikanische Schweinebranche seit Jahrzehnten schafft,
mit der Afrikanischen Schweinepest (ASP) zu leben.
VON ELISABETH OBERNOSTERER BSC., VÖS-Verbandsmitarbeiterin

D

ie SAPPO ist das Sprachrohr der
Schweinebauern und –bäuerinnen in Südafrika und vertritt deren Interessen gegenüber verschiedener
Branchenorganisationen, Fleischindustrie,
der Regierung und internationalen Interessengruppen. Ein Arbeitsschwerpunkt
der SAPPO ist die Verbesserung der Biosicherheit auf den Betrieben, durch gezielte Aufklärungsarbeit auf Social Media.
SAPPO erklärt in kurzweiligen Videosequenzen die Problematik mit ASP und
wie es gelingen kann, Biosicherheitsmaßnahmen am eigenen Betrieb umzusetzen.
Die Aufmerksamkeit gilt hier vor allem
den Betrieben aus dem sogenannten informellen Sektor, der durch unkontrollierte Hinterhofhaltungen und ein hohes
Seuchenrisiko gezeichnet ist. Die südafrikanische Schweineproduktion ist grundsätzlich anders strukturiert als in Europa,
und teilt sich in einen formellen und informellen Produktionssektor.

Formelle Schweineproduktion
Der formelle Sektor der südafrikanischen
Schweineproduktion ist in seinen Grundzügen mit der europäischen Schweine-
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haltung vergleichbar. Betriebe im formellen Sektor werden professionell geführt,
halten höchste Biosicherheitsstandards
ein und unterliegen strengen behördlichen Kontrollen. Der formelle Sektor umfasst rund 550 registrierte landwirtschaftliche Betriebe, sowie 149 Schlachtbetriebe
auf denen jährlich rund 3,4 Mio. Schweine
geschlachtet werden. Dies entspricht groben Schätzungen zufolge aber nur knapp
30 % der gesamten Schlachtungen in Südafrika. Die größte Herausforderung des
formellen Sektors liegt in der Seuchenprävention gegen ASP und der gleichzeitigen Aufklärungsarbeit über die
Wichtigkeit von Biosicherheit im informellen Schweinesektor.

Informelle Schweineproduktion
In vielen Teilen des Landes herrschen
nach wie vor Armut und Arbeitslosigkeit,
weshalb viele Menschen ihre Hoffnungen
auf ein besseres Leben in die Landwirtschaft setzen. Schweine werden deshalb
oft ohne jegliche Infrastruktur oder Stallungen im eigenen Hinterhof gehalten und
geschlachtet. Es wird geschätzt, dass rund
70 % der südafrikanischen Schweinepro-

duktion aus solchen Hinterhofhaltungen
stammen. Durch die Verfütterung von
Haushaltsabfällen ist die Schweinemast
ein rentabler Weg, Wertschöpfung zu lukrieren. Aufgrund fehlender Kontrollen
und mangelhaftem Bewusstsein für Biosicherheit, erhöht diese Form der Schweinehaltung den Seuchendruck im gesamten
Land. Johann Kotzé betont, dass das Risiko der informellen Schweinehaltung aufgrund der Verwobenheit mit Armut ein
sehr sensibles Thema sei. Es ist die Aufgabe der organisierten Branche, den informellen Sektor durch professionelle
Aufklärungsarbeit dabei zu unterstützen,
ein höheres Bewusstsein für Biosicherheit
in der Schweinehaltung zu generieren und
damit auch die Wertschöpfung der Bauern
und Bäuerinnen zu steigern.

ASP in Südafrika
Seitdem 1926 der erste ASP-Fall dokumentiert wurde, musste die südafrikanische Schweinebranche lernen, mit dem
Virus zu leben. Während die Übertragung
von ASP früher vor allem durch Warzenschweine bzw. deren Zecken stattfand, ist
die Warzenschweinpopulation heute nur

u Hinterhofhaltungen sind im informellen
Sektor üblich.

versuchen nachzuvollziehen, wie es seinen
Weg in unsere Betriebe hineinschafft.“
Regelmäßige Biosicherheits-Checks von
unabhängigen Beratern sind auf südafrikanischen Schweinebetrieben üblich.
Der formelle Sektor setzt in der Seuchenprävention weniger auf Rückhalt der
Regierung und mehr auf das Eigeninter-

esse der Betriebsführer, hohe Biosicherheitsstandards umzusetzen. Um den Zutritt von betriebsfremden Personen und
einen möglichen Eintrag der Seuche zu
verhindern, werden die Stallungen doppelt umzäunt und jede Futtermittelladung
genau überprüft. Betriebsleiter und das
Personal betreten den Stall über eine Hygieneschleuse. Im formellen Schweinesektor gibt es ausschließlich kombinierte
Betriebe, um das Risiko eines Krankheitseintrags in den Betrieb weiter zu minimieren. Das Auftreten von ASP im eigenen Bestand hätte fatale Folgen für einen
Betrieb, nämlich die Keulung des gesamten Schweinebestands. In den vergangenen Jahrzehnten gab es zwei Ausbrüche
von ASP in Hausschweinebeständen des
formellen Sektors. Johann Kotzé betont
auch die enorme emotionale Belastung
einer solchen Situation: „Die Auswirkungen einer Keulung auf die mentale Gesundheit des betroffenen Landwirts sind
furchtbar. Wir sind geboren um zu produzieren, um Lebensmittel zu erzeugen,
und dann werden tausende Schweine einfach entsorgt. Das ist tragisch!“
Größere Probleme gibt es im informellen Sektor, denn die Haltung von
Schweinen im Hinterhof wird weder regu-

liert noch kontrolliert. Ausbrüche der ASP
sind hier keine Seltenheit, oft reagieren
betroffene Betriebe auf einen Ausbruch
mit dem Verkauf von infizierten Tieren
oder deren Fleisch. Dies ist natürlich Öl
im Feuer des Seuchengeschehens. Johann
Kotzé erklärt, dass es deshalb enorm wichtig ist, den informellen Sektor der Schweinehaltung und die Menschen zu verstehen,
um geeignete Maßnahmen gegen die Virusausbreitung setzen zu können.

Zukünftige Herausforderungen
Auch in Zukunft wird Armut eine große
Herausforderung für die Schweineproduktion in Südafrika bleiben. Südafrikanische Schweinebauern und -bäuerinnen
müssen besonders kosteneffizient arbeiten, um alle Bevölkerungsschichten mit
hochwertigem Schweinefleisch versorgen
zu können. Die südafrikanische Schweinebranche hat Wege gefunden, trotz ASP
professionell zu wirtschaften. Für europäische Länder hat Johann Kotzé deshalb
große Hoffnung, da es mit einer professionellen Struktur und Arbeitsweise möglich ist, einen Eintrag in die Hausschweinebestände auch bei einer infizierten
Wildschweinpopulation langfristig zu
p
verhindern. 

NEU: INFEKTIONSKRANKHEITEN – JETZT ABSICHERN
Tierseuchen und sonstige Infektionskrankheiten sind in der Schweinehaltung
eine ständige Bedrohung. Die Österreichische Hagelversicherung sichert
seit vielen Jahren schweinehaltende Betriebe ab, wenn diese aufgrund einer
Tierseuche (z.B. Schweinepest) behördlich gesperrt werden und sie dadurch ihre
Tiere und deren Produkte nicht vermarkten können.
NEU in der Schweineversicherung
Ab sofort sind in der Schweinehaltung auch Ertragsausfälle durch Infektionskrankheiten, die zu einem Leistungseinbruch führen und/oder zusätzliche Kosten
verursachen, versicherbar. Infektionskrankheiten treten im Tierbestand immer
wieder auf. Es kommt zu Einbrüchen in der biologischen Leistung (z.B. verringerte
Ferkelanzahl, verlängerte Mastdauer) und zu zusätzlichen Kosten (z.B. erhöhte
Tierarztkosten), die oftmals existenzbedrohend sind. Infektionskrankheiten sind
Krankheiten, die durch Bakterien, Viren oder Pilze übertragen werden. Zu den
bekanntesten Infektionskrankheiten zählen PRRS, Dysenterie, APP, Influenza,
Circovirus-Infektionen, E. coli-Infektionen, TGE, Salmonellose, MykoplasmenPneumonie, Rotlauf, Rhinitis und Rotavirus-Infektionen.

Fotos © SAPPO

Walter Lederhilger, Obmann VÖS
„Die Verbreitung der Afrikanischen Schweinepest in Europa schreitet weiter
voran. Die Übertragungswege des Virus sind vielfältig und es kann weite Distanzen
überwinden. Doch auch Infektionskrankheiten sind in der Schweinehaltung
ein zunehmendes Risiko, welches für Schweinehalter enorme wirtschaftliche
Schäden verursacht. Nur konsequente Biosicherheitsmaßnahmen und der
Abschluss einer Versicherung können dieses hohe Risiko minimieren.“
Kontakt:
Prok. Mag. Michael Zetter, +43 1 403 16 81 240,
m.zetter@hagel.at, www.hagel.at
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noch einer von vielen Risikofaktoren für
den Eintrag in einen kommerziellen Betrieb. Als größtes Risiko für das Einschleppen einer Krankheit sieht Johann
Kotzé den Menschen selbst. Immer wieder betont er in unserem Gespräch, dass
man die ASP nicht kontrollieren kann,
aber managen. „Dafür müssen wir es
schaffen, wie das Virus zu denken und
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AMA-FORUM 2021:

Die Kraft der Erschütterung
Corona hat unsere gewohnten (Markt-)Mechanismen über den Haufen geworfen. Im März 2022 ist vieles
anders als im März 2020. Aber ist alles schlechter geworden? Welche Lehren aus Corona für die Zukunft der
Lebensmittel und für unseren Umgang mit dem Scheitern gezogen werden können, beleuchtete das
AMA-Forum mit rund 150 Online-Teilnehmern.
Megathema Tierwohl
Geschäftsführer Michael Blass zog als
erster Bilanz aus den letzten Monaten und
gab einen Ausblick auf die künftigen
Schwerpunkte der AMA-Marketing.
„Tierhaltung und Tierwohl sind unsere
Megathemen für das heurige Jahr. Wir
müssen Antworten auf die gesamtgesellschaftlichen Fragen geben. Wir wollen
immer mehr Konsumenten dazu motivieren, Fleisch aus höheren Tierhaltungsstandards zu kaufen und damit die Balance zwischen dem Angebot der Produzenten und der Nachfrage der Konsumenten auszugleichen. Für diesen Prozess
der Weiterentwicklung haben wir unsere

u „Transparenz und Nachhaltigkeit müssen
zukünftig erlebbar gemacht werden“, so
Food-Aktivist und Kommunikationsberater Hendrik Haase.

Stakeholder zum breiten Dialog eingeladen“, eröffnete Blass das AMA-Forum.

Kommunikation auf Augenhöhe
Kommunikationsberaterin Heidi Glück
nahm die politische Kommunikation
während der Pandemie unter die Lupe
und zog Lehren der Verbesserung daraus.
Wichtig ist für die Expertin, unterschiedliche Zielgruppen mit spezifischen Maßnahmen zu bedienen. „Eine große, einheitliche Kampagne kann skeptische
Menschen mit ihren Sorgen und Ängsten
nur ungenügend abholen. Dafür braucht
man genau auf sie zugeschnittene Bot-
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u Michael Blass (Geschäftsführer AMA-Marketing) mit Moderator
Werner Prill und Food-Aktivist Hendrik Haase beim AMA-Forum
2021 über Marketing, Kommunikation und das Scheitern in
Zeiten der Corona-Pandemie

schaften“, so Glück. Auch den Einsatz
von authentischen Testimonials empfiehlt
sie, wobei die Botschafter von Promis bis
zum Dorfpfarrer, von Meinungsbildern in
Communities bis zu glaubwürdigen Wissenschaftlern reichen kann. „Man muss
sich mit kritischen Menschen ruhig und
auf Augenhöhe auseinandersetzen. Sie
nur als Spinner abzutun, hilft nicht weiter“, appelliert die Expertin, deren Ausführungen viele gleichlautende Schlussfolgerungen für die kommunikativen
Herausforderungen der Land- und Lebensmittelwirtschaft zulassen.

Digitale Küche

an Kommunikation als vor der Pandemie.
Wo und wie kaufen wir künftig ein und
wie reden wir darüber?“ fragt Haase. Er
plädiert dafür, Transparenz und Nachhaltigkeit erlebbar zu machen – und zwar
unkompliziert und konkret. „Die Leute
wollen eine Packung scannen und sofort
zu Infos kommen. In China erfährt man
mit dem QR-Code, wann das Schwein
geschlachtet wurde, dessen Fleisch man
in der Hand hält. Corona war für all diese
Prozesse Beschleuniger, aber sie waren
längst da. Jetzt müssen die Chancen genutzt werden“, appelliert der mutige
Food-Experte.

Der Berliner Hendrik Haase ist FoodAktivist und Kommunikationsberater und
ein genauer Beobachter der Lebensmittelbranche. Er wagte in seinem Referat einen
weiten Blick in die Zukunft und sprach
von „Digitaler Küche“, also der Digitalisierung der Land- und Lebensmittelwirtschaft, der Vermarktung, des Einkaufens
und der Kommunikation. Haase motivierte die Produzenten, den Ort des Verkaufs und den Ort der Kommunikation
zu überdenken und neu zu definieren. „Es
gibt inzwischen viel mehr als den klassischen Supermarkt und Konsumenten haben heute ein gänzlich anderes Bedürfnis

Für mehr Mut tritt auch Dejan Stojanovic
ein. Der Unternehmer befasst sich mit
dem Scheitern und was wir daraus lernen
können. „Fehler generieren Wissen, das
man nutzen kann, und sie sind die Mutter
aller Innovationen. Aus Fehlern lernen wir
mehr als aus Erfolgsgeschichten“, erzählt
Stojanovic aus seiner eigenen Erfahrung
des Scheiterns. Er ermutigt Führungspersonen in Unternehmen, mit gutem
Vorbild voranzugehen und Fehler zuzugeben. Positive Fehlerkultur sollte auch
belohnt werden, damit sie sich etablieren
kann. 
p

Keine Angst vor dem Scheitern

AMA

SCHWEINEFLEISCH:

Das Einkaufsverhalten der
Haushalte 2021

Segmente 2021

Fleisch inkl. Geflügel
im Lebensmitteleinzelhandel

mengenmäßiger Marktanteil

Rind- &
Kalbfleisch
14%

Die RollAMA ist die rollierende Agrarmarkanalyse
der AMA-Marketing in Zusammenarbeit mit der
GfK und KeyQU-EST Marktforschung. Basis ist das
GFK-Haushaltspanel. Dabei führen 2.800 öster
reichische Haushalte Aufzeichnungen über ihre
Einkäufe im Lebensmitteleinzelhandel (inkl. Hofer
Marktentwicklung - Absatz und Umsatz
und Lidl).
2017

2018

2019

2020

2021

30.564

29.513

30.023

29.852

1,7

-0,6

246.496

236.065

232.122

228.901

226.358

Putenfleisch
8%

Hühnerfleisch
24%
Faschiertes
16%

Putenfleisch
9%

Quelle: © RollAMA/AMA-Marketing, n=2.800 Haushalte in A

FLEISCH INKL. GEFLÜGEL
im Lebensmitteleinzelhandel
(Segmente 2021)

Menge (t)

-3,4

Sonstiges Fleisch
und Geflügel
4%

Faschiertes
20%

31.482

-2,9

Schweinefleisch
26%

Hühnerfleisch
27%

Sonstiges Fleisch
und Geflügel
4%

im Lebensmitteleinzelhandel

-1,9

Rind- &
Kalbfleisch
21%

Schweinefleisch
27%

Schweinefleisch

%-Veränderung zur
Vorjahresperiode

wertmäßiger Marktanteil

Aus dieser Grafik sind die mengen- und wertmäßigen Anteile der Fleischarten in % angeführt, die im
Jahr 2021 von heimischen Haushalten im Lebens
mitteleinzelhandel eingekauft wurden.

Wert (1.000 EURO)

%-Veränderung zur
Vorjahresperiode

5,0

-1,4

-1,1

8,9

-4,2

Preis / kg

7,37

7,49

7,67

8,21

7,91

MARKTENTWICKLUNG –
ABSATZ UND UMSATZ SCHWEINEFLEISCH
im Lebensmitteleinzelhandel

Segmententwicklung Schweinefleisch 2021
Quelle: © RollAMA/AMA-Marketing, n=2.800
Haushalte
in A
im LEH
mit Hofer/Lidl

%-Ver. Menge
ggü 2020

Menge (t)

Wert (1.000 EURO)

29.852

-0,6

236.065

-4,2

Schweinslungenbraten

3.022

-0,5

33.482

-1,6

Karree, Kotelett, Steak

5.477

Schweinsschnitzel

4.282

Schopf

3.251

Schweinefleisch

Schulter

3,1

-8,8

33.343
9,2

0,9

22.462

1,9

841

-2,2

42.216

-6,2

SEGMENTENTWICKLUNG SCHWEINEFLEISCH 2021
im LEH mit Hofer/Lidl

-2,2

5.905

Bauchfleisch

1.638

-5,9

10.811

-8,9

Schwein vorbereitet

9.050

-5,5

71.885

-8,7

Sonstiges Schweinefleisch

2.291

15.960

15,4
Marktanteile der Diskonter

Im Vorjahr stagnierte der mengenmäßige Absatz
von Schweinefleisch im Vergleich zur Vorperiode, der
wertmäßige Umsatz reduzierte sich jedoch um gut
4 %, was auf ein niedrigeres Verkaufspreisniveau
schließen lässt.

%-Ver. Wert
ggü 2020

15,0

Schweinefleisch

Interessant ist die unterschiedliche Absatzentwicklung der einzelnen Teilstücke. Während Bauch- und
Schnitzelfleisch deutliche Rückgänge zu verzeichnen
hatten, stieg der Absatz von Schopf- und Karre
ebenso deutlich an.

Prozentbasis: Lebensmitteleinzelhandel

Quelle: © RollAMA/AMA-Marketing, n=2.800 Haushalte in A

mengenmäßiger Marktanteil in %

wertmäßiger Marktanteil in %

Fotos © AMA-Marketing

SCHWEINEFLEISCH MARKTANTEILE
DER DISKONTER
Prozentbasis: Lebensmitteleinzelhandel
67,8

67,1

66,7

66,2

64,8

32,2

32,9

33,3

33,8

35,2

2017

2018

2019

2020

2021

LEH ohne Diskonter

Quelle: © RollAMA/AMA-Marketing, n=2.800 Haushalte in A

70,3

69,9

69,6

68,6

67,9

29,7

30,1

30,4

31,4

32,1

2017

2018

2019

2020

2021

Diskonter (Hofer/Penny/Lidl)

Rund ein Drittel des Frischfleisches wird von den
Haushalten bei Diskontern – also bei Penny, Lidl und
Hofer eingekauft. Interessant ist dabei die Tatsache,
dass im Vorjahr diese Vertriebsschienen gegenüber
den klassischen Supermärkten – also Billa und Spar
– Marktanteile verloren haben.

Quelle: RollAMA/AMA-Marketing, n=2.800 Haushalte in A
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Weniger Verluste und mehr abgesetzte
Ferkel durch konsequente Selektion
auf Wurfqualität
Das Ziel der Ferkelerzeugung ist es, möglichst viele abgesetzte Ferkel pro Sau und Jahr zu verkaufen bzw. bei
kombinierten Betrieben in die Mast umzustallen. Um dieses Ziel zu erreichen braucht es ein gutes Management und die Auswahl der richtigen Genetik. Durch ein optimales Zusammenwirken von Management und
Zuchtfortschritt konnten in den letzten Jahrzehnten die Wurfgrößen gesteigert werden. Mit zunehmender
Wurfgröße erhöhte sich jedoch der Anteil an untergewichtigen und lebensschwachen Ferkeln. Dies führt
unweigerlich zu einer Erhöhung der Saugferkelverluste. Neben der wirtschaftlichen Komponente haben diese
Entwicklungen auch Relevanz hinsichtlich Tierwohl.
VON MARTIN BAUER, Institut für Nutztierwissenschaften, Universität für Bodenkultur Wien
UND CHRISTINA PFEIFFER, PIG Austria GmbH

Daten von über 15.000 Würfen
und 200.000 Ferkeln
Um die Zusammenhänge zwischen
Wurfgröße, Geburtsgewicht, Vitalität
und Verlusten in der Praxis erheben zu
können, werden seit 2017 auf Reinzuchtbetrieben der Rassen Landrasse
und Edelschwein alle Würfe mit großem
Aufwand ferkelweise gewogen und detailliert dokumentiert. Jedes Ferkel wird
einzeln nach der Geburt gewogen, sowie
die Vitalität des gesamten Wurfes auf
einer Skala von 1 (schlecht) bis 4 (sehr
gut) bewertet. Im Rahmen des Projektes
OptiZucht (2017-2019) wurden bisher
12770 Edelschwein- und 2479 Landrasse-Würfe im Zeitraum 2017 – 2021
ausgewertet. Stellvertretend für die
Mutterrassen präsentieren wir die Ergebnisse der Rasse Edelschwein, wobei
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die Ergebnisse der Landrasse sehr ähnlich sind.

Große Würfe bringen Heraus
forderungen
Leichte Ferkel unter einem Kilogramm Geburtsgewicht haben
eine Überlebenschance von unter
50 %. Daher ist das Geburtsgewicht eine zentrale Größe. Dass
mehr gesamt geborene Ferkel zu
geringeren Geburtsgewichten
führen, ist schon lange bekannt.
Abbildung 1 zeigt, dass das mittlere Geburtsgewicht der Ferkel
(hier beim Edelschwein, erster
Wurf ) fast linear mit der Wurfgröße sinkt.
Ein durchschnittliches Geburtsgewicht von deutlich über

einem Kilogramm scheint selbst bei 20
Ferkeln auf den ersten Blick kein großes
Problem darzustellen. Allerdings steigt
mit der Wurfgröße auch die Streuung der
Geburtsgewichte. Die Ferkel werden im

u Abbildung 1: Zusammenhang zwischen Anzahl
lebend geborener Ferkel und mittlerem Geburtsgewicht

Foto © Daniela Köppl, Abbildungen © PIG Austria

u Abbildung 2: Zusammenhang zwischen Anzahl
lebend geborener Ferkel und dem Anteil (%) an
Ferkeln < 1 kg; erster Wurf

gleichzeitig mit der Leistung
züchterisch zu verbessern. Zu diesem Zweck wurde 2019 bei den
Mutterrassen der Gesamtzuchtwert Wurfvitalität (GZWVI) eingeführt, der 20 % des
Zuchtziels bei Landrasse und
Edelschwein ausmacht. Der
GZW-VI besteht aus folgenden Merkmalen und prozentuellen Gewichtungen:
• 50 %: Streuung (Standardabweichung) des
Geburtsgewichts [kg]
• 30 %: Mittleres Geburtsgewicht [kg]
• 20 %: Vitalität [1 – schlecht
bis 4 – gut]

WISSENSCHAFT & FACHARTIKEL

Schnitt kleiner und uneinheitlicher. Das
führt dazu, dass der Anteil untergewichtiger, lebensschwacher Problemferkel (< 1
kg) stark ansteigt. (Abbildung 2)

u Abbildung 4: Vitale Würfe bringen mehr Ferkel
zum Absetzen

sauen ab dem zweiten Wurf. Dieser Effekt
ist bei Erstlingssauen noch stärker ausgeprägt. Daher ist die direkte Erhebung der
Vitalität ein wichtiger Teil des GZW-VI.

Auf der Streuung des GeKlar ist, dass der Effekt bei Erstlingsburtsgewichts liegt eine größere
sauen stärker ist als bei Sauen ab dem
Gewichtung (50 %) als auf dem
zweiten Wurf. Während z.B. bei einer
Geburtsgewicht selbst (30 %), da
Erstlingssau mit 19 Ferkeln etwa 36 %
eine starke Steigerung des Geburtsuntergewichtig sind, sind es bei älteren
gewichts nicht wirklich möglich ist,
Sauen mit 19 Ferkeln etwa 19 %. Die geohne die Ferkelzahl zu stark zu verringere Milchleistung, Nervosität und
ringern. Wegen der Gefahr von
hohe Stoffwechselbelastung einer ErstSchwergeburten ist diese langfristig
lingssau verschlechtern die Überlebenszüchterisch auch nicht wirklich erchance zusätzlich. Dass erste Würfe in der
wünscht.
Regel kleiner sind, wirkt dem natürlich
Das Merkmal Vitalität verentgegen.
sucht, das Ziel (vitale, selbststänAls Faustregel kann man sich weiters
dige Ferkel) direkt zu erfassen. Dass
merken: Bei 13-14 Ferkel ist rund ein
dies auch erfolgreich ist, sieht man
Ferkel untergewichtig, danach steigt die
z.B. in Abbildung 3, wo der Zuu Abbildung 5: Töchterleistungen in WurfqualiAnzahl der untergewichtigen Problemsammenhang zwischen Vitalität
tätsmerkmalen nach Zuchtwert des Ebers
ferkel um eines pro drei Ferkel mehr, bei
und Saugferkelverlusten, bei EdelErstlingssauen um zwei pro drei Ferkel
schwein-Sauen ab dem zweiten Wurf
Messbarer Zuchterfolg nach
mehr. Diese Zusammenhänge können
dargestellt ist:
einer Generation
aber auf jedem Betrieb sehr unÜber die Leistungen von tausenden Töchterschiedlich ausfallen. Welche
tern ist eine gute Absicherung des ZuchtWurfgröße für einen Betrieb operfolgs im Bereich Wurfvitalität möglich
timal ist, kann nicht pauschal gegeworden. In Abbildung 5 ist ersichtlich,
sagt werden. Wer viel Aufwand in
wie die Auswahl des Vaters die WurfquaGeburtsbetreuung, Wurfauslität der Töchter beeinflusst. Da es sich um
gleich, Ferkelversorgung, Beifütdie Durchschnitte echter Daten handelt,
terung, Hygiene stecken kann/
schwanken die Werte natürlich, die Richwill, kann sich auch größere
tung ist aber klar erkennbar.
Würfe „leisten“. Die ArbeitswirtZum Beispiel haben die Töchter eines
schaft sollte man dabei nicht aus
Ebers mit Zuchtwert 120 eine Streuung
dem Auge verlieren. Wer mit wedes Geburtsgewichtes von 0,22 kg (niednig Aufwand viele Sauen versoru Abbildung 3: Vitale Würfe haben deutlich weniger
Verluste
rige Streuungen sind erwünscht), während
gen muss, sollte nicht versuchen,
die Nachkommen eines Ebers mit Zuchtdie Ferkelzahl über ein gewisses
wert 80 eine Streuung der GeburtsgeDie geringeren Verluste bei vitalen
Niveau hinaus zu erhöhen.
wichte von 0,31 kg aufweisen. Die AusWürfen finden sich schlussendlich beim
Zucht auf Leistung und Vitalität
wahl der jeweiligen Väter beeinflusst also
Absetzen und damit am Konto wieder.
In der täglichen Arbeit stellt man immer
schon in einer Generation entscheidend,
Abbildung 4 zeigt, dass Würfe mit guter
wieder fest, dass es auch große und sehr
wohin sich die Wurfqualität unserer
Vitalität im Durchschnitt eindeutig mehr
vitale Würfe gibt, genauso wie manch
Sauen entwickelt. Es ist also Potential da,
Ferkel zum Absetzen bringen – etwa + 2,0
kleine Würfe lebensschwach sein können.
um nachhaltig Leistung und FerkelvitaliFerkel je Wurf zwischen Vitalität 1
tät gleichzeitig zu steigern.
Es ist also Potential da, die Wurfvitalität
p
(schlecht) und Vitalität 4 (gut) bei Edel-
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Precision Feeding!
Geht’s noch ein bisserl genauer?
Futterkosten, die Abhängigkeit von Importen sowie Umweltbelastungen durch Phosphor- und Stickstoff
emissionen stellen die Schweinemast vor große Herausforderungen. Durch eine optimierte F ütterung, unter
Berücksichtigung des sich ändernden Bedarfs der Tiere während des Wachstums, sollen unnötiger Luxus
konsum (= erhöhte Futterkosten bzw. erhöhte Emissionen) und eine Nährstoffunterversorgung vermieden
werden. Momentan stellt die Phasenfütterung das Mittel der Wahl dar, um dem sich ä ndernden Nährstoffbedarf der Tiere gerecht zu werden.

I

VON DI CLEMENS HUMER, Institut für Tierernährung, Universität für Bodenkultur Wien

n Zukunft soll die Fütterung mithilfe
von Computersystemen und künstlicher Intelligenz so weit optimiert werden, dass Rationen täglich optimal an den
tierindividuellen Bedarf angepasst werden
können und damit eine äußerst ressourceneffiziente Produktion ermöglichen. Es
sollte jedoch nicht darauf vergessen werden, dass unsere Tiere dazu im Stande
sind, wenn es die Fütterung bzw. Fütterungstechnik zulässt, ihren Nährstoffbedarf selbst zu decken.

Phasenfütterung
Die Phasenfütterung liefert bereits einen
guten und bewährten Ansatz, den sich
ändernden Nährstoffbedarf der Tiere
während des Wachstums zu berücksichtigen. Die Fütterung in mehrere Phasen
aufzuteilen ist eine bewährte Methode.
So können der Bedarf der Tiere und die
Nährstoffgehalte der Ration aneinander
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angepasst werden. Die Rationsgestaltung
in der Schweineernährung orientiert sich
derzeit aber noch an dem Bedarf einer
gesamten Gruppe von Tieren. Man rich-

die unter ihrem Bedarf gefüttert werden.
Dadurch entstehen Nährstoffüberschüsse, die das Tier nicht verwerten
kann und ungenutzt wieder ausgeschie-

In Zukunft soll die Fütterung mithilfe von Computer
systemen und künstlicher Intelligenz so weit optimiert
werden, dass Rationen täglich optimal an den
tierindividuellen Bedarf angepasst werden können und damit
eine äußerst ressourceneffiziente Produktion ermöglichen.
tet sich nach dem Bedarf des Durchschnittstieres, wobei alle Tiere dasselbe
Futter erhalten. Ein zu diesem Durchschnittswert abweichender Bedarf eines
einzelnen Tieres kann nicht berücksichtigt werden. Dies führt dazu, dass einige
Tiere mehr Nährstoffe aufnehmen als sie
benötigen und wiederum andere Tiere,

den werden. Dieser Umstand sorgt für
eine Verschlechterung der Futterverwertung, Proteineffizienz und verursacht höhere Stickstoffausscheidungen. Tiere, die
unter ihrem Bedarf gefüttert werden,
können zudem nicht ihr volles Wachstumspotential ausschöpfen (Abbildung 1). Grundsätzlich würde daher gel-

Precision Livestock Farming und
Precision Feeding
Precision Livestock Farming ist ein neuer
und innovativer Ansatz, bei dem man sich
neue Technologien in der tierischen Produktion zu Nutze macht. Es soll ermöglichen, einen unmittelbaren und kontinuierlichen Überblick und Kontrolle über
die Abläufe der Produktion zu bieten.
Precision Feeding gehört zu Precision
Livestock Farming, auch Smart Farming
genannt. Precision Livestock Farming soll
zukünftig den Landwirt beim Management unterstützen und unmittelbar notwendige Daten liefern, um Entscheidungen zu erleichtern und eine bessere Be-

sind Lahmheitserkennung beim Rind
mittels Auswertung von Tonaufnahmen,
die Früherkennung von Husten bei
Schweinen oder eine abweichende Verteilung von Mastgeflügel im Stall beim
Ausfall einer Futterbahn. Unruhe oder
Aktivitätsverhalten im Stall können durch
die Auswertung von Kameraaufnahmen
vollautomatisch ausgewertet werden und
liefern wichtige Daten über den Gesundheitszustand der Tiere.

Das richtige Futter zum richtigen
Zeitpunkt
Das Ziel von Precision Feeding ist es, den
exakten Bedarf jedes einzelnen Tieres täglich neu zu ermitteln und zur Verfügung
zu stellen.
Bisher kann die Körperzusammensetzung eines lebenden Schweins nur mit
Ultraschall ermittelt werden. In Zukunft
sollen 3D Kameras diese Aufgabe in

und einem proteinreichen Anteil. Zusätzlich können viele weitere Faktoren berücksichtigt werden: Gewicht, Alter, Genetik, Umwelteinflüsse, Körperzusammensetzung und Aktivitätslevel.
Verschiedene Versuche zeigten bereits
beachtliche Erfolge. Eine bis zu 25 % geringere Proteinaufnahme, eine Reduktion
der Stickstoffausscheidungen um 40 %
und eine Reduktion der Fütterungskosten
um 10 % sind hier zu nennen.
Precision Feeding kann aber auch
dem Tier selbst überlassen (Wahlmöglichkeit) werden. Bereits in den 80er Jahren des letzten Jahrtausends zeigten Versuche, dass Tiere (unabhängig von der
Tierart) im Stande sind, das Futter aus
verschiedenen Einzelfuttermitteln so zu
kombinieren, dass dadurch ihr physiologischer Bedarf gedeckt ist. Diese Versuche dienten unter anderem der Proteinbedarfsermittlung. Das Institut für Tier-

u Abbildung 2:
3D Vermessung
eines Schweins
mittels Kamera
(© PLF agritech,
https://plfag.
com/)

Foto © VÖS

u Abbildung 1: SID Lysin Bedarf einzelner Schweine (bunte dünne Linien) und minimaler SID
Lysin Level zu Verfügung gestellt bei einer 3 Phasenfütterung (dicke rote Linie) über die
Mastdauer (© Candido Pomar and Aline Remus, 2019; Precision pig feeding: a breakthrough
toward sustainability)

treuung der Tiere zu ermöglichen. Notwendige Daten können beispielsweise
durch Kamera- oder Audioaufnahmen
erfasst werden. Das Ganze funktioniert
grundsätzlich ähnlich wie die Gesichtserkennung oder Sprachassistenz, wie wir
sie bereits von modernen Smartphones
kennen.
Dadurch soll die Steigerung von Tierwohl und Tiergesundheit gewährleistet
werden um Krankheiten schnell zu erkennen. Zudem wird die Kontrolle über
die Produktion erhöht womit auch ein
ökonomischer Vorteil erzielt werden kann.
Beispiele für erfolgreiche Versuche dazu

Echtzeit übernehmen. So können beispielsweise bei jedem Besuch der Futteroder Tränkestation Videos der Tiere erfasst und mit vorigen Messungen verglichen werden. Das System kann daraus
sehr genau das Gewicht und die Körperzusammensetzung des Tieres abschätzen.
Anhand der daraus resultierenden Daten,
dem zu erwartendem Wachstum und weiteren Faktoren kann das System damit die
optimale Ration für das jeweilige Tier zusammenstellen. Die Erstellung der Ration
kann dabei über das Mischen von nur
zwei unterschiedlichen Futterkomponenten erfolgen, einem energiereichen Anteil

ernährung, Tierische Lebensmittel und
Ernährungsphysiologie der Universität
für Bodenkultur Wien hat begonnen diesen Ansatz von bedarfsgerechter Fütterung, unter Berücksichtigung einer modernen Schweinefütterung (protein- und
phosphorreduziert) zu erforschen. Diese
Versuchsreihe soll als Grundlage dienen,
die natürlich auftretenden Nährstoffschwankungen im Futtermittel oder
durch deren technologische Behandlung,
ohne gröbere Leistungsverluste bzw. unnötige Emissionen kompensieren zu können.

Fazit
Zurzeit steckt Precision Feeding noch in
der Versuchsphase. Die bisherigen Ergebnisse scheinen aber sehr vielversprechend
und lassen auf eine zuverlässige und wertvolle Unterstützung in der tierischen Produktion hoffen. Eine weitaus günstigere
und teilweise erforschte Alternative zum
Precision Feeding bietet die Wahlmöglichkeit, bei der das Tier seinen physiologischen Bedarf über das Futter selbst
decken kann.

p
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ten: je mehr Phasen desto besser. Um
jedoch die vorhin genannten Probleme
nicht zu verstärken, muss sichergestellt
werden, dass das Körpergewicht einer
Gruppe homogen ist.
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Startschuss für Forschungsprojekt IBeSt

IBeSt steht für
Innovationen für bestehende
Aufzucht- und Mastställe für
Schweine, zum Wohl von
Tier und Mensch

Seit 2019 plant der VÖS gemeinsam mit der Universität für Bodenkultur (BOKU) und der HBLFA RaumbergGumpenstein ein Forschungsprojekt, um die Haltungssysteme in der österreichischen Schweinemast und
Ferkelaufzucht in Bezug auf Tierwohl durch kostengünstige, praktikable Umbauten zu verbessern. Das Landwirtschaftsministerium (BMLRT) finanziert dieses Vorhaben gemeinsam mit den Bundesländern und hat im
Dezember 2021 den Startschuss für das Projekt IBeSt („Innovationen für bestehende Aufzucht- und Mastställe
für Schweine, zum Wohl von Tier und Mensch“) gegeben. Die sechs Arbeitspakete des Projektes werden in
diesem Artikel vorgestellt.
Innovationen für bestehende Schweineställe
Das Thema Tierwohl wird in den Erwartungen der Gesellschaft
immer wichtiger. Eine Umstellung, auf in diversen Label-Programmen etablierte Tierwohlstandards, ist für viele Betriebe aus
wirtschaftlichen oder baulichen Gründen nicht möglich. Um
auch für bestehende Stallungen rasche Verbesserungen für eine
große Zahl an Tieren in der österreichischen Schweineproduktion zu erzielen, sollen im Forschungsprojekts IBeSt praxistaugliche Lösungen für die Zukunft gefunden werden.
Der Fokus liegt hierbei auf den Bereichen Platzangebot,
Gruppengröße, Buchtenstrukturierung, Beschäftigungsmaterial
und Stallklimatisierung. Dazu sollen Maßnahmenpakete entwickelt werden, die auf 18 Praxisbetrieben sowie im Forschungsstall der HBLFA Raumberg-Gumpenstein umgesetzt und hinsichtlich verschiedenster Indikatoren (Tierwohl, Umweltwirkung,
Ökonomie, Auswirkungen auf den Menschen) ganzheitlich evaluiert werden. Die im Rahmen von IBeSt gestellten Forschungsfragen und Aufgabenbereiche werden in sechs Arbeitspaketen
bearbeitet. Mit der Leitung des Gesamtprojekts wurde wie im
Vorgänger-Projekt „Pro-SAU“ die HBLFA Raumberg-Gumpenstein (Dr. Birgit Heidinger) betraut.
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Arbeitspaket PRAXIS & ERFAHRUNGSAUSTAUSCH
Im ersten Projektjahr werden in und
um Österreich Betriebe gesucht, die
bereits innovative Umbaulösungen
umgesetzt haben. Diese Innovationen sollen auch in die Maßnahmenpakete für die 18 IBeSt-Praxisbetriebe einfließen. Die Projekt-Praxisbetriebe werden in den kommenLeitung:
DI MICHAEL KLAFFENBÖCK, VÖS
und
THOMAS REISECKER, VÖS

den Monaten ausgewählt und sollen
einen Querschnitt der österreichischen Schweinewirtschaft darstellen. Dies bedeutet eine ausgewogene
geographische Verteilung sowie eine
ausgeglichene Beteiligung von Aufzucht- und Mastbetrieben. Ein wei-

Arbeitspaket leitet Dr. Birgit Heidinger von der HBLFA Raumberg-Gumpenstein.

Arbeitspaket ÖKONOMIE & ARBEITSWIRTSCHAFT
Um auch den Anforderungen von
Ökonomie und Arbeitswirtschaft
gerecht zu werden, werden auf dem
Forschungsbetrieb und den Praxisbetrieben die wichtigsten Kennzahlen erfasst und ausgewertet. Dafür
werden alle zusätzlichen Kosten
durch die Umbaumaßnahmen und

Arbeitspaket TIER
Die Haltung von Schweinen auf
vollperforierten Systemen ist zwar
aus arbeitswirtschaftlicher Sicht
vorteilhaft und kosteneffizient, viele
Aspekte des Tierwohls (z. B. Trennung von Funktionsbereichen, Erkundungsmöglichkeiten) können
jedoch in diesem Haltungssystem
Leitung:
DR. CHRISTINE LEEB, BOKU

nur unzureichend erfüllt werden. Im Arbeitspaket TIER wird
eng mit Projektbetrieben zusammengearbeitet, um die erarbeiteten Umbaulösungen aus der Perspektive des Tiers zu untersuchen. Die Effektivität der Maßnahmenpakete soll anhand von
tierbezogenen Indikatoren (Verhalten, klinische Parameter, Aufzeichnungen von Behandlungs- und Produktionsdaten), aber
auch Produktionsdaten (z. B. Zunahmen, Mortalität) evaluiert
werden. Dieses Arbeitspaket wird von Dr. Christine Leeb an der
BOKU betreut.

Arbeitspaket STALLKLIMA & UMWELTWIRKUNG
Das Stallklima in Schweinestallungen ist ein wichtiger Faktor in Bezug auf Tiergesundheit, tierische
Leistungen und Umweltwirkung.
Besonders die Abteiltemperaturen
und Ammoniakemissionen können
hier einen Einfluss haben. Geruchs-

Fotos © Reisecker, privat

Leitung:
DR. BIRGIT HEIDINGER, HBLFA
Raumberg-Gumpenstein

Leitung:
DR. LEOPOLD KIRNER, HAUP

geänderten Arbeitsabläufe nach variablen, aufwandsgleichen fixen
und kalkulatorischen Kosten erfasst und kalkuliert. Damit sollen
die Mehrkosten der untersuchten Haltungssysteme ermittelt und
Entscheidungsgrundlagen für interessierte Landwirtinnen und
Landwirte abgeleitet werden. Der zuständige Experte ist Dr.
Leopold Kirner mit Team von der Hochschule für Agrar- und
Umweltpädagogik (HAUP).

Arbeitspaket MENSCH
Bei IBeSt steht neben produktionstechnischen und ökonomischen
Themen auch der Mensch im
M ittelpunkt. Im Arbeitspaket

MENSCH wird der Frage nachgegangen, wie es Landwirtinnen
und Landwirten geht, die jeden Tag
mit bestimmten Haltungssystemen
Leitung:
DR. IKA DARNHOFER, BOKU

arbeiten. Zu diesem Zweck beschäftigen sich die teilnehmenden
BetriebsleiterInnen im Rahmen von laufenden Workshops mit
Themen wie Lebensqualität am Bauernhof und Ethik in der
Nutztierhaltung. Über drei Jahre wird so ein intensiver Reflexionsprozess zu Leitwerten, Erfolgsmaßstäben und Gestaltungsmöglichkeiten begleitet. Dr. Ika Darnhofer vom Institut für
Agrar- und Forstökonomie an der BOKU leitet dieses Arbeitspaket.

emissionen führen potenziell zu Konflikten mit AnrainerInnen.
Im Arbeitspaket STALLKLIMA & UMWELTWIRKUNG
sollen auf allen Projektbetrieben Stallklimadaten erhoben werden.
Im Forschungsstall in Raumberg-Gumpenstein können zudem
in drei identen Abteilen gezielt unterschiedliche stallklimatische
Arbeitspaket KOMMUNIKATION
Bedingungen geschaffen und deren Auswirkungen auf das Tier
untersucht werden. Schadgaskonzentrationen (z. B. NH3, H2S)
Die Kommunikation der Forschungsergebnisse an die Konsuund die Konzentration klimarelevanter Gase (CO2, CH4 und
mentInnen/Gesellschaft wird bei IBeSt bewusst von Anfang an
N2O) sollen erhoben werden. Ziel ist es, konkrete Emissionsmitgedacht. Hier werden verschiedene Organisationen mit Exfaktoren zu Geruch, Schad- und klimarelevanten Gasen und die
pertise im Bereich landwirtschaftlicher Kommunikation miteinUmweltwirkungen umgebauter konventioneller Stallsysteme zu
bezogen, wie z. B. die AMA Marketing oder der Verein Land
kalkulieren – auch vor
Schafft Leben. Ziel ist,
dem Hintergrund der
die erforschten VerbesseIm Forschungsprojekts IBeSt sollen
geltenden Baugesetze der
rungen in den HaltungsLänder und mit Fokus
systemen einer breiten
Maßnahmenpakete entwickelt werden, die
Öffentlichkeit verständauf allfällige notwendige
hinsichtlich verschiedenster Indikatoren (Tierwohl,
lich darzulegen. Dieses
Baubewilligungen (z. B.
Umweltwirkung, Ökonomie, Auswirkungen auf
Zubauten zur KompenArbeitspaket wird ebenden Menschen) ganzheitlich evaluiert werden.
sation des reduzierten
falls von Dr. Birgit HeiTierbestands). Dieses
dinger geleitet.
p
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teres wichtiges Kriterium ist die Bereitschaft der BetriebsleiterInnen, sich auch im Rahmen von Workshops mit dem eigenen
Haltungssystem auseinanderzusetzen. Dieses Arbeitspaket wird
vom VÖS geleitet.
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Fütterung der tragenden Zuchtsau –
Einfluss auf die Entwicklung der Ferkel
Während der letzten Jahrzehnte hat sich die Wurfgröße vor allem durch genetische Selektion erhöht. Dies
geht einher mit einem geringeren durchschnittlichen Wurfgewicht pro Ferkel und einer größeren Variation
der Gewichte innerhalb eines Wurfes. Als Grundbasis für eine erfolgreiche Zuchtsauenhaltung braucht es ein
optimales Fütterungsmanagement. Mit diesem sind gesunde und leistungsfähige Tiere sowie große und
gesunde Würfe gewährleistet. Die Ernährung der Zuchtsau hat einen großen Einfluss auf die Qualität der
Ferkel bzw. des Wurfes, d.h. Gewicht, Vitalität und Homogenität, was sich wiederum maßgeblich auf das
Absetzen und die Aufzuchtleistung auswirkt. Zusätzlich sind einige Managementmaßnahmen in der Zuchtsauenhaltung entscheidend für den Erfolg. Wichtigster Grundsatz ist, den Bedürfnissen der Tiere in den
verschiedenen Phasen gerecht zu werden und eine bedarfsgerechte Fütterung zu gewährleisten.
Fütterung der tragenden Sau

LEOPOLD JUNGBAUER
Produktmanagement Schwein
Fixkraft-Futtermittel GmbH

28 |

Während der Tragephase liegt der Fokus
darauf, die Tiere mit ausreichend Futter
und Nährstoffen zu versorgen. Nur so
kann in der Sau eine adäquate Anzahl an
Ferkeln mit einem akzeptablen Gewicht
heranwachsen. Darüber hinaus müssen
sich die Milchdrüsen gut entwickeln um
eine optimale Versorgung der Ferkel mit
Milch nach dem Abferkeln sicherstellen
zu können. Zusätzlich sollen die Zuchtsauen bis zum Abferkeln ihr Zielgewicht
und die optimale Körperkondition erreicht haben, um während der Laktation
höchste Leistungen zu erzielen. Zwischen
den Mahlzeiten soll die Sau nicht hungern, da dies zu Unruhe und Stress im
Stall führen kann. Letzteres wirkt sich
negativ auf die Entwicklung der Föten
aus, führt sogar zu einer hohen Sterblich-

keit der Föten. Ein hoher Rohfasergehalt
des Futters, sowie der Einsatz von Heu
kann hier Abhilfe schaffen. Studien haben
gezeigt, dass sich darüber hinaus der Einsatz verschiedener Faserquellen mit unterschiedlichen Wirkungen (z. B.: Ligno
cellulosen) positiv auf die Darmgesundheit auswirkt.
Vor allem in der frühen Phase der
Trächtigkeit spielt die Futteraufnahme
eine sehr wichtige und zentrale Rolle. In
der niedertragenden Phase müssen Körperreserven aufgebaut werden. Zudem
müssen sich befruchtete Eier einnisten
und die Föten gleichmäßig entwickeln.
Dies stellt eine große Anzahl an Ferkeln
mit einem möglichst ausgeglichenen Geburtsgewicht sicher. Bei Jungsauen kann
eine hohe Futteraufnahme zu Beginn der
Trächtigkeit die Sterblichkeit der Emb-

Fazit
Energie- und Aminosäurenversorgung um 10 bis 20 Prozent
Ziel der Fütterung der tragenden Sauen
Ziel der Fütterung der tragenzu erhöhen, damit ein hohes
muss
es
sein,
in
den
ersten
zwei
Dritteln
den Sauen muss es sein, in den
Wurfgewicht erzielt werden
ersten zwei Dritteln der Trächder Trächtigkeit die Entwicklung und
kann. Der Energiehalt bzw. die
tigkeit die Entwicklung und ViVitalität der Embryonen zu maximieren.
Energieaufnahme ist zu beachtalität der Embryonen zu maxiten: eine übermäßige Energiemieren. Während der hochtraversorgung der Tiere führt zu
genden Phase liegt das Haupteiner Verfettung, welche das Risiko für MMA erhöht.
augenmerk auf der Entwicklung der Föten und den optimalen
Transfer der Immunität von der Zuchtsau zu den Ferkeln. Durch
Die Fütterung sowie das Fütterungsmanagement können
gezielte Fütterungsmaßnahmen und -strategien in dieser Phase
sich positiv auf die Menge und Qualität des Kolostrums auskönnen diese Ziele erreicht werden wodurch die Gesundheit und
wirken. Jede Maßnahme die gesetzt wird, soll sich positiv auf
Vitalität der Ferkel gestärkt wird.
p
die Entwicklung der Milchdrüsen auswirken sowie die Kolos-

Foto © iStock.com /Aumsama, Fixkraft-Futtermittel GmbH

AUF DIESE NÄHRSTOFFE MUSS BESONDERS GEACHTET WERDEN:
• Aminosäuren: Der Bedarf an Aminosäuren ändert sich
während der Tragezeit. Der Bedarf der niedertragenden
Sauen bezieht sich hauptsächlich auf die Erhaltung und
den Ansatz der Sau. Bei hochtragenden Sauen ändert
sich der Bedarf aufgrund des starken Föten Wachstums
und der Bildung der Milchdrüsen. Hier ändert sich auch
das Aminosäuren-Profil im Futter. Über das Aminosäuren-Profil, bzw. höhere Gehalte an schwefelhaltigen
Aminosäuren kann die Zusammensetzung des Kolostrums positiv beeinflusst werden.

• Spurenelemente: diese sind nur in einem sehr geringen
Maße im Körper vorhanden, spielen jedoch eine zentrale
Rolle in der Physiologie der Tiere. Spurenelemente sind
ein zentraler Bestandteil vieler Enzyme, die an allen
wichtigen Prozessen im Stoffwechsel beteiligt sind.
Essentielle Spurenelemente müssen über das Futter zugeführt werden. Hinsichtlich Immunsystem, Klauengesundheit, Fruchtbarkeit und Leistung sind für Zuchtsauen vor allem Zink, Selen, Kupfer und Mangan von
großer Relevanz. In der Zuchtsauen Fütterung werden
Spurenelemente vorzugsweise in organischer Form
verfüttert, da diese eine bessere Verfügbarkeit haben.

| 29

WISSENSCHAFT & FACHARTIKEL

ryonen erhöhen. Dies hängt vor allem mit dem zirkulierenden
trum-Bildung steigern. Um eine maximale Kolostrum-Bildung
Progesteron Gehalt zusammen. Auf der anderen Seite müssen
zu erzielen, ist eine Überfütterung der Sauen während der
Sauen, die während der Laktation an Körpergewicht und KörTrächtigkeit zu vermeiden. Kurz vor dem Abferkeln kann durch
perkondition verloren haben, diese am Anfang der Tragephase
eine gezielte Futter Restrektion ein Katabolismus, eine Mobiwiederaufbauen. Bei diesen Sauen ist auf eine extra Versorgung
lisierung von Nährstoffen aus dem Gewebe der Zuchtsau, ausmit Nährstoffen wie Eisen, Segelöst werden. Dies wirkt sich
len, Vitamin A und Folsäure zu
nachweislich positiv auf die
Bei diesen Sauen ist auf eine extra
achten. Dies wirkt sich positiv
Kolostrum- und MilchprodukVersorgung mit Nährstoffen wie Eisen,
auf die Entwicklung der Embtion aus. Dies soll, wie bereits
ryonen aus.
beschrieben, ein deutlicher UnSelen, Vitamin A und Folsäure zu
In der hochtragenden Phase,
terschied in der Futtervorlage
achten. Dies wirkt sich positiv auf die
ca. ab dem 85. Trächtigkeitstag,
(Menge) zwischen Jung und
Entwicklung der Embryonen aus.
nimmt das Wachstum der Föten
Altsauen sein.
stark zu. Entsprechend ist die
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Das nahende Verbot des Zinkeinsatzes:
Wie, Was, Wann und Warum?
Wie wirkt Zink eigentlich?
Im Gegensatz zu Antibiotika, die einen
gezielten Mechanismus gegen verschiedene Bakterien besitzen, verfügt Zink
bzw. das als Tierarzneimittel verwendete
Molekül Zinkoxid eine Vielzahl an Wirkmechanismen. Einerseits wird durch die
Gabe von Zinkoxid die Darmbarriere gestärkt, andererseits kommt es zur vermehrten Ausschüttung von antientzündlichen Botenstoffen und Antioxidantien.
Eine bedeutende Rolle spielt sicherlich

Dies und die Ausschüttung von Hungerund Wachstumshormonen führen zum
netten Nebeneffekt von Zinkoxid – die
Tiere wachsen schneller.

Wieso wird nun Zink verboten?
Ausschlaggebend für das Verbot waren
vor allem die folgenden zwei Umstände:
Einerseits gilt es mittlerweile als unumstritten, dass durch den Einsatz von
Zink in höheren Dosen multiresistente
Keime und Antibiotikaresistenzen geför-

Durch den Einsatz von Zink in höheren Dosen werden
multiresistente Keime und Antibiotikaresistenzen gefördert.
Eine besondere Gefahr kann Zink aufgrund seiner wasser
löslichen Eigenschaften für das Grundwasser darstellen.
auch, dass durch die Therapie mit Zinkoxid die Produktion von Trypsin angeregt
wird. Das ist besonders günstig, da Trypsin für die Verdauung des für Ferkel
schwerverdaulichen pflanzlichen Eiweißes unerlässlich ist. Aus zahlreichen Studien ist außerdem bekannt, dass Zinkoxid
auch die Oberfläche der Darmzotten vergrößert, wodurch mehr Nährstoffe aufgenommen und verstoffwechselt werden.
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dert werden. Andererseits reichert sich
Zinkoxid sehr gut im Boden an und wird
nur langsam abgebaut. Eine besondere
Gefahr kann Zink aufgrund seiner wasserlöslichen Eigenschaften für das Grundwasser darstellen. Die Beschlüsse der
Europäischen Kommission für das Verbot
von Zinkoxid beziehen sich in erster Linie
auf eine Risikoanalyse, welche für die
Jahre 2030 und 2050 erstellt wurde. Diese

Risikoanalyse wurde auf Antrag von
Frankreich und den Niederlanden von der
Europäischen Arzneimittelagentur initiiert. Die Ergebnisse dieser Analyse gehen
von einer starken Umweltbelastung in vielen Gebieten der EU aus, sofern Zinkoxid
bis 2050 weiterhin in denselben Mengen
wie heute eingesetzt werden würde.
Auf dieser Grundlage hat die Europäische Kommission 2017 einen sofort
gültigen Durchführungsbeschluss erlassen, der besagt, dass Zinkoxid-haltige
Tierarzneimittel nicht mehr verkauft und
angewendet werden dürfen. Es gab allerdings die Möglichkeit für einen Aufschub
des Verbotes für fünf Jahre. Von dieser
Möglichkeit machte auch Österreich Gebrauch. Doch dieser Aufschub endet
Mitte des Jahres, womit am 26.6. 2022 das
Verbot im gesamten EU-Raum endgültig
in Kraft tritt.

Aber Zink ist doch ein wertvolles
Spurenelement?
Wie schon Paracelsus sagte – die Dosis
macht das Gift. In geringen Dosen (ca.
50–100 mg/kg Futtermittel) ist Zink für
Schweine lebensnotwendig. Ein Zinkmangel kann sogar zu schweren Hauterkrankungen wie der Parakeratose (unzureichende Verhornung der obersten Haut-

Absetzen ohne Zinkoxid:
Ja, Nein, Vielleicht? Die Frage nach
möglichen Alternativen
Um Lösungen oder Alternativen zu finden, muss man sich bewusstwerden, dass
das Absetzen ein äußerst stressiges und
einschneidendes Ereignis für die Ferkel
darstellt: die Mutter ist weg, eine neue für
die Tiere unbekannte Umgebung, Rangkämpfe durch das Zusammensetzen von
Würfen, die Umstellung von Milch als
Hauptnahrungsquelle auf festes Futter,
wenig Platz – und dass alles gleichzeitig
– von einer Minute auf die andere. Dies
führt im Darm zu einem Ungleichgewicht
– auch Dysbiose genannt – und resultiert
in einer Vermehrung von potentiell krankmachenden Darmbakterien, welche teils
schwere Durchfälle verursachen. So gesehen, handelt es sich beim Absetzdurchfall um eine „Faktorenkrankheit“ und eines scheint aus heutiger Sicht klar zu sein:
es wird schwer bist fast unmöglich, „die

bereits „bekanntes“ Futter, sowie ein
sanfter Futterwechsel reduzieren den
Stress und fördern die Darmgesundheit.
3. Weniger Tiere pro Bucht – dies
reduziert Stress ungemein.
4. Umfangreiche diagnostische
Abklärung beim Auftreten von
Absetzdurchfall – eventuell kann
eine Impfung hilfreich sein.
Neben sämtlichen Managementmaßnahmen werden auch Probiotika und
pflanzliche Präparate vielseitig und größtenteils auch erfolgreich eingesetzt. Auch
der Zusatz von organischen Säuren kann
bei der richtigen Kombination behilflich
sein. Wichtig ist bei der Verwendung von
Futterzusatzstoffen immer die Dosierungsanweisungen einzuhalten.
Der Gedanke, Zink einfach durch ein
Antibiotikum zu ersetzen ist etwas kurz
gedacht: Colistin, das beim Absetzen sehr
oft eingesetzt wird, gehört laut WHO zur

Es wird schwer bist fast unmöglich, „die eine“ Alternative zu
finden. Man wird an „mehreren Schrauben“ drehen und
betriebsindividuelle Optimierungsmaßnahmen setzten müssen, um die Tiergesundheit in der kritischen Zeit rund um
das Absetzten aufrecht zu erhalten.
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MAG. RENE RENZHAMMER
Universitätsklinik für Schweine der
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DR. URSULA RUCZIZKA
Verein Nachhaltige Tierhaltung
Österreich – Projekt Österreichischer
Tiergesundheitsdienst, Fachbereich
Schwein, Dresdner Straße 89/18,
A-1200 Wien
ruczizka@nutztier.at

eine“ Alternative zu finden. Man wird an
„mehreren Schrauben“ drehen und betriebsindividuelle Optimierungsmaßnahmen setzten müssen, um die Tiergesundheit in der kritischen Zeit rund um das
Absetzten aufrecht zu erhalten.
Dass Absetzen ohne Zink und Antibiotikum möglich ist, zeigen Berichte von
Tierärzten und Landwirten. Eine motivierte Zusammenarbeit von Landwirt,
Tierarzt und Futtermittelberater ist hierbei der wichtigste und ausschlaggebendste
Punkt. Problembewusstsein, Einfühlungsvermögen und eine gute Tierbeobachtung
sind weitere wichtige Grundvoraussetzungen. In den teils sehr betriebsindividuellen Erfolgsrezepten lassen sich dennoch Gemeinsamkeiten erkennen:
1. Absetzen in ein komplett leeres,
gereinigtes, desinfiziertes und
vorgeheiztes (ca. 30° C) Absetzabteil
– dies reduziert den Keimdruck.
2. Frühes Anfüttern neben der Sau,
Futter über mehrere Tage verschneiden und zusätzliche Futtertröge in
den ersten Tagen nach dem Absetzen, denn mehr Fressplätze und

Gruppe der „kritisch wichtigen Antibiotika mit höchster Priorität“ für die Humanmedizin. Ein vermehrter Einsatz dieses Reserveantibiotikums würde folglich
zu einem Anstieg an Resistenzen führen
und es ist davon auszugehen, dass ein erhöhter Antibiotikaeinsatz, gerade beim
Schwein, unweigerlich zu einem Verbot
des Einsatzes dieser kritisch wichtigen
Substanzklassen für die Nutztiermedizin
zur Folge hat.
Welche Maßnahmen zur Vermeidung
von Absetzdurchfall bei österreichischen
Ferkelproduzenten jetzt besser funktionieren und welche doch eher weniger,
wurde im Zuge einer umfangreichen Fragebogenerhebung ausgewertet. Die Ergebnisse jener Auswertung werden in einer späteren Ausgabe des VÖS-Magazins
p
vorgestellt.
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epithelschicht) führen. Seitdem jedoch
alle Mineralstoffmischungen ausreichend
Zink enthalten, gehört dieses Krankheitsbild der Vergangenheit an. In geringen
Dosen (150 mg/kg Futtermittel) darf
Zink auch weiterhin eingesetzt werden.
Diese Mengen sind in allen handelsüblichen Futtermitteln bzw. Mineralstoffmischungen bereits enthalten und müssen
nicht extra beigefüttert werden. Verboten
wird lediglich der therapeutische Einsatz
von Zinkoxid in hohen Dosen (20003000 mg/kg Futtermittel) in Tierarzneimitteln, welche zum Absetzen verwendet
werden.

Magazin 1/2022

Wintertagung 2022 –
Fachtagung Schwein
Die diesjährige Wintertagung des Ökosozialen Forums stand ganz im Zeichen der regionalen Versorgungs
sicherheit in Österreich. Am 2. Februar 2022 stellten sich beim Fachtag für Schweinehaltung fünf hochkarätige
Referenten der Frage des Tages: Zukunft dank Herkunft?
VON ELISABETH OBERNOSTERER BSC., VÖS-Verbandsmitarbeiterin

Landwirtschaft ohne Nutztiere
– wo bleibt das Schwein?

DR. WILHELM WINDISCH

»Beim Pflanzenbau fallen hohe
Mengen an nicht verwertbarer
Biomasse an, die nur über das
Nutztier effizient verwertet
werden können!«

Den Anfang machte Dr.Wilhelm
Windisch, Ordinarius für Tierernährung an der Technischen Universität
München. In seinem Vortrag klärte
der Spezialist für Tierernährung auf,
wie es unseren Schweinebäuerinnen
und -bauern gelingen kann, die Schweinefütterung der Zukunft
nachhaltig zu gestalten. Vor allem die Ernährungstrends Veganismus und Vegetarismus wurden genauer unter die Lupe genommen, denn im Diskurs rund um den Klimawandel wird das
Schwein viel zu oft als Nahrungskonkurrent abgestempelt. Auch
beim Pflanzenbau fallen hohe Mengen an nicht verwertbarer
Biomasse an, die nur über das Nutztier effizient verwertet werden
können. Als Beispiel nennt Windisch, dass für die Produktion von
1 kg veganem Lebensmittel (z. B. Pflanzendrinks) 4 kg nicht ver-
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wertbare Biomasse in Form von Neben- oder Koppelprodukten anfallen.
Um den Nährstoffkreislauf zu schließen, ist es daher durchaus sinnvoll, die
Nebenprodukte aus der herkömmlichen Lebensmittelproduktion über
das Nutztier zu veredeln. Durch die
Kombination aus der Produktion veganer Produkte und der Verfütterung
der Nebenprodukte an Nutztiere,
können auf derselben Fläche mehr
Nahrungskalorien erzeugt werden, bei
annähernd gleichbleibenden Emissionen. Bei der Umwidmung von essbaren Pflanzenkulturen zu Futtermitteln bleibt die Nahrungsmittelkonkurrenz allerdings bestehen.

Schweinehaltung zwischen
Tierwohl und Preisdruck

Dr. Johann Schlederer, Geschäftsführer der Österreichischen Schweinebörse, wies in seinem Vortrag auf die
prekäre Lage der österreichischen Schweinehaltung hin. Der
Wunsch nach mehr Tierwohl seitens der Gesellschaft bei gleichzeitig steigenden Produktionskosten stellt die Schweinebranche
vor enorme Herausforderungen. „Die EU verfolgt den Schweinemarkt schon seit geraumer Zeit, man habe auch erkannt, dass
man dem Wunsch nach mehr Tierwohl nachkommen muss. Im
Rahmen der Farm-to-Fork-Strategie plant die EU eine Möglichkeit, europaweite Tierwohlprogramme aufzubauen, das ist aber
ein sehr komplexer Prozess und wird Zeit brauchen“, betont
Schlederer. Mit dem Ausbau des AMA-Gütesiegels, ist der
erste Schritt in Richtung mehr Tierwohl gesetzt, was es jetzt
aber noch braucht ist die Bewerbung, damit die Konsumenten Vertrauen fassen und zukünftig zu österreichischen
Schweinefleisch greifen.

Fazit

Lüftungssysteme
Fütterungstechnik
Aufstallungen
www.stalltechnikshop.at
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Im Anschluss an die Vorträge wurde über die gewonnenen
Erkenntnisse diskutiert, wobei die Experten zu dem Schluss
kamen, dass es für die Umsetzung von mehr Tierwohl eine
durchgängige Herkunftskennzeichnung bis hin zur Gastronomie, Unterstützung und Anreize durch politische Programme und Initiativen sowie ein ganzheitliches Denken
braucht, um auch in Zukunft die Versorgung mit regional
erzeugten Qualitätsschweinefleisch aus Österreich sicherzustellen.
p

Foto © unsplash/kenneth schipper, Logos © Ökosoziales Forum

D

afür verwandelte sich das
APA-Zentrum Wien zur
Bühne für die fünf Referenten, Wilhelm Windisch, Johann
Schlederer, Claus Deblitz, Eva Rosenberg und Alois Strohmeier. In
zweieinhalb Stunden gaben die Experten und Expertinnen interessante
Einblicke in die Bereiche Tierschutz,
Tierernährung, Politik und internationale Märkte und diskutierten über
Möglichkeiten, Chancen und Lösungsansätze für die Zukunft der
Schweinehaltung.
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Absetz+Konzept
Das einzigartige Konzept für ein sorgenfreies Absetzen ohne Zink
VON DI MARKUS MADER, Garant Tiernahrung

V

erdauungsprobleme bei Ferkeln
in der Absetzphase haben in der
Regel multifaktorielle Auslöser.
Neben der abrupten Umstellung der
Hauptnahrungsquelle kommen oft weitere managementbedingte Stressfaktoren
hinzu. All diese Faktoren fordern die Ferkel und ihr Verdauungssystem und enden
oftmals in den bekannten Problemen
„Absetzdurchfall“ und „Ödemkrankheit“.
Um die Ferkel auch nach dem Verbot
aller zinkoxidhaltigen Arzneimittel mit
26. Juni 2022 erfolgreich über die Absetzphase zu bringen, bedarf es neuer Ansätze.
Diese müssen auf einer umfangreichen
Betrachtung der gesamten Ferkelproduktion, von der Geburt bis zum Ende der
Aufzucht, basieren. Mit dem neuen Absetz+Konzept wird Garant genau diesen
Anforderungen gerecht.

Das neue Absetz+Konzept ist ein
ganzheitliches Konzept für Betriebe, die
ihren Arzneimitteleinsatz in der Ferkelproduktion minimieren wollen. Es umfasst neben optimierten Produkten für
Saug-, Absetz- und Aufzuchtferkel die

Das neue Absetz+Konzept
ist ein ganzheitliches
Konzept für Betriebe, die
ihren Arzneimitteleinsatz
in der Ferkelproduktion
minimieren wollen.
Erstellung eines betriebsindividuellen
Futterkonzepts und eine gezielte Analyse
des Betriebsmanagements.

Neben dem Verzicht auf den Einsatz
erhöhter Zinkoxiddosierungen kann auch
der erforderliche Einsatz von Antibiotika
deutlich reduziert werden. Im Gegensatz
zu bisherigen Ansätzen, wo zur Entlastung des Verdauungstrakts üblicherweise
der Rohproteingehalt im Absetzfutter
drastisch abgesenkt wird, werden die Ferkel mit dem Absetz+Konzept durchgehend optimal versorgt. Das führt zu einer
Verbesserung von Zunahmen und Futterverwertung, wodurch die Wirtschaftlichkeit der Ferkelaufzucht steigt. Auf zahlreichen Praxisbetrieben konnten durch die
gezielte Umsetzung des Absetz+Konzepts
bereits sehr gute Erfolge erzielt werden.
Nähere Informationen zum neuen
Absetz+Konzept erhalten Sie beim Garant-Verkaufsteam oder unter 02757/2281
- 513. 
p

Sorgenfreies Absetzen
ohne Zink.
Superstarke Ferkel mit dem Absetz+Konzept.
Weniger Arzneimitteleinsatz
Raschere Ferkelaufzucht
Individuelle Beratung mit Managementoptimierung
Wir haben maßgeschneiderte Lösungen für Ihren Betrieb.
Jetzt kostenlosen Termin vereinbaren! T 02757/22 81-513
Hier finden Sie Ihren
Fachberater online:

www.garant.co.at
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Zutaten für 4 Porti
onen
• 4 Schweinsschnitz
el
(je ca. 12 dag)
• 2 EL Öl
Fülle:
• 20 dag Blutwurst
• 1 Apfel
• 1 Semmel

Herausgeber:
AMA – Agrarmarkt
Austria Marketing
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Sauce:
• 250 ml Weißwein
• 250 ml Hühnersup
pe
• 2 Knoblauchzehe
n
• 2 EL Créme fraich
e
• 3 EL Apfelmus
• Salz, Pfeffer, Lorb
eer,
Zitronensaft

Zubereitung
1. Fülle: Blutwurst
schälen und zerdrücke
n. Äpfel schälen,
halbieren, entkernen
. Apfel und Semmel
in kleine Wür fel
schneiden, mit dem
Blutwurstbrät misch
en.
2. Schnitzel zwische
n Folie klopfen, salze
n, pfeffern und
mit Fülle bestreichen
(ca. 2 cm Rand frei
lassen).
Einrollen und mit ein
er Rouladennadel fix
ieren.
3. In einer Kasserol
le Öl erhitzen, Roula
den darin schar f
anbraten, herausneh
men. Bratensaft mi
t Wein löschen
und etwas einkoche
n. Suppe zugießen,
Lorbeer und
angedrückten Knob
lauch zugeben. Roula
den in den Topf
geben, zudecken und
bei schwacher Hitze
ca. 30 Min.
schmoren.
4. Rouladen heraushe
ben. Sauce abseihen
und um ein
Drittel einkochen. Cr
éme fraiche und Ap
felmus
einrühren und sämig
einkochen, salzen un
d pfeffern. Mit
Zitronensaft abschme
cken. Roulade mit de
n Beilagen
anrichten.

GesmbH

Beilagenempfehlun
g: Salat aus Cocktail
paradeisern,
Zucchini und Jungzw
iebeln

Fotos © AMA-Marketing
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Einigung zur GAP sichert unsere
Nutztierbranche

D

VON JOHANNA PRODINGER MED., Geschäftsführerin NTÖ

er Verein Nachhaltige Tierhaltung Österreich (NTÖ)
sieht die Einigung zur GAP
als wichtigen Schritt für die Sicherung
und Weiterentwicklung der heimischen
Nutztierbranche. Die tierhaltende
Landwirtschaft deckt fast die Hälfte
der gesamten österreichischen landwirtschaftlichen Produktion ab und
leistet einen wichtigen Beitrag zur Versorgungssicherheit der heimischen Bevölkerung mit tagtäglich frischen Lebensmitteln.
„Wir danken dem Landwirtschaftsministerium und insbesondere Frau
Bundesministerin Elisabeth Köstinger
für ihren Einsatz und ihr Engagement
für das Zustandekommen dieses GAPStrategieplans. Die tierhaltende Landwirtschaft war in den intensiven Diskussionsprozess eingebunden und für
diese konnten wichtige Unterstützungen und Rahmenbedingungen auf den
Weg gebracht werden“, freut sich
NTÖ-Obmann Josef Fradler.

Der Investitionsfördersatz für besonders tierwohlfreundliche Stallungen
wurde auf 35 % bei Schwein und Pute

„Der Investitionsfördersatz für besonders tierwohlfreundliche Stallungen wurde auf 35 % bei
Schwein und Pute
erhöht.“
erhöht. Weiters sind Leistungsabgeltungen für die Verwendung von EUEiweißfuttermittel und der Verzicht
von Schwanzkupieren vorgesehen. „Wir
freuen uns, dass diese Maßnahmen die
Zukunft unserer heimischen tierhaltenden Familienbetriebe sichern und den
österreichischen Weg, der sich durch
Qualität und höchste Standards auszeichnet, stärkt“, so Josef Fradler abschließend. 
p

ÜBER DEN NTÖ
Die Rinderzucht Austria, der Verband
Österreichischer Schweinebauern
(VÖS), der Österreichischer Bundesverband für Schafe und Ziegen
(ÖBSZ), die Zentrale Arbeitsgemeinschaft der österreichischen Geflügelwirtschaft (ZAG) sowie die Arbeitsgemeinschaft Rind (ARGE Rind) und
Pferd Austria (ZAP) haben 2016 den
gemeinsamen Dachverein „Nachhaltige
Tierhaltung Österreich“ gegründet.
Damit sollen gemeinsam die Interessen
der Tierhalter:innen aller Sparten vertreten und agrarpolitische Themen koordiniert behandelt werden.
Nähere Infos zum Verein Nach
haltiger Tierhaltung finden Sie auf
www.nutztier.at
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Ich bin gut beraten bei Fixkraft,
meinem Spezialisten für Schweinefütterung
(Bernhard Leimer, Mauthausen)

www.fixkraft.at
+43 (0) 7223 / 844 77

