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VORWORT

Hohe Kosten bringen die geteilte
Schweineproduktion ins Wanken
Stark steigende Energie- und Düngemittelpreise bringen die Produktionskosten auf ein Preisniveau, das derzeit am Markt kaum erzielt werden kann. Besonders schwierig gestaltet sich die
Situation im geteilten System für Ferkelerzeuger ohne Direktbeziehung mit dem Mäster.

Schulterschluss notwendig
• Durch höhere Tierwohlstandards müssen AMA-Gütesiegel-Betriebe die
Schweinebestände reduzieren.
• Die Afrikanische Schweinepest (ASP)
ließ den Export von Schweinefleisch
nach Asien einbrechen und erhöhte den
Druck am europäischen Markt.

Vorausschauende Planung

JOSEF BRANDSTÄTTER
VÖS-Obmann Stv.

I

ch habe in den letzten Wochen zahlreiche Anrufe von verzweifelten Ferkelproduzentinnen und -produzenten bekommen, die noch Ferkel mit 40 Kilogramm im Stall hatten und nicht wussten,
wie sie die nächste Absetzpartie einstellen
sollen, damit die Abferkelbucht für die
Geburt der nächsten Ferkel zur Verfügung
steht. Die Ursachen für diese unerfreuliche
Situation am Ferkelmarkt, die uns leider
schon aus Herbst und Winter 2021 bekannt ist und uns seit Mitte April 2022
wieder begleitet, sind vielfältig.

Aber auch die Ferkelproduzenten selbst
sollen darauf achten, dass sie ihren Produktionsrhythmus so gestalten, dass sie
auch in Zeiten, in denen der Markt mit
Ferkel unterversorgt ist ( Jänner bis April) annähernd mit der Ferkelzahl beschicken, die sie in den restlichen Monaten abliefern. Das ist eine Grundvoraussetzung für jeden Direktbezug und
auch Vermarktungsorganisationen müssen ihre Kunden in diesem Zeitraum
bestmöglich versorgen.
Die im VÖS organisierten Vermarktungsorganisationen haben händeringend
nach Lösungen gesucht, um die Ferkel am
Markt unterzubringen. Exporte, wie wir
sie von früher kannten, sind beinahe un-

Dies kann aber nur mit Unterstützung der Politik, der Handelsketten
und der Konsumenten gelingen. Uns
Schweinebauern wurde immer wieder Schweden als Vorzeigeland in
punkto Tierschutz präsentiert. Durch
die im Rahmen eines Tierwohlpakets
im Juli vom Nationalrat beschlossenen Novellierungen des Tierschutz-

möglich geworden und nur mehr unter
ganz bestimmten Voraussetzungen möglich. Um diese instabile Zeit zu überbrü-

Ein großer Dank gilt den
Schweinemästern und
Ferkelhändlern, die auch in
der schwierigen Zeit die
Ferkelproduzenten und
Schweinezüchter nicht
vergessen haben und die
Ferkel in gewohnter Weise
abgeholt haben.

Leitthema 2022

TR ANSFORMING
ANIMAL FARMING

cken, wurden leerstehende Mastställe angemietet oder Ferkel in Lohnmast gestellt.
Ein Dankeschön gilt den Mitarbeitern
der Vermarktungsorganisationen, die immer wieder versucht haben, die Mastplätze
nachzustallen. Ein großer Dank gilt den
Schweinemästern und Ferkelhändlern, die

2022 | 15. – 18. NOVEMBER | HANNOVER, DEUTSCHLAND
DIE WELTLEITMESSE FÜR
PROFESSIONELLE TIERHALTER

Verschiedene Gründe haben zu
dieser Situation geführt
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Die Situation für Ferkelerzeuger
gestaltet sich derzeit schwierig.

Foto © Daniela Köppl

• Hohe Energie- und Futterkosten für
Mastschweine brachten einzelne Schweinemäster zur Überlegung keine Mastschweine nachzustellen.
• Starke Preiserhöhungen im Lebensmittelbereich wirkten sich auf den
Fleischkonsum aus.

gesetzes und der 1. Tierhaltungsverordnung, ist die österreichische gesetzliche Lage mit dem schwedischen
Modell vergleichbar. Da stellt sich
für mich die Frage: wann wird bei
uns so wie in Schweden die Herkunftsbezeichnung für Fleisch in der
Gastronomie und im Außerhausverzehr beschlossen?
Die Handelsketten würde ich
ersuchen, bei ihrer Kalkulation der
Preise zu berücksichtigen, dass Tierwohl im Stall bei den Tieren stattfindet und nicht bei der Fleischverarbeitung und im Supermarkt an der
Kassa. Letzten Endes entscheidet
der Konsument, ob er Fleisch aus
Österreich zu einem fairen Preis
kauft.
Abschließend wünsche ich allen
Leserinnen und Lesern des VÖSMagazins einen schönen Herbst,
und dass die Planungssicherheit für
Produzenten und Konsumenten in
Europa wieder hergestellt wird. p
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EDITORIAL

auch in der schwierigen Zeit die
Ferkelproduzenten und Schweinezüchter nicht vergessen haben und
die Ferkel in gewohnter Weise abgeholt haben.
Ich denke gerade in Zeiten von
Corona, Ukraine-Krise und ASP
sollten wir darauf achten, dass wir
bei Lebensmitteln die Selbstversorgung nicht aufs Spiel setzen, um
auch noch in Zukunft regionale
Qualitätsprodukte aus Österreich,
mit geringem CO2-Fußabdruck konsumieren zu können.
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DI MICHAEL KLAFFENBÖCK
VÖS-Geschäftsführer

Zahlreiche Initiativen zur Haltung
unkupierter Schweine
Seit einem EU-Audit im Jahr 2019 gab es
in Österreich – wie in den meisten anderen
EU-Ländern – großen Druck zur Umsetzung
der EU-Schweinerichtlinie, die das routinemäßige Schwanzkupieren von Schweinen untersagt. Um die Kluft zwischen Rechtslage und
üblicher Praxis in Europa mit praxistauglichen
Lösungsansätzen zu überwinden, wurden und
werden in der österreichischen Schweinebranche zahlreiche Initiativen gesetzt.
In Anlehnung an das deutsche Modell wurde
von Branchenexpert:innen die nun in der 1.
THVO verankerten Tierhaltererklärung und
die notwendige Risikoanalyse, mittels derer
Risikofaktoren für Schwanzbeißen am Betrieb
erkannt und beseitigt werden sollen, erarbeitet.
Eine digitale Lösung zur Umsetzung der Risikoanalyse sowie eine umfangreiche Info-Website werden aktuell entwickelt.
Um in der Haltung unkupierter Schweine
voranzukommen, veranstaltete der VÖS im
April ein zweitägiges Webinar, in dem vielfältige Perspektiven aus Praxis, Forschung und
Wirtschaft beleuchtet wurden. Besonders informativ waren die spannenden Berichte von
österreichischen Landwirt:innen, die bereits
Erfahrungen mit unkupierten Tieren gemacht
haben.
Durch die zunehmende Bedeutung des Themas Tierwohl werden immer mehr Betriebe im
Rahmen von Qualitätsprogrammen in die
Haltung unkupierter Tiere einsteigen. Um diese
Betriebe in dieser Herausforderung bestmöglich
zu unterstützen, wird aktuell auch ein Beratungsprojekt gemeinsam mit Unis und Tierärzteschaft aufgesetzt. Die Vernetzung von
Wissen aus Forschung und Praxis wird essenziell sein, um den großen Herausforderungen
der Zukunft gewachsen zu sein!
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VÖS: Das im Juli 2022 beschlossene Tierwohlpaket verlangt der österreichischen
Schweinewirtschaft Einiges ab. Wird nun
in dieser Debatte Ruhe einkehren? Welche
Rolle wird der verankerte Investitionsschutz
für schweinehaltende Betriebe spielen?
David Süß: Dem Beschluss des Tierwohl-Pakets geht ein langer und intensiver Diskussionsprozess voran, immer
unter Einbindung der Branche. Am Ende
gab es dann sogar die Ansage des Vereins
gegen Tierfabriken (VgT), ihre Demonstrationen einzustellen. Ich bin froh, dass
es gelungen ist, den bäuerlichen Betrieben
Rechtssicherheit zu ermöglichen. Der
erstmalig gesetzlich verankerte 23-jährige
Investitionsschutz ist ein wichtiges und
einzigartiges Instrument, um unseren
Bäuerinnen und Bauern Planungssicherheit zu geben. Schließlich sind Neu- und
Umbauten kosten- und zeitintensiv. Für
mich steht fest: Jede Bäuerin und jeder
Bauer will, dass es den Tieren gut geht.
Gleichzeitig brauchen unsere Bauernfamilien aber auch faire und praxistaugliche Rahmenbedingungen. Nur so können wir den hohen, von der Gesellschaft
geforderten Standards entsprechen und die Maßnahmen
umsetzen.

VÖS: Tierwohl ist in aller Munde, dennoch
sind Vermarktungsorganisationen im Bereich der Qualitäts- und Tierwohlprogramme immer mit einer schleppenden
Nachfrage nach Tierwohl-Schweinen konfrontiert. Wenn der Konsument nur begrenzt
für Tierwohl bezahlen will, soll hier mit
öffentlichen Geldern nachgeholfen werden?
Süß: Mehr Tierwohl geht nur mit begleitenden Unterstützungsmaßnahmen.
Attraktive Investitionsfördersätze,
ÖPUL-Maßnahmen und eine Weiterentwicklung des AMA-Gütesiegels sollen eine marktbasierte Umsetzung ermöglichen. Klar ist aber auch: Die
Bäuerinnen und Bauern sind nicht
allein für Tierwohl verantwortlich.
Alle Akteure entlang der Wertschöpfungskette müssen Solidarität
zeigen und den eingeschlagenen
Weg mitgehen.

Was tut der Bauernbund, um den LEH zu
konkreten Umsetzungsschritten für Tierwohl und Regionalität zu bewegen? Gibt
es auch Gespräche mit dem Großhandel?
Süß: Wir führen gerade Gespräche mit
dem Lebensmitteleinzelhandel, um ihnen
klarzumachen, dass nun auch sie ihren
Beitrag leisten müssen. Die Tierwohl-

produkte müssen offensiv beworben werden! Wir sind natürlich regelmäßig auch
im Austausch mit dem Großhandel.
Wichtig dabei ist eine gute und konstruktive Gesprächsbasis, um so Verständnis für die Herausforderungen der Bäuerinnen und Bauern zu bekommen. Am
Lebensmittelmarkt wird mit harten Bandagen gekämpft – es ist ein täglicher

IM INTERVIEW:

David Süß

Foto ©Lisa Neuhauser

Bauernbund-Direktor
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deshalb weiterzuentwickeln. Die AMAMarketing arbeitet bereits gemeinsam
mit den tierhaltenden Branchen, der Wirtschaft und der Gesellschaft an einem
anwendbaren Kennzeichnungssystem und
einem Ausbau der Tierwohlprogramme.
Wichtig ist somit, dass wir die Kennzeichnung der Haltung nicht den NGOs
oder dem Handel überlassen, denn dann

» DIE BÄUERINNEN UND BAUERN SIND NICHT ALLEIN FÜR
TIERWOHL VERANTWORTLICH. ALLE AKTEURE ENTLANG
DER WERTSCHÖPFUNGSKETTE MÜSSEN SOLIDARITÄT
ZEIGEN UND DEN EINGESCHLAGENEN WEG MITGEHEN. «

VÖS: Die großen Player im Lebensmitteleinzelhandel (LEH) haben in den
vergangenen Monaten mit großen Ankündigungen im Bereich Tierwohl in der
Schweinehaltung aufhorchen lassen.

David Süß wuchs im
niederösterreichischen
Waldviertel auf einem
Hof mit den Schwerpunkten Stärkekartoffeln und Kompost auf. Nach
seiner Ausbildung am Francisco Josephinum
Wieselburg studierte er Rechtswissenschaften mit
Spezialisierung auf Agrar- und Umweltrecht an
der Universität Wien. Von 2012 bis 2017 war Süß
als Generalsekretär der Österreichischen Jungbauernschaft tätig, danach als Referent für
Land- und Forstwirtschaft, Tierschutz, Lebensmittel, Konsumentenschutz, Menschenrechte
und Ehrenamt im ÖVP-Parlamentsklub. Seine
politischen Wurzeln hat er in der Gemeindepolitik: Seit über zwölf Jahren ist er Stadtrat in seiner
Heimatstadt Schrems und bis heute in der Gemeindepolitik engagiert. Seit Mai 2022 nimmt er
nun als Nachfolger von Norbert Totschnig die
Aufgabe als Direktor des Bauernbundes wahr.

VÖS: Bundesminister Rauch hat nach Gesprächen mit dem LEH eine Haltungskennzeichnung bis Ende des Jahres in Aussicht
gestellt. Gleichzeitig bleiben die Fortschritte
in der Herkunftskennzeichnung aus landwirtschaftlicher Sicht weit unter den Erwartungen. Wie kommen wir in der Kennzeichnung von Herkunft und Haltung auf
einen vernünftigen Weg?

Kampf um Marktmacht, Margen und
niedrige Preise. Eine Weiterentwicklung
beim Tierwohl kann nur funktionieren,
wenn alle Akteure – vom Landwirt, über
die Supermärkte und Gastronomiebetriebe bis hin zum Konsumenten – an
einem Strang ziehen. Klar ist: Tierwohlprogramme augenscheinlich zu bewerben und gleichzeitig ausländisches Billigfleisch ins
Regal zu schlichten, werden
wir nicht dulden. Wir werden ganz genau hinschauen,
ob auch Supermärkte und
Gastronomie ihre Hausaufgaben machen und
Tierwohl-Fleisch anbieten. Es braucht einen
Wettbewerb auf Augenhöhe, der die Stellung
aller Marktteilnehmer,
insbesondere unserer
Bauernfamilien,
stärkt. Deshalb haben wir uns für ein
Verbot unfairer
Geschäftspraktiken eingesetzt.
Kleine Erzeuger
und Lieferanten
erhalten mit
dem Fairnessbüro im Landwirtschaftsministerium nun
Unterstützung,
wenn sie unfair behandelt werden.

Süß: Eine transparente Kennzeichnung
der Herkunft bei Lebensmitteln ist seit
jeher eine zentrale Forderung des Bauernbundes. Einen entscheidenden Schritt
haben wir bereits mit der verpflichtenden
Herkunftskennzeichnung in der Gemeinschaftsverpflegung und bei verarbeiteten Lebensmitteln gesetzt. Das umfassende Projekt einer durchgängigen,
nachvollziehbaren Herkunft gilt es nun
in allen Bereichen weiter voranzutreiben.
Unser Kampf für mehr Transparenz ent-

Die Tierhaltung in Österreich ist kleinstrukturiert
und vielfältig. Die Herausforderung bei einer Haltungskennzeichnung ist,
diese Vielfältigkeit in ein
Kennzeichnungssystem mit
fünf Stufen zu stecken
lang der Wertschöpfungskette wird auch
in Zukunft ein zentrales Ziel bleiben.
Die Tierhaltung in Österreich ist
kleinstrukturiert und vielfältig. Die Herausforderung bei einer Haltungskennzeichnung ist, diese Vielfältigkeit in ein
Kennzeichnungssystem mit fünf Stufen
zu stecken. Eine Umsetzung ist nur mit
einem praktikablen und zentralen Kontrollsystem möglich. Mit dem AMA-Gütesiegel haben wir, im Vergleich zu anderen EU-Ländern, dieses verlässliche System bereits. Das AMA-Gütesiegel gilt es

können wir die Bestimmungen nicht mehr
beeinflussen.
VÖS: Der Krieg in der Ukraine verursacht
große Sorgen rundum Versorgungssicherheit
mit Energie und Lebensmittel, die Inflation
beeinflusst zunehmend das Konsumverhalten in Österreich. Welche Herausforderungen werden die österreichische Landwirtschaft im kommenden Jahr am meisten
beschäftigen?
Süß: Beginnend mit der Corona-Pandemie und nun mit dem Angriffskrieg
Russlands in die Ukraine sind die Betriebsmittelkosten regelrecht explodiert.
Damit unsere Bauernfamilien weiterhin
für volle Regale sorgen können, brauchen
sie ein entsprechendes Einkommen und
Unterstützung. Das kürzlich geschnürte
Versorgungssicherungspaket in der Höhe
von 110 Mio. Euro federt einen Teil der
Kosten ab. Wie es weitergeht, ist ein Blick
in die Glaskugel. Um die Auswirkungen
des Ukraine-Kriegs auf die Agrarmärkte
und die Lebensmittelversorgung zu analysieren und Handlungsempfehlungen
abzuleiten, hat das Landwirtschaftsministerium bereits Ende Februar einen
Krisenstab eingerichtet. Diese Arbeitsgruppe trifft sich derzeit wöchentlich, um
die Lage zu bewerten.
Es braucht aber auch Preisanpassungen auf den Märkten. Hier ist auch der
Handel gefordert, eine Vermarktungsoffensive zu starten, um den Absatz österreichischer Lebensmittel zu steigern. p
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Langfristige Trends entscheidend
Da züchterische Entscheidungen langfristige Wirkungen haben, müssen wir uns
auch an langfristigen Trends orientieren.
Was sind die wesentlichen Trends, die absehbar sind?

Grundversorgung mit preisgünsti
gem Fleisch sicherstellen
Der Ukrainekrieg und der beschleunigte
Ausstieg aus Erdöl und Erdgas haben die
Inflation stark angeheizt. Wenn alles teurer
wird, müssen und werden viele Konsumenten v. a. bei Lebensmitteln sehr preisbewusst
einkaufen. Deshalb sind wir weiterhin ge-

Überprüfung der Futtereffizienz
im PIG Austria Zuchtprogramm
an der Prüfanstalt Streitdorf

fordert, möglichst effizient und kostengünstig bei gleichzeitig hoher Qualität
Schweinefleisch zu produzieren.

Hoher Magerfleischanteil
Der durchschnittliche Magerfleischanteil
(MFA) in der Mast liegt bei der Eberfeldprüfung und bei den Ergebnissen der Er-
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Richtige Eberauswahl in
turbulenten Zeiten

Sind die Griller heiß,
steigt der Schweinepreis!

Die aktuelle Wirtschaftslage ist geprägt von äußeren Einflüssen wie
Krieg, Pandemie und Klimawandel. Die Auswirkungen dieser Ereignisse
sind schwer abschätzbar. In der Zuchtarbeit haben wir immer ein Auge
auf die Entwicklungen am Schweinemarkt und dessen Umfeld. Im PIG
Austria Zuchtziel ist definiert, dass wir vitale Schweine züchten, die
unter den zukünftigen Produktionsbedingungen die besten wirtschaftlichen Ergebnisse bringen. Woran sollen wir uns in unsicheren Zeiten im
Zuchtziel orientieren und welche Eber sind dabei am besten geeignet?

Mit Sicherheit hat diese Formel auch beim diesjährigen Sommerhochpreis im August seinen Beitrag geleistet. In Zeiten wie diesen sind die
Einflussfaktoren auf die Preisbildung noch multifaktorieller geworden, als
sie es bisher bereits waren. Die Formel „Angebot und Nachfrage regeln
den Preis“ deckt jedenfalls die Entwicklungen am Markt breiter, ganzjährig, aber auch mittel- und langfristig ab. Sie inkludiert umfassend die
vielfältigen Einflussfaktoren auf Angebot, aber auch auf Nachfrage bzw.
Verbraucherseite. Wer daran Zweifel hatte, sollte sie spätestens nach dem
heurigen Marktverlauf abgelegt haben.

zeugergemeinschaften in den letzten Jahren
sehr hoch zwischen 60,5 und 61,0% und
das bei steigendem Mastendgewicht. Ziel
ist es, das hohe Niveau zu halten, aber nicht
mehr zu steigern. Darauf ist die Gewichtung
des MFA im Gesamtzuchtwert der jeweiligen Rasse ausgerichtet.

Mastleistung weiter verbessern
Bedingt durch die hohen Futterkosten wird
es weiter sinnvoll sein, die Tageszunahmen
bei möglichst effizientem Futtereinsatz zu
verbessern. Mit 50% sind diese Merkmale
im Gesamtzuchtwert beim Endstufeneber
Felix stark gewichtet. Zur leichteren Orientierung bei der Eberauswahl sind überdurchschnittlich leistungsstarke FELIX-Pietraineber an den Besamungsstationen als „Best
Performer“ und „High Performer“ mit einem
„W“ für besonderen Wuchs gekennzeichnet.
Ein Vorteil im PIG Austria Zuchtprogramm
ist, dass in der österreichischen Schweineprüfanstalt in Streitdorf jährlich über 3000
Tiere geprüft werden und dabei für jedes
Einzeltier der Futterverbrauch an Automaten exakt erfasst wird. Diese Informationen werden in der Zuchtwertschätzung
und dann zur Eberauswahl genutzt.

Leistungsstarke Eber
Eine um 0,1 kg/kg bessere Futterverwertung
bringt bei Futterkosten von 0,45 €/kg und
einem Schlachtgewicht von 97 kg einen
Kostenvorteil von € 4,4 pro Mastschwein.
Die 25% der besten Eber mit den höchsten
Zuchtwerten (FELIX High und Best Performer) an den drei Besamungsstationen
Hohenwarth, Gleisdorf und Steinhaus bringen eine um 0,1 kg/kg Zuwachs bessere
Futtereffizienz, einen um 1 % höheren Ma-

gerfleischanteil und um 40 g höhere Tageszunahmen als der Durchschnitt aller 600
Besamungseber. Es zahlt sich also aus, leistungsstarke Eber einzusetzen.

Genusswert immer bedeutender
Neben dem Preis spielt auch der Genusswert des Fleisches beim Einkauf eine entscheidende Rolle. Den hohen Grundstandard haben wir in der österreichischen
Genetik bei FORTUNA und FELIX mit
der Berücksichtigung der Fleischbeschaffenheit (PH-Wert und Drip-Verlust) sowie
dem intramuskulären Fettgehalt im Zuchtziel abgesichert.

Duroc für Spezialprogramme
Für Feinschmecker, die in Spezialprogrammen mehr Fett und damit intensiveren
Geschmack suchen, bieten wir die Rasse
Duroc an. In der im Juni neu gestarteten
Zuchtwertschätzung wurde der intramuskuläre Fettgehalt mit 20 % stark gewichtet.
Dem hohen Genusswert wird damit bei der
Rasse Duroc ein besonderer Schwerpunkt
gesetzt. In einzelnen Spezialprogrammen
oft kombiniert mit höheren Tierwohlanforderungen kommen diese Eber vermehrt
zum Einsatz.
Leistungsstarke Eber einzusetzen, macht
auch in schwierigen Zeiten Sinn. Dafür
steht eine breite Auswahl von über 500
FELIX-Ebern bei PIG Austria zur Verfügung. Das Zuchtziel bei FELIX ist auf
die langfristigen Anforderungen des Marktes ausgerichtet, mageres Schweinefleisch
mit hoher Qualität effizient zu produzieren.
Mit Duroc stehen auch Eber mit höherem
intramuskulärem Fettgehalt für den Einsatz
in Spezialprogrammen zur Verfügung.  p

Vielfalt der Bestimmungsfaktoren
am Markt hat deutlich zugenommen

Landwirtschaft hat immer Zukunft,
besonders die Kreislaufwirtschaft

Virusseuchen im humanen und Tierhaltungsumfeld, Klimaveränderungen
mit Trockenheit und Hitzeperioden, die
in unseren Breiten bisher nicht bekannt
waren, und zu allem Überdruss Kriegstreiber und Zündler auf weltpolitischer
Ebene verunsichern das gesamte Wirtschafts- und Gesellschaftsgefüge. Mittendrin steht die Lebensmittelversorgung
und damit die gesamte Schweinebranche.
Alles was mit Energieaufwand produziert
werden muss, ist zwei- bis dreimal teurer

In unsicheren Zeiten soll man immer das
machen, was man am besten kann. Bei
Schweinehaltern, die das bisher schon
erfolgreich gemacht haben, ist das das
Halten von Schweinen. Das war auch
schon im Jänner und im Februar, als wir
einen Basispreis von € 1,30 hatten, nicht
erst jetzt, nach dem Übersteigen der € 2,Hürde, unsere Meinung. Der Krieg in der
Ukraine und die daraus resultierende Energie- und Lebensmittelverknappung unterstreicht diese Empfehlung klar und deutlich. Auf unsere Schweinebranche umgemünzt kann das nur Mut machen, insbesondere wenn man sich mit der Lage in
anderen Branchen vergleicht. Es heißt,
Österreich ist zu 80 % von russischem Gas
abhängig, wir aber füttern unsere Schweine
mit ca. 80 % selbst erzeugtem bzw. heimischem Getreide. Allein dieser Kontrast
stellt klar, wer jetzt nervös werden muss
und wer nicht.

Alles was mit Energieaufwand produziert werden
muss, ist zwei- bis dreimal
teurer geworden, diverse
Betriebsmittel sind teilweise oder gar nicht verfügbar. Der Begriff Mangelwirtschaft zeigt inzwischen auch hierzulande,
was damit gemeint ist.

Foto © Daniela Köppl

DR. PETER KNAPP
Geschäftsführer PIG Austria
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geworden, diverse Betriebsmittel sind
teilweise oder gar nicht verfügbar. Der
Begriff Mangelwirtschaft zeigt inzwischen auch hierzulande, was damit gemeint ist. Und weil niemand weiß, wie
lange diese Gemengelage noch anhält,
fehlt bei vielen der Glaube an eine rosige
Zukunft.

Getreide und Mais bezahlt auch
der Schweinemagen gut
Der sprunghafte Anstieg des Schweinepreises innerhalb von sechs Wochen um
66 Cent, unmittelbar nach Kriegsausbruch,
hat in ganz hohem Maße mit der Getreidepreisexplosion zu tun. Ca. 60 % der
Vollkostenkalkulation in der Schweinehaltung sind Futterkosten. Ebenfalls 60
% betreffen den Marktanteil der Schweinehaltung in Europa, der von gewerblichen
bzw. reinen Futtermittelzukauffirmen
produziert wird. In Spanien beispielsweise,
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DR. JOHANN SCHLEDERER
Geschäftsführer Österreichische
Schweinebörse

dem Nr. 1 Schweineland der EU, kommen
2/3 des Futters durch Importe ins Land.
90 % der Schweineproduktion ist in der

Es heißt, Österreich ist zu
80 % von russischem Gas
abhängig, wir aber füttern
unsere Schweine mit ca. 80
% selbst erzeugtem bzw.
heimischem Getreide.
Allein dieser Kontrast stellt
klar, wer jetzt nervös werden muss und wer nicht.
Hand einiger weniger Integratoren, die
den Futtermittelbedarf vom Weltmarkt
abdecken. Den zwischenzeitlichen Ausfall
aus der Ukraine dürfte man vorerst mittels
Lieferungen aus Südamerika kompensiert
haben. Integratorensysteme reagieren erfahrungsgemäß relativ rasch, wenn die
Rechnung nicht stimmt. Entweder man
hat die Kraft, absatzseitig Preisverbesserungen durchzudrücken oder es wird die
Produktion reguliert. Szenarien, die aus
der Geflügelbranche bestens bekannt sind.
Und weil das europäische Schweinepreisbildungsgefüge miteinander vernetzt ist,
können wir als „Selfmade-Produzenten“
von den sachlichen Zwängen der Integratoren bzw. reinen Futterzukauf-Schweinehaltung mitpartizipieren.
Conclusio: Ist der Maispreis heiß, steigt
der Schweinepreis!
p
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MIT DEM RÜSSEL IN BRÜSSEL

COPA-Strategie für die
Zukunft des Schweinesektors in der EU

Fotos © Daniela Köppl, Privat

Klima und Umwelt

Nach mehreren krisenhaften Phasen in der jüngsten Vergangenheit haben wir als Arbeitsgruppe
Schwein in der COPA einen intensiven Diskurs mit der EU-Kommission gefordert, der letztlich zur
Einrichtung der sogenannten Reflexionsgruppe geführt hat. Inzwischen gab es fünf gemeinsame
Sitzungen an der neben der EU-Kommission und Landwirtschafts- und Fleischwirtschaftsvertretern,
sowie Vertretern der zivilen Gesellschaft (z. B. NGOs) auch nationale Sachverständige aus den Regierungen aller Mitgliedsstaaten teilnahmen. Ziel des Prozesses ist es, abzuklären, ob es unter Umständen
Sinn macht, dass die EU-Kommission neben den bisher eher zahnlosen Instrumenten wie z. B. die
private Lagerhaltung auf dem Schweinemarkt in aktiverer Form Einfluss nehmen soll, die mehr Stabilität der Marktversorgung sowie Nachhaltigkeit und Ansehen der gesamten Branche mit sich brächte.
Als Arbeitsgruppe Schwein in der COPA haben wir einen vorläufigen Positions- bzw. Forderungskatalog entwickelt, den wir aufgrund der komplexen Materie in verschiedene Themenblöcke untergliedert
haben. Er beschreibt die Sichtweise der Vertreter in der Arbeitsgruppe die aus allen EU-Ländern stammen. Nicht in allen Punkten war es einfach, selbst inneragrarisch, einen gemeinsamen Nenner zu
finden. Eine Sitzungsrunde findet noch statt, welche Schlüsse die Kommission daraus zieht, soll Ende
2022 kundgemacht werden.

Alle Nachteile und zusätzliche Bürokratie für organische Düngemittel müssen beseitigt werden. Unterstützung von
Landwirten bei der Entwicklung von
nachhaltigen Lösungen für Biogas. Förderung von PV-Anlagen mit dem Ziel
energieautark zu werden. Verpflichtung
bis 2030, alle Güllebehälter und Lagunen
abzudecken, um die Emissionen zu reduzieren. Betriebe, die unter die Industrieemissionen-Regelung fallen, müssen
80 % der erzeugten Emissionen auffangen, alle anderen mindestens 40 %. Förderung von Biodiversitätsmaßnahmen
wie z. B. Pflanzen von Bäumen für jedes
Schwein im Stall. Betriebe die Kreislaufwirtschaft betreiben sind zu stärken.

VON DR. JOHANN SCHLEDERER, Vizepräsident COPA-Arbeitsgruppe Schwein

Bezüglich Kastration müssen Schweinebauern individuell über ihr angewendetes Verfahren entscheiden können. Auflegen einer EU-Liste über verfügbare
Schmerz- und Betäubungsmittel und
Harmonisierung bzgl. Anwendung. Verpflichtung zur Einführung von Bewegungsbuchten für Abferkelstall mit einer
angemessenen Übergangszeit, wobei
zwischen neu zu errichtenden und älteren Betrieben zu unterscheiden ist. Bewegungsbuchten sollten mindestens 6
m² Fläche aufweisen, wobei keine Nachteile für bereits umgestellte Betriebe entstehen dürfen. Hinsichtlich Aufzucht
von Schweinen mit Langschwänzen
braucht es eine einheitliche Umsetzung
der Richtlinie 2008/120/EG des Rates.
Es sollen Gruppen von sogenannten
Pionierbauern gegründet werden, die die
Entwicklung von Langschwanzlösungen
in der Praxis austesten. Weiters braucht
es Marktanreize für die Aufzucht von
Schweinen mit intakten Schwänzen.

Position der Bauern in der
Wertschöpfungskette
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zungen auf Regionen mit geringer
Schweinedichte richten. Schweinefleisch
als Teil der traditionellen europäischen
Ernährung fördern. Tag der Europäischen Landwirtschaft und Lebensmittelproduktion inkl. Schweine- und Bauernhofbesuche installieren.

Umsetzung der Richtlinie über unlautere
Handelspraktiken, Unterstützung von
Genossenschaften und Erzeugerorganisationen, Einschränkung der Möglichkeiten des Handels eigene Handelsmarken zu entwickeln, ohne jene Unternehmen zu nennen die die Produkte herstellen, Herstellung einer gerechten
Relation zwischen Erzeugerpreis und
Verbraucherpreis (LEH soll den an
Landwirte bezahlten Preis kommunizieren), Vertragskultur muss gefördert werden im Hinblick auf Dauer sowie Mindest- und Höchstpreise. Bei Gesetzesänderungen die Zulasten der Effizienz
gehen und nicht vom Markt abgedeckt
werden, braucht es Beteiligung an Investförderungen seitens der EU. Errichtung eines Investmentfonds: Landwirte
zahlen in guten Ertragszeiten ein und
können aus dem Fond entnehmen, wenn
sie Geld verlieren. Dieser Fond „Auf
Gegenseitigkeit“ soll von der Kommission verdoppelt werden. Die Gelder im
Fond „Auf Gegenseitigkeit“ sollen steuerfrei bleiben. Unterstützung von Versicherungssystemen bei tierbezogenen

Unfällen oder Krankheiten: Ziel soll sein,
dass 50 % der Prämienleistung seitens
EU übernommen wird.

Handel und Marktzutritt
Mengenschwankungen sind weiterhin
durch Exporte auszugleichen. Attraktivität der Exporte soll durch EU-Förderkampagnen weiter ausgebaut werden.
Bestes Mittel dazu sind die hochrangigen
Handelsdelegationen unter der Leitung
der EU-Kommission. Bei Freihandelsabkommen ist darauf zu achten, dass
Importe in die EU in Bezug auf Lebensmittelsicherheit dem EU-Niveau entsprechen. Öffnung neuer Märkte in Ländern in die Schweinefleischstücke exportiert werden können, die nicht von
EU-Verbrauchern verzehrt werden.

Thema Futtermittel
Termingeschäfte sollten bereits zum
Zeitpunkt der Transaktion zu 100 %
bezahlt werden. Futterpflanzen sollten
nicht in Biogas verwendet werden. Mitgliedsstaaten sollten strategische Vorräte
halten. Die Zusammenarbeit unter Landwirten sollte durch reduzierte Mehrwertsteuer unterstützt werden. Heimische

Eiweißproduktion muss weiter gefördert
und gesteigert werden. Neue Züchtungstechniken nicht behindert und mehr
Forschung zur Erhöhung des Proteingehaltes von EU-Getreide betrieben
werden. Erhöhte Toleranz gegenüber der
Verwendung von Fleisch- und Knochenmehl sowie Unterstützung durch die
national zuständigen Behörden. Entwicklung neuer Proteinquellen, zur Verringerung der Preisvolatilität müssen
Anreize geschaffen werden, um mittelfristige Verträge zwischen Getreide- und
Schweinebauern zu fördern.

Soziale Aspekte
Junglandwirte fördern, die in die Schweineproduktion einsteigen möchten. Zugang für alle Junglandwirte zu spezialisierter Ausbildung für die Schweineproduktion.
Landwirtschaft und Lebensmittelproduktion muss als eines der Kernelemente
von Bildungsprogrammen in der EU
aufgenommen werden. Strenge Strafen
für Aktivisten, die in die Schweinebetriebe einbrechen. Entschädigung für
Landwirte die aus der Produktion aussteigen möchten. Fokus der Unterstüt-

weise bei Jagdmaßnahmen die in allen
Mitgliedsstaaten zugelassen sein sollten.
Weitere Infokampagnen zur Sensibilisierung von Jägern und ihrer Organisationen. Volles Engagement im Kampf
gegen die Krankheit auch in Drittländern. Alle verschiedenen Outdoor-Aktivitäten wie z. B. Pilze sammeln, spazieren gehen, etc. die in Wäldern in betroffenen Gebieten durchgeführt werden,
müssen kontrolliert werden. Strengere
Kontrollen des Fleischwarenstromes aus
betroffenen Regionen, um die Ausbreitung der Krankheit zu verhindern. Eine
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scheidungen über künftige Ausschreibungen zu überprüfen und gegebenenfalls
zu unterstützen. Organisation kleinerer
Forschungsprojekte, die weniger Teilnehmer erfordern und einen geringeren
Verwaltungsaufwand haben.
Die EFSA muss öffentliche Anhörungen
für ihre Gutachten organisieren und die
Fragen der Öffentlichkeit beantworten.
EFSA-Gutachten müssen allgemeine
wirtschaftliche Auswirkungen beinhalten.
Die Kommission muss eine Gesamtfolgenabschätzung für den Green Deal
und die Farm-To-Fork-Strategie auf die

Tierschutz

Tiergesundheit
Um die größte Bedrohung „Afrikanische
Schweinepest“ in den Griff zu bekommen
müssen wirksame Wildschwein-Managementsysteme entwickelt werden, um das
Wachstum der Wildschweinpopulation
zu begrenzen. Koordinierte Vorgangs-

Höhere Wertschöpfung durch beste
Vermarktung aller Teile vom Schwein,
d. h. Nebenprodukt-Export nach Asien

klare Definition von Biosicherheit die in
allen Mitgliedstaaten verbindlich angewendet werden muss.

Antimikrobielle Resistenzen
Verbot des Einsatzes von Antibiotika als
Wachstumsförderer, auch beim Import
von Produkten! Förderung der Forschung
für nachhaltig nutzbare antimikrobielle
Mittel auf globaler Ebene. Landwirte
müssen Zugang zu veterinärmedizinischen Diensten haben, die an die Tierart
angepasst, von hoher Qualität zu erschwinglichen Preisen erhältlich sind.
Die Entwicklung neuer alternativer
antimikrobiell wirksamen Mittel ist zu
unterstützen.

Forschung und Entwicklung
Einbeziehung von Landwirten in EUfinanzierte Projekte, um sicherzustellen,
dass die vorgeschlagenen Lösungen für
Landwirte praktisch auch nützlich sind.
Die Kommission muss einen eigenen
Forschungsbeirat aus Vertretern der
Landwirtschaft einrichten, um die Ent-

europäische Agrarproduktion vorlegen.

Beziehung zu den Konsumenten
Die Bezeichnung von Schweinefleisch
und daraus hergestellten Produkten muss
durch die EU-Gesetzgebung geschützt
werden, um einen fairen Wettbewerb
und Transparenz zu gewährleisten.
Durchführung bzw. Unterstützung von
Informationskampagnen, die das Verhältnis zwischen Kosten mit verschiedenen Aspekten (Tierschutz, Biosicherheit,
Betriebsgröße) und dem Endpreis auf
dem Markt hervorheben. Bei jeder Verschärfung der Gesetzgebung, die zu einer
allgemeinen Erhöhung der Wohlfahrt
führt, aber Kosten verursacht werden,
muss öffentlich beglichen werden. Lösungen für eine erhöhte transparente
Rückverfolgbarkeit müssen vorangetrieben werden. Schweinefleisch muss als
Teil einer gesunden Ernährung betrachtet werden und aufgrund seiner Eigenschaften mindestens gleichwertig mit
anderen Fleischsorten wahrgenommen
werden.
p
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Was sind für euch die wesentlichen Vorteile
der heimischen Landwirtschaft und wo sollten Verbesserungen stattfinden?
Josef Kowald: Die größten Vorteile unserer heimischen Landwirtschaft sind sicher
die Kreislaufwirtschaft und die familiäre
Struktur. Durch die überwiegend eigene
Produktion unserer Futtermittel und auch
unseres Wirtschaftsdüngers ist es uns immer wieder gelungen, auch schwierige
Zeiten zu überstehen.

Aus Sicht der jungen
Schweinebauern
Neben dem Markt und seiner ganzen Volatilität haben vor allem die
Diskussionen über die Tierhaltung und der damit einhergehende
Aktivismus über die Haltung viel zur Verunsicherung der Betriebe
beigetragen. Mit den im Juli 2022 beschlossenen Änderungen im
Tierschutzgesetz und in der 1. Tierhaltungsverordnung wurden nach
langen Verhandlungen Rahmenbedingungen geschaffen, die neben
einer Weiterentwicklung auch auf die bestehende Situation Rücksicht
nehmen. In diesem Zusammenhang habe ich von den steirischen
Vertretern der Jungen Veredler Österreichs – Josef Kowald, Josef
Kaiser und Stefan Gurt – ihre Perspektive zu den politischen Entwicklungen sowie anderen Themen eingeholt.

Mit Novellen des Tierschutzgesetzes und der
1. Tierhaltungsverordnung wurden weitreichende Änderungen verankert. Wie beurteilt ihr das Ergebnis?
Josef Kowald: Vor einigen Jahren war es
noch wichtig, dass ausreichend Lebens-

»Die größten Vorteile unserer
heimischen Landwirtschaft
sind sicher die Kreislaufwirtschaft und die familiäre
Struktur. Durch die überwiegend eigene Produktion
unserer Futtermittel und auch
unseres Wirtschaftsdüngers ist
es uns immer wieder gelungen, auch schwierige Zeiten
zu überstehen.«
JOSEF KOWALD

Josef Kowald

mittel zu einem möglichst niedrigen Preis
erzeugt werden. Diese Aufgabe haben wir
Bauern unter teilweisem großem finanziellem Druck erfüllt. Nun haben sich die
gesellschaftlichen Bedürfnisse hin zu mehr
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Tierwohl und Nachhaltigkeit entwickelt. Mit der neuen Tierhaltungsverordnung stehen wir jetzt vor der großen
Herausforderung, genügend hochwertige
Lebensmittel mit höherem Aufwand zu
einem leistbaren Preis zu erzeugen.
Josef Kaiser: Ich bin froh, dass eine Lösung gefunden wurde, welche für uns als
Branche als annehmbar bezeichnet werden
kann. Die Übergangszeiten sind gut gewählt, und endlich haben wir wieder Planungssicherheit für die Zukunft.
Stefan Gurt: Obwohl es gesetzliche Veränderung in der Schweinehaltung immer
gegeben hat, sehe ich diese Weiterentwicklung als eine Herausforderung und

HANS-PETER BÄCK
Koordinator Ferkelausschuss

zugleich als Chance für die konventionelle
österreichische Schweinehaltung. Die
Rechtssicherheit bis Ende 2039 ist ein
wichtiger Polster, allerdings bedeuten die
laufenden Aufzeichnungen und Risikoanalysen einen nicht zu unterschätzenden
Mehraufwand.
Wie werdet ihr eure Betriebe in dieser Hinsicht ausrichten?
Josef Kowald: Wie viele österreichische
Familienbetriebe ist auch unser Betrieb
über Jahrzehnte weiterentwickelt und auch
baulich vergrößert worden. Momentan
wären größere Umbauten weder technisch
noch finanziell umsetzbar. Mit den längeren Übergangsfristen ist es immerhin gelungen, uns Landwirten eine rechtliche
und wirtschaftliche Sicherheit zu geben.
Josef Kaiser: Als Ferkelerzeuger mit nur
einem kleinen Maststall beschäftigt uns
momentan der Umbau auf Bewegungsbuchten im Abferkelbereich am meisten.
Stefan Gurt: Ich warte die Ergebnisse
vom Projekt IBeSt, welche mit 2026 erwartet werden, ab. Eine Schweinehaltung
ohne bewährtes Güllekanalsystem schließe
ich für mich aus. Augen auf bei allen innovativen Umbaumaßnahmen für konventionelle Haltungssysteme – diese müssen auch in der Praxis funktionieren!

gesehen ist es also unser größtes Thema
für die Zukunft. Wir auf unserem Betrieb
haben schon vor Jahren damit begonnen,
die Bewirtschaftung unserer Felder dem
Klimawandel anzupassen. So versuchen
wir z. B. unsere Äcker regenerativ und mit
möglichst wenig Erdbewegung zu bewirt-

»Ich bin froh, dass eine Lösung
gefunden wurde, welche für
uns als Branche als annehmbar bezeichnet werden kann.
Die Übergangszeiten sind gut
gewählt, und endlich haben
wir wieder Planungssicherheit
für die Zukunft.«
JOSEF KAISER

Josef Kaiser

Josef Kaiser: Die Stärken der heimischen
Landwirtschaft liegen in der flächenbezogenen Tierhaltung mit eigener Futtermittelerzeugung und Wirtschaftsdünger.
Gerade in der jetzigen Zeit erweist sich
unser Modell mit bäuerlichen Familienbetrieben als krisensicher.
Stefan Gurt: Krisensichere Produktion
von bester Qualität ist vor allem vor Ort
möglich. Unsere Stärken liegen in den
kontinuierlich gewachsenen Familienbetrieben, die in jahrzehntelanger Arbeit
dazu beigetragen haben, fruchtbare Böden
zu schaffen. Für den Erhalt dieser Struktur ist eine lückenlose Herkunftskennzeichnungspflicht in der gesamten Gastronomie und Verarbeitung eine unbedingte
Notwendigkeit.
Effizienz ist auch ein Beitrag zum Klimaschutz – wo seht ihr auf eurem Betrieb Potentiale?
Josef Kowald: Den Auswirkungen vom
Klimawandel durch Unwetter, Starkregen,
Hagel und Dürreperioden ist kaum jemand
so stark ausgesetzt wie wir Landwirte. So

schaften, was bereits zu einem
nachweislichen Humusaufbau und
somit zu einer Bindung von CO2 geführt
hat. Die bodennahe und bodenschonende
Ausbringung unseres organischen Düngers
mittels Verschlauchung ist sicher auch ein
wesentlicher Beitrag zur optimalen Nutzung der Nährstoffe und zum Klimaschutz.
Josef Kaiser: Viele abgesetzte Ferkel pro
Sau und eine gute Futterverwertung sind
sowohl wirtschaftlich als auch sehr ressourcensparend. An diesen Schrauben gilt
es natürlich immer zu drehen.
Stefan Gurt: Am Hof/Stall gibt

»Regionaler Versorgungssicherheit muss ein höherer
Stellenwert als dem Bio-Trend
zukommen. Dieser ist zwar ein
Bestandteil der Lebensmittelpyramide, wir wollen aber für
alle Bevölkerungsgruppen
wertvolle und vor allem
leistbare Lebensmittel anbieten können.«
STEFAN GURT

es Potentiale bei der Stromerzeugung
durch PV-Anlagen auf Dachflächen und
im Hackgutverkauf. In der Digitalisierung
ist der erhöhte Einsatz von GPS gesteuerten Geräten eine wesentliche Verbesserung für das Ressourcenmanagement. Beim

Ackerbau sind Begrünungen, eine Direktsaat und der Einsatz von NaturdüngerGülle im Bestand ein Beitrag.
Gibt es Schwerpunkte, auf die in den landwirtschaftlichen Schulen ein Fokus gelegt
werden sollte?
Josef Kowald: Ich finde, unsere landwirtschaftlichen Schulen leisten tolle Arbeit.
Unternehmerisches Denken und klimafitte
Bewirtschaftung werden in Zukunft sicher
eine große Rolle spielen müssen.
Josef Kaiser: Besonders wichtig ist eine
fundierte theoretische und praktische Ausbildung und viele Eindrücke auf Exkursionen und Praxisbetrieben.
Stefan Gurt: Regionaler Versorgungssicherheit muss ein höherer Stellenwert als
dem Bio-Trend zukommen. Dieser ist zwar
ein Bestandteil der Lebensmittelpyramide,
wir wollen aber für alle Bevölkerungsgruppen wertvolle und vor allem leistbare
Lebensmittel anbieten können. Kommunikation und die Fähigkeit, landwirtschaft-

Stefan Gurt

liche Argumente und Botschaften nach
außen tragen zu können, kann nicht jeder
von Haus aus – Rhetorikkurse sind bestens
dazu geeignet, um in Diskussionen bestehen zu können.
An dieser Stelle sollte auch der wertvolle
Einsatz der Jungen Veredler in den Verhandlungen um die 1. Tierhalteverordnung erwähnt werden. Herzlichen Dank dafür!
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dard bis spätestens 31.12.2039 umzusetzen.
• Alle in der Zeit von 2023 bis 2027 neu
und umgebauten Ferkel-, Zuchtläuferund Maststallungen sind erst nach Ablauf des 23-jährigen Investitionsschutzes
davon betroffen.

RECHT & POLITIK

Herausforderndes Tier
schutzpaket für die hei
mische Schweinehaltung
Aufbauend auf einem parlamentarischen Entschließungsantrag vom
Dezember 2021 wurde in den letzten Monaten nach öffentlicher Begutachtung ein Tierwohl-Paket ausverhandelt, das knapp vor der Sommerpause
endgültig über das Tierschutzgesetz im Parlament beschlossen wurde und
in der nun veröffentlichten 1. Tierhaltungsverordnung präzisiert wird.

Beschlüsse im Tierschutzgesetz
Das Thema „Vollspalten“:
„Die Haltung von Absetzferkeln,
Zuchtläufern und Mastschweinen in
unstrukturierten Vollspaltenbuchten
ohne Funktionsbereiche ist verboten.“
(Originaltext)
Angesprochen sind also unstrukturierte
Vollspaltenbuchten ohne Funktionsbereiche und nicht Vollspaltenhaltung per se.

Das Thema Evaluierung der Hal
tungssysteme von Ferkeln, Zucht
läufern und Mastschweinen:
„Über ein Forschungsprojekt müssen
die Anforderungen zur Strukturierung
und Ausgestaltung der Buchten, sowie
der Böden als Alternative zu den bestehenden Vollspaltenbuchten im Sinne
des Tierwohls bis 31.12.2026 entwickelt
werden. Insbesondere ist die Beschaffenheit des Bodens sowie die Perforationsdichte, der Einsatz von Beschäftigungsmaterial und die Strukturierung
der Buchten durch Funktionsbereiche
zu untersuchen. Darüber hinaus sind
die ökonomischen, arbeitstechnischen
und ökologischen Auswirkungen solcher
Haltungssysteme zu bewerten. Die Ergebnisse sind anschließend bis zum
31.12.2027 zu begutachten und sind
Grundlage für die Festsetzung der
rechtlichen Mindeststandards, die ab
2040 für die Haltung von Ferkeln,
Zuchtläufern und Mastschweinen zu
gelten haben.“ (Auszug Originaltext)
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Konkretisierungen in der 1.
Tierhaltungsverordnung
Das Thema „Vollspalten“:
• Der derzeitige Förderstandard in der
Ferkelaufzucht, der Schweinemast und
der Zuchtläufer wird für Neu- und Umbauten ab 1. Jänner 2023 zum Mindeststandard.
• Anlagen, die diesen Anforderungen bereits entsprechen oder ab 2023 errichtet
werden, erhalten einen Investitionsschutz
von 23 Jahren ab erstmaliger Inbetriebnahme.

Mindeststandard für die Haltung
von Absetzferkeln, Mastschweinen
und Zuchtläufern
Flächen je Schwein:
Tiergewicht in
kg

Mindest
fläche NEU
in m² je Tier

Mindest
fläche ALT
in m² je Tier

bis 20

0,25

0,20

bis 30

0,40

0,30

bis 50

0,50

0,40

bis 85

0,65

0,55

bis 110

0,80

0,70

über 110

1,20

1,00

Mindestfläche je Bucht:
• Ferkelaufzucht: 10 m²
• Schweinemast: 20 m²
Bodengestaltung:
Der Liegebereich muss mindestens ein Drittel der Bucht groß sein und darf einen Loch-

Das Thema „Ende des routinemäßi
gen Schwanzkupierens“:

DI JOHANN STINGLMAYR
Koordinator Recht & Politik

anteil von max. 10% aufweisen. In der Ferkelaufzucht dürfen dafür weiterhin Kunststoffböden mit einem höheren Perforationsanteil verwendet werden.
Beschäftigungsmaterial:
In strohlosen Systemen müssen mindestens
zwei verschiedene Beschäftigungsmaterialien vorhanden sein. Ein organisches Material ist dabei ständig anzubieten.
Temperaturzonen / Kühlmöglichkeit in
geschlossenen Warmställen:
• Ferkelaufzucht: Temperaturzonen oder
Kühlmöglichkeit muss vorhanden sein
• Schweinemast: Kühlmöglichkeit muss
vorhanden sein

Das Thema „Evaluierung mittels
Forschungsprojekt“:
Dieses im Tierschutzgesetz beschriebene Projekt wird auf dem bereits bestehenden Projekt IBeSt aufgebaut werden.
IBeSt läuft bereits und wird maßgeblich
vom VÖS in Zusammenarbeit mit zahlreichen Praktikern, dem Gesundheits- und
Landwirtschaftsministerium sowie mit der
Wissenschaft betrieben. Dieses Projekt ist
mit ProSau vergleichbar, das die Erforschung von Bewegungsbuchten im Abferkelbereich zum Ziel hatte.
• Frühestens ab 2028 kann es auf Basis
dieser Projektergebnisse zu Abänderungen in den Mindeststandards für die
Haltung von Ferkeln, Zuchtläufern und
Mastschweinen kommen.
• Sollte es auf Basis dieses Projektes zu
neuen gesetzlichen Mindeststandards
kommen, sind diese für alle bestehenden
Anlagen mit derzeitigem Mindeststan-

„Das Kupieren des Schwanzes ist nur
dann erlaubt, wenn der Eingriff nicht
routinemäßig und nur dann durchgeführt wird, wenn er erforderlich ist, um
weitere Verletzungen an den Ohren
oder an den Schwänzen anderer Schweine zu vermeiden.“ (Originaltext)
Routinemäßiges Schwanzkupieren ist also
zukünftig verboten. Erst wenn am schweinehaltenden Betrieb die Unerlässlichkeit
dieses Eingriffs festgestellt wird, kann
weiterhin kupiert oder solche Tiere gehalten werden.
Drei Maßnahmen ersetzen dabei zukünftig die derzeitige Routine und sind
für alle schweinehaltenden Betriebe verpflichtend vorgeschrieben:
• Erhebung von Schwanz- und Ohrenverletzungen
• Risikoanalyse
• Tierhaltererklärung
Erhebung von Schwanz- und Ohrenverletzungen:
Diese Erhebung erfolgt entweder über die
verpflichtende Dokumentation von Ohren- und Schwanzverletzungen während
des gesamten Jahres oder über 2 Stichtagserhebungen. Die aufgetretenen Verletzungen müssen dabei in Relation zur
jeweiligen Grundgesamtheit in Prozent
angegeben werden.
• Bei mehr als 2% aufgetretenen Verletzungen an Schwänzen und Ohren ist
die sogenannte Unerlässlichkeit festgestellt. Es darf also kupiert oder kupierte Tiere gehalten werden.
• Die festgestellte Unerlässlichkeit gilt bei
Handelsbeziehungen auch betriebsübergreifend. Das heißt, wenn einer in dieser
Beziehung die Unerlässlichkeit festgestellt hat, gilt sie für den anderen Handelspartner auch dann, wenn dieser Betrieb unter 2% Verletzungsquote liegt.
Dies gilt sowohl bei Direktbeziehungen
als auch in der Ferkelvermittlung.
• Bei weniger als 2% Verletzungen am
Eigenbetrieb und bei allen in Verbindung
stehenden Betrieben, sind die jeweiligen

Halter dazu verpflichtet eine Bucht mit
mindestens 8 unkupierten Tieren zu
halten.
Die erste Erhebung von Schwanz- und
Ohrenverletzungen ist für das Jahr 2023
durchzuführen.
Risikoanalyse:
Bei der Haltung von Schweinen mit
kupierten Schwänzen ist durch den Tierhalter jährlich eine standardisierte Risikoanalyse für jede Produktionsstufe durchzuführen. (Saugferkel, Ferkelaufzucht,
Mast, Zuchtläufer)
Diese Risikoanalyse erfolgt mit Hilfe
eines standardisierten Erhebungsbogens,
auf dem folgende Risikofaktoren zu dokumentieren sind:
• Tierbeobachtung und Maßnahmen
• Beschäftigung
• Stallklima
• Gesundheit
• Wettbewerb um Ressourcen
• Fütterung
• Struktur und Sauberkeit
Es wird zeitgerecht auch eine Risikoanalyse in elektronischer Form zur Verfügung
stehen. Die erste Risikoanalyse ist für das
Jahr 2023 zu erstellen.
Tierhaltererklärung:
Die Ergebnisse der Erhebung von
Schwanz- und Ohrenverletzungen sowie
der Risikoanalyse sind jährlich in der sogenannten Tierhaltererklärung zu dokumentieren und zu bestätigen. Die Tierhaltererklärung ist jeweils bis spätestens
31. März des Folgejahres zu erfassen.
Die erste Tierhaltererklärung muss bis 31.
März 2024 erstellt werden!
Umfangreiches Informations- und Schulungsprogramm:
Die Landwirtschaftskammern und Erzeugergemeinschaften in den Bundesländern werden ab Herbst ein umfangreiches
Informations- und Schulungsprogramm
rund um die Anforderungen des Schwanzkupierens anbieten.

Weitere Änderungen in der
1. Tierhaltungsverordnung:
Bei der Haltung von ausschließlich unkupierten Tieren sind im Betrieb (Ferkelerzeuger, Mäster, Schweinezüchter) zu
folgenden Parametern Erhebungen durchzuführen und zu dokumentieren:
• Art und Menge des angebotenen Beschäftigungsmaterials
• Platzangebot

Zusammenfassung:
Die Änderungen in der Gesetzgebung
der Schweinehaltung stellen unwidersprochen eine große Herausforderung
für alle Bäuerinnen und Bauern dar. Wir
konnten als eingebundene Branchenvertreter nicht alle unsere Vorstellungen
umsetzen. In den monatelangen Verhandlungen konnten aber viele völlig
praxisfremde Forderungen abgewendet
werden.
Unter Abwägung der derzeitigen und
vorhersehbaren politischen Rahmenbedingungen und unter Berücksichtigung
der öffentlichen Diskussion, ist dieses
Tierschutzpaket letztendlich unter Berücksichtigung ergänzender politischer
Zusagen aus unserer Sicht ein bestmöglicher Kompromiss geworden.
Die Regierung hat für die Umsetzung
dieses Tierwohlpakets nicht nur eine
außergewöhnlich hohe finanzielle Unterstützung zugesagt, sondern auch versprochen, dass es noch heuer zu weiteren
Verbesserungen in wichtigen Rahmenbedingungen zur Erhaltung der bäuerlichen Nutztierhaltung in Form der
Vollpauschalierung kommen wird.
Die betroffenen Bäuerinnen und Bauern
und ihre Interessenvertretungen werden
das Vertrauen in die Politik und die
Glaubwürdigkeit von politischen Entscheidungsträgern am Umsetzungsgrad
dieser Zusagen messen.
• Art und Umfang des Auftretens von
Schwanz- und Ohrenverletzungen sowie
des Auftretens von tierwohlrelevanten
Ereignissen (unübliche Kämpfe)
Neu geschaffen wird die Möglichkeit zur
Kastration von Ferkeln unter Inhalationsnarkose unter definierten Voraussetzungen.
Die derzeit übliche Form der Kastration
mit Schmerzmittel bleibt erhalten.
In Bewegungsbuchten dürfen Sauen, zum
Schutz der Ferkel vor dem Erdrücken,
einen Tag vor bis fünf Tage nach der Geburt fixiert werden. Alle anderen bisher
bekannten Regelungen für diese neuen
Abferkelbuchten bleiben nicht nur unverändert, sondern stehen nachhaltig völlig
außer Streit.
p
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Vision 2050
Selbstversorgung

Das Schweinefleisch auf österreichisc
hen Tellern wird von österreichischen
Schweinebauern und -bäuerinnen prod
uziert. Die Produktion im Inland
entspricht der Nachfrage.

Wertschätzung

Österreichs Schweinebauern und -bäu
erinnen genießen einen hohen Stellenwert und werden für ihre Arbeit
und ihr hochwertiges Produkt von der
Gesellschaft wertgeschätzt.

Erstrebenswertes Berufsfeld

Der Beruf des Schweinebauern/der Sch
weinebäuerin ist erstrebenswert. Es
lässt sich ein attraktives Einkommen
für die eigene Familie erwirtschaften
und die tägliche Arbeit ist attraktiv
und abwechslungsreich.

Nachhaltigkeit

Die österreichische Schweinewirtsch
aft entwickelt sich im Einklang mit den
Anforderungen der sozialen, ökonom
ischen und ökologischen Nachhaltigkeit. Es wird so gewirtschaftet, dass
auch die nächsten Generationen noc
h
weitermachen können.

Aufgeschlossenheit

Die Jungen Veredler Österreich (JVÖ)
bei der Abschlussklausur im Juni
2022 in Maria Taferl, Niederösterreich

Junge Veredler Österreich

SIMON KNEISSL
Bundeskoordinator JVÖ
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Die Idee der Jungen Veredler begann 2016 mit einer WhatsApp-Gruppe,
in der sich oberösterreichische Schweinebäuerinnen und -bauern über
alle Aspekte ihrer Arbeit austauschen konnten. Inzwischen sind die
Jungen Veredler bundesweit vernetzt und nehmen fixe Sitze in den
Gremien des VÖS ein, um die Interessen der nächsten Generation der
Schweinewirtschaft zu vertreten. 2022 wurden in einer Klausurreihe die
Aufgaben der kommenden Jahre definiert.

Die österreichische Schweinewirtsch
aft ist stets aufgeschlossen gegenüber
neuen Ideen und Ansätzen und auch
bereit, sich im Austausch mit Wissenschaft, Wirtschaft und Gesellschaft
weiterzuentwickeln.

Bäuerliche Landwirtschaft

Rolle der JVÖ

Schweine werden in Österreich auf bäu
erlichen Betrieben und nicht in anonymen Firmenstrukturen gehalten.
Die Betriebsleiter und -leiterinnen
leben vor Ort und gehen selbst in den
Stall. Bauern und Bäuerinnen sind
ein essenzieller Bestandteil der ländlich
en Kultur.

Die Jungen Veredler Österreich ( JVÖ) sind ein Ausschuss des VÖS, in dem sich
zwölf junge Schweinebäuerinnen und -bauern mit einem Kernalter
von 20 bis 40 Jahren für die Zukunft ihrer
Branche engagieren. Neben regelmäßigen
Austauschmeetings wurden in den vergangenen Jahren eine Auslandsreise organisiert,
Termine im Ministerium absolviert und
Positionspapiere verfasst.
Die JVÖ sind für die regionale Vernetzung der Schweinebäuerinnen und
-bauern zuständig, sowie die Streuung von
Informationen aus der bundesweiten Interessensvertretung an die Mitgliedsbetriebe. Neben der Betreuung von Austauschplattformen werden in den Bundes-

ländern auch immer wieder
Grillfeste oder Webinare zu spannenden
Themen organisiert. Eine weitere zentrale
Aufgabe der JVÖ ist die Gestaltung und
Weiterentwicklung einer Vision für eine
zukunftsfähige Schweinewirtschaft in Österreich. Die JVÖ halten eine jährliche
Zukunftsklausur ab, um relevante Themen
für die Zukunft unserer Branche zu bearbeiten. Letztlich besetzen die JVÖ auch
drei Sitze im VÖS-Vorstand, und können
so bei wichtigen Debatten die Position
der nächsten Generation vertreten und
wichtige Ideen einbringen.

Mitmachen
Wenn du dich auch mit jungen Berufskolleginnen und -kollegen aus deiner Region vernetzen möchtest, schreib ein EMail an groessbacher@schweine.at und
du wirst an den zuständigen Landeskoordinator weitergeleitet, der dich über
Aktivitäten und Veranstaltungen in deiner
Region aufklären kann. 
p
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Berliner Food-Aktivist und Autor Hendrik Haase skizzierte das Fleischmarketing
der Zukunft in einer klugen Nutzung analoger und digitaler Potenziale. Er ist überzeugt, dass die Fleischwelt ein digitales
Update braucht. Vor allem junge, urbane
Käufer erwarten, die Packung scannen zu
können und direkte Infos zur Haltung,
Rasse und Qualität zu erhalten. „Die Daten sind alle vorhanden, die Produzenten
brauchen sie nur nutzen“, appelliert Haase.
Transparenz würde helfen, die Glaubwürdigkeit dieses hochemotionalen Lebensmittels zu stärken.

In die Diskussion mit
Kritikern gehen
Einen klaren Weg der Qualität geht auch
Otto Gourmet, der erste Online-Shop für
Fleisch in Deutschland. 2005 gegründet,
bedient der Spezialvermarkter heute vier
stationäre Geschäfte, 1200 B2B-Kunden
und mehr als hunderttausend Privatkunden. Geschäftsführer Stephan Otto möchte
mittels Tastings, Partys oder mit Spitzenköchen als Testimonials Fleisch zum Erlebnis machen. Konsumenten, die vom
Genussaspekt des Fleisches überzeugt sind,
sind seiner Erfahrung nach bereit, für gutes Fleisch entsprechend mehr zu bezahlen. Otto plädiert auch dafür, mit kritischen
Menschen mutig in die offene Diskussion
zu gehen.

Klimawandel und der Beitrag
der Landwirtschaft
Andreas Gobiet von der Uni Graz und
Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik, kurz ZAMG, sprach über langfristige Wetter- und Klimadaten, die ein
eindeutiges Indiz für die Erderwärmung
seien. „Die Landwirtschaft ist von der

18 |

AMA

AMA: ÜBER DEN TELLERRAND

AMA-Fleischsymposium:
„Zukunft des Fleisches“

Schweinefleischvermarktung
in Portugal – ein Fallbeispiel

Beim diesjährigen AMA-Fleischsymposium in
Perchtoldsdorf diskutierten am 8. Juni 2022 mehr als
200 Gäste mit hochkarätigen Referenten über die
Zukunft der Fleischerzeugung und Vermarktung.

Bereits zum 9. Mal organisierte die AMA-Marketing eine Fachstudienreise für wichtige
Meinungsbildner der heimischen Fleischbranche. Sinn und Zweck dieser Reisen sind einerseits der
„Blick über den Tellerrand“ – um zu wichtigen Erkenntnissen und Kontakten auf ausländischen Märkten
zu gelangen, andererseits um einen Brückenschlag zwischen führenden Persönlichkeiten auf
Landwirtschaftsebene, im Be- und Verarbeitungsbereich sowie dem Handel zu bilden.

Klimaänderung unmittelbar betroffen,
beispielsweise durch zunehmende Extremwetterereignisse. Sie gehört nicht zu den
größten Emittenten von Treibhausgasen,
kann aber auch ihren Beitrag zur Reduktion leisten“, so der Wissenschaftler.
Horst Jauschnegg beschäftigt sich seit
vielen Jahren intensiv mit der Klimaveränderung und deren Auswirkungen vor
allem auf die Tierhaltung. Er unterstrich
die enorme Bedeutung des Grünlandes bei
der Treibhausgasreduktion. „Österreich ist
mit seinem hohen Grünlandanteil hier
besonders klimaeffizient“, so der Experte.
Jauschnegg veranschaulichte den Anteil
landwirtschaftlicher Nutzfläche anhand
eines Fußballfeldes: Nur die beiden Strafräume sind als Ackerland nutzbar, der Rest
der Fläche ist weltweit gesehen Grünland.
Möglichkeiten der Verminderung von
Emission sieht Jauschnegg in der Wahl
effizienter Rinderrassen, der Erhöhung der
Grundfutterqualität und Reduktion von
importierten Futtermitteln. Weiden und
Wirtschaftsdünger zu nutzen, kann ebenfalls zur klimafitten Tierhaltung beitragen.

Interesse an Tierwohl,
Preis ist aber wichtig
Im Auftrag der AMA befragte das Marktforschungsinstitut Marketagent Konsumenten über ihre Einstellung zu Tierwohl.
Meinungsforscherin Judith Traxler präsentierte die brandaktuellen Zahlen.
Grundsätzlich hätten die Konsumenten
hohes Interesse an Tierwohl und wünschen
sich Informationen, es ist aber nicht für
alle leistbar. 22 Prozent der Befragten gaben an, sich Lebensmittel aus besonderen
Haltungsbedingungen derzeit nicht leisten
zu können. Ein Drittel der Studienteilnehmer wäre hingegen bereit, mehr fürs
Tierwohl zu bezahlen.

I

ITW-Kennzeichnung in Deutsch
land ist gut etabliert

n Portugal fand die Besichtigung des
Schlachthofes MAROPOL im Landesinneren statt. Obwohl Portugal bei
Schweinefleisch nur eine Selbstversorgung
von 78% hat, wurde dieser brandneue
Schlacht- und Zerlegebetrieb zu 90% auf
den Export nach Asien ausgerichtet. Auch
bei Futtermittel ist Portugal auf Importe
angewiesen. So werden 90% der Futtermittel importiert (davon rund 2 Mio. Tonnen Mais aus der Ukraine). Interessant war
auch zu erfahren, dass jede Stufe der Wertschöpfungskette diesem größten portugiesischen Unternehmen (60% MA) gehört.
So wurden im Laufe der letzten Jahre rund
250 Landwirtschaftsbetriebe gekauft, um
auch selbst Futterflächen zu generieren.
Rund 270 Mitarbeiter schlachten und verarbeiten pro Tag rund 3.000 Schweine und
6.000 Schafe. Die Nachfrage aus China
übersteigt das Angebot, denn die Qualität
des Schweinefleisches wird von den Chinesen als ausgezeichnet eingestuft.

Rüdiger Heppelmann, zuständig für den
Vertrieb beim Lebensmittelhändler
EDEKA Südwest, stellte das deutsche System der Initiative Tierwohl vor. Sie wurde
2005 als Initiative zur Förderung der Landwirtschaft bei Stallumbauten gegründet.
Seit vorigem Jahr gibt es eine einheitliche
Kennzeichnung der Tierhaltung auf den
Produkten mit vier Stufen. Die ersten Erfahrungen stimmen positiv: Laut einer
Umfrage im Dezember 2021 ist das vierstufige System für neun von zehn Befragten gut und verständlich. 78 Prozent sind
überzeugt, dass die Kennzeichnung langfristig zum bewussteren Einkauf und zur
stärkeren Berücksichtigung des Tierwohls
führen wird. Auch er glaubt daher, dass
Transparenz und Kontrolle entlang der
gesamten Produktionskette zu mehr Vertrauen bei den Konsumenten führen.

AMA arbeitet an Tierhaltungs
kennzeichnung für Österreich
Die AMA arbeitet an einer Tierhaltungskennzeichnung für den heimischen Markt.
AMA-Qualitätsmanager Martin Hubmann stellte die Überlegungen hinter dieser produktübergreifenden Branchenlösung
vor. Die freiwillige Kennzeichnung soll
sowohl mit als auch ohne AMA-Gütesiegel-Teilnahme möglich sein und alle Formen der Tierhaltung umfassen. Wichtig
bei der Erarbeitung der Einstufungsmatrix ist die Gleichwertigkeit für alle Tierarten, soll die Kennzeichnung doch Fleisch,
Fleischwaren, Milch und Milchprodukte
umfassen. Neben der Auslobung auf den
Produkten sollen weiterführende Plattformen – via Website oder QR-Code –
Informationen für besonders interessierte
Konsumenten bieten. 
p
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• Die Investitionssumme wäre bei uns
mindestens doppelt so hoch; die Energiekosten sind hierzulande viermal so
hoch.
• Eine derartige Ausrichtung auf den Export wäre bei uns undenkbar, denn bei
uns hat die Versorgung des Heimmarktes Priorität.
• Eine vertikale Integration in dieser Form
ist bei uns nicht üblich.
• Durch den Aufkauf der Betriebe und
der ausschließlichen Schlachtung von
eigenen Tieren, erspart sich das Unternehmen eine Klassifizierung.
• Qualitäten für China unterscheiden sich
grundlegend von Qualitäten in Portugal.
China ist der Markt, wo Geld zu machen
ist.

u Diesmal führte die Reise die insgesamt 36 Teilnehmer auf die Iberische Halbinsel

• Der Green Deal hat einen neuen Aspekt
auf die Lebensmittelproduktion geworfen. Mit dem Krieg in der Ukraine
kommt auch in Portugal ein Umdenken
in Richtung Versorgungssicherheit bei
Lebensmitteln.
Bei einer Besichtigung eines geschlossenen
landwirtschaftlichen Betriebes (400 Zucht-

sauen, 6.000 Mastschweine) konnte in
Erfahrung gebracht werden, dass die Ferkelverluste bei 5–7% und bei den Mastschweinen bei 2–3% liegen. Es wird dänische Genetik eingesetzt mit 15–20 Ferkeln pro Wurf. Bemerkenswert ist, dass
tote Ferkel mit Erlaubnis der EU kompostiert werden.
p

u COPA-Präsidenten unter sich: Antonio Tavares (Bildmitte) und Hans Schlederer gemeinsam
mit Obmann Franz Rauscher und den Maropol-Geschäftsführern
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Teures Futter – Tiere nicht
zu schwer mästen!
Die ökonomische Situation zwingt Schweinemäster genauer hinzusehen, wo am Betrieb noch Möglichkeiten zur Optimierung vorhanden
sind. Die Futterkosten sind die größte Kostenposition in der Schweinemast. Diese machen etwa 40–50 Prozent der gesamten Produktionskosten aus. Der Futterverbrauch je Kilogramm Zuwachs steigt am Ende der
Mast stark an. Daher spielt gerade bei hohen Futterkosten das Schlachtgewicht eine wichtige Rolle. Der folgende Artikel gibt Ihnen einen
Überblick, wie Futterkosten und Abrechnungsmaske die Wirtschaftlichkeit beeinflussen.

DI JOSEF BANDION, BSC.
Beratungsteam Schweinehaltung,
LK Niederösterreich

der Überschuss fällt deutlich niedriger
aus. Übersteigt das Schlachtgewicht 101
Kilogramm, fällt der Überschuss bei teurem Futter sogar ins Negative. Die zusätzlichen Futterkosten für die letzten
Kilogramm Schlachtgewicht können
schnell über 2 Euro je verkauftem Tier
ausmachen.
Die Stufe in den beiden Abbildungen
welche am Balken bei 90 Kilogramm
Schlachtgewicht zu sehen ist, ergibt sich
durch den Optimalkorridor in der Preismaske. Der Optimalkorridor ist dadurch
definiert, dass ein Zuschlag von 2 Cent je
Kilogramm Schlachtgewicht je Einzeltier
ausbezahlt wird, wenn das Schlachtgewicht
zwischen 90 und 102 Kilogramm liegt und
ein Muskelfleischanteil zwischen 58 und
61 Prozent erreicht wird. Diese engen
Gewichtsbereiche für den optimalen Erlös
verlangen nach einer sorgfältigen Sortierung der Mastschweine und dem richtigen
Verkaufszeitpunkt. Bei teurem Futter zahlt

sich dies noch mehr aus, etwaige Tiere zu
einem früheren Verkaufstermin an den
Schlachthof zu verkaufen.

u Futterverlust auf Spaltenboden

u Die Tiere sollten nicht zu schwer gemästet werden.

Muskelfleischanteil noch
entscheidender
Bei einem weiten Verkaufsrhythmus von
10 bis 14 Tagen können die engen Gewichtsbereiche oft nicht eingehalten werden und einige Tiere werden zu schwer
und daraus resultierend mit einem geringeren Muskelfleischanteil verkauft. Dies
sind die Tiere, welche richtige Kostenfresser sind und den Gesamtüberschuss
stark vermindern. Die Abzüge je Prozentanteil geringerem Muskelfleischanteil dieser Tiere wirken sich sofort auf den Erlös
je kg Schlachtgewicht aus.

Futterkosten auf Basis des
Schlachtgewichts berechnen
Damit das optimale Schlachtgewicht
ermittelt werden kann, ist nicht nur die

Preismaske entscheidend. Der Futterpreis, das Niveau an Tageszunahmen,
und damit die Futterverwertung in der
Endmast, spielen eine wichtige Rolle.
Um ein Kilogramm Schlachtgewicht zu
erzeugen, muss das Mastschwein bei
einer Ausschlachtung von 80 Prozent ca.
1,25 Kilogramm an Körpergewicht zunehmen. Aufgrund der sinkenden Futterverwertung gegen Mastende hin, muss
das Schwein in den letzten Masttagen
bei einer Futterverwertung von 1:3,8 je
Kilogramm Zuwachs eine Futtermenge
von 4,75 Kilogramm fressen. Es entstehen dadurch Futterkosten von 2,19 Euro
je Kilogramm zusätzlichem Schlachtgewicht, bei einem Futterpreis von 0,46
je Kilogramm. Es sollte dadurch noch
stärker darauf geachtet werden, dass keine
Futterverschwendung im Trogbereich
stattfindet und das teure Futter im Güllekanal landet. Je nach Fütterungssystem
sollte hier die Anzahl an Futterzeiten

Optimaler Gewichtsbereich

20 |
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€/Tier

5

oder die Anzahl an Fressplätzen erhöht
werden. Als adaptierbare Lösung können
auch Platten rund um den Trog montiert
werden, damit das Futter nicht sofort
verloren geht und noch gefressen werden
kann.
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Der Vermarktungsweg zählt
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u Abb. 1: Überschuss über Ferkel- und Futterkosten je Tier abhängig vom Schlachtgewicht
(0,40 €/kg Futter)
1) Futter 0,40 €/kg Mischkalkulation, 85 € Ferkel, Basispreis 1,86 €, MFA 60 %, ohne sonstige Kosten, alle Werte brutto.

Fotos © Daniela Köppl

Die österreichweite Abrechnungsmaske
gibt einen Gewichtskorridor von 82 bis
106 Kilogramm Schlachtgewicht vor, in
diesem Bereich kommt es zu keinen Abzügen. Liegt das Schlachtgewicht außerhalb dieses Gewichtskorridors, kommt
es zu entsprechenden Abzügen und einem
geringeren Erlös je Kilogramm Schlachtgewicht. Gerade jetzt, wo die Futterkosten sehr hoch sind, sollte besonders darauf geachtet werden die Tiere nicht zu
schwer zu mästen. In den letzten Masttagen verschlechtert sich die Futterverwertung in der Regel deutlich und die
Futterkosten schnellen kräftig in die
Höhe. In den Abbildungen 1 und 2 ist
beispielhaft dargestellt, wie sich der Überschuss über Ferkel- und Futterkosten je
Mastschwein bei unterschiedlichen Futterpreisen, abhängig vom Schlachtgewicht, entwickelt (Annahme: 85 € brutto
je Zukaufsferkel, 1,86 € Basispreis je kg
Schlachtgewicht, 0,40 bzw. 0,46 € je kg
Futter brutto, Muskelfleischanteil 60 %).
Die Berechnungen sind auf Basis der
österreichweiten Abrechnungsmaske inklusive Vermarktung im AMA-Gütesiegel durchgeführt worden.
Bei einem Futterpreis von 0,40 Euro
je Kilogramm Futter erreicht der Überschuss über die Ferkel- und Futterkosten
je Tier (= Erlös je Tier minus Ferkel- und
Futterkosten) das Maximum. Steigen die
Futterkosten jedoch auf 0,46 Euro je Kilogramm Futter, so wird der Bereich des
optimalen Schlachtgewichts kleiner und
verengt sich auf 82 bis 93 Kilogramm und
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u Abb. 2: Überschuss über Ferkel- und Futterkosten je Tier abhängig vom Schlachtgewicht
(0,46 €/kg Futter)

Wichtig ist, dass der jeweilige Vermarktungsweg betriebsindividuell, v. a. auf
Basis der individuellen Futterpreise und
Futterverwertung betrachtet wird und
sich somit eine betriebseigene Überschusskurve ergibt. Je nach Maske und
deren Zu-/Abschläge verschiebt sich auch
der Optimalbereich für das Schlachtgewicht. Daher ist es für jeden Betrieb sehr
wichtig seine individuellen Berechnungen
anzustellen.
p
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Ohne Exporte nach Asien geht es nicht!
VON DR. JOHANN SCHLEDERER, Geschäftsführer Österreichische Schweinebörse

In den Lagerhallen der Importfirmen sowie in Verbrauchermärkten findet man importiertes tiefgefrorenes Schweinefleisch
primär aus Russland und Brasilien. Rindfleisch kommt überwiegend aus Australien und USA frisch im Vakuumbeutel. Im
Fleischbereich sehe ich Chancen für Nebenprodukte aus der
Schweineproduktion wie Innereien, Füße, Ohren etc. Allerdings
liegen dabei die Bestellmengen jeweils bei mindestens einem

EU-Kommission erkundet Absatzchancen in Fernost
Wirtschaftsdelegierte aus 20 EU-Ländern waren im Rahmen
einer sogenannten hochrangigen Mission von 8. bis 16. Juli 2022
in Vietnam und Singapur unterwegs. Hintergrund der Reise
war die Vertiefung der Handelsbeziehungen, nachdem kurz vor
der Covid-Krise mit beiden Ländern Freihandelsabkommen in
Kraft getreten sind. Hochrangige Vertreter der DG Agri, angeführt von Agrar-Kommissar Janusz Wojciechowski, begleiteten 25 Wirtschaftsvertreter, unter ihnen ich in meiner Funktion als Geschäftsführer der Österreichischen Schweinebörse.
Das von der Kommission professionell organisierte Event forcierte
die Sparten Fleisch und Fleischprodukte, Milch und Milchprodukte, Obst und Gemüse, Getränke und sonstige Verarbeitungsprodukte. In den zwei wichtigsten Städten in Vietnam,
Hanoi und Ho Chi Min City sowie Singapur wurden an jeweils
zwei Tagen Lebensmittelimportfirmen und Verbrauchermärkte,
Informationsveranstaltungen zu Ernährungsgewohnheiten und
behördlichen Auflagen besucht, sowie Treffen mit Handelsvertretern abgehalten. Die Unterschiede beider Länder in politischer,
wirtschaftlicher und gesellschaftlicher Hinsicht könnten nicht
größer sein. Daher sollen durch die Mission neue Märkte, sowohl
auf der „Billigschiene“ als auch im gehobenen Segment erschlossen werden.

Vietnam – am Weg zur Mittelklasse
Aufstrebendes Land in Südost-Asien mit ca. 100 Mio. Einwohner, sehr junge Bevölkerung, Durchschnittsalter 27 Jahre.
Sozialistische Republik mit einer Wirtschaftsleistung von 409
Milliarden = weltweit an 39. Stelle, bei der pro Kopf Leistung
aber nur an 141. Stelle.

Chancenpotential für österreichische Firmen

u Kommissar Wojciechowski beim Eröffnungsakt einer EU-Werbekampagne in einer Supermarktkette in Saigon

Hauptstadt: Hanoi, ca. 7 Mio. Einwohner, im Norden gelegen. Das wirtschaftliche Zentrum Vietnams ist Ho Chi Min
City (früher Saigon) ca. 10 Mio. Einwohner im Süden gelegen.
Straßen in den Städten sind voll von Mofas und Motorrollern,
praktisch kein öffentlicher Verkehr, kaum Busse, keine U-Bahn
oder Straßenbahn, daher Individualverkehr auf Mofas. Allein
vom Treiben auf den Straßen der Großstädte lässt sich ableiten,
dass das Land noch erheblichen Aufholbedarf in ganz vielen
Bereichen hat. Gemessen an der Kaufkraft ist Vietnam wahrscheinlich vergleichbar mit den ärmeren Balkanstaaten. Die
Bevölkerung verköstigt sich maßgeblich bei für Asien typischen
Straßenküchen. Exportiert werden primär tropische Früchte,
Nüsse und Gewürze sowie Kaffee (drittgrößter Exporteur weltweit) und Tee.

Neu gegründete Genossenschaft Österreichische Schweinebörse fokussiert
Entwicklung von Tierwohl-Schweineproduktion und Vermarktung

Die Tierwohlstrategie, die sich der VÖS im letzten Jahr
erarbeitet und im Rahmen der hartnäckigen politischen
Tierschutzdiskussion auch zunutze gemacht hat, sieht
unter anderem das Ziel vor, bis 2030 jährlich eine Million
Tierwohlschweine auf den Markt zu bringen. Mit diesem
Ziel vor Augen sondieren wir seit Jahresbeginn den Markt
mit dem Ergebnis, dass wir nun über konkrete Abschlüsse
und weitere Pläne hinsichtlich der Produktion und Vermarktung von AMA-Gütesiegel Schweinen im Modul
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Produktion, weil Fläche fehlt, und weshalb die komplette Nahrungsmittelversorgung durch Importe aus aller Welt gedeckt
wird. Singapur importierte 2021 Spirituosen, Wein und Haltbarlebensmittel im Wert von 1,6 Milliarden Euro. Weitere 220
Millionen entfielen auf Milchprodukte, Schweinefleisch, Lebensmittelzubereitungen und Schokolade. Verarbeitung von
importierten Rohstoffen vor Ort überwiegt, beispielsweise habe
ich geräucherten Schweinebauch mit der Bezeichnung Tiroler
Speck in einem Supermarktregal gesichtet.
Gut haltbare Produkte sind gefragt, man findet auch original
Parmaschinken oder Parmesan Käse. Käse und diverse Spezialitäten aus Frankreich werden eingeflogen, Transportkosten je
kg bis zu € 10,-. Bei Hubers Butchery, einem stadtbekannten
Feinkostmetzger gibt’s beispielsweise kanadischen Schweinebauch um € 4,10 oder fetten Iberico Schweineschopf aus Spanien
um € 7,20 – wohlgemerkt je 100 g und nicht per kg.

„Mehr Tierwohl – Sehr Gut“ (TW100) berichten können.
Immer mehr stellen wir fest, dass wir zur Erfüllung des
Plan-Solls österreichweit noch mehrere Tierwohl- Betriebe mit sofortiger Wirkung aufnehmen können. Mehrjährige Verträge bei gesicherter Abnahme und attraktiver Prämienzahlung können wir garantieren, wenn Sie
eine geeignete Schweinehaltung für das AMA-Gütesiegel-Modul „Mehr Tierwohl – Sehr Gut“ zusichern können.
Falls Sie Interesse haben, bitten wir umgehend um Kontaktaufnahme mit Ihrer regionalen Erzeugerorganisation:

u Agrar-Kommissar Janusz Wojciechowski im Meinungsaustausch mit
Dr. Schlederer

Container, d. h. ca. 20 Tonnen pro Woche. Dänemark und Spanien sind gut im Geschäft bei billigen Schweine-Nebenprodukten. Themen wie Tierwohl, Umweltschutz und Bio spielen
keine Rolle.

Singapur – wohlhabend und multikulturell
Der Stadtstaat mit ca. 6 Mio. Einwohner liegt auf lediglich 700
km² direkt an der Südostküste Asiens. Die Parlamentarische
Republik mit einer „Einparteienregierung“ ist die führende
Handelsmetropole und Finanzplatz für ganz Asien, und ist
daher ein sehr wohlhabendes Land mit hoher Kaufkraft. Auf
Straßen dominieren Luxuskarossen von Mercedes bis Bentley,
quasi das Monaco von Asien. Es gibt keine landwirtschaftliche

Nachgefragt sind alle Produktkategorien, dem Wettbewerb mit
dem Weltmarkt muss man sich aber stellen. Wer hier erfolgreich
sein will, muss vor Ort gut sondieren, um den oder die richtigen
Handelspartner zu finden. Für beide Länder gilt: Es besteht
großes Interesse an importieren Waren, zum einen für den nationalen Bedarf aber auch zum Weitervertrieb bzw. Export in
andere asiatische Staaten, allen voran China. Speziell Vietnam
dürfte Schlupflöcher nach China nutzen können, nachdem die
Importschleuse Hongkong von Peking rigoros geschlossen wurde.
Liefern ohne Vorauskasse würde ich nicht empfehlen, ist auch
nicht üblich. Ich habe in den zahlreichen Gesprächen mit den
potenziellen Importeuren beider Länder unsere österreichischen
Möglichkeiten offeriert und Kontaktadressen gesammelt, die
ich an die richtige Stelle weitergeleitet habe. Ich hoffe, dass
daraus für unsere exportierende Fleischwirtschaft etwas Nützliches, sprich gute Geschäfte entstehen können. Allein die Tatsache, dass der Verkauf der Nebenprodukte vom Schwein über
den Export nach Asien einen Mehrerlös von bis zu € 20,- je
Schwein ermöglicht, spricht dafür, potenzielle Chancen zu nutzen. Der mögliche Mehrertrag kommt auch der Landwirtschaft
zugute.
p
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Mais sicher einsilieren
Die heißen Temperaturenund in manchen Regionen ausbleibenden
Niederschläge setzten dem Mais richtig zu. Er reift gebietsweise sehr
rasch ab und deshalb macht es Sinn, sich vorzeitig mit der Ernte bzw.
dem optimalen Erntezeitpunkt auseinanderzusetzen.
VON FRANZ STRASSER ABL, Berater LK-OÖ

M

aissilage, ob in ganzen Körner
(GKS) oder gemahlen als Maiskornsilage (MKS), ist in den
meisten österreichischen Schweinebetrieben
die Futterbasis und macht diese besonders
wettbewerbsfähig. Darum beneiden uns
viele Schweinehalter im EU-Raum. Jedes
Jahr beim Einsilieren stellen sich viele
Landwirte die Frage, wie mach ich alles
richtig, damit wir den Mais in höchster
Qualität einlagern und unseren Schweinen
das ganze Jahr über anbieten können.
Die Arbeitskreise Schweinemast in Oberösterreich organisieren seit 1997 gemeinsam mit der VLV Schweinebörse eine
umfangreiche Untersuchung der Maissilagen. Folgendes Bild zeigt sich daraus:
In der Aufstellung werden die stark
schwankenden Rohproteingehalte dargestellt, sowie auch der auf einem Monat
ausgedehnte Erntezeitpunkt (10.9.–15.10.).

Konsequenz für die Ernte 2022:
• Zeitig ernten
• Mykotoxin-Monitoring der LKs beachten: https://warndienst.lko.at/mykotoxine
• Laut unseren langjährigen Maisuntersuchungen wurde in trockenen Jahren
eher zu trocken eingemust.
2015

2016

TS
689
664
FS %
31,1
33,6
Inhaltsstoffe in g / kg TS
Rfa
21
21
Rfe
39
40
RP
92
81
NFE
834
843
Ra
15
14
Stärke
718
748
Zucker
10
11
Erntedatum 19.09.15 07.10.16

u Mais für MKS und GKS sauber dreschen

• Dass sich bei einer Feuchtigkeit nahe
30% die Silage nicht mehr ausreichend
verdichten lässt, ist naheliegend. Im
MKS Silo kann es somit zu Problemen
kommen (erhöhter Hefebesatz, Kugerl
…), vor allem bei wenig Vorschub.
• Wenn am Kornansatz zur Spindel der
schwarze Punkt (black layer) sichtbar
ist, dann ist laut Aussagen von Pflanzenbauexperten die Nährstoffeinlagerung
ins Korn abgeschlossen.
• Zur MKS Silierung wäre 33–37%
Feuchtigkeit ideal, da feuchte Silage
intensiver siliert. Dadurch steigt auch
die Verdaulichkeit der organischen Substanz und die Silage wird stabiler.
• Wenn noch Restmengen vom letzten
Jahr im Silo sind: Die leeren Silos zuerst
befüllen.

2017

2018

2019

2020

2021

662
33,8

706
29,4

706
29,4

664
33,6

642
35,8

21
42
90
832
14
732
11
06.10.17

22
42
87
835
14
730
11
04.09.18

22
42
87
835
14
730
11
04.09.18

19
43
83
842
14
740
12
11.10.20

20
42
79
846
13
747
8
15.10.21

u Tabelle 1: Inhaltsstoffe der Maiskornsilagen (+Ganzkorn) 2015 bis 2021
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• Bei Ganzkornsilo ist eine vollständige
Entleerung nur bei geringer Restmenge
möglich. Restmenge auslagern und kurzfristig (max. 15. Stunden) auf Anhänger
zwischenlagern. Diesen vorjährigen Mais
im oberen Drittel des Silos wieder einfüllen. So kommt der Mais in einigen
Monaten schon zur Verfütterung.
• Es lohnt sich, jetzt auf die Ernte vorzubereiten: Silo putzen, Gummidichtungen
der Silo-Tür überprüfen und gegebenenfalls wechseln, Maismühle instandsetzen,
Erntemengen abschätzen und Zukauf
von Mais oder Futterweizen überlegen
• Unbedingt sauber dreschen: Bruchkörner, „Fleim“, Spindelteile, Kolbenhaare
sind Fusarienträger und sollen am Feld
bleiben!
• Bei Tagestemperaturen von > 20 ° C die
gedroschene Ware rasch einmahlen.
(Fuhren nicht stehen lassen!)
• Siliermitteleinsatz frühzeitig überlegen
und entsprechende Produkte besorgen.
Gerade bei unzureichender Verdichtung
sehr wichtig. Die gängigen Mittel auf
Säure, Milchsäurebakterien und fermentativen Mikroorganismenbasis haben
sich in den letzten Jahren bewährt. Am
besten DLG geprüfte Siliermittel mit
dem Wirkungsbereich 2 „Verbesserung
der aeroben Stabilität“ verwenden. Bei
stark streuender Feuchtigkeit und hohen
Erntetemperaturen sind Säuren vermutlich das Sicherste.
• Nicht zu fein schroten (14–16 mm Sieb
je nach Mahltechnik, Erntefeuchte und
Verschleiß der Schläger und des Siebes).
• Verteilung im Silo mit Prallteller oder
besser mit Silofräse.
• Auf zusätzliche Verdichtung vor allem
im oberen Silobereich Wert legen (Fräse
oder treten).
• Wird sofort weggefüttert ist dieser Säurezusatz unerlässlich, da es sonst zu einer
Erwärmung und Hefebildung kommt.
Dosierung: 3–5 kg/Tonne
• Für ausreichende Abräummengen sorgen: min. 6–10 cm täglich = mind. 20 m
Gesamtbefüllhöhe aller Silos.
• CCM Silage ist frühestens in 3–5 Wochen ausreichend vergoren und stabil.
• Bei der Einlagerung in den Ganzkornsilo ist auch eine Feuchtigkeit von unter
30% kein Problem, aber unter 27% nicht
ratsam (die gewünschte Milchsäurebildung wird weniger).
Für diesbezügliche Fragen stehen die Beratungskräfte der BSP Wels (Franz Strasser
ABL und Ing. Hannes Priller 050/69024850) gerne zur Verfügung.
p
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Auswirkung der Änderung
der Industrieemissionsricht
linie auf die Schweinbranche
Der von der Europäischen Kommission veröffentlichte Vorschlag zur
Änderung der Industrieemissionsrichtlinine hätte für tierhaltende
Betriebe große Auswirkungen. Nachfolgend soll ein kurzer Überblick
über die wichtigsten Änderungsvorschläge gegeben werden.
JAKOB MARIEL, LL.M.
Fachreferent Rechts- und Umwelt
politik, LKÖ

V

or kurzem veröffentlichte die
Europäische Kommission (EK)
ihren Entwurf zur Änderung der
Industrieemissionsrichtlinie (IE-RL).
Aus landwirtschaftlicher Sicht erscheint
dies auf den ersten Blick nur mäßig relevant zu sein, hat diese Richtlinie doch
zum Ziel, die Umweltverschmutzung
durch Industrieanlagen (!) mittels einer
integrierten Genehmigung zu vermeiden
bzw. so weit wie möglich zu vermindern
und einen allgemeinen Rahmen für die
Kontrolle der wichtigsten Industrietätigkeiten aufzustellen. Allerdings werden
von der IE-RL nicht nur Tätigkeiten wie
das Betreiben von Kraftwerken, Raffinerien oder Anlagen zur Herstellung von
Metallen, Zement oder Chemikalien
erfasst, sondern auch Anlagen zur Intensivtierhaltung von Schweinen und Geflügel. Nunmehr soll der Anwendungsbereich, insbesondere im Agrarsektor,
wesentlich erweitert werden, indem Rinderhaltungsbetriebe aufgenommen und
die Schwellenwerte massiv herabgesetzt
werden. Laut EK sollen so „agro-industrielle Anlagen“ erfasst werden.

Aktuelle Rechtslage
Bei den von der IE-RL erfassten Anlagen,
handelt es sich grundsätzlich um bestimmte, besonders umweltgefährdende
Anlagen, für die strenge Genehmigungsvoraussetzungen vorgesehen sind. Dabei
hat bei der Genehmigung u.a. eine umfangreiche Prüfung der Auswirkungen auf
die Umwelt stattzufinden und ist die Öffentlichkeit zu beteiligen. Darüber hinaus
müssen derartige Anlagen regelmäßig
überprüft werden, ob sie dem jeweiligen

Stand der Technik entsprechen und gegebenenfalls angepasst werden. Ebenso
sind sie zumindest alle drei Jahre einer
Umweltinspektion zu unterziehen.
Im Hinblick auf tierhaltende Betriebe
waren bisher folgende Schwellenwerte bei
der Haltung oder Aufzucht relevant:
Geflügel
Mastschweine
(Schweine über 30 kg)
Sauen

40.000 Stk.
2.000 Stk.
750 Stk.

Kommissionsvorschlag
Die EK möchte nunmehr den Anwendungsbereich auf die Rinderhaltung ausweiten und die Schwellenwerte für die
Schweine- bzw. Geflügelhaltung massiv
herabsetzen. Dabei wird nicht mehr auf
konkrete Stückzahlen abgestellt, sondern
ein einheitlicher Schwellenwert in Höhe
von 150 GVE vorgeschlagen. Somit würde
der neue Schwellenwert bereits Betriebe
mit 300 Zuchtsauen bzw. 500 Mastschweinen als „agro-industrielle Anlage“ definieren.
Ebenso sollen räumlich nahe beieinanderliegende Anlagen, deren Betreiber
in einer „rechtlichen oder wirtschaftlichen
Beziehung“ zueinanderstehen, zusammengezählt werden. Was letztlich unter einer
„rechtlichen oder wirtschaftlichen Beziehung“ bzw. „räumlichen Nähe“ zu verstehen ist, ist noch völlig offen.
Als weitere wesentliche Neuerung
sind sogenannte Betriebsvorschriften
vorgesehen, die jedenfalls von den Betreibern eingehalten werden müssen. Allerdings ist auch hier noch völlig offen,

welche Anforderungen konkret vorgeschrieben werden. Der Vorschlag hält
lediglich fest, dass die Betriebsvorschriften von der EK erlassen werden und u.a.
folgende Elemente umfassen: Emissionsgrenzwerte, Überwachungsanforderungen, Ausbringungspraktiken, Praktiken
zur Vermeidung und Minderung der
Umweltverschmutzung sowie Umweltleistungsgrenzwerte.

Position der Landwirtschafts
kammer Österreich
Die seitens der EK vorgeschlagenen Änderungen der IE-RL erweisen sich aus
landwirtschaftlicher Sicht als nicht hinnehmbar. Anlagen mit 150 GVE als „agroindustrielle Anlagen“ zu klassifizieren,
erweist sich insbesondere im Vergleich mit
den weiteren unter die IE-RL fallende
Tätigkeiten als vollkommen unverhältnismäßig und absurd. Derartige Vorschläge
gehen an der landwirtschaftlichen Realität vorbei.
Der Vorschlag wird bei betroffenen
Betrieben nicht nur zu einem erhöhten
Verwaltungsaufwand führen, sondern es
ist auch davon auszugehen, dass Anlagengenehmigungen nicht oder nur mehr unter strengsten Auflagen erteilt werden.
Darüber hinaus sind entscheidende
Bestimmungen unklar bzw. können im
Nachhinein auf europäischer Ebene Anforderungen festgelegt werden, ohne dass
eine ausreichende Beteiligung möglich ist.
Als Vertreter der österreichischen Landwirtschaft befinden wir uns daher im Austausch mit den handelnden Akteuren auf
nationaler und europäischer Ebene, um
praxistaugliche Lösungen zu finden.  p
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Zitzen und Gesäuge:
Die Lebensader junger
Ferkel nicht vergessen
Funktionsfähige Zitzen sind essenziell, um Ferkel in der Säugezeit zu
ernähren – zudem macht ein gesamt stabiles, gleichmäßiges Gesäuge
eine hohe Nutzungsdauer der Sau erst möglich. Wer bei der JungsauenSelektion streng auf saubere, gleich verteilte 8/8 bis 9/9 Zitzen setzt und
keine Zwischenzitzen oder Ähnliches zulässt – oder dementsprechend
selektierte Jungsauen zukauft – hat den Grundstein für eine produktive
Ferkelerzeugung gelegt.
VON MARTIN BAUER und ERNST SCHAMBERGER , PIG Austria GmbH

u Beurteilung der Zitzen einer FORTUNA-Jungsau durch den Zuchtwart

I

n schwierigen wie auch in guten Zeiten
ist es das Ziel, viele Ferkel möglichst
problemlos und arbeitssparend bis zum
Verkauf durchzubringen. In letzter Zeit
wurde viel Fortschritt auf Seiten der Ferkel gemacht, so konnte mit der Einführung des Ferkel-Vitalitätsindex und gezielter Selektion die Gleichmäßigkeit und
Vitalität neugeborener Ferkel deutlich
verbessert werden. Auf Seiten der Sau
muss allerdings die Grundlage für eine
ausreichende Ernährung aller Ferkel gelegt werden, dabei ist die Regel einfach:
Jedes Ferkel braucht eine funktionsfähige
Zitze. Angesichts steigender Wurfgrößen
muss auch hier die Latte höher gelegt
werden.

100,00%
99,50%
99,00%
98,50%
98,00%

2014
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u Abb. 1: Landrasse-Reinzucht: Anteil Jungsauen mit 14–18 Zitzen

100,00%
99,50%

Die Zitzenzahl bei Schweinen bewegt
sich in einem Bereich von etwa 5/5 bis
10/10, wobei die Vaterrassen Pietrain und
Duroc oder auch extensiver genutzte Rassen wie Mangalitza, Turopolje, Iberico,
etc. eher am unteren Ende dieser Skala
zu finden sind. Das ist nicht weiter verwunderlich, da hier nie gezielt auf dieses
Merkmal selektiert wurde. Bei den Mutterrassen sollten mindestens 7/7 gut verteilte Zitzen Standard sein und sind auch
in den Selektionskriterien der PIG Austria als Untergrenze definiert. Eine übertrieben hohe Zitzenzahl über 9/9 ist nicht
zielführend, da vor allem die hinteren
Zitzen dann oft unterentwickelt sind und
nicht zur Versorgung der Ferkel beitragen.
Das Merkmal Zitzenzahl ist – wie
viele äußere „Formmerkmale“ von Tieren
– relativ gut erblich mit Heritabilitäten
rund um 30–40 %. Das bedeutet, eine
reine Selektion auf Zitzenzahl ohne komplexe Zuchtwertschätzung auf dieses
Merkmal ermöglicht bereits einiges an
sichtbarem Zuchtfortschritt.
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u Abb. 2: Edelschwein-Reinzucht: Anteil Jungsauen mit 14–18 Zitzen

100,00%
99,50%
99,00%
98,50%
98,00%
97,50%

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

u Abb. 3: FORTUNA: Anteil Jungsauen mit 14–18 Zitzen

Fotos © Daniela Köppl

teres Ansteigen bei den Tieren mit 18
Zitzen oder gar mehr zu beobachten. Diesem Trend sollte etwas Aufmerksamkeit
geschenkt werden, da sehr hohe Zitzenzahlen oft zu nicht funktionsfähigen oder
leistungsschwachen Milchdrüsen führen.
9/9 gut nach vorne verteilte Zitzen sind
noch in Ordnung, aber dafür muss das
Zitzenbild passen und die Sau entsprechend lang sein. In der dargestellten Datentabelle ist diese Entwicklung beispielhaft anhand der FORTUNA-Jungtiere
dargestellt.

Zitzenbild und Abnormalitäten
nicht vergessen

97,50%

Hohes Niveau in der Zuchtstufe

u FORTUNA-Jungsau mit gleichmäßig verteilten 8/8 Zitzen

u Eber mit Zwischenzitze und eng aneinander liegenden hinteren Zitzen

97,50%

Zitzenzahl und -verteilung ist
stark genetisch bedingt

Durch eine mehrfache Erhöhung der Selektionsgrenzen bei FORTUNA Jungsauen
und in der Edelschwein-/Landrasse-Reinzucht wurde ein sehr hohes Niveau bei den
Zitzenzahlen erreicht. Für diese Auswertung wurden die Daten von etwa 80.000
Edelschwein-, 30.000 Landrasse- und
260.000 FORTUNA-Jungtieren von 2015
bis Mitte 2022 verwendet. Wie die drei
folgenden Grafiken zeigen, haben sowohl
Reinzucht als auch Kreuzung seit etwa fünf
Jahren rund 99% der Jungsauen zwischen
14 (7/7) und 18 (9/9) Zitzen.
Während der Anteil am „Optimalfall“
16 Zitzen etwa stabil bleibt, ist ein wei-
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Jahr

Tiere

2015

Neben der reinen Anzahl sollte dem Zitzenbild, der Verteilung, Abnormalitäten
und dem Gesäuge generell Beachtung
geschenkt werden. Zitzen sollten gleichmäßig verteilt und gleichmäßig groß sein.
Einer Sau mit 8/8 Zitzen ist eindeutig der
Vorzug gegenüber 7/9 zu geben, obwohl
es in Summe beide Male 16 sind – viele
Zitzen auf einer Seite bergen wieder das
Risiko für Funktionsunfähigkeit und eine
erhöhte Infektionsgefahr. Tiere mit Zwischenzitzen, Stülpzitzen, Hautfalten (Ansätze von Zwischenzitzen) oder anderen
Merkwürdigkeiten sollten ausselektiert,
jedenfalls aber nicht zur Weiterzucht verwendet werden. Gleichmäßig verteilte
Zitzen mit ausreichenden Abständen bergen auch ein geringeres Risiko, dass das
Gesäuge im Alter übermäßig hängt. p

Zitzenzahl
12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

sonst.

31197

108

355

7915

10165

10204

1930

403

27

1

0

0

89

2016

36200

98

313

13280

9692

10209

2025

465

31

7

0

0

80

2017

38002

92

272

13910

9345

11140

2467

617

65

6

2

0

86

2018

36166

50

152

12467

8404

11562

2725

665

74

11

0

0

56

2019

35216

53

195

11496

7751

11614

3104

877

88

14

0

0

24

2020

35637

61

173

10250

7232

12690

3869

1159

152

22

0

0

29

2021

32979

45

142

9220

6339

12087

3728

1196

159

26

3

0

34

2022

17413

13

22

6333

2652

5649

1967

652

101

20

1

1

2

u Tabelle 1: Verteilung der FORTUNA-Jahrgänge 2015–2022 nach Zitzenanzahl-Klassen
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zu schweren Durchfällen führen können
und den Darm nachhaltig schädigen. Treten Durchfallerkrankungen beim Saugferkel auf, müssen diese umfassend diagnostisch aufgearbeitet werden um einerseits
die betroffenen Tiere gezielt therapieren
zu können und andererseits, um vorbeugende Maßnahmen wie z. B. Schutzimpfungen für die nachfolgenden Gruppen
treffen zu können. Eine gründliche Reinigung mit anschließender Desinfektion

Erfolgreiches Absetzen ohne
Zinkoxid – Empfehlungen
internationaler Experten!
Das Absetzen von Ferkeln ohne den Einsatz von medizinischem Zink ist
eine Herausforderung, der sich alle europäischen Schweineproduzenten
stellen müssen. Aus diesem Grund trafen sich Ende Juni 2022, nur wenige
Tage vor dem europaweiten Aus für Zinkoxid-haltige Tierarzneimittel,
Europas führende Experten aus den Bereichen der Fütterung, der Forschung und der Tiergesundheit zum „ZeroZinc-Summit“ Kongress in
Kopenhagen. Der Kongress beschäftigte sich mit der Frage „Wie setze ich
Ferkel ohne den Einsatz von medizinischem Zink ab – bei minimalem
Antibiotikaverbrauch in der Absetzphase, bei gleichzeitiger Wahrung des
Tierschutzes, minimaler Umweltbelastung und einer hohen Produktivität?“

Absetzen ohne Zink –
wie gelingt’s?
Laut Experten ist der zukünftig wichtigste
Grundgedanke der, dass das erfolgreiche
Absetzen ohne Zinkoxid und Antibiotikum bereits mit der Geburt der Ferkel
beginnt. Sämtliche Managementmaßnahmen in der Saugferkelphase sind daher
von besonderer Bedeutung:
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u Abb.2: modifiziert nach Middelkoop et.al. 2019; (a) konventionelle Futterschale; (b, c)
eine die Nahrungssuche anregenden „Spielfutterschale“. Die Spielfutterschale wurde
durch Anbringen von Baumwollstoffresten, Baumwollseilen und PVC-Spiralschläuchen an
einer herkömmlichen Futterschale hergestellt..

DR. URSULA RUCZIZKA
NTÖ- Projekt Tiergesundheit
Österreich, Fachbereich Schwein,
ruczizka@nutztier.at

der Abferkelbucht, das Waschen der Sauen
vor dem Einstallen in die Abferkelung
sowie ein striktes Rein-Raus-Verfahren
helfen zusätzlich, den Erregerdruck für die
neugeborenen Ferkel niedrig zu halten.
Ein weiterer ausschlaggebender Punkt für
ein erfolgreiches Absetzen ist das Absetzalter und die Vorbereitung des Saugferkeldarms auf die Verdauung von fester Nahrung. Das Zufüttern von Prestarter ab der
1. Lebenswoche fördert die frühe Aufnahme von festem Futter und damit verbunden, die Entwicklung des auf die Verdauung von Milch spezialisierten Saugferkeldarms und der Darmflora hin zur
Verdauung fester Nahrung. Studien zufolge
beginnen Ferkel jedoch erst ab den 21.
Lebenstag festes Futter in den für diese
Entwicklung erforderlichen Mengen auf-

Da die Darmflora von Saugferkeln aus
wenigen, auf die Verdauung von Milch
spezialisierten Bakterienspezies besteht,
ist sie besonders anfällig für Störungen
und gerät leicht aus ihrem Gleichgewicht.
Im Hinblick auf ein erfolgreiches Absetzen, stellen somit Durchfallerkrankungen
während der Saugferkelphase ein besonderes Problem dar, da Bakterien, Viren
und Parasiten langanhaltende negative
Folgen auf das Darmmikrobiom haben,

1200
1000
800

Kurz zusammengefasst
• Den 1:1-Ersatz für Zinkoxid in medizinscher Dosierung gibt es (noch)
nicht.

• Futterzusatzstoffe können positive
und stabilisierende Effekte auf die
Darmgesundheit haben, Managementfehler können damit jedoch
nicht kompensiert werden.

• Der Grundstein für ein erfolgreiches
Absetzen ohne Zink und Antibiotikum wird in der Saugferkelphase
gelegt, der gesunde Darm gilt hier
als zentrales Schlüsselelement.

• Ferkel erst mit 28 Tagen absetzen,
Darm und Darmflora haben so mehr
Zeit sich auf die Umstellung von
Milch auf festes Futter vorzubereiten.

>75 % der
totalen
Aufnahme

Grundsätzlich gilt: je mehr festes Futter
c
vor dem bAbsetzen aufgenommen wird,
umso besser ist der Darm auf die Verdauung von festem Futter vorbereitet und
umso problemloser funktioniert das Absetzen. Kleine Mengen eines hochwertigen
und schmackhaften Prestarters sollen
mehrmals täglich in sauberen Schalen oder
auf planbefestigtem Boden angeboten werden. Einer Studie zufolge kann das Anbieten von Prestarter in sogenannten
„Spielfutterschalen“ hilfreich sein, um mithilfe des Spieltriebs die Futterschalen für
die Ferkel noch interessanter zu machen
und so die frühe Aufnahme von Futter
fördern.
Neben sämtlichen Managementmaßnahmen in der Saugferkelphase sind natürlich auch eine Menge an Maßnahmen

• Das Zusammenspiel sämtlicher Managementmaßnahmen vor und nach
dem Absetzen bildet die Basis für
ein erfolgreiches Absetzen ohne
Zink und Antibiotikum.

nach dem Absetzen von großer Bedeutung: das Einstallen der Ferkel in gründlich gereinigte und desinfizierte Aufzuchtbuchten sowie ein striktes Rein-RausVerfahren helfen auch in dieser Phase den
Erregerdruck niedrig zu halten. Das Aufheizen der Aufzuchtabteile auf ca. 28 °C,
das Vermeiden von Stress durch Rangkämpfe und Überbelegung, das Anbieten
zusätzlicher Futterplätze und Wasser in
Schalen ist in diesem Zusammenhang
ebenso bedeutend wie die Optimierung
des Fütterungskonzeptes und das Anpassen des Proteingehalts und der Proteinquelle des Aufzuchtfutters an Verdaulichkeit und Akzeptanz. 
p

600
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0
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u Abb. 1: modifiziert nach Pluske et.al. 2007; in der Saugferkelphase wird mehr als 75% des
angebotenen Futters erst nach dem 21. Lebenstag aufgenommen.

Fotos © Lukas Kalcher

Ein Teil der Vorträge widmete sich den
unterschiedlichen Futterzusatzstoffen bzw.
Fütterungskonzepten. Die Liste der Futterzusatzstoffe, denen eine positive Wirkung
auf die Darmgesundheit und das Wachstum
der Ferkel nachgesagt wird, ist lang. Unzählige Fütterungsversuche zu den einzelnen Futterzusätzen liefern durchwegs vielversprechende Studienergebnisse und man
gerät schnell in Versuchung, das eine oder
andere Produkt als Zink-Ersatz ausprobieren zu wollen. Was man bei dem Einsatz
von Futterzusätzen im Sinne eines „ZinkErsatzproduktes“ aber beachten muss, ist
die Tatsache, dass das beste Produkt nur so
gut ist wie die begleitenden Managementmaßnahmen vor- und nach dem Absetzen
der Ferkel. Experten und Hersteller betonen
in diesem Zusammenhang immer wieder,
dass kein Futterzusatzstoff in der Lage ist
Managementfehler auszugleichen. Auch
waren sich alle Experten einig, dass kein
Futterzusatzstoff als 1:1-Ersatz für Zinkoxid angesehen werden kann.

Prestarter Aufnahme pro Wurf (g)

„ZeroZinc-Summit“ Kongress
in Kopenhagen.

Die Aufnahme der Kolostralmilch in
ausreichender Menge in den ersten Lebensstunden ist essenziell, um die Ferkel mit
Energie und Antikörpern zu versorgen und
ist somit ein wesentlicher Bestandteil für
einen gesunden Start ins Leben. Bei großen
Würfen kann durch das sogenannte „splitnursing“ gewährleistet werden, dass auch
kleine, schwächere Ferkel genügend Kolostralmilch aufnehmen. Hierfür werden
größere Ferkel, welche schon Kolostralmilch aufgenommen haben, für 1–2 Stunden im Ferkelnest von der Sau separiert,
damit kleine Ferkel ungehindert zu den
Zitzen für die Kolostrumaufnahme gelangen.

zunehmen (Abbildung 1). Beim frühen
Absetzen der Ferkel (um den 21. Lebenstag) hat demzufolge der Darm nicht ausreichend Zeit sich auf diese Umstellung
vorzubereiten und Durchfallproblematiken
beim Absetzen sind somit vorprogrammiert.
Auch das „Wie“ beim Anfüttern der
Ferkel ist von besonderer Bedeutung und
entscheidend wieviel festes Futter während
der Saugferkelphase aufgenommen wird.
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Sorgenfreies Absetzen
ohne Zink.
Superstarke Ferkel mit dem Absetz+Konzept von Garant.
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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Körnerleguminose

Körnerleguminosen in Schweine
rationen auf dem Vormarsch

Ackerbohnen
Erbsen
Blaue Süßlupinen

Futtererbsen, Ackerbohnen und Süßlupinen aus heimischem Anbau stoßen in jüngster
Zeit auf ein wachsendes Interesse. Neben der Auflockerung von Fruchtfolgen leisten
sie einen wichtigen Beitrag zur N-Versorgung im Ackerbau durch Ihre Fähigkeit der
Stickstoffbindung mit Hilfe von Knöllchenbakterien. Doch wie siehts im Trog aus?

Einsatzmengen
(%)1

Tageszunahmen
(g)

Futterverbrauch
(kg/Tag)

Futteraufwand
(kg/kg)

0

952

2,4

2,53

15/20/25

952

2,4

2,52

0

996

2,71

2,73a

15/20/25

1017

2,68

2,63b

0

967

2,48

2,57

15/20/20

975

2,5

2,56

1 Mischungsanteile in Alleinfuttermischungen für Mastschweine für: Anfangs-/Mitte-/ Endmast

Unterschiedliche Hochbuchstaben zeigen signifikante Unterschiede (p<0,05)

u Tabelle 2: Einsatz von Körnerleguminosen in der Schweinemast und Auswirkungen auf die
Leistung

VON DR. REINHARD PUNTIGAM und MARTIN SCHÄFFLER, Institut für Tierernährung und Futterwirtschaft, LfL-Bayern, Grub

V

84 82

Rohprotein, g

88

81

79

praecaecale Verdaulichkeit, %

73
66

65

83

86

85 86

75 75

70

63

67

u Ackerbohne, Lupinen und Erbsen gewinnen in der Fütterung an Bedeutung

Erbsen

Ackerbohnen

Blaue
Süßlupinen

89,4

87,7

88,2

87,9

88,0

85,0

86,0

86,5

80,7

76,8

79,8

78,1

Sojaextr.Schrot
Organische Masse, %

Quellen: DLG-Futterwerttabellen Schweine 2014, Jeroch et al. 2016, Mosenthin et al. 2012

Rohprotein, %

u Abb. 1: Praecaecale Verdaulichkeiten der essenziellen Aminosäuren von Körnerleguminosen

Rohfett, %

Lysin

Methionin
Erbsen

Erbsen (n = 254)
MW

88

87 87

Min

Cystein

Ackerbohnen

Threonin

Süßlupinen

Sojaschrot

Ackerbohnen (n = 191)
Max

MW

Min

Tryptophan

Lupinen (n = 211)

Max

MW

Min

261,00

267,70

217,00

323,00

308,30

170,00

399,00

Umsetzbare Energie, MJ/ME

13,34

12,80

13,56

12,38

11,84

12,82

13,99

13,22

14,78

Lysin, g

14,93

13,24

16,66

16,74

14,63

19,71

15,48

9,28

18,59

Methionin, g

1,90

1,62

2,10

1,89

1,44

2,78

2,05

1,33

2,53

Threonin, g

7,62

6,87

8,54

9,14

7,96

10,71

11,62

7,88

14,11

Thryptophan, g

1,88

1,60

2,13

2,08

0,32

2,81

2,45

1,95

3,22

36,9

39,2

40,1

92,1

92,5

92,3

13,69

13,42

13,53

13,46

Energie, MJ/kg

FAF II, Ferkelaufzuchtfutter der 2. Phase

u Tabelle 3: Gesamttraktverdaulichkeit ausgewählter Nährstoffe der Versuchsfutter FAF II

Versuchsbeginn, kg LM

Sojaextr.Schrot

Erbsen

Ackerbohnen

Blaue
Süßlupinen

9,4

9,5

9,2

9,6

MW, Mittelwert; Min, Minimum; Max, Maximum; Quelle: webFuLab LfL u. LKV Futterlabor Bayern

Futterumstellung, kg LM

17,3

17,7

17,3

17,2

u Tabelle 1: Gehalt an Rohprotein, umsetzbare Energie und Aminosäuren der Körnerleguminosen (g/kg TM, 88%)

Versuchsende, kg LM

28,8

28,3

29,5

28,7

Gesamt-Tägliche Zunahmen, g/Tag

473

459

494

466

Gesamt-Futterabruf,
g/Tier und Tag

696

646

706

684

Gesamt-Futteraufwand,
kg/kg Zuwachs

1,47

1,41

1,43

1,47
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an den schwefelhaltigen Aminosäuren
Methionin und Cystin. Darüber hinaus
ist die praecaecale Verdaulichkeit der Aminosäuren im Vergleich zu Sojafuttermitteln
reduziert (Abbildung 1).

Zum Einsatz von Körnerleguminosen in
der Schweinefütterung wurden bereits
einige Studien durchgeführt, um Sojaextraktionsschrot zu ersetzen. In der Tabelle
2 werden die Effekte auf die Leistung von
Mastschweinen bei unterschiedlichen Ein-

Foto © LfL, 2022

Für den Futterwert sind neben dem Gehalt
an Rohprotein, Aminosäuren sowie der
umsetzbareren Energie (ME) ebenso die
praecaecale Verdaulichkeit (Dünndarmverdaulichkeit) der Aminosäuren von größter Bedeutung. Ackerbohnen, Erbsen und
Süßlupinen sind reich an Lysin und arm

Fütterungsversuche

Kein statistischer Unterschied

161,00

41,2
93,0

4 Umsb.

Max

206,30

Rohfaser, %
N-freie Extraktstoffe, %

Kein statistischer
Unterschied

ersorgungsengpässe mit Eiweißfuttermitteln, Fördermaßnahmen
(„Greening“) und züchterische Verbesserungen (z.B. Anthraknoseresistenz bei
Lupinen und Ertragssteigerung) resultierten in einer Ausweitung der Anbaufläche
von Erbsen, Ackerbohnen und Lupinen.
Körnerleguminosen finden sich vorrangig
auf Grund ihres Liefervermögens an Rohprotein bzw. Aminosäuren in der Rationsgestaltung von Schweinen wieder. Neben
der Rohproteinlieferung sind die energieliefernden Inhaltsstoffe Rohfett sowie
Stärke und Zucker natürlich ebenfalls von
Interesse. Die Auswertung einer Vielzahl
an Laboranalysen der Landesanstalt für
Landwirtschaft (LfL) Bayern (Tabelle 1)
untermauert auf Grund der Streuung im
Nährstoffgehalt die Wichtigkeit der Nährstoffanalyse zur Rationskalkulation.

satzmengen an Körnerleguminosen in der
jeweiligen Mastphase dargestellt (Meyer
et al. 2016 a,b,c). Wie ersichtlich resultierten auch sehr hohe Einsatzmengen in der
Endmast in keinem negativen Effekt auf
die Leistungen der Tiere.
Um die Frage der Einsetzbarkeit von Körnerleguminosen in der Ferkelfütterung zu
beantworten wurde ein Verdauungsversuch
zur Ermittlung der umsetzbaren Energie
sowie ein Leistungsversuch von der LfLBayern durchgeführt. Währenddessen in
der Kontrollgruppe ausschließlich Sojaextraktionsschrot Anwendung fand, wurde
dieser in Phase 1 durch 6 % und in Phase
2 durch 10 % Erbsen, Ackerbohnen oder
Blaue Süßlupinen ausgetauscht. Aufgrund
der niedrigen Gehalte an Methionin und
Threonin und deren verringerte praecaecale
Verdaulichkeit im Vergleich zu Sojaextraktionsschrot wurde in den Versuchsfuttermischungen mit Ackerbohnen und
Erbsen auf ein Mineralfutter mit erhöhten
Gehalten an Methionin und Threonin
zurückgegriffen. Dies ist besonders wichtig, um die Leistung zu erhalten. Wie in
Tabelle 3 dargestellt übte der 10 %-ige
Einsatz der Körnerleguminosen keinen
Effekt auf die Verdaulichkeit der Nährstoffe bzw. die kalkulierte umsetzbare Energie im Vergleich zu Sojaextraktionsschrot.
In Tabelle 4 werden die LM-Entwicklung,
die täglichen Zunahmen, der Futterabruf
sowie der Futteraufwand aus dem Leistungsversuch dargestellt. Die Lebendmasseentwicklung der Ferkel verlief nahezu
identisch und auch auf weitere Parameter
der Leistung konnte kein Einfluss der 6
bzw. 10 %-igen Anwendung in der Phase
1 und 2 bzw. über die gesamte Ferkelaufzucht nachgewiesen werden.

Fazit:
Der Einsatz von Erbsen, Ackerbohnen
und Lupinen in Einsatzhöhen von bis zu
10 % in Rationen für Aufzuchtferkel führte
zu keinen negativen Auswirkungen auf
Leistung, Futterverbrauch und Futteraufwand gegenüber einer Kontrollration mit
ausschließlich Sojaextraktionsschrot als
Eiweißträger. Wichtig ist, dass bei Einsatz
von Erbsen und Ackerbohnen ein Mineralfutter mit erhöhtem Gehalt an Methionin und gegebenenfalls auch an Threonin verwendet wird. 
p

LM, Lebendmasse

u Tabelle 4: Leistungsdaten aus dem Ferkelfütterungsversuch
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Bianca: Wir reden ja mit allen entlang
der Lebensmittelwertschöpfungskette.
Weil wir ja auch alle Leut´ wieder zamm
bringen wollen. Von der Bäuerin, über der
Verarbeitung, der Politik, der Gastro, mit
Konsumenten und allen dazwischen. In
Zukunft wird es noch mehr Podcasts mit
Menschen aus allen Bereichen vom Feld
bis auf den Teller geben.
Willy: Immer besser. Wir wachsen langsam, aber stetig. Wir sind immer am überlegen, was wir noch besser machen können und vor allem, was wir noch Neues
machen können. Nachdem wir anfangs
mit dem Podcast eigentlich nur digital
gesendet haben, möchten wir den Fokus
in der Zukunft ebenso sehr auf den ana-

Neuerscheinung:
„Bauer to the People“
Die Plattform BauertothePeople (B2P) nimmt das Publikum mit hinter die
Kulissen, zu den Menschen, die unser Essen machen. Denn heute ist der Weg
vom Feld bis auf den Teller weit und komplex geworden. In der Gesellschaft
sind die Berührungspunkte und das Vertrauen abhandengekommen. Wir
reden nicht mehr miteinander. Genau das wollen Willy Geiger und Bianca
Blasl ändern. BauertothePeople widmet sich dem Thema in einem Podcast,
bei Veranstaltungen, in den Sozialen Medien und nun auch in einem Buch.

VÖS: Ein immer wiederkehrendes Motiv in
euren Formaten ist der Satz „Durch’s Reden
kommen die Leut zamm!“. Was bedeutet das
für euch in Bezug auf Landwirtschaft?
Bianca: Wir stehen heute vorm Supermarktregal und assoziieren das Schnitzel

nicht mehr mit dem Schwein, die Milch
nicht mit der Kuh und das Brot nicht mit
dem Acker. Schon gar nicht wissen wir,
wie das Schwein gelebt hat und wer unser
Essen herstellt. Wir haben das Gespür und
den Kontakt zueinander verloren. Rund

u Die Podcaster am Hof von Schweinebäuerin Viktoria Eichinger
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u „Bauer to the People“-Tafelrunde-Veranstaltung

Fotos © Bauer to the people

u Podcast-Aufnahme bei Schweinebauer Thomas Reisecker

ums Essen wird diese Entfremdung besonders deutlich: früher haben wir vielleicht
noch mit dem Fleischer gesprochen, wie
es ihm geht, über das Schnitzel, das einmal
ein Schwein war, und wie man es kocht.
Mit dem Bauern, bei dem es gelebt hat.
Heute ist der Weg vom Feld bis auf den
Teller weit und komplex geworden. Wir
reden nicht mehr miteinander. Genau das
wollen wir ändern und mit BauertothePeople die Leut´rund um die Themen
Essen, Lebensmittel und Landwirtschaft
wieder zamm bringen.
Willy: Für das „Übereinander Reden“ brauche ich nur mich und einen Gleichgesinnten. Da lerne ich aber nur das, was ich eh
schon weiß und wir bestätigen uns dann
beiden noch darin. Das ist schon sehr angenehm, weil es nicht viel Energie braucht.
Und das meine ich ganz ohne Vorwurf,
ich kenne das von mir selbst. Andere Meinungen bringen die „Gefahr“ von Veränderung und Veränderung bedeutet Aufwand. Wenn das „Miteinander Reden“ mit
aufrichtigem Interesse und vor allem mit
einer guten Portion Schmäh organisiert
wird, dann kann Veränderung sogar Spaß
machen. Ich hab an unterschiedlichen
Tischen bei vielen Bäuerinnen und Bauern
und dem einen oder anderen Hopfensmoothie viel gelernt und viel gelacht. Und
viele dieser Ahaa!-Momente haben sich
richtig gut angefühlt.
VÖS: In euren Podcasts kommen immer unterschiedlichste Expert:innen zu Themen
rundum Landwirtschaft und Lebensmittel zu
Wort. Wie wird der Podcast angenommen und
was erwartet eure Hörer:innen in Zukunft?

gesessen und konnten sich vernetzen und
austauschen. Das ist auf allen Seiten sehr
gut angekommen. Zusammen mit Partnern, die eine Tafelrunde mit uns veranstalten wollen, soll es in die Zukunft gehen.
VÖS: Am 1. Mai ist nun euer erstes Buch
„Bauer to the People – Hinter den Ku(h)
lissen von Essen, Menschen und Landwirtschaft“ erschienen. Was hat euch dazu bewogen, ein Buch zu schreiben? Worum geht’s?
Bianca: Ich hätte ein Buch schreiben können und es „die Reisen zu unserem Essen“
nennen können. Oder so. Aber ich habe
mir sofort gedacht: BauertothePeople ist
das große Ganze. Wo es um mehr geht als
um’s Essen. Nämlich uns Menschen rund
um dieses Thema wieder zamm zu bringen.

logen Bereich legen. Aktuell planen wir
gerade an einem Live-Podcast-Format,
das mehr ein Event werden soll, bei dem
man aus dem Publikum heraus aus mitmachen kann.
VÖS: Dieses Jahr seid ihr auch mit Dialogveranstaltungen wie z.B. der „B2P Tafelrunde“ durchgestartet. Was kann man sich
darunter vorstellen?
Bianca: Mit den Tafelrunden wollen wir
die Menschen tatsächlich an einem Tisch
zum Reden zamm bringen. Also BauertothePeople – nur analog. Interessierte mit
jenen zusammenbringen, die an diesem
Abend das Essen auf die Teller bringen,
das war der Ursprungsplan. Im Juni waren
das zum Beispiel eine Schweinebäuerin,
ein Fleischverarbeiter und ein Gastronom.
Es wird geschmaust, diskutiert, und vor
allem Perspektiven ausgetauscht und geredet. Spannenderweise ist das in alle Richtungen gegangen. Denn nicht nur die Gäste
konnten jene treffen und ausfragen, die ihr
Essen machen, auch die Produzenten sind
zum ersten mal gemeinsam an einem Tisch

Deshalb war mir sofort klar: Das machen
wir gemeinsam. Und irgendwo muss man
ja mit der Geschichte anfangen. Und wo
fängt die Geschichte mit dem Essen an,
wenn nicht in der Landwirtschaft? Deshalb
ist es ein Blick hinter die Kulissen zu den
Bäuerinnen und Bauern gewürzt mit vielen Ahaa!-Momenten und Denkanstößen.
VÖS: In „Bauer to the People“ findet man
Basiswissen über unsere Lebensmittel genauso
wie tiefgründige Denkanstöße zur Zukunft
der Landwirtschaft. An wen richtet sich das
Buch und was wollt ihr damit bewirken?
Bianca: Ja all das findet man dort. Vor
allem aber die Geschichten und Perspektiven der Menschen, die unser
Essen machen.
Eben einen Blick
hinter die Kulissen. Ich denke
unser Buch richtet sich an jene
Menschen, denen Essen taugt,

die vielleicht das eine oder andere Vertrauensproblem in dem Kontext haben,
wissen wollen, wie ihr Essen gemacht wird
und vor allem, jene kennenlernen wollen,
die es machen. Genauso richtet es sich an
Bäuerinnen und Bauern die mal in eine
andere Branche als die Ihre reinschauen
wollen, oder innerhalb der eigenen eine
andere Perspektive sehen.
Willy: Das Buch richtet sich an all jene
Menschen, die erkannt haben, dass sie zu
vielen Dingen zwar eine Meinung haben
aber es ihnen an konkretem Wissen und
Bezug fehlt. Das steht sinngemäß auch so
im Buch und wir können gar nicht anders,
als von den allermeisten Dingen genau
keine Ahnung zu haben. Es gibt einfach
viel zu viel zu wissen. Aber man muss auch
nicht alles wissen, sondern nur wissen, dass
man es nicht weiß. Denn dann kann man
Fragen stellen. Nicht zuletzt heißt es bei
uns ja immer wieder „wir geben Antworten, indem wir Fragen stellen“. Und dann
lauern wieder diese fiesen Ahaa!-Momente
und stellen die Dinge wieder in einen Zusammenhang.
VÖS: Ihr arbeitet bei B2P an einer Vielzahl
von unterschiedlichen Projekten. Was sind
eure langfristigen Ziele für diese Plattform?
Willy: Wir wollen die Leut’ rund ums
Essen wieder zamm bringen. Die Plattform sein, in die die Menschen vertrauen.
Weil wir nicht werten und unabhängig
sind. Um jeden Preis. Wir möchten die
Perspektiven aller Menschen rund um das
Thema Essen und Lebensmittel vor den
Vorhang holen. Wir möchten zeigen, dass
sachlicher Dialog möglich und wichtig ist
und dass es hierfür neue Akteure in der
Gesellschaft braucht. Nicht anstelle der
anderen Akteure aber ergänzend. Wir
möchten langfristig BauertothePeople als
diesen Akteur für den Dialog rund um
Lebensmittel, deren Wertschöpfungskette
und vor allem den Menschen und Lebensrealitäten etablieren.
Und wenn wir ganz weit nach vorne
blicken, sehen wir dort auch eine Art
„Homebase“. Einen Ort mit einer großen
gemeinsamen Küche, eine Veranstaltungsraum, Podcast-Studio und vielen Flächen
zum Experimentieren, ausprobieren und
zusammenkommen. Also ja, wir haben
auch Träume.
Bianca: Und ganz ehrlich: für diese
Ziele, eine solide und vor allem ehrlich
unabhängige Basis braucht es viele
Puzzelteile. Wenn ihr also gut findet,
was, wie und warum wir BauertothePeople machen, dann abonniert unseren Podcast und unterstützt uns auf
www.bauertothepeople.at. 
p
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VON JOSEF FRADLER, NTÖ-Obmann

Neues
a

us dem

M

it der Änderung des Tierschutzgesetzes im Juli 2022 wurden
die gesetzlichen Standards in der österreichischen Schweinehaltung
weiter angehoben. Zusätzlich bringt die Europäische Kommission mit
dem Entwurf zur ÄndeJOSEF FRADLER
rung der Industrieemis- NTÖ-Obmann
sionsRL (IE-RL) die
heimische Schweineproduktion in Gefahr.
„Seitens der Nachhaltigen Tierhaltung Österreich,
als Dachverein der Tierhaltungssparten können wir
die Richtlinien in diesem Entwurf nicht nachvollziehen. Die Definition von „agro-industriellen Anlagen“
ab 150 GVE im Schweine-, Geflügel- und Rinderbereich ist inakzeptabel, für die in Österreich produzierenden Familienbetriebe“, bekräftigt NTÖ-Obmann
Josef Fradler. Seitens NTÖ wird die Grenze von 600
GVE für Schweine und 375 GVE bei Zuchtsauen
gefordert, um auch in Zukunft eine realistische Schweineproduktion zu forcieren.
Die Bestimmungen in dieser IE-RL haben aus
Sicht der NTÖ weitreichende Folgen für die regionale
sowie europäische Landwirtschaft. Aus diesem Grund
pflegen wir einen intensiven Austausch auf europäischer
und nationaler Ebene, um politische Entscheidungsträger von diesen Folgen zu überzeugen und unsere
Forderungen umzusetzen.
p
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REZEPT-TIPP

Schweinerei im Sau

erkrautbeet
Zubereitung

Zwiebel und Knoblau
ch klein schneiden, in
Bratenfett
anrösten, das Sauerk
raut ausdrücken un
d einige
Minuten mitrösten.
Mit Rindsuppe ablös
chen, Lorbeerblätter dazugeben un
d in einen Bräter um
füllen.

Zutaten für 4 Porti

onen
1,2 kg Schweinebau
ch vom
AMA-Gütesiegel Sc
hwein
800 g Sauerkraut
100 g Bratenfett
4 Stk. Lorbeerblätter
3 EL Schweinsbrat
engewürz
klassisch
1 Stk. Zwiebel
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Gut Streitdorf eG

en

200 ml Rindsuppe
6–8 Stk. Knoblauch
zehen
600 g kleine Erdäp
fel
3–4 EL Petersilie
Salz und Pfeffer au
s der
Mühle
Rapsöl

Tipp: Statt Sauerkra
ut passt auch frisches
Braunschweiger- oder Spitzkrau
t und ein kräftiger Sc
huss Essig.

Wintergetreide 2022
Wintergerste

ADALINA [mz]

Edles zum Veredeln
•
•
•
•

beliebteste Winterfuttergerste
Kornqualität wie zweizeilige Sorten
hohes Ertragspotenzial
frühe Reife, sehr gesund

Winterweizen

CHEVIGNON [ca. 3]

Achtung Höchsterträge
•
•
•
•

Hochertragsweizen – Ertragssieger
beste Gesundheit
mittelfrühe Reife
für alle Anbaulagen geeignet

Winterweizen

su HABANERO [5]

Ein scharfer Typ
•
•
•
•

Ertragssieger AGES OÖ und NÖ Alpenvorland
sehr gute Fusariumtoleranz
hohes Hektolitergewicht
großes Saatzeitfenster
www.saatbau.com

ÜBER DEN NTÖ

Vom Schweinebauch
12 finderdicke Scheibe
n schneiden,
mit Knoblauch, Schw
einsbratengewürz un
d
Salz gut
einreiben und straff
einrollen. Die Rolle
n
au
f
das
Sauerkraut setzen un
d im Rohr braten (1
St
unde bei
110 °C, dann weite
re 50 Minuten bei 16
0 °C und zum
Schluss 10 – 15 Min
uten bei 230 °C Grill
stufe). Die
gekochten Erdäpfel
halbieren und mit Sa
lz,
Pfeffer und
gehackter Petersilie
würzen.

Fotos © Gut Streitdorf
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Die Rinderzucht
Austria, der Verband Österreichi- Nähere Infos zum Verein
scher Schweine- Nachhaltiger Tierhaltung
bauern (VÖS), der finden Sie auf www.nutztier.at
Österreichischer
Bundesverband für Schafe und Ziegen (ÖBSZ), die
Zentrale Arbeitsgemeinschaft der österreichischen
Geflügelwirtschaft (ZAG) sowie die Arbeitsgemeinschaft Rind (ARGE Rind) und Pferd Austria 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.
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Mycofix 5.E
®

Absolute Sicherheit
Für das effektivste Mykotoxin-Risiko-Management

Mycofix® 5.E vereint drei Strategien zur
Bekämpfung von Mykotoxinen:
BINDUNG
BIOTRANSFORMATION
BIOPROTEKTION

Fragen Sie Ihren BIOMIN Fachberater
oder schreiben Sie uns unter
office.biomin@dsm.com

www.biomin.net

MYCOFIX ist eine registrierte Marke
von DSM (IR-554780).

BIOMIN® is part of

