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Beim Schweinefleisch hält das 
Kaufverhalten den Bioanteil tief

Die Produktion von Bioschweine-
fleisch in der Schweiz stagniert.  
Noch immer macht der Bioanteil  
weniger als zwei Prozent aus. Um  
diesen künftig zu erhöhen, müsste 
sich das Kaufverhalten der Konsu
men tinnen und Konsumenten än 
dern, schreibt Ann Schärer vom  
LIDMediendienst.

Die Auswahl an Schweinerassen ist in 
der Schweiz sehr beschränkt: Vorherr-
schend sind, nebst einigen wenigen al-
ternativen Rassen, die Schweizer Land-
rasse und das Schweizer Edelschwein. 
Die Kreuzung dieser beiden Rassen 
wird für die Mastferkelproduktion mit 
Duroc und Piétrain gekreuzt. 

Preissturz durch Überangebot
Die konventionelle Schweinehaltung 
in der Schweiz sieht 0,9 Quadratmeter 
Fläche pro Schwein vor, wovon der Lie-
gebereich 0,6 Quadratmeter umfasst. 
Auslauf ist nach Tierschutzverordnung 
nicht vorgeschrieben. Vorschrift sind 
aber Gruppenhaltung sowie Beschäfti-
gungsmaterial. Diese konventionelle 
Haltung ist für die Landwirte und 
Landwirtinnen zumindest einigermas-
sen lohnend. 

Ganz im Gegensatz zur Produktion 
von Bioschweinefleisch: «Ak tuell liegt 
der Kilopreis bei sechs Franken acht-
zig, was nicht kostendeckend ist. Es 
bräuchte einen Kilopreis von mindes-
tens sieben Franken zwanzig», sagt 
Adrian Schütz, stellvertretender Ge-
schäftsführer vom Schweizerischen 
Schweinezucht- und Schweineprodu-
zentenverband Suisseporcs. 2019 sei 
der Preis vorübergehend sogar auf 
sechs Franken zwanzig gefallen. Dies 
weil das Angebot an Bioschweinefleisch 
zwar gewachsen ist, die Nachfrage je-

doch stagniert. Es kam vorübergehend 
zu einem Überangebot.

«In den letzten zwei Jahren konnte 
nicht kostendeckend Fleisch produziert 
werden, da der Preis für Schlachttiere 
und Jager, also zwanzig Kilogramm 
schwere Jungschweine, zusammenge-
brochen ist. Gleichzeitig sind die Kos-
ten für die Futtermittel stark angestie-
gen», sagt Andreas Bracher, Präsident 
der IG Bio Schweine Schweiz (IGBSS) 
und selber Produzent von Bioschwei-
nefleisch. Die Bioproduktion betreffe 
den gesamten Betrieb. Es brauche grös-
sere Stallflächen, Stroh, das aus Bioan-
bau stammen muss, sowie Raufutter 
für die Schweine. Dazu komme der 
grössere Arbeitsaufwand sowie fast 
doppelt so hohen Kosten für Biofutter-
mittel, die frei von chemisch-syntheti-
schen Hilfsstoffen sein müssen.

Die Umstellung auf Bio umfasst  
den ganzen Betrieb
Ein weiterer Unterschied liegt in der 
Säugezeit, die bei der Bioproduktion 
mindestens sechs Wochen dauern muss. 
Das macht die Produktion insgesamt 
weniger effizient. Dazu kommt, dass 
den Ferkeln ab dem 24. Lebenstag Aus-
lauf angeboten wird und den Galtsau-
en ein Areal zum Wühlen oder Weiden 
zur Verfügung stehen muss. Der Ar-

beitsaufwand wird durch eingestreute 
Liegeflächen ebenfalls um einiges hö-
her, zudem brauchen weniger Tiere 
mehr Fläche.

Bei der Bioschweinefleischprodukti-
on gilt der ganzheitliche Ansatz, was 
bedeutet, dass die ganze Produktions-
kette von der Tierhaltung bis zur Ver-
arbeitung die Bioanforderungen erfül-
len muss, wie Barbara Früh, Leiterin 
Tierwohl und Tierhaltung beim FiBL 
erklärt. Sie betont, dass es auch kon-
ventionelle Betriebe gibt, die ihren Tie-
ren freiwillig mehr Platz, Auslauf und 
Weide bieten. Bei Bio kann man sich je-
doch sicher sein, dass die Bioanforde-
rungen eingehalten werden, die weit 
über den Mindestanforderungen des 
Tierschutzes liegen.

Gewässerschutz als Hindernis
Die Weidehaltung ist aufgrund von Ge-
wässerschutzauflagen sowie der kor-
rekten Eingliederung in die Fruchtfol-
ge auf vielen Betrieben nur schwierig 
oder gar nicht umsetzbar. Auch das 
Wühlverhalten der Schweine setzt dem 
Boden zu. «Viele Konsumentinnen und 
Konsumenten wünschen sich Weide-
haltung von Schweinen, doch sind 
ihnen die damit verbundenen Proble-
me oft kaum bekannt. Die Kosten und 
der technische Aufwand können je 
nach Betrieb sehr hoch sein», erklärt 
Andreas Bracher. Voraussetzung für 
Freilandhaltung ist eine grosse Land-
fläche, denn das Land darf nur einmal 
in sechs Jahren mit den Schweinen 
bestossen werden. Einige Betriebe lö-
sen dieses Problem, indem sie die 
Galtsauen täglich für maximal einein-
halb Stunden pro Tag und nur bei tro-
ckenen Bodenverhältnissen auf die 
Weide lassen. So ist ein Mehrwert für 

die Tiere möglich und die Auflagen des 
Gewässerschutzes können eingehalten 
werden. Genau in einer solchen kom-
binierten Freiland- und Stallhaltung 
sieht auch Barbara Früh die Zukunft 
der Bioschweinehaltung.

Nachfrage unter zwei Prozent
Doch hat die Bioschweinefleischpro-
duktion in der Schweiz ein Grundpro-
blem: «Es ist schlicht keine Nachfrage 
nach Bioschweinefleisch vorhanden. 
Die Landwirte wären an einer Umstel-
lung durchaus interessiert, aber so wie 
die Lage aktuell ist, heisst das: Viel 
Aufwand, kaum Ertrag», sagt Adrian 
Schütz von Suisseporcs. Es brauche 
ganz klar mehr Abnehmer, damit sich 
die Bioschweinefleischproduktion loh-
nen könnte: mehr Grossverteiler, mehr 
Gastronomiebetriebe und mehr Detail-
händler, welche Bioschweinefleisch 
anbieten und vor allem mehr Konsu-
mentinnen und Konsumenten, die 
Bioschweinefleisch kaufen. «Achtzig 
Prozent der Teile eines Bioschweines 
werden weiter veredelt, also zu Char-
cuterie-Produkten, weil der typische 
Biofleischkonsument wenig Fleisch isst. 
Etlichen Konsumentinnen und Konsu-
menten ist wohl auch der Preis zu 
hoch», sagt auch Andreas Bracher. Bio-
schweinefleisch-Produkte ab Hof sind 
aber durchaus beliebt.

Trotzdem: Die Nachfrage liegt noch 
immer klar unter zwei Prozent. In den 
letzten Jahren ist sie auf sehr tiefem 
Niveau leicht angestiegen. Aktuell wer-
den etwa 40 000 Bioschweine pro Jahr 
geschlachtet, mehr kann der Markt 
zurzeit nicht aufnehmen.
n Ann Schärer, LID-Mediendienst vom 19. Juni 2020

 
Vollständiger Artikel: www.bioaktuell.ch

Bio Landbau
Strickhof Fachstelle Biolandbau n Verein Bio ZH & SH n www.strickhof.ch n www.biozhsh.ch

Bioagenda 
2. Schweizer BioViehtag – neues Datum
Der 2. Bio-Viehtag bietet wiederum ein vielfältiges Angebot an Themen- 
posten und Referaten zur Nutztierhaltung. Neben der Rindviehhaltung 
wird neu auch die Schweinehaltung thematisiert. Im Ausstellerbereich 
stehen Branchenpartner Red und Antwort, für das leibliche Wohl sorgt 
die Festwirtschaft. Informationen zum Anlass werden laufend auf  
www.bio-viehtag.ch aufgeschaltet.
Wann: Donnerstag, 17. September 2020. Wo: Courtemelon bei Delémont (JU)

 

Stimme aus der Biopraxis 

Biomastschweine im Zürcher Weinland vermarkten

Martin Jost ist Vorstandsmitglied im 
Verein Bio Zürich Schaffhausen und 
Bioschweinemäster mit langjähriger 
Erfahrung. Gemeinsam mit seiner Frau 
bewirtschaftet er einen Betrieb mit 
490 Mastplätzen in Marthalen ZH.

Martin, welche Schweinerasse  
hat sich für die Bioschweinemast  
auf eurem Betrieb bewährt? 
Aktuell habe ich eine Duroc x Edel-
schwein-Kreuzung im Stall, welche her-
vorragende Magerfleisch-Qualität im 
Schlachthof zeigt.

Wie vermarktet ihr eure Bioschweine 
und wo siehst du die wichtigsten 
Hindernisse bei der Vermarktung in 
deinem Umfeld?
Unsere Vermarktung läuft über die Jo-
hann Sutter AG für die Bell. Schluss-
endlich wird das Fleisch ausschliess-

lich bei Coop verkauft. Direkt vermark-
tung ist bei uns eher eine Nische. Bio-
Schweinefleisch direkt zu vermarkten 
bringt einige Herausforderungen mit 
sich, die mit der Suche nach einem 
Schlachtbetrieb zu tun haben. Neben 

Hans&Wurst in Rheinau haben wir im 
Zürcher Wein land keinen weiteren mit 
der Bio-Knospe zertifizierten Schlacht-
betrieb. Die schon grundsätzlich weni-
gen Lohnmetz ger dürfen maximal fünf 
Bio-Knospen-Betriebe zu ihren Kunden 
zählen. Sind es mehr, braucht es eine 
Zertifizierung. 

Meist wollen und können diese Lohn-
metzger keine Bio-Hilfs stoffe für Fleisch-
verarbeitung (wie Würste, Rauchwa-
ren etc.) einsetzen, so dass die Verar-
beitungsprodukte dann nicht als Bio-
Knospe verkauft werden dürfen.

Fleisch-Direktvermarktung ist aus-
serdem zeitintensiv, was wir bei unse-
rer Betriebsstruktur nicht aufbringen 
können. Die Konsumenten, die bereit 
sind den höheren Preis für ein Bio-Pro-
dukt zu bezahlen, essen ten denziell 
auch ganz bewusst weniger Fleisch. 
Das zieht dann halt zusätzlichen Auf-
wand bei der Kunden-Akquirierung 
bzw. Kundenpflege nach sich.

Welches sind für Dich produktions
technisch die wichtigsten 
Herausforderungen?
Eine grosse Herausforderung in der 
Bioschweinemast ist das Bio-Knospen-
Futter. Die Futtermühlen müssen Acker-
früchte ins Bio-Schweinefutter mischen, 
welche zwar für viehschwache Bio-Be-
triebe interessant, aber im Schweine-
futter nicht optimal sind. Dazu gehö-
ren Ackerfrüchte mit Mischungspart-
ner, wie zum Beispiel Eiweisserbsen 
und Gerste. 

Proteinlieferanten wie Erb sen und 
Ackerbohnen sind ausserdem für die 
Schmackhaftigkeit von Schweinefut-
ter nicht förderlich, was die Einsatz-
mengen einschränkt. Da diese Eiweiss-
futtermittel nun mal vorhanden sind, 
gehen die Futtermühlen in den Grenz-
bereich des maximal Möglichen. 

Vonseiten Beratung wird den Bio-
betrieben der Anbau von Eiweisserb-
sen und Acker bohnen als wertvoll 

und nicht allzu schwierig empfohlen, 
sodass wohl mehr produziert wird, als 
von den Bio-Tierhaltern wirklich ge-
wünscht wäre …

Zudem besteht aber auch eine Her-
ausforderung darin, dass wir bei den 
Bio-Futtermitteln einigen Qualitäts-
schwankungen bei den Ackerkulturen 
ausgeliefert sind. 

Im Schlachthof wird dann aber trotz-
dem 1A-Qualität gefordert und mit 
Preisabzügen sanktioniert, wenn die-
se nicht erreicht wird.

Schliesslich sehe ich auch ein gros-
ses Problem darin, dass offenbar der 
Handel, die Verarbeiter und Verkäufer 
satte Margen mit den Bio-Fleischpro-
dukten realisieren möchten. Im Ver-
gleich zum konventionell produzier-
ten Schweinefleisch wird das Bio-Knos-
pen-Schweinefleisch zu teuer für den 
«Otto-Normal-Verdiener». Ganz allge-
mein wünsche ich mir, dass Biopro-
dukte nicht durch hohe Margen ver-
teuert werden und dass die Konsumen-
ten schlussendlich auch bereit sind, 
die Leistungen und Produkte zu bezah-
len, die sie an den Urnenabstimmun-
gen bei uns Landwirten bestellen.
n Katrin Carrel, Strickhof

Die Weidehaltung ist innerhalb der Bioschweinehaltung eine Nische. Häufig erlauben 
Gewässerschutzauflagen diese Haltungsform nicht. Bild: LID, Ann Schärer

Martin Jost, Bioschweinemäster aus Marthalen. 
Bild: © Verein Bios ZH SH

Biobauer Stefan Arn aus dem Berner Seeland ist es ein wichtig, dass seine Schweine ihr  
natürliches Verhalten ausleben können. Foto: LID, Ann Schärer 
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