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Martinigans
Ronald Eberle aus Buch hat in Kooperation mit dem Martinshof 250 Weidegänse gemästet.

Martinigans
Ronald Eberle aus Buch hat in Kooperation mit dem Martinshof 250 Weidegänse gemästet. 

2 72 BERGBAUERN

Bei einer Bergbauerntagung in Oberst-
dorf wurde verlangt, dass die Politik
den Bauernfamilien wieder mehr Ver-
antwortung zurückgibt. 

NACHPFLANZAKTION

Für die durch den Feuerbrand gerode-
ten Bäume wurde von der Landwirt-
schaftskammer eine günstige Nach-
pflanzaktion gestartet.
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Eine Gruppe von Schweine-

haltern aus ganz Deutsch-

land war Mitte Oktober in

Lingenau im Zuge einer Ex-

kursion zu Gast.

VON ING. JÜRGEN HAGSPIEL

Arbeitskreisleiter

Der Arbeitskreis Ferkelproduk-
tion hatte dabei die Möglich-
keit, sich dieser geselligen Run-
de anzuschließen, fachliches
und praktisches Wissen auszu-
tauschen und Kontakte zu Prak-
tikern herzustellen.

Reales Bild

Der Obmann des Schweine-
zuchtverbandes Josef Bischof,
vermittelte den deutschen Gäs-
ten ein reales Bild über die Vor-
arlberger Schweinehaltung.
Nach der Vorstellung seines Be-
triebes, auf dem etwa 100
Zuchtsauen den Haupterwerb
neben einigen Milchkühen bil-
den, folgten Informationen über
das Projekt Alpschweine, den
Arbeitskreis und die Gesamtsi-
tuation in unserem Land. Unse-
re neun AK-Mitgliedsbetriebe
halten gesamt ca. 450 Zucht-
sauen (der größte deutsche
Züchter in dieser Runde hatte
500).  Vermarktet wird regional,
wobei über spezielle Absatz-
schienen (zum Beispiel Ländle
Metzg) deutliche Preiszuschlä-
ge zu erwirtschaften sind. Die
Schweinehalter sind in Vorarl-
berg eine Minderheit, trotzdem
braucht es uns und es gilt, das
beste aus der Situation zu ma-
chen, auch wenn die Marktsi-
tuation zurzeit mehr als schwie-
rig ist.

Integrierte zertifizierte
Schweineproduktion

Im Anschluss referierte DI Fritz
Berkner, seit über 30 Jahren im
Bereich der Schweineprodukti-
onsberatung tätig, über die IZS
GmbH (Integrierte zertifizierte
Schweineproduktion).
Die IZS gibt es seit sechs Jahren,
es ist eine Gesellschaft beste-

hend aus sieben Ferkelerzeu-
gern, einem Schweinemäster
und DI Berkner. Gesamt halten
sie 2.500 Zuchtsauen, produ-
zieren 60.000 Ferkel sowie
2.500 Mastschweine pro Jahr.
Die Philosophie dieses Unter-
nehmens besteht darin, den
Kunden und Gesellschaftern
den größtmöglichen Nutzen zu
erbringen, den Wissens- und In-
novationsvorsprung zu nützen
und umzusetzen. Die Gesell-
schafter mit ihren Betrieben
sind über ganz Deutschland ver-
teilt, alle sind ISO zertifiziert
und es werden auf allen Betrie-
ben ausschließlich Jungsauen
aus Frankreich zugekauft. Über
eine eigene Tochterfirma wird
diese Genetik in ganz Deutsch-

land vertrieben. Eine Besonder-
heit in dieser Gesellschaft ist die
Rückvollziehbarkeit der Her-
kunft des Schweinefleisches
anhand einer DNA-Probe, was
bisher einzigartig ist.
Nach diesen Informationen
über die IZS erläuterte uns DI
Berkner mehrere Punkte des
EU-Aktionsprogrammes 2007
bis 2013. Die durchdachten
Szenarien sind teils heftig und
erschreckend, was hier auf die
Schweinehalter noch alles zu-
kommen kann:
- Verbot von Selbstfang – Kas-

tenständen ab 2013
- Forderung nach Freilauf – Be-

wegungsbuchten in der Säu-
gephase

- Stalleinrichtungs-TÜV von

staatlichen Institutionen
Wörtlich ist nachzulesen, dass
die beschriebenen Maßnahmen
eine Reduktion des Bestandes
zur Folge haben sollen (vom Ex-
port- zum Importland)! 

Französische Genetik

Nach diesen sehr interessanten
Ausführungen von DI Berkner
(untermauert durch Film- und
Bildmaterial der Gesellschafts-
betriebe) referierte DI Frank
Wolf über die französische Ge-
netik und deren Einsatz in
Deutschland. Die Jungsauen
werden unter dem Namen Ge-
ne+  in Deutschland vermarktet,
die bessere Fruchtbarkeit der
französischen Tiere hat alle Ge-
sellschafter in der Praxis über-
zeugt. Herr Wolf ist selber
Schweinemäster und bezieht al-
le Ferkel von einem Gesell-
schafter der ISZ, welcher natür-
lich mit Gene+-Sauen arbeitet.
Besonders der hohe Gesund-
heitsstatus der französischen
Tiere ist ein Hauptkriterium der
Kunden, zudem wird dem Käu-
fer neben dem Verkauf auch ei-
ne umfassende Beratung zur
Eingliederung, Fütterung, etc.
angeboten. 

Regionalität ist Trumpf

Dieser Deutsch-Österreichische
Austausch war sehr interessant
für unsere Mitgliedsbetriebe,
unsere nächste Exkursion wird
uns zu Betrieben dieser Gesell-
schafter nach Süddeutschland
führen und wir werden uns vor
Ort ein Bild über die Ferkelpro-
duktion machen. Die Größen-
strukturen, welche uns hier vor-
gestellt wurden, sind für uns
weder erreichbar noch erstre-
benswert, wir haben zwar in
Vorarlberg mit nicht vorhande-
nen Ackerflächen und hohen
Futtermittelpreisen zu kämp-
fen, doch die Regionalität ist ein
Trumpf, den wir gegenüber
schweineintensiven Gebieten
in der Hand haben. Nur wenn
wir diesen entscheidenden Vor-
teil so effektiv als möglich nut-
zen, können wir solche schlech-
te Marktsituationen, wie wir es
zurzeit vorfinden, überstehen.

Wer Interesse bekommen hat,
sich beim AK Ferkelproduktion
zu beteiligen, ist jederzeit herz-
lich willkommen.

Treffen der Ferkelproduzenten
Arbeitskreis / Vorarlberger Ferkelproduzenten trafen sich mit deutschen Kollegen

Schweinehalter / Reger Austausch in geselliger Runde.

Die Referenten DI Frank Wolf, Obmann Josef Bischof und DI Fritz
Berkner.


