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Nach längerer Informations- und Über-
zeugungsarbeit durch den Schweizer 
Bauernverband (SBV) wurde die Beitrags-
erhöhung ab 2018 von allen Mitgliedor-
ganisationen der Schweizer Gefl ügelpro-
duzenten gutgeheissen. Hierfür möchte 
ich mich nochmals bei allen Produzenten 
bedanken, da ihre Bereitschaft zur Er-
höhung des Beitrages nicht selbstver-
ständlich ist. Zudem sind die fi nanziellen 
Verhältnisse aktuell in der Landwirtschaft 
sehr angespannt. In solchen Zeiten die 
Zustimmung zur freiwilligen Bezahlung 
von höheren Beiträgen zu erhalten, er-
fordert, wie erwähnt, gute Information 
und viel Überzeugung. Urs Schneider, 
Vizedirektor SBV und Projektleiter dieser 
Beitragsanpassungen, hat die Vorstände 
in den Mästerorganisationen und deren 
Präsidenten gut, transparent und mit 
stechenden Argumenten zu überzeugen 
gewusst.

Im heutigen Umfeld, in dem wir uns 
mit unserer Produktion und unseren Pro-
dukten bewegen, brauchen wir beson-
ders auch auf dem politischen Parkett ei-
nen starken Partner. Der SBV hat dies in 
letzter Zeit sehr gut übernommen. Des-

halb sind wir überzeugt, dieses Geld gut 
anzulegen. Dennoch werden wir vom 
Vorstand aus weiterhin die Arbeit des 
Bauernverbandes, die Vertretung unserer 
Anliegen bei den diversen Amtsstellen 
sowie die Diskussionen über Umwelt-
massnahmen in den Behörden kritisch 
verfolgen und im Auge behalten. Dazu 
wird die Gefl ügelbranche, zusammen mit 
GalloSuisse, in Zukunft im Vorstand des 
Schweizer Bauernverbandes mit einem 
Sitz vertreten sein und somit direkter als 
bisher einbezogen werden.

Für mich steht fest, dass wir eine starke 
politische Vertretung brauchen, wie wir 
sie heute durch den Schweizer Bauern-
verband haben. Er setzt sich für eine pro-
duzierende Landwirtschaft ein – und da-
mit für unseren Produktionszweig – und 
dafür, dass sich die Aufl agen in Grenzen 
halten und für uns Produzenten die Wirt-
schaftlichkeit auch in einem Hochpreis-
land wie dem unsrigen gesichert bleibt. 
Um in Zukunft unsere Interessen zu ver-
treten, war diese Anpassung nötig. Und 
ich hoffe, dass auch die übrigen Produk-
tionszweige diese Einsicht teilen.

 Robert Raval, Präsident

Die Seite der Schweizer Gefl ügelproduzenten
Aus den Verbänden

SGP-Delegiertenversammlung 

Am 30. März fand im Kloster Fischingen 
(TG) die 18. Delegiertenversammlung der 
SGP statt. In seinem Jahresbericht ging 
SGP-Präsident Robert Raval unter ande-
rem auf die folgenden Themen ein:

• Vorstand: Im Jahr 2016 fanden 4 Sitzun-
gen und 1 Strategietag mit dem Gesamt-
vorstand statt. Anfang Jahr trafen sich die 
Präsidenten der Mästerorganisationen zu 
einer gemeinsamen Aussprache.

• Antibiotikadatenbank: 2017 soll vom 
Bund eine Antibiotikadatenbank einge-
führt werden, die ab 2018 für alle obli-
gatorisch sein wird. Alle Behandlungen 
der Herden werden in Zukunft auf dieser 
zentralen Datenbank erfasst. Geführt wird 

die Datenbank vom BLV. Gespräche be-
treffend den Zugriffsrechten stehen an. 
Zusammen mit den Organisationen soll 
geprüft werden, ob eine eigene Gefl ügel-
datenbank ein gangbarer Weg wäre.

• Mindestabstände: Solange für die 
Schweiz keine zuverlässigen Datengrund-
lage vorhanden sind, können die SGP 
die vorgeschlagenen Mindestabstände 
auf keinen Fall gutheissen. Es kann auch 
nicht sein, dass bestehende Ställe plötzlich 
mit teuren Anlagen nachgerüstet werden 
müssen; die Besitzstandswahrung ist hier 
von enormer Bedeutung. 

• Ammoniakprojekt: Die Kantone wurden 
vom Bund verpfl ichtet, die Ammoniak-
emissionen bis ins Jahr 2025 zu senken. Be-
reits heute verlangen Kantonen mit hoher 

Tierhaltungsdichte bei Neubaugesuchen 
den Einbau von Abluftreinigungsanlagen. 
Auch hier hat für die SGP die Besitzstands-
wahrung erste Priorität. Mit Hilfe des SBV 
soll nun beim BLW ein Forschungsprojekt 
ins Leben gerufen werden, das effektive 
Zahlen für Schweizer Verhältnisse liefert.

• Futtergetreide: Die Schweine- und 
Gefl ügelproduktion gerät in der Öffent-
lichkeit immer häufi ger in Kritik, weil ein 
grosser Teil der Futterkomponenten aus 
dem Ausland importiert werden muss. Zu-
sammen mit dem GalloSuisse, den Suisse-
porcs, dem SGPV (Getreideproduzenten-
verband) und dem SBV fanden bereits 
Gespräche statt, wie der Futtergetreide-
anbau in der Schweiz wieder attraktiver 
gemacht werden könnte.

• Produktionsentwicklung: Im Jahr 2016 
konnten sowohl die Inlandproduktion wie 
auch der Inlandanteil beim Gefl ügel weiter 
gesteigert werden. Der Pro-Kopf-Konsum 
ging leicht zurück; Gefl ügelfl eisch liegt 
aber nach wie vor auf dem 2. Platz (Sta-
tistiken siehe Artikel S. 3, Anteile der Ge-
fl ügelverarbeiter siehe SGZ 3/17). Auch 
der Anteil des Mastgefl ügels am landwirt-
schaftlichen Produktionswert nahm weiter 
zu (auf 3,5%). 

Im 2017 werden wir weiter an den oben 
genannten Themen arbeiten. Die Eingabe-
frist für die Vernehmlassung AP 2017 steht 
vor der Tür. Es werden weiter Möglichkei-
ten gesucht, den Aussenklimabereich at-
traktiver zu gestalten. Erste Diskussionen 
zur AP 2022 werden bereits geführt. 

Erhöhung der SBV-Produzentenbeiträge
An allen Mästerversammlungen, die im 

Vorfeld stattfanden, war die Beitragserhö-
hung an den SBV angenommen worden. 
Deshalb stimmten auch die Delegierten 
an der DV, nach abermaligen Ausführun-
gen von SBV-Vizedirektor Urs Schneider, 
für die Beitragserhöhung. Ab 1.1.2018 
werden die Produzenten Fr. 6.- je Ton-
ne Lebendgewicht an die SGP bezahlen. 
Davon werden Fr.  3.33 an die Proviande 
weitergegeben und Fr.  0.75 sind für die 
SBV-Produzentenbeiträge bestimmt. Vom 
restlichen Betrag werden die SGP-Ver-
bandstätigkeit, der Vorstand, die Gefl ü-

Beitragserhöhung für den SBV ab 2018
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gelzeitung für alle SGP-Mitglieder und der 
Mandatsauftrag des Aviforum fi nanziert. 

An der Delegiertenversammlung des 
SBV im November muss nun ein zusätz-
licher Vorstandssitz für die Gefl ügelwirt-
schaft (Eier/Mast) geschaffen werden. Im 
Anschluss daran soll dieser vom SGP-Vor-
stand nominierte Vertreter bereits in den 
SBV-Vorstand gewählt werden. Die Eier-
branche sieht derzeit keinen Bedarf, einen 
Vertreter zu senden.

«Sicher geniessen» geht in eine 
neue Runde

Rund ein Jahr ist seit dem Start der Kam-
pagne von Bund und Branche «Richtig 
zubereiten – sicher geniessen» vergan-

gen. Trotz vielfältiger Massnahmen sind 
die Campylobacter-Erkrankungen beim 
Menschen im letzten Jahr nicht zurückge-
gangen. Während der Fondue-Chinoise-
Saison gab es aber nur noch etwa halb so 
viele Fälle. Die Arbeitsgruppe ist sich einig, 
dass es schwierig ist, rasche Verhaltens-
änderungen zu herbeizuführen. Das Bei-
spiel von Grossbritannien zeigt jedoch, 
dass es möglich ist, unter Einbezug der 
ganzen Wertschöpfungskette die Krank-
heitsfälle nachhaltig zu reduzieren.

Vor allem junge Männer im Alter von 
20 – 24 Jahren sind von Infektionen betrof-
fen. Die Kampagne soll nun über verschie-
dene Kanäle vor allem diese Zielgruppe 
ansprechen. 

Für eine Infoaktion vor der kommenden 
Grillsaison sind die Akteure aufgefordert, 

verschiedene Ideen zu prüfen (Infozettel 
beim Kühlregal, Flyerverteilung an Festi-
vals, Foodblogger, SBV-Social-Media etc.). 
Auch der Bund ist bereit, mitzuhelfen; es 
sollen eine Agentur beigezogen und mehr 
Hilfsmittel zur Verfügung gestellt werden. 

Ziel ist es, die Fallzahlen in den nächs-
ten 2 bis 3 Jahren auf max. 5’000 Fälle pro 
Jahr zu reduzieren (2015: 6’946; 2016: 
7’813 Fälle; Statistiken siehe auch unter 
www.bag.admin.ch).

Corinne Gygax, Geschäftsstelle SGP  

Grafi k: Fleischkonsum der privaten Haus halte: Anteile der verschiedenen Fleisch-
arten (Quelle: Proviande/Nielsen)             (vergleiche auch Grafi k Pro-Kopf-Konsum S. 4) 


