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Die Seite der Schweizer Geﬂügelproduzenten
Schweizer Futtergetreide – neuer Vorschlag für einen
Einzelkulturbeitrag
Die Thematik des Futtergetreides beschäftigt mich und meine Berufskollegen
nach wie vor – besonders nach der Aussage zweier unserer Bundesämter, wonach das Fleisch besser dort produziert
werde, wo auch das Futter wächst...
75% des Futters, welches unsere Poulets und Truten fressen, könnte in der
Schweiz angebaut werden. Dabei handelt es sich vornehmlich um Weizen,
Mais, Triticale und Mühlennebenprodukte. Denn sowohl Geflügel wie auch
Schweine brauchen Getreide, da sie mit
ihrem einhöhligen Magen nicht mit Gras
ernährt werden können. Dieses Basiswissen und die Aussage der Bundesämter vor Augen frage ich mich, weshalb
es so schwer verständlich sein soll, dass
der Futtergetreideanbau in der Schweiz
endlich wieder gefördert werden sollte.
Der kontinuierliche Rückgang der Fläche
muss endlich umgekehrt werden.
Oftmals scheint die Meinung vorzuherrschen, Kraftfutter wäre etwas
Schlechtes. Doch schon seit Jahrhunderten bauen Schweizer Bauern Futtergetreide an, das in unseren Breitengraden
gut gedeiht. Die heutige Agrarpolitik gewährt aber viel lieber Flächenbeiträge für
Blumenwiesen und Buntbrachen – aus
meiner Perspektive eine etwas einseitige
Verteilung und Strategie. Es gäbe doch
auch die Möglichkeit, Einzelkulturbeiträge für Futtergetreide zu entrichten. Eine
Gleichstellung der beiden Ansätze würde
meiner Meinung nach zu mehr Ausgewogenheit führen.
Die Förderung des Futtergetreideanbaus beinhaltet weitere Aspekte, die es
zu bedenken gilt. Die Kontrolle darüber,
was genau unter welchen Bedingungen
und in welcher Qualtiät angebaut wird
und somit darüber, was wir an unser Geflügel verfüttern, läge vermehrt in unseren Händen. Dies wiederum würde zur
Sicherheit unserer Produkte beitragen.
Zudem könnten erhebliche Transportwege eingespart werden, und es liessen
sich Nährstoffkreisläufe sinnvoll schliessen, indem der Hofdünger auf den

Getreidefeldern verwertet wird – was
beides zur Entlastung der Umwelt führt.
Aus wirtschaftlicher Sicht ist zu erwähnen, dass die Wertschöpfung im
Land bliebe. Und nicht zuletzt würde es
uns eine gewisse Unabhängigkeit von
ausländischen Märkten sichern. Sollte
es nämlich je zu einer Störung bei der
Zufuhr von Futtermitteln kommen, kann
der Ausfall bei den heutigen Gegebenheiten nicht einfach und auch nicht rasch
genug durch die inländische Produktion
aufgefangen werden. Durch die Förderung des hiesigen Anbaus würde somit
auch die Versorgungssicherheit steigen.
Weiter sind zunehmend auch die Konsumenten an dieser Frage interessiert.
Nicht ohne Grund taucht in der Zusammenarbeit mit Medienschaffenden
immer wieder die Frage nach der Herkunft des eingesetzten Futters auf. Böse
Stimmen meinen, diese Frage werde von
gewissen Kreisen gezielt in den Vordergrund geschoben.
Könnten wir darauf hinweisen, dass
ein Grossteil des Futters aus einheimischer Produktion stammt, würde dies
einen ganz anderen Eindruck hinterlassen: nämlich das Bild einer zukunftsorientierten, ganzheitlichen Landwirtschaft
mit geschlossenen Nährstoffkreisläufen
– einer Landwirtschaft die sich der Verantwortung gegenüber kommenden Generationen bewusst ist.
Wir als Veredler von Futtergetreide
fordern seit Langem, den Rückgang des
Futtergetreideanbaus endlich zu stoppen.
Was wir neu in die Diskussion einbringen
möchten, ist ein finanzieller Anreiz in
Form von neuen Einzelkulturbeiträgen,
die aus dem Erlös der Geflügelfleischimporte finanziert würden.
Der Weg ist noch lang – wir müssen
noch viele Entscheidungsträger vom
Nutzen dieser Strategie für alle Beteiligten überzeugen. Packen wir’s an – unsere
Produkte und unsere Konsumenten verdienen es!
Robert Raval, Präsident

Die neue Kommunikationsstrategie von Proviande
und «Schweizer Fleisch»
Immer wieder werden im Vorstand Stimmen laut, dass Produzenten sich beschweren, die Proviande mache zu wenig für
das Geflügel. Erich Schlumpf, Leiter der
Kommunikationsstelle der Proviande wurde von uns an die letzte Vorstandssitzung
vom 25.4.2017 eingeladen, um die Arbeit
der Proviande und die Motive zur neuen Kommunikationsstrategie vorzustellen. Viele Arbeiten sind von aussen nicht
sichtbar, umso wichtiger ist es für uns, die
Vielfalt der Kommunikationsmassnahmen
aufgezeigt zu bekommen.
Die Kommunikationsstrategie wurde im
2015 an einer Klausurtagung der Proviande, wo Stärken / Schwächen und Chancen / Risiken herauskristallisiert wurden,
vom Verwaltungsrat der Proviande abgesegnet. Sie folgte auf 10 Jahre Imagekampagne, die den Genuss in den Vordergrund
stellte. Die Schweizer Herkunft war nur im
Logo präsent. Die Ziele des BLW wurden in
dieser Zeit erreicht, das Umfeld veränderte
sich im gleichen Zeitraum aber enorm. Die
Anforderungen des BLW wurden aufgrund
der Rückmeldungen der Bevölkerung
strenger: Die Werbung sollte nicht mehr
generisch, sprich austauschbar sein und
Schweizer Fleisch sollte gegenüber ausländischem klar differenzierbar sein. 2016
wurde die neue Kommunikationsstrategie
gestartet und im 2017 weitergeführt.
Die alte Profilierungsstrategie war: «Genuss aus der Heimat». Neu dazu kommt
die Verantwortung. «Verantwortungsvoller Genuss aus der Heimat» bezeichnet,
was für die Konsumenten auf allen Ebenen
der Wertschöpfungskette sichtbar werden
soll. In der Produktion ist es die Verantwortung gegenüber Natur und Tier, auf dem
Transport und im Schlachthof die Verantwortung gegenüber dem Tier, seiner Gesundheit und der Qualität. Dies zieht sich
weiter zum Kauf, der Zubereitung und
dem Genuss beim Essen. Der Konsument
soll sich für Schweizer Fleisch entscheiden,
für ein qualitativ hochstehendes, ökolo-
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gisches und nachhaltig produziertes Lebensmittel als wertvoller Bestandteil einer
ausgewogenen Ernährung. Ziel ist es, dass
die Schweizer Bevölkerung die Werte von
«Schweizer Fleisch» kennt, sich im Laden
bewusst für Schweizer Fleisch entscheidet und dass alle Teile davon gegessen
werden («From Nose to Tail»). Der neue
Claim «Der feine Unterschied» soll diese
Differenzierung zum ausländischen Fleisch
unterstreichen. Eine Umfrage ergab, dass
die Schweizer Bevölkerung nur sehr wenig
über die Schweizer Fleischwirtschaft weiss.
Freiwillige Programm wie BTS und RAUS
sind weitgehend unbekannt. Dies soll sich
im Laufe der Kampagne ändern.
Umgesetzt werden die Ziele u.a. mit
der Basiskommunikation. Alle Sujets der
Basiskampagne und deren Hintergrund
können auf der Website www.der-feineunterschied.ch eingesehen werden. Voraussichtlich werden die zwei TV-Spots im
nächsten Jahr mit einem weiteren Spot
(Kalb oder hoffentlich Geflügel) ergänzt.
Das App «Schweizer Fleisch Academy»
liefert auf Knopfdruck hilfreiche Rezepte zu feinen Gerichten mit Schweizer
Fleisch. Bei Sponsoring und Events wird
an Openairs die Antwort auf die Frage:
«Was ist typisch Schweiz?» beantwortet.
Ziel von Proviande ist es, bei den Jungen
und Junggebliebenen, an der Feuerstelle,
mit einem feinen (Poulet)-Cervelat am
Stecken, die Diskussion über Schweizer
Fleisch zu entfachen.
Haupt-Medienthema 2018 wird das Geflügelfleisch sein. Natürlich laufen die anderen Marketingmassnahmen in den Bereichen PR, Gastronomie, Ernährung und
International weiter.

Neu und toppaktuell: Broschüre
«Vom Poulet»
Die Proviande-Broschüre «Vom Poulet»
wurde in den letzten Wochen inhaltlich
und gestalterisch von Grund auf überarbeitet, modernisiert und aktualisiert. Sie
vermittelt kurz, knapp und leicht verständlich alles Wissenswerte über die Produktion und die Verarbeitung von Schweizer
Geflügelfleisch. Dazu wecken spezifische
Ernährungsinformationen sowie leicht
nachzukochende Rezepte den Appetit auf
schmackhafte Gerichte.
Auch künftig wird die Broschüre bei jeder Nachproduktion inhaltlich überprüft
und die darin enthaltenen Zahlen und
Grafiken auf den neusten Stand gebracht.
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Die Konsumenten sollen sich weiterhin mit
den Broschüren bedienen können, sei es
am Verkaufspunkt, an Messen und Ausstellungen oder einem Anlass auf dem Hof.
Gratis bestellt werden kann die Broschüre
bei der Geschäftsstelle SGP (geschaeftsstelle.sgp@hotmail.com). Als pdf kann
sie heruntergeladen werden unter www.
schweizerfleisch.ch > Wieso Schweizer
Fleisch? Qualität und Sicherheit > Tierhaltung.
Corinne Gygax, Geschäftsstelle SGP

VOM

Poulet

Alles Wissenswerte über die Produktion und Verarbeitung
von Schweizer Pouletfleisch.
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