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Eiweissstrategie: Unterprojekt Optimierungspotential
inländische Eiweissproduktion abschätzen
Leitidee: In einem Diskussionsforum mit Entscheidungsträgerinnen und -trägern und Expertinnen
und Experten wird die zukünftige Ausrichtung der inländischen Eiweissproduktion diskutiert und
Handlungsoptionen entwickelt.
Wichtigste Elemente

Beschreibung

Projekt und Promotoren
Charakterisierung der
Ausgangslage

Ein Oberziel der Eiweissstrategie ist, möglichst viel Futtereiweiss selbst zu produzieren. Rund
400'000 Hektaren werden als Ackerland genutzt, davon werden jährlich ca. zwei Drittel mit
Ackerfrüchten bepflanzt, etwa ein Drittel ist Kunstwiese. Damit werden bereits heute 40 bis 50
Prozent (v.a. Futtergetreide, Silo- und Grünmais) der offenen Ackerfläche für den Anbau von
Tierfutter genutzt.
Als Eiweissfuttermittel am bedeutendsten sind Eiweisserbsen. Sie werden auf 3470 ha
angebaut. Sie enthalten hohe Anteile an Nicht-Protein-Stickstoff, was sie in der Fütterung der
Monogastrier weniger interessant macht. Deutlich proteinreicher sind die Nebenprodukte der
Soja. In der Schweiz werden auf rund 1000 ha Soja (=etwa 3000 t) angebaut. Soja liefert mit
Proteingehalten bis 50 % mindestens doppelt so viel Eiweiss pro Hektare wie kaum eine
andere Hauptkulturpflanze. Ackerbohnen und Lupinen haben eine kleine Bedeutung.
Eine Steigerung des Inlandanbaus von Eiweissfutterpflanzen oder Soja bedeutet immer eine
Verdrängung einer anderen Kultur und führt damit zu Mehrimporten bei diesen Produkten. Die
zentrale Frage ist deshalb, welche Kulturen kann die Schweiz effizient anbauen.
Verschiedene Studien (z. B. Baur, 2011) oder Arbeiten wurden bereits verfasst. Am
Stakeholder Anlass vom 28. März 2014 zeigte sich, dass diese Resultate miteinander in
Verbindung gebracht werden müssen. Nur so kann sich der schweizerische Pflanzenbau für
eine Strategie bei der Eiweissproduktion entscheiden. Die Diskussionen am Stakeholder Anlass
zeigten, dass die Ressourceneffizienz eine zentrale Rolle spielt. Welche Kulturen können wir
effizient anbauen und wie gewichten wir die Vor- und Nachteile.

Wichtigste Elemente
Ideenbeschreibung (Ziel/Lösungsvorstellung)

Beschreibung
Ein Workshop mit Experten (max. 12 Personen) aus dem Pflanzenbau, der Branche und
Produktion wird organisiert. Es werden zwei Themenblöcke gemacht:
(1) agronomische Themen, (2) politische und gesellschaftliche Themen. Letztere sind
vorgängig zum Workshop einzugeben.
(1) Die agronomischen Ziele sind
Abschätzung des Potentials von Eiweisspflanzen:
-

Welche Kulturen sind als Futtermittel beim Rindvieh bzw. bei den Monogastriern am
geeignetsten?
Wie hoch ist das Flächenpotential dieser Kulturen, bzw. wie gross ist der Anteil an
importiertem Eiweiss, das damit ersetzt werden kann.
Zu welchen Kulturen stehen sie in Konkurrenz?

Ressourceneffizienz:
-

Eiweisspflanzen sind Stickstoff fixierende Pflanzen. Was bedeutet eine Ausdehnung
des Anbaus für die Ackerbaubetriebe bezüglich Stickstoffversorgung und Intensität?
Geben Mischkulturen pro Hektare höhere Erträge als der Anbau von einzelnen
Kulturen?
Für welche Kulturen ist der Anbau in der Schweiz bezüglich Ressourceneffizienz am
besten (eingesetzte Produktionsmittel pro dt Ertrag)?

(2) Politische und gesellschaftliche Themen:
-

Sind noch zu definieren (sollen von Experten vorgängig eingebracht werden).
Beispiele wären: Agrarpolitische Instrumente, Ernährungsgewohnheiten, etc.

Ziel dieser Diskussion ist, die verschiedenen Wirkungsketten und Zusammenhänge zu
gewichten und Handlungsoptionen abzuleiten. Geplantes Resultat ist ein Entscheid, ob ein
weiter gehendes Projekt nötig ist oder nicht. Wenn ja, dann sind grober Inhalt und die
verantwortliche Person zu definieren. Die Diskussion darf nicht beim Potential enden, sondern
die Umsetzung muss unbedingt auch Teil der Diskussion sein.
Beschreibung der
geplanten Produkte/
Dienstleistungen

Analyse des Optimierungspotentials der inländischen Eiweissproduktion in Form eines
Experten-Workshops. Daraus abgeleitet werden Handlungsoptionen für den schweizerischen
Pflanzenbau und ein Entscheid, ob ein weiter gehendes Projekt nötig ist.

Warum sollen/wollen wir
das Thema anpacken?

Ein Oberziel der Eiweissstrategie ist, möglichst viel Futtereiweiss selbst zu produzieren. Um
dieses Ziel zu erfüllen, müssen Handlungsoptionen für den schweizerischen Pflanzenbau
entwickelt werden. Die Diskussionen am Stakeholder Anlass vom 28. März 2014 zeigten, dass
dabei das gesamte System betrachtet werden muss und insbesondere die Ressourceneffizienz
ein zentrales Thema ist. Viele Fakten sind bekannt, müssen aber gewichtet und in Kontext
gestellt werden.

Ressourcen und Umfeld
Marktchancen

Die Teilnehmenden am Stakeholder Anlass schätzten dieses Thema als wichtig ein. Eine
Diskussion und gemeinsame Meinungsbildung kann den ganzen Pflanzenbau vorwärts bringen.

Ressourcen

Arbeit
Wichtige Arbeiten
Organisation der Tagung (Programm,
ExpertenInnen, Podiumsmitglieder, Moderation,
Information,…)
Durchführung

Arbeitszeitschätzung (Arbeitstage)
Projektnehmer Experten Andere
5
1

Nachbearbeitung

0.5

Total Arbeit

6.5

Sachmittel
Benötigte Sachmittel

Kostenschätzung (Fr.)
Projektnehmer Experten

Andere

Wichtigste Elemente

Beschreibung
Raummiete

300

Spesen Experten/Moderation

500

Total Sachmittel Arbeit

800

Know-how
Benötigtes Know-how

Vorhandenes Know-how
Projektnehmer Experten

Andere

Wir sprechen von Kosten in der Grössenordnung von Fr. 7‘500.-. Die genauen Kosten sind
noch zu ermitteln.
Finanzierung

Mögliche Geldgeber sind: SBV
An der Qualitätsstrategie beteiligte Organisationen stellen ihre Experten unentgeltlich zur
Verfügung (Eigenmittel). Die Kosten für deren Verpflegung werden übernommen. Die
Organisation und Administration sowie Raummiete geht zu Lasten des Projekts.

Beteiligte und Betroffene
Auftraggeber

Der SBV bietet die Plattform und führt dieses Projekt im Auftrag der Kerngruppe der
Qualitätsstrategie durch.

Projektteam
- Projektleitung
- Teammitglieder

Mögliche Experten (Ideenliste, unvollständig, durch Projektleiter zu definieren):

Wichtige Partner und ihre
Interessen

Mitglieder der Kerngruppe der Qualitätsstrategie.

Priska Baur
Studienautorin
Martin Rufer, SBV
Leiter Geschäftsbereich Viehwirtschaft
Rudolf Marti, VSF
Futtermittelbranche
Stephan Scheuner, Swiss Granum
Branche
Arnold Schori, Agroscope
Züchter, z. B. Soja
Willy Kessler, Agroscope
oder Beat Reidy, HAFL
Futterbauexperte
Peter Spring, HAFL oder
jemand von Agroscope
Tierernährer Monogastrier
Hansueli Dierauer, FiBL
Biopflanzenbau
Fritz Rothen, IPSuisse
Produzenten
XXX
BLW
XXX
Getreideproduzentenverband
Mitglieder der Kerngruppe Qualitätsstrategie

Produzenten, Sammelstelle, Handel, AMS, Verarbeiter: Wirtschaftliche Interessen. Der Anbau
und die Verarbeitung müssen finanziell interessant sein.
Politik: Globale Interessen wie Versorgungssicherheit, Umweltschutz (allg. Nachhaltigkeit).

Kunden und ihr Bedürfnis, Der schweizerische Pflanzenbau bzw. die Branche kennt ihre Handlungsoptionen und ist sich
ihr Nutzen
über die Gewichtung der verschiedenen Einflussgrössen einig.
Weitere Beteiligte und
Betroffene und ihre
Interessen
Weitere Aspekte
Fördernde Kräfte

Zielkonflikte lassen sich in einer Diskussion einfacher handhaben.
Der Inlandbeitrag für die Eiweissversorgung ist sehr wichtig, konkrete Lösungen können jedoch
nicht nur von einer Seite erarbeitet werden.

Wichtigste Elemente

Beschreibung

Hemmende Kräfte

Interessenskonflikte könnten blockierend wirken.

Herausforderungen/
Offene Fragen

Sehr komplexe und vielschichtige Fragestellung. Konkrete Handlungsoptionen sind nur mit
einer sehr guten Moderation möglich.
Spätere Umsetzung der Ergebnisse: Jemand muss das Thema weiterverfolgen.

Zeitrahmen für die
weitere Planung

Der Anlass sollte im 3. Quartal 2014 stattfinden. Die Planung beginnt Mitte Jahr.

Beurteilung der
Durchführbarkeit des
Projektes

Die Durchführbarkeit wird als gut beurteilt. Martin Rufer vom SBV zeigte Interesse, an so
einem Workshop mitzuwirken.

Ausführung, Umsetzung

Der SBV bietet die Plattform und führt dieses Projekt im Auftrag der Kerngruppe der
Qualitätsstrategie durch.

Eiweissstrategie: Unterprojekt Beratungsplattform
„Mehr einheimisches Eiweiss in der Rinderfütterung“
Leitidee: Das geplante Projekt trägt zu einer gezielteren Nährstoffversorgung der Nutztiere und
insbesondere zum optimalen Einsatz von einheimischen Eiweissfuttermitteln in der Rindviehfütterung
bei.
Wichtigste Elemente

Beschreibung

Projekt und Promotoren
Charakterisierung der
Ausgangslage

Basis der Wiederkäuerfütterung ist das Grasland. Als Proteinergänzungsfutter werden oft sehr
hohe Mengen an importiertem Soja eingesetzt.
Gründe dafür können Mängel im Futterbau, ungenügende Kenntnis der im Grundfutter
tatsächlich vorhandenen Nährstoffe, Mängel in der Futterkonservierung, unzureichende
Fütterungstechnik, fehlende Rationsplanung und Unkenntnis möglicher Alternativen sein.
Eine stärker am Bedarf der Tiere orientierte Nährstoffversorgung kann Eiweisskraftfutter
sparen und dabei noch positive Auswirkungen auf die Gesundheit der Tiere und die Umwelt
haben. Oft sind Alternativmöglichkeiten zum Einsatz von Soja in der Fütterung zu wenig
bekannt.

Ideenbeschreibung (Ziel/Lösungsvorstellung)

Das breit vorhandene und verstreute Wissen in den verschiedenen Disziplinen vom Futterbau
über die Futterkonservierung und die Fütterung soll den Beratungskräften und weiteren
Interessierten übersichtlich und leicht zugänglich auf einer Internet-Plattform zur Verfügung
gestellt werden.
Der Wissenstransfer aus und unter den verschiedenen beteiligten Disziplinen und der
Erfahrungsaustausch unter den Akteuren soll vereinfacht und gefördert werden.

Beschreibung der
geplanten Produkte/
Dienstleistungen

Eine Internet-basierte Plattform bildet die Basis für dieses Projekt.
Herzstück ist ein „Wiki“, in dem verschiedenste Informationen und Dokumente, (Fachartikel,
Merkblätter, Infoblätter, Broschüren, Tabellen, einfache Tools etc.) zu den relevanten
Themenbereichen abgelegt und verfügbar sind. Ein Forum ermöglicht Fragen und Diskussionen
unter den Teilnehmern. Ein regelmässiger Newsletter informiert in Kürze über aktuelle Themen
und Gegebenheiten. Ein Kalender mit Terminen zu aktuellen Anlässen und ein Blog ergänzen
dieses Angebot.

Warum sollen/wollen wir
das Thema anpacken?

Das Projekt kann dazu beitragen, höhere Eiweisserträge aus Grünland und Futterbau zu
realisieren und den Einsatz von inländisch produzierten Soja-Alternativen in der Fütterung zu
unterstützen. Das Potenzial in der Rinderfütterung ist gross. Das Projekt unterstützt die Vision
und Ziele der Eiweissstrategie in höchstem Masse.

Ressourcen und Umfeld
Marktchancen

Steigende Preise sowie der Druck auf GVO-Freiheit und nachhaltige Produktion von
Proteinfuttermitteln fördern die Bereitschaft und Akzeptanz von Anstrengungen und
Massnahmen für einen vermehrten Einsatz von heimischen Futtermitteln. Politische
Rahmenbedingungen wie z. B. Beiträge für graslandbasierte Milch- und Fleischproduktion im
Rahmen der neuen Direktzahlungen unterstützen diesen Prozess ebenfalls.

Ressourcen

Arbeit
Wichtige Arbeiten

Arbeitszeitschätzung (Arbeitstage)
Projektnehmer
Andere

Total Arbeit
Sachmittel
Benötigte Sachmittel

Kostenschätzung (Fr.)
Projektnehmer
Andere

Wichtigste Elemente

Beschreibung

Total Sachmittel Arbeit
Know-how
Benötigtes Know-how

Vorhandenes Know-how
Projektnehmer
Andere

Finanzierung

Branche?
BLW Beratungs-Projekte (10% Projekte)?
BAFU?

Zu beachtende
Rahmenbedingungen
(rechtlich, technisch,
sozial)

Die landwirtschaftliche Gesetzgebung und die Bedingungen im Rahmen der
Direktzahlungsverordnung sind einzuhalten.

Beteiligte und Betroffene
Auftraggeber

Kerngruppe Qualitätsstrategie, Fachgruppe Eiweissstrategie.

Projektteam
- Projektleitung
- Teammitglieder

AGRIDEA
Diverse, siehe auch wichtige Partner.

Wichtige Partner und ihre
Interessen

-

Agroscope: Forschung und Wissensvermittlung
HAFL: Forschung und Wissensvermittlung
ETH: Forschung im Bereich nachhaltige Produktionssysteme
FiBL: Forschung und Wissensvermittlung
AGFF: Wissensvermittlung
BAFU: nachhaltige Produktionsmethoden
BFS, Kt. LU BBZN mit Milchprojekt II, Kt. GL u.a.
Tierzuchtverbände: die ideale Kuh für das jeweilige Produktionssystem
Profi-Lait

Kunden und ihr Bedürfnis,
ihr Nutzen

-

Kantonale Beratungsdienste: Wissen, Instrumente, Erfahrungsaustausch
Private Beratungsdienste: Wissen, Instrumente, Erfahrungsaustausch
Landwirte: Wissen wo sie Know-how und Unterstützung abholen können
Firmen (Pflanzenzucht, Futtermittel, Tierzuchtverbände, etc.):
Dienstleistungsangebot anpassen

Konkurrenten und ihre
Interessen

-

Einzelinstitutionen wollen sich selber profilieren.
Futtermittelfirmen fürchten Umsatzverluste.

Weitere Beteiligte und
Betroffene und ihre
Interessen

-

Schweizer Bauernverband, SBV
Branche (Schweizer Milchproduzenten, SMP, Proviande, Mutterkuh Schweiz)
Verband Schweizer Trocknungsbetriebe, SVTB: Herstellung hochwertiger
Grundfutterprodukte
Grossverteiler: Nachhaltige Produktionsmethoden

Fördernde Kräfte

-

Diskussionen um Sojaersatz.
Kraftfutter-Reduzierung, Futterkostenoptimierung.
Ressourceneffizienz
Graslandbasierte Milch- und Fleischproduktion, GMF, im Rahmen der AP 14-17.
Einsatz regionaler Futtermittel.
Label wie z. B. Wiesenmilch, Heumilch etc.

Hemmende Kräfte

-

Knappe Ressourcen bei den Beratungsdiensten.
Andere Prioritäten.

Weitere Aspekte

Wichtigste Elemente
Herausforderungen/
Offene Fragen

Beschreibung
-

Begeisterung auslösen für gemeinsame Sache.
Viel Wissen ist schon bekannt – Umsetzung nur wenig.
Mögliches Potenzial?

Bemerkung

Das Projekt steht in enger Beziehung zum Unterprojekt „Effizienter Kraftfuttereinsatz bei
Milchkühen“.

Zeitrahmen für die
weitere Planung

Stufenweise Entwicklung der Plattform (modularer Aufbau)

Beurteilung der
Durchführbarkeit des
Projektes

Die Beratungsplattform wird ein hilfreiches Tool für Beratungspersonen in den Bereichen
Futterbau, Ackerbau, Fütterung, etc. Die tatsächliche Realisierung des Projekts wird jedoch
massgebend von der Finanzierung abhängen.

-

Plattformerstellung im Grundsatz rasch möglich.
Laufende Erweiterung mit Zusatzfunktionen.
Laufende Ergänzung von Inhalten

Vorgesehen ist das Projekt im Rahmen der 10% Projekte beim BLW einzureichen.
Ausführung, Umsetzung

Das Projekt könnte unter der Leitung von AGRIDEA durchgeführt werden. Erste Gespräche mit
möglichen Partnern haben stattgefunden. Ein Gesuch zur Finanzierung wird beim BLW im
Rahmen der 10% Projekte Mitte August eingereicht.

Stratégie protéines: Sous-projet recherche de l’apport
optimal en concentrés dans les rations pour vaches laitières /
Unterprojekt Effizienter Kraftfutter Einsatz bei Milchkühen
But : Le projet contribue à donner des outils, des références et des aides à la décision aux éleveurs
pour une utilisation raisonnée, ciblée, efficace et économique des aliments concentrés dans les
rations pour vaches laitières.
Éléments les plus
importants

Description

Le projet et ses promoteurs
Description de la
situation initiale

Les aliments concentrés, complémentaires ou composés sont utilisés dans les rations comme
correcteurs énergétiques, azotés ou équilibrés dans les rations pour les ruminants. Les
sources végétales en protéines sont les composantes les plus chères dans l’alimentation
animale.

Description de l'idée
(Objectifs / Solutions
envisageables)

Le plus n’est pas forcément le mieux : une limitation des concentrés est judicieuse (effet de
substitution des fourrages par les concentrés) en trouvant un compromis entre les niveaux
azotés et énergétiques. La recherche de cet équilibre ou optimum permet une meilleure
valorisation des fourrages de base. L’optimum varie en fonction du type de ration, du
potentiel des animaux, du mode de complémentation des concentrés, etc. La réponse en lait
des premiers kg de concentré n’est pas identique aux kg des concentrés suivants. Il s’agit de
calculer l’impact économique du concentré et la réponse de la vache en lait. Par la recherche
d’indicateurs et l’ébauche de critères il sera possible pour l’éleveur d’utiliser de manière plus
efficiente les concentrés.

Description du produit
envisagé

Un outil de simulation (technique et économique) devrait offrir des pistes de réflexion au
producteur de lait désirant tester les leviers dans le rationnement de son troupeau laitier :
simulation de rations pour vaches laitières en alimentation hivernale et estivale avec ou sans
ensilage, avec possibilité de varier la quantité et la qualité des fourrages et concentrés, de
même que le niveau de production laitière. L’outil tiendra compte des contraintes (fourrages
de base et concentrés) liés au programme PLVH. L’outil devra montrer l’évolution des
chiffres-clef tels que le coût de la ration équilibrée, coût des concentrés supplémentaires,
coûts et composition de la ration totale et les chiffres sur l’efficacité des concentrés de la
ration équilibrée et au-delà. L’outil interactif devrait donner quelques pistes sur le choix d’une
stratégie, par exemple sur les conséquences d’une augmentation ou diminution de la
performance laitière par vache au niveau de la ration.

Éléments les plus
importants
Pourquoi devons /
voulons-nous aborder
(traiter) ce problème ?

Description
Le premier aspect touche aux coûts engendrés par les concentrés : la campagne
« Optimisation des coûts de la production laitière » a mis en évidence des coûts spécifiques
en aliments concentrés de l’ordre de 11 centimes, sur un coût total de 98 cts, par kg de lait
pour les exploitations en plaine (CoPro, 2010 à 2012).
Le second aspect est la valorisation des concentrés. Des exploitations laitières distribuent de
64 à 280 g (moyenne de 117 g) de concentrés par kg de lait pour un même niveau de
production à 8000 kg de lait1. Ainsi la quantité des concentrés distribués est faiblement
corrélée avec la performance laitière. Cela signifie que certaines exploitations distribuent
d’énormes quantités de concentrés (jusqu’à 4.4 fois plus de concentrés !) et d’autres très
peu de concentrés pour un même niveau de production laitière. La différence est à
rechercher dans la valorisation et la qualité des fourrages de base. Cette enquête de l’ADCF
ainsi que les deux concours de la FRI2 reflètent un potentiel d’économie dans la ration
alimentaire pour un grand nombre d’exploitations laitières.
Dans le canton de Neuchâtel3, une analyse récente des marges brutes du lait a révélé une
marge brute variant du simple au double pour un même prix du lait ; et pour une même
marge brute du troupeau, une quantité de lait produite variant énormément. Un volume
optimal de production donne ainsi souvent une meilleure marge brute qu’un volume
maximal. Cette analyse illustre les potentiels d’amélioration très importants d’une exploitation
à l’autre.
Le levier de la diminution de l’apport alimentaire en protéines a un impact immédiat : moins
de protéines dans les engrais de ferme, moins d’émissions d’ammoniaque et donc une
utilisation plus efficiente des ressources.
1

Effacité de la surface fourragère en système laitier dans le canton de Fribourg : Recherche
Agronomique Suisse 3 (2) : 74-81, 2012
2
Fondation rurale interjurassienne : « Un maximum de lait par les fourrages », 2010 et 2012
3
Article : « Gain maximal avec un volume optimal », Agri 15.05.2014

Finances et contexte
Ressources et Revenus
potentiels

Travail
Travaux importants

Estimation RH
JT AGRIDEA

JT Autres

Total RH
Moyens financiers
Moyens nécessaires

Estimation des coûts
JT AGRIDEA

Fr.
Autres.

Total Moyens financiers
Savoir-faire
Savoir-faire nécessaire

Investissements /
Financement
Conditions-cadres à
prendre en considération
(juridiques, techniques,
sociales, etc.)

Savoir-faire disponible
JT AGRIDEA
Chez
d'autres

OFEV, projet innovant de l’OFAG, fonds COOP pour le développement durable (?)

Éléments les plus
importants

Description

Personnes impliquées et intéressées
Mandataire-s
Équipe de projet
- Chef-fe de projet
- Membres
Partenaires importants et Agroscope Posieux et Tänikon, HAFL, USP, PSL
leurs intérêts
Alimentation animale ménageant les ressources (en protéines) et valorisant un maximum de
fourrages de l’exploitation.
Client-e-s ou public cible; Vulgarisation, conseillers agricoles, agriculteurs, école d’agriculture, organisations de label
leurs attentes, leurs
L’atout de la vulgarisation est de dispenser un conseil neutre (pas d’impératif de vente de
avantages
concentrés à la différence d’un vendeur d’aliments) en alimentation auprès des éleveurs.
Aides (outil de simulation technico-économique + documents) neutres.
Concurrent-e-s et leurs
intérêts

Les services techniques (fabricants d’aliments, moulins) qui fournissent une prestation de
conseil (calcul d’un plan d’alimentation) incluse dans le prix de l’aliment fini ou de l’aliment à
façon. Les services techniques mettent en avant des arguments marketing. Les buts du
projet sont directement en concurrence avec les fabricants d’aliments.

Autres participant-e-s ou
concerné-e-s et leurs
intérêts
Autres aspects
Facteurs favorables

- la nouvelle politique agricole encourageant la production de lait et de viande sur la base
d’herbages (PLVH)
- discussion négative sur l’importation du soja en particulier et sur l’importation en général
des concentrés, concurrence alimentation humaine / animale
- de plus en plus de labels (IP-Suisse avec le Lait des Prés, Vache Mère Suisse) abolissent le
soja de l’alimentation des ruminants
- maintenir et stimuler l’avantage concurrentiel (peu de concentrés dans la ration, part
d’herbages élevée) des rations helvétiques pour vaches laitières par rapport aux autres pays
européens qui incorporent plus de concentrés

Facteurs limitants

Formulation de la complexité et approche à vulgariser

Défis /
Questions ouvertes

Thème complexe pour appréhender l’efficacité alimentaire et spécifiquement l’efficacité des
concentrés. Interaction de nombreux facteurs : milieu, pratiques de l’agriculteur, interactions
des composants de la ration et de l’animal (potentiel génétique, stade de production).

Remarques

Ce sous-projet est étroitement lié et complémentaire avec le sous-projet
« Beratungsplattform ». La plate-forme de conseillers constitue une source de savoir-faire en
contact direct avec les producteurs de lait. Les conseillers pourraient être consultés en tant
qu’experts et tester les premières versions de l’outil de simulation.

Délai pour le reste de la
planification

Etapes pour l’élaboration de l’outil
- définir les systèmes de production à intégrer dans l’outil

Éléments les plus
importants
Evaluation de la
faisabilité du projet

Description
L’élaboration d’un outil de simulation de rationnement pour ruminants doit tenir compte de
nombreux facteurs qui interagissent. Cette complexité doit passer par une phase de
modélisation et d’un choix de rations types qui devront représenter la palette la plus large
possible des rations pour vaches laitières.
Mit einer ganzheitlichen Optimierung von Milchproduktionssystemen mit Hilfe des Tools sind
unmittelbare Auswirkungen auf Umwelteffekte zu erwarten. Dies liegt im grundsätzlichen
Interesse des Bafu. Erste Vorabklärungen zeigen ein grosses Interesse an diesem Projekt.
Von daher ist eine Gesuchsstellung zur Projektfinanzierung beim Bafu sinnvoll und
anzustreben.

Réalisation,
mise en oeuvre

Das Projekt könnte unter Leitung von AGRIDEA durchgeführt werden. Absprachen mit
möglichen Partnern sind noch nicht erfolgt.
Konkrete Finanzierungsmöglichkeiten für dieses Projekt sind noch nicht abgeklärt.

Eiweissstrategie: Unterprojekt Phasenfütterung in der
Schweinemast
Leitidee: Das geplante Projekt soll dazu beitragen, dass in der Schweinemast dank einer
bedarfsgerechten Phasenfütterung der Einsatz von Proteinen effizienter gestaltet wird.
Wichtigste Elemente

Beschreibung

Projekt und Promotoren
Charakterisierung der
Ausgangslage

Obschon seit über 20 Jahren bekannt und anerkannt ist, dass die bedarfsgerechte Fütterung je
nach Mastphase der Mastschweine ökologisch sinnvoll ist und oft auch die Futterkosten
gesenkt werden können, wird auf vielen Mastbetrieben nur ein Futter für die gesamte
Mastdauer verwendet. Hauptsächlich Betriebe, die ein Alleinfutter einsetzen arbeiten oft nur
mit einem Futter oder einer Futtermischung. Eine Phasenfütterung mit gezielter und
bedarfsgerechter Rationen-Zusammensetzung würde die Eiweisseffizienz verbessern, die
Ammoniakverluste reduzieren, möglicherweise die Mastleistungen verbessern und auf
grösseren Betrieben die Futterkosten senken.
Gründe dafür, dass sich die Phasenfütterung in der Schweiz (noch) nicht durchsetzen konnte,
sind höhere Investitionskosten in Silos und Fütterungseinrichtung, allenfalls kleinere
Futtermittelrabatte und höhere Anforderungen an das Management aufgrund kleinerer
Sicherheitsmargen bei der Proteinversorgung.

Ideenbeschreibung (Ziel/Lösungsvorstellung)

Ziel ist es, dass mittlere und grössere Betriebe mit 300 oder mehr Mastplätzen auf eine
Fütterung mit mindestens 2 Phasen umsteigen. Sie verwenden zumindest ein passendes Futter
für die Vormastphase und ein angepasstes Futter für die Ausmastphase.

Beschreibung der
geplanten Produkte/
Dienstleistungen

Erreicht werden könnte dieses Ziel durch:
- Investitionshilfen für Schweinehalter, die ein zusätzliches Futtersilo aufstellen, damit
sie Vormast- und Ausmastfutter lagern können.
- Verbilligung der Futterpreise bei festgesetztem Proteingehalt pro Energieeinheit und
mehrphasiger Fütterung.
Finanziert werden könnten diese Massnahmen über ein Branchenprojekt der Schweinebranche,
zur Verbesserung der Nachhaltigkeit in der Nutzung natürlicher Ressourcen (nach Artikel 77a
LwG) oder über ein QuNaV-Projekt.

Warum sollen/wollen wir
das Thema anpacken?

Eine effiziente Nutzung der Futterproteine ist ökologisch sinnvoll und zudem werden auch die
Ammoniakemissionen gesenkt.

Ressourcen und Umfeld
Marktchancen

Mit einer Anreizstrategie/Anschubfinanzierung sind die Chancen für die Umsetzung gegeben.
Branchenprojekt: Wenn sich die Branche einigen kann, und das Projekt finanziell unterstützt
wird, stehen die Chancen für die Umsetzung gut.

Ressourcen

Arbeit
Wichtige Arbeiten

Arbeitszeitschätzung (Arbeitstage)
Projektnehmer
(z. B. AGRIDEA)

Abklärungen mit Branchenvertretern und dem BLW

4

Synthese, Strategie erarbeiten für Umsetzung

3

Andere

Total Arbeit
Sachmittel
Benötigte Sachmittel

Kostenschätzung (Fr.)

Wichtigste Elemente

Beschreibung
Projektnehmer

Andere

Total Sachmittel Arbeit
Know-how
Benötigtes Know-how

Vorhandenes Know-how
Projektnehmer

Andere

Finanzierung
Zu beachtende
Rahmenbedingungen
(rechtlich, technisch,
sozial)

Muss im Rahmen der aktuellen landwirtschaftlichen Gesetzgebung umgesetzt werden können.

Beteiligte und Betroffene
Auftraggeber

Branche, Suisseporcs

Projektteam
- Projektleitung
- Teammitglieder

Suisseporcs als Organisation der Schweinehalter hat die Projektleitung; die verschiedenen
Akteure der Branche wie Futtermittelindustrie, Forschung sind Mitglieder des Projektteams.

Wichtige Partner und ihre
Interessen

Suisseporcs: Vereinigt eine Mehrzahl der Schweinehalter, sieht die Vorteile der
Phasenfütterung, kennt aber auch die Situation der kleineren Schweinehalter, Mitglieder
sowohl mit grossen als auch kleinen Beständen.
Die Futtermittelindustrie: Kennt die Vorteile der Phasenfütterung genau, liefert andererseits
gerne grosse Mengen mit beträchtlichen Rabatten aus.
BLW/BAFU/Forschung: Alle Akteure wissen, dass eine Senkung des Ammoniakausstosses mit
der Phasenfütterung erreicht werden kann.
Verwerter: Sind interessiert an einer nachhaltig produzierten Fleisch- und Fettqualität.

Kunden und ihr Bedürfnis, Kerngruppe Qualitätsstrategie: Möglichst effizienter Einsatz von Futterproteinen.
ihr Nutzen
Schweinehalter wollen und müssen kostengünstiges, aber qualitativ hochwertiges Fleisch
produzieren. Da Schweine in der Ausmastphase weniger Protein pro kg Zuwachs benötigen,
kann der Rohproteingehalt des Futters im Vergleich zur Vormastphase gesenkt werden.
Ausmastfutter sollte etwas günstiger als Vormastfutter sein.
Weitere Beteiligte und
Betroffene und ihre
Interessen
Weitere Aspekte
Fördernde Kräfte

Strukturwandel in der Branche: Die Betriebe werden grösser, für die grösseren Betriebe ist die
Wirtschaftlichkeit der Phasenfütterung rascher erreicht als bei kleinen Betrieben.

Hemmende Kräfte

Kostendruck: Zuerst müssen die Schweinehalter investieren, - weitere Silos -, und danach
können sie erst Futterkosten einsparen. Rabatte für grosse Mengen eines einzigen Futters
gehen verloren, andererseits steigt der Rabatt pro Lieferung, wenn Vormast- und
Ausmastfutter bezogen werden. Flüssig- und Trockenfütterung werden technisch
anspruchsvoller, wenn mehrere Mischungen zubereitet werden müssen. Rein-Raus-System
wird nicht in allen Betrieben angewendet, bei kontinuierlichem Einstallen sind weniger Tiere in
der gleichen Mastphase.

Wichtigste Elemente

Beschreibung

Herausforderungen/
Offene Fragen

Finanzielle Anreize und Anschubfinanzierung sind nötig, da die Umsetzung in die Praxis bis
jetzt nur bei einem Teil der Betriebe erfolgte, trotz der unbestrittenen Vorteile. Branche muss
einheitlich kommunizieren und idealerweise die Futterpreise so gestalten, dass die Futterkosten
pro Mastschwein mit Vormast- und Ausmastfutter tiefer sind als mit einem einzigen Mastfutter.

Zeitrahmen für die
weitere Planung

Umsetzungsbeginn 2015 möglich.

Beurteilung der
Durchführbarkeit des
Projekts

Eine Expertenrunde mit Suisseporcs, Vertretern der Futtermittellieferanten und der Forschung
hat sich unter der Leitung der AGRIDEA am 16. Juni getroffen, um Ideen zu entwickeln, ob
und mit welchen Massnahmen oder Instrumenten der Phasenfütterung zum Durchbruch
verholfen werden kann.

Ausführung, Umsetzung

Die bestehenden Mastfutter werden gemäss P. Spring (Vortrag Kurs Schweinhaltung 24.6.14)
mit einer (zu) hohen Sicherheitsmarge rezeptiert. Zudem sind die preislichen Unterschiede
zwischen Vor- und Ausmastfutter sehr gering und bieten für den Produzenten keinen Anreiz,
zumindest mit zwei verschiedenen Futtern zu arbeiten.
Die Expertenrunde sieht das grösste Problem darin, dem Schweinemäster seinen persönlichen
Nutzen einer Phasenfütterung auszuweisen.
Die Expertenrunde ist zum Schluss gekommen, dass vor dem Entscheid, ob ein solches Projekt
lanciert und finanziert werden soll, folgende Fragen geklärt werden sollen:
- Abklärung durch HAFL mittels Umfrage bei Futtermühlen, wie viele grössere Betriebe bereits
eine effektive Phasenfütterung durchführen.
- Abklärung durch HAFL mittels kleiner Studie, ob sich die Mastleistungen durch eine
effiziente Phasenfütterung verbessern, und ob die Futterkosten gesenkt werden können.
Die Expertengruppe trifft sich im Herbst wieder, um zu entscheiden, ob ein Ressourcenprojekt
der Schweinebranche nach Artikel 77a LwG oder ein QuNaV-Projekt lanciert werden soll.

Eiweissstrategie: Unterprojekt Proteinverluste entlang der
Wertschöpfungskette
Leitidee: Das geplante Projekt trägt dazu bei, das Potential von Proteinen, die entlang der Wertschöpfungskette verloren
gehen, zu quantifizieren und Möglichkeiten aufzuzeigen, wie diese Proteine wieder in die Wertschöpfungskette integriert
werden könnten.
Wichtigste Elemente

Beschreibung

Projekt und Promotoren
Charakterisierung der
Ausgangslage

Für Verluste von Lebensmitteln entlang von Wertschöpfungsketten landwirtschaftlicher
Produkte gibt es zum Teil stark variierende Schätzungen. Gemäss einem Bericht des WWF
(2012) entstehen 13 % der Verluste bereits auf Stufe Produktion, 30 % bei der Verarbeitung, 7
% beim Handel, 5 % in der Gastronomie und 45 % bei den Haushalten.
Die Grössenordnungen der Verluste von Proteinen entlang der Wertschöpfungskette
landwirtschaftlicher Produkte sind weniger untersucht worden, lassen sich aber basierend auf
den Gesamtverlusten ableiten.

Ideenbeschreibung (Ziel/Lösungsvorstellung)

Beschreibung der
geplanten Produkte/
Dienstleistungen

Geplant ist eine zweiteilige Studie:
-

Im ersten Teil der Studie werden die Grössenordnungen der Proteinverluste entlang
verschiedener Nahrungsmittel-Wertschöpfungsketten aufgezeigt.

-

In einem zweiten Teil werden exemplarisch ein bis zwei Wertschöpfungsketten
detailliert analysiert. Für diese ist bekannt, wohin die Proteine momentan fliessen
(Kompostieranlagen, Biogasanlagen, Petfood, etc.), und welche
Kosten/Wertschöpfung damit erzielt wird. Faktoren, welche verhindern, dass die
Proteine in der Nahrungsmittelkette verbleiben, werden analysiert und mögliche
Massnahmen vorgeschlagen.

-

Aufgrund der Resultate dieses Projekts sollen Verwertungsketten optimiert werden und
Folgeprojekte entstehen, in welchen Verwertungsketten aufgebaut, neu ausgerichtet
oder verbessert werden.

Die geplante zweistufige Studie umfasst:
Schritt 1: Grobe, aber umfassende Zusammenstellung der Proteinverluste entlang der
Nahrungsmittel-Wertschöpfungsketten:
-

Vorhandenen Daten
Schätzungen
Potentiale

Schritt 2: Detaillierte Analyse von ein bis zwei in Schritt 1 eruierten Wertschöpfungsketten mit
relevanten Potentialen:
-

Menge der anfallenden Proteine.
Aktuellen Verwertungsketten.
Kosten/Wertschöpfung der aktuellen Verwertung.
Wertschöpfung bei Reintegration der Proteine in Nahrungsmittel-Wertschöpfungskette
Welche gesetzlichen, technischen und ökonomischen Faktoren führen zur aktuellen
Verwertung?
Mögliche Massnahmen.

Die Studie soll als Basis für Folgeprojekte dienen, welche die detaillierte Ausarbeitung und
Umsetzung von Massnahmen für einzelne Verwertungsketten zum Ziel haben.
Warum sollen/wollen wir
das Thema anpacken?

Die effiziente und zielgerichtete Nutzung von Eiweissen, die entlang der Wertschöpfungskette
verloren gehen, ist im Sinne der Eiweissstrategie. Das Projekt soll aufzeigen, in welchen
Bereichen Proteinverluste reduziert werden können und welche Massnahmen dazu nötig sind.
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Wichtigste Elemente

Beschreibung

Ressourcen und Umfeld
Marktchancen

Das Projekt ist attraktiv, da es bis jetzt keinen Gesamtüberblick über die Proteinverluste
entlang der Wertschöpfungskette Nahrungsmittelproduktion gibt und da über
Kosten/Wertschöpfung von Proteinen, welche die Kette verlassen, keine systematische Analyse
vorliegt.
Die Resultate, welche im zweiten Teil gewonnen werden, sind einerseits wertvoll für die
exemplarisch betrachtete Wertschöpfungskette selbst und können andererseits als Ansatz in
Sachen Methode und Vorgehen für die Analyse anderer Wertschöpfungsketten dienen.

Ressourcen

Arbeit
Wichtige Arbeiten
Projektleitung (6 Tage à Fr. 1’200.-)

Arbeitszeitschätzung (Arbeitstage)
Projektnehmer Experten
Andere
7’200.-

ProjektmitarbeiterIN ( 36 Tage a Fr. 1’000.-)

36’000.-

Projektassistenz (6 Tage a 720.-)

4’320.-

Entschädigung Experten und Projektpartner
(Branche)

Total Arbeit (total 50 Arbeitstage)
Sachmittel
Benötigte Sachmittel
Spesen (Reisen per Auto und Zug)

Total Sachmittel Arbeit
Know-how
Benötigtes Know-how

Finanzierung

2’000.-

4’000.-

47’820.Kostenschätzung
Projektnehmer Experten
3’000-.

Andere

3’000.Vorhandenes Know-how
Projektnehmer Experten

Andere

Zur zeitnahen Durchführung (Resultate nach einem Jahr) des Projekts ist eine öffentliche
Finanzierung nötig (Studienauftrag durch das BLW?). Die HAFL kann 10 – 15 % des Aufwands
als Eigenleistung ins Projekt einbringen.
Das Projekt könnte durch studentische Arbeiten (z. B. Masterarbeiten) unterstützt werden.

Zu beachtende
Rahmenbedingungen
(rechtlich, technisch,
sozial)

In allen Bereichen der Nahrungsmittelproduktion sind die gesetzlichen Rahmenbedingungen zu
beachten. Ebenfalls müssen Konsumentenwünsche in die Beurteilung einfliessen.

Beteiligte und Betroffene
Auftraggeber

Die Institution, welche die Finanzierung des Projekts übernimmt, z. B. BLW oder andere
Geldgeber.

Projektteam
- Projektleitung
- Teammitglieder

Projektleitung durch Peter Spring (HAFL).
Projektteam (noch zu definieren).
Begleitgruppe (noch zu definieren, z. B. SBV, VSF, FIAL, Kerngruppe Qualitätsstrategie,
Handelsvertreter, AGRIDEA).
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Wichtigste Elemente
Wichtige Partner und ihre
Interessen

Kunden und ihr Bedürfnis,
ihr Nutzen

Konkurrenten und ihre
Interessen

Beschreibung
Potentielle Partner sind grundsätzlich alle, die in der Lebensmittelbranche tätig sind:
-

Landwirtschaftsbetriebe (allgemein): Versuchen die Abnehmer mit den gewünschten
Produkten zu versorgen.

-

Tierhaltungsbetriebe und Futtermittelproduzenten: Wollen einheimische Proteinquellen
fördern, um Abhängigkeit von Importen zu reduzieren.

-

Lebensmittelverarbeiter (Milchverarbeiter, Fleischverarbeiter, Mühlen für Backmehle,
Speiseölhersteller, Hersteller von Convenience Food, etc.): Interessieren sich für eine
nachhaltige Verwertung der Nebenprodukte.

-

Detail- und Grosshandel: Interessieren sich dafür, einen möglichst grossen Anteil der
Produkte zu verkaufen, haben kein Interesse an Verschwendung, wollen aber auch
möglichst wenig Aufwand für abgelaufene, nicht verkaufte Produkte betreiben.

-

Betriebe/Unternehmen der im Detail analysierten Wertschöpfungsketten: Sie erhalten
durch die Studie konkrete Zahlen und bekommen Möglichkeiten aufgezeigt, wie ihre
Wertschöpfungskette optimiert werden kann.

-

Betriebe aus anderen Bereichen: Sie verfügen über Beispiele, wie bei der Analyse von
Wertschöpfungsketten vorgegangen werden kann und welche Methoden angewendet
werden können.

-

BLW: Erhält Informationen zur Situation der Eiweissausnutzung in der Schweizer Landund Ernährungswirtschaft.

-

Kerngruppe Qualitätsstrategie: Erhalten Grundlagen für Ansätze und zukünftige
Projekte, die zur effizienten Eiweissnutzung in der Schweiz beitragen.

-

Aktuelle Verwerter von Nebenprodukten: Sie wollen die Nebenprodukte weiterhin
möglichst günstig beziehen oder hohe Kosten für deren Verwertung geltend machen.

Weitere Beteiligte und
Betroffene und ihre
Interessen
Weitere Aspekte
Fördernde Kräfte

Hemmende Kräfte

Herausforderungen/
Offene Fragen
Zeitrahmen für die
weitere Planung
Beurteilung der
Durchführbarkeit des
Projekts

-

Die Qualitätsstrategie wurde von vielen Akteuren der Branche unterzeichnet, dadurch
haben diese eine gewisse Verpflichtung zur Mitwirkung.

-

Der nachhaltige Umgang mit Ressourcen, im vorliegenden Fall mit Proteinen, ist vielen
Endkunden ein Bedürfnis.

-

Offenlegung der benötigten Daten durch die Unternehmen

-

Politik (kürzlicher Entscheid zu Schlachtnebenprodukten)

-

Insbesondere im Bereich der Lebensmittelverarbeitung werden viele Nebenprodukte
bereits in irgendeiner Weise verwertet. Dort stellt sich die Frage, ob die Integration in
die Wertschöpfungskette (z. B durch Fütterung an Monogastrier) sinnvoll/möglich ist,
ökonomisch realisierbar ist und aus Sicht der Umweltwirkung die gewünschte
Effizienzsteigerung bringt (Kosten-/Nutzenverhältnis)?

-

Alternative Nutzungsformen von Nebenprodukten: Biogas, etc.

-

Werden genügend Daten für zuverlässige Schätzungen zur Verfügung gestellt?

-

Wie überzeugt man die Betriebe/Unternehmen, ihren Beitrag zum Projekt zu leisten?

-

Die vorgesehene Projektdauer ist ein Jahr, sodass anschliessend einzelne Aspekte
umgesetzt und Folgeprojekte gestartet werden können.

Die Durchführbarkeit wird als gut beurteilt. Seitens der HAFL besteht Interesse an der
Durchführung des geplanten Projekts und sie könnte einen Teil der Finanzierung übernehmen.
Die restliche Finanzierung bleibt noch abzuklären.
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Wichtigste Elemente
Ausführung, Umsetzung

Beschreibung
Seitens Peter Spring von der HAFL besteht nach wie vor grosses Interesse an der
Durchführung der Studie. Nach dem Rückzug eines Geldgebers, muss aber eine neue
Finanzierung gefunden werden.
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Eiweissstrategie: Unterprojekt Anforderungen an Importe –
Unterstützung und Ergänzung des Soja Netzwerks Schweiz
Leitidee: Die schweizerische Nutztierproduktion ist auf Importe von Eiweissfuttermitteln angewiesen.
Die Akteure der Schweizer Land- und Ernährungswirtschaft nehmen auch bezüglich diesen
notwendigen Importen ihre Verantwortung wahr und formulieren wo nötig und sinnvoll
entsprechende ökologische, ökonomische und soziale Anforderungen.
Das geplante Unterprojekt trägt dazu bei, dass die notwendige Beschaffung von ökologisch,
ökonomisch und sozial verantwortungsvoll produzierten Eiweissen aus dem Ausland gesichert wird.
Wichtigste Elemente

Beschreibung

Projekt und Promotoren
Charakterisierung der
Ausgangslage

2013 wurden 476‘000t Eiweissfuttermittel in die Schweiz importiert, davon rund 260‘000t
Sojaschrot/-kuchen, 64‘000t Rapsschrot/-kuchen, 48‘000t Maisgluten, 27‘000t Schlempe.
172‘000t der Sojaschrotimporte stammen direkt aus Brasilien, 35‘000t aus Brasilien verarbeitet
in den Niederlanden, 11‘000t aus China (BIO), 30‘000t aus Indien. Sojaimporte gemäss
Netzwerk-Leitstandarts beliefen sich auf rund 210‘000t aus Brasilien.
Das Soja Netzwerk Schweiz deckt den Bereich „Importe verantwortungsbewusst produzierter
und GVO-freier Soja-Futtermittel aus Brasilen“ mit einem Marktanteil von 80% (2014: 90%)
bereits heute sehr gut ab.

Ideenbeschreibung (Ziel/Lösungsvorstellung)

Möglichkeiten zur Unterstützung und Ergänzung der Tätigkeiten des Soja Netzwerkes sind:
1.
2.
3.
4.

Beschreibung der
geplanten Produkte/
Dienstleistungen

1.
2.
3.

4.

Warum sollen/wollen wir
das Thema anpacken?

Unterstützung im Bereich Kommunikation
Einführung und Finanzierung einer Oberkontrolle für Stichproben bei den
Futtermühlen
Diversifikation der Importe bezüglich Eiweissträger und Herkunftsländern
Ausbau des Anteils regional produzierter Eiweissträger (Donau-Soja)
Kommunikation über die Notwendigkeit von Importen und über deren
Anforderungen in Kommunikationskonzept Eiweissstrategie einbauen
Oberkontrolle bei Futtermühlen organisieren und finanzieren über die Erarbeitung z.
B. eines QuNaV-Projekts
Erarbeitung einer Studie über potentielle ökologische und soziale Probleme bei
der Produktion und dem Handel von diversen Proteinfuttermitteln wie
Rapsschrot, Maisgluten, Schlempe in verschiedenen Herkunftsländern wie
China, Indien, etc., Gefahrenpotential und Handlungsbedarf wird eruiert mit
Einbezug der Futtermittelbranche, Importeure, WWF u.a.
Abklären, in welcher Form Donau-Soja oder andere Anbieter in Europa unterstützt
werden können. Verträge zur Sicherung einer „nahen“ Versorgung mit Eiweissträgern.

Die inländische Nutztierproduktion wird weiterhin massgebend auf Importe von
Eiweissfuttermitteln angewiesen sein. Eine Eiweissstrategie muss deshalb auch diese Importe
einbeziehen. Um die Beschaffung von ökologisch, ökonomisch und sozial verantwortungsvoll
produzierten Eiweissen aus dem Ausland zu sichern, muss
1.
2.
3.

4.

gegenüber den Konsumenten erklärt werden, warum solche Importe
notwendig sind und welche Kriterien, Anforderungen und Kontrollen
angewendet werden.
gewährleistet sein, dass bei den beteiligten Futtermühlen eine wirksame
Oberkontrolle installiert und finanziert wird.
abgeklärt werden, ob, abgesehen von Soja aus Brasilien, Indien, etc.
weitere Herkunftsländer resp. weitere Eiweissfuttermittel wie Palmöl,
Rapsextraktionsschrot, Schlempe usw. ein ökologisches oder soziales
Problempotential hat. Je nach Ergebnis müssen danach allenfalls
Anforderungen an die jeweiligen Importe formuliert werden.
eruiert werden, wie der Sojaanbau in Europa gefördert und genutzt werden kann.

Wichtigste Elemente

Beschreibung

Ressourcen und Umfeld
Marktchancen
Ressourcen

Arbeit
Wichtige Arbeiten

Arbeitszeitschätzung (Arbeitstage)
Projektnehmer
Andere

Total Arbeit
Sachmittel
Benötigte Sachmittel

Kostenschätzung (Fr.)
Projektnehmer
Andere

Total Sachmittel Arbeit
Know-how
Benötigtes Know-how

Vorhandenes Know-how
Projektnehmer
Andere

Finanzierung
Zu beachtende
Rahmenbedingungen
(rechtlich, technisch,
sozial)
Beteiligte und Betroffene
Auftraggeber
Projektteam
- Projektleitung
- Teammitglieder
Wichtige Partner und ihre
Interessen

1.
2.
3.
4.

Soja Netzwerk Schweiz, Branchen, Futtermittelindustrie, Grossverteiler;
Profilierungschance
Soja Netzwerk Schweiz, Branchen, Futtermittelindustrie, Grossverteiler; GVO-freie
Versorgung sicher stellen, Profilierungschance
Donau Soja, Branchen, Futtermittelindustrie, Grossverteiler;
Profilierungschance
Nutztierproduzenten, Branchen, Futtermittelindustrie, Grossverteiler; GVO-freie
Versorgung sicher stellen, Versorgungsengpässe verhindern, Profilierungschance

Weitere Beteiligte und
Betroffene und ihre
Interessen
Weitere Aspekte
Fördernde Kräfte

Qualitätsstrategie, Erwartungen der Gesellschaft

Hemmende Kräfte

Finanzbedarf, wirtschaftlicher Druck in der Branche, Mangel an Kapazität

Herausforderungen/
Offene Fragen

Wichtigste Elemente

Beschreibung

Zeitrahmen für die
weitere Planung
Beurteilung der
Durchführbarkeit des
Projekts

1.
2.
3.

4.
Ausführung, Umsetzung

Durchführbarkeit im Rahmen Kommunikationskonzept Eiweissstrategie: gut
BLW-Mittel für Oberkontrolle Qualitätsproduktion (Futtermühlen): abzuklären
Interesse an einer solchen Studie ist gegeben. Finanzierung bleibt abzuklären. WWF
möchte mitwirken, kann die Studie aber weder durchführen noch (mit-) finanzieren.
An der Sitzung Netzwerk Soja, am 17.4., wurde die Anfrage nicht euphorisch
aufgenommen. Das Soja Netzwerk möchte sich momentan auf Soja konzentrieren und
hat die Massnahmen zur Erreichung der Zielsetzungen 2014/2015 im Auge. Die
Begeisterung in dieser Phase neue Baustellen zu öffnen, hält sich in Grenzen. Die
nächste Sitzung des Netzwerkes ist am 21. Oktober.
Mitwirken der Schweiz bei internationalen Förderprojekten: abklären

1.

Wird in Kommunikationskonzept Eiweissstrategie integriert. Verantwortlich:
Kerngruppe Qualitätsstrategie

2.

Wird mangels Realisierungschancen nicht weiterbearbeitet.

3.

Beim MGB laufen interne Abklärungen zur Übernahme der Finanzierung der Studie.
Ob die Finanzierung durch den MGB zustande kommt, ist noch offen. Der definitive
Entscheid wird Mitte/Ende Juli erwartet.

4.

Wird weiterverfolgt: Verantwortung Netzwerk Soja

Eiweissstrategie: Unterprojekt Erstellen und Umsetzung
eines Kommunikationskonzepts
Leitidee: Das geplante Projekt trägt dazu bei, dass sich die Schweizer Milch-, Fleisch- und Eierbranche
sowie alle Akteure der Wertschöpfungsketten gegenüber den Konsumenten profilieren können und
gegenüber der ausländischen Konkurrenz besser positioniert sind.
Wichtigste Elemente

Beschreibung

Projekt und Promotoren
Charakterisierung der
Ausgangslage

Bisher wird eine Diskussion über das Thema Eiweissversorgung stark auf das Thema
Sojaimporte reduziert. Die Vielschichtigkeit der Problematik kann von der Öffentlichkeit und
den Konsumenten nicht erkannt werden. Die einzelnen Akteure und die ganze Branche sollten
die Fähigkeit haben, wo möglich aktiv und nicht nur reaktiv zu kommunizieren.
Konsumentinnen sollen zum Schweizer Produkt greifen, wenn sie nachhaltig und
verantwortungsbewusst einkaufen wollen. Dies bedingt, dass die Herstellung und die
Beschaffung der Rohstoffe offen kommuniziert werden und die Konsumenten adäquat
informiert sind. Auf eine zusätzliche Qualitäts-Kennzeichnung soll hingegen verzichtet werden.
Die Eiweissstrategie wird keine einfachen Lösungen aufzeigen können; grosse Effekte sind
nicht zu erwarten. Eine Verbesserung in der Versorgung mit Eiweissen wird trotzdem
angestrebt.

Ideenbeschreibung (Ziel/Lösungsvorstellung)

Die Konsument/innen und die Öffentlichkeit sollen wissen, welche Anstrengungen die Branche
unternimmt. Dazu braucht es ein gemeinsames Verständnis, was die einzelnen Akteure leisten
können und was die Branche bei der Eiweissbeschaffung von ausländischer Konkurrenz
unterscheidet.
Die Basis für eine gute, glaubwürdige Kommunikation ist eine gemeinsame Einsicht in die
Problematik und die Kenntnisse der eigenen Handlungsoptionen und Leistungen in der
Eiweissbeschaffung.
Die Komplexität der Eisweissbeschaffung und allfällige Interessens- und Zielkonflikte sollen
gegenüber der Öffentlichkeit aufgezeigt werden.
Als erster Schritt kann bereits die Eiweissstrategie als solche das Interesse und den Goodwill
der Öffentlichkeit fördern. Dabei soll es aber nicht bleiben. Gefragt ist eine breite
Kommunikation und Begleitung mit regelmässigen Berichten über Etappenziele.

Beschreibung der
geplanten Produkte/
Dienstleistungen

Phase I: Erstellung eines Faktenblatts zur Eiweissbeschaffung: Ehrlich, gut lesbar, erstellt unter
Einbezug des BLW und der Branche; Kurzfassung Faktenblatt (max. 1 Seite A4). Die Aussagen
werden mit dem Ergebnis des Projekts „Optimierungspotential der inländischen
Eiweissproduktion abschätzen“ abgestimmt.
Formulierung erster Aussagen, die gegenüber der Öffentlichkeit 2014 gemacht werden können
(was ist Sache, wer handelt, Chancen und Risiken; Bezug zur Qualitätsstrategie).
Möglichst viele Akteure der Branche bekennen sich nicht nur zur Strategie, sondern auch zum
Faktenblatt. Ziel: Festigung interne Meinungsbildung.
Phase II, sofern Branche mitzieht: Weitergehendes Kommunikationskonzept mit
entsprechenden Umsetzungsschritten: Instrumente, Zeitplan, Finanzierung, Mitwirkung
Akteure. Das Kommunikationskonzept soll so entwickelt werden, dass es auch auf andere
Themen und die Qualitätsstrategie im Allgemeinen anwendbar ist.
Phase III: Umsetzung des Konzepts. Bezugnahme zur Qualitätsstrategie, und wo möglich
Information so nahe an den Konsumenten und Produkten wie möglich.

Wichtigste Elemente

Beschreibung

Ressourcen und Umfeld
Ressourcen

Arbeit
Wichtige Arbeiten

Arbeitstage

Phase I, inklusive Austausch mit der Branche

6

Phase II inkl.

10

Phase III inkl. Media-Kosten

offen

Kosten

Total Phasen I und II
Finanzierung

In Verantwortung der Kerngruppe

Fr. 20’000.-

