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1. Die deutsche und französische Sprachversion wird
in einer sprachkombinierten Ausgabe zusammengefasst.
2. Die Übersetzung in die Zweitsprache – nachfolgend
im Manual ‹Konzentrat› genannt – erfolgt als gekürzte Fassung und am Schluss des Artikels.
Diese Übersetzung wird durch die Redaktion erstellt.
3. Legenden zu Grafiken und Bildern erscheinen immer
zweisprachig! Dies gilt auch für textliche Grafikinhalte.
Diese Übersetzungen sind vom Autor zu liefern.
4. Bei mehrseitigen Artikeln ist das Erstellen einer
‹Zusammenfassung› am Schluss des Artikels durch
den Autor zwingend, da diese die Grundlage für
die Übersetzung (‹Konzentrat›) bildet.
5. Die im Manual nachfolgend jeweils angegebene Anzahl Zeichen ist inklusive Leerzeichen zu verstehen!

POLITIK / POLITIQUE

MARKT / MARCHÉ

PRODUKTION / PRODUCTION

 DV 2012
 Rechtsecke

 Schweine

 Tiefere Spermapreise
 Richtlinie Brachyspiren

6. Jeder Artikel ist mit der Portraitfoto des Autors/der
Autorin zu versehen. Portraitfoto bitte als digitale
Datei liefern!
7. Am Schluss des Artikels bietet sich die Möglichkeit,
Namen und Vornamen des Autors zu wiederholen
sowie allfällige genaue Funktionsbezeichnungen zu
machen. Diese Angaben sind vom Autor zu liefern!
8. Bilder + Grafiken:
– als digitale Datei separat liefern, NICHT in Text
einbinden!
– wenn spezifische Platzierung im Text gewünscht,
diese bezeichnen!
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Felix Grob, Suisseporcs

Die Erwartungen der
Suisseporcs-Mitglieder
stelle ihre Meinung in einer grossen Mitgliederbefragung mitzuteilen. Die
Ergebnisse bezüglich der Wahrnehmung des Verbandes und der Erfüllung
der wichtigsten Aufgaben wurden im August 2007 publiziert.
Beteiligung an der Umfrage
Von den insgesamt 4993 verschickten Fragebogen konnten 1120 ausgewertet werden, 219 aus der Ostschweiz, 113 aus der
Sektion Mittelland-Ost, 386 aus der Zentralschweiz, 318 aus der Sektion Mittellandlaufquote von 22% ist für eine Mitgliederbefragung sehr hoch. Verschiedene Betriebe
Umfrage teilgenommen. Die Rücklaufquote
bezüglich Zuchtsauen- bzw. Mastschweineplätze liegt mit 31 bzw. 29% deutlich über
der Rücklaufquote der Betriebe. Grössere
Betriebe haben sich eher an der Umfrage
beteiligt.
In den Sektionen war die Teilnahme der Ostschweizer Produzenten sowohl bei den
Betrieben, wie bei den Tierplätzen unterdurchschnittlich. Möglicherweise hat sich
hier nachteilig ausgewirkt, dass die Ostschweizer Produzenten die Umfrage als letzte
Sektion erst etwa Mitte Februar erhalten
haben. Die kleineren Sektionen Westschweiz
und Mittelland-Ost weisen bei den teilneh-

menden Betrieben und bei den Zuchtsauenplätzen eine höhere Rücklaufquote auf.
Einschränkend zu den Rücklaufquoten bezüglich Tierplätzen muss festgehalten werden, dass 52 Betriebe zwar die Sektion angegeben haben, nicht aber die Tierplätze.
Je 36% der Betriebe mit Angaben zu den
Mastbetriebe. Betriebe, die sowohl ZuchtUmfrage produzieren nach den Regeln von
sind Labelbetriebe (20% M7, 16% CNf, 6%
andere Label). Für die Auswertung wurden
die Zucht-Mast-Betriebe entsprechend dem
Verhältnis Muttersauen- zu Mastplätze der
Kategorie Zucht oder Mast zugeteilt. Auf
Basis der angegebenen Mutterschweineund Mastplätze wurden die Betriebe in die
Kategorien «klein», «mittel» und «gross»
eingeteilt.
1. Interessenvertretung
Die Zusammenarbeit mit andern Organisationen soll beibehalten werden (56%). Die
Gruppe VB (sie hat die bisherige Arbeit der
Suisseporcs generell als verbesserungswürdig bezeichnet) und die Betriebe der WestGrössere Unterschiede sind beim Thema Senlich. 48% aller Betriebe fordern eine 42%
sind für Beibehalten und 10% der Betriebe
möchten, dass diese Aktivitäten weggelassen werden. In den Gruppen VB, Zucht, Ostschweiz und Zentralschweiz fordert eine
Mehrheit der Betriebe, che diese Aktivitäten
weglassen wollen, ist in den Gruppen VB,
Mittelland-Ost und Mittelland-West mit je
16% höher als im Durchschnitt.
2. Markt
Im Bereich Markt wünscht eine Mehrheit der
Betriebe verstärkte Aktivitäten bei den Themen Preisbildung der Schlachtschweine
(54%), Qualitätsbeurteilung der Schlachtschweine (58%) und bei den Exportanstrengungen (53%). ❙

Neues Suisseporcs Gilet und Polo-Shirt /
Nouveauté – gilets et polos Suisseporcs.

Felix Grob, Dr. sc. techn. Ing. Agr, ETH, Geschäftsführer suisseporcs

Attentes des membres
Ce printemps, lors d’un important sondage, les membres Suisseporcs ont pu exprimer leur opinion concernant le secrétariat. Les résultats relatifs à la perception
de l’association et la réalisation des tâches
les plus importantes ont déjà été publiés
dans l’édition d’août 2007.
Dans la seconde partie du sondage, les
membres ont pu exprimer leurs attentes
concernant les activités futures de leur
association. Les résultats de cette partie
sont présentés ci-dessous. Comme dans
le premier article, la division en différents
domaines – défense des intérêts, marché,
information/communication et services
a été maintenue.
Participation au sondage
1120 questionnaires sur un total de 4993
ont pu être évalués: 219 de Suisse orientale, 113 de la section du Mittelland-est,
386 de Suisse centrale, 318 de la section
du Mittelland-ouest et 84 de Suisse romande. Le taux de réponses de 22% est
très élevé pour un sondage auprès des
membres. Différentes exploitations n’ont
plus pris part au sondage, puisqu’elles
ont démissionné suite à l’abandon de la
très diverse, tant pour les exploitations
que pour les places d’animaux. Le fait que
reçu le sondage en dernier, à savoir à
mi-février, a certainement joué un rôle.
Le taux de réponse des plus petites sections du Mittelland-est et de Suisse romande est plus élevé, tant pour les exploitations que pour les places de truies
d’élevage. Mais il faut tenir compte du
fait que si 52 exploitations ont bien indiqué la section, elles ont en revanche
oublié de signaler les places d’animaux.
Le taux de réponse des plus petites sections du Mittelland-est et de Suisse romande est plus élevé, tant pour les exploitations que pour les places de truies
d’élevage. Mais il faut tenir compte du
fait que si 52 exploitations ont bien indiqué la section, elles ont en revanche oublié de signaler les places d’animaux. ❙
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Die Erwartungen der
Suisseporcs-Mitglieder
Im Frühjahr hatten die Suisseporcs-Mitglieder Gelegenheit, der Geschäftsstelle ihre Meinung in einer grossen Mitgliederbefragung mitzuteilen. Die
Ergebnisse bezüglich der Wahrnehmung des Verbandes und der Erfüllung
der wichtigsten Aufgaben wurden im August 2007 publiziert.
Beteiligung an der Umfrage
Von den insgesamt 4993 verschickten Fragebogen konnten 1120 ausgewertet werden, 219 aus der Ostschweiz, 113 aus der
Sektion Mittelland-Ost, 386 aus der Zentralschweiz, 318 aus der Sektion MittellandWest und 84 aus der Westschweiz. Die Rücklaufquote von 22% ist für eine Mitgliederbefragung sehr hoch. Verschiedene Betriebe
haben nach dem Erhalt der Mitgliederrechnung die Mitgliedschaft wegen Produktionsaufgabe gekündigt und nicht mehr an
der Umfrage teilgenommen. Die Rücklaufquote bezüglich Zuchtsauen- bzw. Mastschweineplätze liegt mit 31 bzw. 29% deutlich über der Rücklaufquote der Betriebe.
Grössere Betriebe haben sich eher an der
Umfrage beteiligt.
In den Sektionen war die Teilnahme der Ostschweizer Produzenten sowohl bei den
Betrieben, wie bei den Tierplätzen unterdurchschnittlich. Möglicherweise hat sich
hier nachteilig ausgewirkt, dass die Ostschweizer Produzenten die Umfrage als letzte
Sektion erst etwa Mitte Februar erhalten
haben. Die kleineren Sektionen Westschweiz
und Mittelland-Ost weisen bei den teilnehmenden Betrieben und bei den Zuchtsauenplätzen eine höhere Rücklaufquote auf.
Einschränkend zu den Rücklaufquoten bezüglich Tierplätzen muss festgehalten werden, dass 52 Betriebe zwar die Sektion angegeben haben, nicht aber die Tierplätze.
Je 36% der Betriebe mit Angaben zu den
Tierzahlen waren reine Zucht- bzw. reine
Mastbetriebe. Betriebe, die sowohl Zuchtschweine wie Mastschweine halten, machen
28% der an der Umfrage teilnehmenden
Betriebe aus. 58% der Betriebe in der
Umfrage produzieren nach den Regeln von
QM Schweizer Fleisch, 42% der Betriebe
sind Labelbetriebe (20% M7, 16% CNf, 6%
andere Label). Für die Auswertung wurden
die Zucht-Mast-Betriebe entsprechend dem
Verhältnis Muttersauen- zu Mastplätze der

Kategorie Zucht oder Mast zugeteilt. Auf
Basis der angegebenen Mutterschweineund Mastplätze wurden die Betriebe in die
Kategorien «klein», «mittel» und «gross»
eingeteilt.
1. Interessenvertretung
Eine Verstärkung der Tätigkeiten wird von
einer Mehrheit der Betriebe bei den Stellungnahmen zu Gesetzen und Verordnungen (55%), bei den Verhandlungen mit den
Marktpartnern (66%) und bei der Senkung
der übrigen Produktionskosten (61%) erwartet.
Die Zusammenarbeit mit andern Organisationen soll beibehalten werden (56%).
Die Gruppe VB (sie hat die bisherige Arbeit
der Suisseporcs generell als verbesserungswürdig bezeichnet) und die Betriebe der
Westschweiz wünschen, dass diese Zusammenarbeit noch verstärkt wird (53% bzw.
56%). Grössere Unterschiede sind beim
Thema Senkung der Getreide-/Futtermit-

Abbildung 1:
Senkung der
Getreide- und
Futtermittelpreise
Illustration 1:

Baisse du prix des
céréales et des
aliments fourragers

telpreise ersichtlich. 48% aller Betriebe fordern eine Verstärkung der Tätigkeiten in diesem Thema, 42% sind für Beibehalten und
10% der Betriebe möchten, dass diese Aktivitäten weggelassen werden. In den Gruppen VB, Zucht, Ostschweiz und Zentralschweiz fordert eine Mehrheit der Betriebe,
dass die Tätigkeiten in diesem Thema verstärkt werden. Der Anteil der Betriebe, welche diese Aktivitäten weglassen wollen, ist
in den Gruppen VB, Mittelland-Ost und
Mittelland-West mit je 16% höher als im
Durchschnitt.
2. Markt
Im Bereich Markt wünscht eine Mehrheit der
Betriebe verstärkte Aktivitäten bei den Themen Preisbildung der Schlachtschweine
(54%), Qualitätsbeurteilung der Schlachtschweine (58%) und bei den Exportanstrengungen (53%). Bei der Sichtbarmachung von Angebot und Nachfrage der
Mastjager werden von 48% der Betriebe
verstärkte Aktivitäten gewünscht, 51% der
Betriebe sind für Beibehalten. In den Gruppen VB (53%), Westschweiz (58%) und
grosse Betriebe (52%) wünscht eine Mehrheit der Betriebe eine verstärkte Aktivität bei
diesem Thema. 42% aller Betriebe befür-
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wünscht, mit 45% höher als im Durchschnitt
(34%) und höher als in den andern Gruppen. Die Unterstützung der Exportanstrengungen wird von 53% der Betriebe verstärkt
gewünscht und 35% sind für Beibehalten.
Als einziges Thema im Bereich Markt finden 11% der Betriebe, dass diese Aktivitäten weggelassen werden sollen. Bei reinen
Zuchtbetrieben (61%) und in der Kategorie
Z (58%) finden die Exportanstrengungen
mehr Unterstützung als bei reinen Mastbetrieben (46%) und in der Kategorie M (48%).
Grosse Betriebe (59%) sind eher für eine
Verstärkung dieser Anstrengungen als kleine
(51%).
3. Information/Kommunikation
Eine Verstärkung der Aktivitäten im Bereich
Information/ Kommunikation wird von einer
Mehrheit der Betriebe einzig im Thema Förderung des inländischen Schweinefleischkonsums erwartet. Die Aktivitäten über die
«Suisseporcs-Information» (80%), über die
Homepage der Suisseporcs (81%), über die
landwirtschaftliche Presse (73%) und an
Publikumsmessen (68%) sollen beibehalten
werden. Das Bild bei der Information/Kommunikation via übrige Medien (TV,
Radio, Presse) ist etwas uneinheitlich. Von
37% der gewünscht, von 48% die Beibehaltung und 14% wünschen, dass die Suisseporcs nichts mehr unternimmt in diesem
Thema. In den Sektionen Mittelland-Ost
(45%) und Westschweiz (50%) ist der Anteil der Betriebe, die eine Verstärkung erwarten, höher als im Durchschnitt und höher als
in den übrigen Sektionen. ❙
Felix Grob, Dr. sc. techn. Ing. Agr, ETH, Geschäftsführer suisseporcs

Zusammenfassung und weiteres Vorgehen
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worten die Verstärkung der Tätigkeiten im
Thema Koordination Mastjagerpreisbildung,
56% möchten diese beibehalten. In den meisten Gruppen ist dieses Verhältnis ähnlich.
In der Gruppe VB ist es ausgeglichen, in
der Westschweiz sind 57% der Betriebe für
die Verstärkung.
47% aller Betriebe sind für eine Verstärkung der Sichtbarmachung von Angebot
und Nachfrage bei den Schlachtschweinen,
für 52% reicht die bisherige Aktivität. Eine
Mehrheit der Betriebe der Gruppen VB
(56%), Mast (57%), Kategorie M (56%)
und Westschweiz (70%) wünscht eine Verstärkung.
Beim Thema Preisbildung Schlachtschweine wollen mit Ausnahme von zwei
Gruppen (Zucht, Kategorie Z) alle, dass die
Aktivitäten verstärkt werden. Besonders deutlich fällt dies in den Gruppen VB (69%), Mast
(70%) Kategorie M (69%) und Westschweiz
(66%) aus.
Zwei Drittel aller Betriebe befürworten
die Beibehaltung der Tätigkeiten bei den
Marktinformationen an die Produzenten, ein
Drittel möchte sie verstärken. Betriebe in der
Westschweiz fordern mehrheitlich eine Verstärkung (58%).
Bei der Qualitätsbeurteilung (Definition
der Qualität, neutrale Überwachung) wünschen 58% der Betriebe eine Verstärkung.
Besonders deutlich wird dies in den Gruppen VB (73%), Label (63%), Mast (65%),
Kategorie M (66%) und Westschweiz (65%).
Das Thema Qualitätsförderung und Qualitätssicherung soll nach Meinung einer Mehrheit der Betriebe (64%) wie bisher bearbeitet werden. In der Sektion Mittelland-Ost ist
der Anteil der Betriebe, die eine Verstärkung

MW

Bei den allermeisten Themen sind die Erwartungen unserer Mitglieder, dass die Aktivitäten im bisherigen Rahmen weitergeführt
werden. Es gibt keine Themen, die künftig
weggelassen werden sollen.
Eine Verstärkung der Tätigkeiten wird von
einer Mehrheit der Betriebe bei den Stellungnahmen zu Gesetzen und Verordnungen
(55%), bei den Verhandlungen mit den
Marktpartnern (66%) und bei der Senkung
der übrigen Produktionskosten (61%) erwartet.
Im Bereich Markt wünscht eine Mehrheit der
Betriebe verstärkte Aktivitäten bei der Preisbildung Schlachtschweine (54%), bei der
Qualitätsbeurteilung Schlachtschweine (58%)
und bei den Exportanstrengungen (53%).

Im Bereich Information/Kommunikation wird
eine Verstärkung der Aktivitäten von einer
Mehrheit der Betriebe (72%) bei der Förderung des inländischen Schweinefleischkonsums erwartet.
Sämtliche Tätigkeiten im Bereich Dienstleistungen sollen beibehalten werden.
Der Zentralvorstand hat die Ergebnisse der
Mitgliederbefragung intensiv diskutiert. Die
Erwartungen an die künftige Arbeit der Suisseporcs wurden aufgenommen. Sie werden
zusammen mit den Ideen für neue Tätigkeiten, die unter dem Freitext in der Befragung
genannt wurden, in die Ausrichtung und in
die Schwerpunkte der Arbeit der Suisseporcs
einfliessen.

Attentes des membres
Ce printemps, lors d’un important sondage, les membres Suisseporcs ont pu exprimer leur opinion concernant le secrétariat. Les résultats relatifs à la perception
de l’association et la réalisation des tâches
les plus importantes ont déjà été publiés
dans l’édition d’août 2007.
Dans la seconde partie du sondage, les
membres ont pu exprimer leurs attentes
concernant les activités futures de leur
association. Les résultats de cette partie
sont présentés ci-dessous. Comme dans
le premier article, la division en différents
domaines – défense des intérêts, marché,
information/communication et services
a été maintenue.
Participation au sondage
1120 questionnaires sur un total de 4993
ont pu être évalués: 219 de Suisse orientale, 113 de la section du Mittelland-est,
386 de Suisse centrale, 318 de la section
du Mittelland-ouest et 84 de Suisse romande. Le taux de réponses de 22% est
très élevé pour un sondage auprès des
membres. Différentes exploitations n’ont
plus pris part au sondage, puisqu’elles
ont démissionné suite à l’abandon de la
production après avoir reçu la facture
membre. Avec 31, resp. 29%, le taux de
réponses relatif aux truies d’élevage, resp.
aux places de porcs à l’engrais, se situe
nettement au-dessus de celui des exploitations. Les grandes exploitations ont
participé plus volontiers au sondage.
S’agissant des sections, la participation
des producteurs de Suisse orientale était
très diverse, tant pour les exploitations
que pour les places d’animaux. Le fait que
les producteurs de Suisse orientale aient
reçu le sondage en dernier, à savoir à
mi-février, a certainement joué un rôle.
Le taux de réponse des plus petites sections du Mittelland-est et de Suisse romande est plus élevé, tant pour les exploitations que pour les places de truies
d’élevage. Mais il faut tenir compte du
fait que si 52 exploitations ont bien indiqué la section, elles ont en revanche
oublié de signaler les places d’animaux.
Le taux de réponse des plus petites sections du Mittelland-est et de Suisse romande est plus élevé, tant pour les exploitations que pour les places de truies
d’élevage. Mais il faut tenir compte du
fait que si 52 exploitations ont bien indiqué la section, elles ont en revanche oublié de signaler les places d’animaux. ❙
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dern eine Verstärkung der Tätigkeiten in diesem Thema, 42% sind für Beibehalten und
10% der Betriebe möchten, dass diese Aktivitäten weggelassen werden. In den Gruppen VB, Zucht, Ostschweiz und Zentralschweiz fordert eine Mehrheit der Betriebe,
dass die Tätigkeiten in diesem Thema verstärkt werden. Der Anteil der Betriebe, welche diese Aktivitäten weglassen wollen, ist
in den Gruppen VB, Mittelland-Ost und
Mittelland-West mit je 16% höher als im
Durchschnitt. In den Gruppen VB, Zucht,
Ostschweiz und Zentralschweiz fordert eine
Mehrheit der Betriebe, dass die Tätigkeiten
in diesem Thema verstärkt werden. Der Anteil
der Betriebe, welche diese Aktivitäten weglassen wollen, ist in den Gruppen VB, Mittelland-Ost und Mittelland-West mit je 16%
höher als im Durchschnitt.

Felix Grob, Suisseporcs

Die Erwartungen der
Suisseporcs-Mitglieder
Im Frühjahr hatten die Suisseporcs-Mitglieder Gelegenheit, der Geschäfts-

telpreise ersichtlich. 48% aller Betriebe fordern eine Verstärkung der Tätigkeiten in diesem Thema, 42% sind für Beibehalten und
10% der Betriebe möchten, dass diese Aktivitäten weggelassen werden. In den Gruppen VB, Zucht, Ostschweiz und Zentralschweiz fordert eine Mehrheit der Betriebe,
dass die Tätigkeiten in diesem Thema verstärkt werden. Der Anteil der Betriebe, welche diese Aktivitäten weglassen wollen, ist
in den Gruppen VB, Mittelland-Ost und
Mittelland-West mit je 16% höher als im
Durchschnitt.

stelle ihre Meinung in einer grossen Mitgliederbefragung mitzuteilen. Die
Ergebnisse bezüglich der Wahrnehmung des Verbandes und der Erfüllung
der wichtigsten Aufgaben wurden im August 2007 publiziert.
Beteiligung an der Umfrage
Von den insgesamt 4993 verschickten Fragebogen konnten 1120 ausgewertet werden, 219 aus der Ostschweiz, 113 aus der
Sektion Mittelland-Ost, 386 aus der Zentralschweiz, 318 aus der Sektion MittellandWest und 84 aus der Westschweiz. Die Rücklaufquote von 22% ist für eine Mitgliederbefragung sehr hoch. Verschiedene Betriebe
haben nach dem Erhalt der Mitgliederrechnung die Mitgliedschaft wegen Produktionsaufgabe gekündigt und nicht mehr an
der Umfrage teilgenommen. Die Rücklaufquote bezüglich Zuchtsauen- bzw. Mastschweineplätze liegt mit 31 bzw. 29% deutlich über der Rücklaufquote der Betriebe.
Grössere Betriebe haben sich eher an der
Umfrage beteiligt.
In den Sektionen war die Teilnahme der Ostschweizer Produzenten sowohl bei den
Betrieben, wie bei den Tierplätzen unterdurchschnittlich. Möglicherweise hat sich
hier nachteilig ausgewirkt, dass die Ostschweizer Produzenten die Umfrage als letzte
Sektion erst etwa Mitte Februar erhalten
haben. Die kleineren Sektionen Westschweiz
und Mittelland-Ost weisen bei den teilnehmenden Betrieben und bei den Zuchtsauenplätzen eine höhere Rücklaufquote auf.
Einschränkend zu den Rücklaufquoten bezüglich Tierplätzen muss festgehalten werden, dass 52 Betriebe zwar die Sektion angegeben haben, nicht aber die Tierplätze.
Je 36% der Betriebe mit Angaben zu den
Tierzahlen waren reine Zucht- bzw. reine
Mastbetriebe. Betriebe, die sowohl Zuchtschweine wie Mastschweine halten, machen
28% der an der Umfrage teilnehmenden
Betriebe aus. 58% der Betriebe in der
Umfrage produzieren nach den Regeln von
QM Schweizer Fleisch, 42% der Betriebe
sind Labelbetriebe (20% M7, 16% CNf, 6%
andere Label). Für die Auswertung wurden
die Zucht-Mast-Betriebe entsprechend dem
Verhältnis Muttersauen- zu Mastplätze der

Kategorie Zucht oder Mast zugeteilt. Auf
Basis der angegebenen Mutterschweineund Mastplätze wurden die Betriebe in die
Kategorien «klein», «mittel» und «gross»
eingeteilt.
1. Interessenvertretung
Eine Verstärkung der Tätigkeiten wird von
einer Mehrheit der Betriebe bei den Stellungnahmen zu Gesetzen und Verordnungen (55%), bei den Verhandlungen mit den
Marktpartnern (66%) und bei der Senkung
der übrigen Produktionskosten (61%) erwartet.
Die Zusammenarbeit mit andern Organisationen soll beibehalten werden (56%).
Die Gruppe VB (sie hat die bisherige Arbeit
der Suisseporcs generell als verbesserungswürdig bezeichnet) und die Betriebe der
Westschweiz wünschen, dass diese Zusammenarbeit noch verstärkt wird (53% bzw.
56%). Grössere Unterschiede sind beim
Thema Senkung der Getreide-/Futtermit-

Abbildung 1:
Senkung der
Getreide- und
Futtermittelpreise
Illustration 1:

Baisse du prix des
céréales et des
aliments fourragers

2. Markt
Im Bereich Markt wünscht eine Mehrheit der
Betriebe verstärkte Aktivitäten bei den Themen Preisbildung der Schlachtschweine
(54%), Qualitätsbeurteilung der Schlachtschweine (58%) und bei den Exportanstrengungen (53%). Bei der Sichtbarmachung von Angebot und Nachfrage der
Mastjager werden von 48% der Betriebe
verstärkte Aktivitäten gewünscht, 51% der
Betriebe sind für Beibehalten. In den Gruppen VB (53%), Westschweiz (58%) und
grosse Betriebe (52%) wünscht eine Mehrheit der Betriebe eine verstärkte Aktivität bei
diesem Thema. 42% aller Betriebe befürworten die Verstärkung der Tätigkeiten im
Thema Koordination Mastjagerpreisbildung,
56% möchten diese beibehalten. In den meisten Gruppen ist dieses Verhältnis ähnlich.
In der Gruppe VB ist es ausgeglichen, in
der Westschweiz sind 57% der Betriebe für
die Verstärkung.
47% aller Betriebe sind für eine Verstärkung der Sichtbarmachung von Angebot
und Nachfrage bei den Schlachtschweinen,
für 52% reicht die bisherige Aktivität. Eine
Mehrheit der Betriebe der Gruppen VB
(56%), Mast (57%), Kategorie M (56%)
und Westschweiz (70%) wünscht eine Verstärkung.
Beim Thema Preisbildung Schlachtschweine wollen mit Ausnahme von zwei
Gruppen (Zucht, Kategorie Z) alle, dass die
Aktivitäten verstärkt werden. Besonders deutlich fällt dies in den Gruppen VB (69%), Mast
(70%) Kategorie M (69%) und Westschweiz
(66%) aus.
Zwei Drittel aller Betriebe befürworten
die Beibehaltung der Tätigkeiten bei den
Marktinformationen an die Produzenten, ein
Drittel möchte sie verstärken. Betriebe in der
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(54%), Qualitätsbeurteilung der Schlachtschweine (58%) und bei den Exportanstrengungen (53%). Bei der Sichtbarmachung von Angebot und Nachfrage der
Mastjager werden von 48% der Betriebe
verstärkte Aktivitäten gewünscht, 51% der
Betriebe sind für Beibehalten. In den Gruppen VB (53%), Westschweiz (58%) und
grosse Betriebe (52%) wünscht eine Mehrheit der Betriebe eine verstärkte Aktivität bei
diesem Thema. 42% aller Betriebe befür-
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Westschweiz fordern mehrheitlich eine Verstärkung (58%).
Bei der Qualitätsbeurteilung (Definition
der Qualität, neutrale Überwachung) wünschen 58% der Betriebe eine Verstärkung.
Besonders deutlich wird dies in den Gruppen VB (73%), Label (63%), Mast (65%),
Kategorie M (66%) und Westschweiz (65%).
Das Thema Qualitätsförderung und Qualitätssicherung soll nach Meinung einer Mehrheit der Betriebe (64%) wie bisher bearbeitet werden. In der Sektion Mittelland-Ost ist
der Anteil der Betriebe, die eine Verstärkung
wünscht, mit 45% höher als im Durchschnitt
(34%) und höher als in den andern Gruppen. Die Unterstützung der Exportanstrengungen wird von 53% der Betriebe verstärkt
gewünscht und 35% sind für Beibehalten.
Als einziges Thema im Bereich Markt finden 11% der Betriebe, dass diese Aktivitäten weggelassen werden sollen. Bei reinen
Zuchtbetrieben (61%) und in der Kategorie
Z (58%) finden die Exportanstrengungen
mehr Unterstützung als bei reinen Mastbetrieben (46%) und in der Kategorie M (48%).
Grosse Betriebe (59%) sind eher für eine
Verstärkung dieser Anstrengungen als kleine
(51%).
3. Information/Kommunikation
Eine Verstärkung der Aktivitäten im Bereich
Information/ Kommunikation wird von einer
Mehrheit der Betriebe einzig im Thema Förderung des inländischen Schweinefleischkonsums erwartet. Die Aktivitäten über die
«Suisseporcs-Information» (80%), über die
Homepage der Suisseporcs (81%), über die
landwirtschaftliche Presse (73%) und an
Publikumsmessen (68%) sollen beibehalten
werden.

Das Bild bei der Information/Kommunikation
via übrige Medien (TV, Radio, Presse) ist
etwas uneinheitlich. Von 37% der Betriebe
werden verstärkte Aktivitäten gewünscht,
von 48% die Beibehaltung und 14% wünschen, dass die Suisseporcs nichts mehr unternimmt in diesem Thema. In den Sektionen
Mittelland-Ost (45%) und Westschweiz
(50%) ist der Anteil der Betriebe, die eine
Verstärkung erwarten, höher als im Durchschnitt und höher als in den übrigen Sektionen. ❙
Bei den allermeisten Themen sind die Erwartungen unserer Mitglieder, dass die Aktivitäten im bisherigen Rahmen weitergeführt werden. Es gibt keine Themen, die künftig
weggelassen werden sollen.
Eine Verstärkung der Tätigkeiten wird von einer
Mehrheit der Betriebe bei den Stellungnahmen
zu Gesetzen und Verordnungen (55%), bei den
Verhandlungen mit den Marktpartnern (66%)
und bei der Senkung der übrigen Produktionskosten (61%) erwartet.
Im Bereich Markt wünscht eine Mehrheit der
Betriebe verstärkte Aktivitäten bei der Preisbildung Schlachtschweine (54%), bei der Qualitätsbeurteilung Schlachtschweine (58%) und
bei den Exportanstrengungen (53%).
Im Bereich Information/Kommunikation wird
eine Verstärkung der Aktivitäten von einer
Mehrheit der Betriebe (72%) bei der Förderung des inländischen Schweinefleischkonsums
erwartet.
Sämtliche Tätigkeiten im Bereich Dienstleistungen sollen beibehalten werden.
Der Zentralvorstand hat die Ergebnisse der Mitgliederbefragung intensiv diskutiert. Die Erwartungen an die künftige Arbeit der Suisseporcs
wurden aufgenommen. Sie werden zusammen
mit den Ideen für neue Tätigkeiten, die unter
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3. Information/Kommunikation
Die Aktivitäten über die «Suisseporcs-Information» (80%), über die Homepage der
Suisseporcs (81%), über die landwirtschaftBild bei der Information/Kommunikation via
übrige Medien (TV, Radio, Presse) ist etwas
uneinheitlich. Von 37% der Betriebe werden verstärkte Aktivitäten gewünscht, von
48% die Beibehaltung und 14% wünschen,
dass die Suisseporcs nichts mehr unternimmt
in diesem Thema. In den Sektionen Mittelland-Ost (45%) und Westschweiz (50%) ist
der Anteil der Betriebe, die eine Verstärkung
erwarten, höher als im Durchschnitt und
höher als in den übrigen Sektionen. ❙
Felix Grob, Dr. sc. techn. Ing. Agr, ETH, Geschäftsführer suisseporcs

Zusammenfassung und
weiteres Vorgehen
Bei den allermeisten Themen sind die Erwartungen unserer Mitglieder, dass die Aktivitäten im bisherigen Rahmen weitergeführt
werden. Es gibt keine Themen, die künftig
weggelassen werden sollen.
Eine Verstärkung der Tätigkeiten wird von
einer Mehrheit der Betriebe bei den Stellungnahmen zu Gesetzen und Verordnungen (55%), bei den Verhandlungen mit den
Marktpartnern (66%) und bei der Senkung
der übrigen Produktionskosten (61%) erwartet.
Im Bereich Markt wünscht eine Mehrheit der
Betriebe verstärkte Aktivitäten bei der Preisbildung Schlachtschweine (54%), bei der
Qualitätsbeurteilung Schlachtschweine (58%)
und bei den Exportanstrengungen (53%).
Im Bereich Information/Kommunikation
wird eine Verstärkung der Aktivitäten von
einer Mehrheit der Betriebe (72%) bei der
Förderung des inländischen Schweinefleischkonsums erwartet.
Sämtliche Tätigkeiten im Bereich Dienstleistungen sollen beibehalten werden.
Der Zentralvorstand hat die Ergebnisse der
Mitgliederbefragung intensiv diskutiert. Die
Erwartungen an die künftige Arbeit der Suisseporcs wurden aufgenommen. Sie werden
zusammen mit den Ideen für neue Tätigkeiten, die unter dem Freitext in der Befragung genannt wurden, in die Ausrichtung
und in die Schwerpunkte der Arbeit der Suisseporcs einfliessen.

Attentes des membres
Ce printemps, lors d’un important sondage, les membres Suisseporcs ont pu exprimer leur opinion concernant le secrétariat. Les résultats relatifs à la perception
de l’association et la réalisation des tâches
les plus importantes ont déjà été publiés
dans l’édition d’août 2007.
Dans la seconde partie du sondage, les
membres ont pu exprimer leurs attentes
concernant les activités futures de leur
association. Les résultats de cette partie
sont présentés ci-dessous. Comme dans
le premier article, la division en différents
domaines – défense des intérêts, marché,
information/communication et services
a été maintenue.
Participation au sondage
1120 questionnaires sur un total de 4993
ont pu être évalués: 219 de Suisse orientale, 113 de la section du Mittelland-est,
386 de Suisse centrale, 318 de la section
du Mittelland-ouest et 84 de Suisse romande. Le taux de réponses de 22% est
très élevé pour un sondage auprès des
membres. Différentes exploitations n’ont
plus pris part au sondage, puisqu’elles
ont démissionné suite à l’abandon de la
production après avoir reçu la facture
membre. Avec 31, resp. 29%, le taux de
réponses relatif aux truies d’élevage, resp.
aux places de porcs à l’engrais, se situe
nettement au-dessus de celui des exploitations. Les grandes exploitations ont
participé plus volontiers au sondage.
S’agissant des sections, la participation
des producteurs de Suisse orientale était
très diverse, tant pour les exploitations
que pour les places d’animaux. Le fait que
les producteurs de Suisse orientale aient
reçu le sondage en dernier, à savoir à
mi-février, a certainement joué un rôle.
Le taux de réponse des plus petites sections du Mittelland-est et de Suisse romande est plus élevé, tant pour les exploitations que pour les places de truies
d’élevage. Mais il faut tenir compte du
fait que si 52 exploitations ont bien indiqué la section, elles ont en revanche
oublié de signaler les places d’animaux.
Le taux de réponse des plus petites sections du Mittelland-est et de Suisse romande est plus élevé, tant pour les exploitations que pour les places de truies
d’élevage. Mais il faut tenir compte du
fait que si 52 exploitations ont bien indiqué la section, elles ont en revanche oublié de signaler les places d’animaux.

1120 questionnaires sur un total de 4993
ont pu être évalués: 219 de Suisse orientale, 113 de la section du Mittelland-est,
386 de Suisse centrale, 318 de la section
du Mittelland-ouest et 84 de Suisse romande. Le taux de réponses de 22% est
très élevé pour un sondage auprès des
membres. Différentes exploitations n’ont
plus pris part au sondage, puisqu’elles
ont démissionné suite à l’abandon de la
production après avoir reçu la facture
membre. Avec 31, resp. 29%, le taux de
réponses relatif aux truies d’élevage, resp.
aux places de porcs à l’engrais, se situe
nettement au-dessus de celui des exploitations. Les grandes exploitations ont
participé plus volontiers au sondage.
S’agissant des sections, la participation
des producteurs de Suisse orientale était
très diverse, tant pour les exploitations
que pour les places d’animaux. Le fait que
les producteurs de Suisse orientale aient
reçu le sondage en dernier, à savoir à
mi-février, a certainement joué un rôle.
Le taux de réponse des plus petites sections du Mittelland-est et de Suisse romande est plus élevé, tant pour les exploitations que pour les places de truies
d’élevage. S’agissant des sections, la participation des producteurs de Suisse orientale était très diverse, tant pour les exploitations que pour les places d’animaux. Le
fait que les producteurs de Suisse orientale aient reçu le sondage en dernier, à
savoir à mi-février, a certainement joué un
rôle.
Le taux de réponse des plus petites sections du Mittelland-est et de Suisse romande est plus élevé, tant pour les exploitations que pour les places de truies
d’élevage. Mais il faut tenir compte du
fait que si 52 exploitations ont bien indiqué la section, elles ont en revanche
oublié de signaler les places d’animaux.
Le taux de réponse des plus petites sections du Mittelland-est et de Suisse romande est plus élevé, tant pour les exploitations que pour les places de truies
d’élevage. Mais il faut tenir compte du
fait que si 52 exploitations ont bien indiqué la section, elles ont en revanche oublié de signaler les places d’animaux.
Dans la seconde partie du sondage, les
membres ont pu exprimer leurs attentes
concernant les activités futures de leur
association. Comme dans le premier article, la division en différents domaines –
défense des intérêts. ❙

Lauftext inkl. Zusammenfassung
exkl. Headline, Lead, 2 Bilder/Grafiken und
‹Konzentrat›
max. 11’100 Zeichen

POLITIK / POLITIQUE

worten die Verstärkung der Tätigkeiten im
Thema Koordination Mastjagerpreisbildung,
56% möchten diese beibehalten. In der
Gruppe VB ist es ausgeglichen.

Lead
max. 4 Zeilen = total max. 280 Zeichen

2 Bilder oder Grafiken,
2-spaltig, inkl. zweisprachiger Legende
entspricht max. 3’300 Zeichen
Legendentext
max. 4 Zeilen pro Sprache = total max. 70 Zeichen pro Sprache

suisseporcs «information» / Manual für Texterfassung und -aufbereitung

Stand: April 2012

9

Die Erwartungen der
Suisseporcs-Mitglieder
Im Frühjahr hatten die Suisseporcs-Mitglieder Gelegenheit, der Geschäftsstelle ihre Meinung in einer grossen Mitgliederbefragung mitzuteilen. Die
Ergebnisse bezüglich der Wahrnehmung des Verbandes und der Erfüllung
der wichtigsten Aufgaben wurden im August 2007 publiziert.
Kategorie Zucht oder Mast zugeteilt. Auf
Basis der angegebenen Mutterschweineund Mastplätze wurden die Betriebe in die
Kategorien «klein», «mittel» und «gross»
eingeteilt.
1. Interessenvertretung
Eine Verstärkung der Tätigkeiten wird von
einer Mehrheit der Betriebe bei den Stellungnahmen zu Gesetzen und Verordnungen (55%), bei den Verhandlungen mit den
Marktpartnern (66%) und bei der Senkung
der übrigen Produktionskosten (61%) erwartet.
Die Zusammenarbeit mit andern Organisationen soll beibehalten werden (56%).
Die Gruppe VB (sie hat die bisherige Arbeit
der Suisseporcs generell als verbesserungswürdig bezeichnet) und die Betriebe der
Westschweiz wünschen, dass diese Zusammenarbeit noch verstärkt wird (53% bzw.
56%). Grössere Unterschiede sind beim
Thema Senkung der Getreide-/Futtermit-

Abbildung 1:
Senkung der
Getreide- und
Futtermittelpreise
Illustration 1:

Baisse du prix des
céréales et des
aliments fourragers

2. Markt
Im Bereich Markt wünscht eine Mehrheit der
Betriebe verstärkte Aktivitäten bei den Themen Preisbildung der Schlachtschweine
(54%), Qualitätsbeurteilung der Schlachtschweine (58%) und bei den Exportanstrengungen (53%). Bei der Sichtbarmachung von Angebot und Nachfrage der
Mastjager werden von 48% der Betriebe
verstärkte Aktivitäten gewünscht, 51% der
Betriebe sind für Beibehalten. In den Gruppen VB (53%), Westschweiz (58%) und
grosse Betriebe (52%) wünscht eine Mehrheit der Betriebe eine verstärkte Aktivität bei
diesem Thema. 42% aller Betriebe befür-

verstärken
beibehalten
weglassen/ franz.
deutsch / franz.
deutsch
/ franz. weglassen
deutsch
verstärken
beibehalten
weglassen
100%
80%
60%
40%
20%
0%
alle

VB

Zucht

OS

MO

ZS

MW

2. Markt
Im Bereich Markt wünscht eine Mehrheit der
Betriebe verstärkte Aktivitäten bei den Themen Preisbildung der Schlachtschweine
(54%), Qualitätsbeurteilung der Schlachtschweine (58%) und bei den Exportanstrengungen (53%). Bei der Sichtbarmachung von Angebot und Nachfrage der
Mastjager werden von 48% der Betriebe
verstärkte Aktivitäten gewünscht, 51% der
Betriebe sind für Beibehalten. In den Gruppen VB (53%), Westschweiz (58%) und
grosse Betriebe (52%) wünscht eine Mehrheit der Betriebe eine verstärkte Aktivität bei
diesem Thema. 42% aller Betriebe befürworten die Verstärkung der Tätigkeiten im
Thema Koordination Mastjagerpreisbildung,
56% möchten diese beibehalten. In den meisten Gruppen ist dieses Verhältnis ähnlich.
In der Gruppe VB ist es ausgeglichen, in
der Westschweiz sind 57% der Betriebe für
die Verstärkung.
47% aller Betriebe sind für eine Verstärkung der Sichtbarmachung von Angebot
und Nachfrage bei den Schlachtschweinen,
für 52% reicht die bisherige Aktivität. Eine
Mehrheit der Betriebe der Gruppen VB
(56%), Mast (57%), Kategorie M (56%)
und Westschweiz (70%) wünscht eine Verstärkung.
Beim Thema Preisbildung Schlachtschweine wollen mit Ausnahme von zwei
Gruppen (Zucht, Kategorie Z) alle, dass die
Aktivitäten verstärkt werden. Besonders deutlich fällt dies in den Gruppen VB (69%), Mast
(70%) Kategorie M (69%) und Westschweiz
(66%) aus.
Zwei Drittel aller Betriebe befürworten
die Beibehaltung der Tätigkeiten bei den
Marktinformationen an die Produzenten, ein
Drittel möchte sie verstärken. Betriebe in der

Westschweiz fordern mehrheitlich eine Verstärkung (58%).
Bei der Qualitätsbeurteilung (Definition
der Qualität, neutrale Überwachung) wünschen 58% der Betriebe eine Verstärkung.
Besonders deutlich wird dies in den Gruppen VB (73%), Label (63%), Mast (65%),
Kategorie M (66%) und Westschweiz (65%).
Das Thema Qualitätsförderung und Qualitätssicherung soll nach Meinung einer Mehrheit der Betriebe (64%) wie bisher bearbeitet werden. In der Sektion Mittelland-Ost ist
der Anteil der Betriebe, die eine Verstärkung
wünscht, mit 45% höher als im Durchschnitt
(34%) und höher als in den andern Gruppen. Die Unterstützung der Exportanstrengungen wird von 53% der Betriebe verstärkt
gewünscht und 35% sind für Beibehalten.
Als einziges Thema im Bereich Markt finden 11% der Betriebe, dass diese Aktivitäten weggelassen werden sollen. Bei reinen
Zuchtbetrieben (61%) und in der Kategorie
Z (58%) finden die Exportanstrengungen
mehr Unterstützung als bei reinen Mastbetrieben (46%) und in der Kategorie M (48%).
Grosse Betriebe (59%) sind eher für eine
Verstärkung dieser Anstrengungen als kleine
(51%).
3. Information/Kommunikation
Eine Verstärkung der Aktivitäten im Bereich
Information/ Kommunikation wird von einer
Mehrheit der Betriebe einzig im Thema Förderung des inländischen Schweinefleischkonsums erwartet. Die Aktivitäten über die
«Suisseporcs-Information» (80%), über die
Homepage der Suisseporcs (81%), über die
landwirtschaftliche Presse (73%) und an
Publikumsmessen (68%) sollen beibehalten
werden.

Übersetzung französisch der Bildlegende.
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56% möchten diese beibehalten. In den meisten Gruppen ist dieses Verhältnis ähnlich.
In der Gruppe VB ist es ausgeglichen, in
der Westschweiz sind 57% der Betriebe für
die Verstärkung.
47% aller Betriebe sind für eine Verstärkung der Sichtbarmachung von Angebot
und Nachfrage bei den Schlachtschweinen,
für 52% reicht die bisherige Aktivität. Eine
Mehrheit der Betriebe der Gruppen VB
(56%), Mast (57%), Kategorie M (56%)
und Westschweiz (70%) wünscht eine Verstärkung.
Beim Thema Preisbildung Schlachtschweine wollen mit Ausnahme von zwei
Gruppen (Zucht, Kategorie Z) alle, dass die
Aktivitäten verstärkt werden. Besonders deutlich fällt dies in den Gruppen VB (69%), Mast
(70%) Kategorie M (69%) und Westschweiz
(66%) aus.
Zwei Drittel aller Betriebe befürworten
die Beibehaltung der Tätigkeiten bei den
Marktinformationen an die Produzenten, ein
Drittel möchte sie verstärken. Betriebe in der
Westschweiz fordern mehrheitlich eine Verstärkung (58%).
Bei der Qualitätsbeurteilung (Definition
der Qualität, neutrale Überwachung) wünschen 58% der Betriebe eine Verstärkung.
Besonders deutlich wird dies in den Gruppen VB (73%), Label (63%), Mast (65%),
Kategorie M (66%) und Westschweiz (65%).
Das Thema Qualitätsförderung und Qualitätssicherung soll nach Meinung einer Mehrheit der Betriebe (64%) wie bisher bearbeitet werden. In der Sektion Mittelland-Ost ist
der Anteil der Betriebe, die eine Verstärkung

wünscht, mit 45% höher als im Durchschnitt
(34%) und höher als in den andern Gruppen. Die Unterstützung der Exportanstrengungen wird von 53% der Betriebe verstärkt
gewünscht und 35% sind für Beibehalten.
Als einziges Thema im Bereich Markt finden 11% der Betriebe, dass diese Aktivitäten weggelassen werden sollen. Bei reinen
Zuchtbetrieben (61%) und in der Kategorie
Z (58%) finden die Exportanstrengungen
mehr Unterstützung als bei reinen Mastbetrieben (46%) und in der Kategorie M (48%).
Grosse Betriebe (59%) sind eher für eine
Verstärkung dieser Anstrengungen als kleine
(51%).
3. Information/Kommunikation
Eine Verstärkung der Aktivitäten im Bereich
Information/ Kommunikation wird von einer
Mehrheit der Betriebe einzig im Thema Förderung des inländischen Schweinefleischkonsums erwartet. Die Aktivitäten über die
«Suisseporcs-Information» (80%), über die
Homepage der Suisseporcs (81%), über die
landwirtschaftliche Presse (73%) und an
Publikumsmessen (68%) sollen beibehalten
werden.
Das Bild bei der Information/Kommunikation
via übrige Medien (TV, Radio, Presse) ist
etwas uneinheitlich. Von 37% der Betriebe
werden verstärkte Aktivitäten gewünscht,
von 48% die Beibehaltung und 14% wünschen, dass die Suisseporcs nichts mehr unternimmt in diesem Thema. In den Sektionen
Mittelland-Ost (45%) und Westschweiz
(50%) ist der Anteil der Betriebe, die eine
Verstärkung erwarten, höher als im Durch-

worten die Verstärkung der Tätigkeiten im
Thema Koordination Mastjagerpreisbildung,
56% möchten diese beibehalten. In der
Gruppe VB ist es ausgeglichen.
3. Information/Kommunikation
Die Aktivitäten über die «Suisseporcs-Information» (80%), über die Homepage der
Suisseporcs (81%), über die landwirtschaftBild bei der Information/Kommunikation via
übrige Medien (TV, Radio, Presse) ist etwas
uneinheitlich. Von 37% der Betriebe werden verstärkte Aktivitäten gewünscht, von
48% die Beibehaltung und 14% wünschen,
dass die Suisseporcs nichts mehr unternimmt
in diesem Thema. In den Sektionen Mittelland-Ost (45%) und Westschweiz (50%) ist
der Anteil der Betriebe, die eine Verstärkung
erwarten, höher als im Durchschnitt und
höher als in den übrigen Sektionen. ❙
Felix Grob, Dr. sc. techn. Ing. Agr, ETH, Geschäftsführer suisseporcs

Zusammenfassung und
weiteres Vorgehen
Bei den allermeisten Themen sind die Erwartungen unserer Mitglieder, dass die Aktivitäten im bisherigen Rahmen weitergeführt
werden. Es gibt keine Themen, die künftig
weggelassen werden sollen.
Eine Verstärkung der Tätigkeiten wird von
einer Mehrheit der Betriebe bei den Stellungnahmen zu Gesetzen und Verordnungen (55%), bei den Verhandlungen mit den
Marktpartnern (66%) und bei der Senkung
der übrigen Produktionskosten (61%) erwartet.
Im Bereich Markt wünscht eine Mehrheit der
Betriebe verstärkte Aktivitäten bei der Preisbildung Schlachtschweine (54%), bei der
Qualitätsbeurteilung Schlachtschweine (58%)
und bei den Exportanstrengungen (53%).
Im Bereich Information/Kommunikation
wird eine Verstärkung der Aktivitäten von
einer Mehrheit der Betriebe (72%) bei der
Förderung des inländischen Schweinefleischkonsums erwartet.
Sämtliche Tätigkeiten im Bereich Dienstleistungen sollen beibehalten werden.
Der Zentralvorstand hat die Ergebnisse der
Mitgliederbefragung intensiv diskutiert. Die
Erwartungen an die künftige Arbeit der Suisseporcs wurden aufgenommen. Sie werden
zusammen mit den Ideen für neue Tätigkeiten, die unter dem Freitext in der Befragung genannt wurden, in die Ausrichtung
und in die Schwerpunkte der Arbeit der Suisseporcs einfliessen.

Lead
max. 4 Zeilen = total max. 280 Zeichen

Lauftext inkl. Zusammenfassung
exkl. Headline, Lead, 3 Bilder/Grafiken und
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2. Markt
Im Bereich Markt wünscht eine Mehrheit der
Betriebe verstärkte Aktivitäten bei den Themen Preisbildung der Schlachtschweine
(54%), Qualitätsbeurteilung der Schlachtschweine (58%) und bei den Exportanstrengungen (53%). Bei der Sichtbarmachung von Angebot und Nachfrage der
Mastjager werden von 48% der Betriebe
verstärkte Aktivitäten gewünscht, 51% der
Betriebe sind für Beibehalten. In den Gruppen VB (53%), Westschweiz (58%) und
grosse Betriebe (52%) wünscht eine Mehrheit der Betriebe eine verstärkte Aktivität bei
diesem Thema. 42% aller Betriebe befürworten die Verstärkung der Tätigkeiten im
Thema Koordination Mastjagerpreisbildung,

Bei den allermeisten Themen sind die Erwartungen unserer Mitglieder, dass die Aktivitäten im bisherigen Rahmen weitergeführt werden. Es gibt keine Themen, die künftig
weggelassen werden sollen.
Eine Verstärkung der Tätigkeiten wird von einer
Mehrheit der Betriebe bei den Stellungnahmen
zu Gesetzen und Verordnungen (55%), bei den
Verhandlungen mit den Marktpartnern (66%)
und bei der Senkung der übrigen Produktionskosten (61%) erwartet.
Im Bereich Markt wünscht eine Mehrheit der
Betriebe verstärkte Aktivitäten bei der Preisbildung Schlachtschweine (54%), bei der Qualitätsbeurteilung Schlachtschweine (58%) und
bei den Exportanstrengungen (53%).
Im Bereich Information/Kommunikation wird
eine Verstärkung der Aktivitäten von einer
Mehrheit der Betriebe (72%) bei der Förderung des inländischen Schweinefleischkonsums
erwartet.
Sämtliche Tätigkeiten im Bereich Dienstleistungen sollen beibehalten werden.
Der Zentralvorstand hat die Ergebnisse der Mitgliederbefragung intensiv diskutiert. Die Erwartungen an die künftige Arbeit der Suisseporcs
wurden aufgenommen. Sie werden zusammen
mit den Ideen für neue Tätigkeiten, die unter

Autorenangaben
Vorname Name, Firma
1 Zeile = max. ca. 60 Zeichen

Legende zu neben
stehendem Bild.
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dern eine Verstärkung der Tätigkeiten in diesem Thema, 42% sind für Beibehalten und
10% der Betriebe möchten, dass diese Aktivitäten weggelassen werden. In den Gruppen VB, Zucht, Ostschweiz und Zentralschweiz fordert eine Mehrheit der Betriebe,
dass die Tätigkeiten in diesem Thema verstärkt werden. Der Anteil der Betriebe, welche diese Aktivitäten weglassen wollen, ist
in den Gruppen VB, Mittelland-Ost und
Mittelland-West mit je 16% höher als im
Durchschnitt. In den Gruppen VB, Zucht,
Ostschweiz und Zentralschweiz fordert eine
Mehrheit der Betriebe, dass die Tätigkeiten
in diesem Thema verstärkt werden. Der Anteil
der Betriebe, welche diese Aktivitäten weglassen wollen, ist in den Gruppen VB, Mittelland-Ost und Mittelland-West mit je 16%
höher als im Durchschnitt.

Das Bild bei der Information/Kommunikation
via übrige Medien (TV, Radio, Presse) ist
etwas uneinheitlich. Von 37% der Betriebe
werden verstärkte Aktivitäten gewünscht,
von 48% die Beibehaltung und 14% wünschen, dass die Suisseporcs nichts mehr unternimmt in diesem Thema. In den Sektionen
Mittelland-Ost (45%) und Westschweiz
(50%) ist der Anteil der Betriebe, die eine
Verstärkung erwarten, höher als im Durchschnitt und höher als in den übrigen Sektionen. ❙

Attentes des membres
Ce printemps, lors d’un important sondage, les membres Suisseporcs ont pu exprimer leur opinion concernant le secrétariat. Les résultats relatifs à la perception
de l’association et la réalisation des tâches
les plus importantes ont déjà été publiés
dans l’édition d’août 2007.
Dans la seconde partie du sondage, les
membres ont pu exprimer leurs attentes
concernant les activités futures de leur
association. Les résultats de cette partie
sont présentés ci-dessous. Comme dans
le premier article, la division en différents
domaines – défense des intérêts, marché,
information/communication et services
a été maintenue.
Participation au sondage
1120 questionnaires sur un total de 4993
ont pu être évalués: 219 de Suisse orientale, 113 de la section du Mittelland-est,
386 de Suisse centrale, 318 de la section
du Mittelland-ouest et 84 de Suisse romande. Le taux de réponses de 22% est
très élevé pour un sondage auprès des
membres. Différentes exploitations n’ont
plus pris part au sondage, puisqu’elles
ont démissionné suite à l’abandon de la
production après avoir reçu la facture
membre. Avec 31, resp. 29%, le taux de
réponses relatif aux truies d’élevage, resp.
aux places de porcs à l’engrais, se situe
nettement au-dessus de celui des exploitations. Les grandes exploitations ont
participé plus volontiers au sondage.
S’agissant des sections, la participation
des producteurs de Suisse orientale était
très diverse, tant pour les exploitations
que pour les places d’animaux. Le fait que
les producteurs de Suisse orientale aient
reçu le sondage en dernier, à savoir à
mi-février, a certainement joué un rôle.
Le taux de réponse des plus petites sections du Mittelland-est et de Suisse romande est plus élevé, tant pour les exploitations que pour les places de truies
d’élevage. Mais il faut tenir compte du
fait que si 52 exploitations ont bien indiqué la section, elles ont en revanche
oublié de signaler les places d’animaux.
Le taux de réponse des plus petites sections du Mittelland-est et de Suisse romande est plus élevé, tant pour les exploitations que pour les places de truies
d’élevage. Mais il faut tenir compte du
fait que si 52 exploitations ont bien indiqué la section, elles ont en revanche oublié de signaler les places d’animaux.
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1120 questionnaires sur un total de 4993
ont pu être évalués: 219 de Suisse orientale, 113 de la section du Mittelland-est,
386 de Suisse centrale, 318 de la section
du Mittelland-ouest et 84 de Suisse romande. Le taux de réponses de 22% est
très élevé pour un sondage auprès des
membres. Différentes exploitations n’ont
plus pris part au sondage, puisqu’elles
ont démissionné suite à l’abandon de la
production après avoir reçu la facture
membre. Avec 31, resp. 29%, le taux de
réponses relatif aux truies d’élevage, resp.
aux places de porcs à l’engrais, se situe
nettement au-dessus de celui des exploitations. Les grandes exploitations ont
participé plus volontiers au sondage.
S’agissant des sections, la participation
des producteurs de Suisse orientale était
très diverse, tant pour les exploitations
que pour les places d’animaux. Le fait que
les producteurs de Suisse orientale aient
reçu le sondage en dernier, à savoir à
mi-février, a certainement joué un rôle.
Le taux de réponse des plus petites sections du Mittelland-est et de Suisse romande est plus élevé, tant pour les exploitations que pour les places de truies
d’élevage. S’agissant des sections, la participation des producteurs de Suisse orientale était très diverse, tant pour les exploitations que pour les places d’animaux. Le
fait que les producteurs de Suisse orientale aient reçu le sondage en dernier, à
savoir à mi-février, a certainement joué un
rôle.
Le taux de réponse des plus petites sections du Mittelland-est et de Suisse romande est plus élevé, tant pour les exploitations que pour les places de truies
d’élevage. Mais il faut tenir compte du
fait que si 52 exploitations ont bien indiqué la section, elles ont en revanche
oublié de signaler les places d’animaux.
Le taux de réponse des plus petites sections du Mittelland-est et de Suisse romande est plus élevé, tant pour les exploitations que pour les places de truies
d’élevage. Mais il faut tenir compte du
fait que si 52 exploitations ont bien indiqué la section, elles ont en revanche oublié de signaler les places d’animaux.
Dans la seconde partie du sondage, les
membres ont pu exprimer leurs attentes
concernant les activités futures de leur
association. Comme dans le premier article, la division en différents domaines –
défense des intérêts. ❙

POLITIK / POLITIQUE

Beteiligung an der Umfrage
Von den insgesamt 4993 verschickten Fragebogen konnten 1120 ausgewertet werden, 219 aus der Ostschweiz, 113 aus der
Sektion Mittelland-Ost, 386 aus der Zentralschweiz, 318 aus der Sektion MittellandWest und 84 aus der Westschweiz. Die Rücklaufquote von 22% ist für eine Mitgliederbefragung sehr hoch. Verschiedene Betriebe
haben nach dem Erhalt der Mitgliederrechnung die Mitgliedschaft wegen Produktionsaufgabe gekündigt und nicht mehr an
der Umfrage teilgenommen. Die Rücklaufquote bezüglich Zuchtsauen- bzw. Mastschweineplätze liegt mit 31 bzw. 29% deutlich über der Rücklaufquote der Betriebe.
Grössere Betriebe haben sich eher an der
Umfrage beteiligt.
In den Sektionen war die Teilnahme der Ostschweizer Produzenten sowohl bei den
Betrieben, wie bei den Tierplätzen unterdurchschnittlich. Möglicherweise hat sich
hier nachteilig ausgewirkt, dass die Ostschweizer Produzenten die Umfrage als letzte
Sektion erst etwa Mitte Februar erhalten
haben. Die kleineren Sektionen Westschweiz
und Mittelland-Ost weisen bei den teilnehmenden Betrieben und bei den Zuchtsauenplätzen eine höhere Rücklaufquote auf.
Einschränkend zu den Rücklaufquoten bezüglich Tierplätzen muss festgehalten werden, dass 52 Betriebe zwar die Sektion angegeben haben, nicht aber die Tierplätze.
Je 36% der Betriebe mit Angaben zu den
Tierzahlen waren reine Zucht- bzw. reine
Mastbetriebe. Betriebe, die sowohl Zuchtschweine wie Mastschweine halten, machen
28% der an der Umfrage teilnehmenden
Betriebe aus. 58% der Betriebe in der
Umfrage produzieren nach den Regeln von
QM Schweizer Fleisch, 42% der Betriebe
sind Labelbetriebe (20% M7, 16% CNf, 6%
andere Label). Für die Auswertung wurden
die Zucht-Mast-Betriebe entsprechend dem
Verhältnis Muttersauen- zu Mastplätze der

telpreise ersichtlich. 48% aller Betriebe fordern eine Verstärkung der Tätigkeiten in diesem Thema, 42% sind für Beibehalten und
10% der Betriebe möchten, dass diese Aktivitäten weggelassen werden. In den Gruppen VB, Zucht, Ostschweiz und Zentralschweiz fordert eine Mehrheit der Betriebe,
dass die Tätigkeiten in diesem Thema verstärkt werden. Der Anteil der Betriebe, welche diese Aktivitäten weglassen wollen, ist
in den Gruppen VB, Mittelland-Ost und
Mittelland-West mit je 16% höher als im
Durchschnitt.

dern eine Verstärkung der Tätigkeiten in diesem Thema, 42% sind für Beibehalten und
10% der Betriebe möchten, dass diese Aktivitäten weggelassen werden. In den Gruppen VB, Zucht, Ostschweiz und Zentralschweiz fordert eine Mehrheit der Betriebe,
dass die Tätigkeiten in diesem Thema verstärkt werden. Der Anteil der Betriebe, welche diese Aktivitäten weglassen wollen, ist
in den Gruppen VB, Mittelland-Ost und
Mittelland-West mit je 16% höher als im
Durchschnitt. In den Gruppen VB, Zucht,
Ostschweiz und Zentralschweiz fordert eine
Mehrheit der Betriebe, dass die Tätigkeiten
in diesem Thema verstärkt werden. Der Anteil
der Betriebe, welche diese Aktivitäten weglassen wollen, ist in den Gruppen VB, Mittelland-Ost und Mittelland-West mit je 16%
höher als im Durchschnitt.
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