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KEIN WACHSEN
ODER WEICHEN
Die Nachfrage nach Bio-Schweinen ist groß und kann kaum gedeckt werden. Für Neueinsteiger sei die Bio-Ferkelproduktion daher ein lukratives Geschäft, meint Vermarkter Hans
Ollmann.
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von Roman GOLDBERGER, LANDWIRT Redakteur

Ist der Bio-Schweinemarkt aufnah-

Schweinefleisch entschieden. Die

mefähig für Neueinsteiger?

Alternative zu Bio-Fleisch wäre für

Ja, der Bio-Schweinemarkt ist auf-

diese Gruppe wohl, vegetarisch zu

nahmefähig. Wir haben seit Jahren

essen. Wir halten daher eine gewisse

eine sehr hohe Nachfrage. Seit Be-

Käuferschicht beim Fleischkonsum,

ginn der Corona-Krise hat sich der

die man ansonsten verlieren würde.

Absatz nochmals rapide erhöht.

Außerdem liegt der Bio-Anteil bei

Die Na chf rag e nac h
Bio -Fe rke ln übe rst eig t
das An geb ot.

Schweinen in Österreich bei gut zwei
Wie hängt die Nachfrage nach Bio-

Prozent und in Deutschland sogar

Schweinefleisch mit Corona zu-

darunter. Er wird sich zwar in den

sammen?

nächsten sieben bis zehn Jahren ver-

Dass sich mehr und mehr Menschen

doppeln, aber das ist immer noch ein

von konventionellem Fleisch abwen-

zu kleiner Anteil, als dass man von

den und weniger Fleisch essen, das

Konkurrenz sprechen könnte.

dann aus Bio-Produktion stammen
soll, hat viele Gründe: Die Regen-

Warum ist der Anteil im Vergleich

waldbrände in Brasilien zum Beispiel,

zu anderen Bio-Sparten so gering?

die verdeutlicht haben, was der Soja-

Ein Grund dafür ist wohl der Preis.

import aus diesen Ländern bewirkt.

Bio-Schweinefleisch kostet im Laden

Auch Greta Thunbergs Klimaschutz-

doppelt so viel wie konventionelles.

aktivitäten oder die anhaltenden

Aktionen gibt es bei Bio-Schweine-

Tierwohl-Diskussionen haben viele

fleisch im Gegensatz zu konventionel-

zu einem geänderten Konsumver-

lem nicht, sodass der Preisabstand

halten bewegt. Und die Corona-Krise

meist sogar noch größer ist. Ein zwei-

mit den einhergehenden Schlacht-

ter Grund liegt auch in den herausfor-

hofskandalen haben wohl ebenfalls

dernden Produktionsrichtlinien für

dazu beigetragen.

Bio-Zuchtsauen. Die Menschen, die
Bio-Schweinefleisch kaufen, machen

Nimmt der Bio-Schweinemarkt den

das ganz bewusst und nicht, weil

konventionellen Kollegen also die

eh kaum ein Preisunterschied wäre.

Konsumenten weg?

Genau diese Konsumenten werden

Nein, gar nicht. Unser Klientel hat

immer mehr, sodass wir derzeit die

sich bewusst gegen konventionelles

Nachfrage kaum decken können.
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Gu te Bio -B et rie be sch affen De cku ngs bei t räg e von
1.50 0 bis 1.80 0 Euro pro
Zuc hts au und Jah r.
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Deshalb suchen Sie Neueinsteiger?

wenn der Preis schlecht war. Bis man

Genau, wir wollen, dass das Bio-

die Auswirkungen in Form von mehr

Schweineangebot

kontinuierlich

oder weniger Bio-Mastschweinen am

wächst. Nur so können wir die lau-

Markt gemerkt hat, verging ein Jahr.

fend steigende Nachfrage auch de-

Zu 90 % hatte sich der Markt bis dahin

cken. Wir können ja nicht kurzfristig

jedoch gedreht und wir hatten mehr

reagieren, denn wenn ich heute ein

Mastschweine am Markt bei gleich-

Bio-Mastschwein brauche, muss da-

zeitig schwächerer Nachfrage und

für ein Bio-Bauer vor einem Jahr eine

umgekehrt. Damit einher ging eine

Zuchtsau belegt haben. Wir können

Berg- und Talfahrt der Preise. Daher

daher ohnehin nie kurzfristig auf

war uns klar, dass wir diese Schwan-

den Markt reagieren, aber langfris-

kungen wegbringen müssen, und das

tig können wir uns darauf einstellen,

haben wir geschafft.

dass mehr Bio-Schweine gefragt sein
werden, und dazu braucht es in erster

Wie?

Linie neue Bio-Ferkelerzeuger.

Mit drei Maßnahmen: Wir haben den
Ferkelpreis mit einem fixen Faktor an

Der Markt reagiert bei starker Nach-

den Mastschweinepreis gekoppelt

frage mit hohen Preisen. In Öster-

und damit den Spekulationen auf

reich ist der Preis für Bio-Schweine

dieser Ebene den Wind aus den Se-

hingegen sehr stabil. Warum?

geln genommen. Wir haben den Ex-

Weil der freie Markt Schwankungen

port eingestellt, weil dieser nur dann

schafft, die niemandem dienen. Wir

gut funktionierte, wenn Bio-Schwei-

hatten vor Jahren dieses System des

ne gefragt waren, und bei schwachen

freien Marktpreises. Das hat dazu

Marktphasen dann zu Überschüssen

geführt, dass Bio-Bauern ein paar

geführt hat. Wir konzentrieren uns

zusätzliche Zuchtsauen eingestallt

jetzt nur mehr auf den Inlandsmarkt.

haben, wenn der Preis gut war, und

Als dritten Punkt haben wir die Kun-

mehr Zuchtsauen ausgemerzt haben,

denpreise fixiert. All diese Punkte
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haben dazu geführt, dass Bio-Landwirte mit einem gleichbleibenden
Preis über das gesamte Jahr rechnen
können.
Damit kommt es vor, dass Sie nicht
immer den höchstmöglichen Preis
für die Bauern rausholen.
Wir haben damit aber etwas geschafft, was viel wichtiger ist, als heute ein paar Cent mehr zu bekommen
und morgen dafür ein paar Cent weniger. Wir haben das Prinzip Wachsen
oder Weichen gestoppt. Unsere Betriebe brauchen nicht wachsen, weil
der Preis kontinuierlich steigt. Wir
hatten bei den Kundenpreisen seit 13
Jahren keine Preissenkungen, son-

„Unsere Betriebe brauchen nicht wachsen.“

dern meistens zu Jahresende eine
leichte Preiserhöhung. Diese geben
wir an die Bauern weiter.
Ab welcher Bestandsgröße kann

Investitionskosten von 10.000 Euro

nat einen Tag der offenen Stalltür

man von der Bio-Ferkelproduktion

pro Zuchtsau erreicht. Ärgerlich ist,

an. Wichtig ist, sich Bio-Ställe anzu-

leben?

dass zum Beispiel in Oberösterreich

sehen und mit Bio-Schweinebauern

Wir haben Betriebe mit 20 Zuchtsau-

die

bereits

zu sprechen. Ich kann Betriebe ermu-

en und angeschlossener Mast, die

ausgelaufen ist, während Niederös-

tigen, diesen Schritt zu gehen. Es ist

davon gut leben können. Die meisten

terreich oder das Burgenland diese

ein gutes Gefühl, wenn deine Produk-

Betriebe wachsen nicht, das ist auch

Investitionen weiterhin fördern. Hier

te gefragt sind.

nicht nötig. Die Deckungsbeiträge gu-

verstehe ich die Politik nicht, weil

ter Betriebe liegen bei 1.500 bis 1.800

man dadurch Schwankungen er-

Euro pro Zuchtsau und Jahr. Wir ha-

zeugt. Viele Landwirte warten, bis In-

ben Bestände von einer Zuchtsau bis

vestitionen wieder gefördert werden.

Investitionsförderung

150 Zuchtsauen. In letzter Zeit haben

Hans Ollmann ist Geschäftsführer von Bioschwein Austria und deckt mit ca. 45.000 BioSchweinen ca. 50 % der Bio-Schweinevermarktung in Österreich ab.

wir auch vermehrt Rinderbetriebe,

Wie viele zusätzliche Zuchtsauen

die mit Bio-Zuchtsauen starten. Die

braucht der Bio-Schweinemarkt?

Ferkelproduktion könnte für den

So detailliert in die Zukunft zu bli-

einen oder anderen Bio-Milchvieh-

cken, ist nicht ganz so einfach.

In Deutschland gestaltet sich

betrieb, der die neue Weideregelung

Sollte sich der Bio-Schweinemarkt

die Situation am Bio-Schwei-

nicht einhalten kann, eine gute Alter-

weiterhin so entwickeln wie in den

nemarkt sehr ähnlich. Einstei-

native sein. In allen Fällen versuchen

vergangenen Jahren, so wären ös-

ger in die Bio-Ferkelproduk-

wir, Direktbezüge zwischen Ferkel-

terreichweit jährlich ca. 200 bis 300

tion sind auch hier gesucht.

erzeugern und Mästern herzustellen,

zusätzliche Zuchtsauen nötig.

Aufgrund der vielen Player
am Bio-Schweinemarkt und

und in 95 % der Fälle schaffen wir das
auch.
Mit

welchen

Investitionskosten

LAN DW IRT Info

Wie soll ein Betrieb vorgehen, der

des stärkeren internationalen

sich für Bio-Schweine interessiert?

Handels ist die Preisbildung in

Informieren steht an erster Stelle.

Deutschland individueller. Für

muss man rechnen?

Dazu stehen wir Vermarkter und die

Verbandsware werden in den

Das ist ganz unterschiedlich. In den

Beratung zur Verfügung. Zudem bie-

meisten Fällen höhere Preise

meisten Fällen sind umfassende Bau-

tet das Bio-Institut in Wels-Thalheim

bezahlt.

maßnahmen nötig, sodass man rasch

mit ihrer 45-Sauen-Herde jeden Mo-
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