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Les Ecorcheresses, 13. November 2017

Delegiertenversammlung vom 15. November 2017,
Traktandum 4.2 - Richtlininenanderung Wiederkauerfutterung

Lieber Christian
Wir mochten auch von Seite Bio Jura einen Beitrag zur Diskussion fl.ir die bevorstehende
Delegiertenversammlung zukommen lassen und waren Dir dankbar fl.ir's Weiterleiten .
Letzte Woche hat Bio Jura eine offene Vorstandssitzung organisiert (drum dieser Brief in letzter
Minute, wir entschu ldigen uns dafUr). Diese Vorstandssitzung steht all unseren Produzenten often, es
werden die The mender DV vorgestellt und diskutiert. Die Reaktionen auf die geplanten Anderungen
der FUtterungsrichtlinie fielen deutlich und fast einstimmig aus. Bio Jura findet es deshalb wichtig, die
Delegierten Uber die Bedenken unserer Produzenten zu informieren. Die Ergebnisse aus der
Diskussion fassen wir folgendermassen zusammen:
•

Unsere Produzenten sehen die Limitierung des Kraftfutters auf 5% als ,,base Richtlinie" (sie
ist unverstand lich und wird als nicht sinnvoll betrachtet) .

•

Es werden diverse Schwierigkeiten fl.ir die Produktion befl.irchtet (Mangelsituation bei Kuhen
in der Startphase, Milchuberschuss fur die Verarbeitung im Fruhling etc.).

•

De r Vorteil fl.ir die Kommunikation gegenuber den Konsumenten wird angezweifelt (,, lst das
Tierwohl nicht wichtiger fl.ir die Konsumenten als die Prozentschieberei beim Kraftfutter?").

•

Der Fibl-Versuch, der als Argumentationsbasis verwendet wird, wird als unglaubwurdig und
zu wenig breit abgestUtzt wahrgenommen.

Bio Jura stellt test, dass die Oberlegungen, die zur Kraftfutterlimitierung gefuhrt haben, bei der Basis
nicht angekommen sind. Wir wurden aus diesem Grund einen Marschhalt begrussen . Wahrend
dieser Denkpause schlagen wir vor, eine breit abgestutzte Diskussion daruber zu fl.ihren, wie eine
ideale Biokuh ,,aussehen" soil. Es sollen koharente Ziele betreffend Tierwohl, Futterung und Tierzucht
festgelegt werden . Vertreter aus allen Regionen und Produzenten mit den unterschiedlichsten
Produktionsmodellen sollen zu Wort kommen. Wir erhoffen uns durch dieses Vorgehen eine
grosstmogliche ldentifikation der Produzenten mit ,,ihren" Richtlinien .
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Wir hoffen auf eine angeregte Diskussion.
Mit freundlichen Grussen

