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Das Filet und der Knochen des Monats
Jeden Monat verteilt der SFF symbolisch ein Filet oder einen Knochen 
an eine Person oder Institution, welche der Redaktion besonders posi-
tiv oder negativ aufgefallen ist.

Wahrscheinlich im krampfhaften Versuch, «modern» zu sein, 
feuerten die Hilfswerke «Brot für alle» und «Fastenopfer» jüngst 
eine volle Breitseite gegen den Fleischkonsum ab. «Die Länder, 
die den Klimawandel verursachen, müssen Verantwortung 
übernehmen. Auch die Schweiz ist eines dieser Länder», heisst 
es zur aktuellen ökumenischen Kampagne «Klimagerechtigkeit – 
jetzt». Ein Plakat der Kampagne zeigt zwei junge Menschen, die 
fröhlich lachend grillieren, hinter ihnen sind die Schatten 
verbrannter Bäume zu sehen. Dazu steht: «Weniger Fleischkon-
sum. Mehr Regenwald». Damit wird der Fleischkonsum pauschal 
als Hauptverursacher der Klimakrise an den Pranger gestellt.

Und damit dies auch schon die Kinder verinnerlichen, haben die 
Hilfswerke extra eine Art Leiterlispiel kreiert. Vorwärts respekti-
ve rückwärts geht es, wenn der Spieler auf vermeintlich klima-
freundliche beziehungsweise klimaschädliche Felder kommt. 
Wer auf das Feld «Wir essen in der Familie nur noch einmal in 
der Woche Fleisch» gelangt, kann sich freuen: Er darf drei Felder 
vorrücken. «Fleischkonsum und Klima» ist eine sehr komplexe 
Thematik, die nicht einfach pauschal mit «Fleisch ist schlecht» 
beantwortet werden kann. Es geistern falsche Zahlen herum, 
und es gibt zahlreiche Wechselwirkungen zwischen Nutztieren 
und der Umwelt, die nicht einfach so ausser Acht gelassen 
werden dürfen. 
Bereits 2013 und 2015 denunzierten die beiden Hilfswerke in 
ihren Kampagnen das Lebensmittel Fleisch. Nachdem der SFF 
das Gespräch gesucht hatte, sagten sie zu, im Falle einer 
erneuten Kampagne, in der Fleisch in der Kritik stehen könnte, 
vorgängig den SFF miteinzubeziehen respektive zu informieren. 
Leider geschah nichts dergleichen. Die Versuchung, sich dem 
Trend «Fleisch-Bashing» hinzugeben, war wohl zu gross.  
Wir sind sehr enttäuscht und irritiert! db
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Markt- und Wochenpreise

Rindviehpreise befinden sich  
auf Höchstniveau
Die Preise für Rinder, Ochsen 
und Muni bewegen sich diese 
Woche das erste Mal seit langer 
Zeit wieder deutlich über der 
10-Franken-Grenze und auch 
diejenigen für Verarbeitungs-
vieh sind auf sehr hohem 
Niveau. Eine Situation, die für 
die fleischverarbeitende Bran-
che nicht einfach zu bewältigen 
ist. 

Die Preisbildung auf dem Schweizer 
Schlachtviehmarkt basiert auf An-
gebot und Nachfrage. Ist das Ange-
bot zu knapp, steigen die Preise. 
Eine Situation, wie sie uns aktuell 
begegnet. 

Zeichen für Angebots- 
verknappung
Bereits letztes Jahr haben sich die 
ersten Anzeichen für eine Ange-
botsverknappung bemerkbar ge-
macht. Viele Faktoren sind dabei auf 
die Corona-Pandemie zurückzu-
führen. Besonders im schweizweit 
angeordneten Lockdown im letzten 
Frühling wurde einerseits viel 
Fleisch gegessen und andererseits 
ist der nicht zu unterschätzende 
Einkaufstourismus weggebrochen. 
Und obwohl die Gastronomie nicht 
mehr beliefert werden konnte und 
der Party-Service fast vollständig 

zum Erliegen kam, hat sich die 
Nachfrage als Ganzes erhöht. Der 
Kuhbestand hingegen richtet sich 
nach der Milchmenge, welche 
durch die generelle Leistungssteige-
rung der Kühe mit weniger Tieren 
erbracht werden kann und zudem 
leicht rückläufig ist.

Preisanpassungen kaum  
zu umgehen
In diesem Jahr hat sich die Situation 
nochmals verschärft, das heisst, die 
Nachfrage ist so gross, dass der 
Markt mit inländischem Verarbei-
tungsfleisch unterversorgt ist. Die 
Metzgereien sind gezwungen, ihre 
Preise entsprechend anzupassen, 
um eine Margenerosion zu vermei-
den.

Aufgrund des inländischen 
Selbstversorgungsgrades beim 
Rindfleisch von rund 80 Prozent 
wird regelmässig Fleisch in die 
Schweiz importiert. Dafür beantragt 
Pro viande im 4-Wochen-Rhythmus 
eine Importfreigabe beim Bundes-
amt für Landwirtschaft (BLW). Mit 
den Importfreigaben verfolgt Pro-
viande bewusst das Ziel, die Be-
darfslücke zu schliessen, hat aber 
auch zur Aufgabe, einen gewissen 
Marktausgleich zu schaffen, was 
sich wiederum auf eine Stabilität bei 
den Schlachtviehpreisen auswirken 
sollte.  be

«en Guete» – Ausgabe April 2021

Hülle mit Fülle
Ein ausgesuchtes Stück Fleisch 
im knusprigen Teig ist ein Klas-
siker, den Sie Ihrer Kundschaft 
immer wieder empfehlen kön-
nen.

Ob an Festtagen wie Ostern oder 
auch im Alltag, Fleisch im Teig 
 begeistert sowohl grosse wie auch 
kleine Geniesser zu jeder Zeit. Die 
April-Ausgabe des «en Guete» über-

zeugt mit Tipps, Anleitungen und 
raffinierten Rezepten wie zum Bei-
spiel Kalbsfilet im Blätterteig an 
einer Fen chel- Kerbel- Mischung, 
Lamm im Strudelteig mit Spinat und 
Rosinen, Rindsragout im Pasteten-
teig mit Pak Choi oder Pouletbrust 
im Tempurateig, mariniert mit Ing-
wer und Limette.

Zudem werden wichtige Fragen 
rund um den Fleischkonsum und 
das Klima geklärt. be

Eine Überraschung fürs Auge und für den Gaumen: Lamm im Strudelteig mit 
Spinat und Rosinen. (Bild: «en Guete»)


