
Regionalmanager für Schweine 

Produktionsabschnitt: Sauenhaltung bis Mast 

Land: Irland 
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Verbraucher haben oft nur begrenzte Kenntnisse 

über die Schweinefleischproduktion und Fragen 

der Lebensmittelsicherheit. Es ist wichtig, dass 

die Fleischindustrie einen Weg findet, 

Die Lösung – Best practice 

Wegen der aktuellen Bedrohung durch die Afrikanische Schweinepest 

musste die Anzahl der Besuche auf der Farm aufgrund erhöhter 

Biosicherheitsmaßnahmen verringert werden. Deshalb konnte Shane sich 

den Vorträgen an Universitäten stärker widmen.  

Zusätzliche Informationen 

Nutzen: 
 Bringt positive Aufmerksamkeit 

für die Schweineindustrie 
 Die Allgemeinheit und 

Konsumenten können davon 
profitieren die Meinung des 
Landwirts zu hören was nicht 
immer der Fall oder nicht 
zugänglich ist 

 Erhöhter Zugang zum 
Konsumenten durch Online-
Präsenz 
 

Kosten: 
- - Der Besucherraum wurde vom 

Landwirt bezahlt und in die 
ursprüngliche Gestaltung des 
Hofes integriert. Es gab keine 
Subvention. 

- Die einzigen anderen Kosten sind 
die Zeit der Landwirte. Dies wird 
auf einen Tag pro Monat 
geschätzt. 

- Besucher müssen für diesen 
Service keine Gebühr zahlen. 

Kosten-Nutzen-Analyse 

Weitere Forschung und 

Projektlinks 

https://eupig.eu/ 

Link zum technischen Report 

Kontakt RPIG (Irland): 

Ciaran Carrol 
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Shane McAuliffe klärt leidenschaftlich gern die Öffentlichkeit über 
nachhaltige Schweineproduktion auf. Er pflegt eine offene Tür auf den 
Schweinefarmen seiner Familien. McAuliffe Pig Farms heißt internationale 
Gruppen und Studenten willkommen, die einen Einblick in die nachhaltige 
Schweinezucht in Irland bekommen wollen. Um die strengen 
Biosicherheitsmaßnahmen einzuhalten, können große Gruppen in einen 
Besucherraum gehen, wo sie die Schweine sehen und den Rest des 
Farmgeschehens live auf einem Bildschirm verfolgen können. Shane widmet 
einen Großteil seiner Zeit Gastvorträgen an Universitäten. Er verwendet 
Videos, um den Studenten einen interaktiven Rundgang durch die Farm zu 
ermöglichen. Er vermittelt auch Praktika auf der Farm. McAuliffe Pig Farms 
sind in nationalen Fernsehprogrammen zu sehen, darunter eine Live-
Übertragung von der Farm auf „Big Week on the Farm“, die von 1,5 Millionen 
Zuschauern gesehen wurde. Darüber hinaus ist Shane mit fast 10.000 
Followern auf zahlreichen Plattformen in den sozialen Medien stark 
vertreten. 

effektiver mit der Öffentlichkeit zu kommunizieren. Eine 

Möglichkeit, dies zu tun, besteht in der Öffnung der 

schweinehaltenden Betriebe für die Öffentlichkeit. Ställe, die auf 

Besucher eingestellt sind, sollen gerne zeigen, wie Schweinezucht 

abläuft, und dadurch das Vertrauen der Verbraucher stärken. 

Shane McAuliffe Studenten im Besucherraum 
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