
 
 
Warum haltet Ihr eigentlich Eure Tiere?  
 
ProSpecieRara führt mit Unterstützung des Bundesamtes für Landwirtschaft BLW eine 
Umfrage bei allen Menschen durch, die gefährdete Nutztierrassen halten und züchten. 
Warum es sehr wichtig ist, dass alle Mitglieder der ProSpecieRara-Zuchtvereine mitmachen 
und wie das geht, erklärt Philippe Ammann. 
 

 
Die Meinung aller Züchterinnen und Züchter ist gefragt. 
 
Die Vielfalt der Nutztierrassen gibt es nur, weil es Menschen wie Euch gibt, die sie halten und 
vermehren. Wenn wir gute Projekte für gefährdete Rassen durchführen wollen, müssen wir wissen, 
warum Ihr gerade Eure Rasse ausgesucht habt und was für Euch stimmen muss, damit Ihr 
Züchterinnen und Züchter erfolgreich arbeiten könnt. Darum startet ProSpecieRara im Frühling 2014 
erstmals eine grosse Umfrage bei allen Mitgliedern der ProSpecieRara-Zuchtvereine. 
 
Keiner liebt Umfragen – aber jetzt ist es enorm wichtig, dass Ihr alle mitmacht. Nehmt Euch 
die 10 Minuten Zeit und stellt sicher, dass Eure Meinung und Eure Bedürfnisse einfliessen und 
wahrgenommen werden. Dank der Unterstützung des BLW’s können wir ein unabhängiges 
Meinungsforschungsinstitut engagieren, das Objektivität und den Schutz Eurer persönlichen Daten 
sicherstellt. 
 
Das Meinungsforschungsinstitut fragte mich, wie hoch ich die Mitmachquote einschätze, und ich 
äusserte meine Hoffnung, dass 70 % der Züchter mitmachen werden, weil die Leute begreifen 
werden, wie wichtig die Umfrage ist. Und dass dadurch die Anliegen der Basis der Züchter auch von 
offizieller Seite wie z.B. dem BLW wahrgenommen werden. Meine Schätzung wurde als viel zu 
optimistisch eingestuft. Aber ich glaube trotzdem daran: zeigen wir den Leuten, dass man sich auf 
die Freunde gefährdeter Nutztierrassen verlassen kann! 
 
Allen Mitgliedern, von denen die Emailadressen bekannt sind, werden wir Ende Winter die 
Einladung zur Teilnahme an der Umfrage per Email zustellen. So könnt Ihr bequem und einfach via 
Internet mitmachen. Wo keine Emailadresse vorliegt, erfolgt der Versand per Post. Mehr 
Informationen und ein Link zur Umfrage gibt es auf www.prospecierara.ch/de/projekte/zuechterumfrage.  
 
Herzlichen Dank, dass Ihr alle bei dieser wichtigen Umfrage mitmacht. 
Philippe Ammann, ProSpecieRara 

Basel, 14.1.2014 
 

 


