
Johann Zink-Medaille 

 

Die Wurzeln des Schweinezuchtverbandes Baden-Württemberg e.V. (SZV) gehen bis in die 

Jahre 1927/28 zurück, in denen seine ersten regionalen Vorläuferorganisationen in Württem-

berg und Baden gegründet wurden. Viele Männer und Frauen, Züchter und Züchterinnen, Mit-

arbeiterinnen und Mitarbeiter sowie Funktionsträger in den ehrenamtlichen Gremien waren 

während dieser Zeit für den SZV tätig und haben mit hohem Engagement jeweils ihren Teil an 

der erfolgreichen Entwicklungsgeschichte beigetragen. Ursprünglich als nur in Baden-

Württemberg tätige, nach dem 2. Weltkrieg in drei Regionen aufgeteilte Verbände, hat der 

nun bundesweit tätige Schweinezuchtverband heute Mitgliedsbetriebe in Niedersachsen, 

Nordrhein-Westfalen, Baden-Württemberg und Bayern. Die Zuchtarbeit des SZV präsentiert 

sich heute unter der Unternehmensmarke „German Genetic: Die deutsche Schweinezucht“. 

Das Hybridzuchtprogramm „German Hybrid“ ist bundesweit etabliert und „German Piétrain“-

Eber werden europaweit nachgefragt. Die verbandseigenen Eberstationen nehmen ebenfalls 

einen Platz in der Spitzengruppe der deutschen Schweinebesamungsstationen ein. Deren 

Leistung zeigt sich alleine schon darin, dass die drei Eberstationen über 1 Million Tuben/Jahr 

produzieren. Doch hier soll und darf nicht alleine die Menge in den Vordergrund gestellt wer-

den, sondern auch die hohe tägliche Sorgfalt, die Innovationskraft, der Service und die unbe-

dingte Marktorientierung. 

 

Diese Erfolgsgeschichte des SZV war und ist keine Selbstverständlichkeit. 

 

Übergeordnetes Ziel allen Handelns des SZV war es dabei immer, seinen Mitgliedsbetrieben 

dienlich zu sein und Wertschöpfung in den landwirtschaftlichen Betrieben und im ländlichen 

Raum zu schaffen und zu halten. Diese Verpflichtung der Landwirtschaft gegenüber geht weit 

über die eigenen Zuchtbetriebe hinaus und umfasst auch alle weiteren Glieder in der Kette der 

Schweineproduktion bis hin zum Verbraucher. 

 

Stellvertretend für alle Verantwortungsträger, die ihre Kraft zum Wohle des Verbandes und 

somit zum Wohle der Schweinehaltung eingebracht haben, verleiht der SZV zukünftig die „Jo-

hann Zink-Medaille“ als Ausdruck der Dankbarkeit und der Anerkennung. 
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Herr Johann Zink steht als Namensgeber stellvertretend für eine lange Reihe wichtiger Perso-

nen. Geboren 1922 als Bauernsohn in Ostpreußen, 1945 heimatvertrieben und nach einer 

ersten Station im Rheinland erfolgreicher Bauer und Züchter mit eigenem landwirtschaftlichen 

Betrieb in Oberdischingen in Oberschwaben, hat er mit seiner Persönlichkeit und seiner Weit-

sicht als Präsident des SZV und als Vorsitzender der Arbeitsgemeinschaft deutscher Schwei-

neerzeuger einen wichtigen und entscheidenden Teil dazu beigetragen, dass der Schweine-

zuchtverband mit seiner Verkaufsorganisation Zuchtschweineerzeugergemeinschaft Baden-

Württemberg (ZEG) zum Erfolgsmodell wurde. In vielen weiteren ehrenamtlichen Funktionen 

und Positionen verleugnete er seine bäuerliche Herkunft niemals, sondern machte sie viel-

mehr zur Leitschnur seines Handelns. 

 

In seine Amtszeit fallen grundlegende Entscheidungen wie die Etablierung eines eigenen ba-

den-württembergischen Hybridzuchtprogramms, die Zusammenführung der drei ehemals selb-

ständigen Verbände in Baden-Württemberg sowie die Gründung der verbandseigenen Besa-

mungsstationen. 

 

Diese „Johann Zink-Medaille“ wird an Personen verliehen, die sich in der Tradition des 

Schweinezuchtverbandes für die Schweinezucht und Schweineproduktion sowie für den länd-

lichen Raum und das Bauerntum eingesetzt und verdient gemacht haben. Die Johann Zink-

Medaille kann im Zweijahresabstand entweder anlässlich der Mitgliederversammlung des SZV 

oder aber an einer separat dafür durchzuführenden Veranstaltung verliehen werden.  

 

Entscheidungen über die Vergabe der Johann-Zink Medaille trifft der SZV-Beirat auf Vor-

schlag des SZV-Vorstandes. 

 

SZV-Vorstand, 4.3.2011 

SZV-Beirat, 18.3.2011 


