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Deutschland verfügt mit circa 26 Millionen Schweinen, die zur Fleischerzeugung 

gehalten werden, über eine der größten Schweinefleischerzeugungen Europas
12

. 

Im Jahr 2016 hat Spanien Deutschland den ersten Rang abgelaufen
3
. Auch wei-

terhin führen diese beiden Länder die Schweinefleischerzeugung in Europa an.  

 

Die Schweinfleischproduktion ist in Deutschland ein wichtiger Betriebszweig der 

Landwirtschaft – allerdings mit sinkender Beliebtheit bei den Verbraucher*innen. 

So hat der Pro-Kopf-Verbrauch von Schweinefleisch über die letzten Jahre konti-

nuierlich abgenommen
4
. Aus Sicht des Tierschutzes ist es erfreulich zu beobach-

ten, dass ein Umdenken stattzufinden scheint.  

 

Im Folgenden geben wir einen Überblick über die aktuelle Situation der Schweine-

haltung sowie einen Ausblick auf die Zukunft und die gegebenen Problemstellun-

gen dieses Betriebszweiges.  

 

                                           
1 https://www.praxis-agrar.de/tier/schweine/schweinehaltung-in-deutschland/ 

2 https://www.bmel.de/DE/themen/tiere/nutztiere/schweine/schweine.html 

3 https://www.topagrar.com/schwein/news/spaniens-wachstumskurs-haelt-an-9533233.html 

4 https://de.statista.com/statistik/daten/studie/38140/umfrage/pro-kopf-verbrauch-von-schweinefleisch-in-deutschland/ 

https://www.praxis-agrar.de/tier/schweine/schweinehaltung-in-deutschland/
https://www.bmel.de/DE/themen/tiere/nutztiere/schweine/schweine.html
https://www.topagrar.com/schwein/news/spaniens-wachstumskurs-haelt-an-9533233.html
https://de.statista.com/statistik/daten/studie/38140/umfrage/pro-kopf-verbrauch-von-schweinefleisch-in-deutschland/
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Aktuelle Situation und Entwicklung der Sauenhaltung in Deutschland 

 

Über den Zeitraum der letzten 15 Jahre ging die Anzahl der Sauen in Deutschland 

um rund 28 Prozent zurück. Wie entwickelte sich die Schweineproduktion inner-

halb der letzten fünf Jahre und wie stellt sich die Situation aktuell dar? Eine Über-

sicht der wichtigsten Zahlen zur Entwicklung der Sauenhaltung
5
 in Deutschland 

gibt Tabelle 1: 

 

Tabelle 1: Wichtige Parameter zur Sauenhaltung in Deutschland (2019) 

Anzahl der Sauen 

(in Millionen) 

Deutschland 1,8 

BW, BY, HB, HH, HE, NI, 

NW, RP, SL, SH 
1,3 

BB, BE, MV, SN, ST, TH 0,5 

Entwicklung der Zahlen im Zeit-

raum 2014–2019 

Rückgang absolut und rela-

tiv 

- 250.000 

Sauen 

- ~ 12 % 

Anzahl der Sauenbetriebe 

Deutschland 7.400 

BW, BY, HB, HH, HE, NI, 

NW, RP, SL, SH 
7.100 

BB, BE, MV, SN, ST, TH 300 

Entwicklung der Zahlen im Zeit-

raum 2014–2019 

Rückgang absolut und rela-

tiv 

- 2.700 Be-

triebe 

- ~ 27 % 

Durchschnittliche Betriebsgröße 

(Anzahl der Sauen) 

Deutschland 244 

BW, BY, HB, HH, HE, NI, 

NW, RP, SL, SH 
188 

BB, BE, MV, SN, ST, TH 946 

Offizielle Abkürzungen der Bundesländer siehe www.datenportal.bmbf.de/portal/de/G122.html 

Die meisten Sauenbetriebe in Deutschland befinden sich in den Bundesländern 

Bayern, Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen. Die höchste Anzahl an gehalte-

nen Sauen wurde dabei in Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen vermerkt. Be-

                                           
5 Gesamtes Kapitel: Rohlmann C., Verhaagh M., „Steckbriefe zur Tierhaltung in Deutschland: Ferkelerzeugung und Schweinemast“, 

Johann Heinrich von Thünen Institut, Braunschweig (2019); Windhorst H.-W., Bäurle H., „Analysen zu Strukturen und Entwicklungen in der 

Schweine- und Sauenhaltung in Deutschland“, Institut für Strukturforschung und Planung in agrarischen Intensivgebieten (ISPA), Universi-

tät Vechta, Mitteilungen, Heft 77 (2011); Deblitz C., Rohlmann C., Verhaagh M., „Steckbriefe zur Tierhaltung in Deutschland: Mastschwei-

ne“, Johann Heinrich von Thünen Institut, Braunschweig (2019); Bayerische Landesanstalt für Landwirtschaft (LfL), „Schweinehaltung- 

Neue Herausforderungen meistern!“, LfL Jahrestagung 2019, Schweinefachtagung (2019) 

http://www.datenportal.bmbf.de/portal/de/G122.html
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züglich der Betriebsgrößen zeigen sich massive regionale Unterschiede je nach 

Bundesländern, wie Tabelle 2 zeigt:  

 

Tabelle 2: Durchschnittliche Betriebsgrößen im Vergleich (Ø Zahl an Sauen je 

Betrieb) (2019) 

Bundesländer 

NI 254 

NW 221 

SN 703 

ST 1.365 

SH 271 

Offizielle Abkürzungen der Bundesländer siehe www.datenportal.bmbf.de/portal/de/G122.html 

 

Die Betriebsgröße der meisten Betriebe liegt zwischen 1.000 und 1.999 Zuchtsau-

en. Die meisten Tiere werden allerdings in wenigen sehr großen Betrieben mit 

jeweils mehr als 5.000 Tieren gehalten. 

 

 
 

Abbildung 1: Regionale Verteilung der Sauen inklusive Ferkel im Jahr 2016 

Quelle: „Steckbriefe zur Tierhaltung in Deutschland – Ferkelerzeugung und Schweinemast“, 

Thünen-Institut 

 

Wie Abbildung 1 verbildlicht, weist die Sauenhaltung eine deutliche regionale Kon-

zentration auf und auch die Veränderung der Strukturen in der deutschen Sauen-

haltung verlief regional unterschiedlich. In Brandenburg, Mecklenburg-

Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen änderten sich die Be-

triebszahlen im Zeitraum 2014 bis 2019 nur geringfügig. In den alten Bundeslän-

dern hingegen war ein prozentualer Rückgang von 22 bis 40 Prozent erkennbar. 

http://www.datenportal.bmbf.de/portal/de/G122.html
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Die deutlichsten absoluten Änderungen der Sauenbestände und der Betriebszah-

len wiesen Bayern, Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen auf. 

 

Aktuelle Situation und Entwicklung der Ferkel- und Mastschweinehaltung in 

Deutschland 

 

Die Entwicklung der letzten Jahre und die wichtigsten Parameter der Mastschwei-

nehaltung
6
 aktuell finden sich in Tabelle 3:  

 

Tabelle 3: Wichtige Parameter zur Mastschweinehaltung in Deutschland 

(2019) 

Anzahl der Ferkel (in Millionen) Deutschland 7,8 

Anzahl der Mastschweine > 50kg 

(in Millionen) 

Deutschland 11,3 

BW, BY, HB, HH, HE, NI, 

NW, RP, SL, SH 
10,3 

BB, BE, MV, SN, ST, TH 1 

Entwicklung der Zahlen im Zeit-

raum 2014–2019 

Rückgang absolut und rela-

tiv 

- 694.000 

MS 

- ~ 6 % 

Anzahl der Mastbetriebe 

Deutschland 18.100 

BW, BY, HB, HH, HE, NI, 

NW, RP, SL, SH 
17.500 

BB, BE, MV, SN, ST, TH 600 

Entwicklung der Zahlen im Zeit-

raum 2014–2019 

Rückgang absolut und rela-

tiv 

- 4.600 Be-

triebe 

- ~20% 

Durchschnittliche  

Betriebsgröße 

(Anzahl der Mastschweine) 

Deutschland 627 

BW, BY, HB, HH, HE, NI, 

NW, RP, SL, SH 
591 

BB, BE, MV, SN, ST, TH 2015 

Offizielle Abkürzungen der Bundesländer siehe www.datenportal.bmbf.de/portal/de/G122.html 

                                           
6 Gesamtes Kapitel: Bayerisches Staatsministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten, „Schweinezucht und –haltung in Bayern: 

Daten und Fakten“ (2019); Deblitz C., Rohlmann C., Verhaagh M., „Steckbriefe zur Tierhaltung in Deutschland: Mastschweine“, Johann 

Heinrich von Thünen Institut, Braunschweig (2019); Rohlmann C., Verhaagh M., „Steckbriefe zur Tierhaltung in Deutschland: Ferkelerzeu-

gung und Schweinemast“, Johann Heinrich von Thünen Institut, Braunschweig (2019); Windhorst H.-W., Bäurle H., „Analysen zu Strukturen 

und Entwicklungen in der Schweine- und Sauenhaltung in Deutschland“, Institut für Strukturforschung und Planung in agrarischen Intensiv-

gebieten (ISPA), Universität Vechta, Mitteilungen, Heft 77 (2011) 

http://www.datenportal.bmbf.de/portal/de/G122.html
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Die meisten Mastbetriebe liegen in Nordrhein-Westfalen. Die Anzahl der gehalte-

nen Mastschweine war hingegen in Niedersachsen am höchsten. 72 Prozent der 

Mastschweine in Deutschland wurden in Betrieben mit über 1.000 Schweinen ge-

halten. Die Entwicklung der Betriebszahlen verlief regional stark unterschiedlich. 

Die deutlichsten absoluten Rückgänge bezüglich der mastschweinhaltenden Be-

triebe wiesen Bayern, Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen auf. Relativ gese-

hen ging die Anzahl der Betriebe in dem genannten Zeitraum in den alten Bundes-

ländern um 17 bis 37 Prozent zurück, in Brandenburg, Sachsen, Sachsen-Anhalt 

und Thüringen hingegen um 50 Prozent. Nur Mecklenburg-Vorpommern verzeich-

nete keinerlei Änderungen bei der Zahl der Mastschweinbetriebe. Auch bezüglich 

der durchschnittlichen Bestandsgrößen in der Mastschweinehaltung gibt es deutli-

che regionale Unterschiede, wie Tabelle 4 zeigt:  

 

Tabelle 4: Durchschnittliche Betriebsgrößen im Vergleich 

(Ø Anzahl an Mastschweinen je Betrieb) (2019) 

Bundesländer 

NI 834 

NW 612 

SN 1.634 

ST 2.394 

SH 918 

Offizielle Abkürzungen der Bundesländer siehe www.datenportal.bmbf.de/portal/de/G122.html 

 

Auch Abbildung 2 verdeutlichen die regionale Verteilung der Mastschweinebetriebe 

und deren Entwicklung im Zeitraum 2010 bis 2016. 

 

 
 

Abbildung 2: Regionale Verteilung der Mastschweine im Jahr 2016 

Quelle: „Steckbriefe zur Tierhaltung in Deutschland – Ferkelerzeugung und Schweinemast“, 

Thünen-Institut 

http://www.datenportal.bmbf.de/portal/de/G122.html
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Ein Vergleich der Parameter zur Schweine- und Schweinefleischproduktion der 

Jahre 2016 und 2019 verdeutlicht die Strukturwende. Es werden nicht nur weniger 

Schweine gehalten, auch die Schlachtzahlen und die Fleischproduktion sind rück-

läufig, wie Tabelle 5
7
 zeigt:  

 

Tabelle 5: Schweine- und Schweinefleischproduktion in den Jahren 2016 und 

2019 im Vergleich 

2016 

Anzahl jährlich geschlachteter Schweine (in Millionen) 59 

Jährliche Produktion von Schweinefleisch (in Millionen Tonnen) 5,6 

2019 

Anzahl jährlich geschlachteter Schweine (in Millionen) 55,2 

Jährliche Produktion von Schweinefleisch (in Millionen Tonnen) 5,26 

 

 

Entwicklung der Exporte und Importe sowie der Wirtschaftlichkeit der 

Schweineproduktion in Deutschland 

 

Die Import- und Export-Beziehungen Deutschlands haben sich über die letzten 

Jahrzehnte hin deutlich gewandelt. Um einen Überblick darüber zu erhalten, fasst 

das folgende Diagramm die wichtigsten Schritte zusammen.
891011121314

 

                                           
7 https://www.bmel.de/DE/themen/tiere/nutztiere/schweine/schweine.html 

8 https://www.topagrar.com/markt/news/schlachtschweine-export-nach-deutschland-nicht-mehr-lukrativ-9841129.html 

9 https://de.statista.com/statistik/daten/studie/215605/umfrage/entwicklung-der-exporte-von-schweinefleisch-aus-deutschland/ 

10 https://www.praxis-agrar.de/tier/schweine/schweinehaltung-in-deutschland/ 

11 https://www.susonline.de/news/markt/deutsche-lebendexporte-sinken-weiter-12048402.html 

12 Deutscher Bundestag, Wissenschaftliche Dienste, „Nutztierhaltung in Deutschland und den Niederlanden auch unter dem Aspekt der 

Ansiedlung niederländischer Investoren“ (2013) 

13 Efken J., Deblitz C., Kreins P., Krug O., Küest S., Peter G., Haß M., „Stellungnahme zur aktuellen Situation der Fleischerzeugung und 

Fleischwirtschaft in Deutschland“, Thünen Working Paper 42, Johann Heinrich von Thünen Institut, Braunschweig (2015) 

14 Kohlmüller M., Koch T., „Marktbilanz Vieh und Fleisch 2020“, AMI GmbH (2020) 

https://www.bmel.de/DE/themen/tiere/nutztiere/schweine/schweine.html
https://www.topagrar.com/markt/news/schlachtschweine-export-nach-deutschland-nicht-mehr-lukrativ-9841129.html
https://de.statista.com/statistik/daten/studie/215605/umfrage/entwicklung-der-exporte-von-schweinefleisch-aus-deutschland/
https://www.praxis-agrar.de/tier/schweine/schweinehaltung-in-deutschland/
https://www.susonline.de/news/markt/deutsche-lebendexporte-sinken-weiter-12048402.html
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Der Trend zu reduzierten Tierbeständen und Schlachtmengen hat sich in der letzt-

jährigen Entwicklung des Außenhandels fortgesetzt
15

. 2019 wurden rund 14,26 

Millionen Schweine und Ferkel nach Deutschland importiert, das sind 1,6 Prozent 

weniger als im Vorjahr. 2018 hat Deutschland 2,5 Millionen Schweine exportiert, 

von denen 2,4 Millionen in der EU blieben. Im Vergleich dazu wurden aus Deutsch-

land im Jahr 2019 1,89 Millionen Schweine exportiert, von denen 1,82 Millionen 

innerhalb der EU blieben.  

 

Als Ursachen für den rückläufigen Handel mit Schweinen und Schweinefleisch 

werden beispielsweise veränderte Ernährungsgewohnheiten aufgrund eines stär-

keren Gesundheits-, Tierschutz- und Umweltschutzbewusstseins genannt. So ver-

größerte sich in den letzten Jahren der Anteil der Schlachtkörper, welche exportiert 

werden mussten. Vor allem fetthaltige Stücke und Innereien werden exportiert. Der 

Exporthandel steht daher auch für einen sehr speziell ausgerichteten Handel mit 

bestimmten Fleischpartien. Schon 2015 wurde prognostiziert, dass unter den ge-

gebenen Bedingungen der Strukturwandel in der Landwirtschaft und Fleischindust-

rie weiter anhalten und vor allem in den südlichen Bundesländern noch ein Teil der 

Betriebe aufgeben werde.  

 

Des Weiteren sind Fleischerzeugung, -verarbeitung und der Lebensmitteleinzel-

handel zunehmender Kritik ausgesetzt – beispielsweise bezogen auf Antibiotika-

einsatz, Umweltauswirkungen und Manipulationen am Tier. Die Verbraucher*innen 

fordern zunehmend mehr Tierschutz ein. Mangels geeigneter Maßnahmen, wie 

einer transparenten Kennzeichnung, kann und konnte Deutschland bislang inländi-

sche höhere Standards im internationalen Handel nicht ausreichend hervorheben. 

Verbraucher*innen können einen Mehrwert – beispielsweise aufgrund höherer 

Haltungsstandards – nicht verlässlich erkennen. Daher besteht die Gefahr, dass 

ihre Preissensibilität weiter genährt und zusätzliche inländische Vorgaben zu Tier-

schutz- und Umweltschutz durch preisgünstigere Importe umgangen werden. Zu-

dem stagnierte der Fleischverzehr schon in den Vorjahren, seit 2015. Schweine-

fleisch verzeichnete Einbußen, Gewinne konnten Produzent*innen lediglich mit 

Geflügelfleisch erreichen.  

 

Nicht nur in Europa werden darüber hinaus Tier- und Umweltschutzdiskussionen 

lauter. Aufgrund all dieser Faktoren ergaben sich schon damals, im Jahr 2015, aus 

Sicht von Wissenschaftler*innen, beispielsweise des Thünen-Institutes, keine op-

timistischen Aussichten für die Gesamtsituation der Schweinefleischproduktion in 

Deutschland
16

.  

 

Zu den Risiken der unsicheren Marktlage kommen nun auch noch Bedenken auf-

grund drohender Einschränkungen infolge der Afrikanischen Schweinepest (ASP) 

hinzu. Die für Menschen ungefährliche, für Wild- und Hausschweine tödliche Tier-

seuche ist, nach Polen und Belgien, im September 2020 erstmals in Brandenburg 

aufgetreten und bei einem Wildschwein nachgewiesen worden.  

 

 

                                           
15 https://www.susonline.de/news/markt/deutsche-lebendexporte-sinken-weiter-12048402.html 

16 Efken J., Deblitz C., Kreins P., Krug O., Küest S., Peter G., Haß M., „Stellungnahme zur aktuellen Situation der Fleischerzeugung und 

Fleischwirtschaft in Deutschland“, Thünen Working Paper 42, Johann Heinrich von Thünen Institut, Braunschweig (2015) 

https://www.susonline.de/news/markt/deutsche-lebendexporte-sinken-weiter-12048402.html
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Zum Vergleich: Die Entwicklungen in Belgien und den Niederlanden 

 

Unsere Nachbarländer Niederlande
17

 und Belgien diskutieren mittlerweile verstärkt 

über die Zukunft und mögliche Perspektiven der Schweinehaltung: In Belgien ist im 

Jahr 2019 der Schweinebestand um circa 2 Prozent zurückgegangen. Die Ab-

stockung des Bestandes und die Folgen der Ausbreitung der Afrikanischen 

Schweinepest führten zu einem Exportrückgang von bis zu 5 Prozent. Drittlandex-

porte sind unter anderem aufgrund des Einfuhrembargos von China in Folge der 

Fälle von ASP in Belgien um 41 Prozent eingebrochen. Deutschland gehört nach 

wie vor zu den Ländern, die das meiste Schweinefleisch und die meisten 

Schlachtnebenprodukte aus Belgien abnehmen. Auch in den Niederlanden soll der 

Schweinebestand deutlich abgestockt werden: Die niederländische Regierung 

subventioniert die Abstockung des heimischen Schweinebestandes seit der zwei-

ten Jahreshälfte 2019 und möchte das Projekt nach zwei Jahren abschließen
1819

. 

Wichtige Ziele dieser Abstockung sind vor allem Umweltschutz und Emissions-

schutz sowie eine deutliche Reduktion des Gülleanfalls. Fast 40 Prozent der nie-

derländischen Schweinehalter*innen wollen bis zum Jahr 2025 aus der Produktion 

aussteigen. Das ging aus einer Umfrage des Fachmagazins „Nieuwe Oogst“ unter 

450 Betriebsleiter*innen hervor. Etwa die Hälfte der befragten Landwirt*innen will 

auch nach 2025 weiterhin in der Schweinehaltung bleiben.  

 

 

Prognosen für die Schweinehaltung in Deutschland für die kommenden 

Jahre und Jahrzehnte 

 

Für die Schweinehaltung in Deutschland werden aus vielerlei Gründen unruhige 

Zeiten vorhergesagt
20

.  

 

Die Schweineproduktion hat zwar in den letzten zehn Jahren sowohl hierzulande 

als auch global ein intensives Wachstum gezeigt, gleichzeitig wurde aber zuneh-

mende Kritik an der gesamten Fleischbranche laut. Schwerpunktmäßig werden 

Tier- und Umweltschutzfragen diskutiert, aber auch wegen negativer Auswirkungen 

des Fleischkonsums auf die Gesundheit gerät der Sektor vermehrt unter Be-

schuss. Wissenschaftler*innen prognostizieren eine Änderung des Konsumverhal-

tens und einen weiteren Rückgang des Fleischkonsums. Infolgedessen wird auch 

die Produktion zurückgehen.  

 

Es kommt hinzu, dass für die nächsten Jahre notwendige Änderungen im Schwei-

nesektor geplant sind und wichtige Herausforderungen angegangen werden müs-

sen. Einige der anstehenden Änderungen, vor allem im Bereich der Sauenhaltung, 

sind aus Tierschutzsicht längst überfällig, haben aber aufgrund der langwierigen 

politischen Diskussionen zu massiven Planungsunsicherheiten geführt. 

 

                                           
17 Deutscher Bundestag, Wissenschaftliche Dienste, „Nutztierhaltung in Deutschland und den Niederlanden auch unter dem Aspekt der 

Ansiedlung niederländischer Investoren“ (2013) 

18 https://www.schweizerbauer.ch/tiere/schweine/nl-staat-reduziert-schweinebestand-50823.html 

19 https://www.topagrar.com/schwein/news/niederlande-verschiebt-warme-sanierung-der-schweinebranche-11685177.html 

20 Efken J., Deblitz C., Kreins P., Krug O., Küest S., Peter G., Haß M., „Stellungnahme zur aktuellen Situation der Fleischerzeugung und 

Fleischwirtschaft in Deutschland“, Thünen Working Paper 42, Johann Heinrich von Thünen Institut, Braunschweig (2015) 

https://www.schweizerbauer.ch/tiere/schweine/nl-staat-reduziert-schweinebestand-50823.html
https://www.topagrar.com/schwein/news/niederlande-verschiebt-warme-sanierung-der-schweinebranche-11685177.html
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Die betäubungslose Kastration soll hierzulande ab Januar 2021 definitiv beendet 

sein. Das Thema beschäftigt die Branche seit Jahren intensiv. Seitdem das ur-

sprünglich auf den 1. Januar 2019 festgelegte Fristende für die betäubungslose 

Ferkelkastration auf Druck der Landwirtschafts- und Fleischbranche Ende 2018 

kurzerhand um zwei Jahre verschoben wurde, ist das Vertrauen der Tierschüt-

zer*innen in die Politik allerdings rasant geschwunden.  

 

Das lange geplante Verbot der betäubungslosen Ferkelkastration könnte laut An-

gaben einiger Wissenschaftler*innen und der beteiligten Branchen zu Wettbe-

werbsverzerrungen gegenüber den Nachbarländern führen, die weniger strenge 

Vorgaben haben und beispielsweise die Lokalanästhesie durch den*die Land-

wirt*in zulassen. Die Branche befürchtet, dass Ferkelimporte steigen und die inlän-

dische Ferkelerzeugung geschwächt wird. Die QS Qualität und Sicherheit GmbH 

(QS) hatte 2018 angekündigt, auch Ferkel zu importieren, die unter Bedingungen 

kastriert wurden, die nicht mit deutschem Recht konform sind, beispielsweise mit-

tels Lokalanästhesie. Aus Sicht des Tierschutzes kann im Rahmen dieser Diskus-

sion kein erneutes Zugeständnis für die Branche auf Kosten der Tiere akzeptiert 

werden. Forderungen zur Etablierung und Zulassung eines „Vierten Wegs“, so wird 

die Lokalanästhesie bezeichnet, sind dem aktuellen wissenschaftlichen Stand zu-

folge weder tierschutzgerecht noch rechtskonform. Die Ferkelerzeuger*innen ha-

ben die Wahl zwischen drei praxisreifen Methoden: Allgemeinanästhesie, Immuno-

kastration und Ebermast. Aus Tierschutzsicht und im Hinblick auf die Stärkung der 

heimischen Märkte wäre sehr zu wünschen, dass QS seine Einstellung zum Import 

von Ferkeln, die nicht nach deutschem Standard kastriert wurden, überdenken 

würde. Ein erster Schritt in die richtige Richtung scheint getan. So plant QS offen-

bar, eine Positivliste zu definieren, die künftig für alle QS-Systempartner im In- und 

Ausland gültig sein soll. So sollen auch für importierte Ferkel mit QS-Status nur 

Kastrationsmethoden akzeptiert werden, die in Deutschland zulässig sind
21

. 

 

Die Diskussion um die Kastenstandhaltung und die Umgestaltung der Sauen-

haltung und damit der Ferkelerzeugung erzielte nach langem politischem Gerangel 

Anfang Juli 2020 endlich ein Ergebnis. Tierschützer*innen konnten durch massive 

Gegenwehr auf politischer und wirtschaftlicher Ebene den Referentenentwurf des 

Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft (BMEL) zur Siebten Ver-

ordnung zur Änderung der Tierschutz-Nutztierhaltungsverordnung verhindern und 

somit einen Teilerfolg für den Tierschutz feiern. Nach acht Jahren Übergangsfrist 

soll zumindest im Deckbereich die Kastenstandhaltung für Sauen beendet sein. 

Allerdings wurden die Urteile der Ober- und Bundesverwaltungsgerichte damit nur 

in Teilen erfüllt. Im Abferkelbereich soll die routinemäßige Fixierung von Sauen für 

fünf Tage auch nach einer 15- bis 17-jährigen Übergangsfrist noch zulässig blei-

ben. Aus Tierschutzsicht ist das ein Skandal. Die Zeit um die Geburt herum ist eine 

entscheidende Phase für Gesundheit und Wohlbefinden einer Sau. In diesem Zeit-

raum sind Nestbauverhalten, Interaktion zwischen Sauen und Ferkeln, Bewe-

gungs- und Sozialverhalten für die Tiere entscheidend. In diesen Verhaltensweisen 

werden die Tiere massiv beschränkt, wenn man sie um den Zeitpunkt der Geburt 

herum fünf Tage lang fixiert. Das kann zu Geburts- und gesundheitlichen Proble-

men führen und es können ernsthafte Verhaltensstörungen entstehen. Auch in 

Bezug auf die so dringend notwendige Planungssicherheit für Landwirt*innen tor-

pediert diese Vorgabe eine zukunftsfähige Ausrichtung der Deutschen Schweine-

                                           
21 https://www.susonline.de/markt/importferkel-qs-beirat-beschliesst-positivliste-12358848.html 

https://www.susonline.de/markt/importferkel-qs-beirat-beschliesst-positivliste-12358848.html
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haltung. Sauen in Kastenständen zu halten, ist eine nicht art- und verhaltensge-

rechte Haltung, die gegen das Tierschutzgesetz verstößt. Mit dem Kastenstand ist 

aus Tierschutzsicht keine zukunftsfähige Schweinehaltung möglich. Dieses Hal-

tungssystem wird auch von den Verbraucher*innen klar abgelehnt, wie repräsenta-

tive Umfragen
22

 und die Kampagne „End The Cage Age“
23

 deutlich zeigen konn-

ten. Die Siebte Änderung der Tierschutz-Nutztierhaltungsverordnung hätte bezüg-

lich der Sauenhaltung dafür genutzt werden müssen, den Landwirt*innen eine kla-

re Richtung vorzugeben, um wirkliche Planungssicherheit zu schaffen – für den 

Umbau hin zu mehr Tiergerechtheit und einer akzeptablen landwirtschaftlichen 

Sauenhaltung. Denn wie andere Länder beweisen – die Schweiz, Schweden und 

Norwegen gehen mit großen Schritten voran – ist es durchaus auch unter wirt-

schaftlichen Erwägungen möglich, Sauen artgemäß und verhaltensgerecht ohne 

Kastenstand zu halten. Dass in Deutschland stattdessen wieder einmal die lang-

jährigen Versäumnisse der Politik und Landwirtschaftsbranche vertuscht und die 

höchstrichterliche Rechtsprechung – und damit die seit 1992 geltenden gesetzli-

chen Vorgaben – ignoriert werden, ist schockierend. Mitbedingt durch diese Ver-

säumnisse hat die deutsche Sauenhaltung in Europa den Anschluss an eine zu-

kunftskompatible Ausrichtung verpasst.  

 

Die Debatte um den Verzicht auf das Schwanzkupieren beim Ferkel wurde 

durch einen Audit der EU-Kommission wieder angestoßen. Ende 2017, Anfang 

2018 stellte die Kommission fest, dass rund 95 Prozent der deutschen oder impor-

tierten Ferkel in der konventionellen Haltung einen kupierten Schwanz hatten. Da-

mit wurde offenkundig, dass hierzulande, ebenso wie in anderen europäischen 

Ländern, noch immer routinemäßig kupiert wird, obwohl das laut EU-

Gesetzgebung seit 1994 verboten ist.
24

 Aus Tierschutzsicht ist es nicht vertretbar, 

dass Tiere durch Manipulationen und Amputationen an bestehende Haltungssys-

teme angepasst werden, anstatt die Systeme an die Bedürfnisse der Tiere anzu-

passen. Tierschützer*innen fordern seit Langem, dass die Schweinehaltung so 

grundlegend überarbeitet wird, dass die Tiere sich in einer verhaltens- und artge-

rechten Unterbringung wiederfinden. Schwänze zu kupieren, wäre dann nur noch 

in speziellen Ausnahmefällen nach tierärztlicher Indikation erforderlich. Da von 

politischer und behördlicher Seite bisher auch in diesem Punkt keine konsequente 

und tierschutzfachlich akzeptable Linie vorgegeben wurde, ist die Unsicherheit der 

Landwirt*innen groß. Wie bei den zuvor genannten Aspekten haben die Schweine-

halter*innen auch in diesem Punkt zu lange schweigend und untätig abgewartet, 

welche Vorgaben wohl kommen werden.  

 

Die Schlüsselfaktoren für das Gelingen des Kupierverzichts sind in verschiedenen 

Studien untersucht und auch von der Europäischen Kommission definiert wor-

den
25

. Unter Beachtung bestimmter Faktoren – die Haltungsbedingungen, Futter 

                                           
22 https://www.vier-pfoten.de/kampagnen-themen/themen/nutztiere/schweine/kastenstand 

23 https://www.endthecageage.eu/ 

24 Ausführlichere Darstellung siehe Schröder, T.: Ausnahme als Regel - Über die anhaltende Missachtung europäischer Tierschutzgesetzge-

bung am Beispiel des Schwanzkupierens bei Schweinen, in: Der Kritische Agrarbericht 2019, S. 265 

25 Beispiele: Schlüsselfaktoren lt. EU COM, „Verringerung der Notwendigkeit des Schwanzkupierens“, Amt für Veröffentlichungen, 2016;  

Thüringer Beratungs- und Management-System „Caudophagie“, Projekt 95.16, Abschlussprojekt, Dr. Simone Müller, 2016-2018; Mai 2019; 

Leitfaden  für Hoftierärzte, Berater und Landwirte zur Haltung unkupierter Schweine im Rahmen der „Gemeinsamen NRW-Erklärung zum 

Verzicht auf das „routinemäßige“ Kürzen des Schwanzes bei Schweinen“ (Februar 2014), 2016; Niedersächsisches Ministerium für Ernäh-

rung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz; Ratgeber zur Reduzierung des Risikos für Schwanzbeißen bei Schweinen; Tierschutzplan 

https://www.vier-pfoten.de/kampagnen-themen/themen/nutztiere/schweine/kastenstand
https://www.endthecageage.eu/
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und Fütterung, Beschäftigungsmöglichkeiten und klimatische Aspekte einschließen 

– kann der Verzicht auf das Kupieren der Schwänze flächendeckend erfolgreich 

umgesetzt werden. Hierzu ist allerdings ein Strukturwandel in der Schweinehaltung 

notwendig – mit umfassenden Verbesserungen der Haltungsbedingungen. Einige 

Vorgaben zu diesen Schlüsselfaktoren wurden mit der Siebten Verordnung zur 

Änderung der Tierschutz-Nutztierhaltungsverordnung an das europäische Recht 

angepasst, beispielsweise die Vorgaben zum Beschäftigungsmaterial. Den Grund-

stein für grundlegend notwendige Verbesserungen der Rahmenbedingungen für 

die Haltung aller Schweine zu legen, beispielsweise die Verpflichtung zu Außen-

klimakontakt, adäquate Strukturierung, Beschäftigung und vieles mehr, hat das 

BMEL aber wieder einmal versäumt.  

 

Das EU-weit geltende Verbot des routinemäßigen Schwanzkupierens bei Ferkeln 

in den heute üblichen Warmställen umzusetzen, ohne vorher grundlegende Maß-

nahmen zum Umbau der Ställe zu ergreifen, wäre zum jetzigen Zeitpunkt proble-

matisch, da es in den nicht tiergerechten Stallungen zu schweren tierschutzrele-

vanten Verletzungen der Tiere (Schwanz- und Ohrenbeißen) führen könnte. 

Schweinehalter*innen in verschiedenen Label-Programmen gehen bereits mit gro-

ßen Schritten voran. Sie zeigen, dass es unter Einhaltung bestimmter Maßnahmen 

ohne diesen zootechnischen Eingriff möglich ist, Schweine erfolgreich zu halten. 

Aus Tierschutzsicht ist zu hoffen und zu fordern, dass immer mehr Landwirt*innen 

diesen Weg einschlagen, anstatt weiterhin nur abzuwarten.  

 

Die Sorge vor einem Ausbruch der Afrikanischen Schweinepest (ASP) in 

Deutschland beunruhigte die Schweinehalter*innen seit Jahren zusätzlich und als 

der Erreger der ASP, ein für Menschen ungefährliches, für Schweine tödliches 

Virus, im September 2020 bei Wildschweinen in Brandenburg nachgewiesen wur-

de, bestätigte sich, dass die Sorge berechtigt war. Wie sich schnell zeigte, führte 

bereits der Nachweis der ASP bei Wildschweinen zu Exportbeschränkungen und 

Handelshemmnissen für Schweine und Schweinefleisch. Wie drastisch die Folgen 

für die innerdeutsche Fleischindustrie sein werden, ist noch nicht abzusehen. Der 

Ausbruch einer Tierseuche wie der ASP kann auch zu relevanten Tierschutzprob-

lemen führen – zum Beispiel zum Rückstau einer hohen Anzahl an Schweinen im 

Stall, für die keine Abnehmer gefunden werden, oder zur Keulung ganzer Tierbe-

stände. Um eine schnelle Ausbreitungen von Seuchen und Krankheiten und damit 

verbundene Keulungen hoher Tierzahlen zu vermeiden, wären, neben anderen 

Maßnahmen, Bestandsobergrenzen und eine Dezentralisierung der Tierhaltung als 

Zielvorgaben für die künftige Entwicklung der Schweinehaltung wünschenswert.  

 

                                                                                                           
Niedersachsen – Facharbeitsgruppe Schwein, Version 1.0;  Einflussfaktoren auf das Schwanzbeißen beim Schwein; M. Freitag, H. Freitag; 

Forum angewandte Forschung 01./02.04.2014 ;  Retrospektive Feldstudie bei Schlachtschweinen zu den Risikofaktoren der Caudophagie, 

Schumacher, Swantje, 2019, Berlin ;  Blowey, R., Done, S.H., 2003; Tail necrosis in pigs. Pig Journal, 51, 155-163 ; M. L. Vestbjerg Larsen, H. 

M.-L. Andersen, L. J. Pedersen, Can tail damage outbreaks in the pig be predicted by behavioural change?, The Veterinary Journal 209 

(2016) 50-56; R.B. D’Eath, et al, Why are most EU pigs tail docked? Economic and ethical analysis of four pig housing and management 

scenarios in the light of EU legislation and animal welfare outcomes, Animal (2016) 10:4, 687-699; FVE, EAphm, position on preventing tail 

docking and tail biting, 2019;  J-Y. Chou et al, Rearing Undocked Pigs on Fully Slatted Floors Using Multiple Types and Variations of Enrich-

ment, Animals, 2019, 9, 139; E. Nalon, N. De Briyne, Efforts to Ban the Routine Tail Docking of Pigs and to Give Pigs Enrichment Materials 

via EU Law: Where Do We Stand a Quarter of a Century on?, Animals 2019, 9, 132   
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Ferkelerzeuger*innen sind besonders verunsichert
262728

. Bei einer Umfrage der 

Interessensgemeinschaft der Schweinehalter Deutschlands (ISN) gaben rund 52 

Prozent von Deutschlands Ferkelerzeuger*innen an, sie wollten in den nächsten 

zehn Jahren eventuell aufgeben
29

. Als häufigste Gründe dafür nannten sie die 

Summe aller geplanten Auflagen und die politische Diskussion um strengere Vor-

gaben zu den „drei K’s“: Kastenstand, Kastration und Kupierverzicht
30

. Hätten die 

politischen und gesetzlichen Rahmenbedingungen rechtzeitig für mehr Planungs-

sicherheit und eine klare und zukunftsfähige Ausrichtung des Sektors gesorgt, 

wäre diese Umfrage gegebenenfalls anders ausgefallen.  

 

Laut eines Situationsberichts der Zeitschrift top agrar vom Januar 2020 gehen die 

Prognosen für 2020 von noch massiveren globalen Produktionsausfällen aus, als 

es im Jahr 2019 bereits der Fall war. 2019 war die globale Schweinefleischproduk-

tion um vier Prozent gesunken. Schätzungen des Deutschen Bauernverbandes 

(DBV) zufolge wird für 2020 sogar ein noch höheres globales Minus bezüglich der 

Erzeugung von Schweinefleisch prognostiziert. Als Grund dafür gibt top agrar die 

Afrikanische Schweinepest an. Allein in China wird aufgrund der Tierseuche für 

2020 eine Verringerung der Eigenerzeugung um 25 Prozent erwartet.
31

 Andernorts 

werde daraufhin im Jahr 2020 der Schweinefleischexport und damit der Außen-

handel angekurbelt und um voraussichtliche 10 Prozent steigen, so die Prognose. 

Hiervon profitiert auch die EU, denn Spanien und Deutschland sind in Europa die 

wichtigsten Länder zur Ausfuhr von Schweinefleisch. Die EU wird den Prognosen 

zufolge weiterhin größter Exporteur von Schweinefleisch bleiben, die USA stehen 

an zweiter Stelle. Schon in den ersten drei Quartalen 2019 hat die EU im Vergleich 

zum Vorjahreszeitraum um 55 Prozent mehr Schweinefleisch nach China ausge-

führt. Die Gesamtausfuhren aus der EU an Schweinefleisch lagen in diesem Zeit-

raum gut 16 Prozent höher als im Vorjahreszeitraum. Für 2020 wird daraufhin von 

einer leicht steigenden Erzeugung von Schweinefleisch in der EU ausgegangen. 

Eine weitere Ausdehnung wird aber in Deutschland und der EU durch strengere 

Umweltvorschriften und eine schwache Nachfrage eingegrenzt. USA und Brasilien 

hingegen erwarten Steigerungen in der Produktion von bis zu fünf Prozent, hier 

wurden die Tierbestände weiter ausgebaut.  

 

Bezogen auf den inländischen Markt zeigte sich, dass die Bruttoeigenerzeugung 

von Schweinefleisch in Deutschland auch 2019 um circa zwei Prozent weiter sank, 

für das Jahr 2020 wird eine um weitere zwei bis drei Prozent geringere Inlandser-

zeugung erwartet. Der Selbstversorgungsgrad bei Schweinefleisch in Deutschland 

lag im Jahr 2019 noch immer bei 120 Prozent.  

 

Die Prognosen für die kommenden Jahre werden zum jetzigen Zeitpunkt also wei-

testgehend von Unsicherheiten der Marktentwicklung in China, den genannten 

Planungsunsicherheiten und der drohenden Seuchengefahr geprägt. Auch neu 

hinzukommende Unsicherheiten, wie sinkende Preise, Rückgang der Nachfrage 

                                           
26  

27 https://www.agrarheute.com/tier/schwein/sauenhaltung-viele-kleinere-betriebe-geben-455723
 

28 Bayerische Landesanstalt für Landwirtschaft (LfL), „Schweinehaltung- Neue Herausforderungen meistern!“, LfL Jahrestagung 2019, 

Schweinefachtagung (2019) 

29 https://www.schweine.net/news/isn-umfrage-deutsche-ferkelerzeuger-steigen-aus.html 

30 https://www.topagrar.com/schwein/news/dbv-deutsche-schweineerzeugung-hat-ihren-zenit-ueberschritten-11946449.html 

31 https://www.topagrar.com/markt/news/einbruch-der-globalen-schweineerzeugung-11946494.html 

https://www.agrarheute.com/tier/schwein/sauenhaltung-viele-kleinere-betriebe-geben-455723
https://www.schweine.net/news/isn-umfrage-deutsche-ferkelerzeuger-steigen-aus.html
https://www.topagrar.com/schwein/news/dbv-deutsche-schweineerzeugung-hat-ihren-zenit-ueberschritten-11946449.html
https://www.topagrar.com/markt/news/einbruch-der-globalen-schweineerzeugung-11946494.html
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und die aktuelle Corona-Krise, welche deutliche Auswirkungen auf den Landwirt-

schaftssektor hat, verstärken die Nervosität in der Branche
32

. Die Bundesregierung 

wies in einer Antwort auf eine kleine Anfrage der Grünen im Bundestag (Drucksa-

che 19/8685, März 2019) darauf hin, dass der Strukturwandel in den kommenden 

Jahren in der Ferkelerzeugung ausgeprägter sein wird als in den anderen Betriebs-

formen
33

. Kleinere Betriebe würden vermutlich ausscheiden, vor allem im Genera-

tionswechsel oder aufgrund anstehender Investitionen. Auch der Agrarsprecher 

von Bündnis 90/Die Grünen, Friedrich Ostendorff, hält die Situation für alarmie-

rend. Er fordert einen Gesellschaftsvertrag für eine umweltverträgliche und artge-

rechte Tierhaltung zu fairen Preisen
34

.  

 

 

Visionen des Tierschutzes  

 

Aufgrund der rückläufigen Entwicklung des Schweinesektors kommt es häufig zu 

hitzigen Diskussionen. Als vermeintlich Schuldiger wird von der landwirtschaftli-

chen Branche der Tierschutz identifiziert. Hohe Tier- und Umweltschutzauflagen 

befeuerten das Betriebesterben und die Abwanderung der Sauenhaltung in das 

Ausland, heißt es. Dem können wir nicht zustimmen. Tier- und Umweltschutz sind 

notwendige Grundlagen für eine langfristig tragbare, von Verbraucher*innen ak-

zeptierte und unterstützte, zukunftsfähige Landwirtschaft, Auf dem Weg dorthin 

gibt es viele Stellschrauben, um Betriebsaufgaben und eine Abwanderung der 

Produktion zu verhindern.  

 Der Tierschutzgedanke als Staatsziel darf trotz aller Hürden keinem Kuh-

handel oder wirtschaftlichen Argumenten zum Opfer fallen.  

 

Tierschutz in der Schweinehaltung würde zunächst bedeuten, dass die Haltungs- 

und Produktionssysteme endlich an die Bedürfnisse der Tiere angepasst werden, 

nicht umgekehrt.  

 Schweine müssen endlich, wie das Tierschutzgesetz es fordert, verhal-

tensgerecht untergebracht werden. Nur so können Schmerzen, Leiden und 

Schäden sowie die Notwendigkeit tierschutzwidriger Manipulationen am 

Tier vermieden werden.  

 

Schweine sind sehr reinliche Tiere. In der Natur trennen sie ihren Kotbereich strikt 

vom Liegebereich. Diese Möglichkeit der Strukturierung muss den Tieren auch in 

Ställen geboten werden. Konventionelle Vollspaltenbuchten bieten den Schweinen 

nicht die Möglichkeit, Funktionsbereiche einzuteilen. Um zu verhindern, dass es 

bei Rangkämpfen zu schweren Verletzungen kommt, müssen Rückzugsmöglich-

keiten geschaffen und genug Platz für jedes einzelne Schwein vorgehalten wer-

den. Das dient vor allem dem Schutz der schwächeren Tiere. Schweine sind zu-

dem sehr hitzelabil. Mit steigendem Alter und Gewicht bevorzugen sie zunehmend 

kühle Temperaturen. In der Natur erreichen sie diese Abkühlung in Suhlen oder 

indem sie schattige Plätze aufsuchen.  

                                           
32

 
https://www.eurogroupforanimals.org/news/amid-covid-19-pandemic-concerns-arise-about-eus-animal-welfare-standards

;
 

https://www.eurogroupforanimals.org/news/we-can-no-longer-consider-health-humans-separately-health-planet 

33 Deutscher Bundestag, „Antwort der Bundesregierung auf die Kleine Anfrage der Abgeordneten Friedrich Ostendorff, Harald Ebner, 

Renate Künast, weiterer Abgeordneter und der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN – Drucksache 19/8145 – Zukunft der Sauenhaltung“, 

Drucksache 19/8685 (22.03.2019)   

34 https://www.agrarheute.com/tier/rind/starker-strukturwandel-sauenhaltung-552847 

https://www.eurogroupforanimals.org/news/amid-covid-19-pandemic-concerns-arise-about-eus-animal-welfare-standards
https://www.eurogroupforanimals.org/news/we-can-no-longer-consider-health-humans-separately-health-planet
https://www.agrarheute.com/tier/rind/starker-strukturwandel-sauenhaltung-552847
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 In der Schweinehaltung sollten entsprechend unterschiedliche Klimazonen 

geschaffen werden – beispielsweise durch Liegekisten, künstliche Suhlen, 

Außenklima- oder Auslaufställe mit Schattenspendern oder Duschen für 

die Schweine.  

 

Die in der konventionellen Schweinehaltung vorherrschenden Haltungsbedingun-

gen, geprägt durch Vollspaltenböden und Warmställe ohne Struktur oder Beschäf-

tigungsmöglichkeit, sind für die Tiere keine artgerechte Unterbringung. Vollspalt-

enböden Technopathien (durch das Haltungsverfahren verursachte Schäden am 

Tier). Die Fixierung von Sauen im Kastenstand führt nicht nur zu Gliedmaßen- und 

Schulterverletzungen, sondern grenzt das Verhalten und die Bewegung der Tiere 

auch derart massiv ein, dass Rechtsgutachten
35

 sie, unabhängig von der Dauer 

der Fixierung, als grundlegend tierschutzwidrig einordnen. Fällt in den üblichen, 

umfassend wärmegedämmten Ställen mit Zwangslüftung die Lüftung aus, ersti-

cken die Tiere. Falls ein Brand ausbricht, sterben in den großen konventionellen 

Ställen sehr viele Schweine. Die Fluchtwege sind zwangsläufig sehr lang und in 

den gängigen Kastenständen sind die Sauen einzeln fixiert. Zukunftsweisend ist 

das nicht. Eine Tierhaltung, welche von vorneherein einkalkulieren muss, dass im 

Falle von Bränden oder technischen Defekten ein Großteil der Tiere verendet, darf 

nicht weiter unterstützt werden.  

 Aus Tierschutzsicht muss der Stall der Zukunft der Außenklima- oder Aus-

laufstall sein. Buchten müssen möglichst an Außenwände grenzen, um im 

Brandfall eine schnelle Rettung der Tiere nach außen zu ermöglichen. Ei-

ne freie Luftzirkulation, gegebenenfalls unterstützt durch Zusatzlüftungen, 

garantiert im Falle von technischem Versagen, dass trotzdem ausreichend 

Sauerstoff in die Stallungen kommt.  

 

Auch unabhängig von der Haltungsumwelt der Tiere gibt es aus Tierschutzsicht 

viel Verbesserungsbedarf – maßgeblich im Bereich der Zucht. Die auf Hochleis-

tung selektierten und gezüchteten Tiere und deren Nachkommen müssen infolge 

der einseitigen Zucht vielerlei Schmerzen, Leiden und Schäden ertragen. Es gibt 

keinen Sektor in der Schweineproduktion, in welchem bei Einsatz der Hochleis-

tungstiere keine negativen Auswirkungen zu spüren sind. Im Uterus der Sau 

kommt es infolge der immer größer gewordenen und werdenden Anzahl an Fer-

keln zur Konkurrenz um Lebensnotwendiges wie Energie und Sauerstoff (Crow-

ding). Mastschweine leiden unter genetisch bedingter Osteochondropathie (Schä-

digung von Knorpel und Knochen) und Belastungsmyopathien (Muskelerkrankung, 

die mit genetisch bedingter Empfindlichkeit gegenüber Belastungen einhergeht, 

sog. Stressanfälligkeit)
36

.  

 Hier muss aus Tierschutzsicht dringend ein Umdenken stattfinden: Der 

Qualzuchtbegriff
37

 muss auch für landwirtschaftliche Tiere Anwendung fin-

den.  

 

                                           
35 B. Felde,  Rechtsgutachten zum Referentenentwurf des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft zu einer Siebten Verord-

nung zur Änderung der Tierschutz-Nutztierhaltungsverordnung, 2019 

36 Goldschalt M., Müller E., “Extreme breeds in pigs: Why breeding strategies need to be refocused”, International Journal of Veterinary 

Science and Agriculture Research, 2(2), (2020) 

37 Verbot von Qualzüchtungen, siehe: Paragraf 11b Tierschutzgesetz und BMEL-Gutachten zur Auslegung von Paragraf 11b des Tierschutz-

gesetzes 
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Der Antibiotikaverbrauch und die Anwendung von Hormonen in der Schweinehal-

tung sind ebenfalls zu kritisieren. Das Hormon PMSG (= Pregnant Mare Serum 

Gonadotropin), welches in der Ferkelerzeugung eingesetzt wird, um die Brunstzyk-

len der Sauen zu synchronisieren, wird aus dem Blut tragender Pferdestuten ge-

wonnen. Die Produktionsbedingungen und die Belastung der Stuten sind drama-

tisch. Die Verwendung dieses Hormonpräparates in der Ferkelerzeugung ist aus 

Tierschutzsicht klar abzulehnen.  

 Die Anwendung des PMSG muss aus Tierschutzsicht dringend verboten 

und das Präparat muss durch Alternativen ersetzt werden. Alternativen gibt 

es sowohl im Bereich der zootechnischen Maßnahmen als auch der Bio-

technik. Zootechnik schließt Management- und Ressourcenfaktoren wie 

Eberkontakt, Wechsel der Buchtenpartner, Bewegung, Fütterung, Licht 

und den Kontakt zu östrischen Tieren zur Beeinflussung des Zyklus und 

der Rausche ein. Die biotechnischen Alternativen umfassen unter anderem 

folgende synthetisch, also chemisch hergestellten Stoffgruppen: Progesta-

gene (Altenogest), GnRH I-III (Buserelin, Perforelin usw.), Gonadotropine 

(hCG), PGF2alpha, Oxytocin und Analoga. Der Vorteil der durch diese 

Hormonpräparate ausgeführten Biotechnik ist vor allem die Konzentrierung 

der Arbeitsabläufe durch Pubertätsinduktion, Brunstsynchronisation und 

Partusinduktion. Direkt ersetzbar ist PMSG beispielsweise durch das syn-

thetische GnRH- Analogon Peforelin (Maprelin®). 

 

Auch im nachgelagerten Bereich der Schweineerzeugung findet man bedenkliche 

Zustände. Schlachthöfe werden, ebenso wie die Betriebe, immer größer und 

zentralisierter. Kleine Metzgereien und Schlachtunternehmen können dem Preis-

druck nicht mehr Stand halten. Viele schließen ihre Tore. Daraufhin verlängern 

sich die Transportwege zur Schlachtstätte. 

 Aus Tierschutzsicht wäre eine Dezentralisierung der Schlachthöfe wichtig: 

Für eine Minimierung der Transportzeiten und –strecken ist dies ebenso 

wünschenswert wie das Vorantreiben der Etablierung der hofnahen 

Schlachtung, um Stress und Belastung für die Tiere so gering wie möglich 

zu halten. Hierfür sind Genehmigungsverfahren für entsprechende mobile 

Schlachteinheiten und die Klärung der rechtlichen Lage als wichtige Fakto-

ren zu nennen. Dabei gilt es allerdings zu beachten, dass Kontrollen eng-

maschig und tierschutzorientiert durchzuführen sind, um den korrekten 

Umgang mit den Tieren zum Zeitpunkt der Schlachtung sicherzustellen.  

 

 

Ganzheitliche Betrachtung der erforderlichen Schritte zur Gestaltung einer 

zukunftsfähigen Schweineproduktion in Deutschland 

 

Wie sich zeigt, besteht aus Tierschutzsicht großer Verbesserungsbedarf im Be-

reich der Schweinehaltung. Für eine zukunftsfähige und tragbare Landwirtschaft im 

Schweinesektor muss sich viel tun, das System muss sich grundlegend wandeln. 

Doch Betriebsaufgaben und die Abwanderung von Produktionszweigen hängen 

nicht einzig und allein mit hohen Tierschutzanforderungen und den übergeordne-

ten Zielen der Tierschützer*innen zusammen. Nur aus Tierschutzsicht geforderte 

höhere Auflagen allein für die unsicheren Prognosen zur Zukunft der Schweinehal-

tung verantwortlich zu machen, ist zu einfach gedacht. Wie im Folgenden darge-

stellt wird, handelt es sich um ein vielschichtiges Konstrukt. Die Probleme der 
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Branche und vor allem der Tierhaltung in der Landwirtschaft sind seit Langem 

identifiziert, mögliche Lösungen sind bekannt, Wege wurden vielfach aufgezeigt. 

Anstatt weiterhin der notwendigen Veränderung auszuweichen, sollte diese struk-

turiert, gemeinsam und direkt angegangen werden. Politiker*innen, Verbrau-

cher*innen, Handelsunternehmen und Landwirt*innen sind genau wie Tierschüt-

zer*innen gefragt, an der Gestaltung einer zukunftsfähigen, tier- und umweltge-

rechten nationalen Landwirtschaft mitzuarbeiten und ihren Beitrag zu leisten.  

 

Nutztierstrategie 

Grundlage für einen umfassenden Systemwandel muss ein Gesellschaftsvertrag 

für eine umweltverträgliche und artgerechte Tierhaltung sein. Die Nutztierhaltung in 

Deutschland wird sich grundlegend ändern müssen, ein Systemwandel ist überfäl-

lig. Hierfür braucht es eine nationale Nutztierstrategie, welche im Detail den Weg, 

Zeithorizont und die Ziele sowie deren Ausgestaltung für eine erfolgreiche, zu-

kunftsfähige und ethisch vertretbare Haltung landwirtschaftlicher Tiere zum Nutzen 

des Menschen aufzeigt. Diese nationale Nutztierstrategie muss den Landwirt*innen 

definierte Planungssicherheit garantieren, Ausblicke für die Zukunft vorlegen, um 

Betriebsübernahmen und Weiterführungen abzusichern, und sie muss unterstüt-

zende Finanzierungskonzepte enthalten. Wichtige Punkte der Strategie müssen 

aus Tierschutzsicht sein:  

 Internationaler Druck: Die Bundesregierung muss alles dafür tun, dass in 

Europa und weltweit die Tierschutzstandards angehoben werden. Dazu 

gehört auch, den Weg zu einer europarechtlich machbaren, verbindlichen 

Tierschutzkennzeichnung frei zu machen.  

 Novellierung des Tierschutzgesetzes und der Tierschutz-

Nutztierhaltungsverordnung: Abgleich mit dem Staatsziel Tierschutz; sofor-

tige Umsetzung des Amputationsverbotes, Verbot der Haltung und des Im-

portes von Qualzuchten, Einführung eines verpflichtenden Sachkunde-

nachweises und einer Fortbildungsverpflichtung für Tierhalter, Forderung 

nach einer strukturierten Haltungsumwelt und ausreichend Beschäfti-

gungsmaterial, Verbot restriktiver Haltungssysteme wie Käfighaltung oder 

Anbindehaltung, Vorschrift für Außenklimareize/Auslauf.  

 Verursacherprinzip vom Stall bis zur Theke: Die tatsächlichen Kosten der 

Fleischproduktion, also auch und gerade externe Effekte (Umweltbelas-

tung, Gesundheitsschäden etc.), müssen auf diejenigen umgelegt werden, 

die an der Kette beteiligt sind.  

 Masterplan Tierwohlförderung: Die nationale Förderpolitik sowie die EU-

Gelder aus der 2. Säule der Gemeinsamen Agrarpolitik müssen aufge-

stockt und stärker als bisher auf Maßnahmen zur Verbesserung des Tier-

wohls, wie Stallbau-Maßnahmen und Premiumförderungen, ausgerichtet 

werden. 

 Stand-Still: Es bedarf eines „Stand-Still“ bei der Genehmigung von Stall-

neubauten, um Haltungssysteme im Grundsatz auf die Umsetzbarkeit von 

mehr Tierschutz zu prüfen, bevor weiterhin Tierhaltungen in Betrieb gehen, 

die mit systemimmanenten Tierschutzproblemen behaftet sind. Das gilt im 

Besonderen für den „Warmstall“ in der Schweinehaltung.  

 Tierschutz-TÜV: Serienmäßig hergestellte Haltungssysteme sowie 

Schlachtungsanlagen müssen auf Tierschutzanforderungen hin überprüft 

und zugelassen werden.  
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 Beratungsoffensive: Bund und Länder sind gefordert, ein Tierwohl-

Berater*innennetzwerk aufzubauen, das umstellungsbereite Land-

wirt*innen bei entsprechenden Maßnahmen unterstützt.  

 Ausbau der Kontrolldichte: Die Länder sind gefordert, die Kontrollen durch 

staatliche Behörden und die dafür erforderliche Personalstärke zu erhö-

hen, um das geltende Tierschutzrecht konsequent vollziehen zu können. 

 

Das von der Bundesregierung berufene Kompetenznetzwerk zur Erarbeitung einer 

Nutztierstrategie hat im Februar 2020 seine Empfehlungen vorgelegt.
38

 Da sich die 

meisten Empfehlungen weitgehend auf Ziele und Maßnahmen im Bereich Förder-

mittel, Finanzierungsoptionen und Kennzeichnung beziehen, besteht aus Tier-

schutzsicht noch weiterer Verbesserungsbedarf. Der Schwerpunkt der Empfehlun-

gen ist zu stark auf die reine Tierwohlkennzeichnung gesetzt, die selbst aber nur 

einer der Bausteine einer umfassenden Strategie sein kann. Unklar bleibt außer-

dem, wie die identifizierten Probleme bei der Genehmigung von tiergerechten Stäl-

len, aber vor allem auch der vor- und nachgelagerten Bereiche wie Zucht, Trans-

port und Schlachtung, behoben werden sollen. Im Rahmen einer Tierwohlkenn-

zeichnung werden diese Punkte nach bisheriger Erfahrung nur zweitrangig behan-

delt. Auch die Einteilung der vom Kompetenznetzwerk empfohlenen Stufen, die 

sich am staatlichen Tierwohlkennzeichen und an der Handelskennzeichnung orien-

tiert, ist aus Tierschutzsicht nicht ausreichend. Die Stufe 1/Stall Plus für Schweine 

verdient eine Auslobung durch eine Tierwohlkennzeichnung nicht, da die Hal-

tungsbedingungen in der Stufe zwar breit umsetzbar, aber weiterhin tierschutzwid-

rig und nicht tiergerecht sind. Hier werden Tierschutzversprechen der Verfügbar-

keit in der Masse geopfert. Eine erste Stufe, die schon so weit verbreitet ist, dass 

sie als Standard einzustufen ist, darf keinerlei Tierwohlförderung erhalten. Das 

wäre Augenwischerei und ein Herabstufung der Leistung von Landwirt*innen, die 

in den höheren Stufen für ein wirkliches Mehr an Tierschutz sorgen.  

 

Die bisher ausgearbeitete Strategie ist ein Schritt in die richtige Richtung, stellt 

aber keine abschließende Nutztierstrategie für eine zukunftsfähige und vertretbare 

Schweinehaltung dar. Tierschutz ist Staatsziel und muss endlich ins Zentrum der 

Gedanken rutschen. 

 

Verbraucher*innenaufklärung versus Verbraucher*innenverpflichtung 

Die Verbraucher*innenwünsche haben sich über die letzten Jahre deutlich gewan-

delt und die Vorstellungen der Verbraucher*innen von der landwirtschaftlichen 

Tierhaltung weichen häufig deutlich von den tatsächlichen Gegebenheiten in der 

konventionellen Landwirtschaft ab. Viele Verbraucher*innen wünschen sich eine 

kleinstrukturierte, bäuerliche Landwirtschaft und eine ethisch vertretbare Tierhal-

tung. Ergebnisse der SocialLab Studie
39

 zeigten, dass der Wunsch der Verbrau-

cher*innen nach mehr Tierwohl weit höher lag, als alle anderen Ziele, wie Umwelt-

schutz, Arbeitswirtschaftlichkeit oder Arbeitssicherheit
40

. Auch die Regionalität 

spielt eine zunehmend große Rolle. In der Literatur beschäftigen sich viele mit dem 

                                           
38 Empfehlungen des Kompetenznetzwerks Nutztierhaltung, 11. Februar 2020 

(www.bmel.de/SharedDocs/Downloads/DE/_Tiere/Nutztiere/200211-empfehlung-kompetenznetzwerk-

nutztierhaltung.pdf?__blob=publicationFile&v=1) 

39 SocialLab – Nutztierhaltung im Spiegel der Gesellschaft (www.sociallab-nutztiere.de/fileadmin/sociallab/Dokumente/F_SocialLab_25-

Februar-2019_web.pdf) 

40 https://www.agrarheute.com/management/betriebsfuehrung/sociallab-verbraucher-landwirten-wollen-552428
 

http://www.bmel.de/SharedDocs/Downloads/DE/_Tiere/Nutztiere/200211-empfehlung-kompetenznetzwerk-nutztierhaltung.pdf?__blob=publicationFile&v=1
http://www.bmel.de/SharedDocs/Downloads/DE/_Tiere/Nutztiere/200211-empfehlung-kompetenznetzwerk-nutztierhaltung.pdf?__blob=publicationFile&v=1
https://www.agrarheute.com/management/betriebsfuehrung/sociallab-verbraucher-landwirten-wollen-552428
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Thema landwirtschaftliche Tierhaltung und Ernährung. Das öffentliche Bewusstsein 

bezüglich der Ernährung und tierischer Produkte wird immer mehr auch durch Bü-

cher und Social Media geprägt. Um nur wenige Beispiele zu nennen, erreichten die 

Bücher Eating Animals (J. S. Foer, 2009) und Zwischen Bullerbü und Tierfabrik (A. 

Möller, 2018) große Resonanz und Aufmerksamkeit. Studien belegen wiederholt, 

dass rund 80 Prozent der Befragten mehr Tierschutz in der Landwirtschaft möch-

ten. Die Bereitschaft, mehr für mehr Tierschutz zu bezahlen, ist allerdings meist 

preisabhängig, wie Studien belegen
41

. Die bestehende hohe Preissensibilität der 

Verbraucher*innen steht damit häufig im Widerspruch zu den Wünschen bezüglich 

der Standards. Agrarökonom*innen der Göttinger Universität sprechen von einer 

klaffenden Lücke zwischen der Einstellung von Konsument*innen zur Nutztierhal-

tung und dem tatsächlichen Kaufverhalten bezüglich tierischer Produkte
42

. Trotz 

der Studien, in welchen sich ein Großteil der Verbraucher*innen für bessere Tier-

haltungsformen aussprechen, sind die Marktanteile noch immer sehr gering. Grün-

de hierfür sind vielfältig: Einerseits ist das Angebot noch immer zu klein und exklu-

siv, andererseits können die Verbraucher*innen häufig das Mehr an Tierschutz 

nicht oder nur schwer erkennen. Eine transparente und vertrauenswürdige Kenn-

zeichnung der tierischen Produkte könnte Abhilfe leisten. Nur damit könnte der*die 

Verbraucher*in wirklich erkennen, was sich hinter einem Produkt verbirgt und ei-

nen höheren Preis rechtfertigt. Und: Für die gewünschten Steigerungen des Tier-

schutzes in der landwirtschaftlichen Tierhaltung müssten höhere Preise erzielt 

werden, welche den Erzeuger*innen den Mehraufwand entlohnen. Billigpreise las-

sen den Landwirt*innen keine Luft für die dringend notwendigen Investitionen, um 

Tierschutz nachhaltig in die Ställe zu bringen, und sie verursachen eine mangel-

hafte Wertschätzung der Produkte durch den*die Verbraucher*in. Zusätzliche Ein-

nahmen durch eine Fleischabgabe, die zweckgebunden für Tierschutzinvestitionen 

verwendet werden muss, werden aus Tierschutzsicht als notwendig erachtet. 

Durch Anerkennen der Verbraucher*innenwünsche, das Verpflichten und Aufklären 

der Verbraucher*innen und eine Fleischabgabe zur unterstützenden Finanzierung 

von Investitionen, wird Wertschöpfung und Wertschätzung tierischer Produkte ge-

fördert. Dann wären die umstellungsbereiten Landwirt*innen in der Lage, das Mehr 

für Tier- und Umweltschutz auch wirtschaftlich rentabel zu stemmen. Dieses wären 

erste notwendige Schritte zum Schutz der heimischen Betriebe. 

 

Die Rolle des Einzelhandels 

Das System der Erzeugung tierischer Lebensmittel zeigt immer öfter seine Schat-

tenseiten, vor allem durch Skandale in der Fleischindustrie und die aggressive 

Werbung für Billigfleisch
43

. Durch mangelhafte Arbeitsbedingungen, Lohndumping 

und das Niedrighalten der Produktionskosten in allen Bereichen des landwirtschaft-

lichen Sektors, aktuell steht vor allem die Schlachtindustrie im Fokus, wird ein nicht 

zu rechtfertigender Preiskampf ausgetragen. Darunter leiden vor allem all jene, auf 

die die billigen Produktpreise zurückfallen: die Landwirt*innen, die nicht genug 

Geld für ihre Erzeugnisse erhalten, um sinnvoll davon wirtschaften zu können oder 

in höhere Standards zu investieren, oder Mitarbeiter*innen an Schlachthöfen, die 

eng auf eng in Sammelunterkünften wohnen und unter harten Bedingungen für 

(zu) wenig Lohn arbeiten.  

                                           
41 https://www.wochenblatt-dlv.de/dorf-familie/haushalt-rezepte/studie-bestaetigt-paradoxes-kaufverhalten-verbraucher-551570 

42 https://www.topagrar.com/management-und-politik/news/verbraucher-reden-nur-agrarwissenschaftler-eindeutig-fuer-fleischsteuer-

11978125.html 

43 https://www.swr.de/swraktuell/corona-schlachthoefe-billig-fleisch-werbung-100.html 

https://www.wochenblatt-dlv.de/dorf-familie/haushalt-rezepte/studie-bestaetigt-paradoxes-kaufverhalten-verbraucher-551570
https://www.topagrar.com/management-und-politik/news/verbraucher-reden-nur-agrarwissenschaftler-eindeutig-fuer-fleischsteuer-11978125.html
https://www.topagrar.com/management-und-politik/news/verbraucher-reden-nur-agrarwissenschaftler-eindeutig-fuer-fleischsteuer-11978125.html
https://www.swr.de/swraktuell/corona-schlachthoefe-billig-fleisch-werbung-100.html
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Doch der Einzelhandel erkennt seine Verpflichtung nicht an, oder will sie nicht er-

kennen. Weiterhin wird mit Billigprodukten tierischer Herkunft geworben, der Le-

bensmitteleinzelhandel unterbietet sich gegenseitig in den Preisen – auf dem Rü-

cken der Erzeuger*innen. So disqualifizierte sich Edeka mit einer heftig kritisierten 

Werbung selbst, in welcher betitelt wurde, dass Essen einen Preis verdient hätte: 

„den niedrigsten“
44

. Dies ist nur eines von vielen Beispielen, welche verdeutlichen, 

wie weit es mit der Wertschöpfung und –schätzung tierischer Produkte her ist. 

Anstatt sich gegenseitig in Preisen zu unterbieten und somit direkt mit zu verant-

worten, dass im Erzeugungsbereich Geld für Investitionen – unter anderem für 

Umwelt- und Tierschutz – fehlt, sollte der Lebensmitteleinzelhandel sich seiner 

Verantwortung den Vertragspartner*innen gegenüber bewusst werden. Qualität 

muss ausgezeichnet und angemessen bepreist werden, die Erzeuger*innen müs-

sen langfristige Verträge erhalten und fair bezahlt, die Ware muss entsprechend 

beworben werden. Der Kampf um den billigsten Preis muss ein Ende haben!  

 

Politik in der Pflicht 

Die wichtigste Aufgabe der Politik bezüglich der Zukunft der Schweinehaltung in 

Deutschland besteht darin, das Ordnungsrecht im Sinne des Tierschutzes zu 

überarbeiten. Durch Missstände in tierhaltenden Betrieben, welche in großen Tei-

len auf die unzureichenden Vorgaben des Ordnungsrechts zurückzuführen sind, 

gerät immer wieder die gesamte landwirtschaftliche Branche unter Beschuss. 

Durch Verschärfungen im Ordnungsrecht, klarere Vorgaben zur verhaltens- und 

artgerechten Unterbringung und Versorgung der Schweine sowie deren strenge 

und konsequente Kontrolle und Sanktionierung muss dem vorgebeugt werden. Nur 

so können das Image der landwirtschaftlichen Tierhaltung nachhaltig verbessert, 

die Wertschätzung der Landwirt*innen und ihrer Tätigkeiten gesteigert werden und 

die Haltungsbedingungen endlich an die artgemäßen Bedürfnisse der Schweine 

angepasst werden. Tierschutzwidrige Haltungsbedingungen wie Kastenstandhal-

tung, Vollspaltenböden und fehlende Struktur und Beschäftigung können nicht Teil 

einer zukunftsfähigen Tierhaltung sein. Sie müssen daher durch das Ordnungs-

recht entsprechend ausgeschlossen werden. Um die Umsetzung der Vorgaben 

schnellstmöglich sicherzustellen, müssen die ordnungsrechtlichen Änderungen 

durch Investitionsförderung und Planungssicherheit bezüglich der Ausrichtung der 

Strategie begleitet werden. Weiterführend könnte entsprechend der Ideen der nie-

derländischen Regierung auch für Deutschland eine staatlich geförderte Reduktion 

des Schweinebestandes in Betracht gezogen werden. So könnte nach der Devise 

„weniger in der Menge, mehr in der Qualität“ der Preis und die Wertschätzung der 

Produkte gesteigert werden. Staatliche Subventionierungen für die Landwirtschaft 

sollten umorientiert und ausschließlich für alternative Haltungsformen, Biohaltun-

gen oder Label-Programme mit einem tatsächlichen Mehrwert für Tier- und Um-

weltschutz aufgewendet werden. Industrielle Tierhaltungen zu subventionieren, ist 

kein zukunftsweisender Weg. Deutschland wird immer mit den billigeren Produkti-

onsbedingungen im Ausland zu kämpfen haben. Das Ziel sollte es sein, die heimi-

sche Schweineproduktion dadurch vor der Abwanderung ins europäische Ausland 

und/oder vor weiteren Betriebsaufgaben zu bewahren, indem man die Wettbe-

werbsfähigkeit durch oben genannte Maßnahmen erhält und sich darüber hinaus 

bewusst durch mehr Qualität abhebt. Flankiert werden müssen diese Maßnahmen 

dringend auch durch Öffentlichkeitsarbeit und eine korrekte Aufklärung der Ver-

                                           
44 https://www.welt.de/wirtschaft/article205376911/Essen-verdient-niedrigsten-Preis-Edeka-erntet-Bauern-Zorn.html 

https://www.welt.de/wirtschaft/article205376911/Essen-verdient-niedrigsten-Preis-Edeka-erntet-Bauern-Zorn.html
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braucher*innen. Die Einführung der bereits genannten Fleischabgabe, als zweck-

gebundenes Investitionsinstrument für die Landwirtschaft ist ein zweiter notwendi-

ger Ansatzpunkt für die nationale Politik.  

 

 

Einbindung der europäischen Ebene 

Auch für die Neugestaltung der Gemeinsamen Agrarpolitik der EU (GAP) müssen 

Tier-, Klima- und Umweltschutz als wichtigste Pfeiler Beachtung finden. Umwelt, 

Klima- und Tierschutzstandards dürfen nicht nur den Mitgliedstaaten überlassen, 

sie müssen auf Ebene der europäischen Gesetzgebung implementiert werden. 

Auch um die Wettbewerbsfähigkeit aller Mitgliedstaaten zu garantieren, aber auch, 

um Vertragsverletzungsverfahren zu vereinfachen und so leichter, schneller und 

nachhaltiger Tier- und Umweltschutz durchzusetzen. Die Säulen der GAP müssen 

umfassend und grundlegend überarbeitet werden. Um dies schrittweise zu errei-

chen, hat die Kommission 2018 einen neuen Umsetzungsansatz in Form von nati-

onalen Strategieplänen vorgeschlagen. Diese sollen so erstellt werden, dass neun 

allgemeine Ziele erreicht werden. Ziel Nummer Neun strebt dabei die „Verbesse-

rung der Art und Weise, wie die Landwirtschaft in der EU gesellschaftlichen Erwar-

tungen in den Bereichen Ernährung und Gesundheit – einschließlich sicherer, 

nahrhafter und nachhaltiger Lebensmittel – sowie Tierschutz gerecht wird“ an. Es 

wäre aus Tierschutzsicht wichtig gewesen, den Tierschutz als eigenständiges Ziel 

zu definieren. Dass Tiere zu schützen sind, ist unabhängig vom Zeitgeist geboten. 

Gesellschaftliche Erwartungen hingegen sind Änderungen unterworfen und nicht 

klar und einheitlich definierbar. Hier hat die Kommission eine große Chance ver-

passt, Tierschutz als ein festes verbindliches Ziel in der GAP zu verankern. Die 

Erfahrungen in der Vergangenheit zeigen, dass freiwillige Tierschutz-Maßnahmen, 

die über den Mindeststandard hinaus gehen und bisher im Rahmen der Program-

me der zweiten Säule durchgeführt werden, alleine nicht ausreichen, um einen 

grundlegenden Wandel in der landwirtschaftlichen Tierhaltung zu erreichen, da 

eine tiergerechtere Haltung durch den aktuell vorherrschenden Marktpreis nicht 

ausreichend entlohnt wird. Leider bleibt die zweite Säule in den Kommissionsvor-

schlägen von 2018 gegenüber der ersten Säule weiterhin stark unterfinanziert. So 

sieht die Kommission eine Kürzung der zweiten Säule von 16,8 Mrd. Euro vor, wie 

Tabelle 6 zeigt.  

 

Tabelle 6        1.Säule      2.Säule Gesamt 

GAP-Budget 2014–2020 312,7 Mrd. € 95,6 Mrd. € 

408,31 Mrd  € 

/ circa 38 % 

des EU-

Haushaltes 

GAP-Budget 2021–2027 

(Kommissionsvorschlag 

aus dem Jahr 2018) 

286,2 Mrd. € 78,8 Mrd. € 

365 Mrd € / 

circa 33 % des 

EU-

Haushaltes 

Differenz - 26,5 Mrd € - 16,8 Mrd € - 43,31 Mrd  € 

 

Der unverhältnismäßig starke Abbau der zweiten Säule soll laut Kommission durch 

stärkere Ko-Finanzierung der Mitgliedsländer aufgefangen werden, was nicht rea-

listisch ist. 
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Die Vorschläge der Kommission zum mehrjährigen Finanzplan 2021–2027 und 

zum „Europäischen Aufbauplan“ vom Mai 2020 sehen allerdings ein größeres Ag-

rarbudget vor – und sogar die finanzielle Aufstockung der zweiten Säule. Das fina-

le GAP Budget wird sich im Herbst 2020 entscheiden. 

 

Indem die EU das Zwei-Säulen-Prinzip beibehält, mit einer starken ersten und 

einer schwachen zweiten Säule, bietet sie den Landwirt*innen wenig Anreiz und 

Möglichkeiten, Haltungssysteme umzubauen. Das Zwei-Säulen-Prinzip steht ei-

nem Systemwandel im Weg. Wenn die Förderbedingungen an den Tierschutz ge-

koppelt wären, könnten die Mehrkosten und der Mehraufwand, die den Land-

wirt*innen entstehen, honoriert werden. Es darf keine Subventionierung von Be-

trieben entsprechend ihrer Fläche, wie noch immer in der ersten Säule der GAP 

vorgesehen, mehr stattfinden. Das bisherige Modell der europäischen GAP steht 

direkt dem wünschenswerten System der kleinbäuerlichen Strukturen mit regiona-

len Vermarktungsketten und niedrigeren Bestandsobergrenzen sowie alternativen 

Haltungsformen entgegen. Wenn die Subventionierung der europäischen Land-

wirtschaft entsprechen ausgerichtet würde, könnte eine zukunftsfähige Ausrichtung 

der Tierhaltung gefördert werden. Gleichzeitig könnten Klein- und Familienbetriebe 

zu einem gewissen Grad vor dem Betriebesterben gerettet werden.  

 

Ein weiteres europaweites Instrument für eine zukunftsfähige Schweinehaltung 

unter hohen Tierschutzstandards und für die Erhaltung der nationalen Strukturen 

ist eine europaweite verpflichtende Kennzeichnung tierischer Produkte. Nur dann, 

wenn Haltungsformen sowie Tierschutzstandards und Umweltstandards nachvoll-

ziehbar über die Grenzen hinweg abgebildet werden, kann mehr Transparenz ge-

schaffen werden. Verbraucher*innen hätten die Möglichkeit, sich für tierschutzge-

rechtere Produkte zu entscheiden. Tiergerechtere Produktionsverfahren könnten 

besser entlohnt werden und das Angebot würde sich verbessern. Auch die regio-

nale Vermarktung könnte durch eine transparente Kennzeichnung der Produkti-

onsstandards gefördert werden, indem beispielsweise auf Produkten mit Importan-

teil entsprechende Transportangaben abgebildet werden müssen. Um die nationa-

le Schweinehaltung in Deutschland zu schützen, sollten die Bemühungen der Poli-

tik über den nationalen Rahmen hinausgehen, um eine Umstrukturierung hin zu 

einer nationalen tiergerechten und trotzdem wettbewerbsfähigen Schweinehaltung 

zu ermöglichen. 

 

Weitsicht ist erforderlich – Umweltschutz und Gefahr durch Zoonosen 

Im Hinblick auf das Pariser Klimaschutzabkommen und die Klimakrise werden 

Aspekte wie Klimaneutralität, Reduktion der Emissionen und Schutz der Umwelt, 

von Böden, Luft und Grundwasser, immer zentraler. Tierhaltung und Veredelungs-

industrie verursachen einen großen Teil der Belastungen, auch in Drittstaaten. 

Veränderte Wirtschaftsweisen
45

 und eine Reduktion der Tierbestände, darunter die 

Bestände der Schweine, sind notwendige Schritte in Richtung einer umweltverträg-

licheren Landwirtschaft. Um die Auswirkungen der Tierhaltungen in der Landwirt-

schaft zu reduzieren und zu minimieren müssten auch Flächenbindungen einge-

führt werden. Nicht nur Tierschutzforderungen, sondern auch Umweltschutzgedan-

ken treiben den Strukturwandel in der Landwirtschaft vorwärts. In den Diskussio-

nen sollte der Fokus auf einen ganzheitlichen Wandel gelegt werden
4647

.  

                                           
45 Beispiel: https://agroforst-info.de/agroforstwirtschaft/ 
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Deutsche Ferkelerzeuger*innen und –mäster*innen dürfen in diesen turbulenten 

Zeiten nicht allein gelassen werden. Die Landwirt*innen alleine können die Krise 

nicht lösen und sollen auch nicht allein für sie verantwortlich gemacht werden. 

Vertreter der landwirtschaftlichen Branche, wie der Bauernverband, schoben und 

schieben die Verantwortung von sich. Sie haben den Zeitpunkt verpasst, den Be-

rufsstand in Richtung einer zukunftsfähigen Landwirtschaft zu führen. Auch die 

Politiker*innen haben es versäumt, rechtzeitig Lösungsstrategien zu entwickeln. 

Mehr als 80 Prozent der Verbraucher*innen wünschen sich mehr Tierwohl bei der 

Erzeugung tierischer Produkte – sie müssen endlich die Möglichkeit bekommen, 

dies auch mit ihrem Kaufverhalten zu zeigen. Viele Landwirt*innen sind bereit da-

zu, ihre Produktionssysteme umzustellen, mehr Tier- und Umweltschutz umzuset-

zen und unter diesen angenehmeren Bedingungen zu arbeiten, als ständig für 

niedrigste Preise auf Masse zu produzieren. Dies aber immer unter der Prämisse, 

dass die Wirtschaftlichkeit der Betriebe weiterhin gegeben bleibt, schließlich han-

delt es sich hier meist um die Lebensgrundlage.  

 

Der Deutsche Tierschutzbund fordert eine deutliche Steigerung der Tiergerechtheit 

der Haltungssysteme. Nur unter Beachtung höherer Tierschutzstandards und 

strengerer Umweltschutzkriterien kann eine landwirtschaftliche Tierhaltung zu-

kunftsfähig gestaltet werden und weiterhin Akzeptanz in der Bevölkerung finden.  

 

Jede Generation trägt eine Mitverantwortung für die kommenden Generationen 

bezüglich des Erhalts der Ressourcen und des Schutzes der Umwelt. Ein Festhal-

ten an der gegenwärtigen Praxis steht diesem Gedanken entgegen. Von den For-

derungen für mehr Tier- und Umweltschutz darf die Gesellschaft auch in Anbe-

tracht der derzeit hitzigen Diskussionen nicht abrücken. Eine Steigerung der Aufla-

gen muss, gestützt durch politische Instrumente, mit fairen Preisen und Planungs-

sicherheit für die Landwirt*innen einhergehen. Nationale Tierschutz- und Umwelt-

schutzstandards dürfen nicht künstlich niedrig gehalten werden – aus Angst, Be-

triebe würden abwandern. Mit diesem Ansatz würde sich nie etwas zum Positiven 

ändern. Die Landwirtschaft verlöre weiter an Akzeptanz und die grundlegenden 

Probleme würden sich weiter verschärfen.  

 

Klar ist: Tierschutz ist keine Verhandlungssache. Tierschutz ist Staatsziel und 

muss entsprechend als solches behandelt werden. 
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