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Einleitung  
 
E.-J.Lode1) und F. Ellendorff,.2.)  

 

1) Deutsche Gesellschaft für Züchtungskunde 
2) Institut für Tierzucht Mariensee, Bundesforschungsanstalt für Landwirtschaft  
 
 
 

 

Die Tierproduktion Deutschlands trägt schon heute 
maßgeblich zur Sicherstellung der Ernährung der 
Bevölkerung mit qualitativ hochwertigen und ge-
sundheitlich unbedenklichen Nahrungsmitteln bei 
und betreibt so einen vorsorgenden Verbraucher-
schutz. Dies wird nicht nur über die Einhaltung ge-
setzlich vorgegebener Standards, des Umweltschut-
zes und des Verbraucherschutzes, des Tierschutzes 
und der Tiergesundheit, sondern auch durch Eigen-
initiativen bei der Entwicklung und Umsetzung von 
Qualitätssicherungsprogrammen, freiwilligen Ve r-
einbarungen oder auch durch die ethische Verpflich-
tung zu guter fachlicher Praxis sichergestellt. Die 
Tierproduktion Deutschlands ist durch eine auf die 
Verbrauchernachfrage ausgerichtete Produktionsviel-
falt gekennzeichnet und reicht von intensiven und 
extensiven Systemen bis hin zum ökologischen 
Landbau. Die Tierproduktion Deutschlands leistet 
einen volkswirtschaftlichen Beitrag von 21.7 Mrd. 
Euro Produktionswert und bedeutet Einkommens-
quelle für viele Menschen in vor- und nachgelagerten 
Bereichen. Gleichwohl bewegt sich die Tierproduk-
tion in Spannungsfeldern, die durch unterschiedliche 
und z.T. konfliktträchtige Sachverhalte und Interes-
sen geprägt sind. Das Fachgespräch soll vor diesem 
Hintergrund Zukunftsperspektiven bis hin zu Visio-
nen für die Tierproduktion Deutschlands entwickeln 
und diskutieren. Entsprechend wird die Situation der 
Tierproduktion und ihre Wettbewerbsfähigkeit am 
Beispiel der Fleischerzeugung (Rind, Schwein, Ge-

flügel) dargelegt (Hartmann und Müller). Hand-
lungsbedarf für die Produzenten und Forderungen an 
die Politik werden abgeleitet. Ve rbrauchereinstellung 
(von Alvensleben) zur Tierproduktion insgesamt und 
zum Tierschutz sowie zu ökologischen Produktions-
verfahren spielen in der Gesamtbetrachtung eine 
hervorragende Rolle und werden von Produ-
zent/Verbraucherkommunikation und von politischen 
Rahmenbedingungen mitbestimmt. Tierschutz und 
Tiergesundheit (Hesse, Gauly) sind untrennbar mit-
einander verbunden und werden trotz hohen Stan-
dards auch künftig weiter zu entwickeln sein, wobei 
besondere Antagonismen zwischen dem Verlangen 
nach größtmöglicher Extensivierung, Tiergesundheit, 
Rückständen, Umwelt- und Ressourcenschonung 
bestehen (Taube, Rodehutscord). Die Zucht trägt 
(Wörner, Swalve)  große Verantwortung zur Befrie-
dung gesellschaftlicher und Verbraucherforderungen 
einerseits aber auch für Tierschutz und Tiergesund-
heit sowie für das wirtschaftliche Überleben des 
Produzenten.  Balancierte Zuchtziele sind daher 
vermehrt zu berücksichtigen. Die Entwicklungen der 
letzten Jahre und neue Perspektiven der Merkmals-
identifizierung lassen erheblichen züchterischen 
Fortschritt erwarten.  
Schließlich stellen "Visionen" (von dem Bussche) 
wichtige Leitziele für eine künftige nachhaltige 
Tierproduktion dar, die die Belange der verschie-
denen Akteure, das sind Produzent, Verbraucher, 
Tier und Umwelt gleichermaßen berücksichtigt.   
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Tierproduktion im ökonomischen, ökologischen und ethischen 
Spannungsfeld 

 
Monika Hartmann, Rheinische-Friedrich-Wilhelms -Universität Bonn und Monika Müller, Gießen

 
1. Einleitung 

 
 

Die deutschen Nutztierhalter sowie die an der Verar-
beitung und Vermarktung von Fleisch und Fleischer-
zeugnissen beteiligten Unternehmen sehen sich wach-
senden und zum Teil entgegengesetzten ökonomi-
schen, ökologischen und ethischen Anforderungen 
ausgesetzt. Veränderte gesellschaftliche Normen 
beziehen sich nicht nur auf die Sicherheit und Qualität 
der Produkte, sondern betreffen zunehmend auch die 
Produktionsprozesse. Gefordert wird u.a. die Um-
weltverträglichkeit der Produktionsprozesse, die Ein-
haltung der Richtlinien des Tierschutzes, die Rückver-
folgbarkeit der Erzeugnisse von Lebensmitteln tieri-
scher Herkunft über den gesamten Produktionsprozess 
sowie eine umfassende und verständliche Kennzeich-
nung der Lebensmittel. Die veränderten Ansprüche 
seitens der Konsumenten haben bereits Anpassungen 
der politischen sowie eine Verschärfung der rechtli-
chen Rahmenbedingungen für diesen Wirtschafts-
zweig induziert, in der Regel mit der Konsequenz 
eines erheblichen Anpassungsbedarfs sowie steigen-
der Produktionskosten in den Unternehmen (Weindl-
maier, 2002; Windhorst, 2002). Diese Entwicklungen 
verlaufen parallel zu einer weiteren regionalen und 
weltweiten Liberalisierung der Produktion mit der 
Folge, dass gleichzeitig der Preis - und Konkurrenz-
druck für die deutschen Produzenten ansteigt.  
Vor dem Hintergrund dieses Spannungsfeldes stellt 
sich die Frage nach der Zukunft des Standorts 
Deutschlands in Hinblick auf die Erzeugung von 
Lebensmitteln tierischer Herkunft.1 Ziel des Beitrags 
ist es, Strategien abzuleiten, die es der deutschen 
Land- und Ernährungswirtschaft ermöglichen, sich in 
dem neuen gesellschaftlichen, ökonomischen und 
politischen Umfeld zu behaupten. Hierbei sind wirt-
schaftliche sowie politische Entscheidungsträger 
gleichermaßen gefordert. Der vorliegende Beitrag ist 
wie folgt gegliedert. Abschnitt 2 is t der Darstellung 
der Situation und der wesentlichen Entwicklungs-
hemmnisse der Fleischproduktion, -verarbeitung und 
–vermarktung in Deutschland gewidmet. Dabei soll 
zugleich erfasst werden, inwieweit die Veredlungs-
wirtschaft in Deutschland den veränderten gesell-
schaftlichen Anforderungen gerecht wird. Im dritten 

                                                 
1  Im Rahmen dieses Beitrags finden nur die 

drei in Deutschland wichtigsten Nutztierarten 
– Schweine, Geflügel und Rinder – Berück-
sichtigung. 

Abschnitt werden internationale Trends in diesem 
Wirtschaftszweig vorgestellt und im folgenden Ab-
schnitt die für den Veredlungssektor relevanten polit i-
schen Veränderungen diskutiert. Aus den gewonne-
nen Erkenntnissen werden dann im abschließenden 
Teil des Beitrags Schlussfolgerungen für die Siche-
rung der Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Produk-
tion von Fleisch und Fleischerzeugnissen abgeleitet. 
 
2. Veredlungswirtschaft in Deutschland 
 
Die Bundesrepublik Deutschland ist weltweit einer 
der attraktivsten Absatzmärkte für Veredlungsproduk-
te. Neben dem großen und kaufkräftigen Binnenmarkt 
sowie den politisch und wirtschaftlich stabilen Ve r-
hältnissen trägt hierzu die zentrale Lage Deutschlands 
in Europa bei. Vor diesem Hintergrund stellt sich die 
Frage, ob die deutsche Veredlungswirtschaft diesen 
Standortvorteil für sich nutzen kann. Einen Einblick 
hierzu liefern die folgenden Ausführungen. 

2.1 Bedeutung der Produktion und Verarbeitung 
von Fleisch 

Der Wert der Tierproduktion in Deutschland erreichte 
in 2002 10,8 Milliarden Euro. Damit entfällt auf sie 
knapp ein Viertel des in der Landwirtschaft erzielten 
Verkaufserlöses. Angesichts des erreichten hohen 
Sättigungsniveaus beim Verzehr von Fleischproduk-
ten sowie des bedingt durch die diversen Fleischskan-
dale stark gesunkenen Image dieser Produkte war ein 
Umsatzwachstum im Fleischsektor in den 90er Jahren 
immer schwieriger zu erreichen. Dies hat dazu ge-
führt, dass die relative Bedeutung der Tierproduktion 
am gesamten Produktionswert der Landwirtschaft 
eine sinkende Tendenz aufweist (siehe Abbildung 1). 
Der Rückgang des Anteils am gesamten Produkti-
onswert der Landwirtschaft war erheblich bezogen auf 
die Rinderproduktion, aber auch nennenswert bei 
Schweinen, während der Anteil von Geflügel von 1,9 
auf 2,9% anstieg. 
Die Verarbeitung von Tieren wird in der deutschen 
Statistik unter die Rubrik „Schlachten und Fleischver-
arbeitung“ zusammengefasst. Mit einem Marktvolu-
men von über 23,3 Milliarden im Jahr 2001 ist das 
Schlachten und die Fleischverarbeitung die bedeu-
tendste Branche des deutschen Ernährungsgewerbes.  
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Abbildung 1: Anteil von Fleisch am Produktionswert der Landwirtschaft in den Wirtschaftsjahren 1990, 2000, 
2002 in % 

 
Quelle: BMVELb (versch. Jg.) Ernährungs- und agrarpolitischer Bericht der Bundesregierung. Berlin. 
 
Ihr Anteil am gesamten produzierenden Ernährungs-
gewerbe betrug 2001 gemessen am Umsatz 18% so-
wie gemessen an der Beschäftigtenzahl  19% 
(BMVEL a). 
Die Betrachtung der Selbstversorgungsgrade2 bei den 
einzelnen tierischen Produkten erlaubt einen ersten 
Eindruck von der Stellung einer Branche im internati-
onalen Vergleich. Wie Tabelle 1 veranschaulicht, ist 
die deutsche Veredlungswirtschaft nicht in der Lage, 
den inländischen Bedarf an Schweine- und Geflügel-
fleisch zu decken. Anders ist die Situation bei Rind- 
und Kalbfleisch. Die hohen Selbstversorgungsgrade 
für diese Fleischarten sind aber nicht auf komparative 
Vorteile in der Produktion, sondern vielmehr auf eine 
erhebliche Protektion der inländischen Produzenten 
zurückzuführen. In jüngster Zeit ist der Selbstversor-
gungsgrad für Rind- und Kalbfleisch erheblich ange-
stiegen. Im Jahr 2001 erreichte diese Kennziffer sogar 
einen Wert von 161. Dieser hohe Selbstversorgungs-
grad spiegelt jedoch ebenfalls nicht eine gestiegene 
internationale Wettbewerbsfähigkeit dieses Produkti-
onszweigs wieder, sondern den dramatischen Nach-
frageeinbruch als Folge der BSE-Krise.  
                                                 
2  Der Selbstversorgungsgrad ist der Quotient 

aus inländischer Produktion und  inländi-
scher Nachfrage multipliziert mit 100. 

Die Kalkulation von Marktindikatoren, wie die des 
Relative Revealed Trade Advantage (RTA) Indexes 
stellt eine umfassende Möglichkeit dar, Kenntnisse 
über die internationale Leistungsfähigkeit einer Bran-
che beruhend auf in der Vergangenheit realisierten 
Handelsströmen zu gewinnen. Wie der Berechnungs-
modus in Tabelle 2 zeigt, berücksichtigt der RTA 
sowohl die Importe als auch die Exporte eines Lan-
des. Die Höhe der Messziffer gibt gewissermaßen den 
Grad der internationalen Wettbewerbsfähigkeit an. 
Positive Werte deuten auf komparative Vorteile, ne-
gative dagegen auf komparative Nachteile eines Lan-
des für das untersuchte Produkt bzw. die untersuchte 
Produktgruppe im Vergleich mit einer ausgewählten 
Ländergruppe oder der Welt hin.3 
Anhand des RTA wird im Folgenden beispielhaft 
gezeigt, wie sich die internationale Wett-
bewerbsfähigkeit des Fleischsektors insgesamt sowie 
der verschiedenen Verarbeitungsstufen in Deutsch-
                                                 
3  Bei der Interpretation von Marktanteilsindi-

katoren ist zu beachten, dass sie die Wettbe-
werbsfähigkeit lediglich an beobachtbaren 
Marktdaten messen. Da diese verzerrt sein 
können, muss dies bei der Interpretation der 
Indikatoren Beachtung finden (vgl. Frohberg 
und Hartmann, 1997) 
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land im Zeitraum 1997 bis 2001 darstellt. Basierend 
auf dem RTA-Index zeigt sich ein klarer Wettbe-
werbsnachteil für die deutsche Veredlungswirtschaft. 
Besonders die Produktgruppe „Nutztiere und gering 
verarbeitete tierische Produkte“ weist deutlich negati-
ve RTA-Werte für den hier berücksichtigten Zeitraum 
auf.4 Wie lässt sich diese geringe Wettbewerbsfähig-
keit der deutschen Tierproduktion erklären? Hierzu 
soll im folgenden Unterkapitel ein Überblick zur 
Situation der Fleischerzeugung in Deutschland ver-
mittelt werden.  
 

2.2 Situation der Fleischerzeugung in Deutschland 

Die Tierproduktion in Deutschland weist in Abhän-
gigkeit von der Nutztierart spezifische Charakteristika 
und Probleme auf. Die Schweinehaltung ist geprägt 
von gravierenden Strukturdefiziten. Zwar weist die 
Entwicklung der Bestandsgrößenklassen in der BRD 
in den letzten Dekaden eine deutliche Verlagerung hin 
zu größeren Beständen auf (vgl. Abbildung 2), ohne 
jedoch auch nur annähernd die Größenordnung wich-
tiger Konkurrenten auf dem Weltmarkt zu erreichen. 
So werden im Jahr 2000 in Deutschland lediglich     
40 % der Schweine in Beständen von über 1000 Tie-
ren gehalten, während dieser Anteil in Dänemark und 
den Niederlanden bereits über 70 % beträgt und in 
den USA fast 75% aller Schweine in Beständen mit 
mehr als 2000 Tieren zu finden sind (ZMPa 2002; 
BMVELa 2002; McBride und Key, 2003).  
 
Die durchschnittliche Anzahl der Schweine pro Halter 
liegt entsprechend in Deutschland mit nur 250 im Jahr 
2001 weit niedriger als in den wichtigsten Exportlän-
dern der EU oder den USA, die eine durchschnittliche 
Bestandsgröße von über 700 aufweisen (BMVELa 
2002; ZMPa 2002; McBride und Key, 2003). Ve r-
gleichsweise günstigere Produktionsstrukturen sind in 
Deutschland lediglich in den Zentren der Schweine-
haltung, insbesondere in der Weser-Ems-Region und 
in einigen westfälischen Landkreisen anzutreffen. 
Hier bestehen jedoch zunehmend Probleme bei der 
Verwertung der anfallenden tierischen Exkremente. 
Hinzu kommen Raumnutzungskonflikte und zum Teil 
große Akzeptanzprobleme bei der Bevölkerung vor 
Ort, was der Erweiterung und Neueinrichtung von 
Betriebsanlagen in diesen Regionen deutliche Gren-
zen setzt. Entsprechend ist in den letzten Jahren die 
Auslagerung von Produktionszweigen zu erkennen. 
So findet beispielsweise ein großer Teil der Ferkel-
produktion auch im Süden Deutschlands statt (Ame-

                                                 
4  Dies gilt, obwohl in der Europäischen Union 

und somit auch in Deutschland ein Teil der 
Fleischproduktion (Rinder und Schafe) staat-
lich erheblich subventioniert wird. 

lung et al. 2002). Daraus resultiert jedoch das Prob-
lem eines unausgewogenen Verhältnisses zwischen 
Sauen- und Mastschweinehaltung. Das Ferkeldefizit 
in einigen Hochburgen der Schweinemast macht lan-
ge Transportwege und –zeiten für Ferkel notwendig 
und stellt darüber hinaus ein extrem hohes Seuchenri-
siko dar (Windhorst, 2002). 
  
Insgesamt bleibt festzuhalten, dass die Schweinepro-
duktion in Deutschland, abgesehen von regional be-
grenzten Konzentrationsgebieten, ausgeprägte Struk-
turdefizite aufweist. Die vorherrschenden geringen 
Bestandsgrößen führen zu deutlich höheren Produkti-
ons- bzw. Stückkosten.5 Diese werden zusätzlich noch 
durch das Einschalten von Viehhändlern verstärkt 
(Windhorst, 2002). Darüber hinaus erschweren die 
vorliegenden Strukturen die Einführung geschlossener 
Produktionssysteme mit Herkunfts- und Qualitätssi-
cherung von der Zucht bis zur Ladentheke. Lediglich 
mehrstufige Produktionssysteme sind zu erkennen, 
aus denen jedoch auch nur etwa 25-30 % der erzeug-
ten Schlachtschweine stammen (Windhorst, 2002; 
Amelung et al. 2002). Führend in der Konzeption und 
Umsetzung geschlossener Produktionssysteme mit 
Herkunfts- und Qualitätssicherung ist hingegen Dä-
nemark. Die Dänen haben bereits in den 70er Jahren 
erkannt, dass es zur Sicherung der Wettbewerbsfähig-
keit notwendig ist, die gesamte Produktionskette – 
beginnend mit der Zucht bis zur Vermarktung der 
Fleischprodukte – effizient zu gestalten. Als Konse-
quenz wurden zum einen geschlossene Produktions-
systeme aufgebaut. Zum anderen erfolgte eine erheb-
liche Vergrößerung der Produktionseinheiten im Pri-
mär- und Verarbeitungsbereich. Heute findet in Dä-
nemark die Schweinefleischproduktion zu fast 100% 
in vertikal integrierten Systemen statt. Diese führen 
zu einer wesentlichen Reduzierung der Produktions-
kosten, u.a. weil sie den Betrieben auf den einzelnen 
Stufen eine sehr hohe Auslastung ihrer Produktions-
kapazitäten sichern (vgl. u.a. McBride und Key, 
2003). Darüber hinaus gewährleisten diese Systeme 
ein hohes Maß an Tiergesundheit sowie Produktquali-
tät und Transparenz über die gesamte Wertschöp-
fungskette. Auch in den USA hat sich der Trend in 
Richtung des Aufbaus sehr großer vertikal integrierter  
                                                 
5 Bondt et al. (2000) ermitteln für Deutschland, 
Frankreich, Dänemark, die Niederlande und Spanien 
die Produktionskosten für Schweinefleisch in ge-
schlossenen Schweinebetrieben für die Jahre 1998 
und 2003 (Prognose). Sie kommen zu dem Ergebnis, 
dass in Deutschland sowohl die mittel- als auch die 
langfristigen Produktionskosten mit Abstand am 
höchsten sind. So liegen die langfristigen Produkti-
onskosten 1998 (2003) zwischen 19% (15%) und 31% 
(31%) über den entsprechenden Kosten der europäi-
schen Wettbewerber. 
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Produkt 1980 1990 2000 2002 

Kalb- und Rind-
fleisch 

109 127 119 132 

Schweinefleisch 88 94 87 91 

Geflügelfleisch 62 64 70 70 
 
 

 
 

Tabelle 1: Selbstversorgungsgrad bei ausgewählten tierischen Produkten in Deutschland für die Jahre 1980, 
1990, 2000 und 2002, in % 

Quelle: (BMVELb (versch. Jg.) Ernährungs- und agrarpolitischer Bericht der Bundesregierung. Berlin. 

 

 

Produktgruppe RTA 

1997-2001 

Erläuterungen zum Index und zu den  
Kalkulationen 

Fleischsektor insgesamt -0,706 

Nutztiere und Fleisch 
(gering verarbeitet) 

-0,759 

Fleischprodukte mittle-
ren Verarbeitungsgrads 

-0,078 

Hoch verarbeitete 
Fleischprodukte 

-0,410 

RTA RXA RMPij ij ij= −  

 mit: ∑ ∑ ∑ ∑
≠ ≠ ≠ ≠

=
jll ikk ikk jll

klkjilijij XXXXRXA
, , , ,

)//()/(  

       ∑ ∑ ∑ ∑
≠ ≠ ≠ ≠

=
jll ikk ikk jll

klkjilijij MMMMRMP
, , , ,

)//()/(  

X (M) bezieht sich auf die Exporte (Importe), Subscripte i and k 
(j and l) bezeichnen die Produkt bzw. Länderkategorien 

Der Indikator wurde zunächst für jedes der Jahre 1997 bis 2001 
berechnet. Anschließend wurden die Durchschnitte dieser jähr-
lichen Daten ermittelt, wobei jeweils das Jahr mit dem höchsten 
und niedrigsten Wert keine Berücksichtigung fand. In der Ana-
lyse dient die Welt außer Deutschland als Referenzregion, als 
Referenzproduktgruppe wurde in der Untersuchung der Handel 
mit allen Waren gewählt. 

 
Tabelle 2: Wettbewerbsfähigkeit des deutschen Fleischsektors sowie verschiedener Verarbeitungsstufen – 

Messung basierend auf dem Relative Revealed Trade Advantage (RTA)-Index für die Jahre 1997-
2001 

Quelle: Eigene Berechnungen auf Basis von FAOSTAT (Internet Mai 2003) 
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Abbildung 2:  Struktur der Schweinehaltung nach Bestandsgrößenklassen in der BRD (1971, 1981, 1991, 2000) 
Quelle:  BMVELa (versch. Jg.): Statistisches Jahrbuch für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten der 

Bundesrepublik Deutschland, versch. Jg. 

 

Produktionssysteme seit Anfang der 90er Jahre mit 
erheblichem Erfolg durchgesetzt (McBride und Key, 
2003). 
 
Die Rindfleischproduktion in Deutschland ist eben-
falls durch erhebliche Strukturdefizite gekennzeich-
net. Bei deutlich wachsenden Bestandsgrößen bewegt 
sich Deutschland mit 62 Tieren pro Halter im Jahr 
1999 im EU-Vergleich im mittleren Bereich, wobei 
der Abstand zur Spitzengruppe – Belgien/Luxemburg 
und Dänemark mit fast 80 und dem Vereinigten Kö-
nigreich mit etwa 90 Tiere pro Halter – nicht ganz so 
deutlich ausfällt wie in der Schweineproduktion 
(ZMPa versch. Jg.).  
Weit bedeutender als in der Schweine- und Geflügel-
fleischproduktion erfolgt in der EU eine erhebliche 
wirtschaftspolitische Einflussnahme auf dem Rind-
fleischmarkt mit den sich daraus ergebenden Abhän-
gigkeiten und Risiken für die landwirtschaftlichen 
Produzenten (vgl. u.a. Koester und Brümmer, 2002). 
Das traditionelle Element der Gemeinsamen Agrarpo-
litik auf dem Rindfleischmarkt, die Festsetzung von 
inländischen Preisen weit über den Weltmarktpreisen, 
verliert dabei seit der McSharry Reform von 1992 
immer stärker an Bedeutung. Dennoch liegt die Stüt-
zung für diesen Sektor nach wie vor auf sehr hohem 
Niveau. Diese Protektion erfolgt zunehmend durch 
die Gewährung verschiedener Tierprämien. Da diese 
Prämien an die Verfügbarkeit von Futterfläche ge-

bunden sind, zeichnen sich für Regionen mit einer 
hohen Viehdichte zunehmend Probleme ab.  
Der Rindfleischmarkt ist darüber hinaus in besonderer 
Weise von einer sinkenden Nachfrage betroffen. So 
sank der pro Kopf Ve rbrauch in Deutschland im Zeit-
raum 1992 bis 2002 von 19,2 kg/Jahr auf 12,7 kg/Jahr 
und damit um 34% (ZMPa verschiedene Jg.; ZMPc 
2003).6 Auch Schweinefleisch musste im genannten 
Zeitraum einen Rückgang in der Gunst der Konsu-
menten hinnehmen, jedoch lediglich um 4% von 54,5 
auf 52,4 kg/Kopf/Jahr (ZMPa verschiedene Jg.; ZMPc 
2003). Neben dem eher kurz- bis mittelfristigen Ef-
fekt der BSE-Krise sind veränderte Präferenzen der 
Verbraucher und ein Unvermögen der Unternehmen 
insbesondere im Rindfleischsektor, hierauf zu reagie-
ren, verantwortlich für den bedeutenden Nachfrage-
einbruch. So ist es im Rindfleischbereich kaum ge-
lungen, Produkte anzubieten, die dem Convenience 
Trend entsprechen.  
Ganz anders sieht die Situation für den Geflügel-
fleischbereich aus. Bei einer insgesamt sinkenden 
Fleischnachfrage in Deutschland konnte Geflügel-
fleisch seine Position erheblich ausbauen. So stieg die 
pro Kopf Nachfrage für diese Fleischart in der Dekade 
1992 bis 2002 um 43% von 12,5 kg/Jahr auf 17,9 
                                                 
6  Ihren Tiefstand erreichte die Rindfleisch-

nachfrage im Jahr 2001 mit 10,3 
kg/Kopf/Jahr bedingt durch die BSE-Krise 
(ZMPc 2003). 
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kg/Jahr (ZMPb versch. Jg.; ZMPc 2003).7 Der wach-
sende Nachfragemarkt ist u.a. auf ein reichhaltiges 
Angebot an Convenience-Produkten zurückzuführen. 
Darüber hinaus hat Geflügelfleisch ein verhältnismä-
ßig gutes Image; es gilt als fettarmes, gesundes und 
zartes Fleisch, dass sich relativ leicht zubereiten lässt. 
Im Vergleich zu anderen Fleischarten ist es darüber 
hinaus billiger und konnte diesen Preisvorteil im Zeit-
verlauf sogar noch weiter ausbauen (vgl. auch Bran-
scheid und Sönnichsen, 2002). Letzteres ist bedingt 
durch die Tatsache, dass sich Geflügelfleisch in in-
dustrialisierten Produktionssystemen erzeugen lässt 
und die Produktion weitgehend flächenunabhängig 
erfolgen kann.  
Die wachsende inländische Nachfrage nach Geflügel-
fleisch hat zu einer erheblichen Ausdehnung der hei-
mischen Produktion geführt. Allein in den Jahren 
1997 bis 2000 ist die Bruttoeigenerzeugung von 734 
Tausend Tonnen auf 914 Tausend Tonnen angewach-
sen, was einer Steigerung von 25 % entspricht (Ame-
lung et al. 2002). Die Geflügelfleischproduktion in 
Deutschland zeichnet sich durch eine hohe und zu-
nehmende Konzentration aus. So ist im Zeitraum 
1992 bis 2001 der Bestand an Masthühnern um 40% 
gestiegen, während gleichzeitig die Zahl der Halter 
von Masthühnern um 86% sank. Als Folge nahm die 
durchschnittliche Bestandsgröße pro Halter um mehr 
als 900% zu (ZMPb versch. Jg.). In Hinblick auf die 
Bestandsgrößenstrukturen rangiert Deutschland im 
Geflügelsektor somit in der Spitzengruppe der EU-
Staaten. Darüber hinaus sind die größeren landwirt-
schaftlichen Betriebe im Geflügelsektor anders als im 
Schweine- und Rindfleischbereich in der Regel in 
vertikal integrierte Wertschöpfungsketten organisiert, 
wobei die Bindung an wenige große, agrarindustrielle 
Unternehmen erfolgt (Amelung et al. 2002).  

2.3 Schlachtung und Fleischverarbeitung in 
Deutschland 

Der deutsche Schlachthofsektor für Schweine und 
Rindfleisch ist durch eine im internationalen Ve r-
gleich kleinbetriebliche Struktur und hohe Überkapa-
zitäten gekennzeichnet8, obwohl bereits in den ver-

                                                 
7  Seit 1998 wird pro Kopf der Bevölkerung 

mehr Geflügel- als Rindfleisch konsumiert 
(ZMPa und ZMPb versch. Jg.). 

 
8  An dieser Stelle muss darauf hingewiesen 

werden, dass die Darstellung der Struktur-
entwicklung im Schlachthofsektor und der 
Fleischverarbeitung gewisse Probleme auf-
wirft. So gibt es unterschiedliche Erhebungen 
mit voneinander abweichenden Abgren-
zungskriterien. Darüber hinaus wurden teil-
weise die Abgrenzungskriterien verändert. 

gangenen Jahren eine erhebliche Reduzierung in der 
Anzahl der Rinder- und Schweine-
schlachtunternehmen zu beobachten war (vgl. Tabelle 
3). So verringerte sich die Anzahl der meldepflichti-
gen Rinderschlachtunternehmen von 1993 bis 2002 
um 36% auf 138. Mit einer Verringerung um 40% 
verlief der gleiche Konsolidierungsprozess bei den 
meldepflichtigen Firmen für Schweineschlachtungen 
sogar noch drastischer. 2002 gab es noch 205 derarti-
ge Unternehmen.9  
Trotz dieser Schrumpfung ist die durchschnittliche 
Schlachtkapazität im internationalen Ve rgleich als  
gering zu betrachten. Während in Dänemark im Jahr 
2001 6,7 Millionen Schlachtungen pro Schweine-
schlachtunternehmen und knapp 1,1 Millionen 
Schlachtungen pro Betrieb getätigt wurden, kamen die 
entsprechenden deutschen Firmen lediglich auf eine 
Anzahl von knapp 170 Tausend10. Über die Schlacht-
kapazitäten pro Betrieb liegen keine Informationen 
vor, da gemäß des 4.ViehFLGDV lediglich die 
schlachtenden Unternehmen meldepflichtig sind. 
Unterstellt man, dass jedes Unternehmen über einen 
Schlachthof verfügt, so imp liziert dies, dass die 
Schlachtkapazitäten pro Betrieb in Dänemark etwa  
das 6,5-fache des deutschen Niveaus betragen 11. 
Wären die Schlachtkosten je Schwein betriebs-
größenunabhängig wäre dies kein Problem. Tatsäch-
lich verzeichnen aber Schlachthöfe beachtliche Ska-
leneffekte, d.h. mit steigender Produktionskapazität 
sinken die durchschnittlichen totalen Kosten erheb-
lich.  
                                                                          

Die folgende Analyse basiert auf die im 
Rahmen der 4.ViehFlGDV erfassten melde-
pflichtigen Schlachtunternehmen. Diese rep-
räsentierten Ende der 90er Jahre jeweils etwa 
70% der gesamten Rinder- bzw. Schweine-
schlachtungen (vgl. auch Bongaerts, 2000). 

9  Dies gilt ohne, dass in dem betrachteten 
Zeitraum die Meldegrenzen verändert wur-
den. 

10  Diese Zahl wurde aus den Angaben in 
Weindlmaier (2002) sowie den Daten in 
BMVELa (2002, S. 234) ermittelt. 

11  Auch ein Vergleich der Schlachtkapazitäten 
deutscher Unternehmen mit denen in den 
USA zeigt die erheblichen Strukturnachteile 
in Deutschland. Während beispielsweise in 
Deutschland lediglich 11% aller Unterneh-
men im Rinderschlachtsektor im Jahr 1998 
eine Kapazität von mehr als 50 000 Schlach-
tungen pro Jahr aufwiesen, verfügten im Jahr 
1997 65% aller Unternehmen in den USA 
über eine 10fache  Schlachtkapazität, von 
500 000 Schlachtungen pro Jahr. Vergleich-
bare Divergenzen lassen sich auch im 
Schweineschlachtsektor beobachten (Mac-
Donald et al. 2000; Bongaerts, 2000). 
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Unternehmen 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 

Rinder-
schlachtungen 

215 211 184 163 152 159 158 149 141 138 

Schweine -
schlachtungen 

343 323 314 249 215 219 219 208 205 205 

 
Tabelle 3: Entwicklung der Anzahl meldepflichtiger Rinder- und Schweineschlachtunternehmen in Deutsch-

land nach der 4.ViehFLGDV, 1993-2002 
Quelle:  Weindlmaier, H. (2002): Perspektiven der Verarbeitung von Lebensmitteln tierischer Herkunft. In: 

Wilhelm Schaumann Stiftung (Hrsg.): Perspektiven für die Erzeugung von Lebensmitteln tierischer 
Herkunft in Europa. Hamburg, S. 156. 

 
So verringern sich nach Bongaerts, (2000) die 
Schlachtkosten pro Schwein um fast 57% von 21,5 
Euro in Unternehmen mit einer Schlachtkapazität von 
35 Tausend Schweine/Jahr auf 9,3 Euro in Unterneh-
men mit einer Schlachtkapazität von 700 Tausend 
Schweinen/Jahr. Eine erhebliche Kostendegression in 
Abhängigkeit von der Anzahl der geschlachteten 
Tiere kann ebenso für den Rindersektor beobachtet 
werden. Hier lässt sich eine Reduktion der Schlacht-
kosten von 76,7 Euro/Rind in der Kapazitätsklasse 10 
Tausend Rinder/Jahr auf 43,8 Euro/Rind bei einer 
Schlachtkapazität von 90 Tausend Rindern/Jahr beo-
bachten (Bongaerts, 2000).  
In Deutschland weisen die meisten Rinder- und 
Schweineschlachtunternehmen eine Kapazität auf, die 
die Ausnutzung der oben beschriebenen positiven 
Skaleneffekte nicht gestattet. Die Situation wird noch 
verschärft durch die geringe Kapazitätsauslastung der  
Unternehmen, die im Durchschnitt aller gemeldeten 
Schweine- und Rinderschlachtunternehmen nur etwa 
60% beträgt und insbesondere in den kleineren Unter-
nehmen noch weit niedriger liegt. Der sich hieraus 
ergebende Kostennachteil scheint noch weit bedeu-
tender als der auf die Betriebsgröße zurückzuführen-
de.  
Anders zeigt sich die Situation im Geflügelschlacht-
sektor. In 2003 erfolgen fast 62% aller Geflügel-
schachtungen in Unternehmen mit einer Kapazität 
von mehr als 1 Millionen Tieren (ZMPb 2003, S. 29). 
Die deutsche Fleischwarenindustrie ist durch eine 
primär klein- und mittelständige Struktur gekenn-
zeichnet. Gemäß der Angaben des Statistischen Bun-
desamtes waren im Jahr 2000 969 Unternehmen mit 
insgesamt 1084 Betrieben in diesem Bereich tätig.12 
Auf die 3 (10) größten Unternehmen der Branche 
entfiel im Jahr 1999 lediglich ein Marktanteil von 7%   

                                                 
12  Seit 1997 lässt sich keine klare Aussage in 

Hinblick auf die Richtung der Änderung der 
Unternehmens- und Betriebszahlen machen. 
Längerfristige Tendenzen lassen sich auf 
Grund der Erweiterungen des Berichtskreises 
nicht machen. 

(19%)(BMVELa 2002, S. 265, 284, 290). 1999 hatten 
lediglich 43 Unternehmen einen Jahresumsatz von 
mehr als 50 Millionen Euro. 

2.4 Reaktion der Veredlungswirtschaft auf sich 
ändernde gesellschaftliche Anforderungen an 
die Fleischerzeugung 

Zahlreiche Skandale im Fleischsektor haben zu einem 
erheblichen Vertrauensverlust der Verbraucher in die 
Sicherheit und Qualität von Fleischerzeugnissen ge-
führt. Als Folge richten sich die gesellschaftlichen 
Anforderungen nicht mehr allein auf die Produktqua-
lität wie beispielsweise Geschmack, Aussehen und 
Gesundheitswert, sondern in zunehmendem Maße 
rückt der gesamte Produktionsprozess in den Blick-
punkt der Betrachtung. Dabei sind Aspekte wie Fütte-
rung, Umweltverträglichkeit der Produktion, Tier-
schutz und Tiergesundheit, sowie Transparenz und 
Rückverfolgbarkeit wichtige Prozessfaktoren (Ame-
lung et al. 2002).  
Lebensmittelsicherheit ist wichtiger denn je und für 
alle Glieder der Lebensmittelkette von herausragender 
Bedeutung. Ein Weg zur Verbesserung der Qualitäts-
sicherung in den Unternehmen liegt in der Einführung 
von Qualitätsmanagementsystemen (QMS). Zu den 
bedeutendsten QM-Systemen zählen das Hazard Ana-
lysis of Critical Control Point Sytem (HACCP) sowie 
die ISO 9000ff Norm. In großen Teilen des vor- und 
nachgelagerten Bereichs der Landwirtschaft finden 
diese QMS bereits Anwendung. Im Primärsektor 
Landwirtschaft kommen solche Systeme vergleichs-
weise selten zum Einsatz, da hier die Auffassung 
vorherrscht, Qualitätsverbesserungen sei in erster 
Linie durch moderne Produktionstechniken und weni-
ger durch integrierte Managementsysteme zu realisie-
ren (Amelung et al. 2002). Darüber hinaus befürchten 
deutsche Landwirte, dass sie mit der Implementierung 
umfassender Managementsysteme zusätzlichen finan-
ziellen und bürokratischen Belastungen ausgesetzt 
werden, ohne einen entsprechenden Nutzen realisieren 
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zu können. Die fleischverarbeitende Industrie ist 
kaum in der Lage, auf die kleinstrukturierten Betriebe 
der Primärproduktion Druck auszuüben. Dies gilt 
insbesondere auch vor dem Hintergrund, dass viele 
Schlachthöfe selber eine relativ geringe Größe auf-
weisen und mit erheblichen Überkapazitäten zu kämp-
fen haben (Amelung et al., 2002).  
Die Einführung von QM-Systemen auf betrieblicher 
Ebene, kann dabei nur als erster Schritt betrachtet 
werden. Dies gilt ebenfalls für das im Jahr 2002 ein-
geführte QS-Siegel, das zwar nur wenig über die 
gesetzlich vorgeschriebenen Anforderungen hinaus-
geht, aber durch die Verstärkung der Kontrollen so-
wie die Verringerung organisatorischer Defizite als 
positiver Anfang betrachtet werden kann. Eine umfas-
sende und nachfrageorientierte Produkt- und Prozess-
sicherung auf hohem Niveau, die darüber hinaus die 
Realisierung erheblicher Effizienzgewinne erlaubt, 
verlangt aber eine Organisation großer Einheiten in 
vertikal integrierten Wertschöpfungsketten. Entspre-
chend gilt es im Primär- und Verarbeitungsbereich der 
Fleischproduktion Strukturdefizite zu überwinden. 
Auch implizieren enge vertragliche Bindungen für die 
Unternehmen, dass sie bereit sind ein Stück ihrer 
Souveränität aufzugeben, was gerade den deutschen 
Landwirten häufig nicht leicht fällt. Nur so kann es 
langfristig aber gelingen im internationalen Wettbe-
werb zu bestehen sowie auf aktuelle Nachfrageent-
wicklungen, beispielsweise im Convenience-Bereich, 
umgehend reagieren zu können. Die deutsche Geflü-
gelwirtschaft spielt in dieser Hinsicht eine Voreiter-
rolle. Auf Grund der Größe der Unternehmen im 
Primär- und Schlachtsektor und dem hohen Grad an 
vertraglichen Bindungen über die einzelnen Stufen 
des Produktionsprozesses erfolgt häufig bereits ein 
umfassendes Qualitätsmanagement über die gesamte 
Wertschöpfungskette.  
 
3. Internationale Trends in der Veredlungswir-

schaft 

3.1 Wachsende Dynamik und Konzentration im 
Welthandel mit Fleisch 

Der Welthandel mit Fleisch ist von großer Dynamik 
gekennzeichnet. So stieg im Zeitraum 1967 bis 1997 
der internationale Handel mit Fleisch von 5 Millionen 
Tonnen auf 21 Millionen Tonnen und somit um mehr 
als 300% (Rosegrant et al. 2001). Dabei zeigt sich 
eine zunehmende Konzentration des Handels auf 
wenige Export- und Importregionen. Bei allen 
Fleischarten sind die USA der wichtigste (Geflügel) 
oder einer der wichtigsten Anbieter (Rind, Schwein) 
auf den Weltmärkten. Beachtliche Exportanteile errei-
chen Kanada bei Rind- und Schweinefleisch, die EU 
bei Schweine- und Geflügelfleisch, Brasilien vor 
allem bei Geflügelfleisch sowie Australien und Neu-

seeland bei Rindfleisch.13 Von größter Bedeutung auf 
der Importseite erweisen sich neben den USA und der 
EU, der ostasiatische Raum, Mexiko sowie die Neuen 
Unabhängigen Staaten (NUS) (Probst 2003).  
Auch für die Zukunft ist der Fleischmarkt ein überaus 
attraktiver Markt mit einem erheblichen Wachstums-
potential. Dieses ergibt sich insbesondere aus den 
zunehmenden regionalen Ungleichgewichten zwi-
schen Fleischerzeugung und Fleischverbrauch. Wäh-
rend für den Zeitraum von 1997 bis 2020 in den Ent-
wicklungsländern eine Zunahme des Fleischverbrauch 
um 92% erwartet wird, weisen die Prognosen für die 
Industrieländer nur ein moderates Wachstum von 
17% aus (Rosegrant et al. 2001). Gleichzeitig verfü-
gen aber vor allem die Industrie- und Schwellenländer 
und nicht die Entwicklungsländer über hohe Produk-
tionskapazitäten sowie das Potenzial, diese weiter 
auszubauen. In Hinblick auf die Geflügel- und 
Schweinefleischproduktion gilt dies im besonderen 
für Brasilien und die USA. Damit würde die ohnehin 
bedeutende Stellung dieser beiden Exporteure auf den 
internationalen Fleischmärkten weiter zunehmen 
(Branscheid und Sönnichsen 2002). Die EU weist 
hingegen lediglich ein begrenztes Potenzial zur Stei-
gerung ihrer Fleischexporte auf. Wesentliche Fakto-
ren, die eine Ausdehnung der Produktion hemmen, 
sind restriktive Auflagen insbesondere in den Berei-
chen Umwelt-, Tier-, Verbraucherschutz, agrarstruk-
turelle Defizite sowie die limitierte Verfügbarkeit von 
Produktionsflächen (Branscheid und Sönnichsen 
2002). Die Chancen der europäischen und mehr noch 
der deutschen Veredlungswirtschaft liegen somit 
weniger auf den internationalen als auf den großen 
und kaufkräftigen heimischen Märkten. Diese gegen 
die internationale Konkurrenz zu verteidigen stellt 
eine erhebliche Herausforderung dar. 

3.2 Sektorale und regionale Konzentration 

Neben der Konzentration des Weltfleischhandel auf 
wenige Import- und Exportregionen ist auch eine 
Zunahme der sektoralen und regionalen Konzentrati-
on der Tierproduktion und Fleischverarbeitung zu 
erkennen. Erstere impliziert, dass eine immer geringe-
re Anzahl oder ein immer geringerer Anteil von Be-
trieben14 einen immer höheren Prozentsatz der Ge-
samtproduktion auf sich vereint. Diese Entwicklung 
ist verbunden mit einer schnellen Zunahme der Be-
standsgrößen in den landwirtschaftlichen Betrieben 
bzw. mit einer erheblichen Steigerung der Kapazitäten 
in den Schlachtunternehmen und der Verarbeitungs-

                                                 
13  Bei der Ausfuhr lebender Schweine nimmt 

China darüber hinaus eine überragende Stel-
lung ein (Probst, 2003). 

14  Im ersten Fall spricht man von absoluter, im 
zweiten von relativer Konzentration. 
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industrie. Dieser Konzentrationsprozess ist schon weit 
fortgeschritten in der gesamten Wertschöpfungskette 
für Schweinefleisch vor allem der USA, Dänemarks 
und der Niederlanden. Motor dieser Entwicklung 
stellen die Kostenvorteile dar, die größere Unterneh-
men gegenüber kleineren Einheiten realisieren kön-
nen. Ursachen dafür sind die Ausnutzung positiver 
Skaleneffekte in der Verarbeitung, der Beschaffung 
und dem Verkauf, niedrigere Transaktionskosten als 
auch Größenvorteile in den Bereichen der Beschaf-
fung und Verarbeitung von Informationen sowie in 
Forschung und Entwicklung (vgl. u.a. Weindlmaier 
1998).15 Innovationen in der Kommunikationstechno-
logie sowie im Bereich der Mechanisierung der Pro-
duktionsabläufe werden diesen Trend ebenso verstär-
ken wie die Verschärfung von Standards und Aufla-
gen beispielsweise in den Bereichen Lebensmittels i-
cherheit und Tierschutz. Aber auch der rasante Kon-
zentrationsprozess im Lebensmitteleinzelhandel wirkt 
sich aus, da daraus eine Nachfrage nach großen Men-
gen eines standardisierten Produktes resultiert. Insge-
samt ist zu vermuten, dass sich der Prozess der sekt-
oralen Konzentration in der Veredlungswirtschaft 
weiter fortsetzen wird und kleinere Einheiten auf 
Grund der erheblichen Kostennachteile vom Markt 
verdrängt werden bzw. auf Nischenmärkte auswei-
chen müssen. 
Regionale Konzentration der Tier- und 
Fleischproduktion ist ein weiterer Trend, der in vielen 
Weltregionen zu beobachten ist. Dies impliziert, dass 
in relativ kleinen Wirtschafträumen ein immer 
größerer Anteil der Veredlungsproduktion stattfindet. 
Auslöser für die Entstehung dieser agrarischen Inten-
sivgebiete sind die Vorteile, die Unternehmen in 
solchen Agglomerationszentren realisieren können. 
Diese Agglomerationseffekte - auch Silicon Valley 
Effekte genannt - ergeben sich insbesondere durch 
Verstärkung des Know-hows in den Bereichen 
Technik, Vermarktung und Humankapital. Zu 
beobachten sind diese Entwicklung beispielsweise in 
der Bretagne in Frankreich oder im Weser-Ems-
Gebiet in Deutschland.   
Aber es gibt international auch Beispiele für eine 
zunehmende regionale Diversifikation in der Vered-
lungsproduktion. Beispielsweise war in den USA die 
Schweinefleischproduktion traditionell in den Mais-
gürtel-Staaten (Corn Belt States) konzentriert, mit 
Iowa als absolute Hochburg. Während in den letzten 
zwei Dekaden die Anzahl der Schweine in Iowa nur 
geringe Ve ränderungen zeigte, wuchs diese rasant in 
North Carolina und seit Anfang der 90er Jahre auch in 
Oklahoma, Colorado und Utah – und damit in Regio-
                                                 
15  Natürlich existieren auch potentielle Nachtei-

le für große Unternehmen wie höhere Kosten 
der Koordination und Kontrolle sowie gerin-
gere Flexibilität und Kundennähe (Weindl-
maier,  1998). 

nen, in denen die Schweineproduktion traditionell von 
untergeordneter Bedeutung war. Die erhebliche Ex-
pansion der Schweineproduktion in North-Carolina 
kann primär auf den Aufbau effizienter Wertschöp-
fungsketten zurückgeführt werden. Motor des Wachs-
tums der Veredlungswirtschaft in den westlichen 
Staaten der USA scheint dagegen die große Verfüg-
barkeit von Fläche und die geringe Bevölkerungsdich-
te zu sein (McBride und Key,  2003). Die regionale 
Konzentration der Tierproduktion bringt neben den 
oben beschriebenen positiven Effekten auch ökologi-
sche Probleme - z.B. bei der Entsorgung tierischer 
Exkremente oder bei Emissionen - sowie ein hohes 
Seuchenrisiko mit sich, die dieser Entwicklung wie-
derum Grenzen setzen.  
 
3.3 Organisation von Wertschöpfungsketten   
Die Schaffung integrierter über die gesamte Wert-
schöpfungskette vertikal miteinander verbundener 
Produktionssysteme stellt einen weiteren internationa-
len Trend in der Erzeugung von Fleischprodukten dar. 
Ziel dieser Organisationsform ist die Erhöhung der 
Produktqualität und –sicherheit, die Schaffung von 
Transparenz von der Zucht bis hin zum Einzelhandel 
(Gläserne Produktion) sowie die Senkung der Erfas-
sungs- und Produktionskosten. Letztere resultieren 
vor allem aus der verbesserten Auslastung der Pro-
duktionskapazitäten,  und der gezielten Orientierung 
der Produktion auf die Nachfrage. Dabei erweitern 
vertikal integrierte Produktionssysteme die Möglich-
keiten im Bereich der Markenbildung und damit der 
Verbesserung der Wettbewerbsposition im Qualitäts-
segment. Entsprechend bestehen Bestrebungen, neben 
der Strategie der niedrigen Preise auf der Basis von 
Kostenführerschaft auch eine Kompetenzprofilierung 
zu erlangen.16  
 
4. Wirtschaftspolitische Rahmenbedingungen 
 
Die wirtschaftspolitischen Rahmenbedingungen in 
Deutschland sind zum einen durch Veränderungen auf 
internationaler Ebene gekennzeichnet. So erhöhen 
die Globalisierung der Märkte, die EU-
Osterweiterung17 ebenso wie die Liberalisierungsver-
einbarungen im Rahmen der WTO-Verhandlungen 
oder des Everything-but-Arms Abkommens mit den 
ärmsten Entwicklungsländern den Wettbewerbsdruck 
für die deutschen Erzeuger und Ve rarbeiter von 
                                                 
16  Zu den Vorteilen der Implementierung von 

Wertschöpfungsketten in der Erzeugung von 
Fleischprodukten vgl. u.a. auch Karge et al. 
2002; Amelung et al. 2002; Windhorst, 2002; 
Weindlmaier, 2002. 

17  Deutsche Erzeuger befürchten auf Grund der 
den Beitrittsländern gewährten Übergangs-
fristen in den Bereichen Tier- und Umwelt-
schutz einen Wettbewerbsnachteil. 
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Fleischprodukten vom Weltmarkt her (Koester und 
Brümmer, 2002).  
Aber auch die EU-Agrarpolitik nimmt Einfluss auf 
die Wettbewerbskraft der europäischen und deutschen 
Veredlungswirtschaft. Die unendliche Geschichte der 
Reform der Gemeinsamen Agrarpolitik ist in diesem 
Zusammenhang an erster Stelle zu nennen. Die hier-
aus resultierenden z.T. erheblichen Veränderungen in 
den wirtschaftspolitischen Rahmenbedingungen für 
die landwirtschaftlichen Erzeuger lässt das Vertrauen 
der Landwirtschaft in die Zuverlässigkeit der Politik 
deutlich schwinden. Dies führt zu einer erheblichen 
Demotivation des unternehmerischen Engagement 
und beeinflusst vor allem in die Zukunft gerichtete 
Entscheidungen, wie langfristige Investitionen, nega-
tiv. Veränderte gesellschaftliche Anforderungen an 
die Sicherheit und Qualität von Nahrungsmitteln 
haben darüber hinaus Anpassungen in den politischen 
Rahmenbedingungen der Tierproduktion nach sich 
gezogen. Immer restriktivere EU-gemeinschaftliche 
Produktionsauflagen, u.a. in den Bereichen Nah-
rungsmittelsicherheit, Rückverfolgbarkeit, Nutztier-
haltung, Umweltschutz und Raumnutzung z.T. ver-
bunden mit einem erheblichen bürokratischen Auf-
wand für die Erzeuger sind die Folge. Diese Entwick-
lungen schränken die Möglichkeiten einer offensiven 
Positionierung der deutschen und europäischen Ve r-
edlungswirtschaft weiter ein.  
Zusätzliche nationale Alleingänge Deutschlands , die 
eine Verschärfung der EU-Richtlinien implizieren wie 
dies bereits in Hinblick auf die Baugesetzgebung und 
die Legehennenhaltungsverordnung umgesetzt bzw. 
im Rahmen der Schweinehaltungsverordnung ange-
strebt wird, können die Wettbewerbskraft der heimi-
schen Veredlungswirtschaft nochmals entscheidend 
schwächen und zu einer Verlagerung der Produkti-
onskapazitäten ins Ausland führen (Koester und 
Brümmer, 2002; Windhorst, 2002). Für den Umwelt- 
und Tierschutz wäre dies ein ausgesprochen zweifel-
hafter „Erfolg“. Dieses Problem ergibt sich insbeson-
dere auf Grund der Tatsache, dass die Zahlungsbereit-
schaft der Konsumenten für derartige qualitativ 
hochwertige Produkte sowie Produktionsprozesse 
begrenzt ist. Solange somit billige Importe aufgrund 
kostengünstiger Produktionsstrukturen oder geringe-
rer Produktionsauflagen im Ausland den deutschen 
Markt beliefern können, werden höhere Preise in 
Deutschland kaum durchsetzbar sein. 
Hohe Standards lassen sich im zunehmenden Wett-
bewerb nur dann durchsetzen, wenn diese über effek-
tive Qualitätssicherungssysteme erreicht und durch 
Nutzung von Kostendegressionseffekten und Effi-
zienzsteigerungen ökonomisch aufgefangen werden. 
Die Schweineproduktion in Dänemark kann in diesem 
Zusammenhang als positives Beispiel dienen. Trotz 
im internationalen Vergleich sehr hoher und im Zeit-
ablauf steigender Anforderungen an Produktsicher-
heit, Tierschutz und Umweltverträglichkeit konnte 

sich die dänische Schweinefleischproduktion im in-
ternationalen Wettbewerb auf Grund effizienter Struk-
turen auf allen Ebenen der Wertschöpfungskette so-
wie vertikal integrierter Organisationssysteme be-
haupten (Windhorst, 2002).  
Qualitätssicherungssysteme vor allem in der Rind- 
und Schweinefleischerzeugung stehen in Deutschland 
erst am Anfang. Das QS-Siegel und das Bio-
Prüfzeichen mögen als Beispiele dienen (vgl. Ab-
schnitt 2.4). Ihr Erfolg auf den inländischen Märkten 
ist noch nicht gesichert und ihre Chance, sich auf dem 
Exportmarkt gegenüber geschlossenen Wertschöp-
fungsketten der internationalen Wettbewerber durch-
zusetzen, ist nur schwerlich zu erkennen (Branscheid 
und Sönnichsen, 2002). Darüber hinaus sind in 
Deutschland die Möglichkeiten zur Nutzung von 
Effizienzsteigerungen sowie zur Kostendegression 
bisher nur sehr begrenzt gegeben. Vertikal integrierte 
Produktionssysteme, die erhebliche Effizienzgewinne 
ermöglichen, existieren bisher in nennenswertem 
Umfang lediglich im Geflügelsektor (vgl. Abschnitt 
2.4). Das Bestandsgrößenwachstum in der Tierhaltung 
wird durch politische Regelungen18 in den Bereichen 
Baugesetzgebung, Umweltrecht, Tierschutzrecht aber 
auch durch eine degressive Prämiengestaltung und die 
Gestaltung von Maßnahmen der Investitionsförderung 
gehemmt und z.T. vollkommen behindert (vgl. u.a. 
Dombert, 2003; Windhorst, 2002).  
 
5. Zusammenfassung und Schlussfolgerungen 
 
Die wirtschaftspolitisch und wirtschaftlich stabilen 
Rahmenbedingungen sowie der große und kaufkräfti-
ge Binnenmarkt stellen einen nicht zu unterschätzen-
den Vorteil für die deutsche Veredlungswirtschaft dar. 
Insbesondere bei Geflügel is t darüber hinaus ein deut-
liches Wachstumspotenzial auf dem Markt vorhan-
den. Demgegenüber waren die Produzenten von 
Schweine- und Rindfleisch mit einer sinkenden Nach-
frage in der letzten Dekade konfrontiert.  
Die Produktion und Verarbeitung von Schweinen und 
Rindern ist in Deutschland durch erhebliche Defizite 
gekennzeichnet. Zum einen erweist sich die vorherr-
schende kleinbetriebliche Struktur als großer Nach-
teil. Die Bestandsgrößen im Primärbereich sowie die 
Verarbeitungskapazitäten im Schlachtsektor sind im 
Vergleich mit den wichtigsten Exportländern in der 
EU sowie den USA sehr gering. Zum anderen sind im 
Schweine- und Rindfleischsektor bisher kaum ge-
schlossene Produktionssysteme mit Herkunfts- und 
Qualitätssicherung implementiert worden. Die aufge-
zeigten strukturellen Gegebenheiten bedingen deutli-
che Kostennachteile der deutschen Veredlungswirt-
                                                 
18  Diese sind z.T. die Antwort der Politik auf 

die ablehnende gesellschaftliche Einstellung 
gegenüber industriellen Produktionsstruktu-
ren in der Landwirtschaft. 
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schaft gegenüber internationalen Wettbewerbern 
sowie eine geringere Anpassungsfähigkeit an aktuelle 
Nachfrageentwicklungen, wie beispielsweise dem 
Convenience-Trend. Anders ist die Situation im Ge-
flügelsektor. Hier können erhebliche Effizienzvorteile 
durch den höheren Grad der Organisation und Kon-
zentration genutzt werden.  
Die Herausforderungen für die deutsche Veredlungs-
wirtschaft sind vielschichtig. Zum einen sind Effi-
zienzreserven konsequent zu nutzen. Dies impliziert 
sowohl die Umsetzung eines durchgreifenden Konso-
lidierungsprozesses in den Bereichen Tierhaltung, 
Schlachthofsektor und fleischverarbeitende Industrie 
als auch die Schaffung vertikal integrierter Produkti-
onssysteme mit einem umfassenden Qualitätsmana-
gement. Zum anderen ist die konsequente Orientie-
rung an den Verbraucherwünschen und den Erforder-
nissen des Marktes eine zentrale Aufgabe der Vered-
lungswirtschaft. Die Forderungen der Konsumenten 
betreffen dabei nicht nur das Produkt und seine Ei-
genschaften, sondern den gesamten Produktionspro-
zess. Vertikal verbundene Produktionsketten sind 
auch hierfür Voraussetzung. Darüber hinaus ermögli-
chen sie, konsumentenorientierte Innovationen effi-
zient auf den Märkten zu platzieren (vgl. u.a. Weindl-
maier, 2002). Dabei wird es bedeutend sein, nicht nur 
qualitativ hochwertige und sichere Produkte 
umweltverträglich sowie unter Einhaltung der Richt-
linien des Tierschutzes zu erzeugen, sondern die ho-
hen Standards auch an die Konsumenten zu kommu-
nizieren.  
Aufgabe der Politik sollte es sein, diesen Prozess 
konstruktiv und verlässlich zu begleiten, um so die 
Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen im Markt zu 
stärken. Zur Umsetzung der notwendigen Strukturan-
passungen ist ein investitionsfreudiges Klima not-
wendig. Dies verlangt kalkulierbare politische Rah-
menbedingungen. Dabei sollten sich die Umwelt- und 
Tierschutzauflagen an wissenschaftlichen Erkenntnis-
sen unter Berücksichtigung multifunktionaler Wir-
kungszusammenhänge orientieren. Nationale Allein-
gänge in einem europäischen Binnenmarkt sind prob-
lematisch; sie gehen zu Lasten der Produzenten ohne 
in der Regel die gewünschten Effekte zu erzielen.  
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Gesellschaft und Tierproduktion 
 

 

Reimar v. Alvensleben, Lehrstuhl Agrarmarketing der Universität Kiel 
 
  
1. Einführung 
 
Unsere Gesellschaft hat ein gespaltenes Verhältnis zur 
Tierproduktion: Einerseits liegt der Verbrauch von 
Lebensmitteln tierischer Herkunft auf einem sehr 
hohen (Sättigungs)-Niveau. Bei einigen Produkten ist 
der Verbrauch rückläufig, bei anderen steigt er weiter 
an. Andererseits befindet sich die gesellschaftliche 
Akzeptanz der heutigen Produktionsmethoden auf 
einem Tiefststand, was sich aber bisher kaum in einer 
Erhöhung der Nachfrage nach besonders tierfreund-
lich erzeugten Produkten niederschlägt (Wildner 
1998). 
 
Der folgende Beitrag ist eine Bestandsaufnahme von 
folgenden Problembereichen: 
 
• Wie nimmt die Gesellschaft die Sicherheit und 

Qualität der Produkte wahr? 
• Wie werden die Produktionsmethoden wahrge-

nommen? 
• Wie ist die Verhaltensrelevanz des latenten Un-

behagens gegenüber der Tierproduktion einzu-
schätzen?  

• Welche Zahlungsbereitschaft besteht für Produk-
te aus besonders tierfreundlichen Haltungsverfah-
ren? 

• Wie entwickeln sich die Verbrauchereinstellun-
gen zu Bioprodukten? 

• Welche Schlußfolgerungen ergeben sich? 
 
 
2.  Wahrnehmung von Sicherheit und Qualität 

der Lebensmittel 
 
Die Verunsicherung der Verbraucher über die ge-
sundheitliche Unbedenklichkeit der Nahrungsmittel 
wird in Deutschland seit den 70er Jahren intensiv 
diskutiert. Seit 1984 haben wir den Grad der Verunsi-
cherung in mehreren Verbraucherbefragungen anhand 
der Bewertung von Aussagen mittels einer Ratingska-
la gemessen. Die Aussagen lauteten: 
 
• Durch die heutigen Nahrungsmittel werden wir 

schleichend vergiftet. 
• Durch das Gerede über Rückstände in unseren 

Nahrungsmitteln wird dem Verbraucher unnötig 
Angst gemacht. 

 
Hierbei ergibt sich in den letzten Jahren folgende 
Antwortverteilung: Ein Drittel der Auskunftspersonen 

stimmt den Aussagen zu, ein Drittel lehnt sie ab und 
ein weiteres Drittel antwortet mit teils/teils.  
 
Betrachtet man den längerfristigen Trend, so erreichte 
die Verunsicherung ihren Höhepunkt etwa Ende der 
80er Jahre und war in den 90er Jahren wieder rückläu-
fig (Schaubild 1). Die BSE-Krisen haben nur einen 
vorübergehenden Anstieg der Verunsicherheit be-
wirkt. 
 
Schaubild 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Schaubild 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nach Art der von den Verbrauchern wahrgenomme-
nen Risiken ergab sich 2002 folgende Rangfolge 
(Schaubild 2): Salmonellen in Eiern, Schimmelpilz-
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gifte, BSE, Pestizidrückstände, verdorbene Lebens-
mittel, Hormone bei Kälbern, zu viel/einseitig essen, 
Schweinepest, genveränderte Nahrungsmittel, Choles-
terin, Konservierungsstoffe. Ein Vergleich mit ande-
ren Risiken zeigt die bekannten, weiterhin vorhande-
nen Wahrnehmungsverzerrungen: BSE wird als ge-
nauso gefährlich wie das Rauchen angesehen, 
Schweinepest als gefährlicher als der Straßenverkehr. 
Die risikopsychologische Erklärung dieses Phäno-
mens wurde an anderer Stelle beschrieben (v. Alvens-
leben 1998b, v. Alvensleben und Kafka 1999). 

 
Nach Produktgruppen werden die Risiken in folgen-
der Rangfolge wahrgenommen (Schaubild 3): Rind-
fleisch, Schweinefleisch, Geflügelfleisch, Eier, Fisch, 
Gemüse, Obst, Wein, Brot/Backwaren, 
Milch/Milchprodukte. Hierbei ist anzumerken, daß 
die Verunsicherung über Rindfleisch im Winter 2003 
deutlich geringer war als 1997. Dennoch ist festzuhal-
ten, daß vor allem Fleisch und Eier aus der Sicht vie-
ler Verbraucher Problemprodukte darstellen. Dagegen 
gibt es bei Milchprodukten nur wenig Bedenken. 
 
 
Schaubild 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Risikowahrnehmung korreliert sehr eng mit der 
Qualitätswahrnehmung. Die Produktgruppen, die als 
besonders risikoreich angesehen werden, sind die 
gleichen, bei denen Qualitätsverschlechterungen im 
Vergleich zu früher wahrgenommen werden. Dies 
sind vor allem Fleisch und Eier, während das Quali-
tätsimage von Milchprodukten relativ positiv ist. 

3. Wahrnehmung der Produktionsmethode 
 
Was für Vorstellungen hat die Bevölkerung über die 
heutigen Methoden der Tierhaltung?  Eine erste Ant-
wort geben Assoziationstests (Sies und Mahlau 1997). 
Den Testpersonen wurden verschiedene Reizwörter 
vorgegeben mit der Frage „Was fällt ihnen ein, wenn 
Sie das Wort ....   hören?“. Von 60 registrierten Asso-
ziationen mit dem Begriff „Viehhaltung“ waren nur 3 
positiv, 17 neutral und 40 deutlich negativ (Schaubild 
4). Die meisten der negativen Assoziationen bezogen 
sich auf Tierschutzaspekte. Ähnlich verlief der Asso-
ziationstest mit dem Begriff „Geflügelhaltung“ 
(Schaubild 5). Die Grundstimmung der Bevölkerung 
gegenüber der heutigen Nutztierhaltung ist somit bei 
einer deutlichen Mehrheit ziemlich vernichtend. 
 
Schaubild 4 

 
Assoziation mit dem Begriff „Viehhal-

tung“ 
(Quelle: Sies und Mahlau, 1997) 

 
 
• Positiv: Freilaufen glückliche Hühner – 

 glücke Hühner – Freitierhaltung 
• Neutral: Hoffentlich artgerecht – sollte  

  natürlich gehalten werden – Viehzucht – 
Hühner – Kühe (4) – Kühe auf der Wei-
de – Milchviehhaltung – Kuh- und 
Schweinezucht – Schweine (2)   - Gänse 
– Stall – Dünger – ist teils gut, teils 
schlecht 

• Negativ: Massentierhaltung (12) –  
  Tierfabriken – Kühe in Riesenställen – 

zu eng (2) – zu kleine Ställe – Ausbeu-
tung – nicht artgerecht (5) – natürliche 
Viehhaltung zu selten – zu viele Medi-
kamente – mit Medikamenten vollge-
pumpte Tiere – zu viel Kraftfutter – un-
gesund – Mitleid mit den Tieren – heute 
grausam – heute of t schrecklich – Tier-
quälerei (2) – tierunwürdig – kranke 
Tiere – Hospitalismus – totgebissene 
Tiere – Hühner, die zappeln, Gequiet-
sche bei Schweinelastern – stinkend – 
äußerste Vorsicht 
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Schaubild 5 
 

Assoziation mit dem Begriff  
„Geflügelhaltung“ 

(Quelle: Sies und Mahlau, 1997) 
 
• Positiv: Hühner schmecken gut –  

glückliche Hühner mit Hahn.  
• Neutral: Eier-Bodenhaltung  
• Negativ: Massentierhaltung (4) –  

Legebatterien (5)  - viel zu oft Legebat-
terien – arme kranke Hühner in Legebat-
terien – viele Hühner auf engstem Raum 
– eingepferchte Hühner – Käfighaltung 
– KZ-Hühner –  nackte Hühner - feder-
loses Vieh – kahle Hälse – ausgerupfte 
Federn bei den Hühnern – gegenseitig 
Augen auspickend – kranke Tiere – 
Traurigkeit – die armen Hühner, ganz 
traurig, kommen nie wieder auf die Bei-
ne – schlecht, nicht gut – nichts Gutes – 
Massenexekution – Tierquälerei (3) – 
nicht artgerecht – weniger Eier, dafür 
öfter artgerechte Haltung – natürliche 
Haltung wäre besser – Salmonellen – 
äußerste Vorsicht.  

 
 
 
Im Rahmen eines Forschungsprojektes der Europäi-
schen Union hatten wir die Möglichkeit, den derzeiti-
gen Stand der Tierschutzbedenken der Verbraucher 
und ihre Relevanz für das Konsumentenverhalten zu 
untersuchen (Harper und Henson 2001, Köhler 2003, 
siehe auch homepage des Verfassers). An der Studie 
waren Partner aus fünf Ländern beteiligt (England, 
Irland, Frankreich, Italien, Deutschland), so dass ein 
länderübergreifender Vergleich möglich war. Das 
Datenmaterial wurde aus einer Literaturanalyse, einer 
qualitativen Voruntersuchung (Gruppendiskussionen, 
Tiefeninterviews) und einer quantitativen Befragung 
einer repräsentativen Verbraucherstichprobe (n = 
2500, 500 je Land) gewonnen. 
 
Die Gruppendiskussionen ergaben, dass Tierschutz-
probleme im Kontext mit dem Thema Nahrungsmit-
telqualität selten spontan genannt wurden. Allerdings 
waren die gestützten Bedenken (wenn das Tierschutz-
problem direkt thematisiert wurde) gegenüber der 
heutigen Tierhaltung sehr stark. Sie bezogen sich vor 
allem auf die Batteriehaltung von Hühnern und auf 
enge Kälberboxen. Dabei war der Informationsstand 
der Diskussionsteilnehmer allgemein sehr gering. Es 
bestand überwiegend die Neigung zur Generalisie-
rung, d.h. man neigte zu der Vermutung, daß die 
Nutztiere generell schlecht gehalten werden („Mas-
sentierhaltung“). Wichtigste Kriterien für das Tier-
wohl waren die Natürlichkeit der Haltungsform und 

die humane Behandlung der Tiere. Das Tierwohl 
diente zugleich als Indikator für die Qualität, Gesund-
heit und Sicherheit der Produkte. 
 
In der Repräsentativbefragung ergab sich folgende 
Rangfolge der Akzeptanz der Haltungssysteme nach 
Tierarten: Milchviehhaltung, Schafhaltung, Schwei-
nehaltung, Rindermast, Legehennenhaltung, Kälber-
mast, Geflügelmast. Offenbar gehen sehr viel 
Verbraucher davon aus, daß auch Mastgeflügel in 
Käfigen gehalten wird.  
 
Auf die Frage, was für das Tierwohl wichtig ist, ergibt 
sich aus der Sicht der Befragten  folgende Rangfolge: 
Fütterung, Platz, Auslauf ins Freie, Transport, natürli-
ches Verhalten und Schlachtung. Erstaunlich ist der 
hohe Stellenwert der Fütterung. Dies hängt wahr-
scheinlich mit der intensiven Diskussion über das 
Tiermehlverbot zum Zeitpunkt der Befragung (De-
zember 2000) zusammen. 
 
Bei den Meinungsmultiplikatoren sind die negativen 
Meinungen über unsere heutige Nutztierhaltung noch 
ausgeprägter als in der Gesamtbevölkerung (Scheper 
1999). Besonders negativ ist die Einstellung der fach-
fremden Journalisten. Dagegen liegen die Politiker-
meinungen etwas dichter an der Bevölkerungsmei-
nung. Die Thesen der „Agrarwende“ fanden demzu-
folge bei der Bevölkerung, noch stärker aber auch in 
der Politik und vor allem in den Medien einen guten 
Resonanzboden. 
 
In der Werbung, in Kalendern und Kinderbüchern 
wird die Landwirtschaft und die Tierhaltung häufig 
nostalgisch-romantisch dargestellt. Hierdurch verstär-
ken sich die agrarromantischen Idealvorstellungen in 
der Gesellschaft, die von der Landwirtschaft immer 
mehr entfremdet wird. 
 
Insgesamt besteht in der Gesellschaft ein weit verbrei-
tetes latentes Unbehagen über die heutige Nutztierhal-
tung, das jedoch offenbar von den Verbrauchern 
weitgehend verdrängt bzw. durch andere Eindrücke 
überlagert wird und deshalb noch wenig verhaltens-
wirksam ist. 
 
4. Verhaltensrelevanz 
 
Wie ist die Verhaltensrelevanz der Tierschutzbeden-
ken der Verbraucher einzuschätzen? Um diese zu 
erfassen, wurden die Auskunftspersonen in der o.g. 
EU-Studie zunächst danach gefragt, inwieweit sich ihr 
Verbrauch an tierischen Produkten in den letzten 
Jahren geändert hat. Hierbei ergab sich als Tendenz 
eine Verringerung des Verbrauchs an rotem Fleisch, 
vor allem Rindfleisch, und von Eiern. Dagegen wurde 
der Verbrauch von Geflügelfleisch und von Milch-
produkten als steigend eingeschätzt.  
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Als Gründe für die Verbrauchsminderungen wurden 
genannt: Gesundheit, Sicherheit (BSE), Qualität (Ge-
schmack, Fettgehalt), veränderter Lebensstil, verän-
derte Haushaltsgröße und Preise. Tierschutzbedenken 
und ethische Gründe kamen als spontane Nennungen 
selten vor.  
 
Bei direkter Abfrage wurden Tierschutzbedenken 
dagegen häufig als Ursachen von Verbrauchsände-
rungen angegeben. Viele Verbraucher behaupten, sie 
kaufen bewusst tierfreundlich erzeugte Produkte (z.B. 
Freiland-Eier, Öko-Produkte). Auch hier zeigt sich 
das latente Unbehagen, das aktiviert wird, wenn der 
Tierschutzaspekt thematisiert wird. 
 
Dieses Ergebnis bestätigt theoretische Überlegungen: 
Kritische Informationen über die Nutztierhaltung 
aktivieren die latenten negativen Assoziationen und 
führen zu einer kognitiven Inkonsistenz bei den Be-
troffenen. Jeder Mensch hat in solchen Fällen das 
Bedürfnis, die Inkonsistenzen in seinen Einstellungen 
zu beseitigen oder von vornherein zu vermeiden. 
Hierbei kommen folgende Strategien infrage (v. Al-
vensleben 2002b): 
 
1. Nichtbeachtung der Information 
2. Weitere Verdrängung 
3. Rechtfertigung, z.B. 

• Zweifel an der Glaubwürdigkeit der Informa-
tion 

• Leugnen der Verantwortlichkeit (z.B. Regie-
rung ist verantwortlich) 

• Irrelevanzeindruck („Durch mein Verhalten 
kann ich sowieso nichts ändern“) 

4. Verhaltensänderung 
• Sporadischer Konsumverzicht 
• Totaler Konsumverzicht 
• Konsum anderer Produkte, von denen ange-

nommen wird, daß ihre Erzeugung aus Sicht 
des Tierschutzes akzeptabel ist. 

 
Verhaltensänderungen sind erst nach dem Überschrei-
ten einer Reiz/Toleranzschwelle zu erwarten. Sie sind 
in der Sozialisationsphase wahrscheinlicher als später, 
wenn das Verhalten stärker habitualisiert ist. 
 
Es gibt bisher nur wenige quantitative Studien über 
die Verhaltensrelevanz der Tierschutzbedenken. Eine 
Analyse für die Schweiz ergab, dass sie den 
Verbrauch von Fleisch insgesamt nur wenig beein-
flussen (Badertscher Fawaz et al. 1998), jedoch ist der 
Einfluss auf den Kauf von besonders tiergerecht er-
zeugten Fleisches etwas größer. In einer eigenen Un-
tersuchung konnten wir 1994 feststellen, dass die 
erklärte Varianz des selbst berichteten Fleischkon-
sums zu 80 % auf einen Faktor „Präferenz“ und zu 20 
% auf einen Faktor „Vertrauen“ zurückzuführen war, 
der auch Tierschutzaspekte umfasste (v. Alvensleben 

1994). In einer 1999 durchgeführten Untersuchung 
entfielen auf den Faktor „Präferenz“ 70 %, auf den 
Faktor „Vertrauen“ 14 % und auf einen spezifischen 
Faktor „Tierschutzbedenken“ 15 % der erklärten 
Varianz des selbst berichteten Fleischkonsums (Eg-
gert 2000). Offenbar ist die Verhaltensrelevanz der 
Tierschutzbedenken auf dem Fleischmarkt zwar ge-
ring, aber steigend. Zusätzliche Impulse dürfte die 
BSE-Krise ausgelöst haben, die jedoch inzwischen 
wieder abgeklungen sind. 
 
Etwas stärker scheint die Verhaltensrelevanz auf dem 
Eiermarkt zu sein. Dies schlägt sich in den relativ 
hohen Marktanteilen von Eiern aus alternativen Hal-
tungsformen nieder. In Deutschland schätzen wir 
ihren Anteil am Gesamtmarkt (inkl. Eiprodukte und 
Großverbraucher) auf 20 % und am Konsumeier-
verbrauch in den privaten Haushalten auf 28 % (v. 
Alvensleben und Gath 2003). Allerdings ist auch hier 
zu beobachten, daß die Effekte der BSE-Krise wieder 
abklingen. Die Nachfrage nach Eiern aus alternativen 
Haltungsformen war 2002 sowohl absolut als auch 
relativ rückläufig. 
 
 
5.   Zahlungsbereitschaft 
 
Wie hoch ist die Zahlungsbereitschaft der Verbrau-
cher für besonders tierfreundlich erzeugte Produkte 
einzuschätzen? Zur Beantwortung dieser Frage haben 
wir im Winter 2003 in Kiel einen Test mit Verbrau-
chern durchgeführt, in dem wir die Zahlungsbereit-
schaft für bestimmte Qualitätseigenschaften bei drei 
Produkten (Kartoffeln, frische Vollmilch, Schweine-
kotelett) mit zwei verschiedenen Methoden abgefragt 
haben. In die Analyse einbezogen wurden die Eigen-
schaften 
 
• Biosiegel 
• Herkunft (aus Schleswig-Holstein) 
• Anbau/Haltung, und zwar  

- bei Kartoffeln: aus kontrolliertem Anbau 
- bei Milch: aus Weidehaltung 
- bei Schweinekotelett: Haltung der Tiere auf 

Stroh und mit freiem Zugang nach draußen. 
 
Die Zahlungsbereitschaft wurde zunächst direkt abge-
fragt (z.B.: Ein Kilo Schweinekotelett kostet norma-
lerweise 5,- Euro. Was sind Sie maximal bereit für ein 
1 kg Bio-Schweinekotelett auszugeben?). Sodann 
wurde die Zahlungsbereitschaft indirekt mit Hilfe 
einer Conjoint-Analyse (CA) gemessen. Die Testper-
sonen erhielten in diesem Fall Produktkarten mit 
visuellen Stimuli, die sie in eine Präferenzrangfolge 
bringen sollten. Als Kennzeichnung des Bioproduktes 
wurde das staatliche Biosiegel verwendet, zur Kenn-
zeichnung der Herkunft das Schleswig-Holstein-
Gütezeichen. Das Anbau- bzw. Haltungsverfahren 
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wurde verbal beschrieben. Außerdem wurden jeweils 
zwei Preisstufen vorgegeben. Dadurch wird es mö g-
lich, die in der CA errechneten Teilnutzenwerte in 
Preisäquivalente umzurechnen. Die Ergebnisse sind in 
Tabelle 1 zusammengefaßt. 

 

abhängig ist bzw. von der Präsentation der Ware 
abhängt. 

- Beim Schweinekotelett fällt auf, daß die Zah-
lungsbereitschaft bei direkter Abfrage sehr viel 
geringer ist als bei der indirekten Abfrage. Dies 
dürfte auf das erheblich höhere Preisniveau von 
Schweinefleisch im Vergleich zu Milch und Kar-
toffeln zurückzuführen sein: Ein Mehrpreis von 
50 % pro kg ist bei Schweinefleisch absolut sehr 
viel mehr als bei Milch und Kartoffeln und be-
lastet damit auch das Haushaltsbudget entspre- 

 
 

 
 
 

Hierbei ist zu beachten, daß die in der Tabelle ange-
gebenen Mehrpreise für die untersuchten Qualitätsei-
genschaften Mittelwerte sind, die in ihrer absoluten 
Höhe wenig aussagen, da die Einzelwerte sehr stark 
streuen. Beim Vergleich dieser Mittelwerte ergeben 
sich folgende Befunde: 
 
- Der Wert der drei untersuchten Eigenschaften 

Biosiegel, Anbau/Haltungsverfahren und Her-
kunft hat in den meisten Fällen eine ähnliche 
Größenordnung. Die durchschnittliche Zahlungs-
bereitschaft liegt bei einem Mehrpreis von 50-60 
Prozent – wobei die Testpersonen in der Testsitu-
tion zu einer Überschätzung ihrer Zahlungsbereit-
schaft neigen dürften. Beispiel: Aus Holland wird 
berichtet, daß eine Molkerei einen Goudakäse, 
der aus Milch von Kühen in Weidehaltung herge-
stellt wird, zu einem Mehrpreis von bis zu 30 % 
in Supermärkten verkauft (DLG-Mitteilungen 
11/2002, S.8). 

- Der Wert der Herkunft variiert sehr stark in Ab-
hängigkeit von der Methode der Abfrage. Der 
eingesetzte visuelle Stimulus in der CA in Form 
des Schleswig-Holstein-Gütezeichens wirkt of-
fenbar sehr viel stärker als der verbale Stimulus 
in der direkten  Abfrage. Hieraus ist zu folgern, 
dass die Zahlungsbereitschaft offenbar situations- 

chend stärker. Dies ist den Befragten bei direkter 
Abfrage der Zahlungsbereitschaft  offenbar be-
wusster als bei indirekter Abfrage, bei der die 
Preisinformation gegenüber den anderen visuel-
len Stimuli stärker zurücktrat. Hieraus lässt sich 
schlussfolgern, dass die Erzielung von Preisauf-
schlägen für besondere Prozessqualitäten bei 
Fleisch grundsätzlich schwieriger ist als bei Pro-
dukten, bei denen Mehrpreise das Haushaltsbud-
get weniger belasten.  

 
 
Voraussetzung zur Erzielung von Preisaufschlägen für 
bestimmte Prozesseigenschaften ist, daß diese Eigen-
schaften vom Konsumenten auf dem Produkt auch 
wahrgenommen werden und ihn zugleich soweit akti-
vieren, daß er dieses Produkt anderen Produkten vor-
zieht. Insbesondere bei tierfreundlich(er) erzeugtem 
Fleisch ist dies ein schwieriges Kommunikationsprob-
lem. 
 
 
6.    Bioprodukte 
 
Wie entwickeln sich die Verbrauchereinstellungen zu 
Bioprodukten? Seit 1984 läuft an unserem Lehrstuhl 
ein Langzeitprojekt über den Markt für Bioprodukte 

 
Tabelle 1: Zahlungsbereitschaft für Qualitätseigenschaften 

Durchschnittlicher Mehrpreis in % 
Kartoffeln frische Vollmilch Schweinekotelett Eigenschaft 

CA direkt CA direkt CA direkt 
Biosiegel 86 63 64 58 55 28 
Anbau/ Haltung 47 56 51 48 54 28 
Herkunft 
(Schleswig-Holstein) 

110 47 96 38 75 16 

CA = indirekte Erfassung mittels Conjoint-Analyse 
direkt = direkte Abfrage 
Quelle: Lehrstuhl für Agrarmarketing der Universität Kiel, Verbraucherbefragung in Kiel, Winter 2003 (n=169) 
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(Bruhn 2001). Die letzte Erhebung fand im Au-
gust/September 2002 etwa drei Monate nach dem 
Nitrofen-Skandal statt. Als wichtigste Ergebnisse sind 
hervorzuheben (Bruhn 2003): 
 
- Auch am Biomarkt schwächen sich die Impulse 

ab, die von der BSE-Krise ausgingen, wobei die-
se Abschwächung durch den Nitrofen-Skandal in 
2002 verstärkt wurde (Schaubild 6). 

- Hiervon ist vor allem auch der Fleischbereich 
betroffen, der allerdings zuvor von der BSE-Krise 
besonders stark profitiert hatte (Schaubild 7). 

- Der Nitrofenskandal hat nur vorübergehende 
negative Wirkungen, sodaß sich das Wachstum 
des Biomarktes weiter fortsetzen dürfte – aller-
dings nicht mit den Raten, die sich die derzeitige 
Agrarpolitik wünscht. 

- Die Zahlungsbereitschaft für Bioprodukte, die in 
den 80er Jahren schnell gestiegen war, hat sich in 
den 90er Jahren wieder abgeschwächt und ver-
harrt auf diesem abgeschwächten Niveau (Schau-
bild 8). 

 
Insgesamt wird die Erreichbarkeit des von der Bun-
desregierung proklamierten Ziels eines Marktanteils 
von 20 % für Bioprodukte immer unwahrscheinlicher. 

 
Schaubild 6 
Zukünftige Konsumabsichten der Käufer von 
Bioprodukten 1984-2002 
Quelle: Bruhn 2003 

Schaubild 7 
Käuferanteile ausgewählter Bioprodukte  
1984-2002 
Quelle: Bruhn 2003 

 
Schaubild 8 
Durchschnittlich akzeptierter Mehrpreis der Käu-
fer von Bioprodukten 1984 - 2002 
 
Quelle: Bruhn 2003 

 
 
 

7.   Schlußfolgerungen 
 
1. Bei der Frage, ob und wieweit die Standards der 
Tiergerechtheit unserer Nutztierhaltung einer kollek-
tiven oder individuellen Wertentscheidung unterlie-
gen sollten, ergeben sich schwierige 
Abwägungsprozesse: 
• Erfolgt die Steuerung der Produktion über den 

Markt, so muss man damit rechnen, dass die Er-
gebnisse durch die Informationsüberlastung der 
Verbraucher, Wahrnehmungsverzerrungen und 
Verdrängungsprozesse von der Nachfrageseite 
verzerrt werden. Es könnte einerseits zu wenig 
Tiergerechtheit nachgefragt werden. Andererseits 
könnte die Nachfrage durch eine emotionale 
Kommunikation auf Produkte gelenkt werden, 
die subjektiv Eigenschaften aufweisen, die objek-
tiv nicht vorhanden sind – d.h. es könnte zu einer 
Irreführung der Verbraucher kommen. Irrefüh-
rung der Verbraucher wird bereits jetzt einigen 
Anbietern wegen ihrer Verpackungsgestaltung  
vorgeworfen. Es stellt sich die Frage, ob es über-
haupt möglich ist, alle Verbraucher sachgerecht 
zu informieren, und wer dies tun könnte. 

• Wird über die Tierschutzstandards kollektiv ent-
schieden, so müssen die staatlichen Normen im 
politischen Entscheidungsprozess festgelegt wer-
den. Hierbei besteht die Gefahr einer populisti-
schen Verzerrung der Ergebnisse. Politiker unter-
liegen den gleichen Wahrnehmungsverzerrungen 
und Vorurteilen wie die übrige Bevölkerung 
(Scheper 1999). 

 
Wenn es stimmt, dass die Fortschritte in der Nutztier-
ethologie inzwischen soweit gediehen sind, dass 
Tierwohl objektiv messbar ist, dann bietet sich als 
Lösung des Dilemmas eine politische Entscheidung 
auf der Grundlage wissenschaftlicher Erkenntnisse an. 
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Sie sollten bei Entscheidungen über Tierschutzstan-
dards einen größeren Stellenwert erhalten als bisher. 
Allerdings ist damit noch nicht das Problem der Ve r-
zerrungen im internationalen Wettbewerb gelöst, 
wenn nationale Regierungen unterschiedliche Stan-
dards beschließen. Die im Zuge der „Agrarwende“ 
proklamierte Strategie, die Umwelt- und Tierschutz-
standards in erster Linie über den Markt zu steuern, 
dürfte aus konsumtheoretischer Sicht zu keinem ver-
nünftigen Ergebnis führen. 
 
2. Die Strategie, die Nachhaltigkeit der Landwirt-
schaft in erster Linie über eine Förderung der Auswei-
tung des Ökologischen Landbaus zu verbessern (der 
Anteil des Ökolandbaus wurde vom Bundeskabinett 
als ein Indikator für die Nachhaltigkeit der Landwirt-
schaft festgesetzt), dürfte nicht nur im Hinblick auf 
die o.g. Zielgröße  „20 % Marktanteil des Ökoland-
baus“ unrealistisch sein. Sie ist auch aus umweltöko-
nomischer, wettbewerbspolitischer und verbraucher-
politischer Sicht zu hinterfragen (v. Alvensleben 
2002a).  
 
3. Aus der Sicht der Landwirtschaft ist eine gründli-
che Bestandsaufnahme und Neuorientierung der 
Kommunikationsstrategien nötiger denn je. Bei einem 
insgesamt begrenzten Kommunikationsbudget sollte 
die Öffentlichkeitsarbeit auf Kosten der Gemein-
schaftswerbung verstärkt werden (v. Alvensleben 
1998a, 2003). 
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Produktionssysteme und Gesundheitsmanagement 
  
 
Rolf  Mansfeld und Rainer Martin, Gynäkologische und Ambulatorische Tierklinik 
Ludwig-Maximilians-Universität München 
 
 
 
In tierhaltenden, landwirtschaftlichen Betrieben spie-
geln Tiergesundheit und –leis tung einen großen Teil 
der Prozeßqualität wider, die sich entscheidend auf 
den betriebswirtschaftlichen Erfolg auswirkt. Auch 
die Qualität des erzeugten Produkts, ob Milch oder 
Fleisch, ist in bekanntem Maß von wirtschaftlicher 
Bedeutung. Vom Jahr 2001 an kommt der Produkt-
qualität aufgrund der EU-weiten Ausdehnung der 
erweiterten Produkthaftung auf die landwirtschaftli-
che Urproduktion weitere Bedeutung zu. Es ist somit, 
besonders vor dem Hintergrund der Ereignisse der 
jüngsten Vergangenheit um BSE, illegalen Arzneimit-
telhandel und neueren Erkenntnissen zur Bodenbelas-
tung durch Antibiotika, zu erwarten, daß Maßnahmen 
zur Qualitätssicherung, nicht nur in der Fleischpro-
duktion, in den nächsten Jahren weiter an Bedeutung 
gewinnen werden. Die Novellierung des Arzneimit-
telgesetzes und die  Erarbeitung der „Antibiotika-
Leitlinien“ zeugen ebenso von dieser Entwicklung, 
wie die Einrichtung von Qualitäts- und Prüfsiegelpro-
grammen. Die wachsenden Qualitätsanforderungen 
einerseits und die parallel stattfindende Europäisie-
rung und Globalisierung der landwirtschaftlichen 
Märkte andererseits lassen für die Produzenten eine 
Erhöhung des wirtschaftlichen Drucks und damit 
einen Zwang zur Prozeßoptimierung erwarten.   
 
Die Integrierte Tierärztliche Bestandsbetreuung 
(ITB), deren Konzepte im wesentlichen in den letzten 
10-15 Jahren entwickelt worden sind, hat bis heute 
keine flächendeckende Umsetzung erfahren. Das liegt 
in erster Linie daran, daß die wirtschaftlichen Vorteile 
derartiger Konzepte nicht für jede Betriebsart und 
Produktionsrichtung von vornherein deutlich darstell-
bar sind und eine Unterstützung seitens öffentlicher 
Kassen bis heute fehlt. Mit zunehmender Bedeutung 
nicht monetärer Nutzenaspekte tritt die rein wirt-
schaftliche Betrachtung jedoch in den Hintergrund, 
was die weitere Verbreitung von Konzepten, die ein 
Qualitätsmanagement mit Integrierter Tierärztlicher 
Bestandsbetreuung beinhalten, erwarten läßt. Das 
Veterinary Herd Controlling System (VHC-System),  
das sich in das Dairy Herd Controlling System (DHC-
System) und das Beef Herd Controlling System 
(BHC-System) unterteilen läßt, trägt dieser Entwick-
lung Rechnung. Es ist ein tierärztliches Qualitätssi-
cherungssystem, das im Folgenden am Beispiel des 
DHC-Systems kurz vorgestellt wird.  

Qualitätsmanagement mit Integrierter Tier-
ärztlicher Bestandsbetreuung 
 
Das Konzept des “Dairy Herd Controlling-System” 
(kurz: DHC-System) ist auf die Optimierung von 
Prozeß- und Produktqualität in Milcherzeugerbetrie-
ben ausgerichtet, kann prinzipiell aber in jeder Pro-
duktionsrichtung und jedem Kontrollbereich als Qua-
litätssicherungssystem angewendet werden. Es dient 
sowohl einer Verbesserung des betriebswirtschaftli-
chen Ergebnisses, als auch dem Verbraucherschutz, 
dem Tierschutz sowie weiteren möglichen nicht mo-
netären Nutzenaspekten. Grundlage ist eine strategi-
sche, das heißt eine genau geplante intensive Zusam-
menarbeit zwischen dem Betriebsleiter, dem be-
standsbetreuenden Tierarzt und weiteren beteiligten 
Beratern von der Planung über die Strategieentwick-
lung und -umsetzung bis zur Kontrolle. Die Pro-
zeßsteuerung und die Überwachung einzelner „Kon-
trollbereiche“ erfolgt durch die Festlegung von Ein-
zelaktivitäten und Maßnahmen, den  sogenannten 
„Kontrollpunkten“. Durch regelmäßige Soll-Ist-
Vergleiche werden Prozeß- und Produktqualität ü-
berwacht und optimiert. Als Prüfkriterien dienen 
sogenannte „Indikatoren“, das sind nicht direkt 
beeinflußbare, den einzelnen Kontrollpunkten zuge-
ordnete Meß- und Rechengrößen, die sich innerhalb 
zuvor festgelegter Grenzen bewegen müssen. Wichti-
ge Grundlage des DHC-Systems und der ITB ist eine 
exakte produktionsbegleitende Dokumentation. Die 
modernen Informationssysteme und Datentransfer-
möglichkeiten erlauben die wichtigsten periodisch 
vorzunehmenden Auswertungen ohne allzu großen 
Arbeitsaufwand. Manche Indikatoren können heute 
bereits voll automatisch ermittelt und bewertet wer-
den. 

 
Die Intensität des DHC-Systems ist variabel gestalt-
bar. Jedem Kontrollbereich wird eine sogenannte 
Intensitätspyramide zugeordnet (Abb. 1). Das bedeu-
tet, daß der Aufwand für die Durchführung und damit 
die „Maschenweite“ des Kontrollnetzes je nach Aus-
gangssituation und Ziel dem Bedarf des jeweiligen 
Betriebs oder gegebenenfalls auch einer aktuellen 
überbetrieblichen Situation genau angepaßt werden 
können. Dies ist für eine rationelle und damit kosten-
günstige Umsetzung des Konzepts in der täglichen 
Praxis von entscheidender Bedeutung. Nicht alles 
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Kontrollierbare, sondern das für die Qualitätssiche-
rung Erforderliche wird kontrolliert. Kommt es zu 
Abweichungen der routinemäßig berücksichtigten 
Indikatoren von vorgegebenen Sollwerten, wird die 
Intensität in dem betreffenden Kontrollbereich stu-
fenweise pyramidal erhöht. Hier ist, abgesehen von 
historisch bedingten Unterschieden bezüglich einiger 
Begriffsdefinitionen, der Hauptunterschied zu 
HACCP-Systemen zu sehen. Diese sind betriebsart-
spezifisch und eher statisch und damit teurer.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abbildung 1: VCH-Intensitätspyramide 
 
 
Die Integrierte Tierärztliche Bestandsbetreuung 
(ITB), deren Konzepte sich großenteils bereits in der 
Praxis bewährt haben und ständig weiterentwickelt 
werden, beachtet auf Betriebsebene Tiergesundheit 
und –leistung, Tierschutz, Verbraucherschutz und 
betriebswirtschaftliche Aspekte gleichermaßen. Über-
betrieblich kommen Aspekte des Tierverkehrs und 
des „Umweltmanagements“ hinzu. Die Schwerpunkte 
der ITB in Milcherzeugerbetrieben liegen derzeit in 
den Bereichen Herdeneutergesundheit, Milchqualität, 
Herdenfruchtbarkeit, Jungtieraufzucht sowie prophy-
laktische Maßnahmen gegen Infektionskrankheiten 
und Parasitosen. Dabei werden nicht nur die direkte 
Überwachung auf Einzeltier- und Bestandsebene, 
sondern auch die strategische Kontrolle der Hauptfak-
toren der einzelnen Kontrollbereiche, wie z.B. Fütte-
rung, Haltung, Management, Abstammung, berück-
sichtigt. Im Rahmen zukunftsorientierter Qualitäts-
managementsysteme ist eine  weitere Ausdehnung 
erforderlich und vor dem Hintergrund des wachsen-
den öffentlichen Interesses an Qualitätssicherungs-
maßnahmen auch zu erwarten. Die flächendeckende 
Umsetzung entsprechender Konzepte in Fleisch er-
zeugenden Mastbetrieben wird, zumindest anfänglich, 
nur mit Unterstützung durch öffentliche Kassen ge-
lingen. Diese können mit dem starken öffentlichen 
Interesse an Lebensmitteln einwandfreier Qualität 
gerechtfertigt werden. Es entstünden flächendeckend 
landwirtschaftliche Produktionsbetriebe mit integrier-
tem tierärztlichen Controlling-System, eine Art Ei-
genkontrollsystem, das aufgrund seines einfachen 

Aufbaus und der begleitenden Dokumentation jeder-
zeit von Dritten überprüfbar ist.  
  
Spezialisierung ist erforderlich 
 
Qualitätsmanagementsysteme mit ITB erfordern von 
den beteiligten Tierärzten eine intensive postuniversi-
täre Spezialisierung. Ebenso wird den beteiligten 
Landwirten eine erhöhte Fachkompetenz abverlangt. 
Die Grundlagen sind mit der Integration der Tierärzt-
lichen Bestandsbetreuung in die Approbationsord-
nung und die Gebührenordnung für Tierärzte sowie 
der Einrichtung entsprechender Weiterbildungsgänge 
(Integrierte Tierärztliche Bestandsbetreuung und 
Qualitätssicherung im Erzeugerbetrieb) gelegt. Die 
Fachgruppen  Integrierte Tierärztliche Bestands-
betreuung im Bundesverband Praktischer Tierärzte 
e.V. bieten in Zusammenarbeit mit verschiedenen 
Hochschuleinrichtungen entsprechende regelmäßige, 
intensive Fort- und Weiterbildungsveranstaltungen an. 
Für die Weiterentwicklung der Konzepte vor allem 
auf klinisch-epidemiologischer Basis besteht weiterer 
Forschungsbedarf. Die wünschenswerte flächende-
ckende Verbreitung von Qualitätsmanagementsyste-
men mit Integrierter Tierärztlicher Bestandsbetreuung 
ist letztendlich jedoch vor allem von politischen Ent-
scheidungen abhängig.     
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Tierhaltung und Tierschutz 
 
 Matthias Gauly, Institut für Tierzucht und Haustiergenetik, Georg-August-Universität Göttingen  

 

 

1. Einleitung 
 
Die tierische Erzeugung befindet sich in einem enor-
men Wandel. Teile der Bevölkerung stehen der 
Landwirtschaft im Allgemeinen und der konventio-
nellen Tierhaltung im Besonderen kritisch gegenüber. 
Zielpunkte der öffentlichen Kritik, die immer schärfer 
geworden ist, sind u.a. Haltungs- und Management-
verfahren, wie z.B. ein prophylaktischer Einsatz von 
Medikamenten.  
Die verschiedenen Produktionssysteme genießen eine 
unterschiedliche Verbraucherakzeptanz. Während 
Milchvieh- und Schafhaltung in der Gunst hoch ste-
hen, rangieren Legehennenhaltung und verschiedene 
Mastverfahren auf niedrigen Plätzen (von Alvensle-
ben, 2003). Diese Rangierung bzw. Wertung basiert 
im Wesentlichen auf emotionalen Beweggründen, die 
u.a. von Pressemitteilungen, Werbungen und spezifi-
schen Einzelerfahrungen geprägt sind. 
 
Die öffentliche Meinung führte zu veränderten Rah-
menbedingungen durch die Politik. Dazu gehören u.a. 
die 11. Novelle des Arzneimittelgesetzes sowie die 
Tierschutz-Nutztierhaltungs-Verordnung sowie die 
EU-Richtlinie zum Schutz von Legehennen 
(1999/74/EG). Alternative Haltungsverfahren werden 
gefordert und gefördert, der Einsatz von Medikamen-
ten zur Prophylaxe, Metaphylaxe und Therapie stark 
eingeschränkt und gleichzeitig der Verbraucherschutz 
stärker in den Mittelpunkt der Betrachtung gerückt 
(Fehlhaber, 2002). 
 
Die veränderte Situation verlangt von der Wissen-
schaft die Weiter- und Neuentwicklung tiergerechter, 
optimierter Haltungssysteme für die Praxis. Die 
Nachhaltigkeit der Systeme setzt die Berücksichti-
gung der Tiergesundheit (u.a. Infektio-
nen/Erkrankungen, Verletzungen), der ethologischen 
Ansprüche (u.a. Bewegung, Sozialordnung, Verhal-
tensstörungen), des Umweltschutzes (u.a. Emissionen, 
Wärme- und Energiebilanzen), der Tierbetreuung und 
-kontrolle, des Arbeitsschutzes (u.a. Staub, Zeitauf-
wand), der Produktqualität (u.a. Zoonosen, Kontami-
nationen, Arzneimittelrückstände) sowie der Produk-
tionskosten (u.a. Gebäude, Erlöse) und Gesamtöko-
nomie voraus. Die genannten Zielgrößen verhalten 
sich nicht immer neutral zueinander, so dass Zielkon-
flikte zum Teil unvermeidbar sind, wie sie z.B. mo-
mentan bei der Umsetzung der Neuregelung der Le-
gehennenhaltung in Deutschland offenkundig werden. 

Letztendlich stellt deshalb jedes Produktionsverfahren 
einen Kompromiss dar. Im Folgenden soll am Bei-
spiel der Legehennenhaltung die Problematik erläutert 
und mögliche Lösungsansätze diskutiert werden. Im 
nachfolgenden Beitrag von Dr. Dirk Hesse wird ent-
sprechend das Produktionssystem Schweinehaltung 
behandelt. 
 
2. Beispiel Legehennenhaltung 
 
In der europäischen Union hat die seit einiger Zeit 
geführte Diskussion um eine tiergerechtere Gestaltung 
von Haltungsverfahren am 15. Juni 1999 zur 
Verabschiedung einer neuen gesetzlichen Grundlage 
für die Haltung von Legehennen geführt (EU-Richtlinie 
zum Schutz von Legehennen, 74/EG). Im Zuge der 
Umsetzung der Verordnung wird es in den meisten 
europäischen Ländern ab 2012 zur Nutzung 
ausgestalteter Legehennenkäfige kommen. In der 
Bundesrepublik Deutschland wurde zur Umsetzung der 
Richtlinie die erste Verordnung zur Veränderung der 
Tierschutz-Nutztierhaltungs-Verordnung am 28.2.2002 
verabschiedet. Danach werden zum gegenwärtigen 
Zeitpunkt der Entscheidungen Käfighaltungsverfahren 
jeglicher Form, also auch der ausgestaltete Käfig, ab 
2012 für Produktionsanlagen verboten sein. Dadurch 
wird in den kommenden Jahren die Zahl an 
Legehennen in Bodenhaltungsverfahren mit und ohne 
Auslauf zunehmen. 
Im Folgenden sollen die damit verbundenen Probleme 
bzw. Zielkonflikte aus den Bereichen Tiergesundheit, 
Produktqualität sowie Verhalten beispielhaft 
aufgezeigt und Lösungsansätze dargestellt werden. 
 
 
2.1 Tiergesundheit und Produktqualität 
 
Nach Umsetzung der EU-Richtlinie werden die meisten 
Hennen wieder in Kontakt mit ihren 
Ausscheidungsprodukten kommen, wodurch die im 
Käfig vorhandene Unterbrechung von 
Entwicklungszyklen von Parasiten und Infektionsketten 
nicht mehr gegeben ist. Dies muss fast zwangsläufig zu 
einem Anstieg von Erkrankungen führen. Die 
Prävalenz und ökonomische Bedeutung einiger 
Erkrankungen, wie z.B. der Parasitosen, nimmt 
dementsprechend in diesen Haltungsverfahren wieder 
zu (Tabelle 1).  
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Haltungsverfahren Ascaridia galli Heterakis gallinarum Capillaria obsignata 

Auslauf 
Boden 
Käfig 

63,8 
41,9 
5,0 

72,5 
19,4 

0 

53,6 
51,6 

0 

 
Tabelle 1: Prävalenz (%) von gastrointestinalen Helminthen bei Legehennen in verschiedenen Haltungssys-

temen (Permin et al., 1999) 
 Prevalence (%) of gastrointestinal helminths in different poultry production systems 
 
 

 
Tabelle 2:  Ausscheidungsdauer von Arzneimittelrückständen über das Ei in Abhängigkeit vom Produktions-

verfahren und nach Carry-over-Kontamination (Friedrich et al., 1985; Hafez et al., 1988) 
 Medical residues in eggs produced in different poultry production systems after carry over 
 contaminations 
 
 
Vor allem Parasiten mit einem direkten 
Entwicklungszyklus stellen in Bodenhaltungsverfahren 
ein nicht zu unterschätzendes Problem dar, dass u.a. 
Einfluss auf Parameter des Tierschutzes und der 
Gesamtökonomie nimmt. Wurminfektionen können 
beispielsweise zu Leistungseinbußen, Gewichts-
verlusten (Hiepe und Schuster, 1992; Ramadan und 
Znada, 1991) sowie bedingt durch den 
Entwicklungszyklus zu Schädigungen der intestinalen 
Mukosa, Blutverlusten und Sekundärinfektionen 
(Ackert und Herrick, 1928) führen. Die Folge sind 
Schäden am Tier, die zu tierschutzrelevantem Leiden 
und Schmerzen führen können. Parasitosen müssen 
dementsprechend behandelt werden. Ein prophy-
laktischer, metaphylaktischer und therapeutischer 
Einsatz von Anthelmintika und anderen Arzneimitteln 
kann allerdings zu Rückständen in den Lebensmitteln, 
Umweltbelastungen und der Entwicklung von 
Resistenzen führen. Er muss deshalb so weit wie 
möglich reduziert werden.  
Da Tiere in Bodenhaltungsverfahren mit der Einstreu 
bzw. dem Kot Teile der ausgeschiedenen 
Medikamentenmetabolite wieder aufnehmen können, 
erhöhen sich die Zeiträume über die Rückstände in 
den Produkten nachweisbar sind (Tab. 2). 

Alternative Lösungsansätze müssen auf eine Senkung 
des Infektionsdruckes abzielen. Dieser kann im Be-
reich der Freilandhaltung u.a. durch die Nutzung von 
Mobilställen, niedrigere Besatzdichten und angepasste 
Herdengrößen, optimierte Auslaufstrukturierung, 
Reduzierung des Auslaufradius um den Stall sowie 
ein verbessertes Weidemanagement (FiBL, 2001) 
erreicht werden. Die ungleichmäßige Nutzung von 
Ausläufen durch die Hennen führt nicht nur zu einer 
starken partiellen Nährstoffanreicherung (Meierhans 
und Menzi, 1995), sondern erhöht auch das Infekti-
onsrisiko in diesen Bereichen signifikant.  
Die angebotenen Lösungsansätze sind bisher unzurei-
chend. Mobilställe haben zum Beispiel zwar Vorteile 
im schnellen Auf- und Abbau und ermöglichen damit 
einen Standortwechsel nach jeder Produktionsperiode, 
was die Reduktion der Parasitosen sowie der Stick-
stoff- und Phosphateinträge auf ein normales Niveau 
im Auslauf zur Folge haben. Auf der anderen Seite 
stehen aber erhebliche Nachteile, wie hohe Kosten pro 
Hennenplatz, Probleme bei extremen Niedrigtempera- 
 
 
 

Wirkstoff, 
Konzentration 

Behandlungsdauer (Tage) Rückstände im Ei nach Behandlungsende (Tage) 

  Käfig Boden 

Nicarbazin  
(2 mg/kg Futter) 
Meticlorpindol 
(110 mg/kg Futter) 
Meticlorpindol 
(2 mg/kg Futter) 

29 
 

14 
(14.-16. Lebenswoche) 

29 

16 
 

nicht nachweisbar 
 
2 

> 60 
 

28 nach Legebeginn 
4 
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Eizahl pro g Kot 
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Abbildung 1:  Mittlere Ascaridia galli-Eiausscheidung (EpG) im Vergleich zweier Legehennenherkünfte 

(Lohmann LSL und Brown) während 11 Legemonaten nach einmaliger experimenteller Infekti-
on mit Ascaridia galli in der 20. Lebenswoche (Gauly et al., 2001) 
 Mean Ascaridia egg counts in white (Lohmann LSL and brown (Lohmann Brown) laying hens 
artificially infected with 250 A. galli eggs at an age of 20 weeks during the following laying pe-
riod. 

 
  
turen, bei der Geländesicherung und Auslaufgestal-
tung sowie die erheblichen Nährstoffeinträge im Be-
reich der Kotgrube gegenüber.  
Weitere Lösungsansätze sind deshalb gefordert. In der 
Nutzung krankheitsresistenter/-toleranter Legehen-
nenherkünfte kann ein viel versprechender Ansatz 
gesehen werden. Ergebnisse älterer Studien zeigen 
beim Huhn z. B. rassespezifisch bedingte Unterschie-
de in der Resistenz gegenüber Parasiteninfektionen 
auf (Ackert et al., 1935; Buchwalder et al., 1977). 
Gauly et al. (2001) schätzten genetische Parameter der 
Parasitenresistenz an zwei kommerziellen Legehen-
nenherkünften (Lohmann LSL, Lohmann Brown) am 
Beispiel einer experimentellen Infektion mit Ascari-
dia galli (Gauly et al., 2001). Die Ausscheidungsex-
tensität der Lohmann LSL Hennen lag signifikant (p < 
0,001) über denen der Herkunft Lohmann Brown. Die 
Ausscheidungsintensität unterschied sich ebenfalls 
signifikant (p < 0.01) zwischen den Herkünften mit 
Vorteilen der Lohmann Brown Hennen (Abb. 1). Die 
für die mittlere Eiausscheidung im Zeitraum der 
Hauptausscheidung (2. bis 7. Monat) geschätzten 
Heritabilitäten lagen bei 0,10 (SE: 0,041) für die 
braunen bzw. 0,19 (SE: 0,039) für die weißen 
Legehennen.  
 
2.2 Verhalten 
Die stark eingeschränkte bzw. nicht mögliche Ausle-
bung einiger arttypischer Verhaltensweisen in kon-
ventionellen Käfigen zählt zu den Hauptargumenten 
für die Abschaffung derselben. Durch das Angebot 
von Nestern, Sitzstangen und Sandbädern in alternati- 

ven Systemen erhofft man sich einen erheblichen 
Nutzen (Bessei, 2001). Stabile Rangordnungen in den 
mit kleinen Tierzahlen besetzten konventionellen 
Käfigen sind dagegen eine der Vorteile dieses Sys-
tems. Die Folge von Rangordnungsproblemen in 
Beständen können Federpicken und Kannibalismus 
sein. Verhaltensstörungen, die in den Bodenhaltungs-
systemen zu den ungelösten Hauptproblemen zählen 
und schwerwiegende, nicht akzeptable Verluste verur-
sachen. Auch Parasitosen können zu Rangordnungs-
veränderungen führen (Zuk et al, 1998) und damit ein 
auslösendes Element von Federpicken und Kanniba-
lismus sein. Nach experimenteller Infektion mit Asca-
ridia galli veränderte sich nach eigenen Untersuchun-
gen die Rangordnung von Legehennen in Bodenhal-
tung signifikant stärker als in einer nicht infizierten 
Kontrollgruppe. Gleiches galt für die Zeit nach einer 
anthelmintis chen Behandlung. Neben der Tiergesund-
heit werden als weitere Ursachen von Federpicken 
und Kannibalismus unter anderem Fehler in der Fut-
terform bzw. Futterzusammensetzung (z.B. Amino-
säurezusammensetzung, Rohproteinanteil, Rohfaser-, 
Phosphor-, Magnesium -, Chlor-) sowie Haltungs-
mängel (z.B. Gruppengröße, Besatzdichte, Einstreu, 
Stallklima) ausgemacht. Genetische Komponenten 
spielen ebenfalls eine bedeutende Rolle (Craig und 
Muir, 1993; Preisinger, 1998), was die Nutzung gene-
tischer Unterschiede, d.h. die Zucht auf niedrige 
„Kannibalismusneigung“ interessant macht 
 (Abb. 2).
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Abbildung 2:  Unterschiede in der kannibalismusbedingten Abgangsrate verschiedener Nachkommengruppen 

in Bodenhaltung (Preisinger, 1998) 
  Differences in cannibalism related mortality rates between genetic groups kept in floor systems 
 
 
3.  Zusammenfassung und Ausblick 
 
Die verstärkte Wiedereinführung von Bodenhaltungs-
verfahren wird zu einer Verschiebung der Spannungs-
felder Tiergesundheit, Verhalten, Umwelt, Tier-
betreuung, Produktqualität und Ökonomie führen. Die 
genannten Zielgrößen verhalten sich zum Teil nicht 
neutral zueinander, was an den genannten Beispielen 
aus dem Bereich der Legehennen deutlich gemacht 
wurde.  
Es existieren bereits einige wissenschaftliche und 
praktische Ansätze zur Überwindung dieser Zielkon-
flikte, die allerdings noch nicht als ausreichend be-
zeichnet werden können und zum Teil keine Beach-
tung bei der Schaffung der neuen gesetzlichen Rah-
menbedingungen gefunden haben. Ein Ansatz kann 
die Erstellung von Genotypen sein, die den Ansprü-
chen der Bodenhaltung in besonderem Maß gerecht 
werden. Im Vordergrund kann die gezielte Nutzung 
funktionaler Merkmale, wie z.B. der Krankheitsresis-
tenz stehen. Dabei muss berücksichtigt werden, dass 
damit fast zwangsläufig ein reduzierter züchterischer 
Fortschritt in den ökonomisch bedeutenden Merkma-
len in Kauf genommen werden muss. Die Zucht auf 
Krankheitsresistenz ist bei anderen Spezies dennoch 
bereits eine anerkannt wichtige Methode zur Vorbeu-
ge und Kontrolle der Zahl an Erkrankungen (Gauly  
 
 

und Erhardt, 2001). Da der Einsatz von Medikamen-
ten Kosten verursacht, zu Resistenzbildungen gegen-
über den Wirkstoffen führt und Rückstandsprobleme 
im Lebensmittel und der Umwelt bedingt sowie zu 
Schmerzen, Schäden und Leiden bei den Tieren führt, 
besteht auch beim Geflügel dringender Handlungsbe-
darf. Zeitgleich müssen allerdings auch Lösungsan-
sätze aus anderen Bereichen der Nutztierwissenschaf-
ten u.a. der Tierhaltung und Verfahrenstechnik, der 
Tierernährung, der Grünlandwirtschaft sowie der 
Nutztierökologie erarbeitet und kombiniert genutzt 
werden.  
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Einleitung 
 
Ausgehend von den 60er Jahren sollen neue Entwick-
lungen in der Schweinehaltung aufgezeigt werden. 
Verschiedenen Bau- und Haltungstechniken aber auch 
die u.a. damit erzielte Verbesserung von Tiergesund-
heit bzw. –leistung werden beleuchtet. 
Dabei soll auch untersucht werden, ob und, wenn ja, 
wie weit landwirtschaftliche Nutztierhalter auf die 
Anforderungen des Verbrauchers an eine Qualitäts-
produktion in der landwirtschaftlichen Nutztierhal-
tung reagiert haben. 
Des weiteren soll versucht werden, den heutigen 
Stand der Technik im Hinblick auf seine Konsequen-
zen für eine nachhaltige Tierhaltung einzuschätzen. 
Dabei gilt es zu klären, in wie weit moderne Bau- und 
Haltungstechnik in der Lage ist, die derzeitigen und 
möglichen zukünftigen Forderungen des Tier- und 
Umweltschutzes zu erfüllen. 
 
Status und Perspektiven 

 
Im Bereich Haltungsverfahren 
 
Aufgrund der Datenbasis ist eine Einschätzung der in 
den 60er Jahren verwendeten Bau- und Haltungstech-
nik nur sehr grob möglich. Im Bereich der Haltung 
tragender Sauen überwog im Stall eindeutig die Grup-
penhaltung. Die Anbindung einzelner Sauen und die 
Haltung in Fress- Liegeboxen gewann nur langsam an 
Bedeutung. Dies dürfte auch damit zusammenhängen, 
dass in mehr als Zweidrittel aller Sauenhaltungen eine 
Kombination mit Weidegang oder Auslauf 
durchgeführt wurde. 
  
Heute sind im Deckbereich verschiedene Haltungs-
verfahren bekannt. Die Einzelhaltung der Sauen wird 
hier im Hinblick auf eine optimale Einnistung der 
Embryonen bevorzugt, da dies maßgeblich zu einer 
höheren Anzahl geborener Ferkel beiträgt. Sollen sich 
einzelne Sauen in dieser Zeit trotzdem bewegen kön-
nen, so bieten sich Bewegungsbuchten an. Die heute 
fast ausschließlich durchgeführte künstliche Besa-
mung ist in diesen Buchten mit großen Schwierigkei-
ten verbunden. Daher werden fast ausschließlich für  
die Besamung optimierte Fress-Liegeboxen einge-
setzt. 
 

Als Futtervorlagetechnik bieten sich im Wartebereich 
insbesondere Abruffütterungen oder ähnliche Systeme 
wie z. B. der Brei-Nuckel an, welche eine tierindivi-
duelle Fütterung erlauben. Neueste Entwicklungen 
erlauben sogar eine automatisch konditionsgesteuerte 
Fütterung. Zeitweise wurde verstärkt über die ad 
libitum-Fütterung diskutiert. Den geringen Kosten in 
der Fütterungstechnik stehen jedoch deutlich höhere 
Futterkosten entgegen. 
Im Wartebereich sind eine ganze Reihe verschiedener 
Haltungsverfahren bekannt. Die gewünschte bzw. 
geforderte Bewegungsfreiheit für Sauen kann derzeit 
am sinnvollsten im Wartebereich mittels Gruppenhal-
tung realisiert werden. Hier weisen aus Sicht von 
Tier- und Umweltschutz insbesondere Teilspaltenlö-
sungen mit Liegekesseln Vorzüge auf. Tiefstreuver-
fahren können aus Umweltsicht nicht als Beste-
Verfügbare-Technik (BVT) angesehen werden. 
Bis in die sechziger Jahre hinein waren Abferkelbuch-
ten ohne Fixierung der Muttersau Standard. Zur Ve r-
minderung von Erdrückungsverlusten wurden meist 
sogenannte „Ferkelschutzrohre“ an den Wänden der 
Bucht befestigt, doch auch diese bewirkten keine 
eindeutige Minderung der Erdrückungsverluste [4]. 
Einen neuen Ansatz stellte 1966 die Abferkelbox der 
Firma Höhne dar. Hierbei handelte es sich um ein 
Gestell, welches vor dem Abferkeln in die Bucht 
geschoben werden konnte, um die Bewegungsmö g-
lichkeiten der Muttersau einzuschränken und so Fer-
kelverluste zu vermeiden. Diese Abferkelbox hatte 
offensichtlich positive Effekte in Bezug auf die Fer-
kelverluste. Damit begann die rasante Weiterentwick-
lung solcher Abferkelboxen. 
Im Jahre 1973 wurde die erste Abferkelbucht mit 
Ferkelschutzkorb einer freiwilligen DLG-
Gebrauchswertprüfung unterzogen, die Neuma-
Abferkelbucht. Das Ergebnis wurde im DLG-Bericht 
Nr. 2203 [5] veröffentlicht. Der erfolgreiche Ab-
schluss der Prüfung und die durch diesen Ferkel-
schutzkorb maßgeblich bewirkte geringe Zahl an 
erdrückten Ferkeln führte in der Praxis zu Weiterent-
wicklungen zur Verbesserung solcher Ferkelschutz-
körbe.  
Insbesondere im Bereich der Verhaltensforschung 
wurde die Bewegungseinschränkung der Muttersau 
jedoch als wenig tiergerecht eingestuft, und daher die 
Entwicklung von Abferkelbuchten mit freier Bewe-
gung für die Sau wieder vorangetrieben. Diese Aktivi-
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täten führten zu zahlreichen, völlig unterschiedlichen 
Entwicklungen [6], [7], [8]. 
Immer wieder werden auch auf internationalen Fach-
messen von Forschern oder einzelnen Stalleinrichtern 
neu entwickelte Freilaufabferkelbuchten vorgestellt. 
Während in der Forschung mit solchen Freilaufbuch-
ten - im Vergleich zum Ferkelschutzkorb – aus-
schließlich geringere Ferkelverluste gefunden werden, 
wurden sowohl in fast allen praktischen Betrieben wie 
auch bei allen Lehr- und Versuchsanstalten mindes-
tens 2-5% höhere Ferkelverluste festgestellt [9]. Dies 
ist nicht nur aus Sicht des Tierschutzes ein alarmie-
rendes Ergebnis, sondern hat auch gravierende Aus-
wirkung auf die Wirtschaftlichkeit solcher Buchten. 
Somit ist es nicht verwunderlich, dass solche Frei-
laufbuchten von den Firmen im Regelfall auf der 
nachfolgenden Messe nicht mehr gezeigt werden. 
 
Die Tabelle 01 zeigt, dass die Bestände seit den 60er 
Jahren deutlich vergrößert wurden, um so die Wirt-
schaftlichkeit zu verbessern, wobei internationale 
Vergleiche zeigen, dass in anderen europäischen Län-
dern eine weit stärkere Bestandsaufstockung stattfand. 
Die Zahl der lebend geborenen Ferkel pro Wurf hat 
sich nur unwesentlich verbessert. Jedoch ermöglichte 
die Verkürzung der Säuge- und Leerzeit eine höhere 
Wurffolge und somit eine deutlich höhere Zahl an 
lebend geborenen Ferkeln pro Sau und Jahr, wodurch 
wiederum dem Verbraucherwunsch nach niedrigen 
Preisen Rechnung getragen werden konnte. Auch 
bewirkte der Einsatz moderner Tierhaltungstechnik 
nicht nur eine sehr starke Reduzierung der Arbeitsbe-
lastung, sondern auch der Arbeitskosten.  
 
Trotz einer Halbierung der Arbeitszeit je Sau, konnte 
sowohl die Trächtigkeitsrate gesteigert als auch die 
Zahl der verstorbenen Ferkel gesenkt werden. So 
kann festgestellt werden, dass sich trotz verringerter 
Tierbetreuungszeit und verstärktem Technikeinsatz 
die Tiergesundheit zumindest nicht negativ entwickelt 
hat. Aber es muss auch festgestellt werden, das durch 
diese Entwicklung die Möglichkeiten, arteigenes 
Verhalten auszuleben, relativ stark eingeschränkt 
wurden. Zum Schutz der Ferkel sollten Ferkelschutz-
körbe weiterhin erlaubt bleiben. 
 
Die im Jahre 2001 durchgeführten Änderungen der 
EU-Richtlinie [14] bzgl. Mindestanforderungen zur 
Schweinehaltung dürfte den vorhandenen Trend zu 
mehr Gruppenhaltung deutlich verstärken. Aufgrund 
 

der dort ebenfalls erstmals vorgeschriebenen ausrei-
chenden Drainierung des Bodens ist nicht mit einer 
Verschlechterung der Hygiene zu rechnen. Die fach-
lich sinnvolle Verknüpfung der Mindestfläche je Tier 
mit der Gruppengröße wird die Bildung größerer 
Tiergruppen forcieren. 
 
Sowohl in der Ferkelaufzucht als auch in der Mast-
schweinehaltung dominierten in den 60er Jahren ein-
gestreute Einraumbuchten, die sogenannte „Dänische 
Aufstallung“ mit eingestreutem Liegebereich sowie 
Tiefstreusysteme. Gerade in diesem Bereich hatte der 
Verbraucherwunsch nach möglichst niedrigen Le-
bensmittelpreisen seine gravierensten Auswirkungen. 
Betriebswirtschaftliche Berechnungen und Ergebnisse 
aus der Praxis zeigen, dass dieses Ziel nur mit größe-
ren Tierbeständen und geringeren Arbeitskosten er-
reichbar ist. So stieg nicht nur die Zahl der Tiere pro 
Betrieb kontinuierlich und stark an, sondern wurde 
die eingestreute Haltung durch einstreulose Systeme 
mit teilweise oder ganzflächig ausgelegtem Spalten-
boden ersetzt.  
 
Trotz dieser Maßnahmen stiegen die Tierverluste 
nicht, wohl aber mu ss eine Einschränkung des artei-
genen Ve rhaltens festgestellt werden. Die nun völlig 
einstreulos betriebene Mast bot den Tieren, abgesehen 
vom Futter und dem Sozialpartner, keinerlei natürli-
che Möglichkeit ihr Erkundungsverhalten auszuleben. 
Die nur in Deutschland bereits seit 1988 bestehende 
Forderung nach Beschäftigungsmöglichkeiten mit 
geeigneten Gegenständen zeigte daher in die richtige 
Richtung.  
 
In einigen Fällen, wie z. B. der Fläche je Tier beste-
hen Divergenzen zwischen den berechtigten Zielen 
des Tierschutzes und des Umweltschutzes. Die in 
jüngster Zeit in der Praxis etablierte Großgruppenhal-
tung ermöglicht den Schweinen eine viel bessere 
Strukturierung des Raumes. Gleichzeitig zeigt sich 
dieses Verfahren auch aus Sicht der Umwelt als posi-
tiv. Im Vergleich zur bisher üblichen Kleingruppen-
haltung bilden sich kleinere Mistbereiche je Tier aus. 
Die somit kleineren emittierenden Flächen wiederum, 
bewirken verringerte Schadgasabgabe in die Stalluft. 
 
Seit den 60er Jahren konnte der Futteraufwand je 
Kilogramm Gewichtszuwachs von etwa 3,7kg auf 
heute 3kg und weniger gesenkt werden. Auch der 
Einsatz spezieller proteinreduzierter Futter – insbe-
sondere sogenannte RAM-Futter – trug dazu bei, 
Stickstoffemissionen aus der Tierhaltung deutlich zu 
reduzieren. Flachowski und Berk konnten nachwei-
sen, dass eine Steigerung der Wachstumsleistung von 
569g auf 690g pro Tag eine Reduzierung der Stick-
stoffausscheidungen je Kilogramm Lebendmassezu- 
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Jahr 60er Jahre 2001  
Bereich Einheit Durchschnitt Durchschnitt Beste 25% Ökologisch  
Sauen / Ferkel       

Sauen/Betrieb Anzahl 12 189 220 22  
Säugezeit Tage 42 25 24 45,3  
Würfe/Sau/Jahr Anzahl 1,8 2,3 2,4 2,14  
Lebend geborene Ferkel/Sau//Jahr Anzahl 18,2 23,6 26,4 24,7  
Aufgezogene Ferkel  
bis zum Absetzen/Sau/Jahr 

Anzahl 15,5 20,5 22,9 18,2  

Aufgezogene Ferkel  
bis zum Absetzen/Sau/Jahr 

Prozent 85,1 87,0 87,7 73,7  

Quelle: [11], [12], [13] [15] und eigene Berechnungen  
Tabelle 1: Tierzahlen und –leistungen in der Sauenhaltung 
 
 
 
 
Jahr  60er Jahre 2001 
Bereich Einheit Durchschnitt Durchschnitt Beste 25% 
Mast     

Mastschweine/Betrieb  86 588 606 
Tageszunahmen G/Tag 569 690 761 
Futterverwertung 1/x 3,7 3,0 2,9 
N-Ausscheidungen je kg LMZ G/kg 82,14 56,79 51,30 
Quelle: [11], [12], [13] [15] und eigene Berechnungen  

Tabelle 2: Tierzahlen und –leistungen in der Mastschweinehaltung 
 
 
nahme (LMZ) von 82,14g auf nur noch 56,79g je kg 
LMZ bewirkt [15]. Dies bedeutet immerhin eine Re-
duktion um über 30%. So konnte sowohl der Eintrag 
als auch der Austrag von Stickstoff sehr stark redu-
ziert werden und die Umweltbelastung verringert 
werden. 
 
Der wirtschaftliche Druck förderte die Spezialisierung 
und die Vergrößerung von Mastschweinebeständen. 
Die Größe der Sauenbestände entwickelte sich nicht 
in gleichem Masse, so dass zunehmend ein Mäster 
seine Ferkel von mehreren Sauenhaltern kaufen muss-
te. Um das gesundheitliche Risiko bei der Zusammen-
stellung fremder Schweinepartien zu mindern, erfolg-
te zunehmend eine prophylaktische Medikamentie-
rung des Futters zumindest in der Einstallphase. 
Nach Schwarz et al sind die durch die (Fehl-) Ver-
wendung von Medikamenten entstandenen Resistenz-
probleme sowohl im Tier- als auch im Humanbereich 
eher hausgemacht. Solche Erreger für die ein Tier-
Mensch-Transfer möglich ist, sind jedoch nur in we-
niger als 4% der Fälle an der Resistenzproblematik im 
Humanbereich beteiligt [16]. Ergänzend sei auf eine 
Studie von Kitzmann hingewiesen [17], die gezeigt 

hat, das, bezogen auf ein Kilogramm Lebendgewicht 
für Menschen etwa fünfmal soviel Antibiotika einge-
setzt werden, wie für Tiere. 
 
Im Zuge der Umsetzung des Verbraucherwunsches 
nach gesunden Lebensmitteln wird europaweit von 
immer mehr Ländern der Einsatz von Antibiotika im 
Rahmen der Prophylaxe verboten. Allerdings kann 
Stein am Beispiel von Schweden [18] nachweisen, 
das dies durch den dann in steigendem Masse not-
wendigen therapeutischen Antibiotikaeinsatz, (umg e-
rechnet auf die tatsächliche Wirkstoffmenge) eher 
überkompensiert wird. Für die Schweiz kommt Jordi 
zu dem Schluss, das Antibiotika in der Nutztierhal-
tung heute gezielter eingesetzt werden als früher [19]. 
In Deutschland führt die Vermeidung von Einstall-
prophylaxen zu stark wachsenden Sauenbeständen die 
Lieferbeziehungen eines Mästers mit möglichst weni-
gen Ferkelerzeugern ermöglichen. Gleichzeitig ist 
auch eine Tendenz zu geschlossenen Betrieben zu 
beobachten. 
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Im Bereich Bau- und Haltungstechnik 

Bereits seit Jahrzehnten werden Techniken zur Tier-
haltung geprüft, unter anderem bei den freiwilligen 
Gebrauchswertprüfungen der Deutschen-
Landwirtschafts-Gesellschaft e. V. (DLG). Hierbei 
wurden auch Aspekte der Tiergerechtheit berücksich-
tigt. Bis zu acht unabhängige Experten führen die 
Prüfungen durch. Geprüft wird an Lehr- und Ve r-
suchsanstalten, in landwirtschaftlichen Betrieben und 
im Labor.  
Werden Mängel erkannt, so erhalten die Hersteller 
Gelegenheit zur Verbesserung ihrer Techniken. Jähr-
lich werden so etwa 200 Prüfungen von Techniken im 
Bereich der Tierhaltung durchgeführt. Dabei wird je 
nach Technik eine Marktabdeckung von 30 bis 90 
Prozent erreicht. Besonders beachtenswert ist, dass 
nur etwa 80 Prozent der geprüften Techniken die 
Prüfung bestehen und das Prüfzeichen "DLG-
anerkannt" erhalten, welches auf die geprüfte Qualität 
hinweist. Bemerkenswert ist außerdem, dass 80 Pro-
zent dieser "DLG-anerkannten" Produkte im Verlaufe 
der Prüfung verbessert werden. [20] 
Um zukünftig Fragen der Tiergerechtheit noch stärker 
im Rahmen dieser Prüfungen berücksichtigen zu 
können, wurde unter dem Dach der DLG der Fach-
ausschuss Tiergerechtheit eingerichtet. Ihm gehören 
Experten aus den Bereichen Ethologie, Veterinärme-
dizin und angewandte Nutztierwissenschaften an. 
Wesentliche Aufgabe dieses Fachausschusses ist es, 
die Prüfkommissionen im Bereich Tiergerechtheit zu 
beraten und zu unterstützen. Dies gilt insbesondere 
für Inhalt, Methode und Umfang der Prüfung. 
Außerdem hat sich der Fachausschuss damit beschäf-
tigt, im Auftrag des Bundeslandwirtschaftsministeri-
ums auf der Basis des novellierten Tierschutzgesetzes 
(Paragraph 13a) allgemeine Anforderungen zu erar-
beiten, die an die Prüfung von Techniken im Hinblick 
auf Tiergerechtheit zu stellen sind. Diese wurden 
mittlerweile national und international der Öffentlich-
keit zur Verfügung gestellt. [21], [22] 

Im Bereich Bodengestaltung 

Wie bereits oben ausgeführt, wurden Böden in den 
60er Jahren zur Schweinehaltung zumeist eingestreut 
bzw. planbefestigt gebaut. Sogenannte Spaltenböden 
wurden später zur Verbesserung der Arbeitswirtschaft 
in zunehmendem Maße eingesetzt. 
Auf EU-Ebene und insbesondere in Deutschland wird 
die (Wieder-)Einführung von geschlossenen und mö g-
lichst eingestreuten Liegebereichen mit dem Ziel der 
Verbesserung der Tiergerechtheit voran getrieben. 
Einzelne Länder (z. B. England, Schweden, Däne-
mark und die Niederlande) haben bereits entsprechen-
de nationale Verordnungen erlassen [23]. 

Es stellt sich jedoch die Frage, ob eingestreute Liege-
flächen in der Tat tiergerechter sind oder lediglich so 
aussehen. Zur Klärung dieser Frage wurde mit Hilfe 
von verschiedenen tierärztlichen und haltungstechni-
schen Beratungsorganisationen eine Umfrage gestar-
tet. Danach haben verschiedene Bodengestaltungen 
eine unterschiedliche Wirkung auf die Sauberkeit der 
Liegefläche. 
Die mit Abstand saubersten Liegeflächen finden sich 
beim Vollspaltenboden. Die am stärksten verschmutz-
ten Liegeflächen zeigten sich bei den Teilspalten mit 
und ohne Einstreu, den dänischen und sonstigen Bö-
den, also den Verfahren mit einem mehr oder weniger 
großen Anteil an geschlossener Fläche. Die Tiefstreu-
systeme sind, stark abhängig von der Qualität des 
Strohmanagements, etwa in der Mitte einzuordnen. 
In fast 59% aller Betriebe wird die Lungen- bzw. 
Lebergesundheit der Schweine gut bis sehr gut einge-
schätzt. Etwa 33% weisen nach dieser Umfrage eine 
mittlere Tiergesundheit auf. In etwa 8% aller Fälle ist 
die Lungen- bzw. Lebergesundheit als schlecht einge-
stuft worden. Tiere mit einer sehr guten Lungen- bzw. 
Lebergesundheit sind gemäß Umfrage auf  sonstigen 
Böden, Teilspaltenböden mit Einstreu und Vollspal-
tenböden aufgestallt. Bei den Betrieben mit schlechter 
Lungen- bzw. Lebergesundheit der Tiere hatten Teil-
spaltenböden mit Einstreu Teilspaltenböden ohne 
Einstreu, Tiefstreu und sonstige Böden den höchsten 
Anteil und Vollspaltenböden sowie dänische Böden 
den geringsten Anteil.  
Ein Zusammenhang mit dem Verschmu tzungsgrad ist 
hier naheliegend, da dieser häufig mit hohen, die 
Lungen schädigenden Ammoniakkonzentrationen 
verbunden ist [24].  Bei eingestreuten Systemen und 
insbesondere Tiefstreuställen können daneben Fakto-
ren wie hohe Staub- und Keimbelastungen eine zu-
sätzliche Rolle spielen. 
Diese ersten Umfrageergebnisse lassen einen 
Zusammenhang zwischen der Bodenausführung und 
der Tiergesundheit vermuten. Daher sollte nun diesem 
Zusammenhang nachgegangen werden, indem 
vorhandene Schlachtdaten der Norddeutschen 
Fleischzentrale (NFZ) auf Zusammenhänge zwischen 
Tiergesundheit und Haltungsverfahren analysiert 
wurden. Dies war möglich, da die NFZ im Rahmen 
ihrer Qualitätskontrollen die Tiergesundheit am 
Schlachtband intensiv durch Veterinäre untersucht 
und bewertet. Müller und Willenborg [25] konnten so 
auf der Basis von 1.725.000 geschlachteten 
Mastschweinen aufzeigen, dass bei 
Teilspaltenverfahren die Zahl der erkrankten Lebern 
mit 14,1% deutlich höher liegt als bei 
Vollspaltenböden (12,1%). Die Gliedmaßenschäden 
bewegten sich mit 5-6% auf einem wesentlich 
niedrigeren Niveau, wobei der Teilspaltenboden hier 
tendenziell besser abschnitt. 
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Es zeigt sich somit, dass zumindest bei den Voll- und 
Teilspaltenböden die Ergebnisse der Einschätzung 
und die Ergebnisse der NFZ-Qualitätskontrolle in 
etwa deckungsgleich sind. Die bessere Tiergesundheit 
ermöglicht dem Tierhalter, entsprechend der Bewer-
tungsskala der NFZ, sogar eine höhere Wertschöp-
fung. So erzielen die 25% besten Betriebe bei dem 
Kriterium Wurmlebern etwa 4 Euro pro Schwein und 
bei dem Kriterium Gliedmaßenschäden 1 Euro pro 
Schwein höhere Erlöse als die weniger guten Betriebe 
[25]. 
So wird deutlich, dass der Übergang von geschlosse-
nen und eingestreuten Liegeflächen zu Spaltenböden 
nicht nur arbeitswirtschaftliche Gründe hatte, sondern 
auch die Tiergesundheit positiv beeinflusst hat, was 
sich zudem ökonomisch positiv auswirkt. 
Diese positiven Aspekte der Tiergesundheit haben 
mittlerweile Eingang in die Gesetzgebung gefunden. 
So sind beispielsweise in Dänemark in der Mast-
schweinehaltung bis zu 10% der Fläche im Liegebe-
reich als Drainagen zulässig. Im Zuge der Änderun-
gen der EU-Richtlinie wurde festgelegt, dass ein Bo-
den ausreichend drainiert sein muss. Für den Sauen-
bereich wurden in diesem Sinne für den Liegebereich 
bis zu 15% Schlitzanteil in der Bodenfläche zugelas-
sen.  
Verschiedenste Firmen bieten seit Jahren Betonböden 
mit unterschiedlichen Schlitzanteilen an. Praxiserfah-
rungen aus Dänemark und Norddeutschland zeigen, 
das solche Böden mit 10% Schlitzen im Liegebereich 
bei Ferkeln und Mastschweinen die Hygiene nur un-
wesentlich beeinträchtigen. Allerdings sollte darauf 
geachtet werden, das die Verringerung des Schlitzan-
teils eher über die Verkürzung der Schlitze und nicht 
über die Verringerung der Schlitzweite erreicht wird, 
um die Selbstreinigungsfähigkeit des Bodens nicht zu 
stark einzuschränken. 
Weitere Verbesserungen der Hygiene sind im Ferke-
laufzuchtbereich durch neuartige Böden der Firmen 
Dehla und Suding zu erwarten. Aufgrund von kon-
struktiven Neuheiten können erstmals geschlitzte 
Betonböden mit einer Stegbreite von nur 50mm her-
gestellt werden und so im Ferkelaufzuchtbereich 
Klauenabrieb und Hygiene optimal kombiniert wer-
den. Im Zuge der Änderung der EU-Richtlinie wurde 
für Absetzer zum ersten Mal die Möglichkeit einge-
räumt, geschlitzte Betonböden mit weniger als 80mm 
Auftrittsbreite zu genehmigen. 
Besonders erwähnt werden sollte der Boden der Firma 
Dehla. Dieser Boden zeigt eine bisher bei Betonböden 
nicht mögliche Dreiecksform der Auftrittsbalken, 
welche aus hygienischer Sicht sehr zu begrüßen ist. 
Denn so ist auch die Unterseite des Bodens relativ 
leicht und gründlich zu reinigen. Des weiteren sind 
die Kanten der Schlitze entgratet und qualitativ be-
sonders hochwertig ausgeführt, was mögliche Verlet-
zungsrisiken deutlich minimiert. 

Auf EU-Ebene wurde bisher noch keine Regelung zur 
Gestaltung solcher Schlitze verabschiedet. Die derzeit 
in den Ländern Niedersachsen [26], Nordrhein-
Westfalen [27] und Schleswig-Holstein [28] gültigen 
Regelungen, wonach Schlitze entgratet sein müssen 
und die Stegbreite mindestens der Schlitzweite ent-
sprechen muss, sind aus fachlicher Sicht sehr zu be-
grüßen. 
 

Im Bereich Klimatisierung 

Der Luftqualität und dem Stallklima kommt aus Sicht 
des Tierschutzes eine ganz besondere Bedeutung zu. 
Hier hat sich seit den 60er Jahren außerordentlich viel 
getan. Waren früher vom Tierhalter manuell Türen, 
Fenster oder Klappen je nach Außenklima einzustel-
len, regeln heute Klimacomputer das Stallklima au-
tomatisch. Diese sind nicht nur in der Lage, in Kom-
bination mit der heute im Regelfall eingebauten Hei-
zung, trotz sich ständig verändernden Außenklimas 
konstant die für die Schweine optimale Lufttempera-
tur einzuhalten.  
Die modernsten Klimacomputer können mittlerweile 
auch mit Sensoren die Luftfeuchte und den Schadgas-
gehalt der Stallluft erfassen und danach in den opti-
malen Bereich regeln. Jedoch ist die Haltbarkeit der 
Sensoren noch unbefriedigend. Zudem sind moderne 
Abluftführungsanlagen in der Lage, die vom Verbrau-
cher geforderte starke Verminderung von Geruchsbe-
lästigung zu realisieren. 
Schweine wollen es zumindest im Liegebereich rela-
tiv warm haben. Wird jedoch der Bereich der thermo-
neutrale Zone überschritten, können sich Schweine 
nur sehr unzureichend mittels Schwitzen selbst küh-
len. Zu hohe Lufttemperaturen sind außerdem offen-
sichtlich der Hauptfaktor für die in der Sommerzeit 
auftretenden niedrigeren Trächtigkeitsraten [29] und 
verringerte Zunahmen im Mastbereich [30]. 
In der freien Natur reagieren die Tiere in solchen 
Fällen durch Ortswechsel bzw. mit dem Aufsuchen 
von Suhlen. Solche Suhlen wurden in den 60er Jahren 
noch vereinzelt gebaut, sind aber im Zuge der heuti-
gen Anforderungen an die Hygiene nicht mehr zu 
empfehlen. Schweine in Ställen reagieren ebenfalls 
durch Ortswechsel und legen sich bevorzugt in den 
feuchten Mis tbereich. Dies ist nicht nur negativ im 
Sinne der Hygiene, sondern führt auch zu größeren 
emittierenden Flächen und somit zu einer uner-
wünschten Umweltbelastung. 
Mittlerweile kann den Schweinen und der Umwelt 
durch Einsatz von Technik geholfen werden. Hier 
sind im wesentlichen drei verschiedene Techniken 
bekannt. Zum Einen gilt es, die Temperatur der Zuluft 
bereits vor ihrem Eintritt in den Stall zu kühlen, wie 
es z. B. Erdwärmetauscher mit allerdings erhöhtem 
Aufwand an Investit ionen und Lüftungsenergie tun. 
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Zum Anderen kann die in den Stall bzw. das einzelne 
Abteil eintretende Zuluft mit Hilfe von Wasser abge-
kühlt werden, das durch sehr feine Düsen mit hohem 
Druck quasi in die Luft eingepresst wird und ihr so 
Wärmeenergie entzieht. Dies ist allerdings nur so weit 
möglich, soweit die Luftfeuchtigkeit ohne Belastung 
der Tiere noch erhöht werden kann.  
Schlussendlich ist es mit einfachen Düsen, installiert 
über jeder Bucht und gesteuert von Klimacomputern, 
möglich, einen feinen Wassernebel direkt über den 
Tieren (auch im Liegebereich) abzugeben. Dieser 
bewirkt dann eine Kühlung der Tiere über die Haut. 
Aufgrund der Vielzahl an notwendigen Düsen und 
dem damit verbundenen Wartungsaufwand sind sol-
che Anlage eher für kleinere Bestände zu empfehlen. 
Die positiven Effekte solcher Anlagen im Sinne des 
Tierschutzes sind vom Gesetzgeber mittlerweile er-
kannt worden. So sind in Dänemark bereits für Sauen 
Duschen und für Mastschweine Luftkühlungsanlagen 
vorgeschrieben. In Deutschland haben die Bundeslän-
der Nordrhein-Westfalen und Schleswig-Holstein 
bereits ähnlich lautende Regelungen verabschiedet. 
Bodenheizungen haben sich im Liegebereich von 
Saugferkeln sehr gut bewährt und können heute als 
Stand der Technik bezeichnet werden. Die Wärme 
kann hier sowohl durch das Durchleiten von Warm-
wasser wie auch durch Einsatz von Elektrizität er-
reicht werden. Zur besseren Funktionsfähigkeit von 
geschlossenen Böden im Liegebereich wurde auch die 
Kühlung des Bodens mittels Wasser versucht. Die 
Ergebnisse sind jedoch weitgehend unbefriedigend. 
 

Im Bereich Beschäftigung 

So sehr die oben beschriebenen neueren Techniken 
der Bodengestaltung und Klimatisierung, bei stark 
verbesserter Wirtschaftlichkeit, ihren Beitrag zur 
Verbesserung der Hygiene und Tiergesundheit geleis-
tet haben, so sehr zeigt sich aber auch, wie stark das 
aus ethologischer Sicht wichtige Thema Beschäfti-
gung vernachlässigt wurde. In der Praxis werden zwar 
Ketten und ähnlich geeignete Gegenstände eingesetzt, 
dies kann jedoch aus ethologischer Sicht nicht als 
ausreichend eingestuft werden. 
Deutschland hat erstmals 1988 in der Schweinehal-
tungsverordnung die Forderung nach Beschäft i-
gungsmöglichkeiten aufgenommen. In der EU-
Richtlinie [14] wurde im Jahre 2001 die Forderung 
nach Beschäftigungsmö glichkeiten berücksichtigt. 
Dort heißt es, dass eine Beschäftigungsmöglichkeit 
gesundheitlich unbedenklich sowie manipulierbar sein 
muss, um somit auch dem Erkundungsverhalten der 
Schweine Rechnung zu tragen. 
In der Natur beschäftigen sich Schweine in erster 
Linie mit der Erkundung von Nahrung und der Nah-
rungsaufnahme. Daher macht es Sinn, auch solche 

Fütterungstechnik als Beschäftigungstechnik zu wer-
ten, bei der sich das Schwein damit beschäftigen 
muss, das Futter aus einem Behälter in den Trog zu 
„arbeiten“. 
Niedersachsen hat dies in seiner Schweinehaltungs-
verordnung als erstes aufgegriffen. In Nordrhein-
Westfalen und Schleswig-Holstein wurde diese Idee 
noch differenzierter umgesetzt. Dort gelten solche 
oben beschriebenen Fütterungstechniken, Ketten mit 
einem daran befestigten Holz (zur Manipulation) 
sowie Strohraufen mit Auffangschale als Beschäfti-
gungsmöglichkeit, wobei zwei der drei genannten 
Möglichkeiten realisiert sein müssen. Ein Ansatz, der 
nicht nur den Tierschutz fördert, sondern auch Spiel-
raum für innovative Lösungen lässt. 
Firmen bieten mittlerweile verschiedenste solcher 
Beschäftigungsmöglichkeiten an. Ein aus Sicht von 
Tier- und Umweltschutz sowie Praktikabilität beson-
ders sinnvoller Kompromiss sind zwei Holzstücke die 
mit einer Kette verbunden sind und so montiert wer-
den, dass jeweils ein Holzstück in einer anderen 
Bucht hängt. Die am weitesten gehende Entwicklung 
stammt von der Universität Hohenheim [31], komb i-
niert eine Strohraufe - einschließlich Auffangschale - 
mit einem an zwei Ketten aufgehängten Holzstück 
und wird von der Firma Zimmermann angeboten. 

 

Schlussfolgerungen 

Seit den 60er Jahren stehen landwirtschaftliche Nutz-
tierhalter unter dem massiven Druck, für den 
Verbraucher immer mehr Lebensmittel zu immer 
günstigeren Preisen anbieten zu müssen. Dieser Druck 
wiederum sorgte für eine enorme Produktivitätssteige-
rung.  
Der immer stärkere Einsatz innovativer Technik dien-
te dabei in erster Linie der Steigerung der Arbeitspro-
duktivität, was erst die Etablierung größere Bestände 
ermöglichte. Der internationale Vergleich zeigt, dass 
Deutschland die gegebenen Möglichkeiten bei weitem 
nicht so genutzt hat wie andere Länder. Seine Be-
standsgrößen liegen im europäischen Vergleich nur 
im Mittelfeld und damit weit unterhalb der Zahlen 
von z. B. Irland, den Niederlanden oder Dänemark. 
Ähnliches gilt für die Höhe der Produktionskosten, so 
dass mit einem weiter sinkenden Selbstversorgungs-
grad gerechnet werden muss. 
Wie oben diskutiert, wurden solche innovativen 
Techniken allerdings auch zu der vom Verbraucher 
gewünschten Verbesserung des Umweltschutzes und 
der Tiergerechtheit genutzt. Unter Tierschutzaspekten 
stand die Verbesserung der Hygiene und der Tierge-
sundheit im Mittelpunkt, was letztlich auch die Leis-
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tung verbesserte. Aspekte des Tierverhaltens traten 
jedoch dabei in den Hintergrund.  
Der Tierschutzdienst Niedersachsen hat unter der 
Leitung von Frau Dr. Petermann Leitlinien für die 
Schweinehaltung [34] erarbeitet, in welchen im 
Schwerpunkt Ansätze zur Berücksichtigung von mehr 
Tiergerechtheit im Schweinestall vorgestellt werden. 
Für die Zukunft is t es wünschenswert, dass technische 
Innovationen zu deutlichen Verbesserungen im Be-
reich des Tierverhaltens führen. Auch sollte dem 

jüngsten Verbraucherwunsch nach noch mehr Nah-
rungsmittelsicherheit stärker Rechnung getragen wer-
den. Fachlich fundierte Weiterentwicklungen des 
europäischen Rechts, wie die jüngste Überarbeitung 
der EU-Richtlinie (91/630/EWG), sind wirtschaftlich 
umsetzbar und nicht wettbewerbsschädlich, wenn sie 
in ganz Europa ohne Änderungen gültig werden. 
 
Die dem Beitrag zugrunde liegende Literaturliste 
kann beim Verfasser erfragt werden. 
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Umwelt- und ressourcenrelevante Auswirkungen 
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1. Einleitung 
Die Bundesregierung hat in Folge der BSE-Krise das 
Ziel einer Ausweitung des Ökologischen Landbaus 
auf 20% der landwirtschaftlichen Nutzfläche formu-
liert (Künast, 2000) ohne dass bisher ersichtlich wäre, 
welche ökologischen bzw. agrarischen Schlüsselleis-
tungen dieses spezielle Produktionssystem zu einer 
gesicherten Überlegenheit gegenüber anderen Produk-
tionssystemen führen. Es fehlt bisher weitgehend eine 
standortbezogene Güterabwägung der Leistungen und 
ökologischen Effekte verschiedener Landnutzungen 
im Hinblick auf die Formulierung optimierter Land-
nutzungssysteme. Dieser Beitrag initiiert den hierfür 
notwendigen Prozess an Hand von Forschungsergeb-
nissen aus Schleswig-Holstein und entwirft Strategien 
für eine regionalspezifische bzw. betriebsstrukturspe-
zifische Förderung des ökologischen Landbaus bzw. 
extensiver Landnutzungssysteme („Vorrangflächen- 
bzw. Eignungsflächenansatz“). 
 
2. Bewertungsansätze und Kriterien einer um-

weltverträglichen Landnutzung 
Landnutzung ist stets multifunktional geprägt. Neben 
der - historisch betrachtet - primären Funktion der 
Lebensmittelerzeugung sind erst in den vergangenen 
50 Jahren weitere Funktionen der Landnutzung zu-
nehmend Wert geschätzt worden. Diese weiteren 
Funktionen umfassen den biotischen und abiotischen 
Ressourcenschutz im Sinne einer Sicherstellung der 
Funktionsfähigkeit der Ökosysteme in der Zukunft. 
Seit der Konferenz der Vereinten Nationen in Rio 
1990 wird dieser Ansatz unter dem Begriff „Nachhal-
tigkeit“ subsummiert. Seitdem hat es erhebliche An-
strengungen gegeben, um die relevanten potentiellen 
Funktionen der Landnutzung quantitativ zu erfassen. 
Wenn die umfassende quantitative Erfassung schon 
mit naturwissenschaftlichen Methoden Schwierigkei-
ten bereitet und häufig auf Modellrechnungen ange-
wiesen ist, so ist die ökonomische Bewertung der 
verschiedenen Funktionen der Landnutzung an einem 
Standort (wieviel ist z.B. ein zusätzliches Seeadler-
paar „wert“) erst recht umstritten, weil besagte Um-
weltleistung in monetären Kategorien offensichtlich 
schwierig zu erfassen ist. 

 
Trotz dieser grundsätzlichen Probleme hat es in den 
letzen Jahren eine Vielzahl von Ansätzen gegeben, 
die insbesondere im Rahmen der landwirtschaftlichen 
Landnutzung Kriterien formulieren, die ein Maßstab 
für die Umweltverträglichkeit der Nahrungsmittelpro-
duktion vermitteln wollen. Insbesondere der „KUL“-
Ansatz (Kriterien umweltverträglicher Landnutzung, 
Eckart et al., 2000) hat in den Diskussionen in den 
landwirtschaftlichen Fachorganisationen (z. B. Ver-
band der deutschen landwirtschaftlichen Untersu-
chungs- und Forschungsanstalten - VDLUFA) eine 
hohe Akzeptanz gefunden. KUL beruht auf einem 
halb-quantitativen Ansatz, der verschiedene Katego-
rien ökologischer Belastungspotentiale klassifiziert 
und Grenzwerte für eine umweltgerechte Landnut-
zung auf der Skalenebene des landwirtschaftlichen 
Betriebes formuliert. Die Grenzwerte für jede Katego-
rie von Umweltbelastungen werden durch die ent-
sprechende Fachgruppe im VDLUFA vorgeschlagen 
und zur Abstimmu ng gestellt. So wurde im Jahr 1999 
die Kategorie Stickstoffbilanzsaldo verabschiedet 
(Formulierung eines Flächenbilanzsaldenkorridors 
von -50 bis + 30...50 kg N/ha/Jahr). Der unterschied-
liche maximal zu tolerierende Wert ist von der Si-
ckerwassermenge abhängig und damit regionalspezi-
fisch. Damit ist erstmals in Deutschland seitens einer 
agrarwissenschaftlich geprägten Institution eine kon-
krete Zahl hinsichtlich eines zu tolerierenden Nähr-
stoffbilanzsaldos dokumentiert worden. Vor dem 
Hintergrund der negativen ökologischen Effekte ho-
her Nitratfrachten in das Grundwasser und in die 
marinen Ökosysteme bzw. hoher Ammoniakemissio-
nen aus der Tierhaltung und signifikanter NOx-
Emissionen aus den landwirtschaftlich genutzten 
Böden ist der Parameter N-Bilanz als ein Schlüsselin-
dikator hinsichtlich der ökolgischen Belastungen 
durch die Landwirtschaft anzusehen. Daneben sind im 
„KUL“-Ansatz die Auswirkungen der Landnutzung 
auf die Kategorien Boden, biotische Ressourcen und 
Energiegewinn bzw. Energiebilanz, sowie CO2-
Freis etzung berücksichtigt.  
Für die Nitrat- bzw. Stickstoffproblematik stellt sich 
somit hinsichtlich der Verfügbarkeit verlässlicher 
Daten folgende Situation dar: 
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1. Seitens der Wissenschaft liegen für die N-Bilanz 
(durch den VDLUFA) verabschiedete Zahlen für 
zu tolerierende Bilanzsalden vor. 

2. Es besteht eine Dokumentationspflicht für die N-
Bilanzsalden seitens der landwirtschaftlichen Un-
ternehmen seit Einführung der Düngemittelan-
wendungsverordnung (DVO) im Jahr 1996. So-
mit sind flächendeckende Bilanzsalden prinzipiell 
verfügbar. 

3. Es existieren in ausreichendem Umfang wissen-
schaftliche Ergebnisse für die verschiedenen 
Landschaftsräume Schleswig-Holsteins, um die 
unter Punkt 1 formulierten tolerierbaren Bilanz-
salden zu validieren (Einzelheiten siehe nächstes 
Kapitel). 

 
Unter der Berücksichtigung der besonderen Situation 
Schleswig-Holsteins, seiner Meeresnähe und den 
erwiesenermaßen erheblichen Stickstoffeinträgen in 
Nord- und Ostsee können und sollten die Nährstoff-
verluste bzw. die Nährstoffbilanzsalden zu einem 
zentralen Indikator der Umweltverträglichkeit pflan-
zenbaulicher Produktionssysteme in Schleswig-
Holstein herangezogen werden. 
 
Daneben ist - zunächst unabhängig von der Nutzungs-
intensität - auch die Vegetationsform aus Sicht des 
Ressourcenschutzes von erheblicher quantitativer und 
qualitativer Bedeutung, da die Dauergrünlandnutzung 
im Vergleich zur Ackernutzung in den Kategorien 
„Biotischer Ressourcenschutz“, „Bodenschutz“ (Ero-
sion) und „CO2-Bilanz“ (CO2-Senke) der Ackernut-
zung deutlich überlegen ist und somit auf Basis dieser 
Parameter gegenüber einer ackerbaulichen Nutzung 
zu präferieren ist (siehe Kapitel 5). 
Es stellt sich nun die Frage, wie der ökologische 
Landbau auf Basis eines solchen indikatorgestützten 
Systems im Vergleich zum konventionellen Landbau 
zu bewerten ist und inwieweit die spezifischen Stand-
ortbedingungen und Betriebsstrukturen eine solche 
Bewertung modifizieren. Hierzu ist es notwendig, 
eine entsprechende repräsentative Differenzierung im 
Lande vorzunehmen, die auf Basis der Landschafts-
räume und jeweiligen Viehdichten vorgenommen 
werden kann. Bei Betrachtung der Entwicklung der 
regionalen Viehdichten über die vergangenen 50 
Jahren hinweg (Abb. 1) wird deutlich, dass 1951 und 
selbst 1965 im gesamten Land noch nahezu gleich-
mäßig hohe Viehdichten je Hektar vorlagen. Demg e-
genüber hat seit Mitte der 70iger Jahre bis heute eine 
starke Spezialisierung dahingehend stattgefunden, 
dass sich die ackerbauliche Nutzung auf den besseren 
Standorten konzentrierte, während insbesondere die 
Rinderhaltung von den besseren Standorten auf die 

weniger fruchtbaren Standorte „abwanderte“. Diese 
starke Veränderung in der Betriebsstruktur und im 
Spezialisierungsgrad der Betriebe (Milchvieh-
/Futterbaubetriebe auf den Geeststandorten, Markt-
fruchtbetriebe plus Schweinehaltung auf den besseren 
Standorten des östlichen Hügellandes und der 
Marsch) hat dazu geführt, dass sich die internen 
Stoffkreisläufe auf den Betrieben stark verändert 
haben. 
Um dies auch forschungsmäßig dokumentieren und 
erfassen zu können, bieten sich die Versuchsbetriebe 
der Agrar- und Ernährungswissenschaftlichen Fakul-
tät der Kieler Universität an, die diese Spezialisie-
rungsgrade in der Landwirtschaft repräsentativ wie-
dergeben. Während die Versuchsbetriebe Hohenschu-
len und Lindhof im östlichen Hügelland lokalisiert 
sind, ist der Versuchsbetrieb Karkendamm auf dem 
sandigen Standort der Geest angesiedelt und damit 
repräsentativ für die Milchvieh-/Futterbaubetriebe in 
dieser Region (Abb. 2). Das Versuchsgut Hohenschu-
len widmet sich intensiven Landnutzungssystemen, 
der Versuchsbetrieb Lindhof ist seit 1997 im Rahmen 
des Forschungsschwerpunktes „Ökologischer Land-
bau und extensive Landnutzungssysteme“ dem ökolo-
gischen Landbau gewidmet, so dass mit diesen Ve r-
suchsbetrieben eine hervorragende Voraussetzung 
gegeben ist, die notwendigen Bewertungen verschie-
dener Landnutzungssysteme auf Betriebsniveau 
durchzuführen. Beispielhaft soll nun an Hand eines 
zentralen Indikators einer umweltverträglichen Land-
bewirtschaftung (Nitratbelastung des Sickerwassers) 
die Situation in den jeweiligen Betriebstypen (Geest-
Milchvieh/Futterbau, Hügelland-Marktfruchtbau) 
dargestellt werden, bzw. es soll der Frage nachgegan-
gen werden, wie der ökologische Landbau im Hin-
blick auf die Ausprägung dieses Schlüsselindikators 
einzuordnen ist. Hierzu werden jeweils Daten aus 
Arbeiten auf den Versuchsbetrieben vorgestellt. 
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Abbildung 1: Entwicklung des VViieehhbbeess ttaannddss   iinn   ddeenn   NNaattuurrrrääuummeenn   SScchh lleess wwiigg--HHoollss tteeiinnss   (Quelle: Historischer 
 Atlas S.-H. seit 1945; Wachholtz Verlag, 1999) 
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Abbildung 2: Versuchsbetriebe der Agrar- und Ernährungswissenschaftlichen Fakultät der Christian-Albrechts-

Universität zu Kiel mit ihren zentralen Forschungsthemen 
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3. Stellung des ökologischen Landbaus in einer 
Indikator gestützten Bewe rtung verschiedener 
Landnutzungssysteme (Schlüsselindikator: Nit-
ratbelastung des Sickerwassers  

 
Die Nitratkonzentration im Sickerwasser bzw. die 
Stickstofffracht als Resultat einer bestimmten land-
wirtschaftlichen Bodennutzung hat in Norddeutsch-
land hinsichtlich der Belastung aquatischer Ökosys-
teme eine besondere Relevanz. Die Notwendigkeit der 
Reduktion von Stoffeinträgen in diese Ökosysteme ist 
u.a. durch die Ergebnisse des Trendmessnetzes des 
Landesamtes für Natur und Umwelt, welches seit 
Beginn der 90-iger Jahre in einem Monito-
ringprogramm an repräsentativen Standorten im Lan-
de die Belastung des oberflächennahen Grundwassers 
erfasst, hervorragend dokumentiert. Abbildung 3 zeigt 
die Abhängigkeit des Nitratgehaltes im oberflächen-
nahen Grundwasser von den Landschaftsräumen 
Geest bzw. Hügelland einerseits und vom Grünland-
flächenanteil andererseits. Während der Grünlandan-
teil offensichtlich eine untergeordnete Bedeutung hat, 
spielt der Landschaftsraum eine dominierende Rolle 
hinsichtlich der Ausprägung des Ergebnisses. So 
liegen sämtliche im östlichen Hügelland in diesem 
Zeitraum von 1992 bis 1995 gemessenen Werte deut-
lich unterhalb des EU Grenzwertes von 50 mg Nitrat 
pro Liter, während etwa 50 % der Brunnen auf den 
Geeststandorten Nitratkonzentrationen jenseits dieses 
Schwellenwertes anzeigen. Diese Ergebnisse zeigen 
einerseits die Abhängigkeit der Nitratverlagerung von 
den hydrologischen und geologischen Gegebenheiten 
der Geest- und Hügellandstandorte an, sind aber ande-
rerseits auch ein Abbild der landwirtschaftlichen 
Bodennutzung in den verschiedenen Regionen. Wie in 
Abbildung 1 gezeigt, sind auf den sandigen Standor-
ten insbesondere die spezialisierten Milchvieh-
/Futterbaubetriebe lokalisiert und somit ist zu hinter-
fragen, welchen Einfluss die Intensität der landwirt-
schaftlichen Bodennutzung auf diesen Standorten auf 
die Nitratkonzentration im Sickerwasser ausübt. 
Werden Nährstoffflüsse innerhalb des Betriebes sowie 
Nährstoffimporte und –exporte auf Betriebsniveau als 
Merkmale herangezogen, die sich in einer Nährstoff-
bilanz zusammenfassen lassen, so ist festzustellen, 
dass die spezialisierten Milchvieh-/Futterbaubetriebe 
auf Grund ihrer Spezialisierung äußerst ungünstige 
Input-Output-Relationen im Rahmen der Nährstoffbi-
lanzierung aufweisen. Abbildung 4 zeigt repräsentati-
ve Stickstoff-Hoftorbilanzen für einen typischen, 
spezialisierten Milchvieh-/Futterbaubetrieb in Schles-
wig-Holstein. Die Darstellung unterteilt die verschie-
denen Bilanzpositionen in Input- und 
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Abildung 3: Ergebnisse des Trendmessnetzes  
 1992-95, Nitratgehalt im oberflächen- 
 nahen Grundwasser (verändert n.  
 LANU S.-H. 1997) 
  
 
 
 
Outputgrößen und differenziert das Ergebnis in so 
genannte Brutto- und Nettozahlen, wobei die Netto-
zahlen einen so genannten Term „unvermeidbare 
Verluste“ beinhalten, womit die gasförmigen Verlus-
te, die während der Lagerung und Ausbringung von 
Wirtschaftsdünger auftreten können, in Abzug ge-
bracht werden. Das Ergebnis für diesen Betriebstyp 
ist auf Basis der Bruttowerte weit entfernt von dem 
eingangs formulierten erstrebenswerten Bilanzsalden-
korridor von minus 50 bis plus 50 kg N pro ha. Viel-
mehr liegen die Werte in einer Größenordnung zwi-
schen +150 und +200 kg N Bilanzsaldo. Diese Über-
schüsse sind im Wesentlichen Ursache der Betriebs-
spezialisierung. Bedingt durch die geringe Nährstoff-
verwertungseffizienz des Tieres können im Prozess 
der Milcherzeugung maximal etwa 32% des aufge-
nommenen Futterstickstoffs in Produktstickstoff 
(Milch und Fleisch) umgewandelt werden, während 
dieses Verhältnis bei der pflanzlichen Produktion 
wesentlich günstiger ist. Hier können N-
Verwertungen – (Umwandlung von Dünger-Stickstoff 
in Produkt-Stickstoff, also Pflanzeneiweiß) – von 60- 
bis 90% erzielt werden. Diese physiologischen Gren-
zen der Nährstoffverwertung in der Erzeugung tieri-
scher Produkte bedeuten für die Stickstoffbilanzsal-
den der Milchvieh-/Futterbaubetriebe eine „Speziali-
sierungsfalle“. Das heißt, selbst bei optimalem Mana-
gement sind unter solchen Gegebenheiten keine aus-
geglichenen Bilanzsalden zu erzielen. 
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Abbildung 4: Nährstoffbilanzsalden von Milchviehbetrieben in Schleswig-Holstein (Quelle: Rinderreport S.-H., 

1998) 
 
Die zentrale Frage, die sich aus diesen Bilanzsalden 
ableitet, lautet: Welche Beziehungen bestehen zwi-
schen Bilanzsalden und der Nitratbelastung des 
Sickerwassers? Oder anders ausgedrückt: Ist es 
möglich, die Belastung der aquatischen Ökosysteme 
mit Nitratstickstoff mittels der Bilanzsalden abzu-
schätzen und damit den oben vorgestellten Bilanz-
saldenkorridor des „KUL“-Ansatzes zu validieren. 
Im Rahmen eines interdisziplinären Forschungspro-
jektes, welches sich mit der Optimierung der Stick-
stoffverwertung im Produktionsprozess der Milcher-
zeugung auf dem Versuchsbetrieb Karkendamm 
beschäftigt (Abbildung 5) ist dieser Frage nachge-
gangen worden. Das Ergebnis ist eindeutig so zu 
interpretieren, dass auf den sandigen Substraten der 
Geeststandorte eine vergleichsweise enge Beziehung 
zwischen Nährstoffsaldo und der Stickstofffracht in 
das oberflächennahe Grundwasser besteht. Die Be-
rechnungen aus 4 Versuchsjahren im Rahmen dieses 
Forschungsprojektes ergaben, dass eine krit ische 
Nitratfracht im Durchschnitt der Sickerwasserperio-
den bei etwa 39 kg N pro ha (gleichbedeutend mit 
einer Nitratkonzentration von Ø 50 mg Nitrat l-1 im 
Sickerwasser) liegt. Dies bedeutet für die Situation 
der Grünlandbewirtschaftung in Milchvieh-
/Futterbaubetrieben, dass N-Bilanzsalden von +50 
kg N pro ha und Jahr nicht überschritten werden 
dürften, um sicher zu stellen, dass die N-Fracht 
keine Werte jenseits dieses Grenzwertes aufweist. 
Werden die Daten der Abb. 6 (Büchter et al., 2000) 
diesbezüglich gewürdigt, so ist festzustellen, dass 
insbesondere die durchschnittlichen Bewirtschaf-
tungsintensitäten der Weidewirtschaft konventionell 
wirtschaftender Betriebe als sehr problematisch 
einzuordnen sind. Weidenutzung wäre demnach nur 
noch in Intensitäten möglich, wie sie dem ökologi-
schen Landbau entsprechen.  

Hier schließt sich unmittelbar die Frage an, ob es 
pflanzenbauliche Alternativen zu Grünlandbewirt-
schaftungsintensitäten entsprechend dem ökologi-
schen Landbau gibt, wenn das oberste Ziel darin 
besteht, die Nitratkonzentration im Sickerwasser zu 
minimieren? Ein wesentliches Ergebnis unserer 
Untersuchungen im Rahmen des oben angeführten 
interdisziplinären Forschungsprojektes ist, dass eine 
Silomaismonokultur bei reduzierten Düngungsinten-
sitäten ein wesentlich günstigeres Verhältnis zwi-
schen N-Input und N-Output aufzeigt und auch 
wesentlich geringere Nitratausträge verursacht als 
die geprüften Grünlandwirtschaftssysteme am glei-
chen Standort. Wird dies zusätzlich kombiniert mit 
produktionstechnischen Maßnahmen, welche poten-
tielle Reststickstoffmengen nach der Silomaisernte 
abschöpfen („catch crops“ ; vgl. Abb. 7), so können 
die Nitratkonzentrationen im Sickerwasser auf ein 
Minimum reduziert werden (Abb. 8). Dieses Bei-
spiel macht deutlich, dass bei der Formulierung 
eines konkreten Umweltschutzzieles „Reduktion 
Nitrateinträge in aquatische Ökosysteme“ Maßnah-
men der Bewirtschaftung nach den Richtlinien des 
ökologischen Landbaus Lösungsansätze bieten, dass 
jedoch auch im konventionellen Landbau durch 
entsprechende Maßnahmen sehr effiziente Lösungen 
realisiert werden können. 
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Abbildung 5: Systemanalyse Milchvieh-Futterbaubetrieb (Versuchsbetrieb Karkendamm) 
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Abbildung 6:  Beziehung zwischen N-Saldo und N-Fracht (Quelle: Büchter et al., 2002) 
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Abbildung. 7.: Untersaaten - „catch crops“ im Si-
lomaisanbau 
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Abb. 8: NO3-Auswaschung im Silomaisanbau 

(Quelle: Büchter et al., 2003) 
 
Wie stellt sich nun die Beziehung zwischen Bewirt-
schaftungsintensität und Nitratbelastung des Si-
ckerwassers für die Marktfurchtbetriebe im östlichen 
Hügelland dar? Hierzu sollen einige Ergebnisse aus 
dem Forschungsschwerpunkt „Ökologischer Land-
bau und extensive Landnutzungssysteme“ präsen-
tiert werden, wo diese Fragestellung sowohl im 
ökologischen als auch im konventionellen Landbau 
in den vergangenen 3 Jahren behandelt wurde. Das 
hier dargestellte Datenmaterial stammt vom Ve r-
suchsgut Lindhof, welches sich derzeit in der Um-
stellung zum ökologischen Landbau befindet. Wäh-
rend der vergangenen 3 Jahre war es somit möglich, 
parallel im ökologischen wie im konventionellen 
Marktfurchtbau die Stoffflüsse zu studieren. In die-
sen Untersuchungen (Projekt CONBALE) wurden 
verschiedene Fruchtfolge-Systeme im ökologischen 
Landbau, die sich in den Leguminosenanteilen und 
damit auch in der Stickstoffbereitstellung für die 
nachfolgenden Kulturarten unterschieden, sowie 
konventionelle Systeme untersucht (Ruhe et al., 
2001a,b). Abbildung 9 zeigt zusammenfassend den 
Vergleich ökologischer und konventioneller Wirt-
schaftsweisen für die Parameter Produktivität (Ge-
treideerträge) und abiotische Belastungspotentiale 
(N-Fracht in kg ha-1). 
 

 
 
Die Ergebnisse weisen ein deutlich anderes Bild auf 
als dies auf den sandigen Standorten der Milchvieh-
/Futterbaubetriebe der Fall ist. Während nämlich die 
Stickstofffrachten und damit die ökologischen Be-
lastungspotentiale in allen drei Fruchtfolgen auf 

einem vergleichsweise niedrigen, unkritischen Ni-
veau liegen, zeigen sich erhebliche Unterschiede in 
der Produktivität der Systeme und zwar in der Wei-
se, dass die Getreideerträge im konventionellen 
System mehr als doppelt so hoch sind wie im leis-
tungsfähigsten ökologischen Produktionssystem. 
Abbildung 10 verdeutlicht die Verhältnisse für die 
Ertragsleistung und ökologische Belastung am Bei-
spiel Nitratauswaschung zwischen der Grünland-
/Futterbausituation auf der Geest und der Markt-
fruchtsituation im Hügelland. Während im Grün-
land-/Futterbaubereich die pflanzenbaulichen Leis-
tungen bei einer Reduzierung der Bewirtschaftungs-
intensitäten auf das Niveau des ökologischen Land-
baus nur um etwa 25% vermindert würden, hätte 
dies eine wesentlich höhere Reduktion der Auswa-
schungen zur Folge, nämlich um nahezu 65% im 
Vergleich zu aktuellen konventionellen Intensitäten. 
Im Gegensatz dazu würde eine entsprechende Be-
wirtschaftungsumstellung in den Markfruchtbetrie-
ben des Hügellandes keine Auswirkungen auf die 
Nährstoffauswaschungen, wohl aber eine deutliche 
Reduktion der pflanzenbaulichen Leistung nach sich 
ziehen.  
 
Wird die Nitratbelastung als Schlüsselindikator 
gewertet und sollen daraus Ableitungen hinsichtlich 
der landwirtschaftlichen Bodennutzung vorgenom-
men werden, so ist zu konstatieren, 
• dass eine landschaftsraum- und betriebstypbe-

zogene Differenzierung von Leistung und öko-
logischen Effekten zu dem Ergebnis führt, dass 
Intensitäten des ökologischen Landbaus insbe-
sondere auf den sandigen Standorten der Geest 
und im Bereich Milchvieh-/Futterbau geboten 
sind, und 

• dass dies unter den Bedingungen der Markt-
fruchtbetriebe im östlichen Hügelland aufgrund 
des hohen Produktivitätsabfalls im Vergleich 
zum konventionellen Anbau bei gleichzeitig ge-
ringen Nährstoffauswaschungseffekten in Frage 
zu stellen ist.  
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Abbildung 9: Vergleich ökologischer und konventioneller Wirtschaftsweise (CONBALE), Datenbasis: Erhe-

bungen auf dem Lindhof 1999/2000 (Ruhe et al., 2001a,b) 
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Abbildung 10: Auswirkungen der Umstellung zum ökologischen Landbau auf Produktivität und Nitratauswa-

schung in Abhängigkeit vom Betriebstyp/Landschaftsraum 
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4. Problematik der Fokussierung auf einen Indi-

kator 
Die Ausführungen des vorigen Kapitels legen nahe, 
dass die Bewertung von Landnutzungssystemen bei 
alleiniger Fokussierung auf die Nitratproblematik zu 
eindeutigen Ergebnissen führt. Aufgrund der in die-
sem Fall vorhandenen justiziablen Grenzwerte (50 
ppm Nitratkonzentration im Grundwasser) wird 
diese Vorgehensweise in jüngster Zeit vermehrt vor-
geschlagen. Es ist jedoch darauf hinzuweisen, dass ein 
Vergleich von Landnutzungssystemen bei Berück-
sichtigung weiterer relevanter Indikatoren andersarti-
ge Resultate hervorbringen kann. Der im folgenden 
dargestellte Zielkonflikt "stickstoffeffiziente Kulturen 
(Mais) versus Dauergrünland" soll die Problematik 
der Fokussierung auf nur einen einzelnen Indikator 
(Nitratbelastung) verdeutlichen und die Notwendig-
keit eines holistischen Ansatzes der Bewertung von 
Landnutzungssystemen betonen. Diesen Ansatz zu 
verfolgen gilt es, auch wenn die ökologischen Belas-
tungen in anderen Kategorien außer der Nitratbelas-
tung quantitativ nicht so eindeutig zugeordnet werden 
können bzw. bisher keine justitiablen Grenzwerte 
vorliegen, so wie dies im Falle des Nitrats gegeben 
ist.  
Die agrarpolitischen Rahmenbedingungen der Ve r-
gangenheit haben zu einer erheblichen Reduktion der 
wirtschaftlichen Vorzüglichkeit des Dauergrünlandes 
im Vergleich zum Ackerfutterbau (Mais) geführt. 
Hierfür sind sowohl die hohen Prämienzahlungen für 
den Maisanbau verantwortlich, als auch das bisher 
nicht kritisch hinterfragte Paradigma der Maximie-
rung der Einzeltierleistung der Milchkuh. Dieses 
Paradigma führt zu stets zunehmenden Ansprüchen an 
die Energiedichte des Grundfutters, sowie der Ge-
samtration. Dieses Paradigma verursacht weitere 
Folgen, die im Sinne einer holistischen Würdigung 
des Nachhaltigkeitsansatzes kurz skizziert werden 
sollen: 
Zunehmende Einzeltierleistungen jenseits der 9.000-
10.000 kg Milchleistung pro Jahr verdrängen das 
Grünlandfutter aufgrund der dann nicht mehr ausrei-
chenden Energiedichte aus der Ration mit der Folge, 
dass die klassische Futtergrundlage der Wiederkäuer, 
das Grünland, aus betriebswirtschaftlichen Gründen 
zunehmend weniger genutzt wird. Statt dessen wird 
der Wiederkäuer Kuh in der Ernährung zunehmend 
dem Monogastrier Schwein „angepasst,“ indem in 
immer höheren Anteilen sehr energiereiche Futtermit-
tel in der Milchviehfütterung eingesetzt werden „mü s-
sen“, um eine ausreichende Energieversorgung für 
diese hohen Milchleistungen bereitzustellen. Dies 
wiederum hat zur Folge, dass die Milchviehhaltung 
die Grünlandregionen verlässt, wo es kaum ökono-
misch interessante alternative agrarische Nutzungen 
dieser Flächen gibt, wodurch viele Flächen brachfal-
len oder dem Naturschutz übereignet werden. Häufig 

scheiden diese Flächen irreversibel aus der Produkti-
on aus, was zahlreiche negative Konsequenzen für die 
Wirtschaftskraft im ländlichen Raum nach sich zieht. 
Insbesondere in den Mittelgebirgsregionen und auf 
den Moorstandorten Deutschlands ist diese Entwick-
lung großflächig zu beobachten. Die Milchviehhal-
tung verlagert sich statt dessen auf die Ackerbau-
standorte, wo Mais und andere Energieträger ange-
baut werden können. Auf diesen Flächen konkurriert 
die Futterproduktion jedoch mit der menschlichen 
Nahrungsmittelproduktion. Mit Blick auf die zukünf-
tige Sicherung der Welternährung und in Verfolgung 
eines holistisch geprägten Verständnisses von Nach-
haltigkeit muss eine Entwicklung, die „ohne Not“ 
wiederkäuergerechte Futtergrundlagen (absolutes 
Dauergrünland) aufgibt und auf Gunststandorten für 
die Nahrungsmittelproduktion des Menschen den 
Wiederkäuer zum „Monogastrier degradiert“, kritisch 
hinterfragt werden. 
Darüber hinaus ist eine Entwicklung kritisch zu hin-
terfragen, die das Milchvieh zu Lasten der bisher 
vorherrschenden Weidehaltung zunehmend ganzjäh-
rig im Stall belässt, was ebenfalls u.a. durch das 
Zuchtziel „Steigerung der Einzeltierleistung“ verur-
sacht wird. Zwar wurde oben deutlich, dass intensive 
Weidesysteme wegen hoher Nährstoffverluste prob-
lematisch sind, jedoch können tolerierbare Nitra-
tausträge durch eine Weide- bzw. Mähweidenutzung 
auf einer Intensitätsstufe entsprechend dem ökologi-
schen Landbau auch auf sandigen Böden gesichert 
werden. 
Die Weidenutzung ist jedoch bezüglich des Indikators 
„Energie- und CO2-Bilanz“ der ganzjährigen Stallhal-
tung weit überlegen. Eigene Untersuchungen (Kelm et 
al., 2003), sowie Analysen von Refsgaard et. al. 
(1998) in jeweils 15 konventionell bzw. ökologisch 
wirtschaftenden dänischen Milchviehbetrieben zeigen 
eine Erhöhung der Energieeffizienz (produzierte Fut-
terenergieeinheiten je Einheit eingesetzte Energie) um 
den Faktor 4, wenn eine konventionelle ganzjährige 
Stallhaltung mit einem Mischsystem (50% Weidenut-
zung/50% Winterfutter) im ökologischen Landbau 
verglichen wird. Die Forcierung der ganzjährigen 
Stallhaltung führt somit aufgrund ebenfalls kritisch zu 
hinterfragender Rahmenbedingungen zur Verdrän-
gung eines bisher auch betriebswirtschaftlich leis-
tungsstarken Produktionssystems unter Einbeziehung 
der Weide (Storm, 2000). 
 
 
5. Bedeutung des Dauergrünlandes aus ökologi-

scher und gesamtgesellschaftlicher Sicht 
Das Dauergrünland stellt in Schleswig-Holstein mit 
ca. 400.000 ha die z. Z. noch wichtigste Flächennut-
zung dar. Allerdings ist der Umfang in den letzten 10 
Jahren - der Entwicklung in vielen anderen Bundes-
ländern folgend - bereits um etwa 70.000 ha zurück-
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gegangen. Vorausgesetzt die Bewirtschaftungsintensi-
tät bleibt auf extensivem bis semi-intensivem Niveau, 
so sind die Nährstoffausträge bei Schnittnutzung zu 
vernachlässigen und bei Mähweidenutzung durchaus 
zu tolerieren. Dauergrünland ist weltweit eines der 
wichtigsten Ökosysteme im Hinblick auf eine CO2-
Senkenfunktion. Das IPCC (Intergovernmental Panel 
on Climate Change) schlägt als eine Möglichkeit zur 
Reduktion der CO2-Konzentration in der Atmosphäre 
die Umwandlung von Acker in Dauergrünland vor. Es 
wurde vielfach gezeigt, dass nach Neuanlage eines 
Dauergrünlandbestandes je nach Bodenverhältnissen 
bis zu 30 Jahre benötigt werden, bis das Kohlenstoff-
speichervermögen eines Grünlandbodens die Kapazi-
tätsgrenze erreicht. Grünland spielt eine zentrale Rolle 
im Sinne eines nachhaltigen Bodenschutzes, da es im 
Gegensatz zum Acker sowohl Wasser- als auch Wind-
erosion nachhaltig verhindert. 
Grünland ist durch eine standort- und bewirtschaf-
tungsbedingt hohe botanische Vielfalt geprägt (Wa-
chendorf und Taube, 2001). Diese botanische Vielfalt 
ist wiederum Voraussetzung und Lebensgrundlage 
einer vielfältigen Fauna, welche das Grünland zu 
einem auch in biotischer Hinsicht wertvollen Agrar-
ökosystem macht. Schließlich ist das Dauergrünland 
ein wesentliches Element der Landschaftsstruktur und 
der ästhetische Wert weidender Rinder in der Land-
schaft wird vor dem Hintergrund des Freizeiterlebens 
einer zunehmend urban geprägten Gesellschaft viel-
fach angeführt. Dauergrünland hat - ähnlich wie der 
Wald – eine wichtige kulturhistorische Bedeutung 
und ist ein wertvoller Teil unserer Kulturlandschaft. 
 
 
6. Derzeitige Bedeutung des ökologischen Land-

baus in den Naturräumen Schleswig-Holsteins 
In den vorausgegangenen Kapiteln wurde gezeigt, 
dass insbesondere die weniger produktiven Standorte 
im Land aus ökologischer Sicht einer extensiveren 
Bewirtschaftung zugeführt werden sollten. Das der-
zeitige Verteilungsmuster ökologisch wirtschaftender 
Betriebe im Land spiegelt diese Notwendigkeiten 
jedoch keineswegs wider. Vielmehr sind z. Z. mehr 
als 75% der ökologisch wirtschaftenden Betriebe auf 
den produktiven Standorten im östlichen Hügelland 
bzw. der Marsch lokalisiert, während in den ökolo-
gisch sensiblen Landschaftsräumen der 
Geest/Niedermoore nur ein deutlich unterproportiona-
ler Anteil der Ökobetriebe lokalisiert ist (Statistisches 
Landesamt Schleswig-Holstein, 2000). 
 
 
 
 
7. Schlussfolgerungen 
In den vorherigen Kapiteln wurden Kriterien einer 
umweltverträglichen pflanzenbaulichen Landnutzung 
für die verschiedenen Landschaftsräume in Schles-

wig-Holstein stellvertretend für entsprechende ähnlich 
gelagerte Situationen in Deutschland behandelt. Es 
wird postuliert, dass im Bereich des abiotischen Res-
sourcenschutzes die Nitratbelastung des Grundwas-
sers und der marinen Ökosysteme einen zentralen 
Indikator darstellt und im biotischen Bereich der Er-
haltung des Dauergrünlandes eine wesentliche Bedeu-
tung zukommt. Bei der Analyse werden die diesbe-
züglichen naturräumlichen Unterschiede identifiziert. 
So wird dokumentiert, dass das östliche Hügelland 
aufgrund überwiegend fruchtbarer Böden, die auch 
bei hohem Nährstoffinput noch hohe Grenzerträge 
realisieren und aufgrund geringer Nährstoffauswa-
schungsverluste, als wenig problematisch einzustufen 
ist. Auch die Energiebilanz fällt unter diesen Gege-
benheiten selbst bei hohen Intensitäten deutlich posi-
tiv aus (Kelm et al., 2003). Das Dauergrünland be-
schränkt sich in diesem Naturraum auf Flächen, die 
zumeist aufgrund der Wasserverhältnis se oder ausge-
prägter Hangneigungen kleinräumig nicht ackerwür-
dig sind. Auf den Milchvieh-/Futterbaubetrieben stellt 
sich eine völlig andere Situation dar. 
Insgesamt folgt aus dieser Analyse, dass die Natur-
räume Schleswig-Holsteins und die damit gekoppel-
ten Agrarstrukturen folgendermaßen in eine differen-
zierte, ökologisch motivierte und Indikator gesteuerte 
Förderungsstrategie für extensive Landnutzungssys-
teme/ökologischen Landbau einfließen sollten: 
 
1. Die vornehmlich ackerbaulich genutzten Flächen 

in Gunstregionen mit einer hohen Produktivität 
sind von wenigen Ausnahmen abgesehen als Vo r-
rangflächen für eine hohe Bewirtschaftungsinten-
sität anzusehen, wo im Umkehrschluss extensive 
bis semi-intensive Landnutzungsformen wie der 
ökologische Landbau aufgrund der geringen Flä-
chenproduktivität nicht großflächig als primär 
förderungswürdig anzusehen sind. 

 
2. Im Gegensatz dazu sind die durch Grünlandnut-

zung bzw. Futterbau geprägten Regionen der 
sandigen Standorte und der Niederungsgebiete 
mit einem durchschnittlichen Viehbesatz von 1,2 
-1,8 GV/ha und den damit einhergehenden abioti-
schen Belastungen großflächig als Vorrangflä-
chen für extensive Landnutzungssysteme bzw. 
den ökologischen Landbau einzustufen. 

 
 
Die Entwicklung des ökologischen Landbaus in den 
Nachbarstaaten zeigt, dass hohe Flächenzunahmen 
dieses Landnutzungssystems jeweils in den Grünland-
/Futterbau- bzw. Milchviehregionen ihren Anfang 
genommen haben (Österreich, Dänemark). Bei diesen 
Betriebstypen sind die Umstellungskosten ver-
gleichsweise niedrig und die positiven ökologischen 
Effekte in Verbindung mit der Umstellung ver-
gleichsweise hoch. Es ist daher zu prüfen, wie diese 
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im wesentlichen positiven Erfahrungen der europäi-
schen Nachbarn berücksichtigt und entsprechende 
Handlungskonzepte an die spezifischen Bedingungen 
Deutschlands adaptiert werden können. Soll unabhän-
gig vom ökologischen Landbau nach Wegen gesucht 
werden, um die aktuellen Probleme der Gewässerbe-
lastung durch landwirtschaftliche Nutzung zu lösen, 
so bieten sich die laut DVO zu erstellenden Nähr-
stoffvergleiche als zentraler Indikator für eine gute 
fachliche Praxis der Landbewirtschaftung an. 
Es wurde aus den Ausführen deutlich, dass auf Basis 
indikatorgestützter wissenschaftlicher Befunde pau-
schale Forderungen wie die nach 20% ökologischem 
Landbau nicht nachvollziehbar sind, sondern dass 
vielmehr bei Formulierung konkreter Umweltschutz-
ziele entsprechende produktionstechnische Maßnah-
men formuliert werden können, die der Intensität des 
ökologischen Landbaus entsprechen können, ohne es 
per se zu müssen. 
 
 
8. Zusammenfassung 
In der Diskussion um die Auswirkungen verschiede-
ner Produktionssysteme auf die Umwelt und Ressour-
cen wird insbesondere mit Blick auf die Ausweitung 
des ökologischen Landbaus/extensiver Landnutzungs-
systeme die These aufgestellt, dass diese Landnut-
zungssysteme nicht - wie bisher - nach dem „Gieß-
kannenprinzip“ (20% ökologischer Landbau“) geför-
dert werden sollten, sondern dass dies auf Basis wis-
senschaftlich abgesicherter Indikatoren erfolgen soll-
te. Dort wo heute die konventionelle Wirtschaftsweise 
großflächig die stärksten Umweltbelastungen indu-
ziert, sollte die Förderung des ökologischen Land-
baus/extensiver Landnutzungssysteme am höchsten 
sein. Dort wo der konventionelle Landbau hohe Leis-
tungen und geringe negative ökologische Effekte 
hervorbringt, sollte der Anreiz zur Umstellung redu-
ziert werden. 
So wie in verschiedenen Bundesländern das Konzept 
„Vorrangflächen für den Naturschutz“ insbesondere 
die speziellen biotischen Aspekte des Naturschutzes 
in einem komprimierten Ansatz vereinigt und in die 
Landesplanung eingebunden ist, sollten in einer Wei-
terentwicklung dieses Konzeptes „Vorrang- bzw. 
Eignungsflächen für den Ökologischen Land-
bau/extensive Landnutzungssysteme“ formuliert wer-
den, die primär auf den abiotischen Ressourcenschutz 
fokussiert sind. 
Untersuchungen unseres Hauses in den verschiedenen 
Landschaftsräumen Schleswig-Holsteins zeigen aus 
Sicht des abiotischen Ressourcenschutzes im großflä-
chigen Maßstab eine vorrangige Notwendigkeit der 
Einführung extensiver Landnutzungssysteme bzw. des 
ökologischen Landbaus in 1. den Milchvieh-
/Futterbaubetrieben der schleswig-holsteinischen 
Geest und in 2. den absoluten Grünlandregionen des 
Landes. 

Dementsprechend wird postuliert, dass die Förderung 
des ökologischen Landbaus/extensiver Landnutzungs-
systeme unter Berücksichtigung dieser naturräumli-
chen Schwerpunkte erfolgen sollte. 
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Perspektiven in der Tierproduktion:  
Ausgewählte Aspekte der Tierernährungswissenschaft 
 
 
Markus Rodehutscord, Institut für Ernährungswissenschaften, Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg 
 
 
1. Einleitung 
 
Die Entwicklung der inländischen Nachfrage wird 
eine wesentliche Determinante für den Umfang der 
Nutztierhaltung in den nächsten Jahrzehnten sein. 
Angesichts der Prognosen zur Bevölkerungsentwick-
lung in Deutschland braucht man einen Anstieg in der 
Nachfrage sicher nicht erwarten; es sei denn, der Pro-
Kopf-Verbrauch von Lebensmitteln tierischen Ur-
sprungs würde deutlich steigen. Ein Anstieg in ein-
zelnen Segmenten des Fleischmarktes (z.B. Geflügel) 
scheint eher zu Lasten eines anderen Segmentes zu 
gehen als zu einem Anstieg des Gesamtverbrauches 
zu führen (ZMP , 2003). Global betrachtet ist das Sze-
nario der Bevölkerungsentwicklung bekanntlich ein 
völlig anderes. Ob Exportmärkte allerdings für die 
heimische Landwirtschaft eine Kompensation ermö g-
lichen werden, hängt von der Entwicklung der inter-
nationalen Konkurrenzfähigkeit ab. Hier machen die 
Unwägbarkeiten in der Entwicklung des politischen 
Rahmens und der Auflagen für die hiesige Produktion 
eine Prognose sehr schwierig.  
Unabhängig von den Rahmenbedingungen und den 
Auflagen der Produktion sind Landwirte Unterneh-
mer. Die gegebenen Marktmechanismen zwingen zur 
Minimierung der Produktionskosten. Selbst wenn sich 
Marktsegmente mit höheren Preisen etablieren lassen 
sollten, ist doch auch hier innerhalb der Anbieter der 
Zwang zur Reduzierung der Produktionskosten gege-
ben. Dies umso mehr, als dass offensichtlich zwischen 
konventionell und ökologisch erzeugten Produkten 
bislang nicht von Unterschieden in der ernährungs-
physiologischen Qualität der Lebensmittel ausgegan-
gen werden braucht (Sundrum, 2001; Williams, 
2002). Neben der einwandfreien Qualität der Le-
bensmittel wird erwartet, dass der Produktionsprozess 
nicht mit nachteiligen Wirkungen für die Umwelt und 
die Nährstoffressourcen verbunden ist.  
Dieser Beitrag kann keine erschöpfende Abhandlung 
aller relevanten Aspekte sein. Der Schwerpunkt liegt 
auf Zusammenhängen, die zwischen der Ernährung 
der Nutztiere, den Ausscheidungen und deren Um-
weltwirkung sowie der Ressourcenschonung beste-
hen.  
Mit der kontinuierlichen Abnahme der Anzahl land-
wirtschaftlicher Betriebe und der in der Landwirt-
schaft Erwerbstätigen geht anscheinend der Bezug der  
 
 
 

 
 
Verbraucher zur Herkunft und den Umständen der 
Produktion von Lebensmitteln zunehmend verloren. 
Die nüchterne Betrachtung als Ware bewirkt, dass 
sich Anforderungen nicht von denen rein technis ch  
erzeugter Produkte unterscheiden (Qualitätssiche-
rungssysteme, Herkunftsnachweis, etc.). Dies berührt 
auch den Futtermittelsektor, ist aber Gegenstand an-
derer Beiträge. Auch relevante Aspekte wie die des 
Potenzials der grünen Gentechnik für die Futtermit-
telbereitstellung in den nächsten Jahrzehnten oder der 
Bereich der Futterzusatzstoffe sollen nicht Gegen-
stand dieses Beitrages sein. Leser mit Interesse an 
diesen Fragen werden auf kürzlich erschienene ein-
schlägige Arbeiten hierzu verwiesen (Kamphues und 
Hebeler 1999; Flachowsky und Aulrich, 2001; Finu-
cane 2002; Rodehutscord und Kluth, 2002; Rowland, 
2002).  
 

2. Die Bedeutung des Leistungsniveaus der Nutz-
tiere 

2.1  Futteraufwand 

Das Futter verursacht den größten Teil der Kosten in 
der Nutztierhaltung. Ein Bestreben nach hoher tieri-
scher Individualleistung (tägliche Lebendmassezu-
nahmen, Milchmenge, Eimenge) hat seine Wurzeln in 
der Biologie. Warmblütige Tiere wenden im Durch-
schnitt täglich etwa 0,5 MJ Umsetzbare Energie (ME) 
je kg metabolischer Lebendmasse (LM3/4) allein zur 
Deckung ihres Erhaltungsbedarfes auf. Am Beispiel 
eines Mastschweins, das von 30 auf 115 kg LM an-
wachsen soll, sind die Konsequenzen in Abb. 1 ge-
zeigt.  
Bei gegebenem Gesamtzuwachs hängt die Mastdauer 
von den Tageszunahmen ab. Folglich variiert der 
Anteil des ME-Aufwandes, der auf die Erhaltung 
entfällt. Der ME-Aufwand, der mit dem Ansatz von 
85 kg LM direkt verbunden ist, ist von Zunahmehöhe 
und Mastdauer hingegen nur wenig beeinflusst. Folg-
lich sinkt der Anteil am ME-Aufwand, der allein zur 
Deckung des Erhaltungsbedarfes getrieben werden 
muss, von 44 auf 36% wenn die mittleren Tageszu-
nahmen von 500 auf 800 g ansteigen. Allein durch 
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Abbildung 1:  Aufwand an Umsetzbarer Energie in der Mast eines Schweins von 30 bis 115 kg Lebendmasse 

bei unterschiedlichen täglichen LM-Zunahmen (nach GFE, 1987) sowie Konsequenzen für den 
  Futteraufwand je Kilogramm Zuwachs 
 
 
 
diesen Effekt ergibt sich eine Spanne im Futterauf-
wand (kg Futter je kg LM-Zuwachs) von 3,7 bis 2,8.  
Diese Zusammenhänge bestehen prinzipiell bei allen 
Nutztieren, sowohl bei der Erzeugung von Fleisch als 
auch in der Milch- und Eiererzeugung. Unterschiede 
im Futteraufwand zwischen verschiedenen wachsen-
den Tieren sind im Wesentlichen die Konsequenz von 
Unterschieden in der Energiedichte des Futters und im 
Fettgehalt des LM-Zuwachses. Lediglich in der   
Aquakultur ist der Futteraufwand bei Kaltwasserfi-
schen auch deshalb sehr günstig, weil der Erhaltungs-
bedarf an Energie deutlich geringer als bei Warmblü-
tern ist (Rodehutscord und Pfeffer, 1999).  

2.2  Nährstoffaufwand 

Neben dieser Wirkung auf die Gesamtverwertung der 
Energie beeinflusst das Leistungsniveau in ähnlicher 
Weise auch die Verwertung einzelner Nährstoffe. 
Eine bedarfsgerechte Nährstoffversorgung führt bei 
zunehmender Leistung des Tieres wegen der Unvoll-
ständigkeit der Nährstoffverwertung immer zu einem 
Anstieg der Ausscheidungen. In Abbildung 2 ist dies 
beispielhaft für den Stickstoff (N) in der Milcherzeu-
gung gezeigt. Bei kontingentierter Milchmenge ist der 
Bezug der Ausscheidungen auf die produzierte Menge 
jedoch die ökologisch relevantere Größe. Wie in Abb.  
2 für die N-Ausscheidung je Liter Milch gezeigt gilt 
prinzipiell, dass bei einer fixierten Gesamtproduktion 
die Ausscheidungen je Einheit Produkt umso geringer 

sind, je höher die tierindividuelle Leistung ist (Fla-
chowsky, 2000). Im Falle von Ausscheidungen, denen 
eine ökologische Relevanz zukommt (siehe unten), 
sowie im Falle von Nährstoffen mit begrenzten Res-
sourcen ist dies eine wichtige Facette in der Diskussi-
on über Zukunftsperspektiven.  
 
 

Der Aufwand an Futter und damit die Kosten je 
Einheit Produkt korrelieren ebenso wie die Stoff-
ausscheidungen der Tiere je Einheit Produkt nega-
tiv mit der Höhe der tierindividuellen Leistung. 

 
 
2.3 Grenzen und Perspektiven am Beispiel 
  Milchkühe 
 
Der Extrapolation der in den vorangegangenen Abbil-
dungen gezeigten Zusammenhänge sind aber physio-
logische Grenzen gesetzt (Breves und Rodehutscord, 
1999). Bei der Milchkuh macht der mit zunehmender 
Milchleistung steigende Bedarf der Tiere eine ent-
sprechend gesteigerte Energie- und Nährstoffversor-
gung erforderlich, die sich nur durch einen höheren 
Futterverzehr oder/und durch höhere Konzentrationen 
im Futter erreichen lässt. Bei beidem sind die Grenzen 
nahe; denn die Strukturwirksamkeit der Ration und 
die Wiederkäuergerechtheit sind für die Aufrechter-
haltung der Pansenfunktionen unerlässlich. Die Kine-
tik des Abbaus von Nährstoffen und die mikrobielle 
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Abbildung 2:  Beziehung zwischen der Höhe der Milchleistung und der Ausscheidung von Stickstoff bei der 
Milchkuh. Die Kalkulation unterstellt eine durchgehend bedarfsgerechte Versorgung mit nutz-
barem Rohprotein (nXP) nach GFE, (2001) und eine ruminale N-Bilanz (RNB) von 30 g/Tag. 

 
 
 
Aktivität im Pansen sowie die Wechselwirkungen mit 
dem Leistungsniveau und deren Quantifizierung für 
die praktische Anwendung werden die Tierernäh-
rungswissenschaft auch weiterhin intensiv beschäft i-
gen (Südekum, 2002). Die großen Unterschiede in der 
tierindividuellen Leistung bei gleicher Futtergrundla-
ge lassen erahnen, welcher Variation die Energie- und 
Nährstoffverwertung zwischen Tieren unterliegt. 
Diese Variation ist kaum quantifiziert und kann bis-
lang nicht berücksichtigt werden. Gemeinsames zu-
künftiges Anliegen der nutztierwissenschaftlichen 
Disziplinen sollte es sein, physiologische Parameter 
zu finden, die als zuverlässige Indikatoren für die 
Verwertungskapazität von Tieren herangezogen wer-
den können und als Selektionskriterien in Frage 
kommen.  
 

3. Zur ökologischen Relevanz von Ausscheidun-
gen 

Jede Form der Tierhaltung ist mit der Ausscheidung 
unverwertbarer oder überschüssig aufgenommener 
Stoffe verbunden. Durch spezielle Maßnahmen der 
Fütterung lassen sich die Ausscheidungen zwar deut-
lich beeinflussen, gänzlich vermeiden lassen sie sich 
allerdings nicht. Sind diese Stoffe in einem Kreislauf 
wieder sinnvoll als Dünger einsetzbar, sind sie eher 
positiv als negativ zu sehen. Bezüglich der ökologi-
schen Relevanz sind zwei Dinge entscheidend. Ers-
tens ist es die Frage, ob es sich um Gase bzw. in Ga s-
form überführbare Ausscheidungen oder um nicht-
gasförmige Ausscheidungen handelt. Zweitens ist es 

das Verhältnis zwischen dem Umfang der Tierhaltung 
und der zur Verfügung stehenden Fläche. 

3.1 Gasförmige Emissionen aus der Tierhaltung 

Ammoniak 
Stickstoff kann aus Tierhaltungseinheiten in erhebli-
chem Umfang in Form von Ammoniak entweichen. 
Es handelt sich hierbei nicht um direkte Ausscheidun-
gen der Tiere, sondern um ein Endprodukt der mikro-
biellen Umsetzungen N-haltiger Verbindungen von 
Kot und Harn. Vor allem sind es die Ausscheidungen 
von Harnstoff (bzw. Harnsäure beim Geflügel), die 
wegen des schnellen Abbaus das größte Emissionspo-
tenzial für Ammoniak darstellen. Überschüssig auf-
genommenes Rohprotein wird nahezu ausschließlich 
wieder über den Harn ausgeschieden (Rodehutscord 
und Pfeffer, 1996; Kebreab et al., 2002). Neben den 
bekannten bau- und verfahrenstechnischen Möglich-
keiten zur Vermeidung von Ammoniakemissionen ist 
daher die Vermeidung von Überschüssen in der Ve r-
sorgung mit Protein und Aminosäuren eine sehr effi-
ziente Maßnahme, weil sie bereits an der Quelle der 
Emissionen ansetzt.  
Die Ansatzpunkte zur Reduzierung der N-
Ausscheidungen sind häufig beschrieben worden und 
bedürfen hier keiner detaillierten Erläuterung (gezielte 
Rationsplanung, Phasenfütterung, Optimierung des 
Aminosäurenmusters durch Einsatz freier Aminosäu-
ren). Die wirkungsvolle Realisierung dieser Ansatz- 
punkte setzt aber eine vielseitige Rationsplanung und 
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damit die Verfügbarkeit bzw. Einsatzfähigkeit der 
notwendigen Rationskomponenten voraus.  
In der Milchkuhfütterung auf Gründlandstandorten 
kann dies an Grenzen stoßen, wenn energiereiche und 
rohproteinarme Komponenten, wie z.B. melassierte 
Trockenschnitzel oder spezielle Ausgleichskraftfutter 
nicht zur Ve rfügung stehen. Mischungen aus Gras 
und Leguminosen weisen natürlicherweise relativ 
hohe Rohproteingehalte auf. In einer Rationsplanung 
lassen sich diese kaum ausgleichen, wenn die Auf-
wüchse einen hohen Rationsanteil ausmachen. Unter 
den Bedingungen der Weidehaltung von Rindern ist 
ein Ausgleich von Rohproteinüberschüssen zusätzlich 
erschwert. Die Kombination aus hohen Harnstoff-
gehalten im Harn und punktueller Konzentration des 
ausgeschiedenen Harns verschärft die Problematik der 
N-Emissionen.  
In der Ernährung von Schwein und Geflügel ist die 
Phasenfütterung ein wirkungsvolles Instrument zur 
Verminderung des Rohproteinaufwandes. Ähnlich 
bedeutsam ist der Einsatz von freien Aminosäuren. 
Wird die jeweils limitierende Aminosäure in freier 
Form gezielt ergänzt, kann der Aufwand an Rohpro-
tein und damit die Ausscheidung überschüssig aufge-
nommenen Stickstoffs wirkungsvoll vermindert wer-
den. Vor allem in der Fütterung des Geflügels ist dies 
wegen der limitierenden Wirkung des Methionins 
bedeutsam. Wenn trotz Beschränkungen bei den Pro-
teinträgern und bei Verbot des Einsatzes freier Ami-
nosäuren eine bedarfsdeckende Versorgung sicherge-
stellt sein soll, zieht dies zwangsläufig Überschüsse in 
der Rohproteinversorgung nach sich. Für die Lege-
hennenfütterung haben Jeroch und Strobel (1999) 
kalkuliert, dass in Rationen des ökologischen Land-
baus auf der Basis von Getreide, Erbsen, Maiskleber 
und Kartoffeleiweiß etwa 30 g Rohprotein je kg Fut-
ter mehr erforderlich sind als bei Futtern mit Einsatz 
von freiem Methionin. Je Kilogramm Eimasse bedeu-
tet dies einen Mehraufwand von etwa 65 g Rohprotein 
und einen Mehrausscheidung von etwa 10 g N in 
Form von Harnsäure. Die tägliche Gesamtausschei-
dung von N ist um etwa 30% (von etwa 1,8 auf etwa 
2,4 g) erhöht.  
Im Falle des Stickstoffs sind Betriebsbilanzen daher 
als alleinige Indikatoren zur Beurteilung der Um-
weltwirkung eines Haltungssystems ungeeignet. Sie 
berücksichtigen nicht die unmittelbaren Wirkungen, 
die von emittiertem Ammoniak ausgehen können. 
  
 

Eine erhebliche Verminderung des Emissionspo-
tenzials für Ammoniak setzt eine Vielfalt bei den 
zur Verfügung stehenden Komponenten und den 
Einsatz freier Aminosäuren voraus.  

 
Methan und Kohlendioxid 
Im Gegensatz zum Ammoniak werden Methan und 
Kohlendioxid in erheblichem Umfang vom Tier direkt 

abgegeben. Die Unbedenklichkeit des Kohlendioxids 
dürfte außer Zweifel stehen, solange es um die direkte 
Abgabe der Tiere geht. Diese kann nicht höher sein 
als die Menge, die zuvor bei der pflanzlichen Assimi-
lation verbraucht wurde. Die Kohlendioxid-
freisetzung, die mit der Verbrennung fossiler Ener-
giequellen produktspezifisch verbunden ist, ist dem 
Produkt allerdings anzurechnen.  
Die Bildung von Methan ist unausweichlich mit der 
mikrobiellen Fermentation der Kohlenhydrate im 
Pansen der Wiederkäuer verbunden. Etwa 30% der 
anthropogenen Methanquellen werden auf Wieder-
käuer zurückgeführt (Moss, 1994). Im Durchschnitt 
werden etwa 12% der aufgenommenen verdaulichen 
Energie als Methan abgegeben (HOFFMANN et al., 
1971). Dieser Anteil wird mit zunehmendem Rohfa-
sergehalt größer (Kirchgessner et al., 1991), weil die 
Methanbildung vornehmlich mit der Fermentation 
von Glucose aus Cellulose verbunden ist. Methan ist 
somit zwingend verbunden mit der Veredelung von 
ansonsten für den Menschen unverwertbaren pflanzli-
chen Strukturkohlenhydraten zu hochwertigen Le-
bensmitteln. Sollte es das Ziel sein, zur Verminderung 
der globalen Methanemissionen bei der Tierhaltung 
anzusetzen, bliebe die oben bereits erläuterte Steige-
rung der individuellen Leistung der Rinder wohl die 
einzig effektive Maßnahme (Verminderung des Auf-
wandes für Erhaltung in Kombination mit hohem 
Kraftfutteranteil). Es bestehen zwar weitere Fütte-
rungsmaßnahmen, diese sind aber weniger effizient. 
Nach Einschätzung des Autors wird es auch zukünftig 
kaum möglich sein, die Mikrobenpopulation des Pan-
sens mit dem Ziel einer deutlich reduzierten Methan-
bildung dauerhaft beeinflussen zu können. 
 
  

Die Freisetzung von Methan ist unausweichlich mit 
der Veredelung pflanzlicher Strukturkohlenhydrate 
durch Wiederkäuer verbunden. Eine Verminderung 
ist ohne Erhöhung des Kraftfuttereinsatzes und des 
Leistungsniveaus nicht möglich.  

 

3.2 Nicht-Gasförmige Emissionen  

Bei Stoffen, die nicht in Gasform entweichen können, 
ist die Betrachtung betrieblicher Bilanzen weitaus 
aussagefähiger als  beim Stickstoff. Unterstellt man 
eine mittelfristige Gleichverteilung der tierischen 
Exkremente auf allen Flächen eines Betriebes, sind 
Ausscheidungen nicht nachteilig, solange ihre Aus-
bringung den Entzug der Pflanzen nicht übersteigt. 
Aus einem anderen Blickwinkel heraus bedeutet dies, 
dass der Nährstoffeintrag in einen Betrieb (mit Futter- 
und Düngemitteln) mittelfristig nicht höher sein sollte 
als der Nährstoffaustrag (mit Pflanzen, Tieren, Tier-
produkten oder Exkrementen). Zum Phosphor hat es 
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in den zurückliegenden Jahren viele Forschungsakti-
vitäten gegeben, die sowohl eine möglichst exakte 
und detaillierte Quantifizierung des Bedarfes der 
Tiere als auch die Ermittlung und eine Erhöhung der 
Verwertung zum Inhalt hatten. Durch gezielte Futter-
optimierung lässt sich in der Schweinmast erreichen, 
dass es, unabhängig von der Intensität der Produktion, 
nicht zu einer Anreicherung von Phosphaten im Be-
trieb kommt. Dies ist beispielhaft in Abb. 3 gezeigt. 
Mit jedem Mastschwein verlassen etwa 450 g Phos-
phor den Betrieb. Unter der Annahme einer Fütterung 
auf der Basis des betriebseigenen Getreides ist ein 
Import von Phosphor mit proteinreichen Ergänzungs-
futtermitteln bzw. mit Mineralfutter üblich. Die Höhe 
des Gesamtimportes hängt aber entscheidend von dem 
gewählten Fütterungsverfahren ab. In der so genann-
ten Universalmast ergibt sich je Schwein ein Über-
schuss in der Bilanz. Dieser kann nur dann nachteilig 
sein, wenn aus dem Gesamtbetrieb kein entsprechen-
der Export erfolgt. Durch Anpassung der Phosphor-
gehalte im Futter (Phasenfütterung) oder durch eine 
Steigerung der Phosphorverdaulichkeit (Phytase) lässt 
sich der Import von Phosphor mit Futtermitteln so 
weit reduzieren, dass er den Export in Form von 
Schweinen nicht mehr oder nur noch knapp über-
steigt. Dies zeigt das Potenzial auf und belegt, dass 
die Emissionen aus der Tierhaltung nicht in jedem 
Fall mit der Intensität der Haltung korrelieren. Ein-
zelbetriebliche Betrachtungen können hiervon abwei-
chen, z.B. wenn weitere Futtermittel in den Betrieb 
geholt werden. Allerdings dürfte dies auch mit einem 
vermehrten Export von Getreide aus dem Betrieb 
einhergehen.  
 
 

Futtermittelimporte tragen zur Nährstoffbilanz ei-
nes Betriebes bei. Durch Fütterungsmaßnahmen 
lässt sich der Nährstoffimport maßgeblich beein-
flussen. Es besteht ein Potenzial für ausgeglichene 
Nährstoffbilanzen unabhängig von der Intensität 
der Tierhaltung.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
Abbildung 3:  Modellrechnung zum Import von 

Phosphor (mit Ergänzungsfuttermit-
teln) in der Schweinemast bei unter-
schiedlichen Fütterungsvarianten 
auf der Basis einer Ration mit hof-
eigenem Getreide. Die Berechnun-
gen beziehen sich auf ein Schwein, 
das von 30 bis 115 kg LM gemästet 
wird.  

3.3 Perspektiven  

Die oben aufgezeigten prinzipiellen Zusammenhänge 
zwischen Ernährung und Umwelt haben auch für 
andere nicht-flüchtige Elemente Gültigkeit. Nicht für 
alle ist allerdings die Kenntnis des Bedarfes und der 
Verwertung bereits so gut, dass eine Minimierung des 
Aufwandes sichergestellt ist. Hier sind z.B. bei eini-
gen Spurenelementen dringend weitere Forschungs-
arbeiten erforderlich.  
Gelegentlich wird in Frage gestellt, dass die von der 
Gesellschaft für Ernährungsphysiologie herausgege-
benen Empfehlungen zur Versorgung landwirtschaft-
licher Nutztiere auch unter den Bedingungen des 
Ökologischen Landbaus Gü ltigkeit haben. Diese 
Empfehlungen werden in der Regel faktoriell abgelei-
tet und für eine weite Leistungsspanne ausgedrückt. 
Vor dem Hintergrund der physiologischen Grundla-
gen ist es eher unwahrscheinlich, dass Teilfaktoren 
des Bedarfes unterschiedlich sind. Unterschiede könn-
ten sich allerdings dann ergeben, wenn Bedarfswerte 
in Konzentrationen im Futter umgerechnet werden. 
Hier wirken sich das Leistungsniveau und die Zu-
sammensetzung des Lebendmassezuwachses aus. 
Auch in der Futtermittelbewertung besteht kein An-
lass, an der Brauchbarkeit der bestehenden Methoden 
für Futtermittel des ökologischen Landbaus zu zwei-
feln. Die Besonderheiten ergeben sich in erster Linie 
aus den begrenzten Auswahlmöglichkeiten. Die vor-
liegende internationale Literatur sollte vor diesem 
Hintergrund intensiv ausgewertet werden, bevor die 
Notwendigkeit einer separaten Tierernährungswissen-
schaft für einzelne Produktionssysteme proklamiert 
wird.  
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Rechtsverbindliche Beschränkungen beim Einsatz 
freier Aminosäuren sind fachlich nicht gerechtfertigt 
und aus ökologischer Sicht unverantwortlich. Hier ist 
die baldige Überarbeitung von Richtlinien angeraten.  
Die bislang aufgezeigten Maßnahmen zielten vor 
allem auf die Reduzierung des Teils der Ausschei-
dungen ab, die auf eine überschüssige oder unausge-
wogene Nährstoffversorgung zurückzuführen sind. 
Ausscheidungen beinhalten jedoch auch einen unver-
meidlichen Teil. Dieser kann durch Eigenschaften des 
Futtermittels (z.B. unvollständige Verdaulichkeit und 
Bindungsform von Nährstoffen) bedingt sein und ist 
in einigen Fällen beeinflussbar. Der Einsatz von Fut-
terenzymen oder die hydrothermische Behandlung 
von Futtermitteln sind Beispiele hierfür. Maßnahmen 
zur Verminderung von antinutritiven Wirkungen 
werden auch zukünftig Gegenstand der Forschung 
sein.  
Ausscheidungen treten aber auch infolge von Begren-
zungen in der Verdauungs- und Verwertungskapazität 
der Tiere auf. Bei knapper Versorgung mit Phosphor 
ist dessen Verdaulichkeit beim Schwein von der gene-
tischen Herkunft der Tiere abhängig (Hovenjürgen et 
al., 2001). Bei knapper Versorgung mit Aminosäuren 
lässt sich eine intermediäre Verwertung der Amino-
säuren von mehr als zwei Dritteln kaum erreichen. 
Das Wechselspiel von Synthese und kontinuierlichem 
Abbau von Körperprotein und die kontinuierlich ab-
laufende Oxidation von Aminosäuren beeinflussen die 
Effizienz. Wachsende Hähnchen zeigten allerdings 
eine höhere Grenzeffizienz der Verwertung von Ly-
sin, wenn sie einer Mast- und nicht einer Legehybride 
entstammten (Fatufe et al. 2003). Solche Ergebnisse 
deuten an, dass Verwertungsgrößen genetisch beein-
flusst sind. Die Aufklärung der physiologischen Me-
chanismen und ihrer genetischen Grundlagen bleibt 
daher ein wichtiges Element der zukünftigen For-
schung, z.B. auch im Rahmen des geplanten Großpro-
jektes FUGATO (Funktionelle Genomanalyse im 
tierischen Organismus).  
 

4. Überlegungen zu überbetrieblichen Nähr-
stoffkreisläufen 

  
Der landwirtschaftliche Betrieb ist als Bestandteil 
größerer Nährstoffkreisläufe zu sehen, für die sinn-
gemäß ebenfalls weitgehende Geschlossenheit gefor-
dert werden darf. Die Lebensmittelverarbeitung ist 
mit Koppelprodukten verbunden, die einen Teil der 
Nährstoffe enthalten. In der Fleischerzeugung ist dies 
im Falle der Mineralstoffe Phosphor und Calcium 
besonders deutlich, weil von diesen weniger als ein 
Viertel überhaupt in der Nahrungskette verbleibt. 
Etwa 80% des vom Tier angesetzten Phosphors und 
mehr als 95% des Calciums sind beim wachsenden 

Tier im Skelett lokalisiert und werden zum größten 
Teil der Verarbeitung zu Tiermehlen zugeführt. Seit 
dem Tiermehlverfütterungsverbot werden diese Men-
gen unwiederbringlich dem Nährstoffkreislauf entzo-
gen. Sie würden reichen, um etwa 60% des Ergän-
zungsbedarfes an Phosphor in Schweine- und Geflü-
gelfuttern zu decken (Rodehutscord et al., 2002). 
Zurzeit kann diese Lücke problemlos durch einen 
vermehrten Einsatz mineralischer Phosphate ge-
schlossen werden. Die Herstellung der Phosphate 
hängt allerdings von Rohphosphaten ab, deren Lager-
stätten weltweit begrenzt sind. Jede Maßnahme zur 
Verminderung des Abbaus von Rohphosphaten ist 
daher ein wirkungsvoller Beitrag zur Erhaltung einer 
endlichen Ressource für nachfolgende Generationen. 
Die hygienische Unbedenklichkeit und die getrennte 
Rohstofferfassung vorausgesetzt, würde die Wieder-
zulassung des Tiermehls im Futter für Schweine und 
Geflügel einen solchen Beitrag darstellen.  
Beim ausgewachsenen Menschen ist die Bilanz für 
viele Nährstoffe weitgehend ausgeglichen (Energie 
ausgenommen). Das heißt, dass sich Aufnahme und 
Ausscheidung quantitativ entsprechen. Abgesehen 
von den relativ geringen Anteilen, die auf die Ent-
wicklung wachsender Menschen entfallen, erscheinen 
somit alle Elemente, ursprünglich aus dem landwirt-
schaftlichen Betrieb kommend, in den Fäkalien. Im 
urbanen Raum fallen damit sehr große Mengen auf 
sehr kleinem Raum an. Im Sinne einer ökologisch 
nachhaltigen Lebensmittelerzeugung wird es eine 
gesamtgesellschaftliche Herausforderung sein, lang-
fristig die sinnvolle und gleichmäßige Rückführung 
der Fäkalien aus den Ballungsräumen in die Land-
wirtschaft sicherzustellen. Selbstverständlich ist dies 
kein auf Deutschland beschränktes Problem.  
 
 

Die Nachhaltigkeit eines Produktionsverfahrens ist 
eingeschränkt, wenn der Rückfluss von Elementen 
aus der Lebensmittelverarbeitung oder aus mensch-
lichen Fäkalien in die Landwirtschaft unterbunden 
ist.  

 
 
Zusammenfassung 
  
Dieser Beitrag gibt den Inhalt eines Vortrages wieder, 
der beim DGfZ-Workshop „Perspektiven der Tierpro-
duktion“ gehalten wurde. Er kann nur ausgewählte 
Aspekte umfassen. Fragen des Einsatzes von gentech-
nisch veränderten Pflanzen, der Qualitätskontrolle 
und der Rückverfolgbarkeit sowie der Futterzusatz-
stoffe sind an anderer Stelle behandelt worden. Der 
Schwerpunkt wird auf die Betrachtung des Span-
nungsfeldes zwischen Ernährung, Leistungshöhe und 
Ausscheidungen der Nutztiere gelegt. Unternehmeri-
sches Agieren wird den Landwirt, unabhängig von 
Rahmenbedingungen, zur Minimierung der Futterkos-
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ten je Einheit erzeugtes Produkt drängen. Die Bedeu-
tung des Erhaltungsbedarfes an Energie der Warmblü-
ter führt bei gegebenem Produktionsumfang zu einer 
deutlichen Abhängigkeit des Futteraufwandes je Ein-
heit Produkt von der Leistungshöhe. Folglich sind 
auch die produktbezogenen Ausscheidungen umwelt-
relevanter Stoffe umso höher, je niedriger das Leis-
tungsniveau ist. Die Umweltwirkung eines Betriebes 
lässt sich anhand von Flächen- oder Betriebsbilanzen 
nur dann beurteilen, wenn es sich um nicht-flüchtige 
Stoffe handelt. Im Falle des Ammoniaks ist das Emis-
sionspotenzial umso höher, je höher die Rohprotein-
überschüsse im Futter sind. Je stärker die Palette von 
Futtermitteln eingeschränkt wird, desto schwieriger 
wird die Erstellung einer ausgewogenen Futtermi-
schung, die eine Bedarfsdeckung der Tiere ohne un-
nötig hohe Emissionen ermöglicht. Am Beispiel des 
Elements Phosphor wird gezeigt, dass Tierfütterung 
ohne einen Bilanzüberschuss bei Ausschöpfung der 
bekannten Fütterungsmöglichkeiten möglich ist, und 
dass keine Beziehung zwischen der Bilanz und der 
Intensität der Tierhaltung bestehen muss. Über die 
Betrachtung einzelbetrieblicher Bilanzen hinaus ist 
langfristig die Einordnung in größere Kreisläufe unter 
Einbeziehung des Menschen erforderlich. Unter-
schiedliche Produktionssysteme haben jeweils Stär-
ken und Schwächen, die die Verbraucher honorieren 
werden. Konventionelle Tierhaltungsverfahren sind 
unter den Aspekten von Emissionen und ökologischer 
Wirkung nicht grundsätzlich schlechter einzustufen 
als die Tierhaltung im Ökologischen Landbau.  
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Perspektiven in der Tierproduktion: Tierzüchtung aus der Sicht der Praxis 
Roland Wörner, H. Henne, H. Neufeldt, Züchtungszentrale Deutsches Hybridschwein GmbH

 

 

1. Einleitung 
 
Zur Beschreibung der Situation der Schweinezucht in 
Westeuropa sei zunächst darauf verwiesen, dass sie 
sich an nur wenigen Hochleistungsrassen oder –linien 
orientiert. Die Weiterentwicklung von Populationen 
ist dabei – abgesehen von Mutationen – durch die 
genetische Varianz der Ausgangsbestände begrenzt. 
Entsprechend der Zuchtprogramme und Liniengröße 
verändern sich die Rassen oder Linien (bei geschlos-
senen oder weitgehend geschlossenen Zuchtpro-
grammen) und die Genetik mehr oder weniger 
schnell. In den vergangenen 50 Jahren wurden mit 
Hilfe populationsgenetischer Methoden die biologi-
schen Leistungen, insbesondere für Merkmale mit 
hoher Erblichkeit, deutlich verbessert.  
Die Rassen im westeuropäischen Raum mit derzeit 
großer wirtschaftlicher Bedeutung lassen sich in Va-
ter- und Mutterrassen einteilen: 

Vaterrassen: Pietrain, Duroc, Yorkshire, Hamshire 

Mutterrassen: Landrassegruppen (deutsche, däni- 
 sche, niederländische, finnische...) 

aus Large White hervorgegangene 
Rassen, z.B. Deutsches Edelschwein, 
Yorkshire-Rassen 

2. Das Bundeshybridzuchtprogramm (BHZP) als 
Beispiel für die Entwicklung der Schweine-
zucht in Deutschland 

Der Start für das BHZP erfolgte Anfang der 70er 
Jahre mit einem breit angelegten Kreuzungsdiallel mit 
elf in- und ausländischen Schweinerassen. Daraus 
wurden insgesamt 27 Kombinationen erstellt und 
davon 4.500 Würfe und ca. 30.000 Endprodukte als 
Mastschweine in mehreren Praxisbetrieben geprüft. 
Nach abgeschlossener Gesundheitssanierung startete 
das Zuchtprogramm mit sieben Rassen mit nur insge-
samt 550 Stammsauen. Heute werden in der BHZP-
Basiszucht zwei Vater- und zwei Mutterlinien mit 
zusammen etwa 1.500 Stammsauen als Zuchtbasis 
gehalten und weiterentwickelt. Dabei geschieht die 
Zuchtarbeit aufgrund der wirtschaftlichen Bedeutung 
der Merkmale unter den derzeitigen und absehbaren 
(Zeithorizont ca. 5 – 10 Jahre) Marktbedingungen für 
die Ferkelerzeugung und Schweinemast. Die Selekti-
on wird innerhalb der Linien vorgenommen und die  
 

 
 
 
Kreuzungsprodukte werden nach einem fest vorgege-
benen Schema erstellt. In ca. 200 Vermehrungszucht 
betrieben mit knapp 30.000 Stammsauen werden 
jährlich etwa 150.000 zuchttaugliche Hybridsauen 
und fast 2.000 Hybrideber für die Vermarktung an die 
Ferkelerzeugerstufe produziert. Mit etwa 430.000 
produzierten Sauen werden daraus nahezu 9 Mio. 
Mastschweine erzeugt, was einem Marktanteil von 
annähernd 20 % entspricht.  
 
 
3. Zentrale Leistungsprüfung unter 
  Praxisbedingungen 
 
Seit drei Jahren verfügt das BHZP über eine eigene 
zentrale Leistungsprüfungsstation, in der pro Jahr bis 
zu 3.400 Eber getestet werden können.  
Diese Anlage wird ausschließlich aus dem Nukleus - 
sechs Basiszuchtbetriebe mit hohem Herdengesund-
heitsstatus - beschickt. Die Anlieferung der Prüfungs-
ferkel erfolgt in einem Alter von 28 Tagen. Nach 
altersgerechter Aufstallung und Fütterung wird mit 84 
Tagen mit der linienspezifischen Prüfung in Gruppen 
mit 10 – 12 Tieren begonnen. Die Eber werden am 
Breinuckel gefüttert; mittels elektronischer Ohrmar-
ken wird die abgerufene Futtermenge individuell 
erfasst. Mit 161 Tagen wird die Prüfung für die Mut-
ter- bzw. Vaterlinien abgeschlossen. Dabei werden 
folgende Merkmalskomplexe ermittelt: 

Alle geprüften Eber:  
§ Zunahmen, Futteraufnahme 
§ Ultraschallspeck- und Muskeldicken 
§ Exterieurbeurteilung nach linearem Schema 

Zusätzlich von den nicht zur Zucht selektierten Ebern 
(90 %) im Schlachtbetrieb: 
§ Speckmaße an der Schlachthälfte 
§ Rückenmuskelfläche 
§ FOM-Magerfleischanteil 
§ Fleischbeschaffenheit  

Die Methoden für die Merkmalserfassung sind den 
neuesten technischen Entwicklungen angepasst. 
Durch hohe Selektionsschärfe bei den geprüften Tie-
ren (zurzeit werden nur 5 – 10 % der geprüften Eber 
in den eigenen Besamungsstationen des Zuchtpro-
gramms für die Zucht verwendet) wurde in 20 Jahren 
ein erheblicher Zuchtfortschritt erzielt. Dies wird 
anhand der im Warentest Haus Düsse erfassten Leis- 

Landbauforschung Völkenrode, Sonderheft263 — Perspektiven in der Tierproduktion



 62
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Abbildung1: Ebereigenleistungsprüfung im BHZP 
 
 
tungszahlen der BHZP-Endprodukte der Kombination 
Eber 65 x db-Sau deutlich: 
 
Merkmal 1982 2002  
tägliche Zunahme, g 753 871 
Futterverwertung, 1: ...  2,98 2,63 
Schlachtkörperlänge, cm 95,2 101,5 
Rückenmuskelfläche, cm²  38,3 55,2 
Fleisch/Fett-Verhältnis, 1: ... 0,51 0,33 
 
 
4. Folgen der Marktorientierung für die  

Schweinezucht 

Die Ausrichtung der Zucht nach den ökonomischen 
Vorgaben des Marktes (beim Mastschwein: mö glichst 
hoher Magerfleischanteil und große Wachstumsleis-
tung; bei der Sau: möglichst große Anzahl aufgezoge-
ner Ferkel pro Jahr) führt aus Gründen der Zuchtkos-
ten zu einer Verarmung der Rassenvielfalt in der 
kommerziellen Schweinezucht. 

Durch die Anwendung der künstlichen Besamung und 
eine rasche Generationsfolge werden genetische Ve r-
änderungen in Zuchtpopulationen relativ schnell er-
reicht. Nachstehende Risiken werden dadurch hervor-
gerufen: 

1. Einengung der genetischen Vielfalt innerhalb 
der Rassen. 

2. Erbanlagen, die nicht mehr vorhanden sind, 
sind unwiederbringlich verloren. 

3. Eigenschaften, die heute ökonomisch nicht 
von Bedeutung sind, könnten in Zukunft re-
levant werden. 

Langfristig sind Zuchtfortschritte jedoch nur mö glich, 
wenn die genetische Vielfalt erhalten bleibt. Im Sinne 
nachhaltiger Zuchtarbeit wären Reservepopulationen 
wünschenswert. Zuchtorganisationen können diesen 
gesellschaftlichen Anspruch aus Kostengründen allein 
nicht bedienen. Sie stehen jedoch in besonderer Ve r-
antwortung. Vor diesem Hintergrund bedarf es der 
Zusammenarbeit vieler Zuchtorganis ationen und dem 
Impuls öffentlicher Förderung. 
 
  
5. Zukünftige Bedeutung der Merkmale in der 
  Schweinezucht 

Mit der weiteren Liberalisierung sowie Vergrößerung 
des EG-Binnenmarktes wird der Wettbewerbsdruck 
noch zunehmen. Durch die anhaltenden Konzentrati-
onsprozesse auf der Abnehmerseite erhöht sich der 
Preisdruck auf die Erzeugerstufe. Neue gesetzliche 
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Auflagen für Stallgebäude, die Schweinehaltung und 
den Tierarzneimitteleinsatz bewirken Kostensteige-
rungen für die Schweineproduzenten. Die Landwirte 
entschließen sich aus der Produktion auszusteigen 
oder die Kosten durch Rationalisierung teilweise 
aufzufangen. Bestandsausweitungen mit arbeitsspa-
renden Verfahren und erhöhtem Technikeinsatz sind 
die Folge. In der Sauenhaltung nehmen Gruppenhal-
tungsverfahren zu. Darauf reagiert die Zucht mit dem 
Angebot von gruppenverträglichen Kreuzungs- und 
Hybridsauen. Größere Tierbestände bedeuten ein 
höheres Produktionsrisiko. Dementsprechend sind die 
Anforderungen an Zuchtschweine mit einem guten 
Gesundheitsstatus.  

Darüber hinaus sind auch gesellschaftliche Forderun-
gen stärker als bisher zu beachten: Umweltschonende 
und tiergerechte Produktion, hohe Produktqualität 
möglichst mit Herkunftsnachweis. 

Durch die veränderten Rahmenbedingungen wird sich 
die Bedeutung der Merkmale in der Schweinezucht 
wandeln. Während der Grenznutzen für eine weitere 
Steigerung des Fleischanteils in seiner absoluten Hö-
he eine abnehmende Bedeutung erfahren wird, wer-
den sich für das Wachstum und den Wachstumsver-
lauf voraussichtlich keine Veränderungen einstellen. 
Auch eine große Ausgeglichenheit der Mastschweine 
bezüglich Schlachtgewicht und Schlachtkörperlänge 
wird weiterhin von den Schlachtunternehmen gefragt 
sein.  

Zunehmende Bedeutung werden die Reproduktions-
merkmale (Wurfgröße, Aufzuchtleistung, Zwischen-
wurfzeit), Qualitätsmerkmale (Fleischbeschaffenheit, 
Verarbeitungsverluste) sowie die so genannten funk-
tionalen Merkmale (Fundamentstabilität, Vitalität, 
Krankheitsresistenz, Anomalien, Verhalten) erfahren.  

Bei den Mutterlinien des BHZP hat dieses bereits 
seinen Niederschlag in der Zuchtwertschätzung ge-
funden: Die züchterische Gewichtung auf Fruchtbar-
keit, Stabilität und hohe Lebensleistung wurde deut-
lich erhöht und der Selektionsdruck auf den Fleisch-
anteil reduziert. Zudem wird im Nukleus die Popula-
tionsgröße – einer der wichtigsten Bestimmungsfakto-
ren für den erzielbaren Zuchtfortschritt – erhöht. Auch 
andere Zuchtorganisationen unternehmen Anstren-
gungen, um in Merkmalskomplexen der Fruchtbarkeit 
und Fitness, die im Vergleich zu den Schlachtkörper-
merkmalen geringere Erblichkeitsgrade aufweisen, 
erfolgreich zu sein.  

Das BHZP hat in der Basiszucht bereits vor einem 
Jahr mit der Erhebung der individuellen Geburtsge-
wichte begonnen. Genetische Korrelationen zwischen 
Wurfgröße und Geburtsgewicht in den Mutterlinien 
zeigen, dass bei größeren Würfen die Geburtsgewich-

te geringer werden. Aufgrund einer Heritabilität von 
ca. 30 % für das mittlere Geburtsgewicht kann mit 
einem Index aus Wurfgröße und Geburtsgewicht 
züchterisch ein Optimum angestrebt werden.  

Um bezüglich der Ernährung und des Stoffwechsels 
schnell wachsender Mastschweine zu neuen Erkennt-
nissen zu kommen, wurde gemeinsam mit der FAL in 
Mariensee eine Untersuchung von narkotisierten in-
tensiv und verhalten gefütterten Mastschweinen im 
Magnet-Resonanz-Tomographen vorgenommen. Die 
Ergebnisse werden für Fütterungsempfehlungen für 
die Schweinemast verwendet. 

6. Forschungsansätze aus Sicht der praktischen 
Schweinezucht 

Die klassischen quantitativen Methoden der Tierzüch-
tung werden auch weiterhin fester Bestandteil von 
Zuchtprogrammen bleiben. Das zusätzliche Wissen 
aus DNA-Analysen und die Einblicke in die Struktur 
und Wirkung der Gene liefern den Züchtern wertvolle 
Informationen. Als Beispiele seien genannt: 

§ Identitäts- und Abstammungskontrolle 
§ Selektion auf Stressresistenz und gute Fleisch- 
 beschaffenheit (MHS-Genort) 
§ Selektion gegen den RN-Gendefekt (gestörter 

Glucosestoffwechsel in Hampshirepopulatio-
nen) 

§ Frühzeitige Erkennung von Gendefekten (z.B. 
Anomalien) 

§ Neue Erkenntnisse über Erkrankungen und 
Abwehrmechanismen gegen Krankheiten  

§ Optimierte Umwandlung von Nahrung in kör-
pereigene Energie oder Wachstum  

 
Die Anstrengungen der Schweinezucht umfassen in 
erster Linie die Bereiche Produktqualität, Nachhaltig-
keit, Tierschutz und Tiergesundheit. Um in dieser 
komplizierten Materie zum Erfolg zu kommen und im 
internationalen Wettbewerb bestehen zu können, 
bedarf es weiterhin einer intensiven Zusammenarbeit 
zwischen praktischer Zucht und Wissenschaft.  
Die Kosten der molekulargenetischen Forschung 
liegen allerdings um ein Vielfaches über dem, was 
derzeit in Deutschland von einem Zuchtunternehmen 
allein aufgebracht werden kann. Die beteiligte Wirt-
schaft, wie auch das BHZP, setzt daher auf nationale 
wie internationale Forschungsnetzwerke, die gegebe-
nenfalls auch die Humangenomforschung und ange-
schlossene Projekte einbeziehen. 
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Perspektiven in der Tierproduktion: Aus der Sicht der  
Züchtungswissenschaft 
 
 Hermann H.  Swalve, Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg 
 

 

 

Einleitung 

Ein gewichtiger Teil der phänotypisch beobachtbaren 
Fortschritte in den Leistungsmerkmalen landwirt-
schaftlicher Nutztiere ist im 20. Jahrhundert auf den 
Einsatz züchterischer Mittel zurückzuführen. Vor dem 
Hintergrund dieser züchterischen Fortschritte sind 
jedoch auf phänotypischer Ebene auch Probleme 
offenkundig geworden, die gelöst werden müssen. 
Das Image der Tierproduktion in der Gesellschaft ist 
dabei so schlecht wie nie zuvor, die Landwirtschaft 
und insbesondere die Tierproduktion stehen unter 
besonderer Beobachtung der Medien, deren primäres 
Ziel ganz allgemein nicht die wissenschaftlich-
objektive Berichterstattung, sondern der Verkauf 
möglichst ausgefallener Nachrichten ist. Gleichzeitig 
hat die Landwirtschaft damit zu kämpfen, dass Nah-
rungsmittel in Relation zu anderen Produkten so billig 
sind wie nie zuvor in der deutschen Geschichte. Die 
Gesellschaft verlangt damit die extrem preiswerte 
Bereitstellung von Nahrungsmitteln bei gleichzeitig 
hohen Ansprüchen an die Produkt- und insbesondere 
auch an die Prozessqualität. Diese Ansprüche der 
Gesellschaft können zukünftig vermutlich nur margi-
nal beeinflusst werden und deshalb gilt es für die 
Landwirtschaft und auch für die Tierzuchtwissen-
schaft, sich diesen Ansprüchen zu stellen und geeig-
nete Lösungsmöglichkeiten zu entwickeln. Für die 
Tierproduktion gilt es dabei weiter, das Tier als Mit-
geschöpf zu schützen und die Ansprüche des Tieres 
hinsichtlich seiner Umweltgestaltung mit den Hal-
tungsbedingungen in Einklang zu bringen. Ferner 
dürfen Tiergenotypen durch züchterische Maßnahmen 
nicht derartig umgestaltet werden, dass damit der 
Grundgedanke des Tierschutzes in Frage gestellt 
werden würde. 
 
 
Züchterischer Fortschritt und phänotypisch beob-
achtbare Probleme 
 
Bei allen Nutztierarten sind insbesondere in der 2. 
Hälfte des 20. Jahrhunderts beachtliche Leistungsfort- 
schritte durch Verbesserungen der Umweltgestaltung 
und durch züchterische Maßnahmen erzielt worden. 
Dabei ist festzuhalten, dass Fortschritte in den Leis-
tungsmerkmalen immer auch im Sinne der Nachhal- 
 

 
 
 
 
 
tigkeit, also dem zukunftsfähigen Umgang mit Res-
sourcen interpretiert werden können. Sehr eindrucks-
voll macht dies die bei Pingel (2003) aufgeführte 
Darstellung zur Leistungssteigerung in der Eiproduk-
tion am Beispiel von Ontario, Kanada, deutlich. Lege-
leistung und Gesamteiproduktion steigen dabei im 
Zeitraum von 1951 bis 1991 um knapp das Doppelte, 
bei einem Rückgang des Futteraufwandes von mehr 
als 50%. Dadurch sinkt – trotz der gestiegenen Pro-
duktion – der Bedarf an Futter (Mais, Soja) und, rech-
net man die Ertragssteigerungen in der Pflanzenpro-
duktion im selben Zeitraum mit ein, es verringert sich 
die benötigte Futterfläche insgesamt ebenfalls um 
mehr als 50%. Gleichzeitig wird auch die Kotproduk-
tion je kg Eimasse um 50% gesenkt. Ähnliche Kalku-
lationen ließen sich, immer bezogen auf das tierische 
Produkt, auch für andere Tierarten aufstellen. 
 
Beim Milchrind der Rasse Holstein in Deutschland 
sind züchterische Verbesserungen, geschätzt aus den 
Jahrgangsmittelwerten der jeweiligen Zuchtwerte von 
Bullen, in den vergangenen Jahrzehnten hauptsächlich 
in der Milchleistung (Milch-, Fett- und Eiweißmenge) 
und beim Exterieur erzielt worden. Die Trends in den 
Merkmalen Zellzahl (Eutergesundheit) und Nut-
zungsdauer sind dagegen vollständig flach, d.h. es 
wurden weder Verbesserungen noch Verschlechte-
rungen erreicht. Für die Zellzahl wird dies an der 
Kuhpopulation auch durch neuere Untersuchungen 
von Swalve und Höver (2003) bestätigt. Dies gilt 
gleichermaßen für weitere Merkmale der Funktionali-
tät, namentlich des maternalen Kalbeverhaltens, der 
maternalen Totgeburtenrate und der maternalen 
Fruchtbarkeit. 
Jüngst erschienene Untersuchungen zur Frage der 
Häufigkeit von Anomalien bei Ferkeln (Beissner et 
al., 2003) zeigen, zumindest für die bedeutende Mut-
terrasse DL, einen deutlichen Rückgang der Anoma-
lienfrequenzen im Zeitraum der Eber-
Geburtsjahrgänge von 1982 bis 2000. 
 
Viele Beispiele lassen sich finden, die belegen, dass 
die wichtigen Nutztierrassen weder hinsichtlich der 
Frequenz von vermutbar genetisch-bedingten Defek-
ten noch hinsichtlich wichtiger Merkmale der Ge-
sundheit und Funktionalität in irgendeiner Weise 
aufgrund von züchterischen Maßnahmen bedroht 
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werden. Trotz dieser Tatsache werden aber in der 
Praxis zunehmend Probleme beobachtet, die sich z.B. 
in einem Rückgang der Nutzungsdauer bei Kühen und 
einer erhöhten Frequenz von Erkrankungen auf phä-
notypischer Ebene ausdrücken und auch in vielerlei 
Statistiken ausgewiesen werden. Ein Beispiel hierfür 
ist der Ausweis der Abgangsgründe beim Milchvieh 
in Abhängigkeit vom Herdenniveau; beispielhaft sei 
hier die Statistik der Vereinigten Informationssysteme 
Tierhaltung (VIT, 2001) mit der Tab. 1 zitiert. Wäh-
rend für die Fruchtbarkeit kaum ein Effekt des Her-
denniveaus erkennbar ist, so liegt dieser ganz deutlich 
hinsichtlich der Eutergesundheit und in weniger star-
ker Tendenz für Probleme im Fundament vor. Be-
trachtet man die einzelne Kuh, so wird offenbar, dass 
Effekte einer hohen Milchleistung auf die Gesundheit 
allerdings nur schwerlich nachweisbar sind. Anacker 
(2003) stellt in einer Studie an Datenmaterial aus 
Thüringen fest, dass Kühe mit einer Milchleistung 
von über 10.000 kg Milch weniger Erkrankungen 
aufwiesen, als Kühe mit einer niedrigeren Leistung. 
Zu fragen ist in diesem Fall allerdings, ob es nicht 
auch Kühe gab, die genetisch zu einer sehr hohen 
Leistung in der Lage waren, diese Leistung aber auf-
grund einer Erkrankung nicht erbringen konnten. Auf 
die phänotypische Beobachtung beschränkte Analy-
sen sind also nicht ganz unproblematisch. Insgesamt 
muss aber festgehalten werden, dass auf der phänoty-
pischen Ebene Probleme existieren. 
 
Auch herkömmliche genetisch-statistische Analysen 
helfen häufig nicht weiter. Beispielsweise wird heute 
in der Literatur allgemein akzeptiert, dass zwischen 
der Milchleistung einerseits und der Fruchtbarkeit der 
Milchkuh andererseits ein genetischer Antagonismus 
existiert (z.B. Pryce et al., 1997). Auffällig ist aber, 
dass in Betrieben mit einem hohen Managementni-
veau meist sowohl eine hohe Milchleistung als auch 
eine gute Fruchtbarkeit erreicht werden, und dass bei 
der Besamung von Rindern kaum Unterschiede zwi-
schen genetisch zur Milchleistung hoch veranlagten 
Tieren und durchschnittlichen Tieren beobachtet wer-
den konnten (Pryce et al., 1999). Die Ursache für den 
als genetisch eingestuften Antagonismus ist mithin 
wohl eher darin zu suchen, dass eine hohe Milchleis-
tung, insbesondere zu Beginn der Laktation, die Kuh 
in eine metabolische Stresssituation versetzt, auf die 
sie mit einer erhöhten Krankheitsanfälligkeit und 
einer verminderten Fruchtbarkeitsleistung reagiert. 
Derartige Reaktionen sind genetisch-statistisch un-
trennbar mit der einzelnen Kuh selbst und ihrem 
Vermögen zu einer hohen Milchleistung verbunden, 
so dass sie in entsprechenden Analysen als Antago-
nismus (negative genetische Korrelation) geschätzt 
werden. Echte genetische Antagonismen zwischen 
funktionalen Merkmalen und Leistungsmerkmalen 
beruhen hingegen auf der pleiotropen Wirkung von 
Genen, d.h. dieselben Gene bzw. Genvarianten (Alle-

le), die einen leistungssteigernden Effekt haben, wir-
ken sich gleichzeitig negativ bei Merkmalen der Ge-
sundheit und Fruchtbarkeit aus. Ein Beispiel hierfür 
ist der Antagonismus zwischen Fleischfülle und 
Stressanfälligkeit beim Schwein. Die hier gemachte 
Unterscheidung zwischen echten und scheinbaren 
Antagonismen ist dabei nicht nur akademischer Natur, 
sondern hat Konsequenzen für die Art und Weise der 
Lösung der Antagonismus-Probleme. Während bei 
den echten genetischen Antagonismen, als Beispiel 
sei wiederum der Antagonismus zwischen Fleischfül-
le und Stressanfälligkeit beim Schwein genannt, der 
Weg beschritten wurde und wird, die Träger uner-
wünschter Allele aus der Population zu entfernen und 
Verbesserungen in der Fleischfülle ohne Gefahr für 
die Stressanfälligkeit auf andere Gene zu verlagern, 
liegt der Weg für die Bekämpfung der scheinbaren 
Antagonismen vornehmlich in der Zuchtzielgestal-
tung. Für die Fruchtbarkeit beim Milchrind bedeutet 
dies – da wohl kaum anzunehmen ist, dass die Gene, 
die die Fruchtbarkeit des Jungrindes hinsichtlich so 
zahlreicher Einzelmerkmale wie Ovulation, Brunst-
stärke, Implantationsrate etc. bestimmen, andere Gene 
sind, als diejenigen, die dies bei der Kuh tun – mit 
anderen Worten, dass also dieselben Gene wichtig 
sind. Die Probleme tauchen aber durch die physiolo-
gische Grenzsituation in der Peak-Phase der Laktation 
auf. Solange man diese Gene noch nicht im Einzelnen 
kennt, verbleibt lediglich der Weg, die Verbesserung 
der für Funktionalität kodierenden Gene bzw. die 
Anreicherung ihrer erwünschten Allele stärker zu 
betonen als bisher, also, das Zuchtziel in Richtung 
Funktionalität zu verschieben. Bei konsequenter Se-
lektion hat dies zwei Wirkungen: Zum einen ist da-
durch mittel- bzw. langfristig der Wegfall der beste-
henden Imbalance zwischen den erzielten Fortschrit-
ten bei den funktionalen Merkmalen einerseits und 
den Leistungsmerkmalen andererseits zu erreichen, 
zum anderen muss dafür natürlich ein langsamerer 
Fortschritt bei den Leistungsmerkmalen in Kauf ge-
nommen werden. Dieser Weg wird in vielen Nutztier-
populationen schon heute beschritten. Ein Beispiel 
hierfür ist die Holstein-Zucht. Abbildung 1 zeigt die 
Gewichtung der Komplexe Milchleistung und Funkti-
onalität in allen wichtigen Ländern der Holstein-
Zucht. Deutschland nimmt nach Dänemark hinsicht-
lich der erreichten Verschiebung von Milchleistung in 
Richtung Funktionalität den zweiten Platz ein. Zum 
deutschen Gesamtzuchtwert ist anzumerken, dass die 
Verbesserung der Funktionalität vornehmlich über die 
Verbesserung der Langlebigkeit im Sinne ihrer Funk-
tion als „Bioindex“ der Funktionalität erreicht werden 
soll. Gerade auch die Eutergesundheit wird dabei zur 
Vorausschätzung der Langlebigkeit genutzt, so dass 
das „direkte“ Gewicht für die Eutergesundheit (Zell-
zahl) vergleichsweise klein ausfallen kann. 
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Abgangsursache bis 4999 5000 bis 

5999 
6000 bis 

6999 
7000 bis 

7999 
>7999 gesamt 

verkauft zur Zucht 17,7 10,8 7,0 5,9 12,6 9,4 
Alter 1,9 2,5 1,6 1,3 1,6 1,6 
geringe Leistung 5,0 4,8 5,8 7,0 6,8 6,5 
Unfruchtbarkeit 17,4 17,9 17,5 17,0 18,0 17,5 
sonstige Krankheiten 6,0 7,7 9,2 9,5 7,7 8,5 
Euterkrankheiten 11,9 14,0 16,1 17,1 17,5 16,8 
Melkbarkeit 0,9 0,9 1,7 2,0 2,5 2,1 
Klauen- und Gliedma-
ßenerkrankungen 

6,0 6,1 10,0 10,7 9,8 9,9 

sonstige Gründe 31,4 32,3 27,7 25,7 19,7 24,1 
Stoffwechselkrankheiten 1,9 2,9 3,5 3,7 3,9 3,7 
 
Tabelle 1: Prozentuale Abgänge in Abhängigkeit vom Herdenniveau (Milch-kg, nach VIT, 2001) 
 Reasons for culling by herd level (milk yield; after VIT, 2001) 
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Abbildung 1 : Internationaler Vergleich der Gesamtzuchtwerte beim Milchrind (Holstein), sortiert nach relati-
vem Gewicht für Leistung 
International comparison of aggregate genotypes for dairy cattle (Holstein), ordered by relative 
weight for production 
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Die heutige Situation der Tierproduktion und die 
Bedeutung der Tierzüchtung 
 
Die heutige Situation der Tierproduktion kann, ge-
gliedert in vier Themenfelder, wie folgt dargestellt 
werden: 

• Merkmalsbezogen ergibt sich aus dem o.a., dass 
balancierte Zuchtziele nötig sind und mehr An-
strengungen bei funktionalen Merkmalen unter-
nommen werden sollten. Insbesondere bei funkti-
onalen Merkmalen sind dabei molekularbiologi-
sche Ansätze von Vorteil, da die direkte Kenntnis 
über wichtige Allele mit beträchtlichem Effekt 
die häufig schwierige Erfassung der Merkmale 
unnötig machen würde und herkömmliche Ansät-
ze mit dem Problem der oft nur niedrigen Herita-
bilitäten behaftet sind. 

• Einzelbetrieblich ist festzuhalten, dass die Erlöse 
je Produkteinheit ständig weiter sinken, also Kos-
ten sparende Ansätze noch wichtiger werden. Ein 
Weg zur Einsparung von Kosten ist dabei die 
Schaffung großer Einheiten zur Ausnutzung der 
Kostendegression. Gerade in großen Einheiten ist 
dabei die Ausnutzung von Technologien und ins-
besondere die Nutzung von Biotechnologien be-
deutsam. 

• Auf der Organisationsebene im Bereich der Tier-
produktion und Tierzucht ist ein immer schärfer 
werdender Wettbewerb zu beobachten. Auch die-
ser zwingt zur Ausnutzung sämtlicher technologi-
scher Fortschritte, besonders auf den Gebieten 
der Biotechnik und der Molekulargenetik. Hier-
bei können wiederum Kostendegressionen durch 
Fusionen und Kooperationen genutzt werden. 

• Für die gesellschaftliche Ebene muss konstatiert 
werden, dass das Image der Tierproduktion so 
schlecht ist, wie nie zuvor. Es ist dabei müßig, 
die Schuldigen zu suchen, man wird daran mittel-
fristig wenig ändern können. Festzuhalten sind 
aber die gesteigerten Ansprüche des Verbrau-
chers an Produkt- und Prozessqualität sowie nach 
einem sehr hohen Maß an Lebensmittelsicherheit. 

 
Nach der Beschreibung dieser Ausgangssituation lässt 
sich die Bedeutung der Tierzüchtung im 21. Jahrhun-
dert ableiten. Die Weltbevölkerung steigt weiter, die 
Nachfrage nach Nahrungsmitteln überhaupt und auch 
die Nachfrage nach tierischen Produkten wird sich 
ebenfalls weiter erhöhen. Gleichzeitig bieten sich der 
Tierzüchtung neue Möglichkeiten durch die raschen 
Fortschritte auf dem Gebiet der Biotechnologie und 
Molekularbiologie. Die Tierzüchtung akzeptiert auch 
neue Aufgaben, wie z.B. die Produktion im Sinne der 
Nachhaltigkeit und des besseren Einklangs von den 
Ansprüchen des Tieres mit der Umweltgestaltung 

sowie den verstärkten Verbraucherschutz. Auf letzte-
rem Gebiet kann besonders die Zucht auf Krankheits-
resistenz helfen, die Rückstandsproblematik und die 
Gefahr von Zoonosen zu verringern (Swalve und  
Lengerken, 2002). 
 
Biotechnologie und Molekulargenetik 
 
Innerhalb der Tierproduktion werden Biotechnologien 
vornehmlich auf dem Gebiet der Reproduktion ver-
wendet. Neuere Technologien sind der Einsatz ge-
schlechtsdifferenzierten Spermas und die Klonierung. 
Während erstere Technologie in der Praxis bereits 
eingeführt ist, gesextes Bullensperma kann über die 
Firma COGENT aus Großbritannien bezogen werden 
(Cogent, 2003), finden sich lediglich Einzelbeispiele 
für die Klonierung züchterisch (vermeintlich) wert-
voller Einzeltiere. Die Klonierung sollte auch nicht 
primär als züchterisches Mittel angesehen werden, da 
Klonierung Uniformität schafft, zur Züchtung jedoch 
Variation benötigt wird. Die Klonierung ist mithin 
eher als Vermarktungsinstrument anzusehen und auch 
noch fern der Praxisreife, da epigenetische Effekte die 
Erfolgsraten bisher sehr niedrig halten (Boelhauve et 
al., 2003). Weiter sind ethische Bedenken ins Feld zu 
führen. Es muss aber anerkannt werden, dass eine 
routinemäßige Klonierung für die Produktionsstufe 
bezüglich der „Erstellung von Kopien“ von hinsicht-
lich Leistung und Funktionalität geprüften Einzeltie-
ren ideal wäre. Außerdem ist die Klonierung auch die 
optimale Methode zur Erhaltung genetischer Ressour-
cen, da ohne jeglichen Ve rlust wertvoller Gene bzw. 
Allele eine Eins : Eins Kopie der zu erhaltenden Indi-
viduen angefertigt werden kann. 
 
Die Rolle der Molekulargenetik in der Tierzüchtung 
liegt zunächst in der Identifikation von Schadallelen, 
die sich als Erbdefekte ausdrücken. Eine schnelle 
Sanierung von Populationen nach Bekanntwerden 
eines neuen Erbdefekts kann bei den meist vorliegen-
den rezessiven Allelen ideal mit Hilfe der molekular-
genetischen Identifikation früh, sicher und kosten-
günstig erfolgen.  
Die noch bedeutsamere Rolle der Molekulargenetik 
liegt jedoch in der Suche und Identifikation von QTL 
(Quantitative Trait Loci). Bisher wurden dabei vor-
nehmlich zwei Wege auf der DNA-Ebene genutzt, der 
Kandidatengenansatz und das Scannen des Genoms 
mit geeigneten Markern (Genomics). In jüngerer Zeit 
sind die Methoden der Expressionsstudien 
(Transskriptomics), des quantitativen Nachweises der 
DNA-Methylierung (Epigenomics) und die Analyse 
der in der Proteinbiosynthese gebildeten Proteine und 
ihrer Wechselwirkungen hinzugekommen. Es hat sich 
schon gezeigt, dass zukünftig ein Zusammenspiel 
dieser Methoden existieren wird. Hinzu kommen die 
Möglichkeiten der komparativen Genetik. Hierbei 
werden Vergleiche über Speziesgrenzen hinweg ge-
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zogen. Auch die Identifikation des DGAT-Gens beim 
Milchrind, welches primär ein QTL für den Fettgehalt 
in der Milch darstellt, wurde u.a. mit Hilfe der kom-
parativen Genetik erreicht (Winter et al., 2002). 
 
Schlussfolgerungen 
 
Als Schlussfolgerung können die Aufgaben und Ziele 
der Tierzüchtung im 21. Jahrhundert wie folgt zu-
sammengefasst werden: Ein Schwerpunkt wird in der 
Selektion für direkt identifizierte Gene bzw. deren 
erwünschte Allele liegen; methodisch werden für die 
Identifikation alle angeführten Methoden im Wech-
selspiel arbeiten. Hinsichtlich der Zuchtziele werden 
balancierte Gesamtzuchtwerte im Vordergrund ste-
hen. Falls die derzeitig bestehenden Probleme der 
Klonierung gelöst werden können, müssen geeignete 
Zuchtprogramme die Erhaltung der genetischen Vari-
ation übernehmen, wobei die Klonierung wiederum 
ein Hilfsmittel für die Sicherstellung genetischer 
Ressourcen sein wird. Schließlich werden weitere 
Schwerpunkte nach wie vor die Produkt- und Pro-
zessqualität sowie die Sicherung der Lebensmittels i-
cherheit und der Transparenz der Produktionssysteme 
sein. 
 
 
Summary 
Perspectives for animal production from the view-
point of animal breeding 
 
The present status of animal production in Germany is 
characterized by low prices for producers and hence 
an urgent need to save costs. This can be facilitated by 
the use of modern technologies like biotechnology or 
applied molecular genetics. On the trait level, within 
breeding goals, a shift towards functional traits is 
recommended. Advances in the field of biotechnology 
and molecular genetics offer new opportunities for a 
saving of costs and for an improvement of functional 
traits. In the future, many more directly identified 
genes will be available for selection. Advances in 
biotechnology, especially in the field of cloning of 
animals may even more than before underline the 
need to maintain genetic variation and resources. 
Furthermore, animal breeding can and should contrib-
ute to  improvements of food safety. 
 
Zusammenfassung 
 
Der gegenwärtige Stand der Tierproduktion in 
Deutschland ist charakterisiert durch niedrige Erzeu-
gerpreise und der dringenden Notwendigkeit, weiter 
Kosten zu sparen. Dies kann erleichtert werden, wenn 
moderne Technologien wie die Biotechnologie und 
die angewandte Molekulargenetik zur Anwendung 
kommen. Auf der Ebene der Merkmale innerhalb der 
Zuchtzielsetzung wird eine Verschiebung in Richtung 

der Betonung funktionaler Merkmale empfohlen. 
Biotechnologie und Molekulargenetik bieten die 
Möglichkeit zur Kostensenkung und zur erleichterten 
Verbesserung funktionaler Merkmale. Zukünftig 
werden sehr viele Gene direkt identifiziert und damit 
den Selektionsprozessen unterworfen sein. Fortschrit-
te auf dem Gebiet der Biotechnologie, insbesondere 
der Klonierung, unterstreichen einmal mehr die Not-
wendigkeit, genetische Variation und genetische Res-
sourcen zu erhalten. Weiterhin kann und sollte die 
Tierzüchtung zu Verbesserungen auf dem Gebiet der 
Lebensmittelsicherheit beitragen. 
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Visionen für das Jahr 2020  

Philip Freiherr von dem Bussche, Präsident der Deutschen Landwirtschafts-Gesellschaft 
 
 
 

Sie haben mir mit meinem Thema keine leichte Auf-
gabe gestellt: „Visionen für das Jahr 2020“. Ich werde 
– so Gott will – dann 70 Jahre alt sein und einen tüch-
tigen Nachfolger im Betrieb haben. Wenn ich bei 
meinen Sauen und Mastschweinen arbeite, bin ich 
schon froh, wenn sie heute keinen Durchfall und mo r-
gen keinen Husten haben. Sollte also der Alt-
Bundeskanzler Helmut Schmidt Recht haben, der 
einmal gesagt hat: „Wer Visionen hat, der sollte bes-
ser zum Arzt gehen.“ ? 
 
Bonmots sind so verführerisch, weil sie eine Gegen-
position kaum zulassen, ohne sich lächerlich zu ma-
chen. Trotzdem will ich versuchen, mit der Antithese 
einen Entlastungsangriff zu starten: „Wer keine Vis i-
onen hat, wird die Zukunft nicht gewinnen und die 
Gegenwart nicht meistern.“ 
  
Visionen sind genau das Gegenteil von Wolkenku-
ckucksheimen. Wenn ich sage: „Ich habe eine Vision“ 
so meine ich etwas fundamental Anderes als wenn ich 
sage: „I have a dream“. Erfolgreiche Visionäre bewe-
gen sich mit größter Hartnäckigkeit in der Gegenwart, 
aber ihr tägliches Handeln ist auf ein Ziel ausgerich-
tet. Als Tierhalter gehört für mich die gesellschaftli-
che Akzeptanz zur Vo raussetzung einer Vision. 
 
Die Tierhaltung steht häufig im kritischen Kreuzfeuer 
der veröffentlichten Meinung. Dabei überwiegt in 
hohem Maß die fachliche Inkompetenz und die über-
steuerte Emotion. Mit diesem Befund können wir uns 
aber nicht zufrieden gaben, denn die Medien schaffen 
Bewußtsein und bestimmen damit auch das Handeln 
der Politik. 
 
Ausgangspunkt aller Visionen einer Tierhaltung der 
Zukunft muß es daher sein, den gesellschaftlichen 
Diskurs zu führen und damit der modernen Landwirt-
schaft zu höherer Akzeptanz zu verhelfen. Davon 
wird es maßgeblich abhängen, daß wir auch im Jahr 
2020 eine Lizenz für unsere Tierhaltung bekommen. 
Je offensiver wir diesen Dialog und die damit verbun-
dene Aufklärung gestalten, um so günstiger werden 
die Rahmenbedingungen auf unseren Märkten und 
auch die rechtlichen Bestimmungen für uns sein. Das 
hat in hohem Maß Einfluß auf die Produktionskosten, 
die auch im Jahr 2020 der wichtigste Parameter im 
Wettbewerb sein werden. 
 

Ich möchte im folgenden Versuchen, anhand von 10 
Thesen den Bogen zu spannen von den aktuellen 
Themen der Tierhaltung in einen Zukunftspfad, der 
uns hoffentlich auch im Jahr 2020 gute Perspektiven 
bietet. 
 
 
1. These: Die aktuelle Tierhaltung ist nachhaltiger 
als je zuvor und sie ist besser als ihr Ruf. 
 
Die Tierhaltung und die aus ihr hervorgehenden Pro-
dukte tragen sehr wesentlich zur Einkommenserzie-
lung der Landwirtschaftsbetriebe bei. In der Tierhal-
tung hat der Familienbetrieb die größten Wettbe-
werbsvorteile, denn die Rundumversorgung der Tiere 
an 365 Tagen im Jahr läßt sich am effizientesten und 
am kostengünstigsten mit Familienarbeitskräften 
bewerkstelligen. Das schließt selbstverständlich Be-
triebsgrößen ein, die auch zusätzliche Fremd -AK 
erfordern.  
 
Neben dieser sozialen Komponente der Nachhaltig-
keit unterscheiden sich die modernen Haltungssyste-
me ganz wesentlich von traditionellen Verfahren. 
Man denke nur an den Übergang von der Einzel- zur 
Gruppenhaltung bei Sauen; zum modernen Boxe n-
laufstall bei Kühen statt der früher üblichen Anbin-
deställe oder an die Weiterentwicklung der Legehen-
nehaltung in Kleingruppen. Alle diese Verfahren 
verwirklich Kostenvorteile, Umweltverbesserungen, 
höhere Tierschutz-Standards, bessere Arbeitsbedin-
gungen und durch Hygiene mehr Verbraucherschutz.  
 
Für die Zukunft erwarte ich hier weitere Fortschritte; 
insbesondere auch kostengünstige Bauweisen durch 
standardisierte Herstellungs - Verfahren und ausrei-
chende Bestandesgrößen. Die Kapitalintensität in der 
Tierhaltung ist bereits heute immens hoch und wird 
pro eingesetzter Arbeitskraft weiter steigen. Aller-
dings sollte der technische Fortschritt ermöglichen, 
daß diese teure AK mehr Tierplätze betreuen kann, 
ohne daß die Qualität der Betreuung leidet. Im inter-
nationalen Wettbewerb haben wir in Deutsachland 
Rahmenbedingungen, die unsere Baukosten immer 
weiter nach oben treiben. Überzogene Auflagen, auf-
geblähte Bürokratie und lange Genehmigungsverfah-
ren erhöhen die Produktionskosten und führen ten-
denziell zu Marktverlusten. 
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Es bleibt zu hoffen, daß der Fortschritt bei Luftreini-
gung, bei tierfreundlichen Haltungsverfahren und die 
Senkung von Baukosten zu einer Verbesserung im 
Wettbewerb führen.  
 
 
2. These: Nachhaltige Tierhaltung erfordert per-
manente Innovation  
 
Vor wenigen Wochen hat die DLG in Kooperation 
mit DBU und BLL eine Tagung zum Thema Nachhal-
tigkeit durchgeführt. Die Nachhaltigkeit ist in der 
Landwirtschaft meines Erachtens das zentrale Thema 
der nächsten Dekaden. Insbesondere auch in den 
Fragen der Tierproduktion.  
 
Zentrales Thema der Nachhaltigen Entwicklung ist 
die Effizienz im Umgang mit Ressourcen. Flächen-
verbrauch, Futterverwertung und Kreislaufmodelle 
sind Beispiele für die ständig sich verbessernde Effi-
zienz der Landwirtschaft.  
 
Die Verbesserung der Futterverwertung, geringere 
Emissionen, Erhöhung der Reproduktionsleistung 
verbunden mit langlebigen und streßstabilen Elterntie-
ren führen beim Landwirt zu einer besseren ökonomi-
schen Leistung, aber auch zu einer verbesserten Öko-
bilanz, zu mehr Tiergerechtheit und letztlich zu besse-
ren sozialen  Ergebnissen.  
Ohne Innovationen ist nachhaltige Entwicklung nicht 
zu schaffen.  
 
 
 
3. These: Artgerechte Haltung muß wissenschaft-
lich begründet werden und stößt an ökonomische 
Grenzen 
 
Durch BSE, MKS, Geflügelpest usw. ist die moderne 
Tierhaltung in das Medieninteresse gerückt. Dabei ist 
es mir unbegreiflich, warum es nicht gelungen ist, die 
Fakten in die öffentliche Kommunikation einzuspei-
sen. Fachleute wissen natürlich, daß wir nicht mehr 
sondern weniger Seuchen als früher haben. Man den-
ke nur an die Tausenden von MKS-Fällen bevor die 
Seuchenprophylaxe nicht mehr durch Schutzimpfung 
sondern durch „Stamping Out“ betrieben wurde.  
 
Der Ausbruch der MKS in England war ja gerade 
Verhaltensweisen geschuldet, die einer antiquierten 
Tierhaltung entsprangen Man denke hierbei an Le-
bendviehmärkte, Wanderschäferei und ähnliches. Im 
Gegensatz dazu ist es gelungen, in Holland den Seu-
chenzug im Keim zu ersticken, weil es sich hier um 
kontrollierte Haltungsbedingungen und professionelle 
Strukturen handelte.  
 

Nicht nur das Seuchengeschehen wird in der veröf-
fentlichten Meinung verzerrt wiedergegeben, sondern 
auch die modernen Haltungsverfahren allgemein. Ein 
Schlitzboden mit hohem Hygienestatus wird als Übel 
gebrandmarkt und dadurch auch politisch geächtet. 
Entgegen wissenschaftlicher Erkenntnisse wird a 
priori mehr Platz, weniger Schlitzanteil und mehr 
Belichtung mit einer verbesserten Tiergerechtheit 
gleichgesetzt. Wir haben die Öffentlichkeit nicht 
ausreichend informiert, daß die konsequente Tren-
nung von Exkrementen  und den Tieren eine Grund-
voraussetzung für Hygiene, Gesundheit, Emissions-
schutz und Arbeitsqualität darstellt. In diesem Sinne 
ist der Einbau eines Spaltenbodens praktizierter Tier-
schutz und Verbraucherschutz gleichermaßen. 
 
 
4. These: Gute Kommunikation entscheidet über 
die Zukunftsfähigkeit der Tierhaltung 
 
Je häufiger ich an Diskussionen mit kritischen gesell-
schaftlichen Gruppen teilnehme um so deutlicher wird 
mir das Kommunikationsdefizit der Tierhalter. Wir 
sollten viel ehrlicher sagen, warum wir die Tiere hal-
ten, nämlich um verbrauchernah - das heißt preiswert 
und unbedenklich – Milch, Fleisch und Eier zu erzeu-
gen. Wir halten die Tiere nicht zum Selbstzweck ; 
etwa um sie artgerecht ohne Vermarktungsinteresse 
zu hegen. Die artgerechte Haltung ist kein Selbst-
zweck; unabhängig von einem Produktionsziel würde 
ich keine Tiere halten.  
 
Wir Landwirte halten nicht Tiere um sie tiergerecht zu 
halten! 
Wir halten Tiere um sie veredelt zu verkaufen. 
 
Diese Ethik – Debatte müssen wir nicht nur aushalten, 
sondern wir müssen sie sogar forcieren. Unter ethi-
schen Aspekten ist eine Nutztierhaltung wesentlich 
besser zu vertreten als die reine Lusthaltung von 
Haustieren wie Hunden, Katzen oder Wellensittichen 
in einem städtisch geprägten  Umfeld.  
 
Für eine Legehennenhaltung im ausgestalteten Käfig 
muß sich der Landwirt nicht schämen.  Er kann sogar 
im Gegenteil die Frage stellen, ob der Verbraucher ein 
höheres Gesundheitsrisiko eingehen will, wenn er sich 
einer Salmonellengefahr durch permanenten Kotkon-
takt der Hühner aussetzt oder ob er Eier aus Haltungs-
systemen kaufen will, die eine doppelt so hohe Morta-
lität aufweisen wie die Kleingruppe.  
 
Schließlich bleibt die Frage zu klären, ob die volks-
wirtschaftliche Wohlfahrt der Verbraucher und die 
betriebswirtschaftliche Rechnung der Erzeuger 
gleichzeitig aufgehen kann. Dieses Problem können 
wir auf Dauer nicht über Billig-Importe lösen und ein 
gutes Gewissen nach dem Floriansprinzip  organisie-
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ren. Das Käfigei aus Ungarn im Supermarkt und das 
Berufsverbot für Hühnerhalter in Deutschland ent-
spricht dem importierten Atomstrom aus der Steckdo-
se, wenn sich die Windräder mangels Wind nicht 
drehen. Eine Politik, die diese Heuchelei befördert, ist 
weder redlich noch nachhaltig.  
 
 
5. These: Die Nachfrage wird global weiter anstei-
gen 
 
Eine Vision für Tierhaltung im Jahr 2020 ist natürlich 
wesentlich von einer Einschätzung der Zukunftsmärk-
te abhängig. Die wachsende Bevölkerung, der zu-
nehmende Wohlstand in den Schwellenländern  und 
die Änderung der Verzehrsgewohnheiten werden die 
Nachfrage nach Produkten aus der Tierhaltung weiter 
steigern. Fleisch, Milch und Eier sind global gesehen 
Wachstumsmärkte mit Steigerungsraten von 2% p.a. 
und mehr.  Dieser Nachfragezuwachs wird allerdings 
nur teilweise mit ausreichender Kaufkraft unterlegt 
sein. Es wird also weiterhin globalen Wettbewerb 
geben, der maßgeblich durch die Produktionskosten 
beeinflußt wird.  
 
Dabei werden sich Standortvorteile herauskristallisie-
ren, die sowohl in natürlichen Ressourcen - wie ganz-
jähriges Weideland - als auch in sozialen Bedingun-
gen – wie Lohnniveau oder Tierschutz-Standards – 
liegen können. 
 
Eine gute Agrarpolitik sollte eine Wirtschaftspolitik 
des ländlichen Raumes sein. Ein hoher Marktanteil 
für unsere Premium-Produkte ist ein wichtiger Grad-
messer für Wohlfahrtswirkungen, denn in der Wert-
schöpfungskette Agrar und Ernährung werden ca. 
12% des BIP und 4,5 Millionen Arbeitsplätze abge-
bildet. Da mutet es schon merkwürdig an, wenn unter 
dem Siegel „Bio und Regional“ ein nachhaltiges Ge-
samtkonzept und kein Nischen-Modell verstanden 
wird. Es entsteht dabei die Vision einer Art von mo-
derner Subsistenzlandwirtschaft, die massenwirksame 
Absatzkanäle im LEH und bei den Discountern mehr 
und mehr der ausländischen Konkurrenz überläßt.   
 
Ich habe aber die Hoffnung, daß sich bis zum Jahr 
2020  eine Vielfalt von Märkten entwickelt hat, die 
Standardware, Bioprodukte, Functional Food, Phar-
maprodukte aus Biotechnologie und Energieerzeu-
gung aus landwirtschaftlichen Rohstoffen umfaßt. 
Hierfür werden alle Formen des züchterischen und 
technischen Fortschritts mobilisiert. Wir können es 
uns als Hochlohnland und ressourcenarme Region gar 
nicht leisten, auf Dauer vom technischen Fortschritt 
abgekoppelt zu werden. 
 
 

6. These: Premium von heute ist Standard für 
Morgen 
 
Die Qualitätsanforderungen der Verbraucher haben 
sich in den krisengebeutelten letzten Jahren vom Ge-
nußwert stärker auf die Sicherheit und Unbedenklich-
keit der Nahrung verlagert. So konnte sich unter dem 
Begriff Qualität und Sicherheit ein Zeichen etablieren, 
das vor allem ein  Sicherheitszeichen ist. Herkunfts-
nachweis, Rückverfolgbarkeit und Kontrolle sind 
natürlich nur eine notwendige, keinesfalls eine hinrei-
chende Grundvoraussetzung für eine gute Qualität.  
 
Im Jahr 2020 wird die Landwirtschaft viele Premium 
- Produkte zu günstigen Preisen anbieten. Das kann 
ein Liefervertrag mit einer Pharma-Firma sein; das 
kann eine besondere Qualität für gesundheitsfördern-
de Milchprodukte sein; neue Dienstleistungen für 
anspruchsvolle Verbraucher mit erlebnisbetontem 
Direkteinkauf und natürlich nach wie vor die Liefe-
rung definierter Qualitäten an das Fleis chwerk. 
 
Man kann vielleicht zwei Hauptstrategien für 2020 
vorhersagen, wie Agrar-Rohstoffe produziert und 
vermarktet werden: 
 
Die Regionalstrategie wird auf spezielle Haltungsver-
fahren, auf spezielle Zuchtprogramme und auf spe-
zielle Vermarktungsprogramme abzielen. Ein größe-
rer Teil der Wertschöpfung wird darin bestehen, daß 
der Landwirt nah am Verbraucher arbeitet und dabei 
objektiven und vor allem subjektiven Kundennutzen 
generiert. Im Idealfall liegt  „Technologiebesitz“ und 
„Kundenbesitz“ in einer Hand. 
 
Die Strategie der Kostenführerschaft  wird die Alterna-
tive sein. Die Rolle des Rohstoffproduzenten inner-
halb der Wertschöpfungskette wird stark technologie-
orientiert sein. So werden vermehrte Spezialisierun-
gen in jedem Kettenglied der Wertschöpfungskette 
stattfinden. Die Schnittstelle zwischen Technologie-
Besitz des Produzenten und Kundenbesitz des Ve r-
markters wird neu definiert sein. 
 
 
7. These: Optimalzustände im System verwirkli-
chen : Zielkonflikte beschreiben und lösen.  
 
Aus den vorhergehenden Thesen wird deutlich, daß 
die wichtigsten Eckpfeiler für die nächsten 20 Jahre 
aus heutiger Sicht wie folgt beschrieben werden kön-
nen: 
 
- Eine Ökonomisch effiziente Produktion  
- unter Einhaltung ökologischer und rechtlicher 

Rahmenbedingungen 
- die für alle Beteiligten sozial verträglich ist und 

die seriös kommuniziert wird.  

Landbauforschung Völkenrode, Sonderheft263 — Perspektiven in der Tierproduktion



 74

Eine ökonomisch effiziente Produktion wird langfris-
tig nur möglich sein, wenn Kundenwünsche planbar 
werden. Aus diesem Grund werden die Maßstäbe 
unserer Kunden stärker als bisher die  Züchtung von 
Tieren mitbestimmen und auch die Haltungsbedin-
gungen beeinflussen. Das ist keine Frage von 
Kontrolle sondern eine Voraussetzung für eine höhere 
Wertschöpfung. Die dänische Schweinezucht macht 
es uns bereits heute vor, wie sich ein ganzer Sektor 
mit großem Erfolg aufgrund von Kundenbedürfnissen 
umstrukturieren kann. 
 
Das System muß bei jeder Veränderung wieder neu 
ausgerichtet und in ein neues Optimum geführt wer-
den.  Oft bestehen Zielkonflikte, die durch neue 
Technologien gemildert, aber die im Dialog und im 
Kompromiss gelöst werden müssen. Mehr Freilauf 
der Tiere erschwert häufig die Tierkontrolle, ver-
schärft möglicherweise die Rangordnungskämpfe und 
erschwert das Management. Technologische Neue-
rungen wie z.B. Abrufstationen, Tiertransponder, 
neue Fußböden  oder auch genetische Anpassung an 
neue Haltungsformen können Zielkonflikte lösen 
helfen. Am besten gelingt dies, wenn der ganze Sek-
tor nach innen und nach außen rechtzeitig und ausrei-
chend kommuniziert. 
 
 
8. These: Die Genomforschung bei Mensch, Tier 
und Pflanze ist bis 2020 durchgehend vernetzt. 
 
Die Genomforschung wird weltweit als hochaktuelles 
Querschnittsthema bearbeitet. Die Integration der 
Humangenom-, Pflanzen- und Tiergenomforschung 
ist internationaler Standard. Bis zum Jahr 2020 wer-
den sich hieraus immense Chancen für die landwirt-
schaftlichen Tierhaltung ergeben.  
 
Das bezieht sich auf die Zuchtmethoden, auf die Ei-
genschaften der Endprodukte, auf die Leistung der 
Tiere und auf eine erhebliche Verbesserung des Res-
sourceneinsatzes. Für den Forschungs- und Agrar-
standort Deutschland wird es entscheidend darauf 
ankommen, daß wir uns von dieser globalen Entwick-
lung nicht abkoppeln.  
 
Tiergesundheit, Tierschutz und Produktqualität sind 
wesentliche Bausteine einer nachhaltigen Entwick-
lung im Bereich der Tierhaltung. Hierzu wird die 
Biotechnologie entscheidend beitragen. Die Nutzung 
dieser Fortschritte wird über die internationale Wett-
bewerbsfähigkeit unserer Landwirte mit entscheiden.  
 
Die Ausnutzung des biotechnischen Fortschrittes in 
der Tierzucht und Pflanzenzucht wird die die Stellung 
der landwirtschaftlichen Produktion in der Wert-
schöpfungskette stärken. Durch den Technologiebe-
sitz am Anfang der Wertschöpfungskette bekommt 

die Landwirtschaft ein höheres Wertschöpfungspoten-
tial, das sich mit dem Kundenbesitz des Markenartik-
lers am anderen Ende der Kette verbindet. Somit wird 
sich bis 2020 die Rolle der Landwirtschaft noch stär-
ker zu der eines professionellen Zulieferers entwi-
ckeln. Ich sehe darin keinen Nachteil: Auch in der 
Automobilindustrie hat ein technologiestarker Zulie-
ferer oft eine ebenso gute Position wie der „Endkon-
fektionierer“ in der gläsernen und kundennahen „Au-
tofabrik“ mit Factory-Outlet. 
 
Die Bedürfnisse der Menschen nach gesundheitsrele-
vanten Merkmalen in der Ernährung wird weiter zu-
nehmen. Moderne biotechnische Verfahren werden 
die Kenntnis der Wirkzusammenhänge und der Wir-
korte wesentlich vertiefen. Dadurch kann die Ernäh-
rung in einer neuen Optimalkombination zwischen 
pflanzlichen und tierischen Komponenten einen völlig 
neuen Stellenwert – neben Sättigung und Genuß – 
erhalten. Durch die Vernetzung des Wissens über die 
Genome bei Mensch, Tier und Pflanze wird die land-
wirtschaftliche Erzeugung im Jahr 2020 eine wesent-
lich größere Verwendungsmöglichkeit finden.  
 
Übrigens wird sich bis dahin die Debatte über biolo-
gische oder konventionelle Erzeugung längst erledigt 
haben. Ein viel differenzierteres Instrumentarium für 
die Beschreibung der Bedürfnisse der Verbraucher 
und die Möglichkeit der Produzenten, auf diese ein-
zugehen wird eine Vielzahl neuer Märkte erschließen. 
Dabei wird es neben Functional Food aus pflanzlichen 
und tierischen „Bioreaktoren“ weiterhin naturnahe 
Verfahren der Lebensmittelerzeugung geben, die sich 
allerdings auf höchstem technischen Niveau befinden. 
 
Moderne Technologien sind also Kernbestandteil 
einer Vision für 2020. Wer sie ausschließt, versündigt 
sich an der Nachhaltigkeit. Max Eyth hat es einmal 
trefflich beschrieben: „ Es ist gefährlich eine Erschei-
nung der Technik zu verurteilen, weil sie uns zu teuer 
oder zu kompliziert erscheint. Nur wenige Jahre brin-
gen die unglaublichsten Verschiebungen des Urteils 
und der Tatsachen hervor, die kein Mensch vorausse-
hen kann“.  
 
 
9. These: Die Tierhaltung ist bis 2020 in horizonta-
len und vertikalen Verbünden organisiert. 
 
Horizontale Kooperationen von Erzeugern richten 
sich aus: an einem hohen Hygienestatus, an homoge-
ner Qualitätsproduktion und an Kostensenkung. Dazu 
wird sich die vertikale Kooperation über alle Stufen 
der Wertschöpfungskette  vom Kunden her neu orga-
nisieren.  
 
Die landwirtschaftliche Erzeugung wird sich weiter 
spezialisieren und in wesentlich größeren Einheiten 
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konzentrieren. Das heißt aber nicht notwendigerweise 
ein Abschied von der familiengeprägten Wirtschafts-
weise. Gerade im Verbund mehrerer Betriebe mit 
klarer Aufgabenteilung, aber Integration in einem 
durchorganisierten System bis zur Schnittstelle der 
ersten Verarbeitungsstufe kann eine hohe Wettbe-
werbsfähigkeit erreicht werden.  
 
Die Wettbewerbsfähigkeit der Tierhaltung wird sich 
vor allem in der Verfügbarkeit und dem effizienten 
Einsatz des Kapitals manifestieren. Bisher gut finan-
zierte Einzelbetriebe können im Zusammenschluß das 
notwendige Kapital aufbringen, um die Integration 
eines Produktionsverbundes finanzieren zu können. In 
aller Regel können sie hierfür mehr Eigenkapital 
aufbringen als große Konzerne. 
 
Die Verbindung kapitalstarker Verarbeitungsverbünde 
wie Arla oder Danish Crown harmonieren ohne weite-
res mit einer bäuerlich organisierten Anbieterstruktur. 
Wettbewerbsfähige Strukturen sind nicht in erster 
Linie eine Frage der Größe, sondern der Effizienz. 
Hierfür gibt es auch in Deutschland sowohl im 
Fleisch- wie im Milchbereich genügend Beispiele. 
Namen wie Hochwald bei der Milchverarbeitung oder 
Bedford in der Erzeugung hochwertiger Fleisch-
Spezialitäten zeigen, daß es sowohl im genossen-
schaftlichen wie im privatwirtschaftlichen Bereich auf 
ein gutes Management und eine gute Produktentwick-
lung ankommt.  
 
 
10. These: Nachhaltigkeit in der Tierproduktion 
erfordert wettbewerbsorientierte Rahmenbedi n-
gungen 
 
Die Förderung eines Wirtschaftsstandortes ist in hoch 
entwickelten Volkswirtschaften am effizientesten mit 
einer Förderung von Forschung  und Technologie zu 
leisten. Die Förderung von Zukunftstechnologien – 
wie etwa über das Verbundprojekt „FUGATO“ 
(Funktionale Genomanalyse beim Tierischen Orga-
nismus) – gehört zu einer erfolgsorientierten Nachhal-
tigkeitspolitik. Der Wissenschaftsstandort wird ge-
stärkt, es entstehen qualifizierte Arbeitsplätze und 
dadurch kommt es später zu erhöhten Steuerrückflüs-
sen.  
 
Daher ist die zunehmende Staatsverschuldung und die 
strukturelle Schwäche unserer Wirtschaft eine 
ernsthafte Bedrohung für eine gute Entwicklung in 
den nächsten Jahren  und Jahrzehnten. Wenn der Staat 
als Konkurrent der Bürger und Wirtschaftssubjekte 
auftritt bei der Verteilung von Wohlfahrt, weil über 
die Steuer abgeschöpfte Mittel in Zins- Tilgungs- und 
Sozialausgaben fließen; dann kann hier keinesfalls 
von einer nachhaltigen Politik, gesprochen werden. 
Forschungsförderung und eine ansiedlungsfreundliche 

Standortpolitik gegenüber investitionswilligen Land-
wirten und der Ernährungswirtschaft ist dagegen eine 
nachhaltige Investition in die Zukunft unseres Landes.  
 
Die Agrarpolitik wird sich hoffentlich im Jahr 2020 
nicht mehr vorrangig um Spaltenweiten und Ökopro-
zente kümmern, sondern eine integrierte Wirtschafts-
politik für den ländlichen Raum organisieren. Die 
Politik hat hoffentlich bis 2020 verlässliche Rahmen-
bedingungen geschaffen. Die Politik hat es geschafft, 
Investitionen wieder zu fördern statt zu blockieren. 
Die Politik wird es bis zum Jahr 2020 auch geschafft 
haben, wieder mehr Kräfte des Marktes zuzulassen. 
Eine Förderung des Unternehmertums wird hoffent-
lich noch in diesem Jahrzehnt auf den Weg gebracht.  
 
 
Zusammenfassung: 
 
Zusammenfassend ist zu sagen, dass sich die 
Entwicklung der Tierproduktion vor allem nach 
ökonomischen Gesichtspunkten ausrichten wird. Die 
Politik ist ein zu ernsthaftes Geschäft, um sich auch 
noch 2020 populistisch zu gebärden und  dem Heili-
gen Florian zu huldigen. Agrarproduktion im Jahr 
2020 ist wissensbasiert und kundennah oder sie wird 
eben nicht mehr in Deutschland stattfinden.  
 
„Made in Europe“ wird im Jahr 2020 genau so gefragt 
wie früher einmal „Made in Ge rmany“ . Das wird 
unser wichtigstes Pfund sein, um damit im internatio-
nalen Wettbewerb wuchern zu können. Damit wird 
ein hoher Stand der Technik ebenso verbunden sein, 
wie ein weltweit anerkannter Standard an Hygiene, 
Sicherheit und Tierschutz. 
 
Somit hat bis 2020 ein neuer  europäischer Geist auf 
die Verbraucher gewirkt und den Landwirten eine 
wirtschaftliche Produktion beschert. Ich hoffe, daß ich 
Ihnen den Unterschied zwischen „I have a dream“ und 
„Ich habe eine Vision“ verdeutlichen konnte. 
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