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Einleiitung
Ein ho
oher Tiergesundheitsstatus spielt in der
d erfolgreicchen
Vermarktung von
n Schweineffleischprodukkten gegenüüber
fleischverarbeiten
nden Unterneehmen und de
em Lebensm itte‐
leinze
elhandel (LEH
H) eine zuneehmend wicchtige Rolle. Die
Forde
erung nach hö
öchsten Hygiienestandard
ds wächst sow
wohl
im eu
uropäischen B
Binnenmarktt als auch auff den Weltm
märk‐
ten bei
b der außeereuropäischen Vermarkttung (TOP AGGRAR,
2017)). Eine umfasssende und inttegrierte Beratung auf Eb
bene
der landwirtschafftlichen Betriebe erhält dabei eine ent‐
dende Bedeu
utung für die Gesunderhaltung der Tie rbe‐
scheid
ständ
de. Da Maßnaahmen dafür mit zeitliche
em und finan ziel‐
lem Aufwand
A
für die Betriebssleiter verbun
nden sind, isst zu
erwarrten, dass die Marktbedingungen, Erllösmöglichkeeiten
und Liquidität
L
ein
nen entscheid
denden Einfluss auf die TTeil‐
nahm
mebereitschafft an einer integrierten Tiergesundheeits‐
berattung ausüben
n (WILDRAUT et al., 2014).
Von 2014
2
bis 2016 führte der Fachbereich
h Agrarwirtscchaft
in Zussammenarbeeit mit dem Erzeugerring
E
Westfalen, ddem
Tierge
esundheitsdieenst in Nord
drhein‐Westfa
alen und derr IQ‐
Agrarr GmbH dass Projekt „Im
mplementierung eines TTier‐
gesun
ndheitssystem
ms in der Scchweinehaltung“ (TGS) duurch
(FH SWF, 2017). ZZiel der vorlieegenden Unte
ersuchung istt es,
nalysieren, w
wie sich die Situation
S
auff dem Marktt für
zu an
Schweinefleisch in
n den Jahren 2014‐2016 darstellte
d
undd zu
diskuttieren, wie sich diese Bed
dingungen au
uf die Teilnahhme
an einer integrierrten Tiergesu
undheitsberatung auswir ken.
Grund
dlage der Erggebnisse sind
d Berichte un
nd Analysen ver‐
schied
dener marktb
beobachtend
den Institution
nen.
Ergeb
bnisse und Diiskussion
‐ Preissentwicklung
g bei Schweinen und Ferke
eln
Das russische Han
ndelsembargo
o, das Auftreten der Afrikkani‐
schen
n Schweinepeest in Polen und im Balttikum sowie die
nachlassende Nacchfrage in Asien, speziell Chinas, truugen
S
weine und Feerkel
dazu bei, dass diee Preise für Schlachtschw
auf den
d
Weltmärrkten 2014 unter Druckk gerieten (A
AMI,
2017)). EU‐weit sanken die Erzzeugerpreise im Herbst 20014.
Ohne
e das Handeelsembargo hätten
h
nach Schätzung von
Vertre
etern des EU
U‐Prognoseau
usschusses die Erzeugerprreise
im Jaahr 2014 um 10 bis 15 % höher gele
egen als im JJahr
2013 (DBV, 2015)). 2014 sankeen auch die Preise für Feerkel
e
60 Euro je Ferkel im Sommer auff etwas unte r 40
von etwa
Euro im Herbst un
nd Winter (AM
MI, 2017).
e Preisentwicklung setzte sich 2015 fort: Die Erzeu ger‐
Diese
preise
e für Schlachttschweine laggen während
d fast des gessam‐
ten Jaahres 2015 b
bei einem Niveau von ettwa 1,40 Eurro je

Kilo
ogramm Schla
achtgewicht und damit um 17 Cent od
der 11
% niedriger
n
als 2014. Auch 2015 wurde überschatteet vom
besschränkten Absatzmarkt i n Russland und
u der schw
wachen
Nacchfrage China
as bei einer ggleichzeitig de
eutlichen Zun
nahme
dess Schweinean
ngebotes am EU‐Markt vo
on 2,7 % gegeenüber
201
14. Nach einer Erholung der Ferkelprreise in der ersten
e
Jahreshälfte von
n 2015 gabenn sie im zweiten Halbjahrr spür‐
5 Euro
barr nach; je Ferkel wurden am Jahresende etwa 35
gezzahlt. Im Jahrresmittel erhhielten Ferkelerzeuger etw
wa 20
% weniger
w
für ih
hre Tiere als i m Jahr zuvorr (AMI, 2017).
Eine Entlastung für die deuttschen Erzeugger von Schw
weinen
setzzte etwa Mittte des Jahrees 2016 ein, so dass das Wirt‐
schaftsjahr 2015
5/2016 wirtscchaftliche Ve
erluste insbessonde‐
f die Ferke
elerzeuger brrachte. Für Preisauftrieb sorgte
s
re für
ab Jahresmitte 2016
2
ein kleiiner werdend
des EU‐Angeb
bot an
hweinefleisch und wieder steigende Au
usfuhren auf asiati‐
Sch
sche Märkte, in
nsbesondere nach China. In den USA hatte
vorr allem die Viruskrankhe
it PED für Produktionsau
V
P
usfälle
gessorgt (AMI, 20
017).
‐ Veeränderte reg
gulatorische RRahmenbedin
ngungen
Die
e Einkommen
nssituation fü
für schweinehaltende Beetriebe
war in den Jah
hren 2014‐2 016 angespa
annt (DBV, 2017).
Neb
ben der unbefriedigendeen Preissituattion erhöhten sich
gleiichzeitig der politische Drruck und die
e gesellschafttlichen
Erw
wartungen. Vor allem Tierrgesundheit, Tierwohl und
d Tier‐
schutz wurden stärker
s
them atisiert (WBA
A, 2015). Gerade in
ugung trugenn geänderte gesetzliche Vorga‐
V
derr Ferkelerzeu
ben
n und die Marktsituation
M
n dazu bei, dass Betrieb
be die
Ferrkelerzeugung
g aufgaben. SSo sank die Zahl
Z
der Sauenhal‐
ter in Deutschla
and innerhalbb von 10 Jahren um etwaa 70 %
(AM
MI, 2017).
Im Bereich der Tiergesundhe
T
eit werden der Salmonellensta‐
be und der EEinsatz von Antibiotika
A
s
stärker
tus der Betrieb
ntrolliert. Aucch die Bewerrtung von Sch
hlachttierbefunden
kon
ist mittlerweile gängige Praxxis. Im Bereicch der Haltun
ng von
Sch
hweinen gewiinnt der Umggang mit nich
ht kurativen Eingrif‐
E
fen an Bedeutung. Eine stär kere Gewichttung erhält künftig
k
e Eigenkontroolle zur Stärkkung der Maanage‐
die betriebliche
mentfähigkeiten
n. Diese Veeränderungen
n im Bereich der
Tiergesundheit sowie deer Haltungsssysteme und ‐
w
durchh die Etablierrung eines Ko
ompe‐
einrichtungen wurden
nzkreises Tierrwohl beim Bundesminissterium für Ernäh‐
E
ten
run
ng und Landw
wirtschaft („EEine Frage der Haltung – neue
We
ege für mehr Tierwohl“) ssowie durch das Gutachteen des
Wisssenschaftlich
hen Beirats ffür Agrarpolittik „Wege zu
u einer
gessellschaftlich akzeptiertenn Nutztierhaltung“ für die Öf‐
fentlichkeit sichttbar (WBA, 22015).
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Notizen
n aus der Forsch
hung
‐ Die „Initiative
„
Tieerwohl“( ITW)
W)
Die Wirtschaftsbra
W
anche hat au
uf die zunehm
mende Kritik sei‐
tens der Gesellscchaft und der
d Politik re
eagiert und am
nuar 2015 diie Initiative Tierwohl
T
ins Leben geruufen.
1. Jan
Landw
wirtschaft, Fleischwirtschaaft und LEH setzen
s
sich daabei
geme
einsam für eine tiergerech
htere und na
achhaltigere Flei‐
scherrzeugung ein
n. Zu Beginn
n des Jahress 2017 nahm
men
2.474
4 Schweine h
haltende Bettriebe an de
er Initiative TTier‐
wohl mit insgesam
mt 14,2 Mio. Schweinen teil,
t darunterr 5,8
Mio. Mastschwein
ne und 8,4 Mio. Ferkel. Etwa 60 Mio. EEuro
werde
en von den
n teilnehmenden Hande
elsunternehm
men,
jährlicch zur Verfüggung gestellt (ITW, 2017).
Tierhaalter, die an der Initiativee Tierwohl te
eilnehmen, m
müs‐
sen bestimmte
b
Tierwohlkriterrien umsetze
en. Die einheeitli‐
chen Grundanfo
orderungen legen eine
en besondeeren
die Tiergesun
ndheit. Vorau
ussetzung fürr die
Schwerpunkt auf d
m QS‐System,, das z.B. zu ttier‐
Tierhaalter ist die TTeilnahme am
schuttzgerechter H
Haltung, Hygiene und Tie
ergesundheit Ba‐
siskritterien vorgib
bt. Mit ihrerr QS‐Teilnahme verpflichhten
sich Landwirte
L
zurr Einhaltung dieser Kriterrien. Alle schw
wei‐
nehalltenden Bettriebe sind zur Teilna
ahme am QS‐
Antibiotikamonito
oring verpflicchtet und errhalten quarttals‐
weise
e Ergebnisse und Auswerttungen zu ihrem Antibiottika‐
einsattz. Wichtigess Kriterium im Zusammenhang mit der
Tierge
esundheit istt ein regelm
mäßig vorgescchriebener SStall‐
klimacheck, der von speziell geschulten
g
Exxperten durchhge‐
führt wird. Untersucht werdeen die Funktionsfähigkeit der
und Luftqualität. Auch die
e Schadgase und
Lüftungssysteme u
emperatur weerden beurteeilt.
Luftte
Ein wichtiger
w
Indikator für dass Wohlbefind
den und den Ge‐
sundh
heitszustand sind Schlach
htbefunddate
en. Aktuell w
wer‐
den diese
d
in einerr neuen QS‐B
Befunddatenb
bank erfasst. Ziel
ist die Etablierungg eines Tierw
wohlindex, der auf Basis der
Befun
nddaten errecchnet wird (ITTW, 2017).
‐ Salm
monellenmonitoring
Bereitts seit Anfang 2015 werd
den Tierhalter bezüglich ihhres
Salmo
onellenstatuss mit Preisabzug oder –zu
uschlägen an den
Schlachthöfen konfrontiert. Die
D Firma Tönnies führtee für
Schweine mit ein
ner Salmonellenkategorie
e III im Feb ruar
n 1,50 Euro je
e Tier ein. Dieeser
2015 Preisabzüge in Höhe von
ur in Verbind
dung mit Ma
aßnahmenpläänen
Preisaabzug gilt nu
zur Reduzierung
R
d
der Salmoneelleneinstufun
ng. Sollten d iese
Pläne
e nicht vorlieggen, werden 3 Euro je Scchwein einbeehal‐
ten (VZF, 2015). A
Anders hingeggen verfährt die Firma W
West‐
fleisch SCE, die im Juni 2015
5 beschlossen
n hat, dass ihre
v 40 Cent je Tier erhallten,
Vertraagsmäster eiinen Bonus von
wenn
n sie in Katego
orie I eingestuft sind und von
v 20 Cent iin
Kateggorie II. Schw
weinehaltend
de Betriebe in Salmonelllen‐
Kateggorie III erhaltten keinen Bo
onus (SUS, 20
015).
Fazit
eistungs‐ und
d wettbewerb
bsfähig zu ble
eiben, wird ess für
Um le
die Schweinehalt
S
tung immer wichtiger, gesellschaftl iche
Akzep
ptanz zu erffahren. „Tiergesundheit“ und „Tierwoohl“
spiele
en dabei eine entscheideende Rolle. Nur wenn ddiese
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pekte in der Nutztierhalttung weitere
entwickelt weerden,
Asp
kön
nnen Betriebe
e wettbewerrbsfähig und ökonomisch nach‐
halttig bestehen. Dazu braucchen Betrieb
be verlässliche und
quaalifizierte An
nsprechpartn er und Berratungsorganisatio‐
nen
n, die sie unterstützen u nd begleiten
n. Strukturellee Ver‐
änd
derungen sind mittel‐ bis langfristig umsetzbar und sind
von
n Investitionss‐ und Liquidditätsplänen der Betriebsleiter
abh
hängig.
Ein niedriges Preisniveau
P
aauf Produktm
märkten erscchwert
die Beteiligung landwirtschafftlicher Betrie
ebe an einer mittel
bis langfristig wirkenden i nnovativen, integrierten Tier‐
atung und aan besonderen Projekten
n, wie
gessundheitsbera
dem
m TGS‐Projek
kt. Bei angesppannter Liquidität fehlen finan‐
zielle und zeitlicche Spielräum
me zur Erprob
bung neuer Verfah‐
V
ren
n und Prozessse. Weiterhinn hat die Einfführung des Antibi‐
A
otikka‐Monitorings und der Innitiative Tierw
wohl in den Jahren
J
201
14 und 2015 die Kräfte aauf landwirtschaftlichen Betrie‐
B
ben
n, bei Beratu
ungsorganisaationen und Tierärzten gebun‐
g
den
n. Als fördernde Faktorren für eine
e integrierte Tier‐
gessundheitsbera
atung und das TGS‐Prrojekt könneen die
gessellschaftliche
en Erwartunggen nach einem höhereen Ge‐
sun
ndheitsstatus in der Schw
weinehaltungg und die diffferen‐
zierrte Auszahlungspraxis beei den Schlachthöfen geesehen
werden. Insgesa
amt zeigt sicch eine zuneh
hmende Kom
mplexi‐
nbedingungenn für Schweinehalter, diee eine
tät der Rahmen
egrierte Tierg
gesundheitsbberatung und
d das Engageement
inte
in innovativen
i
Projekten weegen zeitlich
hen und finazziellen
Anssprüchen zu einer
e
Herausfforderung ma
achen.
Dan
nksagung/Finan
nzierung: Diesee Arbeit wurde
e von der Renteenbank
durcch das DIP‐Programm der BLLE im Rahmen des Projektes „Imple‐
„
men
ntierung eines Tiergesundheeitssystems in der Schweineh
haltung
(TGSS)“ gefördert.
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