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Ist
I allein d
die deutscche Sauen
nhaltung rrückläufig?? Heterog
gene Entw
wicklungen
n in der EU
U
Marccus Mergentthaler
Einleiitung
Der Rückgang
R
der Sauenhaltun
ng in Deutsch
hland wird im
mmer
wiede
er in Zusam
mmenhang mit Verschä
ärfungen in der
Tierscchutzgesetzgeebung diskutiert (z. B. TOP AGRAR 22018;
ZIRON 2018). Ein Beispiel daffür sind die noch geltennden
gesettzlichen Mö
öglichkeiten für die betäubungsslose
Kastraation von Ferrkeln und Disskussionen üb
ber das Auslaaufen
dieser Möglichkeiten (ARDEN 2018;
2
BUNDESSREGIERUNG 20016).
Die Diskussionen
n werden dabei teilw
weise vor dem
Hinte
ergrund unklaarer Entwickklungen der Sauenhaltunng in
anderren EU‐Ländern gefüh
hrt. Ziel de
er vorliegennden
Unterrsuchung ist ees, die Entwiccklung der Sa
auenzahlen inn der
EU zw
wischen 2001 und 2017 zu
u beschreiben
n.
Daten
n & Methodeen
Die Daten
D
für diee vorliegendee Untersuchu
ung stammenn aus
der Eurostat
E
Dateenbank Pig Population
P
– Annual Dataa mit
dem letzten Upd
date vom 14
4.09.2018. Die
D im folgennden
ewerteten Daaten beziehen sich auf die Unterkateggorie
ausge
Breed
ding Sows. 20001 war dass früheste Jahr für das D
Daten
aller Länder vorlaagen, die heeute in der EU‐28 sind.. Die
en verfügbareen Daten bezziehen sich auf das Jahr 22017.
letzte
Für die
d Darstellun
ng von ländeerspezifischen Daten wu rden
für die Auswertung insgesam
mt 13 Länder ausgewählt,, die
der Sauenhaaltung auf sich verein igen.
2017 ca. 90% d
Detaillierter wird der zeitliche Verlauf für die
d sechs gröößten
er bezüglich der Sauenhaltung der EU dargesstellt.
Lände
Dabei werden beii den Auswerrtungen abso
olute und relaative
Zahlen und Entwiccklungen darggestellt.
Ergeb
bnisse
In Ab
bbildung 1 istt die Entwickklung der Sau
uenhaltung inn der
EU‐28
8 und EU‐15 dargestellt. In
I der gesamten heutigenn EU‐
28 ging die Sauen
nhaltung zwisschen 2001 und
u 2017 stäärker
zurücck als bezogen
n auf die EU‐15.
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EU‐28 ( 100% / ‐25% / ‐1,79%)

EU‐15
5 ( 83% / ‐18% / ‐1,26%)
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derung zwischen 22001 und 2017 mit
m 2001 als Basiss und durchschniittliche
Veränd
derung pro Jahr.

Abb. 1:
1 Anzahl der Sa
auen der EU‐28
8 und der EU‐15
5 für 2001 und 2017

E
in den 13 grrößten Lände
ern bezüglichh der
Die Entwicklung
Sauen
nhaltung, diee 2017 insgeesamt mehr als 90% derr EU‐
Sauen
nhaltung um
mfassten, ist in Abbildun
ng 2 dargesstellt.
Darin enthalten siind auch Poleen, Ungarn und
u Rumänie n als
drei Beitrittslände
B
er der 2000er‐Jahre.

2001

2017

Anzahl der Saue
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N
( 9% / ‐8% / ‐0,53%)
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985
9

Polen ( 7% / ‐46% / ‐3,89%)
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Rumänien ( 3% / ‐32% / ‐2,47%)

517
350

Ungarn ( 2% / ‐46% / ‐3,91%)

462
250

Österreich ( 2% / ‐30% / ‐2,21%)
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mmern dargesteellt: Anteil an der EU 2017, relative
Anmeerkung: In Klam
Verän
nderung zwischen
n 2001 und 20177 mit 2001 als Ba
asis und durchschnittliche
Verän
nderung pro Jahr.

Abb.. 2: Anzahl derr Sauen in ausggewählten Län
ndern der EU fü
ür 2001
und 2017

Span
nien ist in beiden bettrachteten Ja
ahren der größte
g
Saue
enhalter in der EU. Da deer Rückgang zwischen
z
200
01 und
2017 geringer wa
ar als in Deuttschland ist der Abstand im
m Jahr
den. Die grrößten
2017 zu Deutsschland grö ßer geword
änge finden ssich in Ungarn, Polen, Beelgien,
relativen Rückgä
mänien und Österreich. Diese Lände
er haben teilweise
Rum
weitt mehr als 30
0% Rückgangg in der Sauenhaltung zwischen
2001 und 2017 zu verzeichnnen. Die geriingsten Rückkgänge
mark und den
n Niederlandeen mit
finden sich in Spanien, Dänem
jewe
eils wenigerr als 1% jäährlichem Rückgang. Mittlere
Rückgänge finden sich in eheer kleinen Län
ndern bezogeen auf
ng wie Portuugal, das Verreinigte Königreich
die Sauenhaltun
und Italien, aber auch iin großen Ländern für die
enhaltung wiie in Frankre ich und Deuttschland. Wäährend
Saue
Fran
nkreich mehr als 2% jähhrlich verlore
en hat, sind es in
Deu
utschland wen
niger als 2% j ährlicher Rücckgang.
Für die sechs größten Ländeer ist die Entw
wicklung von
n 2001
bis 2017 detaillliert in Abbbildung 3 dargestellt.
d
In der
Lege
ende sind eb
benfalls die aabsoluten Rückgänge in diesem
d
Zeitraum angege
eben. Für Poolen zeigen sich die stärksten
abso
oluten Rückg
gänge, gefolggt von Deutscchland. Die Zahlen
Z
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für Po
olen zeigen sstärkere Schw
wankungen. Ebenso zeigtt die
Entwiicklung in Spanien keinen
k
klare
en Trend auf.
Gleich
hmäßiger un
nd ohne grö
ößere Brüch
he verlaufen die
Rückggänge in Deuttschland und
d Frankreich.
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Abb. 1:
1 Zeitliche En
ntwicklung derr gehaltenen Sauen
S
in den sechs
größte
en Sauenhaltun
ngsländer der EU zwischen 2001 und 20177 mit
Angab
ben zum absolu
uten Rückgang
g der Sauenzahlen in Klammeern (in
Tausen
nd Sauen)

Disku
ussion
Durch
h die Steigerrung der biologischen Leistungen weerden
die
tende
enziell
weeniger
Sau
uen
benöttigt
um
Schweineproduktiion insgesam
mt auf einem gleichbleibennden
n. Deutschlan
nd befindet sich mit seiinem
Niveaau zu halten
Rückggang in der Sauenhaltun
ng im Mitte
elfeld in der EU.
Lände
er wie die Niederlande und
u Dänemarrk mit denenn die
deutssche
Sauenhaltung
durch
Ferrkelimporte
im
Wettb
bewerb stehtt und denen insgesamt vergleichbar
v
hhohe
Tierscchutzstandards wie Deutsschland zugesschrieben weerden
haben
n ihre Sauen
nhaltung wen
niger abgeba
aut. Damit haaben
sie bei
b vergleich
hbaren Tierschutzstandarrds ihre relaative
Wettb
bewerbsstärkke gegenüber der deutsch
hen Sauenhalltung
ausge
ebaut. Spanien hat seine Sauenbesttände langsaamer
und Polen
P
weit stäärker abgebaaut als Deutscchland und bbeide
Lände
er weisen in
nzwischen wieder
w
tende
enziell steigeende
Sauen
nzahlen auf. Brancheninteerne Analyse
en bringen di esen
neuerren Aufschwu
ung mit niedrrigeren Tierscchutzstandarrds in
Verbindung. Andeere vormals große Länder bezüglichh der
nhaltung wie Frankreich aus
a der alten EU‐15 habenn ihre
Sauen
Sauen
nhaltung in n
noch weit grö
ößerem Ausm
maß abgebauut als
Deutsschland. Aucch Belgien hat
h seine Sa
auenbeständee im
betrachteten Zeitraum sehr sttark reduzierrt. Darauf wi rd in
wenig
branccheninternen Analysen in Deutschland bisher w
einge
egangen und Bezüge zu Tierschutzsttandards weerden
nicht gemacht.
en Gründen für die Entw
wicklungen in
i den einzeelnen
Zu de
Lände
ern können n
neben tierschutzrechtliche
en Bestimmunngen
bezoggen auf die Sauenhaltun
ng direkt od
der Vorgabenn im
Bereich Nährstofffmanagementt auch viele andere Standdort‐
u in Dänem
mark
faktoren gehören. In den Nieederlanden und
n sich schweeinehaltendee Betriebe wegen
w
strenggeren
haben
Anforrderungen beezüglich des Nährstoffmanagements und
des Antibiotikaein
A
nsatzes auf die
d Sauenhalttung spezialissiert.
Mit den
d verändertten Zahlen zu
ur Sauenhaltung hängen auch

die Strukturen in den vor‐ uund nachgela
agerten Stufeen der
Werrtschöpfungskette zusamm
men. Vor allem in Schlacchtung
und Verarbeitun
ng wird den deutschen Unternehmen
U
n eine
hohe internationale Wettbeewerbsfähigkeit zugeschrieben,
was einhergeht mit einer Speezialisierung in der Mast. Diese
gesttiegene
Wettbewerbsf
W
fähigkeit
setzt
s
wiederrum
beisspielsweise die Schweinhaaltung in Fra
ankreich insgesamt
unte
er Druck. Aucch das wird inn brancheninternen Analyysen in
Deu
utschland wen
nig thematisieert.
Neb
ben einer kritisch zu hin terfragenden
n Verzögerun
ng bei
der Durchsetzung von Tierschhutzstandards sind auch andere
a
enkbar um di e Sauenhaltu
ung in Deutscchland
Ansaatzpunkte de
zu stärken. Beispielsweise
B
e werden Präferenzen
n für
weinefleisch aus tierwoohlorientierte
er Produktion mit
Schw
deutscher Ferkelherkunft bissher nur unzu
ureichend beedient.
differenzierun
ng im
Hierr wäre bei einer stärkeeren Marktd
Tierwohlsegment eine Poositionierung kombiniertt mit
deutscher Ferke
elherkunft m
möglich. Diess könnte sicch vor
m dann als vorteilhaft eerweisen, we
enn es in dirrekten
allem
Ferkkellieferbeziehungen
gelingt
einen
e
bessseren
Gesundheitsstatus in der Masst zu erzielen
n (vgl. RIDDER 2017).
2
wicklungen bei der Annzahl der gehaltenen
g
Entw
Sauen
verlaufen in Europa ssehr heterrogen. Inw
wiefern
erschiedliche Tierschutzsttandards dafür verantwo
ortlich
unte
sind
d oder dies au
uch durch anddere Faktore
en bedingt istt, kann
auch
h im Rahmen
n dieser knapppen Untersucchung nicht geklärt
g
werden. Allerdings zeigt bbereits die kurze vorliegende
Ausw
wertung ein weitaus diffferenziertere
es Bild, als dies
d
in
der branchenin
nternen Darrstellung oftt erfolgt. Zudem
Z
mmt durch die Ausbbreitung der Afrikanischen
kom
Schw
weinepest (A
ASP) ein we iterer unbekkannter Faktor ins
Spie
el.
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