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DIETER HEIMIG

D
as Einzelhandelsunter-
nehmen Rewe Dort-
mundhat auf dieKritik
andem imFrühjahr ge-
starteten Qualitäts-

fleischprogramm namens „meat 4
you – Regional & Sau Gut“ reagiert.
Auf der Homepage von Rewe Dort-
mund hieß es bis vor kurzem: „Alle
teilnehmenden Landwirte garan-
tieren eine tiergerechte Aufzucht
und Fütterung ihrer Schweine. Die
Tiere erhalten ausgesuchtes und
nährstoffreiches, gesundes Futter
ohne Antibiotika.“

Diese Aussagen brachten die
Verantwortlichen der Interessens-
gemeinschaft der Schweinehalter
Deutschlands e.V. (ISN) auf die Pal-
me. „Damit wird dem Verbraucher
suggeriert, dass bei anderen
Schweinen standardmäßigAntibio-
tika im Futter eingesetzt wird. Das
entspricht nachweislich nicht den
Tatsachen und ist totaler Quatsch“,
sagt ISN-Geschäftsführer Dr. Tors-
ten Staack. Er befürchtet, dass eines
Tages Tiere, die therapeutisch ge-
mäß den gesetzlichen Vorgaben be-

handelt wurden, schlichtweg un-
verkäuflich werden. „Das wäre
nicht nur Lebensmittelverschwen-
dung, sondern auch ethisch mehr
als bedenklich“, kritisiert Staack.
Zwischenzeitlich hat das Handels-
unternehmen diese Passage umfor-
muliert. Es heißt jetzt nur noch:
„Die Tiere erhalten ausgesuchtes
und nährstoffreiches, gesundes
Futter.“

„Ich lehne Konzepte ab, bei de-
nen suggeriert werden soll, dies ist
gutes Fleisch und das andere ist
schlechtes Fleisch. Vor allem, wenn
das Etikett nicht das hält, was es
verspricht“, sagt Dr. Heinz Schweer,
Direktor Landwirtschaft bei der Vi-
on Food Group in Deutschland, ei-
ner Tochter des niederländisch-
deutschen Schlachtkonzerns Vion.
Der zweitgrößte Schweineschlach-
ter des Landes hat nach Aussage
von Schweer keinerlei Ambitionen,
ein solches Programm auf den Weg
zu bringen. „Die beste Gesundheits-
vorsorge sind bessere Haltungsbe-
dingungen. Damit verringert sich
der Einsatz von Antibiotika. Daran
arbeiten wir gemeinsam mit unse-
ren Landwirten“, erklärt Schweer.

Bei Wettbewerber Tönnies ist
Schweinefleisch aus antibiotika-
freier Mast durchaus ein Thema.
Der Konzern hat nämlich das meat
4 you-Konzept gemeinsam mit der
Rewe Dortmund entwickelt und

sieht sich hier als Vorreiter. „Wir
sind sicher, dass dies ein wichtiger
Schritt für die ganze Wertschöp-
fungskette ist. Wir treiben die Ent-
wicklung weiter voran und fördern
den schrittweisenVerzicht aufAnti-
biotika, ohne Landwirten und Tier-
ärzten die Behandlung kranker Tie-

re zu erschweren“, heißt es aus dem
Unternehmen.Möglicherweise hof-
fen die Verantwortlichen in Rheda-
Wiedenbrück, das eine aktuelle
Entwicklung in den Vereinigten
Staaten über den großenTeich nach
Europa schwappt. Im Land der un-
begrenzten Möglichkeiten werben
derzeit vor allem große Schnellres-
taurantkettenmit Auslobungenwie
„Antibiotic free“ oder „no antibio-
tics ever“ für ihre Geflügel- und
Schweinefleischprodukte.

DerHintergrund: Ein steigender
öffentlicher Druck hat die Branche
dort veranlasst, eigene Antibiotika-
Regelungen aufzustellen. Gesetzli-
che Vorschriften zur Kontrolle des
Antibiotikaeinsatzes in der Nutz-
tierhaltung oder ein Antibiotika-
Monitoringwie inDeutschland gibt
es in den USA bislang nämlich
nicht. Seit geraumer Zeit steigt in
den Staaten die Nachfrage nach
Fleisch aus antibiotikafreier Erzeu-
gung. Entsprechende Anfragen von
US-Kunden gaben beim dänischen
Schlachtunternehmen Danish
Crown letztlich den entscheiden-
den Impuls.

Gemeinsammit dem SEGES Da-
nish Pig Research Centre im Däni-
schen Fachverband der Land- und
Ernährungswirtschaft hat der ge-
nossenschaftlich organisierte Kon-
zern Anfang 2015 ein Pilotprojekt
zur antibiotikafreien Produktion
von Schweinefleisch auf den Weg

gebracht, das sogenannteOUA-Pro-
gramm. Die Buchstaben stehen für
Opvokset Uden Antibiotika: aufge-
wachsen ohne Antibiotika. „Unser
Projekt gewährleistet 100-prozenti-
ge Sicherheit, dass die Tiere wäh-
rend ihres gesamten Lebens keine
Antibiotika bekommen. Dagegen
gilt dies bei anderen Konzepten le-
diglich für den letzten Lebensab-
schnitt der Schweine“, sagt Jais Va-
leur, CEO von Danish Crown, mit
Blick auf das Fleischprogramm der
Dortmunder und entsprechende
Konzepte in Frankreich.

Mittlerweile nehmen an dem
Projekt 25 dänische Schweinemäs-
ter und Ferkelerzeuger teil. Karsten
Westh ist einer von ihnen. Der
Landwirt mästet in seinem Betrieb
auf der Insel Bornholm jährlich
rund 22000 Schweine. „Eine Mast
ganz ohne Antibiotika erfordert ei-
nen erheblich höheren Zeitauf-
wand und flexible Mitarbeiter, die
sich permanent um eine einwand-
freie Hygiene kümmern“, bringt
Westh die Herausforderungen auf
den Punkt. Diese Form der Fleisch-
erzeugung sei aber auch deshalb
kostenintensiver, weil die Tiere un-
gleichmäßiger wachsen. Die teil-
nehmenden Landwirte bekommen
für jedes abgelieferte Mastschwein
aus antibiotikafreier Produktion ei-
nen Bonus von zusätzlich umge-
rechnet 20 Cent je Kilogramm
Fleisch. ZumVergleich: Die rund 50

„Antibiotikafrei“ als Kaufanreiz
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Die Nachfrage nach
Fleisch aus
antibiotikafreier
Erzeugung wird
weiter steigen.
Jais Valeur, Danish Crown

Eignet sich das Prädikat „antibiotikafrei“ zur Marktdifferenzierung? Der dänische
Schlachtkonzern Danish Crown treibt sein Projekt zur antibiotikafreien Aufzucht
von Mastschweinen weiter voran. Hierzulande muss der Einzelhandelskonzern
Rewe Dortmund derweil für sein Programm „meat 4 you“ viel Kritik einstecken.
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Vertragslandwirte bei „meat 4 you“
erhalten einen Zuschlag von zwei
bis drei Cent je Kilogramm.

Aktuell benötigen laut Danish
Crown mehr als 60 Prozent der in
demPilotprojekt aufgezogenenTie-
re keine Antibiotikabehandlung
mehr. In den vergangenenMonaten

wurden wöchentlich rund 3000
dieser Schweine geschlachtet. Das
Fleisch wird nach Aussage von Jais
Valeur vornehmlich an Großhänd-
ler in Europa und den USA gelie-
fert. Auch dänische Restaurants
und Fleischer-Fachgeschäfte bezie-
hen OUA-Schweinefleisch. „Unse-
res Erachtens wird die Nachfrage
nach Fleisch aus antibiotikafreier
Erzeugung in den kommenden Jah-
ren weiter steigen“, sagt der CEO
und verweist in diesemZusammen-
hang auf das große Interesse an
OUA-Schweinefleisch von Kunden
in den Vereinigten Staaten, Europa,
Asien und Australien.

Deshalb sei es ausgewiesenes
Ziel, die Schlachtzahlen kontinuier-
lich zu steigern. Bereits bis Ende
dieses Jahres sollen pro Woche
mehr als 5000 OUA-Tiere an den
Haken kommen. Laut Valeur sollen
2017 insgesamt rund 200000
Schweine imProgrammvermarktet
werden. Die Verantwortlichen des
Projekts blicken optimistisch in die
Zukunft. Ein wesentlicher Faktor
für den Erfolg ist das Engagement
auf Seiten der landwirtschaftlichen
Erzeugung. Hier sind die Weichen
offenbar schon richtig gestellt. „Ak-
tuell wollen so viele dänische Land-
wirte an dem Projekt teilnehmen,
dass eine Warteliste eingerichtet
werden musste“, heißt es aus dem
Genossenschaftskonzern.

Nach Ansicht von ISN-Ge-
schäftsführer Dr. Torsten Staack
macht Danish Crown einen deut-
lich besseren Job als Rewe Dort-
mund, weil die Dänen die gesamte
Lebensphase der Schweine berück-
sichtigen. „Angesichts der erreich-
ten Schlachtzahlen könnenwir hier
aber klar von einer Nische spre-
chen. Eine Nische, die Handel und
Schlachtunternehmen ausbauen
wollen, aber keine, die der Verbrau-
cher sich wünscht“, so Staak. Aus
Sicht der Interessensgemeinschaft
eignet sich das Thema „antibiotika-
frei“ nicht zur Marktdifferenzie-
rung. „Es macht viel mehr Sinn,
spezielle Programme aufzubauen,
bei denen zum Beispiel besondere
Haltungsformen oder Regionalität
eine Rolle spielen. Damit lassen
sich Premiumsegmente erschlie-
ßen“, meint Staack. | afz 48/2017
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1 Die Dänen wollen bei den antibiotikafrei
aufgezogenen Schweinen die Schlacht-
zahlen kontinuierlich steigern. Bereits bis
Ende dieses Jahres sollen mehr als 5000
OUA-Tiere pro Woche an den Haken
kommen. 2 Danish Crown-Geschäfts-
führer Jais Valeur versichert, dass die in
diesem Pilot-Programm aufgezogenen
Schweine während jeder Zuchtphase
keine Antibiotika bekommen. 3 Als Direk-
tor Landwirtschaft bei der Vion Food
Group in Deutschland lehnt Dr. Heinz
Schweer Konzepte ab, bei denen sugge-
riert werden soll, dies ist gutes Fleisch
und das andere ist schlechtes Fleisch. 4
Ganz ohne Antibiotika erfordert die
streng kontrollierte Mast einen erheblich
höheren Zeitaufwand. Und: Diese Form
der Fleischerzeugung ist zudem noch
kostenintensiver, weil die Tiere ungleich-
mäßiger wachsen. Fotos: dh
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BERLIN

Das Bundesamt für Verbraucher-
schutz und Lebensmittelsicherheit
hat Kennzahlen zur Therapiehäu-
figkeit von Antibiotika in der Nutz-
tierhaltung veröffentlicht.

Bei einem Vergleich der Ergeb-
nisse für das erste Halbjahr 2017
mit der Auswertung für die zweite
Jahreshälfte 2016 zeigt sich, dass
die Therapiehäufigkeit nur bei
Masthähnchen und -puten etwas
gestiegen ist, gegenüber der ersten
Erhebung für das zweite Halbjahr
2014 aber geringer ausfällt. Bei Fer-
keln undMastschweinen waren da-
gegen weitere Rückgänge festzu-
stellen; bei Mastrindern und -käl-
bern blieben die Anwendungen auf
dem niedrigen Niveau des vorheri-
gen Erfassungszeitraums stabil.

AuchdieDissertation vonDr. Ca-
rolin Höhlein von der Uni Duis-
burg-Essen kommt zu dem Fazit,
dassMinimierungskonzepte erfolg-
reich sein können. So habe die Aus-
gabemenge in Deutschland von
2011 bis 2016 um 56,5 Prozent auf
742 t abgenommen, erklärte die Pol-
titikwissenschaftlerin. Auch in den
Niederlanden, im Jahr 2007 noch
europäischer Spitzenreiter beim
Antibiotikaeinsatz, sei eine erfolg-
reiche Reduktion durchgeführt
worden. Dänemark dagegen schaff-
te es, den Einsatz auf vergleichswei-
se niedrigem Niveau zu hal-
ten. red | afz 48/2017

Strategien zur
Minimierung
greifen

ANZEIGE

Das ist eine Nische,
die Handel und
Schlachtbetriebe
ausbauen wollen,
aber keine, die der
Verbraucher will.
Dr. Torsten Staak, ISN
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