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TIERPRODUKTION

Auch in Dänemark wünschen sich die Ver-
braucher von den landwirtschaftlichen Er-
zeugern und der Fleischwirtschaft ein ver-

antwortungsvolles sowie zukunftsorientiertes Han-
deln. Deshalb hat das Königreich in Sachen Tier-
wohl bereits einiges auf den Weg gebracht. Eine
Reihe von nationalen Gesetzen geht über die Vor-
schriften der Europäischen Union hinaus. So sind
beispielsweise Sprühanlagen in Sauen-, Ferkel- und
Mastschweineställe Pflicht, außerdem müssen Fer-
keln und Mastschweinen natürliche Wühlmateria-
lien zur Verfügung gestellt werden.

Seit Januar 2015 fordert der Gesetzgeber darü-
ber hinaus bei Stallneubauten die Freilaufhaltung
für Sauen im Deckabschnitt. „Bereits ein Drittel
der Betriebe hat auf dieses System umgestellt“, be-
richtet Asger Kjær Nielsen, Qualitätsmanager
beim SEGES Danish Pig Research Centre im Dä-
nischen Fachverband der Land- und Ernährungs-
wirtschaft.

Der Schweinesektor ist zudem dabei, einen auf
dem sogenannten dänischen Tierschutzgipfel be-
schlossenen 7-Punkte-Plan in die Praxis umzuset-
zen. Der sieht u. a. vor, dass bis spätestens 2020
mindestens 10 % der Sauen im Abferkelbereich
Freilauf gewährt wird. Außerdem soll die Ferkel-
kastration ohne Betäubung bis spätestens 2018 der
Vergangenheit angehören und das Kupieren der

Ferkelschwänze soll auf ein Minimum reduziert
werden.

„Einen weiteren Schwerpunkt legen wir auf die
Entwicklung innovativer Haltungssysteme, die
die Erzeuger in Bezug auf Nachhaltigkeit sowie
Umwelt- und Tierschutz weiter voranbringen“, so
Nielsen. Der 7-Punkte-Plan sieht außerdem vor,
im Lebensmitteleinzelhandel ein breiteres An -
gebot an Fleischprodukten zu schaffen, die aus
einer tierfreundlicheren Erzeugung stammen. Ge-
meinsam mit der Politik, verschiedenen For-
schungseinrichtungen und Tierschutzorganisatio-
nen sowie dem Lebensmitteleinzelhandel treibt
der Schweinesektor Planungen für ein neues na-
tionales Tierwohlsiegel voran, das bald an den
Start gehen soll.

Ferkelerzeuger Michael Nielsen geht beim
Thema Tierwohl noch weiter als die nationalen
Gesetze es vorschreiben. Der Landwirt, der auf der
Insel Seeland einen Betrieb mit 850 Sauen managt,
hat im August 2015 für umgerechnet rd. 1,4 Mio €
einen neuen Abferkelstall errichtet. In diesem ste-
hen den Tieren 50 % mehr Fläche zur Verfügung
und die Sauen werden nicht mehr fixiert. „Im
Deck- und Wartebereich können sich die Tiere
ebenfalls jederzeit frei bewegen“, so Nielsen.

Nach der Umstellung stieg die Ferkelsterblich-
keit zunächst von 12 % auf 32 %. Mittlerweile liegt

der Wert bei etwa 20 %. „Eine Mortalität von 
15 % haben wir für die nächste Zeit anvisiert“, sagt
der Landwirt. Bei der Anzahl abgesetzter Ferkel je
Sau und Jahr verzeichnete der Däne zunächst einen
Rückgang von 32 auf 23 Ferkel. „Mittlerweile sind
wir bei einem Wert von 28 Ferkeln und unser Ziel
ist es, bald schon 30 abgesetzte Ferkel je Sau und
Jahr zu erreichen.“

Fixierung 
ist passé

Auch in anderer Hinsicht engagiert sich der
Däne für mehr Tierwohl. Gemeinsam mit 22 Sau-
enhaltern und Schweinemästern produziert er 
für das Markenfleischprogramm Antonius. „Das
wurde bereits 1976 aus der Taufe gehoben, um die
Fleischqualität nachhaltig zu verbessern. Aber be-
reits einige Jahre später rückte das Wohl der
Schweine verstärkt in den Fokus“, berichtet der
Ferkelerzeuger.

An dem Programm teilnehmende Betriebe müs-
sen eine Reihe von Auflagen erfüllen. So dürfen 
z. B. Ferkel frühestens nach 30 Tagen abgesetzt
werden und das Kupieren der Schwänze ist unter-
sagt. Michael Nielsen hat die Problematik des
Schwanzbeißens im Griff. „Nur etwa 3 % der Tiere
werden Opfer dieser Verhaltensstörung. Wichtig
ist, dass Fütterung und Wasserversorgung der Fer-

Mehr Tierwohl im Königreich

Seit Januar 2015 fordert der Gesetzgeber in Dänemark bei Stallneubauten die Freilaufhaltung für
Sauen im Deckabschnitt. Fotos: D. Heimig

Der dänische 7-Punkte-Plan sieht u. a. vor, dass bis spätestens 2020
mindestens 10 % der Sauen im Abferkelbereich Freilauf gewährt wird.

Im neuen Abferkelstall von Michael Nielsen stehen den Tieren 50 %
mehr Fläche zur Verfügung und die Sauen werden nicht mehr fixiert.

Dänemark hat beim Thema Tier-
wohl schon einiges erreicht. Eine
Reihe von Gesetzen zur Haltung
von Schweinen geht über die Vor-
schriften der Europäischen Union
hinaus. Dieter Heimig, Köln, hat mit
zwei Landwirten über ihr Engage-
ment für eine nachhaltigere
Schweineproduktion gesprochen.
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kel stimmen und dass stets ausreichend Stroh zur
Verfügung steht“, erklärt Nielsen. Bei ersten An-
zeichen von Schwanzbeißen erfolge zudem eine
Verringerung der Besatzdichte.

Ganz ohne 
Antibiotika

Eine nachhaltige und zukunftsorientierte
Schweineproduktion geht auch mit der Verringe-
rung des Antibiotikaeinsatzes einher. Das SEGES
Danish Pig Research Centre im Dänischen Fach-
verband der Land- und Ernährungswirtschaft hat
deshalb gemeinsam mit dem genossenschaftlich or-
ganisierten Konzern Danish Crown Anfang 2015
ein Pilotprojekt zur garantiert antibiotikafreien
Produktion von Schweinefleisch auf den Weg ge-
bracht. „Mittlerweile nehmen an dem umfangrei-
chen Praxistest 19 dänische Schweinemäster und
Ferkelerzeuger teil“, berichtet Søren Tinggaard, Vi-
zepräsident Export beim dänischen Schlachtunter-
nehmen Danish Crown.

Karsten Westh ist einer von ihnen. Der Land-
wirt mästet in seinem Betrieb auf der Insel Born-
holm jährlich rd. 22.000 Schweine. „Eine Mast
ganz ohne Antibiotika erfordert einen erheblich hö-
heren Zeitaufwand und flexible Mitarbeiter, die
sich permanent um eine einwandfreie Hygiene
kümmern“, bringt Westh die Herausforderungen
auf den Punkt. Diese Form der Fleischerzeugung
sei aber auch deshalb kostenintensiver, weil die

Tiere ungleichmäßiger
wüchsen.

Stichwort Kosten.
Die teilnehmenden Land-
wirte bekommen für
jedes abgelieferte Mast-
schwein aus antibiotika-
freier Produktion einen
Bonus von zusätzlich 
25 - 30 Cent/kg. „Ak -
tuell benötigen bereits
etwa 50 % der in dem
Pilotprojekt gemästeten
Tiere keine Antibioti -
kabehandlung. In der
Woche werden rd. 200
dieser Schweine ge-
schlachtet. Unser Ziel ist
es, bald schon wöchent-
lich mindestens 2.000 Tiere aus dem Programm an
den Haken zu bringen“, sagt Søren Tinggaard.

Damit würde das Produktionsniveau der im Frei-
land gemästeten Bioschweine erreicht. �

Lebende Schweine und Schweinefleisch sind ein Exportschlager Däne-
marks.

Bei der Anzahl abgesetzter Ferkel je Sau und
Jahr verzeichnete Michael Nielsen zunächst
einen Rückgang von 32 auf 23 Ferkel.

Schweinemäster Karsten Westh weiß, dass
eine Mast ganz ohne Antibiotika einen erheb-
lich höheren Zeitaufwand erfordert.

Deutscher Tierschutzbund stellt Label 
für Milchkühe vor

Gemeinsam mit den ersten Partnern des Le-
bensmitteleinzelhandels hat der Deutsche Tier-
schutzbund auf der Internationalen Grünen Woche
in Berlin sein Tierschutzlabel für Milchkühe vor-
gestellt. Lidl, Aldi Süd und Aldi Nord werden zu-
künftig Milchprodukte mit dem Label „Für Mehr
Tierschutz“ in der Einstiegs- und/oder Premium-
stufe in ihren Sortimenten führen. Die zuliefernden
Molkereien sind die Markenlizenznehmer des Tier-
schutzlabels, die Molkereien Bechtel und Gropper.

„Die Haltungsbedingungen und der Umgang
mit den Milchkühen müssen dringend verbessert
werden“, so Thomas Schröder, Präsident des Deut-
schen Tierschutzbundes. „Milch hat gerade im letz-
ten Jahr, aber auch schon in den Jahren zuvor,
enorm an Wertschätzung verloren, mit fatalen Fol-
gen für die Tiere. Die Handelspartner, die nun
beim Tierschutzlabel für die Milchkühe im Boot
sind, haben das erkannt und gehen einen neuen
Weg. Es gibt jetzt sofort bei Lidl und ab Sommer
bei Aldi Nord und Aldi Süd bundesweit eine Kau-
falternative für die Verbraucher, die einen anderen
Umgang mit dem Tier stützen wollen. Wir hoffen,
dass dies ein Signal auch an andere Handelsunter-
nehmen ist, ebenfalls mehr Tierschutz in den
Märkten zu ermöglichen.“

Zur Grünen Woche führte Lidl bereits Frisch-
milch unter der regionalen Eigenmarke „Ein gutes
Stück Bayern“ mit der Premiumstufe des Tier-
schutzlabels in Bayern. Zukünftig sollen weitere

Molkereiprodukte der Marke entsprechend ge-
kennzeichnet werden. Bei der Molkerei Bechtel, die
Lidl beliefert, sind erste Ställe für die Premiumstufe
zertifiziert, bis zu 50 weitere werden hinzukom-
men. Aldi Nord und Aldi Süd werden etwa ab
Mitte des Jahres je nach Region Trinkmilch mit
Premiumstufe und Einstiegsstufe einführen. Insge-
samt sind bisher über 100 Ställe bei der Molkerei
Gropper, die Aldi Nord und Aldi SÜD beliefert,
für die Zertifizierung vorgesehen, erste Zertifizie-
rungen sind abgeschlossen.

Das Tierschutzlabel stellt verbindliche For -
derungen hinsichtlich des Platzangebots, das den
Milchkühen zur Verfügung stehen muss. Eine
 Anbindehaltung ist verboten. In der Premiumstufe
müssen die Kühe zusätzlich Zugang zu einem
 Laufhof und einer Weide haben. Eine komfortable
Liegebox und ein Fressplatz pro Kuh sowie separate
Kranken- und Abkalbebuchten müssen vorhanden
sein. Das betäubungslose Veröden der Hornanlage
der Kälber ist verboten. Die Pflicht zur Erhebung
tierbezogener Indikatoren soll dazu dienen, Rück-
schlüsse auf das Wohlbefinden zu treffen. Vor 
dem Transport zum Schlachthof muss eine Träch-
tigkeitsuntersuchung durchgeführt werden. Die
Schlachtung von trächtigen Tieren ist nicht zu -
lässig.

Alle Kriterien und weitere Informationen sind
im Internet unter www.tierschutzlabel.info zu fin-
den. dtb

Stark im Export
Lebende Schweine und Schweinefleisch sind

ein Exportschlager Dänemarks. Die Branche
setzt jährlich knapp 4 Mrd € im Auslandsge-
schäft um. Das entspricht knapp 19 % der ge-
samten Nahrungsmittelausfuhren des Landes.
Im Jahr werden dort rd. 19 Mio Mastschweine
geschlachtet bzw. 2 Mio t Schweinefleisch ein-
schließlich Verarbeitungsware und Nebenpro-
dukten vermarktet - mehr als 90 % davon im
Ausland. Außerdem exportiert unser Nachbar-
land jährlich 12,3 Mio lebende Schweine.

Deutschland ist nach wie vor der bedeu-
tendste Handelspartner, allerdings gingen die
Schweinefleischausfuhren ins Nachbarland
2015 um 2,7 % auf 597.500 t zurück. Richtig
gut laufen dagegen die Geschäfte in Polen.

Dort haben die dänischen Vermarkter im Jahr
2015 mehr als 267.600 t Ware abgesetzt -
 gegenüber dem Vorjahr ein Plus von knapp 
14 %. Auf dem italienischen Markt stehen die
Zeichen ebenfalls auf Wachstum (+ 13,4 % auf
135.000 t Schweinefleisch).

Vor dem Hintergrund des geschlossenen
russischen Markts und der damit verbundenen
schwierigen Absatzsituation verstärken die
Schlacht- und Verarbeitungsunternehmen des
Landes darüber hinaus ihr Engagement in
Asien. Nach Südkorea hat Dänemark 2015
knapp 20.000 t Schweinefleisch geliefert und
damit knapp ein Fünftel mehr als ein Jahr
zuvor. Weitere aussichtsreiche Märkte sind
Japan, Vietnam und die Philippinen.


