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Informationen für die landwirtschaftliche Praxis

Projekt: Roiporq

Eignung einer speziellen Schweinekreuzung bei 
voller körperlicher Integrität der Tiere für eine Differenzierung 
im Markt 

Ausgangslage und Zielsetzung

Im Angesicht der Entwicklungen auf den Märkten für Schweinefleisch war zu

erwarten, dass der Wettbewerbs- und Kostendruck auf die Schweinehalter

anhaltend hoch sein wird. Das hat Konsequenzen für die landwirtschaftliche

Tierhaltung in ökonomischer, sozialer sowie in ökologischer Hinsicht.

Vielerorts ist die Tierhaltung bereits heute mit gravierenden gesellschaftlichen

Akzeptanzproblemen konfrontiert. Der Fokus des Projekts lag auf der Frage,

ob eine veränderte Fleischqualität, die auf den Massenmarkt ausgerichtet ist,

in der Gesellschaft Akzeptanz finden kann. Insofern lag das Ziel des

Projektes auf der Züchtung einer Schweinerasse, die sich sowohl für die

konventionelle, als auch für die ökologische Mast gleichermaßen gut eignet

und sich sensorisch vom konventionell erzeugten Schweinefleisch abhebt.

Projektdurchführung

Es wurden aus der Kreuzung Pietrain-Eber x Sauen (Landrasse x Large

White) und Duroc x Sauen (Landrasse x Large White) insgesamt ca. 600

Ferkel aus drei Durchgängen aufgestallt. Dabei wurde bei den Tieren keine

Kürzung der Eckzähne und des Schwanzes vorgenommen. Darüber hinaus

wurden die männlichen Ferkel nicht kastriert, um die Ebermast als eine

mögliche Alternative zum Auslaufen der betäubungslosen Ferkelkastration zu

erproben. Den Tieren wurde Beschäftigungsmaterial (Baumwoll- oder

Sisalseil, Presslinge, Ackerbohnen, Weichholz, Ball, etc.) zur Verfügung

gestellt, um Schwanzbeißattacken zu reduzieren. Darüber hinaus wurden die

Tiere in einem Außenklimastall gemästet, um ihre Robustheit zu erproben (s.

Abbildung 2).

Die Akzeptanz und die Nachhaltigkeit der dabei zugrundeliegenden umwelt-

und tiergerechteren Produktionsstandards (z.B. Fütterung, Haltung,

Einkreuzung verschiedener Schweinerassen) wurden umfassend erforscht.

Im Projekt ging es dabei nicht um die Versorgung kleinerer Nischenmärkte,

sondern um die Frage, ob eine veränderte Fleischqualität, die auf den

Massenmarkt ausgerichtet ist, in der Gesellschaft Akzeptanz finden kann.

Ergebnisse

Bei der Etablierung einer geeigneten Schweinekreuzung handelte es sich um

ein Pilotprojekt. Das Gesamtvorhaben war jedoch so angelegt, dass ein

Transfer auch in der Fläche möglich sein sollte. Nachdem der ursprüngliche

Schwerpunkt, die sensorische Unterscheidbarkeit des Fleisches nicht in dem

Maße eingetreten ist, wie es sich die Projektpartner zu Projektbeginn erhofft

hatten, wurden die Schwerpunkte auf andere Merkmale gelegt: Ebermast, die

Vermeidung von zootechnischen Eingriffen, der prophylaktische Einsatz von

Antibiotika und das Verhalten der Tiere im Außenklimaställe zu

unterschiedlichen Jahreszeiten.
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Grundsätzlich erwies sich die genutzte Duroc Kreuzung als eine sehr robuste

Rasse. Die Tiere hatten ein ausgeglichenes Wesen und eigneten sich gut für

die Erprobung der unterschiedlichen Maßnahmen. Leider besteht nach wie

vor das Problem, dass am Markt vornehmlich mageres Fleisch nachgefragt

wird, sodass die Mast dieser Kreuzung allein aus finanzieller Sicht für

Landwirte weder attraktiv noch lukrativ ist, zumindest bei Nutzung der

herkömmlichen Vermarktungswege.

Aus tierschutzrechtlicher Sicht bietet der Außenklimastall eine geeignete

Alternative zu konventionellen Stallsystemen. Seine Wirkung auf die Umwelt

konnte in diesem Projekt jedoch nicht abschließend geklärt werden, da es bis

heute kaum validierte Datensätze zur Wirkung auf die Umwelt gibt.

Die Untersuchung der Nachhaltigkeit und Verbraucherakzeptanz zeigte, dass

viele Konsumenten nach wie vor kaum Kenntnisse zu den aktuellen

Diskussionsthemen wie Ebermast oder zootechnische Eingriffe haben.

Dennoch scheint ein Umdenken stattzufinden. Kriterien wie eine hohe

Qualität, Regionalität und Tierwohl spielen beim Einkauf eine wichtige Rolle.

Nichtsdestotrotz spielt der Preis eine entscheidende Rolle und beeinflusst

somit letzten Endes den Kaufprozess entscheidend.

Mittlerweile haben auch viele der in Deutschland angesiedelten Unternehmen

der Fleischbranche erkannt, dass sie an ihrer öffentlichen Reputation

arbeiten müssen. Insbesondere in den frühen Phasen der

Wertschöpfungskette (landwirtschaftliche Produktion und Schlachtung) gibt

es noch einige kritische Punkte, (Arbeitsbedingungen, etc.), die verbessert

werden müssen. Nachhaltigkeitsberichte und alternative Formen der

Vermarktung (z.B. Direktvermarktung, Crowdbutchering, oder auch

Schweineleasing) gewinnen im Zuge dessen immer mehr an Attraktivität und

Beliebtheit.

Empfehlungen für die Praxis

Das Projekt zeigte, dass in der Gesellschaft der Wunsch nach einer

nachhaltigeren und tierschutzgerechteren Nutztierhaltung besteht. Auf

Grundlage der Projektergebnisse können folgende Empfehlungen

ausgesprochen werden:

• Alternative Rassen (z.B. die Kanadische Duroc Kreuzung) eignet sich

hervorragend für die konventionelle oder ökologische Mast.

• Außenklimaställe bieten aus tierschutzrechtlicher Sicht eine geeignete

Alternative zu den konventionellen Stallsystemen, sind aus

umweltschutzrechtlicher Sicht jedoch umstritten

• Es empfiehlt sich als Landwirt über alternative Vermarktungswege als

weiteres Standbein nachzudenken

• Nachhaltigkeitsinformationen zum Fleisch beeinflussen das Kaufverhalten

positiv

• Der Dialog mit den Konsumenten und die Veröffentlichung von

Nachhaltigkeitsberichten sorgen für Transparenz und erhöht die

Reputation in der Gesellschaft

Abbildung 2: Kanadischer Duroc Eber,
Quelle: Genesus Deutschland GmbH

Abbildung 3: Versuchsdesign

Abbildung 1: Problemstellung


