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Antrag 

des Abg. Klaus Hoher u. a. FDP/DVP  

 

Situation und Zukunft der Schweinehaltung in Baden-Württemberg 

 

 
Der Landtag wolle beschließen, 

die Landesregierung zu ersuchen 

 

zu berichten, 

 

1. was ihrer Ansicht nach die Hauptursachen dafür sind, dass der Schweinebestand in Baden-Württem-

berg, insbesondere der Zuchtsauen- und der Ferkelbestand, in den vergangenen Jahren kontinuierlich 

gesunken ist und sich nach aktuellen Angaben des Statistischen Landesamts Baden-Württemberg mit 

1,51 Millionen Schweinen auf einem Langzeit-Tiefpunkt wie zuletzt vor 60 Jahren befindet, gleich-

zeitig aber in der EU, insbesondere in Dänemark, Belgien, Polen und Spanien, in den ersten vier Mo-

naten des Jahres 2021 im Durchschnitt 3,5 Prozent mehr Schweine geschlachtet wurden als im glei-

chen Zeitraum 2020, und wie sich der Selbstversorgungsgrad bei Schweinefleisch in den vergangenen 

drei Jahren entwickelt hat;  

 

2. wie sie vor diesem Hintergrund die derzeitige Situation der rund 1.900 schweinehaltenden Betriebe 

in Baden-Württemberg unter ökonomischen und unter tierschutzrelevanten Gesichtspunkten bewertet, 

insbesondere vor dem Hintergrund der im Juni 2020 verabschiedeten Tierschutz-Nutztierhaltungsver-

ordnung, der bevorstehenden Novellierung der Technischen Anleitung Luft (TA Luft) sowie den 

Empfehlungen der Borchert-Kommission;  

 

3. inwiefern sie Kenntnisse darüber hat, in wie vielen schweinehaltenden Betrieben seit der Änderung 

der Tierschutz-Nutztierhaltungsverordnung bereits bauliche Anpassungen in den Bereichen Abferkel-

stall und Deckzentrum durchgeführt wurden bzw. in wie vielen Betrieben solche Anpassungen auch 

durch die bevorstehenden Änderungen im Rahmen der Novellierung der TA Luft in den kommenden 

Jahren notwendig werden; 

 

4. inwiefern sie in der Anforderung der Tierschutz-Nutztierhaltungsverordnung, die vorgibt, dass für 

Sauen nach dem Absetzen der Ferkel bis zur Besamung eine uneingeschränkt nutzbare Fläche von 

5 m2 in Form einer Gruppenhaltung bereitzustellen ist, die Gefahr sieht, dass die Regelung die Ein-

richtung besonders tiergerechter Lösungen für die gesamte Zeit der Gruppenhaltung behindert; 

 

5. in welcher Höhe und an wie viele schweinehaltende Betriebe in den vergangenen fünf Jahren Förder-

mittel aus dem Agrarinvestitionsförderungsprogramm (AFP) mit dem Investitionsschwerpunkt „Stall-

bau Schweinehaltung“ ausgezahlt wurden (bitte differenziert nach den Schwerpunkten Mastschwei-

nestall, Aufzuchtferkelstall, Zuchtsauenstall und Schweinehaltung gesamt); 

 

6. inwiefern sie die Anforderungen im AFP bei der Zuchtsauenhaltung an eine besonders tiergerechte 

Haltung an die geltenden Mindestanforderungen der Tierschutz-Nutzierhaltungsverordnung ange-

passt hat und welche Konsequenzen dies für die Betriebe in Baden-Württemberg hat; 

 

7. wie viele Schweinehaltungsanlagen ihrer Kenntnis nach die in der TA Luft vorgesehenen Regelungen 

erfüllen und wie viele Anlagen ihrer Kenntnis nach nachgerüstet werden müssten (bitte – soweit vor-

liegend – mit Daten für Baden-Württemberg und für Deutschland);  

 



8. wie sie das Förderprogramm des Bundesagrarministeriums (BMEL) bewertet, mit dem Forschungs-

projekte, die durch praxisorientierte Analyse die Auswirkungen von genetischen Informationen auf 

das Tier in seiner Umwelt erkennen können, um insbesondere die Vitalität zu verbessern, Emissionen 

von klima- und umweltrelevanten Substanzen zu verringern und die genetische Diversität zwischen 

und innerhalb von Rassen zu erhalten, gefördert werden sollen, und ob sich ihrer Kenntnis nach an 

diesem Programm auch Forschungsprojekte aus Baden-Württemberg beteiligen werden; 

 

9. wie sie Pläne von Handelsketten einschätzt, ab 2030 nur noch Fleisch der Haltungsformen 3 und 4 zu 

verkaufen, und ob ihrer Ansicht nach die schweinehaltenden Betriebe in Baden-Württemberg und in 

Deutschland die Nachfrage nach Schweinefleisch in diesen Haltungsformen decken werden können;  

 

10. wie viele Betriebe derzeit in Baden-Württemberg und – soweit sie hierzu Kenntnis hat – in Deutsch-

land Schweine in welcher Haltungsform halten und welche Entwicklung sie diesbezüglich in den 

kommenden Jahren erwartet (bitte differenziert nach Haltungsform 1 – Stallhaltung, Haltungsform 2 

– Stallhaltung Plus, Haltungsform 3 – Außenklima, Haltungsform 4 – Premium); 

 

11. welche Kosten ihrer Kenntnis nach auf einen schweinehaltenden Betrieb durchschnittlicher Größe 

zukommen, wenn er von Haltungsform 1 in eine höhere Haltungsform umstellt (bitte differenziert 

nach Haltungsform 2 – Stallhaltung Plus, Haltungsform 3 – Außenklima, Haltungsform 4 – Premium); 

 

12. welche zusätzlichen Kosten auf einen schweinehaltenden Betrieb seit dem Verbot der betäubungslo-

sen Ferkelkastration seit dem 1. Januar 2021 zukommen und mit welchen Maßnahmen die Landesre-

gierung die Betriebe bei der Umsetzung des Verbots unterstützt;  

 

13. inwiefern sie die schweinehaltenden Betriebe bei Investitionen zu Anpassungen in den Bereichen 

Tierwohl und Emissionsminderung im Sinne der Empfehlungen der Borchert-Kommission, der no-

vellierten Tierschutz-Nutztierhaltungsverordnung und der geplanten Novelle der TA Luft unterstützen 

wird; 

 

14. inwiefern ihrer Kenntnis nach eine zunehmende Auslauf- oder Freilandhaltung in der Schweinehal-

tung das Risiko einer Verbreitung der Afrikanischen Schweinepest (ASP) erhöht und welche Maß-

nahmen bei einer zunehmenden Auslauf- und Freilandhaltung von den schweinehaltenden Betrieben 

vorgenommen werden müssen, um eine Ausbreitung der ASP zu verhindern. 

 

 

3.8.2021 

 

Hoher, Haußmann, Heitlinger, Bonath, Brauer, Fischer, Haag, Trauschel FDP/DVP 

 

 

 

B e g r ü n d u n g  

 

Am 3. Mai 2021 wurden in Baden-Württemberg nach den Ergebnissen der repräsentativen Schweinebe-

standserhebung insgesamt 1,51 Millionen Schweine gehalten. Gegenüber der vergleichbaren Erhebung im 

Mai des Vorjahres entspricht dies einem Rückgang um rund 115.900 Schweine oder 7,1 Prozent. Damit ist 

ein Langzeit-Tiefpunkt erreicht. So wenige Schweine wurden nach Feststellung des Statistischen Landes-

amtes Baden-Württemberg zuletzt vor über 60 Jahren im Land gehalten. Der stärkste prozentuale Rückgang 

wurde bei den Zuchtsauen verzeichnet. Die Anzahl der Zuchtsauen reduzierte sich innerhalb eines Jahres 

um mehr als ein Achtel (-12,7 Prozent). Absolut gesehen wurde die größte Abnahme bei den Ferkeln regis-

triert. Der Bestand sank zum Vorjahr um 58.200 auf nun 546.700 Tiere (-9,6 Prozent). Mit einem Minus 

von 6,1 Prozent (38.800 Tiere) verringerte sich auch der Mastschweinebestand. Wenig Veränderungen im 

Vergleich zum Mai letzten Jahres wurden bei den Jungschweinen und den „leichten“ Mastschweinen (50 

bis 80 Kilogramm) festgestellt. Auch die Zahl der schweinehaltenden Betriebe erfuhr einen weiteren Rück-

gang (-4,9 Prozent). Rund 1.900 Betriebe betreiben noch Schweinehaltung in Baden-Württemberg (siehe 

auch Pressemitteilung 154/2021 Statistisches Landesamt Baden-Württemberg). Gleichzeitig ist die Zahl 

der geschlachteten Schweine in der EU in den ersten vier Monaten des Jahres 2021 gegenüber dem Vor-

jahreszeitraum gewachsen. Im EU-Durchschnitt wurden 3,5 Prozent mehr Schweine geschlachtet als im 

ersten Drittel des vergangenen Jahres. Zuwächse in der Nettoerzeugung sind vor allem in Dänemark, Bel-

gien und Polen festzustellen. Mit 20 Millionen geschlachteten Tieren und einem Plus von 5,5 Prozent liegt 

Spanien auf Platz eins.  

 



Im Juli 2020 wurde im Bundesrat die Tierschutz-Nutztierhaltungsverordnung insbesondere für den Bereich 

der Schweinehaltung geändert. Im Herbst dieses Jahres sollen zudem verschärfte Regelungen im Rahmen 

der Novellierung der Technischen Anleitung Luft (TA Luft) in Kraft treten. Auch die Empfehlungen der 

Borchert-Kommission stellen schweinehaltende Betriebe vor große Herausforderungen. 

Investitionen in Stallgebäude und deren Ausstattung sind aus betriebswirtschaftlicher Sicht in der Regel 

auf eine Nutzungs- und damit Abschreibungsdauer von 20 Jahren angelegt. Betriebe, die erst in jüngster 

Vergangenheit auf Grundlage der geltenden rechtlichen Bestimmungen in neue Ställe investiert haben, 

werden bei relativ kurzen Übergangsfristen durch dann erneut anstehende Anpassungen und die damit ver-

bundenen Investitionen vor enorme wirtschaftliche Herausforderungen gestellt.  

 

Dies kann aus Sicht der Antragsteller Betriebe verstärkt zur Aufgabe der Schweinehaltung drängen und so 

den Strukturwandel beschleunigen. Dies kann aber nicht im Interesse einer regionalen Erzeugung sein. 

Zudem wird aus Sicht der Antragsteller die Weiterentwicklung der Tierhaltung in Richtung mehr Tierwohl 

gefährdet. 

 

Mit diesem Antrag soll in Erfahrung gebracht werden, wie sich die gegenwärtige Situation der schweine-

haltenden Betriebe in Baden-Württemberg angesichts der aktuellen Herausforderungen darstellt.  


