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Damme, 18.09.2020 
 
Stellungnahme zur Anhörung des Ausschusses für Arbeit, Gesundheit und Soziales am 23.09.20 
Fraktions-Anträge zum Thema Schlachthöfe in NRW  
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
wir danken Ihnen für die Möglichkeit, bei der Anhörung des Ausschusses für Arbeit, Gesundheit 
und Soziales des Landtags NRW am 23.09.2020 die Sichtweise der Schweinehalter darlegen zu 
können! In dieser Stellungnahme möchten wir zusammengefasst auf einige wesentliche Aspekte 
hinweisen, die aus unserer Sicht zu dieser Thematik sowie zu den beiden Anträgen im speziellen 
berücksichtigt werden müssen. In der Anlage finden Sie zudem erläuternd einige Fakten und 
Erläuterungen zu den Strukturen und Veränderungen bei den Schlachtbetrieben sowie den 
schweinehaltenden Betrieben in Deutschland.  
 
Corona und ASP wirken kumuliert  
Im Zusammenhang mit den aktuellen Diskussionen zahlreicher Strukturfragen in der 
Fleischwirtschaft sind unbedingt auch die direkten und indirekten Auswirkungen auf die gesamte 
Wertschöpfungskette und insbesondere auf die tierhaltenden landwirtschaftlichen Betriebe zu 
beachten. Denn diese müssen neben den Folgen der Corona-Pandemie aktuell zeitgleich 
obendrein ein weiteres Infektionsgeschehen bewältigen: die Afrikanische Schweinepest (ASP).  
 
Jede der beiden Großlagen für sich betrachtet hat für die schweinehaltenden Betriebe schon 
gravierende negative Auswirkungen. Kumuliert bedeuten beide Infektionsgeschehen eine klare 
Existenzbedrohung für die Tierhalter. Insofern gilt es, bei allen – ohne Frage notwendigen – 
Änderungen und Anpassungen im vor- und nachgelagerten Bereich besondere Umsicht an den 
Tag zu legen.    
 
Es ist offensichtlich, dass schweinehaltende Betriebe zur Vermarktung Ihrer Tiere entsprechende 
Schlacht- und Verarbeitungsmöglichkeiten benötigen. Fehlen diese oder werden diese 
eingeschränkt, führt dies innerhalb kürzester Zeit zu teilweise erheblichen Marktverwerfungen.  
 
So sind aktuell noch immer die Auswirkungen der verschiedenen Corona bedingten Auflagen in 
den Schlachtbetrieben (größere Abstände, langsamere Bandgeschwindigkeiten etc.) sowie ein 
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Personalmangel in fast allen Schlachtbetrieben auch für die Tierhalter deutlich spürbar. Denn 
diese Maßnahmen wirken einschränkend auf die in den Betrieben möglichen 
Schlachtkapazitäten und sorgen so für einen Angebotsstau im Lebendtierbereich.  
 
Schließung von Schlachtbetrieben für Tierhalter existenzbedrohend 
Komplette Betriebsschließungen wie seinerzeit in Rheda-Wiedenbrück oder in Coesfeld lösen 
unmittelbar und direkt immense Probleme auf dem Schweinemarkt aus. Es gibt schnell einen 
„Schweinestau“ d.h. ein großes Angebot an schlachtreifen Schweinen, welches nicht 
abgearbeitet werden kann. Dies sorgt neben großen wirtschaftlichen Schäden durch abrupten 
Preisverfall für erhebliche Umverteilungsprobleme u.a. auch auf Seiten der ferkelerzeugenden 
Betriebe, da die abnehmenden Mäster die Ställe nicht zur Neubelegung leer bekommen. Im 
Ergebnis führt dies zu größten Anstrengungen auf den tierhaltenden Betrieben, um dann 
aufkommende Tierschutzprobleme zu vermeiden. 
 
Zwar haben mittlerweile alle Schlachtbetriebe ihren Betrieb wieder aufnehmen können, 
trotzdem sorgen die weiteren Produktionsauflagen dafür, dass ein Teil des Angebotsüberhangs 
noch immer besteht. Eindrücklich ist das am Preisverfall für Schlachtschweine und Ferkel 
nachzuvollziehen. Dies sorgt seit mehreren Monaten nun schon dafür, dass die Schweinehalter 
große Verluste in ihren Betrieben hinnehmen müssen. Würden jetzt bedingt durch das ASP-
Infektionsgeschehen weitere Restriktionsmaßnahmen dazu kommen, dann droht schnell der 
Infarkt der gesamten Lieferkette.  
 
Entlastende Maßnahmen, wie Umverteilungen von schlachtreifen Schweinen auf andere 
Schlachtstandorte auch im benachbarten EU-Ausland, haben während der Phase der Corona 
bedingten Schlachthofschließungen entscheidend dazu beigetragen, dass es eben nicht zum 
Infarkt gekommen ist. Aufgrund des Auftretens der ASP in Deutschland ist dies nun nicht mehr 
möglich. Bei niedrigen Preisen, wie aktuell durch die ASP induziert, kommt noch erschwerend 
hinzu, dass Mastbetriebe teilweise keine neuen Ferkel mehr aufstallen könnten. Ein 
Ferkelerzeuger kann seine Produktion jedoch nicht einfach anhalten. Es bedarf ca. sechs Monate 
Vorlaufzeit, damit der Ferkelerzeuger sich darauf einstellen kann. Andernfalls drohen schnell 
Probleme – nicht nur wirtschaftlicher Art, sondern auch in Bezug auf den Tierschutz.    
 
Entscheidungskaskade statt pauschaler Schließung 
Unter dem Strich muss aus unserer Sicht alles dafür getan werden, dass die Schließung eines 
Schlachthofes nur das allerletzte Mittel sein darf! Die Corona-Ereignisfälle in den vergangenen 
Monaten in den verschiedenen Schlachtunternehmen haben klar gezeigt, dass eine 
stufenübergreifende Entscheidungskaskade für die Maßnahmen vor Ort elementar auch in Bezug 
auf die Reduktion der negativen Effekte auf den vorgelagerten Stufen der Wertschöpfungskette 
Schwein ist. D.h. es ist von grundlegender Bedeutung, dass es nicht schon bei einem geringen 
Infektionsgeschehen zu Schlachthofschließungen kommen darf, sondern zunächst ein 
verringerter Regelbetrieb oder zumindest ein Notbetrieb gewährleistet wird. Es muss in 
Abstimmung mit den jeweiligen Landkreisen einheitlich geklärt werden, welche Infektionszahlen 
welche entsprechenden Maßnahmen im betroffenen Betrieb auslösen. Ab welcher Schwelle gilt 
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ein reduzierter Regelbetrieb, ab wann ein Notbetrieb, ab wann ist eine komplette Schließung des 
Betriebs unausweichlich?  
Und umgekehrt: Unter welchen Voraussetzungen, in welchen Schritten und mit welchen 
zeitlichen Fristen wird der Betrieb wieder hochgefahren? Die Ereignisfälle der vergangenen 
Monate haben klar gezeigt, dass bereits ein reduzierter Regelbetrieb eines einzigen 
Schlachtstandortes deutliche Auswirkungen auf die vorgelagerten Stufen hat. Insbesondere die 
Schweine haltenden Betriebe waren sehr stark davon betroffen. Hier ist dringend ein 
abgestimmtes einheitliches Vorgehen und eine abgestimmte Krisenkommunikation (Kreis-Land-
Bund-Wirtschaft) notwendig. 
 
Vorbilder wie Dänemark auch stark von Corona betroffen  
In den beiden Anträgen und auch in verschiedenen Diskussionen der letzten Monate wurde 
suggeriert, dass die Arbeitsbedingungen der Mitarbeiter sowie deren Wohnverhältnisse 
ursächlich für die Corona-Fälle in verschiedenen Schlachtbetrieben in Deutschland gewesen 
seien.  
Die Arbeitsbedingungen und Wohnverhältnisse müssen auch aus unserer Sicht ohne Frage 
verbessert werden. Dennoch möchten wir in diesem Zusammenhang zur Sachlichkeit aufrufen. 
Ein Blick ins europäische Ausland und auch darüber hinaus zeigt deutlich, dass auch dort an 
verschiedenen Schlachtstandorten Corona-Fälle zu verzeichnen waren, die teilweise ebenfalls zu 
Standortschließungen geführt haben - trotz der bekanntlich hohen Arbeitnehmerstandards in 
Dänemark. Zuletzt war dies beispielsweise am Standort von Danish Crown im dänischen 
Ringstedt der Fall.  
 
 
 
Gerne erläutere ich die hier angeführten Punkte in der Ausschuss-Anhörung am 23.09.2020 und 
stehe für weitere Fragen zur Verfügung.  
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
gez. Dr. Torsten Staack 
      - Geschäftsführer –  
 
 
 
 
 
 
Anlage: 
Fakten und Erläuterungen zu den Strukturen und Veränderungen bei den Schlachtbetrieben 
sowie den schweinehaltenden Betrieben in Deutschland 
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Anlage zur Stellungnahme  

zur Anhörung des Ausschusses für Arbeit, Gesundheit und Soziales am 23.09.20 

 
Ergänzend zu unserer Stellungnahme für die Anhörung des Ausschusses für Arbeit, Gesundheit 
und Soziales des Landtags NRW am 23.09.2020 nachfolgend eine Zusammenstellung 
verschiedener Fakten und Erläuterungen. 
 
Entwicklung Schlachthofstrukturen 
Auf der Stufe der Schlachtunternehmen hat es in den vergangenen Jahren eine immer weiter 
zunehmende sehr starke Konzentration gegeben, sowohl horizontal auf der Stufe der Schlachtung 
als auch vertikal in der Verarbeitungstiefe. Der Anteil der Schweineschlachtungen bei den Top-10-
Schlachtunternehmen hat sich seit 2005 von 66 % auf heute über 80 % Marktanteil erhöht. 
Klassische Versandschlachtereien für Schweinehälften gibt es nicht mehr. Standorte wie in Rheda-
Wiedenbrück verarbeiten das Schwein von der Lebendtierannahme bis zur SB-Schale für die 
Discounter. Ähnliche Strukturen und Entwicklungen gibt es auch in den Nachbarländern, wie z.B. 
den Niederlanden, die z.T. noch stärker von der Corona-Krise betroffen waren.  
 
Freie Schlachtkapazitäten im benachbarten Ausland gibt es für deutsche Schweinehalter nicht in 
nennenswertem Umfang. Fallen ein oder mehrere Schlachtstandorte aus, so dass die Kapazitäten 
unter dem jeweiligen Schlachtschweineangebot liegen, breitet sich nach spätestens 14 Tagen 
erheblicher Preisdruck auf dem Markt für Schlachtschweine, Schlachtsauen und Ferkel aus. Aus 
den genannten Gründen sind die Auswirkungen des Lockdowns eines großen 
Schweineschlachtbetriebes in Deutschland gravierend für alle Schweinehalter, nicht nur für die 
betroffenen Lieferanten. Besondere Brisanz können Schlachthofschließungen für Betriebe haben, 
die in der Erzeugung vom Standard abweichen, z.B. Tierwohlprogramme, Imunokastration oder 
Ebermast. Hier sind die Vermarktungsalternativen stark eingeschränkt. 
 

 
Quelle: ISN-Schlachthofranking der vergangenen Jahre 
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Wie die Entwicklung der Marktanteile in den letzten 15 Jahren zeigt, sind die Schlachtunternehmen 
immer größer geworden. Viele kleine Schlachtunternehmen waren nicht mehr rentabel und 
mussten aufgeben. Die Verschärfung der Vorgaben und Auflagen ließ nur große Schlachthöfe 
überleben. Um bestimmte Käufergruppen bedienen zu können, wie z.B. die großen Unternehmen 
im deutschen Lebensmitteleinzelhandel, ist eine gewisse Größe notwendig, um ausreichend 
passende Teilstücke bzw. Zuschnitte anbieten zu können. 
Die Top-3-Unternehmen Tönnies, Westfleisch und Vion schlachten derzeit zusammen etwa 58 % 
der in Deutschland geschlachteten Schweine. Dabei ist zu beachten, dass hier alle Standorte des 
jeweiligen Unternehmens zusammengefasst wurden. Tönnies und Westfleisch schlachten an 
jeweils vier Standorten in Deutschland Schweine, Vion verfügt über fünf Schlachtstandorte für 
Schweine in Deutschland. 
 
Aktuelle Marktanteile der Schlachtunternehmen 
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Schweinehaltung in Deutschland 
Die Schweinehaltung konzentriert sich in Deutschland insbesondere auf Regionen in 
Nordwestdeutschland. Hier werden große und leistungsfähige Schlachtbetriebe benötigt, um die 
Mengen an schlachtreifen Schweinen bewältigen zu können. Dadurch bleiben auch die 
Transportzeiten kurz und tragen zum Tierwohl bei. Beispielsweise kommen am Tönnies-Standort 
in Rheda-Wiedenbrück laut Unternehmensangaben 80% der Schweine dieses Standortes aus 
einem Umkreis von etwa 100 km. Wenn nun einzelne Schlachtstandorte ausfallen, kommt es zu 
einer spürbaren Verlängerung der jeweiligen Transportzeiten zu den Ausweich-Standorten. 
 
Daher darf bei den Maßnahmen nicht über das Ziel hinausgeschossen werden. Die Vorgaben 
müssen der jeweiligen Situation angepasst sein und immer in einem Rahmen bleiben, der den 
Unternehmen ein Überleben ermöglicht, so dass die Landwirtschaft nicht unbeabsichtigt in 
Mitleidenschaft gezogen wird.  
 
Die Zahl der Schweinehalter hat in den letzten 10 Jahren in Deutschland im Durchschnitt um 4,5 % 
pro Jahr abgenommen. Diese Entwicklung wird sich in den nächsten Jahren aufgrund zahlreicher 
neuer gesetzlicher Vorgaben und aufgrund der aktuell schlechten Marktsituation voraussichtlich 
beschleunigen. 
 
Wenn außerdem noch Einschränkungen bei den Schlachtkapazitäten hinzukommen, gefährdet 
dies zusätzlich die Schweineproduktion in Deutschland und damit auch die Erzeugung von 
Schweinefleisch unter deutschen Produktionsbedingungen. 
 
Ferner ist zu beachten, dass zusätzliche Betriebsaufgaben gleichzeitig auch eine Schwächung der 
anderen Bereiche des gesamten Ernährungssektors in NRW und auch darüber hinaus bedeuten 
würden und damit Auswirkungen auf die gesamte Wertschöpfung des Landes haben werden.  


