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Der Gesetzgeber in Deutschland

verbietet ab 2019, dass Ferkel ohne

Betäubung kastriert werden dürfen.

Um sicherzustellen, dass der im

Jahr 2013 getroffene Beschluss

umgesetzt werden kann, hat die

Bundesregierung noch im Dezem-

ber eine Unterrichtung über den

Stand der Entwicklung alternativer

Verfahren (18/10689) vorgelegt.

Tatsachen schafft jedoch ab sofort

der Lebensmittelhandel.

M
it dem Start ins neue Jahr
wollen Aldi Nord und Aldi Süd –

mit Ausnahme von Biofleisch –
kein Fleisch von kastrierten
Schweinen mehr verkaufen. Rewe
und Penny akzeptieren dagegen
bei ihren Eigenmarken die Kas-
tration unter Betäubung und die
Immunokastration (Impfung gegen
Ebergeruch), um Ebergeruch im
Fleisch zu vermeiden. Landwirte
und Schlachthöfe müssen also
reagieren. Diskutiert werden Alter-
nativen zur betäubungslosen
Kastration seit 2008. 
Die Bundesregierung setzt weiter
auf die drei seit längerem dis-
kutierten Alternativen zur betäu-
bungslosen Ferkelkastration. Die
Durchführung des Eingriffs unter
Narkose, die Immunokastration
und die Jungebermast seien aus
Sicht des Tierschutzes, der Arznei-
mittelsicherheit und des Ver-
braucherschutzes geeignet, die
Praxis der betäubungslosen Fer-
kelkastration abzulösen, heißt es
in dem Bericht, den das Kabinett
beschlossen hat. Darin weist die
Regierung darauf hin, dass sich die
Überlegungen der Branche lange
Zeit vor allem auf die Jungeber-
mast fokussiert hätten. Inzwischen
zeichne sich aber ab, dass auch
die Durchführung der chirurgischen
Kastration unter Betäubung sowie
die Immunokastration Bedeutung
erlangen könnten. 

Kosten überschätzt

Expertenschätzungen gingen
davon aus, dass die chirurgische
Kastration einen Anteil von 50%
ausmachen könnte, allerdings mit
regionalen Unterschieden. Bislang
überschätzt worden seien zu-
mindest zum Teil die Kosten. Laut
Regierung liegen diese bei der

chirurgischen Kastration unter
Narkose je Ferkel zwischen 2,20
und 6,00 € bei der Inhalations-
narkose und zwischen 1,50 und
6,00 € je Tier bei der Injektions-
narkose. Bei der Immunokastration
werden die Mehrkosten auf 3,50
bis 4,00 € je Ferkel beziffert. Al-
lerdings könnten die zusätzlichen
Kosten aufgrund der verbesserten
Leistung in der Mast sowie durch
Einsparungen kompensiert werden.
Abgesehen von einer eventuellen
Investition in eine geeignete Füt-
terungsanlage verursache die
Jungebermast keine Extrakosten. 

Gesetzlicher Auftrag seit 2013

Der Bundestag hatte 2013 mit einer
Änderung des Tierschutzgesetzes
die Kastration von unter acht Tage
alten männlichen Schweinen neu
geregelt, um die bislang übliche
Praxis der Kastration ohne Betäu-
bung zu beenden. Außerdem sieht
das Gesetz vor, dass die Bundes-
regierung dem Bundestag spätes-
tens bis zum 31. Dezember 2016
einen Bericht über den Stand der
Entwicklung alternativer Verfahren
zur betäubungslosen Ferkel-
kastration erstattet. Der Bericht
geht auch auf Forderungen aus der
Branche ein, weitere Alternativen
zu entwickeln. Im Fokus stehen
dabei insbesondere Verfahren, die
der Landwirt selbst durchführen
kann, die möglichst wenig Ver-
änderungen an der bisher üblichen
Praxis erfordern und die möglichst
keine oder nur geringe Mehrkosten
verursachen. Sollten sich Ansätze
abzeichnen, die den Erfordernissen

des Tierschutzes, der Arzneimittel-
sicherheit und des Verbraucher-
schutzes Rechnung tragen, sei die
Bundesregierung bereit, die Ent-
wicklung solcher Verfahren zu
unterstützen, heißt es.

Tierärzte uneinig

Die Tierärzteschaft ist sich über die
Alternativen zur betäubungslosen
Ferkelkastration nicht einig: Für die
Tierärztliche Vereinigung für Tier-
schutz (TVT) ist die Immunokas-
tration die erste Wahl. Der Schwei-
neausschuss der Bundestier-
ärztekammer (BTK) hält die Betäu-
bung für einen flächendeckenden
Einsatz nicht geeignet. 

Süden besonders skeptisch

Besonders skeptisch beurteilen die
süddeutschen Schweinefleisch-
erzeuger die Auswirkungen des

Verbots der betäubungslosen
Ferkelkastration. Sie befürchten
einen Strukturbruch und Kosten-
vorteile für ausländische Wett-
bewerber, die kein Ausstiegsdatum
kennen. Im Auftrag des Bayeri-
schen Staatsministeriums für
Ernährung, Landwirtschaft und
Forsten und des Ministeriums für
Ländlichen Raum und Verbraucher-
schutz Baden-Württemberg unter-
suchten die Bayerische Landes-
anstalt für Landwirtschaft, die
Landesanstalt für Schweinezucht
in Boxberg sowie die Landesanstalt
für Entwicklung der Landwirtschaft
und der ländlichen Räume (LEL) in
Schwäbisch Gmünd die Auswirkun-
gen des Ausstiegs auf die Wettbe-
werbsfähigkeit der Schweine-
fleischerzeugung in Süddeutsch-
land und auf die Strukturen in der
Ferkelerzeugung. Für den Fall,
dass ausländische Anbieter von
Ferkeln, Mastschweinen oder
Schweinefleisch weiter keine
Kastration unter Betäubung durch-
führen müssen, wenn sie ins QS-
System liefern wollen, entstünden
demnach ausländischen Anbietern
Wettbewerbsvorteile. Somit wür-
den Ferkel, Mastschweine oder
Schweinefleisch verstärkt einge-
führt, mit der Folge, dass bis zu
35% der bayerischen und bis zu
26% der baden-württembergi-
schen Ferkel keinen Absatz mehr
fänden und deren Erzeugung
zusätzlich zum ohnehin laufenden
Strukturwandel früher oder später
aufgegeben würde. r kck

Die Jahrhunderte

praktizierte Praxis der

betäubungslosen

Ferkelkastration ist in

Deutschland ein

Auslaufmodel.
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Lebensmittelhändler preschen vor
Ferkelkastration


