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BERLIN Der per Gesetz vorgegebene Ausstieg rückt näher. Die Entwicklung alternativer Verfahren zur 

betäubungslosen Ferkelkastration ist dank konzentrierter Forschungsarbeit und vielfältiger 

Erfahrungen in der Schweinehaltung vorangekommen. Dennoch sind bei den Beteiligten der 

Wertschöpfungskette noch viele Fragen offen. 

 

Die bisherigen Erfahrungen und Praxistests ergaben, dass die drei favorisierten Methoden wie die 

Jungebermast, die Schmerzausschaltung durch Betäubung und die Impfung gegen Ebergeruch Vor- 

und Nachteile haben. Auf der vom Bundeslandwirtschaftsministerium (BMEL) und der Qualität und 

Sicherheit GmbH (QS) organisierten Veranstaltung „Verzicht auf betäubungslose Ferkelkastration – 

Fahrplan bis 2019“ war Gelegenheit, kontroverser Standpunkte über gemeinsame Lösungsansätze 

auszutauschen. In der ersten Diskussionsrunde bekannten sich die Vertreter der großen 

Handelsketten unisono zu ihrer Verantwortung in der Sache. 

 

Mehr Aktivitäten statt ewiger Diskussionen forderte Dr. Ludger Breloh von der Rewe-Zentral AG. Das 

Unternehmen agiert als Vorreiter. Schon ab 1. Januar 2017 werde das Angebot umgestellt auf Wurst- 

und Fleischwaren von Schweinen, deren Haltung gemäß dem neuen Tierschutzgesetz in Deutschland 

garantiert ist. Die Lieferanten seien bereits entsprechend informiert, so Breloh. Hinsichtlich der 

Umsetzung plädierte Breloh je nach individueller Möglichkeit der landwirtschaftlichen Betriebe für 

den Einsatz aller drei Alternativverfahren und schloss für die Zukunft auch einen vierten 

„Königsweg“, den es aber derzeit noch nicht gäbe, keineswegs aus. In enger Kooperation mit den 

Landwirten hat Rewe gute Erfahrungen mit der Jungebermast gemacht. Ralph Dausch von der 

Kaufland Fleischwaren GmbH & Co. KG äußerte Bedenken hinsichtlich der Improvac-Methode und 

der damit verbundenen Impfung gegen den Ebergeruch. Das werde vom Verbraucher so kritisch 

bewertet wie die Chlorhühnchen. Breloh hielt dagegen: „Es ist unsere Aufgabe, wissenschaftlich 

korrekt mit den Kunden zu kommunizieren statt ständig Angst zu erzeugen.“ Hans-Jürgen Matern 

von der Metro AG unterstrich, dass alle Marktteilnehmer, vor allem die Landwirte, überzeugt und in 

den Prozess mit eingebunden werden müssten. Zudem wies er auf den Zeitdruck hin. „Wir müssen 

jetzt beginnen, damit der Verzicht auf die betäubungslose Ferkelkastration bis 2019 Realität wird“, so 

sein Appell.  

 

Anregungen zur weiteren praktischen Umsetzung kamen zudem aus dem mit gut 240 Teilnehmer 

besetzten Auditorium. So plädierte Carsten Spieker, Sprecher der Ferkelerzeuger, dafür, dass die 

Kastration unter Betäubung als Alternative weiterentwickelt werde. „Wir brauchen ein Mittel, das 

den Tieren wenigstens zu 99 Prozent den Schmerz erspart“, unterstrich er. So lange nur die drei 

bisherigen Verfahren favorisiert würden, wären die Pharmahersteller nicht hinreichend motiviert, ein 

solches Medikament auf den Markt zu bringen, gab Spieker zu bedenken.  

 

http://www.fleischwirtschaft.de/news/authors/?id=115


FleischWirtschaft-Chefredakteurin Renate Kühlcke, eine der Moderatoren der Diskussion, zog ein 

positives Fazit: Die Gesprächsrunde habe gezeigt, welche Alternativen der Handel akzeptiere. Im 

Detail gebe es unterschiedliche Standpunkte und Erfahrungen. Abzuwarten bleibe, welche 

bilateralen Lösungen in der Kette gefunden würden. 

  

 

 


