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LEERE SAUEN UND VIELE MUMIENLEERE SAUEN UND VIELE MUMIEN

In einem Sauenbetrieb kam es zu erheblichen

Fruchtbarkeitsproblemen mit einem akuten

SMEDI-Ausbruch. Als Ursache erwies sich eine

PCV2-Infektion.

Sehr geehrte Landwirte,

unser Tierarzt Dr. Lukas Adam hat einen

Fallbericht für die Zeitschrift "agrarheute

SCHWEIN" geschrieben, den Sie hier nachlesen

können.

Viel Spass dabei wünscht das Team der

Tierärzte Wonsees

Link zum SUS-FallberichtLink zum SUS-Fallbericht

https://t2c8970d0.emailsys1a.net/mailing/189/5786823/0/7e2d1d2f30/index.html
https://t2c8970d0.emailsys1a.net/c/189/5786823/0/0/0/275155/0a9594c4ba.html
https://t2c8970d0.emailsys1a.net/c/189/5786823/0/0/0/275155/0a9594c4ba.html


Borchert-Kommission lässt Arbeit vorerst ruhen, 08.09.2022Borchert-Kommission lässt Arbeit vorerst ruhen, 08.09.2022

Das Kompetenznetzwerk Nutztierhaltung, die sogenannte Borchert-Kommission, hat in den letzten

zwei Jahren im Auftrag des Bundeslandwirtschaftsministeriums (BMEL) Wege für den Umbau der

Nutztierhaltung hin zu mehr Tierwohl erarbeitet. Kern dieser Empfehlungen ist die Einführung

langfristiger staatlicher Tierwohlprämien bei schrittweiser Erhöhung des Tierwohlniveaus. Heute

wurde bekannt, dass die Kommission auch das neue Mandat von Bundesagrarminister Cem Özdemir

annimmt. „Die Arbeit ruht aber so lange, wie die FDP ihre Blockadehaltung in puncto Finanzierung

beibehält. Die Liberalen haben bislang keiner der vom Kompetenznetzwerk vorgeschlagenen und

machbaren Finanzierungsoption zugestimmt“, moniert der Leiter des Kompetenznetzwerks, Jochen

Borchert, gegenüber top agrar.

„Ohne eine von der Bundesregierung langfristig und vertraglich zugesicherte sowie staatlich

finanzierte Tierwohlprämie werden die Landwirte den Umbau nicht mitgehen“, so Borchert weiter. Die

Kommission betont in diesem Zusammenhang auch noch einmal, dass eine rein marktgetragene

Finanzierung angesichts der Einbindung der deutschen Nutztierhaltung in internationale Märkte nicht

zielführend ist.

Langfristige Förderverträge nötig: Die Ampelkoalition hat für die Tierwohlförderung für die Jahre 2023

bis 2026 zunächst eine 1 Mrd. € angesetzt, die aber bislang allein der Investitionsförderung

vorbehalten sind. Für einen Einstieg in die laufende Tierwohlförderung wäre es jedoch erforderlich,

dass der Bund diese Haushaltsmittel auch für langfristige Förderverträge bereitstellt. Hier ist vor allem

auch das FDP-geführte Finanzministerium gefordert. Das Kompetenznetzwerk appellierte heute mit

Nachdruck an die Ampelkoalition, zügig eine Einigung bezüglich der Einführung langfristiger und

verlässlicher staatlicher Tierwohlprämien herbeizuführen.

Otte-Kinast: FDP muss Widerstand aufgeben!: Mit Bedauern stellten die Mitglieder des

Kompetenznetzwerks fest, dass die FDP bislang keiner der vom Kompetenznetzwerk

vorgeschlagenen und machbaren Finanzierungsoptionen zustimmen konnte. Nachvollziehen kann

das Niedersachsens Agrarministerin Barbara Otte-Kinast: "Die Borchert-Kommission will kein

Feigenblatt für Spielchen der Ampel-Regierung sein. Ich erwarte von der FDP, dass sie endlich ihren

Widerstand gegen eine verlässliche Finanzierung des Umbaus der Nutztierhaltung aufgibt. Anders

werden wir unseren tierhaltenden Betrieben keine Zukunftsperspektive und keine Planungssicherheit

geben können." Statt die Transformation der Landwirtschaft zu gestalten, schaue man tatenlos zu und

lässt die Landwirtinnen und Landwirte völlig alleine. "Wenn es so weitergeht, müssen wir von einem

Totalausfall der Ampel sprechen", so die CDU-Politikerin.

Quelle: topagrar.com



 

Ende für Schweinepest-Sperrzonen am 5. Oktober geplant, 12.09.2022Ende für Schweinepest-Sperrzonen am 5. Oktober geplant, 12.09.2022

Die EU-Kommission will nach Angaben des Bundesagrarministeriums die Aufhebung der

Schweinepest-Sperrzonen in Niedersachsen um neun Tage auf den 5. Oktober 2022 vorverlegen.

Diese Korrektur solle zeitnah dem entsprechenden Ausschuss der Mitgliedsstaaten zur Bestätigung

vorgelegt werden, teilte das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft (BMEL) am Montag

mit.

Nach dem Ausbruch der Afrikanischen Schweinepest (ASP) in einem Betrieb gilt eine

vorgeschriebene 90-tägige Frist mit Sperrmaßnahmen, beginnend mit der ersten Reinigung und

Desinfektion des Seuchenbestands. Die EU-Kommission habe im bisherigen

Durchführungsbeschluss irrtümlich die Frist bis zum 14. Oktober genannt. Auf diesen Fehler habe

das BMEL hingewiesen, hieß es.

Bundesagrarminister Cem Özdemir (Grüne) hatte sich darüber hinaus im Zusammenhang mit

Transport- und Handelsbeschränkungen für eine Verkürzung der 90-Tage-Frist eingesetzt. Diesem

Antrag habe die EU-Kommission allerdings nicht zugestimmt, teilte das BMEL weiter mit. Als Gründe

nannte die Kommission demnach, dass mit den ASP-Ausbrüchen in drei Bundesländern

(Brandenburg, Baden-Württemberg und Niedersachsen) die epidemiologische Situation in

Deutschland unsicherer sei. Vor diesem Hintergrund bestehe ein erhöhtes Risiko einer weiteren ASP-

Übertragung in verschiedene und voneinander weit entfernte Gebiete in Deutschland sowie die

angrenzenden Mitgliedstaaten wie Niederlande und Frankreich. [...]        

Quelle: proplanta.de

 

EFSA empfiehlt schärfere EU-Standards für Tiertransporte, 12.09.2022EFSA empfiehlt schärfere EU-Standards für Tiertransporte, 12.09.2022

Für schärfere Standards bei den Tiertransporten hat sich die Europäische Behörde für

Lebensmittelsicherheit (EFSA) ausgesprochen. In den von der EFSA vorgelegten Empfehlungen an

die EU-Kommission werden mehr Platz, die Absenkung der maximal zulässigen Temperaturen und

eine Reduzierung der Transportzeiten angemahnt, berichtet Agra Europe (AgE).

Maximal 25 Grad in Transportfahrzeugen: Die Empfehlungen der EFSA erstrecken sich neben

anderen Nutztieren auch auf Schweine. Beispielsweise benennt die EFSA Werte für die

Temperaturen, die in einem Transportfahrzeug aufrechterhalten werden sollten. Unter anderem sollte

sich die maximal zulässige Temperatur für Schlachtschweine auf jeweils 25 Grad belaufen. Ferner

gibt die Behörde in ihren Stellungnahmen ein Mindestplatzangebot für die Tiere an. So habe ein 110

kg schweres Schlachtschwein einen Mindestflächenbedarf von 0,62m².

Quelle: schweine.net

 

 

Fleischwirtschaft: Versorgungssicherheit ist gefährdet, 13.09.2022Fleischwirtschaft: Versorgungssicherheit ist gefährdet, 13.09.2022

Die deutschen Fleisch- und Wursthersteller haben aktuell gleich mehrere große Herausforderungen

zu meistern und machen sich angesichts der vor allem stark rückläufigen Schweineproduktion Sorgen

um die Versorgungssicherheit. „Die deutsche Fleischwirtschaft hat in den Jahren der Corona-

Pandemie die Bevölkerung verlässlich mit hochwertigem Fleisch und Fleischerzeugnissen beliefert.

Die Versorgungssicherheit wird jetzt jedoch durch die Energiekrise und die mangelnde Unterstützung

der Regierung beim Umbau der Tierhaltung gefährdet“, erklärte am vergangenen Donnerstag die

Geschäftsführerin des Verbandes der Fleischwirtschaft (VDF), Dr. Heike Harstick, anlässlich der

gemeinsamen Jahrestagung mit dem Bundesverband Deutscher Wurst- & Schinkenproduzenten

(BVWS) in Berlin.

Harstick gab zu bedenken, dass die Schlachtung und Verarbeitung von Fleisch energieintensiv und

zur Versorgung der Bevölkerung notwendig sei. Nach wie vor werde die Branche jedoch darüber im



Unklaren gelassen, ob und wie eine Zuteilung von Gas bei einer möglichen Mangellage erfolge,

kritisierte die Geschäftsführerin. Durch das Auftreten der Afrikanischen Schweinepest (ASP) bei

Wildschweinen und punktuell in Hausschweinbeständen hätten Drittländer Importverbote verhängt,

deren Märkte für die wirtschaftliche Vermarktung und nachhaltige Verwendung des gesamten

Tierkörpers eine bedeutende Rolle spielten. „Dies hat bei den Schlachtbetrieben für spürbare

Ertragseinbußen gesorgt“, berichtete Harstick. Auch für die deutschen Hersteller von Wurst und

Schinken ist die Situation schwierig. Die Produktion von Wurstwaren nahm 2021 im

Vorjahresvergleich laut Statistischem Bundesamt (Destatis) um 8,9 % auf 1,37 Mio. t bei Roh-, Koch-

und Brühwurst ab. „Pandemie-bedingte Einschränkungen in der Gastronomie, Engpässe durch die

Unterbrechung der Lieferketten beispielsweise bei Ersatzteilen für Produktionsanlagen und ein

allgemein sinkender Verzehr sind die Hauptgründe für den Produktionsrückgang bei Wurstwaren“,

berichtete BVWS-Geschäftsführer Thomas Vogelsang.

Der sich fortsetzende deutliche Rückgang der Schweinemast in Deutschland wird nach Einschätzung

beider Fleischverbände die wirtschaftlichen Probleme des Sektors weiter verschärfen. Zahlreiche

Landwirte würden die mangelnde Bereitschaft der Politik beklagen, für den Umbau der

landwirtschaftlichen Erzeugung verlässliche Perspektiven zu bieten. Steigende Energiepreise, eine

zunehmend schwierige Vermarktung und Wettbewerbsnachteile durch nationale Auflagen führten bei

vielen Bauern zur Betriebsaufgaben. „Es ist vor diesem Hintergrund fraglich, ob die Versorgung mit

heimischem Schweinefleisch weiter sichergestellt werden kann“, warnte Harstick. Bereits heute

betrügen die Einfuhren mehr als ein Viertel der heimischen Verbrauchsmenge. Gegenwind gebe es

auch wegen des abnehmenden Fleischverzehrs, der im vergangenen Jahr gegenüber 2020 um

weitere 2,1 kg auf 55 kg pro Kopf abgenommen habe. In den ersten sieben Monaten 2022 ist nach

Angaben der Gesellschaft für Konsumforschung (GfK) das Verkaufsvolumen von Fleisch im

Einzelhandel gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 11,5 % eingebrochen, was vor allem an der

Kaufzurückhaltung in Inflationszeiten liegt.

Auch im Export lief es für die deutsche Fleischwirtschaft zuletzt nicht gut. Die Ausfuhrmenge an

Fleisch und Fleischwaren ging 2021 gegenüber dem Vorjahr um 4,7 % auf 3,6 Mio. t zurück; die

Exporterlöse fielen mit 10,6 % noch stärker. Der Export von Schweinefleisch in Drittländer war

aufgrund des ASP-Geschehens nur sehr begrenzt möglich. Im ersten Halbjahr 2022 setzte sich der

Negativtrend bei den Fleischexporten fort. Erfreulich sei, so der VDF, dass mit der kürzlich

abgeschlossenen Regionalisierungsvereinbarung zwischen der EU und Südkorea erstmalig ein

großes asiatisches Importland solch ein Abkommen grundsätzlich akzeptiert habe. Zur

Wiederaufnahme tatsächlicher Lieferungen sei jetzt aber noch erforderlich, dass das bilaterale

Gesundheitszeugnis verabschiedet und Lieferbetriebe durch Korea gelistet würden. Dies wäre ein

wichtiger Schritt für die Wirtschaftlichkeit der Schweinefleischproduktionskette in Deutschland, betonte

der Verband. Er rief die Bundesregierung dringend dazu auf, die politische Initiative zu ergreifen, um

mit weiteren Drittländern Regionalisierungsabkommen zu erreichen. Das sei wichtig für alle Erzeuger

in Deutschland. „Auch die Pfoten und Schwänze von Bioschweinen können nur in Drittländern wie

China als Lebensmittel mit hoher Wertschöpfung für die deutschen Erzeuger vermarktet werden“,

erläuterte Harstick.

Quelle: susonline.de

 



Zweiter Baustein des Hilfspakets für die Landwirtschaft kommt, 14.09.2022Zweiter Baustein des Hilfspakets für die Landwirtschaft kommt, 14.09.2022

Die zweite Hilfsmaßnahme für Landwirtinnen und Landwirte in den Sektoren, die besonders unter den

Folgen des russischen Angriffskrieges auf die Ukraine leiden, steht: Nachdem seit Wochenbeginn

der erste Baustein des Hilfspakets, die Anpassungsbeihilfe, ausgezahlt wird, komplettiert ein

Kleinbeihilfeprogramm das Paket zielgerichteter Hilfen für energieintensive landwirtschaftliche

Betriebe. Für beide Hilfsmaßnahmen stehen zusammen 180 Millionen Euro zur Verfügung.

Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir: „Die Auswirkungen von Putins Angriff gegen die

Ukraine und seinem damit verbundenen Energiekrieg spüren auch unsere Landwirtinnen und

Landwirte in Deutschland. Mit der jetzt startenden Kleinbeihilfe erreichen wir nun auch die Betriebe,

für die die bereits begonnene Anpassungsbeihilfe nicht greift. Nach fast 135 Millionen im ersten

Schritt haben wir für das Kleinbeihilfeprogramm rund 45 Millionen Euro, um Kostensteigerungen

abzumildern. Damit niemand durchs Netz fällt, schreiben wir alle berechtigten Betriebe an und

informieren, wie und wo die Kleinbeihilfe beantragt werden kann. Wir wollen verhindern, dass jemand

vor lauter Herausforderungen nichts von unserem Programm mitbekommt und eine Frist verpasst.

Die Zeit ist auch so schon herausfordernd genug“

Die Kleinbeihilfe wird von der Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung (BLE) ausgezahlt.

Aufgrund EU-rechtlicher Vorgaben ist dafür im Gegensatz zur Anpassungsbeihilfe eine Antragstellung

erforderlich. Damit auch alle berechtigten Landwirtinnen und Landwirte über die Kleinbeihilfe und das

Antragsverfahren informiert sind, wird die BLE die infrage kommenden Betriebe schriftlich

kontaktieren. Anträge können in der Zeit vom 1. bis zum 31. Oktober gestellt werden.

Wie bei der Anpassungsbeihilfe sind auch im Kleinbeihilfeprogramm Betriebe aus den Sektoren

Freilandgemüsebau und Obstbau, Weinbau und Hopfen sowie Hühner-, Puten-, Enten- und

Gänsemastbetriebe und Betriebe mit Sauenhaltung, Ferkelaufzucht und Schweinemast

anspruchsberechtigt. Zusätzlich ist im Kleinbeihilfeprogramm der Obst- und Gemüsebau mit

geschützter Produktion anspruchsberechtigt. Von der Kleinbeihilfe profitieren nur diejenigen

Betriebszweige, für welche die Anpassungsbeihilfe nicht in Betracht kommt. Dies betrifft neben dem

Obst- und Gemüsebau mit geschützter Produktion insbesondere Tierhaltungsbetriebe, die keine

Flächen haben, sogenannte Kleinerzeuger und Betriebe bis ausschließlich zehn Hektar Ackerfläche.

Die individuelle Beihilfe richtet sich nach den Flächen- bzw. Tierzahlen eines Betriebs. Damit

möglichst viele Betriebe profitieren können, ist auch die Kleinbeihilfe auf 15.000 Euro pro

Unternehmen begrenzt.

Mit der nun im Bundesanzeiger veröffentlichten "Richtlinie zur Gewährung von Kleinbeihilfen zur

Stützung von Landwirtschaftsunternehmen wegen der wirtschaftlichen Auswirkungen infolge der

Aggression Russlands gegen die Ukraine" hat das BMEL die rechtlichen Voraussetzungen für die

Hilfen geschaffen.

Quelle: bmel.de

 

Agrarminister der Länder wollen Tierhaltungskennzeichnung der Ampel ablehnen, 14.09.2022Agrarminister der Länder wollen Tierhaltungskennzeichnung der Ampel ablehnen, 14.09.2022

Das von der Ampel-Koalition aufgesetzte Konzept zur Tierhaltungskennzeichnung stößt auf massiven

Widerstand in den Bundesländern. Auf der am Donnerstag startenden Agrarministerkonferenz (AMK)

von Bund und Ländern versuchen eine Reihe von Bundesländern ihr Gewicht für Veränderungen in

die Waagschale zu werfen.

In einem gemeinsamen Antrag, der top agrar vorliegt, lehnen die Länder Sachsen-Anhalt, Baden-

Württemberg, Bayern, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen und Schleswig-Holstein das geplante

Tierhaltungskennzeichnungssystem der Ampel in der aktuellen Fassung ab. Die Pläne des Bundes

seien „nicht hinreichend geprüft, nicht ausgereift, rechtlich fraglich aber jedenfalls in dieser Form nicht

unterstützungsreif“, heißt es darin weiter. Die Länder kritisieren vor allem die alleinige Fokussierung

auf frisches Schweinefleisch und den Verkaufsweg über den Handel und dass sich die

Kennzeichnung der Haltungsform bisher nur auf den Lebensabschnitt der Mast bezieht.



"Teilschritte gefährden den Umbau der Nutztierhaltung": Sie begründen dies auch mit dem damit

verbundenen, erheblichen Verwaltungsaufwand für die Länder und die Kommunen. Die Länder rufen

den Bund dazu auf, zu den Borchert-Vorschlägen zurückzukommen und mit der Kennzeichnung eine

langfristige Finanzierung und das Bau- und Genehmigungsrecht zu klären. „Vorgezogene,

unvollständige Regelungen von Teilschritten schaffen weitere Unsicherheiten und gefährden den

Umbau der Nutztierhaltung in Deutschland in Gänze“, heißt es in dem Antrag.

Bei den unterstützenden Ländern handelt es sich um eine bunte Mischung aus verschiedenen

Koalitionen. Zwar sind alle beteiligten Agrarministerien CDU-geführt, doch regieren diese in Baden-

Württemberg, Nordrhein-Westfalen und Schleswig-Holstein gemeinsam mit den Grünen. In Sachsen-

Anhalt sitzen SPD und FDP mit am Kabinettstisch, in Bayern die Freien Wähler und in

Niedersachsen, wo Anfang Oktober ein neuer Landtag gewählt wird, die SPD.

Niedersachsen drängt FDP zur Finanzierungszusage: „Die AMK in Quedlinburg muss ein deutliches

Signal senden, welche Zukunft die Landwirtschaft in Deutschland hat. Da erwarte ich besonders vom

Bund mehr als das Schwarze-Peter-Spiel, das wir jetzt leider bei der Ampel-Regierung erleben

müssen, wenn es um die Finanzierung des Umbaus der Tierhaltung geht“, sagte die Agrarministerin

von Niedersachsen, Barbara Otte-Kinast (CDU) gegenüber top agrar.

Die im Wahlkampf befindliche Ministerin stellt insbesondere die FDP und die SPD unter

Handlungsdruck. „Die Finanzierungszusage der FDP fehlt ebenso wie der Zeitplan der SPD, das

Bau- und Umweltrecht zügig anzupassen“, sagte Otte-Kinast.

NRW will Kennzeichnung für verarbeitetes Fleisch aufnehmen:  Auch das Agrarministerium in

Nordrhein-Westfalen hofft auf den Einfluss der versammelten Agrarministerinnen und Agrarminister

der Länder. „Die Pläne des Bundes sind so nicht zustimmungsfähig und müssen nachgebessert

werden“, sagte NRW-Landwirtschaftsministerien Silke Gorißen gegenüber top agrar. Sie hält es für

sinnvoll, eine Kennzeichnung auch auf verarbeitete Fleischwaren, auf Rindfleisch und Geflügel

auszuweiten. „Es muss aber auch möglich sein, den bürokratischen Aufwand bei der Kennzeichnung

so gering wie möglich zu halten“, so Gorißen weiter. Zudem forderte sie, dass die

Haltungskennzeichnung eigenständig erfolgt und nicht mit dem Tierschutzrecht verknüpft wird.

Gorißen plädiert für eine möglichst umfassende Umsetzung der Beschlüsse der Borchert-

Kommission. Sie äußerte Verständnis dafür, dass die Borchert-Kommission ihr neues Mandat

zunächst ruhen lässt und eine solide Finanzierung einfordert. „Wir könnten schon viel weiter in

Sachen Tierwohl sein, wenn auch Bund und Handel geschlossen und gemeinsam mit uns hinter den

sinnvollen Beschlüssen der Borchert-Kommission stünden“, sagte Gorißen.

Özdemir erwartet Kabinettsbeschluss im Oktober: Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir

(Grüne) hatte am Dienstag beim 40. Jubiläum von Naturland berichtet, dass die Bund-Länder-

Konsultationen für das Gesetz zur Haltungskennzeichnung beendet sind. Bereits im Oktober soll sich

das Kabinett in Berlin mit dem Entwurf befassen. Anfang Juni hatte er seine Eckpunkte zur

Tierhaltungskennzeichnung präsentiert und Mitte August den Referentenentwurf zum geplanten

Tierhaltungskennzeichnungsgesetz vorgelegt.

Offen ist weiterhin die Finanzierung der laufenden Kosten bei der Umstellung auf eine höhere

Haltungsform. In den Haushaltsberatungen sind 1 Mrd. € für die nächsten vier Jahre zur

Unterstützung von Investitionskosten in Tierwohlställe eingeplant. Die Borchert-Kommission hatte

vergangene Woche zwar zugestimmt, die Regierung weiter zu beraten. Sie will aber die Arbeit so

lange ruhen lassen, bis die Bundesregierung den Einstieg in eine langfristig vertraglich zugesicherte

und staatlich finanzierte Tierwohlprämie beschließt. Dabei äußerte sich die Kommission

ungewöhnlich politisch und war der FDP eine Blockadehaltung in Sachen Finanzierung vor.

Quelle: topagrar.com



 

 

CO2-Engpässe: Schlachtindustrie warnt vor gravierenden Tierschutzproblemen, 15.09.2022CO2-Engpässe: Schlachtindustrie warnt vor gravierenden Tierschutzproblemen, 15.09.2022

Schlachthof-Betreiber in Deutschland warnen aufgrund eines CO2-Engpasses vor erheblichen

Tierschutzproblemen. Wie die „Neue Osnabrücker Zeitung“ berichtet, setzen die Betriebe das

Industriegas bislang zur Betäubung von Schweinen und Geflügel ein. Allerdings haben die

Unternehmen offenbar Probleme, an Nachschub zu gelangen. Der Zentralverband der

Geflügelwirtschaft (ZDG) verweist daher laut „NOZ“ in einem Schreiben an das

Bundeslandwirtschaftsministerium darauf, dass fehlendes CO2 einen Schlachtstopp zur Folge hätte.

Schweineställe in Italien und Österreich leeren sich, 11.09.2022Schweineställe in Italien und Österreich leeren sich, 11.09.2022

Nach Deutschland, Dänemark und den Niederlanden sind damit die Bestände in zwei weiteren

Mitgliedstaaten der Europäischen Union gesunken, und es dürften noch weitere Länder

hinzukommen. Nach Angaben des Statistischen Amtes der Europäischen Union (Eurostat) hat sich

der italienische Schweinebestand gegenüber Mai 2021 um 187.900 Tiere oder 2,1 % auf 8,77

Millionen Stück verringert. Noch stärker war die relative Abnahme in Österreich mit 3,7 % auf 2,63

Millionen Tiere. Das war dort der geringste Bestand in diesem Jahrtausend.

Überdurchschnittlich fiel gemessen am Gesamtbestand in beiden Ländern der Rückgang bei den

Sauen aus, nämlich mit 2,2 % in Italien und 4,5 % in Österreich. Am stärksten war hier das Minus bei

den erstmals belegten Jungsauen, das sich in Italien im Vorjahresvergleich auf 8,1 % und in der

Alpenrepublik auf 6,3 % belief. Die schwierige wirtschaftliche Lage mit hohen Produktionskosten und

Zweifeln am Wiederanstieg der Ferkelpreise haben die Erzeuger offensichtlich veranlasst, deutlich

weniger Jungsauen einzustallen und zu belegen.

Der Bestand an tragenden Muttertieren insgesamt nahm in Italien um 2,3 % auf 474.000 ab; in

Österreich sank die Zahl der belegten Sauen um 4,2 % auf 152.100 Tiere. Der Rückgang der

Sauenhaltung dürfte die zukünftige Schweineproduktion in beiden Ländern weiter abnehmen lassen,

zumal laut Frühjahrszählung auch weniger Ferkel vorhanden waren, die jetzt die Schlachtreife erlangt

hätten.

Im ersten Halbjahr 2022 war das Schlachtschweineaufkommen in den zwei Mitgliedstaaten bereits

rückläufig. In Italien kamen rund 5,24 Millionen Tiere an die Haken; das waren gut 157.000 Stück

beziehungsweise 2,9 % weniger als in den ersten sechs Monaten von 2021. Noch deutlicher ging das

Angebot in Österreich mit einem Minus von 3,6 % auf 2,47 Millionen geschlachteter Schweine zurück.

Weil die Tiere angesichts hoher Futterkosten zudem mit weniger Gewicht an die Schlachtstätten

geliefert wurden, nahm die Schweinefleischerzeugung in Italien um 3,6 % und in Österreich um 4,3 %

und damit noch etwas stärker ab.

Quelle: proplanta.de



 

Hohe Preise bewegen die Verbraucher, 15.09.2022Hohe Preise bewegen die Verbraucher, 15.09.2022

Die Umsätze der gastronomischen Betriebe in Deutschland haben sich im bisherigen Jahresverlauf

an die Zeit vor der Pandemie angenähert. Bis zum Jahresende wird eine höhere Nachfrage nach

günstigeren Fleisch-Teilstücken erwartet. Die Umsätze der gastronomischen Betriebe in Deutschland

haben sich im bisherigen Jahresverlauf an die Umsätze vor der Pandemie angenähert. Da die

Corona-Maßnahmen weitgehend abgeschafft wurden, nutzten die Verbraucher vermehrt die

Möglichkeiten wieder Restaurants und Kantinen zu besuchen. Obwohl die Umsätze im ersten

Halbjahr dieses Jahres kontinuierlich gestiegen sind, lagen sie dennoch deutlich unter den Werten,

die für diese Zeit im Jahr üblich sind.

Mehr Werbung für Schweinefleisch: Von Januar bis August 2022 wurde die Anzeigendichte des

Lebensmitteleinzelhandels über alle Kategorien um 4,3 Prozent erhöht. Mit 43,3 Prozent entfällt

davon ein großer Anteil auf Schweinefleisch. Rindfleisch wird den Verbrauchern in knapp einem

Viertel der geschalteten Werbeanzeigen präsentiert. Preislich liegen die Werbeaktionen sowohl für

Rind- als auch für Schweinefleisch über den Zahlen des Vorjahres. Kostete das naturbelassene

Schweinesteak in den ersten acht Monaten des vergangenen Jahres im Durchschnitt 4,47 Euro je

Kilogramm, war es in diesem Jahr ab einem Mindestpreis von 5,21 Euro je Kilogramm zu haben.

Noch deutlicher fällt die Preissteigerung bei Rindersteaks aus. Kostete konventionelles Rindersteak

2021 in den Aktionen mindestens 10,79 Euro pro Kilo, so konnte es in diesem Jahr erst ab einem

Preis von 13,03 Euro je Kilo erworben werden. Ähnlich ist es bei Burgern vom Rind, die im aktuellen

Jahr durchschnittlich 2,31 Euro pro Kilo mehr kosten.

Quelle: fleischwirtschaft.de

 

Zu wenig Schweine in Dänemark - Wie sieht es in Deutschland aus? 16.09.2022Zu wenig Schweine in Dänemark - Wie sieht es in Deutschland aus? 16.09.2022

In Dänemark liefern die Schweinehalter aufgrund steigender Energie- und Futterkosten zu wenig

Schweine ab. […] Europas größter Schweinefleischproduzent, Danish Crown, gab bekannt, 350

Arbeitsplätze in zwei Fabriken in Dänemark zu streichen. Hintergrund ist laut Reuters, dass die

Landwirte nicht genügend Schweine liefern. Sie leiden unter den steigenden Energie- und

Futtermittelpreisen.

Leider sind die Erlöse der Landwirte für ihre Schweine laut Danish Crown nicht im gleichen Maße und

Tempo mitangestiegen. Deshalb hätten die Schweinehalter in den letzten Monaten deutlich weniger

Tiere an das Schlachtunternehmen geliefert.

Trendwende auf dem europäischen Schweinemarkt?: Das stellt einen Trendwende dar. In den

vergangenen zwei Jahren habe das Unternehmen fast immer mehr schlachtreife Schweine

angeboten bekommen, als sie hätten verarbeiten können. Dieser Trend lässt sich in ganz Europa

beobachten. So sind auch in Deutschland die Schweinepreise aufgrund eines geringeren Angebots in

den letzten Monaten gestiegen. Bewältigt ist die Krise hiermit aber nicht. Die höheren Preise lassen

sich im Einzelhandel immer schwieriger durchsetzen. Denn die Verbraucher haben dieselben Sorgen

wie die Landwirte: massiv steigende Energiekosten und eine hohe Inflationsrate.

Quelle: agrarheute.com



 

Chinas Freigabe von zusätzlichen Schweinefleischreserven soll Preisstabilität sichern, 14.09.2022Chinas Freigabe von zusätzlichen Schweinefleischreserven soll Preisstabilität sichern, 14.09.2022

Nach Angaben der chinesischen Nachrichtenagentur Xinhua wird China wird diese Woche

zusätzliches Schweinefleisch aus den zentralen Reserven auf den Markt bringen, um die Versorgung

mit Schweinefleisch sicherzustellen und die Preise stabil zu halten. Nach Angaben der Staatlichen

Kommission für Entwicklung und Reform (NDRC) wird dies die zweite Menge Schweinefleisch sein,

die in diesem Jahr aus Chinas zentralen Reserven freigegeben wird. Die Entwicklungskommission

erklärte, sie werde die Markt- und Preisveränderungen genau beobachten und die Freigabe von

Schweinefleisch bei Bedarf erhöhen. Den Schweinezuchtbetrieben wird empfohlen, angemessene

Vorkehrungen zu treffen und die Schweine in einem normalen Tempo zu verkaufen.

Quelle: rind-schwein.de

Ferkel VEZGFerkel VEZG

25 kg Notierung / 200er Gruppe

Aktuelle Woche: 56,00 EURAktuelle Woche: 56,00 EUR
(19.09.22 – 25.09.22)

Vorwoche: 56,00 EUR

Mastschweine VEZGMastschweine VEZG

Basispreis je kg SG

Aktuelle Woche: 2,10 EURAktuelle Woche: 2,10 EUR

(14.09.2022)

Vorwoche: 2,10 EUR
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