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Deutschlands 
Schweinebauern steigen 
aus 
 

von Omar Zeroual, 22. Februar 2022 

 
 

Die Zahl der Nutztiere hierzulande ist in den vergangenen 

Jahren deutlich gesunken. Insbesondere das Geschäft mit 

Schweinen lohnt sich vielfach nicht mehr – auch weil deren 

Fleisch ein zunehmendes Imageproblem hat.  

 

 

Der Januar ist jedes Jahr der Monat der Veganer, zumindest 

wenn man dem Hashtag „Veganuary“ folgt. Der nämlich ruft 

alle Verbraucher auf, zum Jahresbeginn ein paar Wochen auf 

tierische Produkte zu verzichten. Der gleichnamigen 

Organisation zufolge haben dieses Jahr 629 000 Menschen an 

der Aktion teilgenommen. Rund acht Prozent mehr als 2021. 

 

Eine flächendeckende Bewegung ist daraus hierzulande 

allerdings noch nicht entstanden. Der Blick in die Statistik 

zeigt, dass der Fleischkonsum in Deutschland in den 

vergangenen zehn Jahren zwar abgenommen hat, aber nicht 

übermäßig stark. 2011 verzehrten die Bundesbürger rund 7,1 

Millionen Tonnen Geflügel, Schweine-, Rind- und Kalbfleisch. 

2020 waren es rund 6, 8 Mio. Tonnen – also rund 4.2 Prozent 
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weniger. Hinter den aggregierten Zahlen verbergen sich jedoch 

deutliche Verschiebungen. So ist der Konsum von 

Schweinfleisch geradezu eingebrochen (minus 15 Prozent). 

Hähnchen hat dagegen stark an Popularität gewonnen (plus 19 

Prozent). Der Verzehr von Rind- und Kalbfleisch ist marginal 

gestiegen. 

 

 

Wie kommt es zu diesen Verschiebungen? 

 

Rindfleisch gilt unter Konsumenten als „Premiumprodukt“, 

sagt Achim Spiller, Professor für Agrarmarketing an der 

Universität Göttingen und Vorsitzender im wissenschaftlichen 

Beirat des Bundeslandwirtschaftsministeriums. „Wenn die 

Leute weniger Fleisch essen, dann leisten sie sich eher mal ein 

gutes Stück Rindfleisch.“ Der Aufschwung beim Geflügel liege 

daran, dass Masthähnchen schnell wachsen und sich das 

Fleisch billig produzieren lässt. Zudem spreche das weiße 

Fleisch gesundheitsbewusste Konsumenten an. 

 

Schweinefleisch hingegen hat laut Spiller ein Imageproblem. 

„Rotes“ Fleisch falle aus Gesundheitssicht in Studien durch und 

das Tierwohl von Schweinen gelte in den Augen der 

Konsumenten als problembehaftet. Und dann dämpfte auch 
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noch die Corona-Pandemie die Lust nach Schweineschnitzel 

und Koteletts. „In den vergangenen zwei Jahren ging der 

Konsum von Schweinefleisch überproportional zurück, weil 

weniger gegrillt und auch weniger außer Haus gegessen 

wurde.“ Das Überangebot von Schweinefleisch auf dem 

heimischen Markt habe dann auf die Preise gedrückt.  

 

Das zeigt sich auch bei der Entwicklung des 

Erzeugerpreisindex von Schweinen. Ab Mai 2020 ging es stetig 

bergab. Im November 2021 lagen die Preise nach 

Berechnungen des Statistischen Bundesamts 0.8 Prozent 

niedriger als im Vorjahresmonat. 

 

 

 

Beim Schweinepreis spielen eine Reihe von Sonderfaktoren 

eine Rolle. Agrarwissenschaftler Spiller verweist auf den 

typischen „Schweinezyklus“. Demnach kommt es durch die 

lange Aufzuchtphase zu Wellen von Überangebot und Mangel 
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mit starken Preisschwankungen. „Die vergangenen zwei Jahren 

gab es sehr schlechte Preise – was auch damit zusammenhängt, 

dass wir die Afrikanische Schweinepest im Land haben und 

nicht mehr nach China und in andere Länder exportieren 

können.“ 

 

Die Schweinepest brach im Sommer 2018 in China aus. Das 

Land tötete in kurzer Zeit Millionen von Tieren, um die 

Krankheit einzudämmen. Den großen Bedarf nach 

Schweinefleisch deckten die Chinesen mit Importen aus dem 

Ausland. Davon profitierten auch die Schlachter und 

Verarbeiter in Deutschland. Doch der Exportschub währte nicht 

lange, denn im September 2020 trat die Schweinepest auch in 

Deutschland auf. China und andere asiatische Länder 

untersagten die Einfuhr von deutschem Schweinefleisch und 

brachen als Absatzmärkte weg. 

 

 

 

Die sinkende Nachfrage im Export und im Konsum führte zu 

dem anhaltenden Preisrückgang. Die wirtschaftliche Aussicht 

für Schweinehalter ist daher trüb. „Die meisten Landwirte 

legen bei den Preisen drauf“, meint Spiller. Außerdem seien die 

Bauern verunsichert durch die Diskussion über mehr Tierschutz 
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und neue Standards in den Ställen. Viele würden daher die 

Aufzucht von Schweinen aufgeben. Nach einer Umfrage der 

Interessengemeinschaft der Schweinehalter Deutschlands will 

die Hälfte aller Schweinehalter in den nächsten zehn Jahren 

aussteigen. Vor allem kleinere Betriebe denken ans Aufgeben. 

 

Schon jetzt gibt es immer weniger Betriebe, die Schweine 

halten. Zwischen 2011 und 2021 ging die Zahl der 

Schweinefarmen fast 40 Prozent zurück. Zuletzt lebten in 

deutschen Ställen laut Statistischem Bundesamt 23,6 Millionen 

Schweine, das ist der niedrigste Stand seit 1996 und ein Minus 

von fast zehn Prozent gegenüber November 2020. 

 

  

 

Der Rinderbestand geht ebenfalls zurück, wenn auch 

moderater. Im November hielten Deutschlands Bauern rund elf 

Millionen Rinder, das sind 2,3 Prozent weniger als ein Jahr 

zuvor. Zwischen 2011 und 2021 hat über ein Fünftel der 

Rinderbetriebe aufgegeben. 
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Dabei schrumpft die Zahl der Betriebe stärker als jene des 

Tierbestands. Im Durchschnitt gibt es heute rund 370 Schweine 

mehr auf einem Bauernhof als noch vor zehn Jahren. In den 

Kuhställen kamen im Schnitt rund sieben Tiere zusätzlich dazu. 

 

 


