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Der Landwirt Gerd-Jürgen Paradies auf dem Weg durch einen seiner Hühnerställe: Agrarsubventionen kassiert er weitgehend unabhängig davon, wie es den Tieren geht Foto: Kay Michalak
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Also packt der Landwirt das
Huhn und haut ihm mit dem
Knüppel auf den Schädel, um es
zu betäuben. Dann dreht er ihm
den Hals um. Knochen knacken.
Blut fließt. Trotzdembewegt sich
der Körper noch. „Nee, der lebt
nichtmehr. Das sind die Nerven,
die zucken“, erklärt der Bauer
und wirft den Kadaver in den
Plastikeimer. So tötet Paradies
Tag für Tag 10 bis 15 Hühner.

Martina Bressel, 54 Jahre, ist
auch Landwirtin, aber sie hat auf
ihrem Hof „Schwalbennest“ im
brandenburgischen Pehlitz nur
20 Hühner. Deshalb ist ein Tier
für sie – ökonomisch gesehen –
viel wichtiger. „Wenn sich eins
verletzt, kommt ein bisschen
Wundspray drauf“, sagt Bressel.
„Herausragende Persönlichkei-
ten haben Namen“, erzählt sie.
Hinter ihr pickt Mathilde in ei-
nem Strohhaufen.

Siehält sowenigeTiere, damit
genugPlatz ist,dass sieauf ihrem
kleinen Hof frei herumlaufen
können.Dort legen sie sich indie
Sonneoderwälzensich imStaub.
Paradies’ Hühner werden nach
40 Tagen geschlachtet, Bressels
dürfenmehrere Jahre alt werden
–wennsiederFuchsnichtvorher

holt. Sie sollen ja auch nicht nur
Fleisch liefern und kurz gemäs-
tet werden, sondern möglichst
lange Eier legen. Noch nie hat
Bressel ein Tier getötet, weil es
sich an den Fußballen entzündet
hat. Sie muss auch keine Klei-
dung tragen, die Infektionen der
Tiere verhindern soll. Eine alte
Wildlederjacke reicht.

Es scheint ein klarer Fall: Der
kleine Hof ist der Tierhimmel,
der große die Hühnerhölle. Klei-
ne Landwirte schonen die Natur,
Agrarriesen vernichten Arten.
Aber ist das wirklich so einfach?
Die Betriebsgröße spiele nur ei-
ne geringe Rolle für das Wohlbe-
finden der Tiere, haben Berater
des Bundeslandwirtschaftsmi-
nisteriums kürzlich erklärt.
SelbstökologischorientierteFor-
schersagen,dassaucheingroßer
BetriebFelderumweltfreundlich
bewirtschaften könne. Und dass
viele kleine Höfe ihre Tiere
schlecht hielten. Dass die ganze
Diskussion um Betriebsgrößen
in die Irre führe, wenn es etwa
darum geht, wer die jährlich
57 Milliarden Euro Agrarsub-
ventionen der EU erhalten soll.

Was Wiesenhof mit seinen
Mästern in der Hühnerhaltung,

ist die Aktiengesellschaft KTG
Agrar unter den Ackerbauunter-
nehmen der Republik: die Num-
mer eins. 36.000 Hektar – eine
Fläche größer als ganz Dresden –
bewirtschaftet der börsennotier-
te Konzernhier, den der gelernte
Landwirt Siegfried Hofreiter lei-
tet. Im brandenburgischen Non-
nendorf etwa baut er Kartoffeln
an. Ein Feld ist fünfmal so groß
wieKleinbäuerinBresselsganzer
Betrieb: 125 Hektar. Ein großer
Acker lässt sich günstiger und
schneller bearbeiten, weil die
Traktoren darauf seltener wen-
denmüssen.

Vor allem, wenn die Pflanzen
noch nicht aufgeschossen sind,
wirken die gigantischen Felder
aber auch ziemlich monoton.
Dunkelbraune Erde weit und
breit. Zwar wachsen an den
Feldrändern Gras, Bäume und
Büsche, in denenTiereundWild-
pflanzen leben können. Aber
weil die Äcker so groß sind, gibt
es auch weniger Feldränder.

Auf demAcker selbst hält sich
die Artenvielfalt sowieso in
Grenzen. IndiesemJahrwachsen
hierKartoffeln,dienächstendrei
Jahre kommen andere Früchte,
aber dann sind schon wieder
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it einem Eimer und
einem Schlagstock
aus Holz bewaffnet,
macht sich Gerd-Jür-

gen Paradies, 47 Jahre alt, auf den
Weg in das gelb-weiße Feder-
meer. Der Landwirt trägt Plastik-
handschuhe, einen blauen Over-
all und eine Basecap. Er läuft
durch einen seiner beiden Hüh-
nerställe im niedersächsischen
Dorf Wüsting. Zu seinen Füßen
fiepen 33.400 Hühner, die er für
Wiesenhof mästet, für Deutsch-
lands größten Geflügelfleisch-
konzern. Jedes hat weniger als
ein DIN-A4-Blatt Platz, ins Freie
dürfen sie nie.

Nach einigen Minuten ent-
deckt Paradies ein Huhn, das auf
demBodenkauert.DasTier kann
nur kurz hüpfen, weder stehen
noch zum Futter laufen. Viel-
leicht hat es eine Infektion an
den Fußballen, die sich heilen
ließe. Aber das wäre zu teuer.
Weil Paradies in seinen beiden
Ställenetwa70.000Hühnerhält,
spielt ein einzelnes Tier in der
Kalkulation keine große Rolle.

M

Kartoffeln dran. Die Abwechs-
lung für Insekten und Vögel ist
also gering. Weniger Rücksicht
auf die Artenvielfalt ist typisch
für große Betriebe: Laut Agrar-
statistikerntensie imSchnittpro
Hektarmehr, auchweil siemehr
umweltschädliche Pestizide und
Dünger aufs Feld kippen. KTG-
ChefHofreiterweistdenVorwurf
zurück, dass große Betriebe eine
kleinere Artenvielfalt böten,
aberersagtauch: „DerMarktent-
scheidet die Fruchtfolge.“ Im
Vergleich zur rumänischen
Agrarlandschaft etwa stünden
hier viel mehr Bäume.

Kleinbäuerin Bressel dagegen
erntet nur alle acht Jahredie glei-
che Frucht von einem Feld. Die
Vielfalt auf ihremHof istdoppelt
so groß wie auf dem Kartoffel-
acker von KTG. Bressel arbeitet
nach der „biologisch-dynami-
schen“ Methode. Das bedeutet
etwa, dass sie auf allen Feldern
auf Chemie verzichtet. Anders
als der KTG-Betrieb in Nonnen-
dorf betreibt sie sowohl Vieh-
zucht als auch Ackerbau. Sie hält
nur so viel Tiere, wie sie aus der
eigenen Futterproduktion er-
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Ein Huhn von Kleinbäuerin Bressel im Stroh, ein Hühnermastbetrieb der Familie Paradies Fotos: Jost Maurin, Kay Michalak

Fortsetzung von Seite 17 All das führt dazu, dass Hof-
reiter und seine Mitarbeiter von
der Landwirtschaft im Großfor-
mat offenbar gut leben können.
ZumTerminmitder taz fährtder
Vorstandsvorsitzende in einer
Luxusgeländelimousine vom
Typ Porsche Cayenne vor. Einfa-
che Traktoristen verdienten bei
KTG 2.500 Euro brutto pro Mo-
nat, sagt Hofreiter. Kolonnen-
führer kämen auf 3.000 bis
3.500 Euro. Und seine Betriebs-
leiter mit Agraringenieursdi-
plom bekämen 4.100 Euro oder
mehr. Alle hätten auch regelmä-
ßig Urlaub, mindestens die ge-
setzlich vorgeschriebenen 24
Werktage pro Jahr. Überprüfen
lässt sich das von außen schwer.
Die zuständige Gewerkschaft IG
Bauen-Agrar-Umwelt sagt, sie
habe keinenKontakt zuKTG.Der
taz hatte ein ehemaliger KTG-
Mitarbeiter berichtet, dass er
2013 nur 6,50 Euro pro Stunde
verdient habe. Aber selbst das
wäre noch mehr, als viele Klein-
bauern bekommen. KTG sagt,
heute werde niemand bei ihnen
so schlecht bezahlt.

Ohne Geburtshilfe für
Lämmer schläft sie besser

LandwirtinBresselhatseit 16 Jah-
ren keinen einzigen Tag Urlaub
genommen. „Das stört uns aber
nicht“, sagt sie. „Wir leben da, wo
andere Leute Urlaub machen.“
Ihr Hof liegt ja auch an einem
See, umgeben von Hügeln. Ihre
fünf Kinder würden gesund auf-
wachsen und sehen, „dass nicht
alles vom Himmel fällt“. Sie ist
stolz, wie viel Lebenserfahrung
die Schülerpraktikanten bei ihr
gewinnen, die regelmäßig auf
den Hof geschickt werden, etwa
vonWaldorfschulen.

Bressels Hände sind von har-
ter Arbeit gezeichnet. Sieben Ta-
ge die Woche, 365 Tage im Jahr
steht sie in ihrem Hofladen,
kümmert sich um ihre 130 Scha-
fe, 11 Rinder, ein paar Schweine,
dieeigeneKäserei,dieFelder, sai-
sonabhängig kommen noch En-
ten und Gänse dazu. „Die Ar-

nährenkannundzugleichsovie-
le, dass der Düngerbedarf aus
den hofeigenen Mistkomposten
gedeckt werden kann.

Vielfalt istnichtdieStärkevon
KTG, es sind die niedrigen Pro-
duktionskosten. Die Maschinen
bei KTG sind hochmodern. Die,
die in Nonnendorf in Branden-
burg Saatkartoffeln ins Feld legt,
misst sechs Meter in der Breite,
wiegt rund 4.000 Kilogramm
und bringt in nur einer halben
Stunde 6.000 Kilogramm Knol-
len in den Boden. Vorher fräst
das Gerät mit Metallscheiben ei-
ne Rille ins Erdreich, danach
formt es einen Damm über den
Kartoffeln. Der Fahrer des Trak-
tors, der die Maschine zieht,
muss auf einem Bildschirm nur
nochkontrollieren,oballes funk-
tioniert. So schaffen er und ein
Kollege locker 40Hektar amTag.

Der Traktor ermittelt via Sa-
tellit ständig seine Koordinaten
und funkt sie und andere Daten
in die Unternehmenszentrale.
Das hilft den KTG-Leuten, ihre
ungefähr 300Mähdrescher, Tre-
ckerundanderenFahrzeugeeffi-
zient einzusetzen. Dieses ständi-
ge Streben nach Effizienz spart
eher nebenbei auch Rohstoffe
und schont die Umwelt. Da das
Unternehmen so viel Land be-
wirtschaftet, kann es seine Ma-
schinen stärker auslasten als
kleinere Firmen. „Bauer Meier
fährt mit seinem 250.000-Euro-
Mähdrescher 100 bis 150 Be-
triebsstunden im Jahr, wir halt
1.000“, sagt Hofreiter. Einige sei-
ner Mähdrescher arbeiten sich
von Südostdeutschland nach
Norden vor, dann setzen sie per
Fähre nach Litauenüber, woKTG
ebenfalls Ländereien hat, die
zwei bis drei Wochen später ern-
tereif als in Deutschland sind.

Natürlich kann der Konzern
auchbilligereinkaufenalskleine
Höfe:Es ist ebeneinUnterschied,
obman nur 100 Liter Diesel oder
die Ladung von sechs großen
Tanklastzügen kauft – pro Tag.

........................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................

Wer überlebt

■ Der Einfluss: Die deutschen
Landwirte halten mehr als 200
Millionen Tiere. Sie nutzen knapp
die Hälfte der Landfläche und tra-
gen Forschern zufolge die Haupt-
schuld am Aussterben von Tier-
und Pflanzenarten. Pestizide und
Dünger, die in der Agrarwirtschaft
verwendet werden, belasten das
Wasser.
■ Das Dilemma: Trotz der erheb-
lichen Agrarsubventionen der Eu-
ropäischen Union sterben die klei-
nen unter den 287.000 Betrieben.
Allein in den Jahren zwischen 2010
und2014gaben lautAgrarstatistik
6,4 Prozent der kleinen Höfe auf,
also solche bis 100 Hektar. Die
Gruppe der großen mit mehr als
100 Hektar legte um 5,3 Prozent
zu.

beitsbelastung ist extrem hoch“,
sagt sie. „Eine gute Nacht für
mich ist, wenn ich nicht aufste-
hen und in die Milchverarbei-
tung oder Geburtshilfe für ein
Lamm leisten muss.“ Außer ih-
remMann und den Kindern hel-
fen ihr zwei Freiwillige, die ihr
ökologisches Jahr absolvieren
oder Ökolandbau-Studenten.

Auf die Frage, wie sich derHof
rechnet, antwortet Bressel: „Wir
verdienen so viel, dass wir unse-
reRechnungenbezahlenkönnen
– und das war’s.“ Wie das geht?
„Wir fahren nicht in den Urlaub,
kaufen keine neue Klamotten.
Wir bekommen Wohngeld und
soweiter.“UndwennWiesenhof-
Mäster Paradies abends im
Schützenhaus schießt, im Fuß-
ballverein ist oder mit einer Mu-
sik-Comedy-Gruppe auftritt,
muss Bressel Förderanträge und
Formulare für die Unfallversi-
cherung ausfüllen.

IhreFamiliehateinfachzuwe-
nig Land und zu wenige Tiere,
um genügendGeld zu verdienen
für Angestellte, die ihr Arbeit ab-
nehmen könnten. Agrarökono-
men zufolge können nur sehr
wenige kleine Höfe ganze Fami-
lien ernähren. Deshalb sagt auch
Wiesenhof-Mäster Paradies, dass
er 70.000Hühnerhaltenmüsse.

Das liegt vor allemdaran, dass
die Verbraucher pro verkauftem
Kilogramm Kartoffeln, Käse
oder Fleisch sowenig zahlen. Die
Marktpreise sind aber auch des-
halb soniedrig,weil Betriebewie
KTG billiger produzieren kön-
nen, indemsie auf ihrenkonven-
tionellen Feldern tonnenweise
Pestizide und Kunstdünger aus-
bringen. Und weil Mäster zum
Beispiel vonWiesenhof zehntau-
sende Tiere auf engstem Raum
und ohne Auslauf halten.

Lassen sich die Größenvortei-
le von KTG und Wiesenhof nicht
einfach mit der guten Tierhal-
tungundderhohenArtenvielfalt
von Bressels „Schwalbennest“
kombinieren? Ausgerechnet
Branchengigant KTG betreibt
immerhin auf der Hälfte seiner

Flächen in Deutschland und Li-
tauen Ökolandbau. Zwar sind
auch die Biofelder in Nonnen-
dorf sehr groß, die Fruchtfolge
nicht ganz so vielfältig wie beim
Schwalbennest. Aber eben doch
vielfältiger als im konventionel-
len Teil. Zudem sind chemisch-
synthetische Pestizide und
Kunstdünger verboten. „Wenn
man sagt: Eigentlich ist die Bio-
landwirtschaft eher etwas für
kleinstrukturierte Betriebe,
dann beweist KTG, dass es auch
anders geht“, meint Hofreiter.

Kleine Höfe behandeln ihre
Tiere auch nicht automatisch
besser. Ein Beispiel aus Bayern:
20 Milchkühe, 40 Kälber und
Jungtiere hält der Hof in Sicht-
weite der schneebedeckten Al-
pen, den dieselbe Familie seit
dem 17. Jahrhundert führt. Aber
die Rinder dürfen den dunklen
Stall im Tiefparterre des histori-
schen Bauernhauses nie verlas-
sen – es sei denn, sie werden ge-
schlachtet. Siekönnensichkaum
bewegen, jedesTier istmiteinem
Metallrahmen an einem Platz fi-
xiert. Diese „Anbindehaltung“
gibt es noch besonders auf klei-
nenHöfen:meist,weildieBetrie-
be kein Geld haben, um einen
Stall mit mehr Platz zu bauen.

Viele Kleinbauern seien auch
überfordert, sagt Hans-Joachim
Götz, Präsident des Bundesver-
bands praktizierender Tierärzte.
„Oft wissen die Leute gar nichts,
etwa über Parasiten, wie die vor-
kommen und wie die behandelt
werdenmüssen.“GroßeHöfeda-
gegen würden häufig von jünge-
ren und besser ausgebildeten
Landwirten geführt, so dass das
Vieh dort gesünder sei.

Natürlich: Sehr große Betrie-
be können ihren Tieren gar nicht
odernurnochschwerAuslaufge-
währen. Eswürde einfach zu lan-
ge dauern, 1.000 Kühe zweimal
pro Tag in den Stall zumMelken
zu treiben, und sie würden die
Wege schnell kaputt trampeln.

Auch wenn der kleine Hof im
Durchschnitt tatsächlich besser
ist für Artenvielfalt und Nutztie-

re, gibt es gravierende Ausnah-
men. Ein kleiner Hof kann Tiere
quälen, ein großer die Natur
schützen. Es kommt auch auf die
Einstellung an, auf das Know-
how. Hektarangaben oder Tier-
zahlen haben wenig zu bedeu-
ten. Dennoch fördert der Staat
vor allemUnternehmenmit viel
Fläche. Rund 70 Prozent ihrer
Agrarsubventionen vergibt die
Europäische Union vor allem als
Direktzahlungen pro Hektar,
weshalbGroßbetriebediehöchs-
ten Beträge bekommen.

Der Experte empfiehlt:
Direktzahlungen weg

Auch nach der im Januar in Kraft
getretenen Subventionsreform
fragt die EU für das Gros der Be-
träge kaum wie tierfreundlich
und umweltfreundlich der Hof
wirtschaftet. Ergebnis: Hofrei-
tersKTGkassiert bislang jährlich
rund 11 Millionen Euro Zuschüs-
se, Bressel 11.500 Euro.

Mit diesem Subventionssys-
tem könne der Staat seine Um-
weltziele nicht erreichen, urteilt
Folkhard Isermeyer, Präsident
des bundeseigenen Thünen-
Agrarforschungsinstituts. Er rät:
Direktzahlungen abschaffen.
Das Geld solle der Staat lieber in-
vestieren, umTierwohl undUm-
weltschutz in der Landwirtschaft
zu fördern. Andere Experten for-
dern,wenigstensdieUmweltauf-
lagen für die Direktzahlungen
drastisch zu verschärfen.

KTG-Chef Hofreiter würde
dann ein bisschen weniger ver-
dienen,wennernichtnochmehr
Äcker auf Bio umstellt. Wiesen-
hof-Mäster Paradies müsste sei-
nenHühnernAuslauf gewähren,
um den Betrieb zu retten. Und
Kleinbäuerin Bressel könnte
vielleicht einen Angestellten be-
zahlen – und nachts schlafen
statt zu arbeiten.

■ Jost Maurin, 41, Redakteur für

Wirtschaft und Umwelt, mistete

schon auf einem Bio-Bergbauern-

hof den Stall aus – in seinen Som-

merferien

Grenzen
Es würde einfach
zu lange dauern,
1.000 Kühe zwei
Mal pro Tag
in den Stall
zum Melken
zu treiben
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VON JOST MAURIN (TEXT) UND STEPHANIE F.SCHOLZ (ILLUSTRATION)

LANDWIRTSCHAFT Für Arbeiter ist das Leben in riesigen Agrarbetrieben oft leichter.

Manche Tiere leiden auf idyllischenMinibauernhöfen ammeisten.

Ein Vergleich

Menge

➤ Effizienz: Große Betriebe in
Deutschland holen etwas mehr
Getreide aus jedem Hektar als
kleine. Das liegt auch daran, dass
siemehr Chemikalien einsetzen.
Ähnliche Unterschiede gibt es
bei der Milchleistung pro Kuh
oder den Ferkeln pro Sau.

KleineHöfe, großeHöfe

➤ Urteil: Sieg für die Großen. Al-
lerdings produziert Deutschland
von vielen Lebensmitteln mehr,
als es selbst verbraucht.

Quelle: Bundesagrarministeri-
um

Artenvielfalt

➤ Chemie: Kleinere Betriebe ge-
benproHektarweniger fürDün-
ger und Pestizide aus. Das zeigt
sich am Beispiel der Pflanzen-
schutzmittel: ImWirtschaftsjahr
2013/14 zahlten Höfe mit 50 bis
100HektarFläche46Prozentwe-
niger als Betriebe mit mehr als
250 Hektar. Solche Mittel gelten
als Artenkiller.
➤ Tierhaltung: Kleine Betriebe
halten im Schnitt weniger Tiere
pro Fläche. Das heißt: weniger
Gülle je Hektar. Das fördert die
Artenvielfalt.

➤ Landschaft: Je größer der Be-
trieb, desto mehr kann er die
Landschaft „ausräumen“, also
Bäume fällen, die Traktoren im
Weg stehen–was sich aus ökono-
mischer Sicht lohnt.

➤ Urteil: Klein gewinnt. Vor al-
lem, da sie im Schnitt weniger
Pestizide und Kunstdünger be-
nutzen. Das muss nicht so sein,
wie große Biobetriebe zeigen.

Quellen: Bundesagrarministeri-
um, Universität Aarhus

Arbeitsplätze

➤ Beschäftigung: Kleine Betrie-
be bieten im Schnitt mehr Ar-
beitsplätze: 2013 beschäftigten
Höfe mit weniger als 5 Hektar
94,8 Vollzeit-Arbeitskräfte pro
100 Hektar. Die Megabetriebe
mit 1.000 Hektar und mehr ka-
men nur auf 1,6 Arbeitskräfte
pro 100 Hektar.
➤ Freizeit: Je größer die Tierbe-
stände,destomehrfreieTageha-
ben die Arbeitskräfte aus der
Landwirtsfamilie. In 82 Prozent
der befragten Betriebe in Nie-
dersachsen mit weniger als 37
Milchkühen haben Familienar-
beitskräfte nie ein freies Wo-
chenende. Ab 117 Milchkühen
sind es nur 40 Prozent. Urlaub
gibt es in nur 35 Prozent der klei-
nen, aber 83 Prozent der großen
Betriebe.

➤ Einkommen: Ein Einkommen,
das demHof die Zukunft sichert,
lässt sich in der Regel erst ab ei-
ner gewissen Betriebsgröße er-
wirtschaften. Sie liegt bei 2.000
bis 3.000 Mastschweinen oder
120bis 130Milchkühen. Familien
aus kleineren Betrieben bekom-
men oft nicht mal den Mindest-
lohn oder können nichts für In-
vestitionen zurücklegen.

➤ Urteil: Unentschieden. Groß-
betriebebietenbei denaktuellen
politischen Bedingungen und
den Preisen für Agrarprodukte
mehr freie Tage und höhere Ein-
kommen – aber weniger Jobs.

Quellen: Statistisches Bundes-
amt, Thünen-Forschungsinsti-
tut, Universität Göttingen

Preis

➤ Effizienz: Großbetriebe kön-
nen günstiger produzieren, weil
sieetwaMähdrescherbesseraus-
nutzen. Aber das heißt nicht,
dass sie diese Kostenvorteile
auch an die Verbraucher weiter-
geben .
➤ Markt:Oft sind große Betriebe
die besseren Vermarkter und er-
zielen so höhere Preise. Sie bie-

ten größere Mengen an, was ein
Vorteil für Großabnehmer ist.

➤ Urteil: Unentschieden. Groß-
betriebe haben Kostenvorteile,
aber ob die Verbraucher profitie-
ren, ist nicht bewiesen.

Quelle: Institut für Agrarökono-
mie der Universität Kiel
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Bio-Betrugsrisiko

➤ Betrüger: „Ob jemand betrügt,
hängt mehr von der Persönlich-
keit des Betriebsinhabers als von
der Größe ab“, sagt der Leiter der
Göttinger Ökokontrollstelle
GfRS, Jochen Neuendorff.
➤ Geschädigte: Im Fall eines Be-
truges allerdings können bei

Gesundheit

➤ Keime: Verschiedene Studien
haben MRSA-Keime sowohl bei
Mastschweinen als auch bei
Zuchtsauen in großen Betrieben
häufiger nachgewiesen. Diese
Bakterien sind gegen die übli-
chen Antibiotika resistent und
können beim Menschen Wund-
infektionen oder Lungenentzün-
dungen hervorrufen. Ursache
für die höhere Keimzahl könnte
sein, dass in großen Betrieben
mehr Transporte stattfinden, bei
denenKeimeeingeschlepptwer-
den können.

Tierwohl

Tierw

➤ Weide: Kleinere Betriebe hal-
ten ihre Milchkühe häufiger auf
der Weide statt nur im Stall: Auf
Höfen mit weniger als 200 Kü-
hen durften im Jahr 2009 zwi-
schen 40und 50 Prozent der Tie-
reaufdieWeide. InBetriebenmit
500 und mehr Tieren waren es
lediglich 7 Prozent.
➤ Böden: Kleinere Betriebe hal-
ten imSchnittmehrMastschwei-
ne in Ställen mit Stroh auf dem
Boden statt auf Böden mit Spal-
ten. Die Haltung mit Stroh als

Einstreu gilt als tierfreund-
licher.

➤ Anbindehaltung: Vor
allem in kleinen Höfen
sind Rinder an einem
Platz fixiert. Diese Be-
triebe hatten 2010 im
Schnitt nur 29 Tier-
plätze – also weit weni-
ger als der Mittelwert

GroßbetriebenmehrKunden ge-
schädigt werden als bei kleinen
Höfen.

➤ Urteil: Der Punkt geht an die
kleinenHöfe,denndiepotenziell
betroffene Menge ist bei ihnen
geringer.

➤ Menge: Wenn etwas schief-
läuft, wirkt es sich bei Großbe-
trieben aufmehrMenschen aus.
➤ Sicherheit: Andererseits kön-
nensichGroßbetriebemit ihrem
Kapital theoretisch bessere Si-
cherheitsvorkehrungen leisten.

➤ Urteil: Punkt für die Kleinen,
denn für die Masse der Men-
schen sind kleine Betriebe unge-
fährlicher.

Quelle: Bundesinstitut fürRisiko-
bewertung

aller Rinder-Höfe, der bei
55 Tieren lag.
➤ Zeit: Auf größeren Höfen ha-
ben die Mitarbeiter weniger Zeit
fürs einzelne Tier: In Betrieben
mit mehr als 500 Sauen müsste
eine Arbeitskraft 2013 rein rech-
nerisch 120 Tiere betreuen, auf
Höfenmitweniger als 100Sauen
waren es nur 36 Tiere.
➤ Spezialisierung: Theoretisch
könnten sich die Arbeitskräfte in
großen Betrieben leichter spezi-
alisierenund sobesser betreuen.

➤ Urteil: Sieg für die Kleinen.
Kleinere Betriebe haben statis-
tisch gesehen mehr Auslauf,
mehr Haltung auf Stroh, mehr
Zeit für das einzelne Tier.

Quellen: Statistisches Bundes-
amt, Hochschule für nachhaltige
Entwicklung Eberswalde

Abgase

➤ Menge: Bei Höfen mit weniger
Tieren fallen an einemOrt weni-
ger schädliche Abgase an, bei-
spielsweisestinkendesAmmoni-
akgas aus der Tierhaltung.
➤ Mittel: Großbetriebe können
undmüssen sich eher Filter leis-
ten, um Abluft zu reinigen.

➤ Urteil:Unentschieden. Was die
Belastung mit Schadstoffen in
Deutschland insgesamt betrifft,
macht es keinen Unterschied, ob
viele kleine oder wenige große
die Umwelt verpesten.

Klimabilanz

➤ Menge: Kleinere Betriebe hal-
ten weniger Tiere pro Hektar.
Das heißt: weniger Gülle, weni-
ger Treibhausgas.
➤ Ausstattung: Größere Betrie-
be können sich eher eineBiogas-
anlage leisten, in der Gülle sich

klimafreundlicher verwenden
lässt.

➤ Urteil:Unentschieden.

Quelle: Bundesagrarministeri-
um, Thünen-Forschungsinstitut.


