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Lebhafte Diskussionen zu den Perspektiven der Tierhaltung  

bei der Mitgliederversammlung der VdAW-Fachgruppe Vieh und Fleisch  

 

Am Freitag, den 06. Mai 2022, versammelte sich die VdAW-Fachgruppe „Vieh und Fleisch“ 

in der Ländlichen Heimvolkshochschule Hohebuch. Nach zwei Pandemiejahren freuten sich 

die Mitglieder über eine persönliche Begegnung und trotzdem war die Stimmung nicht über-

schwänglich. Die anhaltend schwierige Situation auf dem Schweinemarkt und die ange-

spannte Lage bei der Beschaffung von Betriebsmitteln waren die bestimmenden Themen. 

Stark steigende Preise für Futtermittel und Energie setzen den Tierhaltern stark zu und sor-

gen trotz vergleichsweise hoher Absatzpreise bei Schlachttieren für eine ökonomische 

Schieflage der Erzeuger. Das betrifft natürlich auch den Handel und die Schlachtbetriebe, die 

deswegen mit einer Beschleunigung des Strukturwandels rechnen. Bestätigt wurde diese 

Sorge durch die Zahlen, die in den Gastvorträgen präsentiert wurden. In einer lebhaften Dis-

kussion der Gastvorträge und der Beobachtungen der Mitglieder bestand dann Einigkeit, 

dass jetzt mit Volldampf Rahmenbedingungen geschaffen werden müssen, die möglichst 

viele Betriebe in der Produktion halten. Deutlich wurde, dass die Branche vor enormen Her-

ausforderungen steht.  

Die beteiligten Unternehmen müssen im Spannungsfeld zwischen Markt, Versorgungssicher-

heit und den gesellschaftlichen Anforderungen an Tierhaltung, Transport und Schlachtung 

agieren. Auch wenn die Tierhalter hier in der ersten Reihe stehen und am stärksten gefordert 

sind, haben die aktuelle Kostenentwicklung und die Transformation der Tierhaltung auch 

starke Auswirkungen auf den Handel, Transport und die Schlachtung. Hier werden die Rah-

menbedingungen zudem beispielsweise durch unterschiedliche Standards zunehmend kom-

plexer und damit steigen dann auch wieder die Kosten.  

Auch wenn die Themen „Nachhaltigkeit“ und „Tierwohl“ durch die schwierige Marktsituation 

aktuell ein wenig in den Hintergrund tritt, muss davon ausgegangen werden, dass sich dies 

bei normalisierenden Märkten wieder ändert. Die Forderungen nach mehr „Tierwohl“ und 

„Nachhaltigkeit“ müssen folglich über kurz oder lang erfüllt werden. Offen blieb in der Diskus-

sion allerdings die Frage, wer für die höheren Produktionskosten aufkommt, wenn die Kosten 

nicht an den Lebensmittelhandel und die Verbraucher weiter gegeben werden können.  

In seinem Geschäftsbericht wies der zuständige Fachreferent Timo Schumann darauf hin, 

dass der Verband seine Mitglieder bei der Anpassung ihrer Betriebe an die geänderten 

Marktbedingungen aktiv unterstützt. Der VdAW lädt dazu in den nächsten Wochen und Mo-

naten zu einer Reihe von Informationsveranstaltungen ein und ergänzt das Angebot durch 

einzelbetriebliche Beratungen und Kooperationen mit externen Dienstleistern. 

Neben den Gastvorträgen und einem intensiven Austausch hatten die Mitglieder auch noch 

die Aufgabe einen Nachfolger für das ausgeschiedene Vorstandsmitglied Robert Boos (VION 

Crailsheim) zu wählen. Als Kandidat hatte sich Rainer Hartmann (ebenfalls VION Crailsheim) 

zur Wahl gestellt, die einstimmig entschieden wurde.  
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