Was bedeutet Offenstall
in der Schweinehaltung?

Verein zur Förderung
der Offenstallhaltung von
Schweinen e.V.

In einem Offenstall in der Schweinemast haben die Schweine
Kontakt zur Außenwelt, indem der Stall an mindestens einer Seite komplett offen ist oder einen
Auslaufbereich nach draußen hat. Die Belüftung dieser Ställe erfolgt als natürliche
Lüftung ohne den Einsatz von stromintensiven Zu- oder Abluftventilatoren.
Ein Offenstall ist nicht wärmegedämmt, weshalb im Stall ähnliche
Temperaturen wie außen herrschen.
Aus diesem Grund gibt es einen
gedämmten Liegebereich, der mit
Stroh eingestreut wird. Da Schweine
nicht schwitzen können, benötigen
sie unterschiedliche klimatische Bereiche, so dass sich jedes Schwein in
dem gerade tierindividuell optimalen
Temperaturbereich aufhalten kann. Sie
haben mehr Platz und können selbstständig zwischen den unterschiedlichen Klimazonen frei wählen und sich nach Belieben hin
und her bewegen.

Mindestkriterien:
1. Kontakt zur Außenwelt durch Offenfront- oder Auslaufstall 2. Stroheinstreu
3. Mehrere Klimazonen frei wählbar vom Schwein 4. Natürlicher Lufteintritt in den
Stall 5. RingelschwanZ wird als LANGFRISTIGES Ziel angestrebt

Was ist das für ein Verein?

Der Verein will mit dem Offenstall-Konzept eine artgerechte Haltung von Schweinen fördern, indem er die Haltungsbedingungen nachhaltig verbessert. Landwirten
soll gezeigt werden, dass diese Tierhaltung auch wirtschaftlich sein kann. Der Verein will mit seiner Erfahrung unterstützend tätig sein, um Landwirte zu motivieren,
sich bei einem Stall Neu- oder Umbau für die Offenstallhaltung zu entscheiden.

Verein zur Förderung
der Offenstallhaltung
von Schweinen e.V.
Vereinssitz
Traiteur-Platz 1 . 49090 Osnabrück
E-Mail: info@offenstall.com
www.offenstall.com

Wie funktioniert das Konzept der
Offenstallhaltung in der Umsetzung?

Immer mehr Verbraucher sind bereit, für eine artgerechte Tierhaltung mehr Geld
auszugeben. Produkte, deren Fleisch zu 100 Prozent aus Offenstallhaltung stammt,
werden mit dem Logo gekennzeichnet und zu einem etwas höheren Preis – teurer
als konventionell, aber günstiger als Bio – angeboten. Der Mehrbetrag für diese
Produkte kommt ausschließlich den Landwirten zugute.

STEHEN Tierwohl und
Wirtschaftlichkeit
im Widerspruch?

Für Landwirte ist es eine Herausforderung, zwischen Tierwohl und Wirtschaftlichkeit die Balance zu finden.
Dabei geht man am besten so vor, dass
man das Schwein in das Zentrum aller
Überlegungen stellt. Das Schwein dient
sozusagen als Baumeister der tierfreundlichen Ställe. Als Ergebnis dieser
Überlegungen entstand die Offenstallhaltung. Sie ist jedoch durch Stroheinstreu,
das höhere Platzangebot und die intensivere
Betreuung durch den Landwirt aufwändiger
und somit unwirtschaftlicher als die konventionelle
Schweinehaltung. Nur durch die Bereitschaft der Endverbraucher, diese Mehraufwendungen zu honorieren, kann eine Wirtschaftlichkeit
für die Landwirte erreicht werden.

Welche artgerechten Bedürfnisse
In erster Linie ist es wichtig, dass Schweine
hat ein Schwein?
gute Luft haben. Schweine sind sehr gute

Riecher, sie haben mehr Geruchszellen in der Nase als Hunde. Deshalb sollten sie in
einer Umgebungsluft gehalten werden, die der von Frischluft nahe kommt. Zweitens
ist es wichtig, dass sie genügend Platz haben, um den Mist- vom Liegebereich deutlich
zu trennen. Von Natur aus beschäftigen sich Schweine den größten Teil des Tages mit
der Futtersuche. Diesen Wühl- und Erkundungstrieb können sie im Stroh ausleben.

Welche Ziele und Aufgaben
hat der Verein?
Der Verein zur Förderung der Offenstallhaltung
von Schweinen e.V. ist ein gemeinnütziger
Verein, der im April 2016 auf Initiative der
Wurst- & Schinkenmanufaktur Bedford in
Osnabrück gegründet wurde. Gründungsmitglieder sind Personen aus der gesamten Wertschöpfungskette: Landwirte, ein
Schlachtbetrieb, Veredler, Wissenschaftler und Privatpersonen.
Aufgaben des Vereins:
• Eine artgerechte Haltung von
Schweinen durch die Förderung der
Offenstallhaltung. • Landwirte durch
Erfahrungsvermittlung bei der Umstellung unterstützen. • Bekanntmachung
der Offenstallhaltung von Schweinen bei
Endverbrauchern. • Landwirte zu überzeugen, dass artgerechte Tierhaltung auch wirtschaftlich sein kann. • Entscheider aus Industrie,
Politik, Einzelhandel und Endverbraucher zum Umdenken
zu bewegen. • Abbau von bürokratischen Hürden bei einer Umstellung von konventionellen Schweineställen auf die Offenstallhaltung. • Wiedereinführung der Ringelschwänze bei Schweinen, anstatt sie nach der Geburt
zu kupieren.

Offenstall im Winter und im Sommer

Der Stall muss zugleich ein Sommer- und ein Winterstall sein, d. h. im Sommer
ist der Stall durch Wandöffnungen offen gestaltet und im Winter kann er so geschlossen werden, dass die Tiere die ihnen angenehme Temperatur vorfinden. Die
Hauttemperatur beim Schwein entspricht der menschlichen Hauttemperatur. Damit
sie es warm haben, muss der Liegebereich gedämmt sein. Aufwändiger ist es im
Sommer, bei hohen Außentemperaturen für die nötige Abkühlung zu sorgen. Kühle
Betonflächen oder Suhlen mit einem flachen Wasserspiegel bieten Abhilfe, da
Schweine grundsätzlich nicht schwitzen können.

Vitale und ausgeglichene
Man geht davon aus, dass Tiere Schweine

besser konditoniert sind, wenn sie genügend Umweltreizen in ihrer Umgebung ausgesetzt sind. Das
sind der Wechsel zwischen Tag und Nacht, das
Angebot von kalten und warmen Bereichen,
unterschiedlichen Böden und Beschäftigungsmöglichkeiten und vieles mehr. Diese Schweine sind weniger gestresst, wenn sie mit ungewohnten Situationen konfrontiert werden. Das
Ergebnis: mehr Wohlbefinden sowie vitale und
ausgeglichene Schweine.

Was bedeutet das Ziel
Wiedereinführung
der Ringelschwänze?
Das Kupieren der Schweineschwänze ist europaweit seit über 50 Jahren eine „normale“ Maßnahme bei
Schweinen kurz nach der Geburt. Es verhindert, dass Schweine sich gegenseitig an den Schwänzen verletzen und blutig beißen.
Durch eine Verbesserung der Haltungs- und Fütterungsbedingungen
besteht die Möglichkeit, auf das Kupieren zu verzichten und somit die
Ringelschwänze wieder einzuführen. In der Offenstallhaltung erleben
die Schweine den Wechsel zwischen Tag und Nacht, natürliche Witterungseinflüsse wie warm, kalt, windig und sonnig. Durch diese natürlichen Reize, Stroheinstreu als Beschäftigungsmöglichkeit zum Wühlen
und Fressen sowie passendes Futter in der Zusammensetzung und in
der Verabreichung verhindert, dass Schweine sich gegenseitig beißen.
Der Ringelschwanz ist das Symbol eines Systemwechsels, der leider
nur nach und nach erreicht werden kann, da Sauenbetriebe derzeit fast
ausschließlich Ferkel ohne Ringelschwänze aufziehen. Auch in dieser
Vorstufe muss – durch veränderte Haltungs- und Fütterungsbedingungen – der Verzicht auf das Kupieren ermöglicht werden.

