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Tierwohl ist in aller Munde. Gerade bei Schweinen wird aktuell heftig darum gerungen wie man 
das Tierwohl verbessern kann. Ein wichtiger Aspekt ist dabei der Ausstieg aus der betäubungs-
losen Ferkelkastration. Neben einer Betäubung mit Isofluran, der lokalen Anästhesie durch den 
Tierarzt und einer Immunokastration, besteht als weitere Möglichkeit - und für das Ferkel sicher-
lich angenehmste Variante - gar nicht zu kastrieren und die Eber auszumästen. Schon seit eini-
gen Jahren bieten die großen Schlachtunternehmen an auch Jungeber zu verarbeiten. Z.B. 
wurden bei Tönnies, der Westfleisch und Vion 2016 gut 100.000 Eber pro Woche geschlachtet. 
Allein diese drei Schlachtunternehmen teilen sich ca. 56% des deutschen Schlachtschweine-
marktes und schlachteten 2016 insgesamt über 5,5 Millionen Eber. In Deutschland wurden 
2016 ca. 59,3 Mio. Schweine geschlachtet, davon waren 54,6 Mio. inländischer und 4,6 Mio. 
ausländischer Herkunft. Das entspricht in etwa fast 15% der männlichen Tiere inländischer Her-
kunft, die als Ferkel nicht mehr kastriert wurden. 
Neben den unbestreitbaren Vorteilen für das Ferkel im Sinne des Tierwohls bietet die Ebermast 
noch weitere positive Aspekte aus ökologischer Sicht. 
 
Eber haben eine deutlich bessere Futterverwertung 
Eber haben im Vergleich zu Börgen und Sauen eine deutlich bessere Futterverwertung. Bei 
kastrierten Schweinen liegt diese im Schnitt bei ca. 1:2,95, wohingegen sie bei Ebern bei 2,65 
z.T. in Versuchen sogar unter 2 liegt und damit sogar in den Futterverwertungsbereich von 
Mastgeflügel kommt.  
Diese bessere Futterverwertung hat zur Folge, dass weniger Futter, und damit weniger Fläche 
für die Futtermittelproduktion verbraucht wird, um 1 kg Schweinefleisch zu produzieren. Be-
rechnungen des MUNLV haben ergeben, dass ca. 12% der Ackerfläche in Deutschland bei ei-
ner Umstellung auf Ebermast frei für andere Nutzungen werden könnte.  
 
Mit der Ebermast sind große Sojaschroteinsparungen realisierbar 
Bezogen auf den Sojaextraktionsschroteinsatz (SES) aus Übersee, das v.a. aus Südamerika 
stammt, wären das knapp 10%. Diese 10% wurden wie folgt berechnet: Ein bedarfsgerecht er-
nährtes Mastschwein benötigt ca. 40 bis 50 kg SES während der gesamten Mast von ca. 30 kg 
bis ca. 120 kg Lebendgewicht (LG). Bei einer Futterverwertung, wie die der Börge von ca. 
1:2,95 kg Zuwachs/kg Futter wären das 265,50 kg Futter während der gesamten Mast. Bei den 
Ebern mit einer Futterverwertung von 1:2,65 kg Zuwachs/kg Futter sind das 238,50 kg während 
der gesamten Mast. Das sind durch die bessere Futterverwertung gute 10% Futtereinsparun-
gen und damit auch SES-Einsparungen. Letzteres ist etwas zu relativieren, da die Eber eine 
leicht bessere Rohproteinversorgung benötigen. Für die folgende Kalkulation wurden die be-
rechneten 4,5 kg SES-Einsparungen während der gesamten Mast angesetzt. Bezieht man die-
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se Zahl auf die in 2016 in Deutschland geschlachteten und erzeugten Schweine von 54,6 Milli-
onen Tieren, so ergäbe sich eine SES-Einsparung von ca. 123.000 t bei angenommener aus-
schließlicher Ebermast. Dabei wurde davon ausgegangen, dass die Hälfte der Tiere männlich 
waren und dass alle Tiere mit SES als Proteinträger ernährt wurden. Dies entspricht bei Unter-
stellung von durchschnittlichen SES-Erträgen von 30 dt/ha einer Flächeneinsparung in Deutsch-
land von fast 40.100 ha nur durch die deutsche Jungebererzeugung. Allein 2016 wurden in 
Deutschland durch die ungefähr 5,5 Millionen geschlachteter Eber schon fast 25.000 t SES ein-
gespart, was einer Flächeneinsparung von ca. 8.300 ha entspricht. In den Hauptanbaugebieten 
in Südamerika und den USA wäre es nur die Hälfte der genannten Flächen, da hier das Klima 2 
Ernten im Jahr möglich macht. 
Durch die recht fleischbetonten Ernährungsgewohnheiten der Deutschen hinterlassen wir einen 
deutlichen Klima- und Flächenfußabdruck, den wir durch diesen Effizienzgewinn in der Schwei-
nemast etwas reduzieren könnten. Im Jahre 2015 betrug der jährliche Flächenbedarf eines 
Deutschen für einen damaligen Schweinefleischkonsum von 52,9 kg 470 m². Dabei schlagen 
ökologisch negativ besonders die Flächen in Südamerika zu Buche.  
Bei der Fütterung ist für eine erfolgreiche Ebermast folgendes zu beachten. 
 
Eber haben ein wesentlich höheres Proteinansatzvermögen  
Eber haben einen 22 – 28% geringeren Fettansatz als Kastrate, 2% mehr Körpereiweiß (10 – 
15 % relativ!), d.h. sie haben ein wesentlich höheres Proteinansatzvermögen. Es wird vermutet, 
dass Eber 10 – 15% mehr Protein bzw. mehr Lysin benötigen. In einem bundesweiten Projekt 
sollte bis 10/2013 geklärt werden, wie die genauen Versorgungsempfehlungen für Eber ausse-
hen könnten. Hierbei kam heraus, dass die vorläufigen Empfehlungen der DLG, Eber wie Tiere 
mit hohem Proteinansatz zu füttern, völlig ausreichend sind und dass andere Empfehlungen 
keinen Mehrnutzen haben. Die Rohproteingehalte sind dabei gesteigert und die Lysingehalte 
werden in der Anfangs- und Endmast um 0,05 g Lysin pro MJ ME erhöht. Die Kammer in NRW 
weicht in ihren Empfehlungen im „Rechenmeister“ davon ab. Sie empfiehlt zumindest im Vor- 
und Anfangsmastbereich bis 70 kg noch höhere Lysingehalte, bei etwas niedrigeren Proteinge-
halten im Futter. Dabei weichen die Aminosäurenverhältnisse von Lysin zu Methionin und Cys-
tin zu Threonin zu Tryptophan (bis 40 kg LM 1:0,56:0,63:0,18 und ab 40 kg 1:0,56:0,65:0,18 
von denen der DLG leicht ab: durchgehend 1:0,55:0,65:0,18). Die Versorgung mit den genann-
ten essentiellen Aminosäuren ist nach dem „Rechenmeister“ höherwertiger und daher auch 
teurer. Insgesamt ist es bei den derzeitigen Preisen für Soja und die Aminosäuren wirtschaftli-
cher in der Ration nicht so viel Rohprotein einzusetzen, sondern die fehlenden Aminosäuren 
über das Mineralfutter, den Ergänzer oder aber als Reinsubstanz zu substituieren. 
In der Großgruppenhaltung der Jungeber sind allerdings noch gelegentlich Probleme mit Fun-
damentverletzungen durch Bespringen und Penisbeißen aufgetreten für die es momentan noch 
keine Erklärung und Lösungsansätze gibt. 
 
Fazit 
In der Jungebermast liegen auf jeden Fall Vorteile für das Tierwohl und ökologische Vorteile, da 
durch die bessere Futterverwertung eine Verminderung des Flächenverbrauchs für die Schwei-
neproduktion erreicht wird. Eine komplette Umstellung auf die Jungebermast ist aktuell jedoch 
nicht realistisch, da die Vermarktungsmöglichkeiten der Schlachthöfe momentan ausgeschöpft 
zu sein scheinen. Es werden momentan keine neuen Abnahmeverträge mit Ebermästen abge-
schlossen. Weiterhin haben sich die Abrechnungsmasten seit Anfang dieses Jahres zu Un-
gunsten der Jungebermäster verändert, sodass sich der ökonomische Vorteil der Ebermäster 
verschlechterte. Allein in 2016 wurden in Deutschland durch die ca. 5,5 Millionen geschlachteter 
Eber schon ca. 25.000 t SES eingespart, was einer Flächeneinsparung von ca. 8.300 ha ent-
spricht. In den Hauptanbaugebieten in Südamerika und den USA wäre es nur die Hälfte der 
genannten Flächen, da hier das Klima 2 Ernten im Jahr möglich macht. 


