
N ur für einen kurzen Moment gehen 
die Köpfe der Schweine in ihrem Aus-
lauf nach oben, halten die Tiere Aus-

schau nach dem, was sich an diesem windig-
kühlen Maitag vor ihren Ausläufen abspielt. 
Dann senken sie die Köpfe wieder, durchwüh-
len das Stroh unter ihren Füßen, fressen, 
schieben und spielen mit den Halmen in den 
weitläufigen und zur Hälfte überdachten 
Außenbuchten. Um die Einstreu auf den Lie-
geflächen im Innern der beiden umgebauten 
Mastschweineställe und den angedockten, 
eingestreuten Ausläufen an der Ostseite der 
beiden Gebäude dreht sich seit dem Umbau 
vor zwei Jahren „eigentlich alles“, erläutert Be-
triebsleiter Christoph Hagmeier beim Gang 
über den ausgesiedelten Betrieb unweit von 
Amstetten-Schalkstetten (Alb-Donau-Kreis). 
Wenn sie nicht gerade an den Futterautomaten 
im Innenbereich fressen oder auf dem mit 

Holzplatten abgedeckten und mit Stroh einge-
streuten, ehemaligen Vollspaltenböden liegen, 
beschäftigen sich die Mastschweine den gan-
zen Tag über mit den Strohhalmen, erleben 
der 50-jährige Diplom-Agraringenieur und 
seine Ehefrau Elvira Hagmeier, die als Reli-
gionspädagogin arbeitet und in Arbeitsspitzen 
auf dem Ackerbau- und Mastbetrieb mithilft.

Neue Pläne für den Hof

Dass das Einstreuen und das Ausmisten der 
Liegeflächen und Ausläufe alle vier Wochen 
beziehungsweise jeden dritten Tag zusätzliche 
Arbeitsstunden beansprucht, verhehlt der Be-
triebsleiter nicht. Hierfür hätten sie sich mit 
einer Schienenbahn zum Transport der Qua-
derballen in die beiden Ställe und zwei Hof-
tracs zum Ausmisten entsprechend mechani-
siert. „Die Arbeit ist mehr geworden, aber wir 
sind zufriedener und möchten unsere Schwei-
ne nicht mehr anders halten“, betont das Ehe-
paar. Natürlich könne es bei Arbeitsspitzen auf 
den Feldern Stress bedeuten, dann auch noch 
zu den festgezurrten Terminen die Buchten im 
Stallinnern und die Ausläufe auszumisten und 
wieder mit Stroh aufzufüllen. Und zwar dick 
und mit viel Material. Denn mit einer Mini-

maleinstreu sei es nicht getan, wolle man wie 
sie, Schweine mit Ringelschwänzen mästen. 
Diese Erfahrung hätten sie gemacht und set-
zen deshalb auf möglichst viel des organischen 
Beschäftigungsmaterials. Mit Erfolg, wie die 
Familie seither die Vorzüge des neuen Hal-
tungssystems kennenlernt. Die Kombination 
aus mehr Platz, genügend Beschäftigungs-
möglichkeiten, Luft und Licht hat den Krank-
heitsdruck bei den Tieren beinahe auf null ge-
drückt, das gefürchtete Schwanzbeißen bleibt 
aus und auch ihnen gehe es besser als früher. 
„Heute bewegen wir uns in einem offenen und 
luftigen Stall. Das tut uns gut und erleichtert 
die Arbeit“, sagt der Betriebsleiter. 

Mehr Komfort für Schweine

Doch bis dahin standen zahlreiche Überle-
gungen, Entscheidungen, ein Investitionsplan 
und neues Vermarktungskonzept auf der 
Agenda, das diskutiert und abgearbeitet wer-
den musste. Dass sie etwas ändern wollten, 
ihre Schweine künftig anders, tierwohlgerech-
ter und gesellschaftlich akzeptierter halten 
wollten, sei dabei der erste von vielen Schrit-
ten gewesen, die die Familie beschäftigten und 
inzwischen zu dem heutigen Betrieb geführt 
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haben. Ursprünglich hatte Chris-
toph Hagmeier andere Pläne für
den von seinen Eltern 2009 über-
nommenen Hof. 2012 wollte er
die damals 2200 Mastplätze um
weitere 1000 Mastplätze aufsto-
cken und bewarb sich hierfür um
ein Genehmigungsverfahren
nach dem Bundes-Immissions-
schutzgesetz (BImSchG), das für
solche Betriebsgrößen vorgese-
hen ist. Das ging durch, die Ge-
nehmigung für den Neubau lag
auf dem Tisch, wanderte zunächst
jedoch in die Schublade.
Denn in der Zwischenzeit hat-

ten Christoph und Elvira Hag-
meier von der Möglichkeit erfah-
ren, für ein besonders tiergerech-
tes Baukonzept mit Mitteln aus
der Europäischen Innovations-
partnerschaft (EIP) unterstützt
werden zu können - zusätzlich zu
der Förderung durch das Agrar-
investitionsförderprogramm
(AFP) für als besonders tierge-
recht eingestufte Ställe. „Das
machte uns neugierig und wir be-
gannen uns, zu informieren“, er-
innert sich der Landwirt. Unter
anderem über das Hofglück-Pro-
gramm von Edeka Südwest, auf
das es am Ende schließlich hin-
auslief. Allerdings mussten sie
hierfür, das erfuhren sie von dem
für das Labelprogramm zuständi-
gen Berater, zuvor die bestehen-
den Mastställe an die Vorgaben
des Qualitätsprogrammes anpas-
sen. Konkret: Die bis dato vollkli-
matisierten Ställe mussten mit
Ausläufen versehen, der Innen-

Zum Thema

Der Betrieb
Den ursprünglich konventionell bewirtschafteten Ackerbau- und Mastbetrieb
stellen Christoph und Elvira Hagmeier seit der Betriebsübernahme 2009 suk-
zessive um. Nach dem Beitritt zur Initiative Tierwohl (ITV) vor zehn Jahren hiel-
ten sie zunächst weniger Mastschweine in den beiden Vollspaltenbodenställen,
dann mit der fortschreitenden Debatte um mehr Tierwohl und der schwinden-
den gesellschaftlichen Akzeptanz für die bisher verbreitete Haltung der Tiere
folgte 2019 der Einstieg in das Hofglück-Programm von Edeka Südwest und die
Mitgliedschaft bei der Erzeugerorganisation Süd (EZO), die die Vermarktung der
Schweine in das Hofglück-Label organisiert. Seit vergangenem Jahr stellt die
Familie nunmehr die Ackerflächen auf Bioanbau an. Nach der dreijährigen Um-
stellungsphase soll die Mastschweinehaltung folgen. Danach sollen auf dem
Betrieb Bioschweine gemästet werden. ■

1 „Man sieht es den Schweinen an,
dass es ihnen gut geht“, sagen El-
vira, Christoph und Sohn Jakob
Hagmeier, seitdem die Tiere in den
Auslaufställen gehalten werden. |
2 Zu jeder der acht Buchten pro
Stall gehört ein Strohauslauf. Jedes
Mastschwein verfügt über insge-
samt 1,6 Quadratmeter Platz. Zuvor
waren es 0,75 Quadratmeter Platz
pro Tier. | 3 An die Altgebäude
wurde jeweils ein teilüberdachter
Auslauf angebaut. Durch die Ein-
haltung der vorgeschriebenen Ab-
stände können die Emissionsgrenz-
werte eingehalten werden. | Fotos:
Ast (1,2), Grafik: EIP Schwein
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und Außenbereich mit Stroh eingestreut, un-
kupierte Schweine in geringerer Anzahl auf-
gestallt und auf eine Zwangslüftung verzichtet 
werden. Wurden früher gesetzeskonforme 
0,75 Quadratmeter Platz pro Mastschwein zu-
grunde gelegt, später, beim Beitritt zur Initia-
tive Tierwohl, 1,0 Quadratmeter veranschlagt, 
sind es jetzt - inklusive der Auslauffläche - 1,6 
Quadratmeter für ein bis zu 120 Kilogramm 
schweres Mastschwein. 

Festpreis garantiert

Mit dem neuen Plan im Kopf beantragte 
Christoph Hagmeier die Umwidmung seines 
genehmigten BImSch-Verfahrens. Hierfür war 
eine Änderungsanzeige notwendig, über des-
sen Anerkennung vorab ein Gutachten ent-
scheiden musste. Statt der erlaubten Aufsto-
ckung auf weitere 1000 Mastplätze sollten nun 
die beiden Ausläufe und ein neuer, besonders 
tiergerechter Aufzuchtstall mit insgesamt 1200 
Jungtierplätzen sowie ein überdachtes Mistla-
ger gebaut werden. Ende 2018 genehmigte das 
zuständige Regierungspräsidium die Ände-
rungsanzeige, die Förderanträge waren mitt-
lerweile ebenfalls bewilligt, die Vermarktung 
der im Schnitt jährlich 4000 Mastschweine an 
das Hofglückprogramm von Edeka Südwest 
per Vertrag besiegelt. Für die Neuausrichtung 
ihres Betriebes investierte die Familie schließ-
lich rund 1,3 Millionen Euro - abzüglich der 
40-prozentigen Förderung durch das Agrarin-
vestitionsprogramm sowie der Förderung für 
Bereiche mit besonderen Innovationen im 
Rahmen des EIP´s mit zusätzlichen 20 Pro-
zent. Umgerechnet auf den Mastplatz beliefen 
sich die Ausgaben auf 500 bis knapp 600 Euro.

Seither ist der Betrieb mit zwei von zwei 
möglichen Sternen des Labels des Deutschen 
Tierschutzbundes zertifiziert und erzeugt 
Mastschweine, deren späteres Fleisch in der 
Premiumstufe gelistet wird. Die Kriterien des 
Programmes beinhalten dabei beispielsweise 

Langschwänze, ein doppeltes Platzangebot, 
GVO-freie Fütterung, das Vorhandensein 
eines Auslaufs sowie Langstroh als Beschäfti-
gungsmaterial. Die Ferkel müssen ebenfalls 
von Hofglück-zugelassenen Betrieben stam-
men. Im Falle von Hagmeiers ist das ein Fer-
kelerzeugerbetrieb in Schnürpflingen (Alb-
Donau-Kreis), von dem sie die 25 Kilogramm 
schweren Jungtiere beziehen. Bei den Verträ-
gen gilt derweil ein Mindestpreis von 2,15 
Euro pro Kilogramm Schlachtgewicht. Wenn 
der Notierungspreis über 1,85 Euro pro Kilo-
gramm Schlachtgewicht liegt, passt sich der 
Preis mit einem Zuschlag von 0,35 Euro pro 
Kilogramm Schlachtgewicht an. „Wir erzielen 
mit weniger Tierplätzen mindestens das glei-
che Ergebnis wie zuvor“, fällt die Bilanz des 
Betriebsleiters positiv aus. 

Daran ändern auch die 600 bis 700 Quader-
ballen Stroh nichts, die sie seither benötigen 
und die das Jahr über eingestreut und wieder 
ausgemistet werden müssen. „Die Arbeit ist 
mehr geworden, aber wir sind zufriedener“, 
machen Christoph und Elvira Hagmeier deut-
lich. Es wundert daher wenig, dass die Familie 
bereits über mögliche, nächste Schritte nach-
denkt und damit liebäugelt, fortan Bioschwei-
ne zu mästen. 

Zukunftsfähiges Konzept

Doch ganz abgesehen davon: Die Uhr ange-
sichts der Mehrarbeit einmal wieder zurück-
zudrehen, kommt für das Betriebsleiterpaar 
nicht in Frage. Vielmehr beschäftige sie der-
zeit die Fertigstellung des Aufzuchtstalles und 
die weitere Optimierung des Managements 
der Tierwohlställe, die sie, das betonen sie 
mehrfach, nicht mehr missen möchten. Aus 
gutem Grund: „Wir brauchen unsere Tierhal-
tung nicht zu verstecken. Wir können sie je-
dermann zeigen. Das ist uns sehr wichtig“, be-
tont Christoph Hagmeier. Man glaubt es dem 
Landwirt und seiner Familie.  ■

Zum Thema

EIP-Förderung
Das Konzept für den 2019 fertiggestellten Umbau 
der beiden Mastschweineställe und des in Bau be-
findlichen Ferkelaufzuchtstalles entwickelte die Fa-
milie zusammen mit dem für das Hofglückpro-
gramm zuständigen Berater Rudolf Wiedmann. Als 
innovative Maßnahmen wurden Ausläufe, eine 
Schienenbahn für den Transport der Strohballen so-
wie verschiedene Klimazonen in dem eingestreuten 
Offenlaufstall für die Aufzuchtferkel auf den Weg 
gebracht. Der Stall wird von der Universität Hohen-
heim und der Hochschule für Wirtschaft und Um-
welt (HfWU) Nürtingen-Geislingen wissenschaftlich 
begleitet. Mehr Infos zu dem Projekt gibt es unter 
www.eip-schwein.de. Koordiniert wird das EIP-Pro-
jekt von der Beratungsgesellschaft Agriconcept, 
Wollgrasweg 31, 70599 Stuttgart, Tel.: 0711/ 
69969523, www.agriconcept.de.  ■

4 Die umgebauten, früher konventionell geführten Mastställe verfügen über 1600 Mastplätze. Zuvor 
waren es 2200 Plätze.  |  5 Eine Schienenbahn befördert die Quaderballen in den Stall. Dort ange-
kommen, wird das Stroh von Hand verteilt  |  6 An den Futterautomaten gibt es für die Schweine eine 
Mischung aus selbst angebautem Getreide, Ackerbohnen, GVO-freiem Sojaschrot (Europe Soya), 
Rapsöl und Mineralfutter. Im Fressbereich blieb der Vollspaltenboden bestehen.  |  7 Mit einer selbst 
konstruierten Frontladerschaufel werden die Strohballen zu den Ställen transportiert.  |  Fotos: Ast
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