
Landtag Brandenburg Drucksache 7/1006 
7. Wahlperiode   

Eingegangen: 30.03.2020 / Ausgegeben: 06.04.2020 

Antwort  
der Landesregierung  

auf die Kleine Anfrage Nr. 325  

des Abgeordneten Lars Hünich (AfD-Fraktion) 
Drucksache 7/763   

Nachfrage zur Beantwortung der Kleinen Anfrage 229 (DS 7/739) „Schlachthöfe und 

Lebendtiertransporte in Brandenburg“  

Namens der Landesregierung beantwortet der Minister für Landwirtschaft, Umwelt und Kli-

maschutz die Kleine Anfrage wie folgt: 

Vorbemerkungen des Fragestellers: In ihrer Antwort auf die Kleine Anfrage 229 vom 
20.02.2020 hat die Landesregierung angegeben, dass der Landesregierung die angeforder-
ten Angaben zu den Kapazitäten der Schlachtbetriebe in Brandenburg nicht vorliegen. In 
der Drucksache 6/10258 wurde damals jedoch eine Abfrage der Veterinär- und Lebensmit-
telüberwachungsbehörden durchgeführt und deren Angaben zu den Kapazitäten wurden 
der Beantwortung der Kleinen Anfrage des Abgeordneten Franz Josef Wiese (AfD-Fraktion) 
angehängt. Diese waren nicht vollständig für alle Schlachtbetriebe, aber stellten zumindest 
eine bessere Informationsgrundlage dar, als die Antwort der aktuellen Landesregierung auf 
die Kleine Anfrage 229. Ebenfalls ist der Landesregierung nicht bekannt, wie viele 
Schlachtstätten für die Erzeugungsqualität „Bio“ zugelassen sind. Minister Vogel stellte je-
doch in einem Interview mit der MAZ am 17.01.2020 fest, dass er sich für eine stärkere 
Ausrichtung auf regionale Bio-Produkte in der brandenburgischen Landwirtschaft aus-
spricht, die Schlachtkapazitäten in Brandenburg aber für deutlich zu gering hält (Interview 
mit der PNN vom 16.01.2020). 
 
Frage 1: Auf welcher Datengrundlage möchte Minister Vogel (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 
seine Politik einer gestärkten regionalen Bio-Produktion aufbauen und gestalten? 
 
zu Frage 1: Wie der Antwort auf die Frage 16 der KA 229 (LT-Drucksache 7/535) entnom-
men werden kann, „handelt es sich [in Brandenburg] in der Mehrzahl um kleine, handwerk-
lich strukturierte Schlachtbetriebe, die teilweise eine sehr geringe Anzahl Tiere bzw. nur an 
einzelnen Tagen in der Woche schlachten. Es sind drei große Schlachtbetriebe im Land 
Brandenburg ansässig, von denen einer Schweine und zwei Schlachtbetriebe Geflügel 
schlachten“. Es ist offensichtlich, dass diese Kapazitäten für eine regionale Versorgung von 
rd. 6 Millionen Menschen in der Metropolregion Berlin-Brandenburg nicht ausreichend sind.  
Entsprechend der Antwort auf die Frage 3 sind die in Brandenburg zugelassenen Schlacht-
höfe i.d.R. für konventionelle Qualitäten zugelassen und es ist nicht bekannt, wie viel 
Schlachtstätten für Bio-Qualitäten zugelassen sind. Daraus kann zusätzlich geschlussfol-
gert werden, dass die Kapazitäten für Bio-Schlachtungen noch weniger verbreitet sind. 
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Frage 2: Welche konkreten Maßnahmen möchte Minister Vogel umsetzen, um innerhalb der 
Legislaturperiode das Koalitions-Ziel von 20% Ökolandbau in Brandenburg umzusetzen? 
 
zu Frage 2: Im Koalitionsvertrag ist festgehalten, dass bis 2021 ein Ökoaktionsplan vorge-
legt werden soll. Dieser Plan wird auch Maßnahmen zur Umsetzung enthalten. Zur Stabili-
sierung der bereits jetzt bei 12 % liegenden Anbaufläche wird die zusätzliche Förderung ab 
2021 für Gemüse und Dauerkulturen durch die Zahlung einer zweijährigen Einführungsprä-
mie und eines Kontrollkostenzuschusses geprüft. Die Prüfung wird Mitte des Jahres 2020 
abgeschlossen sein. Im Rahmen einer besseren Vermittlung von Praxiswissen wird das 
Land einen Ökofeldtag durchführen. Im Projekt „Bio-Gemüse“ im Rahmen der Europäischen 
Innovationspartnerschaft werden derzeit die Hemmnisse insbesondere in Bezug auf den 
Gemüseanbau und die Vermarktung näher untersucht (https://eip-agri.brandenburg.de/eip-
agri/de/projekte/bio-gem%C3%BCse/). Die aus dem Projekt gewonnenen Kenntnisse wer-
den in den Ökoaktionsplan einfließen. 
 
Frage 3 Wieso war es der 6. Landesregierung möglich, die Kapazitäten der Schlachtbetriebe 
in Brandenburg zumindest teilweise zu erörtern, und warum ist dies dem MLUK unter Mini-
ster Vogel (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) nicht möglich? 
 
zu Frage 3: Die Daten zu den Kapazitäten der in Brandenburg zugelassenen Schlachtbe-
triebe liegen der für die Lebensmittelüberwachung zuständigen obersten Landesbehörde 
(wegen Nichtzuständigkeit für diese Daten) nicht vor. Diese Daten werden auch nicht von 
den zuständigen Lebensmittelüberwachungsbehörden, den Veterinär- und Lebensmittel-
überwachungsämtern (VLÜÄ), im Rahmen des Vollzugs des Lebensmittelrechts erhoben. 
Allein bei der Antragstellung eines Lebensmittelunternehmers auf Zulassung seines 
Schlachtbetriebes nach dem EU-Hygienerecht müssen Daten zum beabsichtigten Schlacht-
aufkommen angezeigt werden, damit vom VLÜA im Rahmen der Zulassungsgenehmigung 
abgeprüft werden kann, ob das beabsichtigte Schlachtaufkommen mit den baulichen Vor-
aussetzungen (Räume, Kühlkapazität, Entsorgungskapazität, etc.) entsprechend den recht-
lichen Hygienevorgaben einhergeht. 
 
Die zu der KA 4056 (Drucksache 6/10258) in 2018 zum Teil den zugelassenen Schlachtstät-
ten zugeordneten Schlachtkapazitäten beliefen sich auf Angaben aus den Zulassungsun-
terlagen der Schlachtbetriebe, sofern diese Angaben von den VLÜÄ an die Landesregierung 
übermittelt worden waren. Diese Angaben stellten auch nur ungefähre Näherungsangaben 
dar, da die überwiegende Mehrzahl der Schlachtbetriebe kleine bis mittlere Schlachtbe-
triebe sind und diskontinuierlich bzw. lediglich saisonal schlachten. Darauf war in der Ant-
wort zur KA 4056 auch explizit hingewiesen worden. Neuere Daten liegen der Landesregie-
rung nicht vor. 

 

 

https://eip-agri.brandenburg.de/eip-agri/de/projekte/bio-gem%C3%BCse/
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Namens der Landesregierung beantwortet der Minister für Landwirtschaft, Umwelt und Klimaschutz die Kleine Anfrage wie folgt:

Vorbemerkungen des Fragestellers: In ihrer Antwort auf die Kleine Anfrage 229 vom 20.02.2020 hat die Landesregierung angegeben, dass der Landesregierung die angeforderten Angaben zu den Kapazitäten der Schlachtbetriebe in Brandenburg nicht vorliegen. In der Drucksache 6/10258 wurde damals jedoch eine Abfrage der Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsbehörden durchgeführt und deren Angaben zu den Kapazitäten wurden der Beantwortung der Kleinen Anfrage des Abgeordneten Franz Josef Wiese (AfD-Fraktion) angehängt. Diese waren nicht vollständig für alle Schlachtbetriebe, aber stellten zumindest eine bessere Informationsgrundlage dar, als die Antwort der aktuellen Landesregierung auf die Kleine Anfrage 229. Ebenfalls ist der Landesregierung nicht bekannt, wie viele Schlachtstätten für die Erzeugungsqualität „Bio“ zugelassen sind. Minister Vogel stellte jedoch in einem Interview mit der MAZ am 17.01.2020 fest, dass er sich für eine stärkere Ausrichtung auf regionale Bio-Produkte in der brandenburgischen Landwirtschaft ausspricht, die Schlachtkapazitäten in Brandenburg aber für deutlich zu gering hält (Interview mit der PNN vom 16.01.2020).



Frage 1: Auf welcher Datengrundlage möchte Minister Vogel (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) seine Politik einer gestärkten regionalen Bio-Produktion aufbauen und gestalten?



zu Frage 1: Wie der Antwort auf die Frage 16 der KA 229 (LT-Drucksache 7/535) entnommen werden kann, „handelt es sich [in Brandenburg] in der Mehrzahl um kleine, handwerklich strukturierte Schlachtbetriebe, die teilweise eine sehr geringe Anzahl Tiere bzw. nur an einzelnen Tagen in der Woche schlachten. Es sind drei große Schlachtbetriebe im Land Brandenburg ansässig, von denen einer Schweine und zwei Schlachtbetriebe Geflügel schlachten“. Es ist offensichtlich, dass diese Kapazitäten für eine regionale Versorgung von rd. 6 Millionen Menschen in der Metropolregion Berlin-Brandenburg nicht ausreichend sind. 

Entsprechend der Antwort auf die Frage 3 sind die in Brandenburg zugelassenen Schlachthöfe i.d.R. für konventionelle Qualitäten zugelassen und es ist nicht bekannt, wie viel Schlachtstätten für Bio-Qualitäten zugelassen sind. Daraus kann zusätzlich geschlussfolgert werden, dass die Kapazitäten für Bio-Schlachtungen noch weniger verbreitet sind.



Frage 2: Welche konkreten Maßnahmen möchte Minister Vogel umsetzen, um innerhalb der Legislaturperiode das Koalitions-Ziel von 20% Ökolandbau in Brandenburg umzusetzen?



zu Frage 2: Im Koalitionsvertrag ist festgehalten, dass bis 2021 ein Ökoaktionsplan vorgelegt werden soll. Dieser Plan wird auch Maßnahmen zur Umsetzung enthalten. Zur Stabilisierung der bereits jetzt bei 12 % liegenden Anbaufläche wird die zusätzliche Förderung ab 2021 für Gemüse und Dauerkulturen durch die Zahlung einer zweijährigen Einführungsprämie und eines Kontrollkostenzuschusses geprüft. Die Prüfung wird Mitte des Jahres 2020 abgeschlossen sein. Im Rahmen einer besseren Vermittlung von Praxiswissen wird das Land einen Ökofeldtag durchführen. Im Projekt „Bio-Gemüse“ im Rahmen der Europäischen Innovationspartnerschaft werden derzeit die Hemmnisse insbesondere in Bezug auf den Gemüseanbau und die Vermarktung näher untersucht (https://eip-agri.brandenburg.de/eip-agri/de/projekte/bio-gem%C3%BCse/). Die aus dem Projekt gewonnenen Kenntnisse werden in den Ökoaktionsplan einfließen.



Frage 3 Wieso war es der 6. Landesregierung möglich, die Kapazitäten der Schlachtbetriebe in Brandenburg zumindest teilweise zu erörtern, und warum ist dies dem MLUK unter Minister Vogel (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) nicht möglich?



zu Frage 3: Die Daten zu den Kapazitäten der in Brandenburg zugelassenen Schlachtbetriebe liegen der für die Lebensmittelüberwachung zuständigen obersten Landesbehörde (wegen Nichtzuständigkeit für diese Daten) nicht vor. Diese Daten werden auch nicht von den zuständigen Lebensmittelüberwachungsbehörden, den Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsämtern (VLÜÄ), im Rahmen des Vollzugs des Lebensmittelrechts erhoben. Allein bei der Antragstellung eines Lebensmittelunternehmers auf Zulassung seines Schlachtbetriebes nach dem EU-Hygienerecht müssen Daten zum beabsichtigten Schlachtaufkommen angezeigt werden, damit vom VLÜA im Rahmen der Zulassungsgenehmigung abgeprüft werden kann, ob das beabsichtigte Schlachtaufkommen mit den baulichen Voraussetzungen (Räume, Kühlkapazität, Entsorgungskapazität, etc.) entsprechend den rechtlichen Hygienevorgaben einhergeht.



Die zu der KA 4056 (Drucksache 6/10258) in 2018 zum Teil den zugelassenen Schlachtstätten zugeordneten Schlachtkapazitäten beliefen sich auf Angaben aus den Zulassungsunterlagen der Schlachtbetriebe, sofern diese Angaben von den VLÜÄ an die Landesregierung übermittelt worden waren. Diese Angaben stellten auch nur ungefähre Näherungsangaben dar, da die überwiegende Mehrzahl der Schlachtbetriebe kleine bis mittlere Schlachtbetriebe sind und diskontinuierlich bzw. lediglich saisonal schlachten. Darauf war in der Antwort zur KA 4056 auch explizit hingewiesen worden. Neuere Daten liegen der Landesregierung nicht vor.
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