
 

Landtag von Sachsen-Anhalt Drucksache 7/5197
 06.11.2019

 

 
(Ausgegeben am 08.11.2019) 

 
 
 
 
Antwort der Landesregierung auf eine Kleine Anfrage zur schrift-
lichen Beantwortung 
 
 
 
 
Abgeordneter Alexander Raue (AfD)  
 
 
Schlachthöfe, Fleischereien und Metzgereien in Sachsen-Anhalt 
 
Kleine Anfrage - KA 7/3036 
 
 
Vorbemerkung des Fragestellenden: 
 
Sachsen-Anhalt hat in zehn Jahren ein Drittel seiner Fleischereien verloren. Von 414 
sank die Zahl der Metzgereien auf 287. Die Fleischindustrie, zunehmende Bürokratie 
und fehlende Förderung setzen dem Handwerk zu, der MDR in einem Beitrag vor ei-
nigen Monaten. Daraus ging hervor, dass ein Fleischer einmal - während der ersten 
Bauphase seines Geschäftes - EU-Fördermittel beantragt und erhalten habe. Dar-
über hinaus nicht. Der Grund: Der Aufwand sei zu groß. Man müsse „tausende Da-
ten“ angeben. Auch, dass man in Vorleistung gehen müsse, schrecke ihn ab. Aktuell 
sei ein Ausbau geplant; den stemme er lieber alleine.  
 
Die Erklärung dafür, warum nur noch wenige Fleischer selbst schlachten, besteht da-
rin: Wenn sie die Rinder- oder Schweine-Hälften von den großen Schlachthöfen be-
ziehen, fällt der ganze Papierkrieg weg.  
 
Überhaupt würden nach Angaben des Fleischers die Großen die Preise drücken und 
würden ihre Interessen in der Politik leichter durchsetzen. Und wenn es Skandale 
gebe, dann meistens in der großen Fleischindustrie. Hochmodern sei dabei: einge-
schweißt, aufgemacht, wieder eingeschweißt, neues Etikett drauf. Das ist natürlich 
eine Sauerei, aber es soll ja billig sein.  
 
Für die Finanzierung über die regionalen Banken gibt es jetzt beispielsweise neue 
Regelungen bei der Förderung von kleineren und mittleren Unternehmen.  
 
Es gibt mittlerweile bürokratische Vereinfachungen, sogenannte „Omnibus-Verfah-
ren“, wo man aus vielen Vorschriften eine gemacht hat. Diese sollen jetzt in der nati-
onalen Umsetzung liegen. Nun müssten die Bundesländer, also auch Sachsen-
Anhalt, ihre Verwaltungen daraufhin schulen, damit die Betriebe vor Ort davon auch 
erfahren. Wer Schweine oder Rinder schlachten und das Fleisch für den Verkauf 
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verarbeiten will, braucht seit 2010 eine EU-Zulassung. Den damit verbundenen Pa-
pierkram erledigen viele Fleischer jeweils am Wochenende.  
 
Etwa zwei bis drei Stunden kostet das pro Woche. Wenn das noch 20 Jahre andaue-
re, so der befragte Fleischer im MDR-Bericht, dann sei das kleine Handwerk weg, 
„dann ist es vorbei!".  
 
 
Antwort der Landesregierung 
erstellt vom Ministerium für Wirtschaft, Wissenschaft und Digitalisierung  
 
Frage 1:  
Wie viele Schlachthöfe und wie viele Metzgereien gibt es 2019 noch in Sach-
sen-Anhalt? Bitte Standorte, Betriebsgrößen, den jeweiligen Schlachtumfang 
(Tiere pro Tag, pro Woche und pro Jahr) und den Bezug der Tiere (aus welcher 
Region, aus welchem Land) sowie deren prozentualen Anteil der Schlachtun-
gen in Sachsen-Anhalt angeben. 
 
Über die Schlachtungs- und Schlachtgewichtsstatistik stehen Daten zur Anzahl der 
geschlachteten Tiere zur Verfügung. Diese werden aufgrund der Meldungen der Ve-
terinärämter erhoben und zusammengestellt. Rückschlüsse auf Betriebe und den 
Bezug der Tiere sind nicht möglich. 
 
Die hier vorliegenden statistischen Angaben stammen aus der Auswertung des sta-
tistischen Unternehmensregisters, in dem alle Betriebe und Einzelbetriebsunterneh-
men enthalten sind, die über sozialversicherungspflichtig Beschäftigte und/oder 
steuerbaren Umsatz im Berichtsjahr 2017 verfügen. Auf Grundlage der jährlichen 
bzw. monatlichen Berichterstattung im verarbeitenden Gewerbe wäre auch eine Er-
hebung für das Berichtsjahr 2018 bzw. für Juli 2019 möglich gewesen. Aber dabei 
würden ausschließlich Betriebe einbezogen, in denen mindestens 20 bzw. 50 Perso-
nen tätig sind. 
 
Im Jahr 2017 waren nach Angaben des statistischen Unternehmensregisters des 
Statistischen Landesamtes Sachsen-Anhalt in der Wirtschaftsgruppe „Schlachten 
und Fleischverarbeitung“ insgesamt 231 Betriebsstätten verzeichnet.  
 
Danach bestanden im Jahr 2017 insgesamt 34 Schlachtbetriebe, in denen 3.873 
Rinder, 5.124.501 Schweine und 5.010 Schafen geschlachtet wurden. Die Schlacht-
betriebe verteilten sich auf elf Landkreise. Aufgrund der geringen Fallzahlen war eine 
gleichzeitige Differenzierung nach Beschäftigtengrößenklassen und Gemeinden nicht 
möglich, da die Weitergabe von Einzelangaben durch § 16 Bundesstatistikgesetz - 
BstatG ausgeschlossen ist.  
 
Weitergehende Erhebungen liegen nicht vor.  
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Frage 2:  
Seit 1990 haben in Sachsen-Anhalt etliche kleinere Schlachtstätten aufgege-
ben. Ist es nach der Ansicht der Landesregierung eine wirtschaftlich wün-
schenswerte Entwicklung, zentrale Schlachtstrukturen aufzubauen oder eher 
Strukturen mit dezentralen Fleischereien und Metzgereien zu unterstützen? 
 
Der Betrieb einer Schlachtstätte geht auf privatwirtschaftliche Entscheidungen zu-
rück, in die die Landesregierung nicht eingreifen wird. Vor dem Hintergrund der Re-
duzierung der Tiertransportzeiten favorisiert die Landesregierung regionale Schlacht- 
und Verarbeitungsbetriebe. 
 
Frage 3:  
Welche Maßnahmen bietet das Land, um ggf. dezentral im Zusammenwirken 
mit den Kreisen und Kommunen interessierten Fleischer- und Metzgereien bei 
der abschreckenden Bürokratie für diverse Zulassungen und Förderungen zu 
helfen, damit die Zahl solcher Betriebe nicht weiter sinkt? 
 
Als Unterstützung bietet die Landesanstalt für Landwirtschaft und Gartenbau Sach-
sen-Anhalt als Kompetenzzentrum und technische Fachbehörde u. a. einen Sach-
kunde-Lehrgang „Betäuben und Töten von Nutztieren“ sowie einen Ergänzungslehr-
gang „Befähigungsnachweis über den Schutz von Tieren beim Transport" an. Zudem 
führt die Agrarmarketinggesellschaft Sachsen-Anhalt ein Projekt zum Thema 
Schlachtstätten in Sachsen-Anhalt durch, um das Handwerk der Schlachtung zu un-
terstützen.  
 
Frage 4:  
Welche Fördermöglichkeiten für Fleischer- und Metzgereien kann das Land 
Sachsen-Anhalt anbieten und in welcher Form wird dies bereits praktiziert? Bit-
te Angabe jeweils für die Jahre 2014 bis 2018 nach Anzahl und Art der Förde-
rungen mit Angabe der Anzahl von Betrieben und Betriebsgrößen bezogen auf 
Kreise und Städte. 
 
Siehe Antwort zu Frage 5. 
 
Frage 5: 
Welche Maßnahmen hat das Land Sachsen-Anhalt bisher unternommen und 
welche sind zukünftig geplant, um ihre Verwaltungen daraufhin zu schulen, 
damit die Betriebe vor Ort von bürokratievereinfachenden „Omnibus-Verfah-
ren“ auch erfahren? 
 
Das Land Sachsen-Anhalt fördert im Rahmen der Marktstrukturverbesserung Unter-
nehmen der Verarbeitung und Vermarktung, deren Tätigkeit sich nicht gleichzeitig 
auf die Erzeugung landwirtschaftlicher Erzeugnisse bezieht, mit dem Ziel der Ver-
besserung der Wettbewerbsfähigkeit.  
 
Damit wird ein Beitrag zur Absatzsicherung oder zur Schaffung von Erlösvorteilen für 
landwirtschaftliche Erzeugnisse auf der Erzeugerebene geschaffen.  
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Die Förderung soll darüber hinaus einen Beitrag zur Verbesserung der Effizienz des 
Ressourceneinsatzes - insbesondere von Wasser bzw. Energie - leisten und damit 
die Ressourcen sparende Verarbeitung und Vermarktung von landwirtschaftlichen 
Erzeugnissen entsprechend den Anforderungen des Marktes unterstützen.  
 
Gefördert werden Investitionen, die der Erfassung, Lagerung, Kühlung, Sortierung, 
marktgerechten Aufbereitung, Verpackung, Etikettierung, Verarbeitung oder Ver-
marktung der landwirtschaftlichen Erzeugnisse dienen. Die Investitionen können auf 
den Neu- und Ausbau von Kapazitäten einschließlich technischer Einrichtungen oder 
auf die innerbetriebliche Rationalisierung durch Umbau oder Modernisierung von 
technischen Einrichtungen ausgerichtet sein.  
 
Begünstigte der Förderung sind Kleinstunternehmen sowie kleine und mittlere Unter-
nehmen, die weniger als 250 Personen beschäftigen und einen Jahresumsatz von 
höchstens 50 Millionen Euro erzielen oder deren Jahresbilanzsumme sich auf höchs-
tens 43 Millionen Euro beläuft.  
 
Fleischereien können im Rahmen dieser Maßnahme gefördert werden.  
 
Seit 2014 wurde eine Fleischerei gefördert, die mehrere Investitionsvorhaben umge-
setzt hat und hierfür im Durchschnitt eine Förderung in Form von Investitionszu-
schüssen von ca. 26 % erhalten hat.  
 
Der hohe Verwaltungsaufwand in der Förderperiode 2007 bis 2013 (Vergabe, Kos-
tenplausibilität) hat potentielle Investoren abgehalten, Förderung zu beantragen und 
die Projekte umzusetzen. Mit dem Übergang von der EU-Kofinanzierung zu einer 
Förderung im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der Agrarstruktur 
und des Küstenschutzes“ konnten deutliche Verbesserungen für die Investoren ge-
schaffen werden. Qualitätsprodukte und ökologisch erzeugte Produkte können inzwi-
schen mit einem erhöhten Fördersatz gefördert werden. Auch das hat zu einer höhe-
ren Antragstellung in dieser Maßnahme geführt. 
 
 
 


