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A n t r a g

Der Landtag wolle beschließen,

die Landesregierung zu ersuchen

zu berichten,

1. wie sich die Zahl der gehaltenen Schafe und Ziegen und der Schafe und Ziegen
haltenden Betriebe in den vergangenen 15 Jahren entwickelt hat;

2. wie sich die Durchschnittsgröße dieser Betriebe entwickelt hat (Fläche und
Zahl der Tiere);

3. wie viele Betriebe Wanderschäferei betreiben und wie sich diese Betriebe zah-
lenmäßig und hinsichtlich ihrer Größe in den letzten 15 Jahren entwickelt
 haben;

4. wie sich die Nutzung und Vermarktung der Wolle in den letzten Jahren ent-
wickelt hat und welche direkte und indirekte Unterstützung durch Fördermittel
und verbesserte Rahmenbedingungen die Betriebe dabei erfahren;

5. wie sich die Vermarktungsmöglichkeit für Lammfleisch in den vergangenen
Jahren entwickelt hat (Nachfrage, Erzeugerpreise u. a.);

6. welche Änderungen an bestehenden Förderprogrammen (Grünlandförderung,
Förderprogramm für Agrarumwelt, Klimaschutz und Tierwohl [FAKT], Land-
schaftspflegerichtlinie und andere) in den vergangenen sieben Jahren vorge-
nommen wurden bzw. derzeit geplant sind, die sich positiv auf die Rahmenbe-
dingungen für die Schaf- und Ziegenhaltung auswirken;

Antrag

der Abg. Gabi Rolland u. a. SPD

und

Stellungnahme

des Ministeriums für Ländlichen Raum

und Verbraucherschutz

Schäferei und Schaf- und Ziegenhaltung

in Baden-Württemberg
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7. welche Bedeutung die Landschaftspflegerichtlinie und das Grünlandumbruch-
verbot für die Schaf- und Ziegenhaltung und insbesondere auch für die Wan-
derschäferei haben;

8. wie sie den Nutzen und die Notwendigkeit einer Weideprämie, insbesondere
auch für Schafe, bewertet;

9. wie die Schaf- und Ziegenhaltung und insbesondere die Wanderschäferei öko-
logisch (beispielsweise im Hinblick auf eine Förderung der Biodiversität und
Biotopvernetzung) bewertet wird;

10. welche Probleme für die Wanderschäferei insbesondere durch die Land-
schaftszerschneidung auftreten;

11. ob und inwieweit Schaf- und Ziegenhaltung sowie Wanderschäferei in den be-
stehenden Biosphärengebieten stattfinden und welchen Beitrag die Biosphä -
rengebiete zur Unterstützung der Schaf- und Ziegenhaltung leisten können.

26. 03. 2018

Rolland, Kopp, Nelius, Gall, Gruber SPD

B e g r ü n d u n g

Nach wie vor spielt die Schafhaltung im Land mit rund 250.000 Schafen für
Landschaftsbild und Grünlandwirtschaft eine wichtige Rolle, hinzu kommt die
wichtige Rolle von Ziegen in Bereichen der Offenhaltung und Landschaftspflege.
Dennoch ist die Schaf- und Ziegenhaltung wirtschaftlich schwierig und weder die
Fleisch-, noch die Wollevermarktung zufriedenstellend. Durch verschiedene Maß -
nahmen der letzten Legislaturperiode sollten die Rahmenbedingungen für Schäfe-
rinnen und Schäfer verbessert werden, doch es stellen sich Fragen nach dem Er-
folg dieser Maßnahmen sowie weiteren erforderlichen Schritten zur Verbesserung
der Wirtschaftlichkeit der Schaf- und Ziegenhaltung.

S t e l l u n g n a h m e

Mit Schreiben vom 18. April 2018 Nr. Z(26)-0141.5/270F nimmt das Ministerium
für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz im Einvernehmen mit dem Ministe-
rium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft zu dem Antrag wie folgt Stellung:

Der Landtag wolle beschließen,
die Landesregierung zu ersuchen
zu berichten,

1. wie sich die Zahl der gehaltenen Schafe und Ziegen und der Schafe und Ziegen
haltenden Betriebe in den vergangenen 15 Jahren entwickelt hat;

2. wie sich die Durchschnittsgröße dieser Betriebe entwickelt hat (Fläche und
Zahl der Tiere);

Zu 1. und 2.:

Die Daten zu den gehaltenen Schafen und Ziegen und der Entwicklung der Be-
stände in den vergangenen 15 Jahren basiert auf der allgemeinen Agrarstruktur -
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erhebung bzw. Landwirtschaftszählung des Statistischen Landesamtes. Diese
werden im mehrjährigen Abstand durchgeführt. Im Rahmen der Erhebungen bzw.
Zählungen werden Betriebe mit mehr als 5 ha landwirtschaftlicher Fläche erfasst. 

Die Anzahl der schafhaltenden Betriebe ging im Zeitraum von 2003 bis 2016 von
3.486 Betrieben auf 2.716 Betriebe zurück. Die Zahl der gehaltenen Schafe lag
2003 bei 294.344 Tieren. 2016 lag die Zahl der gehaltenen Schafe bei 243.558
Tieren. Die landwirtschaftlich genutzte Fläche der Betriebe betrug 2003 rund
99.500 ha. 2016 betrug die landwirtschaftlich genutzte Fläche 97.908 ha.

Die Zahl der ziegenhaltenden Betriebe wird erst seit 2010 erfasst. Die Zahl der
ziegenhaltenden Betriebe ging von 2010 bis 2016 von 2.574 Betrieben auf 2.502
Betriebe zurück. Der Bestand der Ziegen stieg von 25.206 Ziegen im Jahr 2010
auf 29.776 Ziegen im Jahr 2016. Die landwirtschaftlich genutzte Fläche betrug
2010 89.143 ha. 2016 betrug die landwirtschaftlich genutzte Fläche 87.950 ha.

Die vom Statistischen Landesamt zur Verfügung gestellten Tabellen sind als An-
lage 1 und 2 dem Antrag beigefügt.

3. wie viele Betriebe Wanderschäferei betreiben und wie sich diese Betriebe zah-
lenmäßig und hinsichtlich ihrer Größe in den letzten 15 Jahren entwickelt
 haben;

Zu 3.:

Dem Statistischen Landesamt liegen keine Informationen zur Wanderschäferei im
Besonderen vor. Nach Angaben des Landesschafzuchtverbands Baden-Württem-
berg e. V. gab es 2003 ca. 172 Betriebe mit Wanderschafhaltung im Haupterwerb.
2017 waren es ca. 127 Haupterwerbsbetriebe die ihre Tiere in Form von Wander-
schafhaltung hielten. In der Regel verfügen auch diese Betriebe über eigene bzw.
gepachtete Flächen. Echte Wanderschäfer ohne eigene Flächen sind in Baden-
Württemberg kaum vorhanden.

4. wie sich die Nutzung und Vermarktung der Wolle in den letzten Jahren ent-
wickelt hat und welche direkte und indirekte Unterstützung durch Fördermittel
und verbesserte Rahmenbedingungen die Betriebe dabei erfahren;

Zu 4.:

Die Wollerzeugung in Baden-Württemberg wird statistisch nicht erfasst. Schät-
zungen auf Basis der Schafbestände und durchschnittlichen Wollerträge für Baden-
Württemberg ergaben für das Jahr 2015 eine Erzeugung von noch ca. 576 Tonnen
Merinowolle (Anteil ca. 70 % am baden-württembergischen Schafbestand). Das
Angebot dürfte aktuell noch darunter liegen. Die durchschnittlich geringe erzeug-
te Wollmenge pro Betrieb in Baden-Württemberg und den sich daraus ergebenden
kleinen Mengen einheitlicher Wolle, welche mit großem Aufwand zusammenge-
führt werden müssen, schränken deren Wettbewerbsfähigkeit stark ein.

Wolle aus Baden-Württemberg liegt hauptsächlich im Segment der mittelfeinen
Wolle 26 bis 29 µm (Merinolandschaf), sowie groben Wolle über 30 µm und wird
daher überwiegend in der Textil- und Oberbekleidungsindustrie eingesetzt. Eine
Bedienung des attraktiven Marktes für feine Wollfasern (Unterbekleidung, Funk -
tionswäsche) ist ohne eine züchterische Bearbeitung der Merinoschafherden nicht
möglich.

In der Regel bedienen sich die Wollerzeuger in Baden-Württemberg betriebs-
fremder Absatzorgane. In welche Absatzkanäle die Wolle fließt, ist daher vielfach
unbekannt. Aber durch direkte Kooperationen mit regional verarbeitenden Unter-
nehmen wird für ein bestimmtes, abgegrenztes Marktsegment Wolle aus Baden-
Württemberg erfasst, zu Textilien (Oberbekleidung) verarbeitet und in der Regel
regional vermarktet. 

In den letzten Jahren gab es verschiedene Anläufe in Baden-Württemberg, die re-
gionale Wollvermarktung zu beleben und zu unterstützen (z. B. im Rahmen des
aus der Nachhaltigkeitsstrategie geförderten Projekts „Weiterentwicklung der
Schafhaltung in Baden-Württemberg zur Sicherstellung ihrer vielfältigen Struktu-
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ren“). Auch wurde versucht, im Rahmen der Europäischen Innovationspartner-
schaft (EIP) ein entsprechendes Wollverarbeitungs- und Wollvermarktungspro-
jekt auf die Beine zu stellen, das aber u. a. auch aufgrund der weniger attraktiven
Förderbedingung im EIP für Produkte wie z. B. Schafwolle, die nicht im Anhang I
des Vertrages über die Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUV) enthalten
sind, nicht in Angriff genommen wurde.

Eine weitere gemeinsame Initiative des MLR, der Hochschule Reutlingen und des
NABU Baden-Württemberg im Jahr 2016/2017 zur Unterstützung der baden-
württembergischen Wollerzeugung konnte nicht realisiert werden.

Als großer struktureller Nachteil hat sich dabei erwiesen, dass die Strukturen ins-
besondere im Bereich der Rohwollreinigung und -waschung im mehr industriel-
len Maßstab de facto in Deutschland nicht mehr zur Verfügung stehen. Entspre-
chende (Neu-)Investitionen machen einen entsprechenden Investor erforderlich,
der bisher nicht zur Verfügung steht.

Im Rahmen der Agrarministerkonferenz (AMK) im Herbst 2017 haben die Minis -
terinnen, Minister und Senatoren der Agrarressorts jedoch angeregt, bei der künf-
tigen Ausgestaltung der Direktzahlungen ein stärkeres Augenmerk auf bäuerlich
wirtschaftende Betriebe – insbesondere mit flächengebundener Tierhaltung – zu
richten, um auch die Schaf- und Ziegenhaltung bei der Bewältigung der anstehen-
den Herausforderungen besser zu unterstützen und damit deren Einkommens -
situation zu verbessern.

Auch für die Schaf- und Ziegenhaltung sollte das Ziel sein, möglichst viel Ein-
kommen und Wertschöpfung am Markt zu generieren. Daher ist neben einer Un-
terstützung durch Prämien wichtig, die Rahmenbedingungen für Schafhalter zu
verbessern und insbesondere auch Hemmnisse bei der Wertschöpfung der Pro-
dukte, vor allem der Schafwolle abzubauen.

Baden-Württemberg hat sich daher in der AMK auch dafür eingesetzt und ge-
meinsam mit anderen Ländern den Bund gebeten, auf nationaler Ebene Vereinfa-
chungen zu Auflagen für die Behandlung des Abwassers aus der Verarbeitung der
Wolle herbeizuführen. Die Auflagen für das Waschen und Behandeln von Wolle
sind zum Teil unangemessen hoch. Schafwolle sollte daher aus der Kategorie 3
der Verordnung über tierische Nebenprodukte (VO [EU] Nr. 1069/2009) heraus-
genommen werden. 

Eine Aufnahme von Wolle in Anhang I der Gemeinsamen Marktorganisation
(GMO VO [EU] Nr. 1308/2013) wird dagegen als notwendig erachtet, um Marke-
tingmaßnahmen, bzw. die Inwertsetzung von Schafwolle mit EU-Mitteln fördern
zu können. 

5. wie sich die Vermarktungsmöglichkeit für Lammfleisch in den vergangenen
Jahren entwickelt hat (Nachfrage, Erzeugerpreise u. a.);

Zu 5.:

Im Rahmen der amtlichen Preisfeststellung besteht eine gesetzliche Meldepflicht
für Schlachtunternehmen die mehr als 75 Schafe pro Woche schlachten. Von die-
sen preismeldepflichtigen Schlachtbetrieben in Baden-Württemberg, Rheinland-
Pfalz, Nordrhein-Westfalen und Hessen wurden in den vergangenen Jahren fol-
gende Preise gemeldet. 
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Eine Veröffentlichung von Werten auf der Ebene der einzelnen Länder erfolgt aus
Gründen des Datenschutzes nicht.

Lammfleisch ist in Baden-Württemberg aufgrund von relativ hohen Verkaufsprei-
sen, insbesondere wenn es sich um Lammfleisch aus der Region handelt, kein
„Alltagsfleisch“. Der statistisch erfasste durchschnittliche Verzehr von Lamm-
fleisch liegt bundesweit seit Jahren nahezu unverändert bei rund 0,9 kg pro Kopf.
Der Markt für Lammfleisch wird in Deutschland bezüglich Menge, einheitlichen
Qualitätsstandards und Preis maßgeblich durch internationale Mitbewerber (z. B.
Großbritannien; Irland und Neuseeland) bestimmt. Der Marktanteil von regiona-
len Produkten im Markt für Lammfleisch ist vergleichsweise gering. 

Neben der Direktvermarktung einzelner Betriebe gibt es in Baden-Württemberg
verschiedene Kollektivmarken wie z. B. das Markenfleischprogramm „Hohenloher
Lamm“, die eine gemeinschaftliche Lammfleischvermarktung auch außerhalb der
Vertriebsschiene Direktvermarktung an den Endverbraucher unterstützen.

Markenfleischprogramme, z. B. auf Basis des Qualitätszeichens Baden-Württem-
berg (z. B. „Württemberger Lamm“), können zu einer nachhaltigen Absatzsiche-
rung im Lebensmitteleinzelhandel, Fachhandel und Gastronomie beitragen. Die
„Württemberger Lamm“-Produkte können aufgrund ihrer besonderen Qualität
insbesondere im Lebensmitteleinzelhandel im gehobenen Preissegment abgesetzt
werden. Bei Erreichung der vorgegebenen Qualitätsparameter erhalten die Erzeu-
ger einen Aufschlag.

6. welche Änderungen an bestehenden Förderprogrammen (Grünlandförderung,
Förderprogramm für Agrarumwelt, Klimaschutz und Tierwohl [FAKT], Land-
schaftspflegerichtlinie und andere) in den vergangenen sieben Jahren vorge-
nommen wurden bzw. derzeit geplant sind, die sich positiv auf die Rahmenbe-
dingungen für die Schaf- und Ziegenhaltung auswirken;

Zu 6.:

Im Förderprogramm für Agrarumwelt, Klimaschutz und Tierwohl (FAKT) wur-
den gegenüber dem Vorgängerprogramm MEKA ab 2015 bestimmte Fördermaß-
nahmen ausgebaut bzw. die Fördersätze deutlich angehoben. 

So wurde die Förderung der Bewirtschaftung von extensivem Grünland auf 150 €/ha
erhöht und so gestaltet, dass gerade Schäfereibetriebe davon profitieren können.
Die Förderung von artenreichen Wiesen sowie die Unterstützung von FFH-Flä -
chen und Biotopen wurde auf bis zu 280 €/ha angehoben. In die gesamtbetrieb -
lichen Maßnahmen völliger Verzicht auf chemisch-synthetischen Pflanzenschutz
und Düngemittel sowie in die Förderung des Ökolandbaus wurden auch extensive
Schafweiden und Hutungen aufgenommen, bei gleichzeitiger Anhebung der För-
dersätze. Ferner können die FAKT-Zwischenfruchtflächen – sofern das Einver-
ständnis des Bewirtschafters vorliegt – auch durch Schafbeweidung im Herbst ge-
nutzt werden, ohne dass dem eigentlichen Antragsteller ein Nachteil entsteht. 

Um die Leistungen der Schafhaltung auf naturschutzfachlich wertvollen Weiden an -
gemessen zu honorieren, wurden die Fördersätze nach der Landschaftspflegericht -
linie (LPR) im Jahr 2015, insbesondere für die Hüteschafhaltung, deutlich erhöht:
550 €/ha bei mehr als zwei Weidegängen. Auch das Mitführen von Ziegen kann
nun gefördert werden: zusätzlich 150 €/ha. Es wird weiterhin die Weidenachpflege
gefördert: zusätzlich 85 €/ha. Darüber hinaus sind Zuschläge bei besonderen Ar-
tenschutzmaßnahmen oder für das Stehenlassen von Altgrasbeständen möglich.

2017 betrug das Fördervolumen im Vertragsnaturschutz der LPR rund 20 Mio. €,
eine deutliche Steigerung gegenüber den Vorjahren. Seit 2010 haben sich die
jährlichen Zuwendungen im Vertragsnaturschutz nahezu verdoppelt. Davon geht
ein großer Anteil an die Schäfereibetriebe.

Gut angenommen wird die 2015 neu in die LPR aufgenommene Fördermaßnahme
für kleine landwirtschaftliche Betriebe. Sie wird landesweit angeboten und fördert
Investitionen in die Tierhaltung (z. B. Schafställe) sowie den Erwerb technischer
Anlagen und Hangspezialmaschinen für die Bewirtschaftung von Steillagen. Die-
se Förderung ist bei einem Investitionsvolumen von 20.000 € bis 200.000 € mög-
lich. Der Fördersatz für diese Anträge beginnt bei 20 % und beträgt max. 40 %.
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Alle Länder forderten den Bund auf, auch weitere Fördermöglichkeiten im Rah-
men der Gemeinschaftsaufgabe Agrarstruktur und Küstenschutz (GAK) zu prü-
fen. Ab 2017 können in Baden-Württemberg erstmals im Rahmen der LPR GAK-
Mittel im investiven Naturschutz eingesetzt werden, von denen auch Schäferei -
betriebe profitieren.

Der überwiegende Teil der Mittel für das ab 2018 und zunächst auf zwei Jahre an-
gelegte Sonderprogramm zur Stärkung der Biologischen Vielfalt in Höhe von 
36 Millionen € kommt landwirtschaftlichen Betrieben und Schäfereibetrieben zu-
gute. Das Sonderprogramm besteht aus mehreren Bausteinen. So werden umfang-
reiche Maßnahmen, teilweise über die bestehenden Förderprogramme wie die
LPR, zusätzlich auf der Fläche umgesetzt. Im Rahmen des Sonderprogramms sind
folgende Maßnahmen vorgesehen, von denen auch Schäfereibetriebe profitieren
können:

–  Verstärkte Umsetzung der Maßnahmen der Natura 2000-Managementpläne

–  Extensivierungsmaßnahmen im Ackerbau und Grünland

–  Optimierung von Naturschutzgebieten

Die inzwischen fast flächendeckend gegründeten und über die LPR geförderten
Landschaftserhaltungsverbände (LEV) wurden auch mit dem Ziel gegründet, eine
Vermittlerrolle zwischen Landwirtschaft, Naturschutz und Kommunen zu über-
nehmen. Die im Naturschutz tätigen Schäfer können sich an die LEV wenden, die
sie im Hinblick auf LPR-Maßnahmen insbesondere im Vertragsnaturschutz be -
raten.

7. welche Bedeutung die Landschaftspflegerichtlinie und das Grünlandumbruch-
verbot für die Schaf- und Ziegenhaltung und insbesondere auch für die Wan-
derschäferei haben;

Zu 7.:

Unsere heutige Kulturlandschaft ist das Produkt land- und forstwirtschaftlicher
Nutzung. Durch eine aus heutiger Sicht extensive Nutzung entstand eine Vielzahl
von Lebensräumen für viele Tier- und Pflanzenarten. Diese sind die Grundpfeiler
für eine hohe Biodiversität.

Viele dieser Lebensräume sind inzwischen selten und können nur durch Tierhal-
tung und eine damit verbundene extensive Nutzung erhalten und entwickelt wer-
den. Traditionell werden viele der offenen und an Biodiversität reichen Kultur-
landschaften wie die Wacholderheiden regelmäßig mit Schafen oder Ziegen be-
weidet. Fällt diese Nutzung weg oder wird die Nutzungsintensität zu stark redu-
ziert, erfolgt eine allmähliche Verbuschung extensiver Heiden und Weiden, und
diese Lebensräume gehen für seltene Arten verloren. Im Naturschutz ist man da-
her auf die Wanderschäferei angewiesen, und die Naturschutzverwaltung und die
Landschaftserhaltungsverbände versuchen, für die naturschutzfachlich wertvollen
Flächen LPR-Verträge mit den Schäferinnen und Schäfern abzuschließen. 

Insgesamt stammen bei den schafhaltenden Haupterwerbsbetrieben in Baden-
Württemberg nur circa ein Drittel der betrieblichen Einnahmen aus der Tierhal-
tung, zwei Drittel kommen aus den staatlichen Ausgleichsleistungen. Betrieblich
betrachtet setzen sich die Ausgleichsleistungen aus den EU-Direktzahlungen (ca.
50 %) sowie aus den Agrarumweltprogrammen FAKT und LPR (ca. 40 %) und
der Ausgleichzulage für benachteiligte Gebiete (ca. 10 %) zusammen.

8. wie sie den Nutzen und die Notwendigkeit einer Weideprämie, insbesondere
auch für Schafe, bewertet;

Zu 8.:

Die Leistungen der Weidehaltung und insbesondere die der Schäferinnen und
Schäfer sowie der Ziegenhaltung sind für die Erhaltung der baden-württembergi-
schen Kulturlandschaft beachtlich. Allerdings erreichen Haupterwerbsschäfereien
das durchschnittliche Einkommen aller landwirtschaftlichen Haupterwerbsbetrie-
be nur knapp bzw. in manchen Jahren auch gar nicht.
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Die derzeitige Förderung der schafhaltenden Betriebe erfolgt in Baden-Württem-
berg sowohl im Rahmen der Direktzahlungen als auch im Bereich der ländlichen
Entwicklung. Mit dem Förderprogramm für Agrarumwelt, Klimaschutz und Tier-
wohl (FAKT), das vom weitaus größten Teil unserer Bäuerinnen und Bauern an-
genommen wird, werden Maßnahmen honoriert, die dem Umweltschutz und der
Biodiversität dienen. Mit der Ausgleichzulage wird die Bewirtschaftung von
Flächen mit naturbedingten Nachteilen, also mit in der Regel schwächerer Er-
tragsleistung und Bewirtschaftungserschwernissen honoriert. Ebenfalls zur Unter-
stützung der schwierigen Bewirtschaftungssituation wird als reine Landesmaß-
nahme die Steillagenförderung für Dauergrünland gewährt. Die verschiedenen
flächenbezogenen Beihilfen sind kumulierbar und bilden ein Gesamtpaket zur Er-
haltung der Bewirtschaftung des Grünlandes durch Nutzung und somit auch zur
Offenhaltung der Landschaft. Ein weiteres sehr bewährtes Instrument zur Förde-
rung der Landschaftspflege in Baden-Württemberg stellt seit Jahren auch die
Landschaftspflegerichtlinie (LPR) dar, mit der in erheblichem Umfang landwirt-
schaftliche Betriebe und dabei insbesondere auch schafhaltende Betriebe unter-
stützt werden. Die Förderung über LPR und FAKT auf denselben Flächen
schließt sich allerdings aus. Eine Kumulierung mit den anderen o. g. Flächenbei-
hilfen ist jedoch ebenfalls möglich.

Ein Großteil der Länder will für die GAP nach 2020 die Einführung einer gekop-
pelten Kopfprämie für Schafe und Ziegen prüfen, da diese grundsätzlich einen
weiteren Baustein der gezielten Unterstützung der Schäfer darstellt. 

Im Fall der Schäferei geht es um den Erhalt der Kulturlandschaft im ländlichen
Raum, sowie um Natur- und Umweltschutz. Schafe sorgen zudem ressourcen-
schonend, artgerecht und regional für hochwertige Lebensmittel und garantieren
in den unterschiedlichen Landschaftstypen Baden-Württembergs Biodiversität.
Sie nehmen damit eine wichtige Aufgabe in der Landschaftspflege wahr, die we-
der durch andere Tierarten noch durch Maschinen in der gleichen Qualität er-
bracht werden kann. 

Sofern die Schäfer keine „aufwandsgerechte“ Entlohnung für ihre Umwelt- und
Pflegeleistungen erhalten und eine Perspektive für den Berufsnachwuchs fehlt,
kann daraus folgen, dass Landschaftsschutzgebiete, Naturschutzgebiete und FFH-
Flächen nicht mehr oder nicht mehr ausreichend gepflegt werden und teilweise
der Sukzession unterliegen. 

Eine Weideprämie im Sinne einer Förderung der besonderen Nutzungsform wäre
demnach bestandserhaltend, ohne Produktionsanreiz oder Marktverzerrung. Sie
müsste allerdings als Grünlandförderung im Kontext mit den anderen nutzungs -
orientierten Flächenbeihilfen abgestimmt werden. Außerdem müsste ein Verwal-
tungs- und Kontrollverfahren mit vertretbarem Aufwand für alle Beteiligten ent-
wickelt werden.

9. wie die Schaf- und Ziegenhaltung und insbesondere die Wanderschäferei öko-
logisch (beispielsweise im Hinblick auf eine Förderung der Biodiversität und
Biotopvernetzung) bewertet wird;

Zu 9.:

Die Haltung von Weidetieren ist als wichtiger Faktor zur Erhaltung der Biodiver-
sität vielfach belegt. 

Der selektive Biss und Tritt der Tiere fördert die Artenvielfalt in verschiedener
Hinsicht, im Vergleich dazu ist eine rein mechanische Pflege einheitlich und
schafft weniger Strukturvielfalt. So hat die Beweidung im Vergleich zur Mahd
 eine schonendere Wirkung auf die auf diesen Flächen lebenden Tiere. Die Tritt-
wirkung wirkt der Ausbreitung von Moosen entgegen, durch die der naturschutz-
fachliche Wert von Kalkmagerrasen beeinträchtigt würde. Es entstehen stellen-
weise offene Bodenstellen, die sich sehr stark erwärmen und dadurch wichtige
Kleinstandorte für die Entwicklung von Eiern und Larven vieler Insektenarten
darstellen.
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Zudem wird bei der Wanderschäferei durch das nächtliche Pferchen auf bestimm-
ten Flächen der Nährstoffaustrag aus den Magerrasen gewährleistet, zahlreiche
gefährdete Pflanzen- und Tier-/Insektenarten sind auf diese mageren, nährstoff -
armen Standorte angewiesen. 

Insbesondere die Wanderschäferei kann als ein „lebendes Biotopverbundsystem“
angesehen werden. An Fell, Klauen und im Kot „reisen“ Samen und Sporen,
Spinnen, Käfer, Heuschrecken, Schnecken bis hin zu Reptilien „per Anhalter“
mit. Somit vernetzt die Wanderschäferei Lebensräume miteinander und stellt den
Individuenaustausch zwischen ihnen sicher. Hierdurch können Isolationseffekte
der heute stark fragmentierten Landschaft vermindert werden. 

Darüber hinaus ist die Ziegenhaltung unentbehrlich für die Offenhaltung der
Landschaft und damit für die Erhaltung der Biodiversität auf den Allmendweiden,
insbesondere in schwer zugänglichen Steillagen des Südschwarzwaldes.

Für den Fall einer gemäß EU-Öko-Verordnung ökologisch wirtschaftenden Wan-
derschäferei ist bedeutsam: 

Während der Wander- bzw. Hüteperiode dürfen Öko-Tiere, wenn sie von einer
Weidefläche auf eine andere getrieben werden, auf nichtökologischen/nichtbiolo-
gischen Flächen grasen. Die Aufnahme nichtökologischer/nichtbiologischer Fut-
termittel beim Grasen während dieses Zeitraums in Form von Gras und anderem
Bewuchs darf 10 % der gesamten jährlichen Futterration nicht überschreiten. Eine
weitere Zunahme der Landschaftszerschneidung erschwert generell die Einhal-
tung dieser Regelung und damit die ökologische Wanderschäferei. Im Nachhinein
festgestellte Zuwiderhandlungen können im Einzelfall zur Aberkennung des Öko-
Status von Tieren und zu Sanktionen in der Förderung führen.

10. welche Probleme für die Wanderschäferei insbesondere durch die Land-
schaftszerschneidung auftreten;

Zu 10.:

In der Wanderschafhaltung haben sich im Laufe der Zeit die Triebwege bzw. die
Triebkorridore stark verändert. Hierfür gibt es mehrere Gründe. 

Die zunehmende Landschaftszerschneidung und der ungebremste Landverbrauch
führen dazu, dass Weidegebiete überbaut werden oder der Zugang dazu abge-
schnitten wird. Grund hierfür sind unter anderem das Bebauen von landwirt-
schaftlicher Grün- bzw. Nutzfläche und der Ausbau des Straßennetzes. Oftmals
entstehen so im Zuge der Zerschneidung kleine Parzellen, die von unterschied -
lichen Landwirten bewirtschaftet werden. Dies erschwert teilweise die Bewei-
dung. Weitere Folgen der Landschaftszerschneidung sind häufig das Fehlen von
geeigneten Triebwegen, Sammelplätzen, Pferchmöglichkeiten und Flächen zur
Beweidung. 

11. ob und inwieweit Schaf- und Ziegenhaltung sowie Wanderschäferei in den be-
stehenden Biosphärengebieten stattfinden und welchen Beitrag die Biosphä -
rengebiete zur Unterstützung der Schaf- und Ziegenhaltung leisten können;

Zu 11.:

Biosphärengebiet Schwäbische Alb

Die Schwäbische Alb und insbesondere das Biosphärengebiet Schwäbische Alb
mit dem ehemaligen Truppenübungsplatz Münsingen ist seit Jahrhunderten ein
Zentrum der Hüte- und Wanderschäferei. In den letzten Jahren wurden vermehrt
Ziegen in Schafherden mitgeführt; reine Ziegenbetriebe sind im Biosphärengebiet
selten. 
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Die Unterstützung der Schäferei durch die Geschäftsstelle des Biosphärengebiets
ist vielfältig und umfassend:

–  jährliches Förderprogramm: Förderung verschiedener Projekte, so z. B. Be -
kämpfung der Moderhinke, Anschaffung von Schafzäunen sowie Zaungeräten,
Machbarkeitsstudie zur Umsetzung einer Wollwäscherei, Garnentwicklung aus
Biosphärenwolle, Anschaffung einer Wollpresse etc.,

–  Netzwerke und Kontakte: z. B. Arbeitskreis Schäferei sowie die Interessenge-
meinschaft Wollwerk (Ziel Herstellung und Vermarktung von Woll- und Fell-
produkten aus dem Biosphärengebiet). Die Geschäftsstelle des Biosphärenge-
biets unterstützt, fördert und begleitet diese, Räumlichkeiten werden zur Verfü-
gung gestellt, Moderation, Vorträge organisiert, etc.,

–  öffentliche Fachvorträge werden teilweise organisiert oder finanziell unterstützt,

–  Internationale Schäfertagung: 2017 fand die 1. Internationale Schäfertagung im
Biosphärengebiet statt. Die Initiative für diese Konferenz ging von der Ge-
schäftsstelle des Biosphärengebiets aus, Mitveranstalter waren Bioland e. V.
und der Landesschafzuchtverband Baden-Württemberg e. V. Es war der große
Wunsch der Teilnehmenden, diesen zeitlich und inhaltlich intensiven Aus-
tausch weiterzuführen und an den Themen der Schäferei gemeinsam weiterzu-
arbeiten,

–  naturschutzorientierte Strukturanalyse: 2018/2019 sollen für ausgewählte, na-
turschutzfachlich hochwertige Schafweidegebiete Infrastrukturverbesserungen
erfolgen (z. B. Schafställe, Pferchflächen, Triebwege) und ggf. eine natur-
schutzfachliche Optimierung des Weidemanagements erarbeitet werden. Im
Rahmen des Projekts werden umfangreiche Erstpflegemaßnahmen auf Wachol-
derheiden durchgeführt, mit dem Ziel, den Schäferinnen und Schäfern das Her-
denmanagement auf der Weide (Hütehaltung) zu erleichtern,

–  Vermarktung von Schaf- und Lammprodukten: über die Regionalmarke Albge-
macht tragen die vermarkteten Produkte anhand kontrollierter Kriterien unmit-
telbar dazu bei, Streuobstwiesen und Wacholderheiden zu schützen und sorgen
für mehr blühende Wiesen und artenreiche Äcker,

–  Kolkrabenprojekt: Auf Initiative des Landesschafzuchtverbands wurde das
Projekt „Untersuchung zur Problematik von Kolkraben in der Schafhaltung in
Baden-Württemberg“ im Auftrag des Ministeriums für Ländlichen Raum und
Verbraucherschutz (2014 bis 2016) bzw. des Ministeriums für Umwelt, Klima
und Energiewirtschaft (2016 bis 2017) durchgeführt. Der Abschlussbericht ent-
hält u. a. Empfehlungen zur Vermeidung von Übergriffen durch Kolkraben so-
wie Hinweise zur Behandlung von Pickverletzungen,

–  Maßnahmenkonzept für Zielarten und Lebensräume für den ehemaligen Trup-
penübungsplatz Münsingen: Ergänzend zum Natura 2000 Managementplan für
das FFH-Gebiet „Münsinger Alb“, das vor allem den ehemaligen Truppen -
übungsplatz beinhaltet, wurde ein „Maßnahmenkonzept für Zielarten und Le-
bensräume“ in Auftrag gegeben. Damit wurden naturschutzfachlich bedeuten-
de und für den ehemaligen Truppenübungsplatz charakteristische Arten und
Lebensräume bearbeitet, die in einem FFH-Managementplan nicht berücksich-
tigt werden. Die resultierenden naturschutzfachlichen Empfehlungen, welche
die Beweidung betreffen, wurden den Schäferinnen und Schäfern in Einzel -
gesprä chen erläutert und so individuell abgestimmte Pflegeverträge nach der
Landschaftspflegerichtlinie vorbereitet.

Biosphärengebiet Schwarzwald

Im Biosphärengebiet Schwarzwald finden sowohl Schaf- und Ziegenhaltung als
auch Wanderschäferei statt. Die Wanderschäferei kam in einer Zeit (70er-Jahre
des letzten Jahrhunderts) auf, als aufgrund des Rückgangs des Viehbestands viele
Flächen in den Hochlagen des Südschwarzwalds zu verbrachen drohten. Inzwi-
schen werden zwar einige dieser Flächen wieder mit Rindern beweidet, vor allem
im Raum Todtnau. Im Naturschutzgebiet „Belchen“ wurde im Rahmen des Natur-
schutzgroßprojekts „Feldberg-Belchen-Oberes Wiesental“ eine Rinderweide auf
ehemaliger Wanderschäferfläche eingerichtet. Es werden aber immer noch meh-
rere hundert Hektar durch Wanderschäferei bewirtschaftet.



Landtag von Baden-Württemberg Drucksache 16 / 3783

10

Neben der Wanderschäferei gibt es auch Schafhaltung in kleineren Betrieben,
 allerdings ist dies von untergeordneter Bedeutung.

Die Ziegenhaltung hat im Schwarzwald Tradition, schon in früheren Zeiten liefen
auch einige Ziegen mit den Rinderherden mit. 

In den letzten zwei bis drei Jahrzehnten wurde vielerorts die Ziegenhaltung inten-
siviert. Die Beweidung findet entweder als reine Ziegenweide oder als Mischbe-
weidung mit Rindern, teilweise zusätzlich auch mit Pferden statt. Diese Maßnah-
me ist angesichts der fortschreitenden Sukzession auf den extensiv genutzten
Steillagen als Bestandteil der Landschaftspflege unentbehrlich. 

Das Biosphärengebiet unterstützt im Rahmen des Förderprogramms Ziegenhalter,
indem z. B. Weidezäune oder die Sanierung eines Ziegenstalls anteilig gefördert
werden. Über die meisten mit Ziegen beweideten Flächen wurden mit den Unte-
ren Naturschutzbehörden Landschaftspflegeverträge abgeschlossen, darüber hin-
aus für wenige Wanderschäfer-Flächen. Hier tritt die Geschäftsstelle des Biosphä -
rengebiets beratend auf, in enger Abstimmung mit den zuständigen LEV und Un-
teren Naturschutzbehörden. Weiterhin ist geplant, die ziegenhaltenden Vereine
und Landwirte durch Landschaftspflegetage mit Freiwilligen („Ehrensache Natur
– Freiwillige in Parks“) zu unterstützen.

Hauk

Minister für Ländlichen Raum
und Verbraucherschutz
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Anlage 1

©  Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, Stuttgart, 2018
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