
Profis mit Profil

Familie Ahrens-Westerlage bietet ihren Schweinen 
mehr Abwechslung dank Außenklimaställen. Damit 
hofft sie auch, eine höhere Wertschöpfung zu erzielen.

Von Martina Hungerkamp

 W Familie Ahrens-Westerlage hält einen 
Teil ihrer Mastschweine seit 14 Jahren 
in Außenklimaställen. In Niedersach-
sen zählen sie damit zu den Pionieren. 

 W Gemeinsam mit Partnern aus der ge-
samten Wertschöpfungskette haben 
sie jetzt den Verein zur Förderung der 
Offenstallhaltung von Schweinen 
gegründet, um das Konzept bekann-
ter zu machen.

 W So möchte der Familienbetrieb unter 
anderem eine höhere Wertschöpfung 
für seine Tiere erreichen.

Carl Ahrens-Westerlage schiebt die 
mit Silage gefüllte Schubkarre 
durch den Gang des Außenkli-
mastalls, der in Neunkirchen bei 

Bramsche steht. Vor jeder Bucht hält der 
36-Jährige an und schmeißt ein paar 
Schippen voll über die Buchtenwand. 

Offenstall nach dem PigPort-Prinzip, den 
Ersten in Niedersachsen. „Ich habe das 
Buch von Rudolf Wiedmann, dem Mit-
entwickler dieser Stallform, gelesen und 
ihn kontaktiert. Zusammen haben wir den 
ersten Stall entworfen“, erzählt der 64-jäh-
rige Karl Ahrens-Westerlage.

Unter Vorbehalt
Er wurde damals nur unter Vorbehalt 
genehmigt, da man keine Erfahrungen 
mit den Emissionen aus einem solchen 
Stall hatte. Seit der TA-Luft 2002 wird die 
„freie Lüftung mit isoliertem Mikroklima-
bereich“ mit einem um 33 Prozent gerin-
geren Ammoniakemissionsfaktor aner-
kannt. Im Februar 2002 konnten so die 

Die Schweine haben dies längst gerochen 
und strecken dem Landwirt erwartungs-
voll die Rüssel entgegen. Hier und da 
kabbeln sie sich um die dicksten Bro-
cken. Insgesamt aber bleibt es ruhig. 

„Unsere Schweine erhalten jeden Tag 
organisches Beschäftigungsmaterial. 
Heute ist es die Silage aus Zwischen-
früchten, morgen Heu oder Maissilage. 
Das sorgt für Abwechslung.“ Wichtig sei, 
dass die Schweine sich synchron mit 
organischem und schluckbaren Materi-
al auf dem Boden beschäftigen können.

Für Carl Ahrens-Westerlage und seinen 
Vater Karl senior steht das Schwein mit 
seinen Bedürfnissen im Mittelpunkt. Be-
reits im Jahr 2001 bauten sie deshalb einen 
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Carl Ahrens-Westerlage ist 
von der Offenstallhaltung für 
Schweine überzeugt.

Gründungsmitglieder des Offenstall e. V.  
(von links) sind bert Mutsaers, Carsten Leiber, 
Karl Ahrens-Westerlage und Sohn Carl.

Tiere. In den Offenställen stehen jedem 
Schwein mindestens 1,2 m² Platz zur Ver-
fügung. In dem mit Auslauf sind es 1,4 m².

Haben die Tiere gelernt, den Liege-
bereich sauber zu halten, sei zum Beispiel 
der tägliche Mehraufwand für das Rei-
nigen der Buchten minimal. „Trotzdem, 
das Waschen der Ställe dauert aufgrund 
der Struktur länger“, erklärt der Junior-
chef. Deshalb suchen Vater und Sohn 
immer nach Möglichkeiten, sich den 
Mehraufwand zusätzlich entlohnen zu 
lassen, auch wenn sie betonen, dass sich 
die Ställe mit konventionell vermarkteten 
Mastschweinen schon jetzt wirtschaftlich 
betreiben lassen. 

Der Betrieb hatte zum Beispiel bei der 
Initiative Tierwohl Losglück. Außerdem 
erhält er die niedersächsische Tierwohl-
prämie für intakte Ringelschwänze. Mit 
der Gründung des gemeinnützigen Ver-
eins zur Förderung der Offenstallhaltung 
von Schweinen hofft Familie Ahrens-
Westerlage, dass sich die Wirtschaftlich-
keit weiter verbessert (siehe Kasten „Für 
alle offen“).

Sorgen für Außenklima
Vom Konzept sind Vater und Sohn über-
zeugt: „Sobald wir eine Genehmigung 
bekommen, möchten wir auch unsere 
alten Schweinemastställe um einen Aus-
lauf ergänzen“, sagt Carl Ahrens-Wester-
lage. Zu den Charakteristika eines solchen 
Stalls zählt, dass die Schweine unmittel-
baren Kontakt zur Außenwelt, zum Au-
ßenklima haben. Dazu ist mindestens eine 
Seite – im Idealfall die Südseite – komplett 
offen. Nur Windschutznetze und eine zu-
sätzliche Plane im Winter verhindern 
Zugluft. Im Idealfall gibt es zusätzlich 
einen Auslaufbereich. 

der BetrieB  
aHrenS-WeSterlage

Kennzahl Wert
Betriebszweige Schweinemast  

und Ackerbau
LN-Fläche (ha) 65
Angebaute Kulturen Getreide, Mais, 

Zwischenfrüchte
Arbeitskräfte 2
Schweinemast
Anzahl Mastplätze 1.490
Konventionell 680
Offenstall 810
Genetik Topigs x Piétrain
Gewicht beim Einstallen 
(kg)

30

∅ Masttagszunahme (g) 870
∅ Masttage (Tage) 105
Magerfleischanteil (%) 57,5
Schlachtgewicht (kg) 95
Verlustrate (%) 1 bis 2
Fütterung Breiautomaten

ersten Tiere eingestallt werden. „Wir sind 
ein Risiko eingegangen und haben teil-
weise geflucht, bis der erste Stall funkti-
onierte, wie wir wollten“, sagt Karl Ah-
rens-Westerlage. 

Die Erfahrungen sind in den Bau des 
zweiten Stalls eingeflossen. Im Februar 
2010 kam der dritte Stall mit Auslauf 
hinzu. Insgesamt 810 Mastplätze befin-
den sich in drei PigPort-Ställen (siehe 
Tabelle „Der Betrieb Ahrens-Westerlage“). 
„Damals wurden wir schief angeschaut. 
So zu bauen, das würden nur Idealisten 
machen“, berichtet Karl Ahrens-Wester-
lage. „Sie haben ja auch recht“, ergänzt 
sein Sohn Carl. „Die letzte Stunde Arbeit, 
die zahlt uns bislang niemand.“ 

Mehr Arbeit 
Die beiden nehmen den Mehraufwand, 
den ein Außenklimastall aufgrund der 
Stroheinstreu, des höheren Platzangebots 
und der intensiveren Betreuung mit sich 
bringt, gerne in Kauf – zum Wohl der 

Im Stall müssen sich die Schweine bei 
jeder Außentemperatur wohlfühlen. Des-
halb gibt es verschiedene Funktionsberei-
che: Am Servicegang schließt sich der von 
drei Seiten geschlossene Liegebereich an. 
Er verfügt über eine Art Deckel, der – je 
nach Temperatur – geöffnet werden kann. 
Der Liegebereich ist gedämmt, plan be-
festigt und mit Stroh eingestreut. Außer-
dem weist die Liegefläche ein Gefälle von 
4 bis 5 Prozent auf. „Aber wir haben auch 
Fußbodenheizung und sind sehr froh 
darüber“, erläutert Carl Ahrens-Wester-
lage. Sie ist im Winter in den ersten Tagen 
von Vorteil, wenn neue Ferkel aufgestallt 
werden. Außerdem trocknet der Stall nach 
dem Waschen schneller. Die Ferkel auf 
dem Betrieb sind gegen Mykoplasmen, 
das Circovirus und PRRS geimpft. Alle 
Tiere werden mindestens einmal ent-
wurmt.   An den Liege- schließt sich der 
Aktivitäts- und Fressbereich an. Dann 
folgt ein Bereich mit Spaltenboden. Hier 
finden sich die Beckentränken und am 
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äußersten Ende die Toilette der Tiere. Der 
gesamte Stall ist so konzipiert, dass keine 
Gülle unter den Tieren lagert. Für die 
geplanten Ausläufe an den alten Ställen 
soll zusätzlich ein System genutzt werden, 
bei dem Harn und Kot schnellstmöglich 
voneinander getrennt werden, damit 
möglichst wenig Ammoniak entsteht. 

Problem Baugenehmigung
Einen Konflikt zwischen Tierwohl – sprich 
Auslauf – und Umweltschutz sieht Carl 
Ahrens-Westerlage deshalb auch nicht. Er 
fragt: „Wo sollen denn, verglichen mit 
Vollspaltenböden, unter denen die Gülle 
in einem Warmstall lagert, die großen 
emittierenden Flächen sein, wenn der Kot 
täglich abgeschoben wird und der Harn 
kontinuierlich sofort aus dem Stall läuft? 
Zusätzlich haben wir eine Wasserdusche 
für unsere Schweine installiert, die das 
Ablaufen fördert.“ Alles wird außerhalb 
des Stalls in einem abgedeckten Behälter 
emissionsarm gelagert. Die Toilette der 
Tiere ist ebenfalls im kühlen Außenklima. 
Diese ganzen Maßnahmen zur Emissi-
onsreduzierung haben laut Carl Ahrens-
Westerlage den Vorteil, dass sie – vergli-
chen mit einer Abluftfilterung – fast keine 
Energie benötigen. Der Landwirt würde 
sich wünschen, dass es eine ganzheitliche 
Betrachtung der Schweinehaltungssysteme 
gäbe, bei der Energieeffizienz, Ressour-
censchutz, Verbraucherakzeptanz und 
Tierschutzaspekte einbezogen werden. 
Familie Ahrens-Westerlage sieht einen 
weiteren Vorteil: Da es wenig Technik gibt, 
kann kaum etwas kaputt gehen. 

„Im Gegensatz zu zwangsbelüfteten 
Ställen benötigen wir zum Beispiel keine 
Alarmanlage für die Klimaführung. Bei 

Offen für alle

Im April 2016 wurde der gemeinnützige Verein zur Förderung der 
Offenstallhaltung von Schweinen e. V. gegründet. beteiligt sind 
Personen der gesamten Wertschöpfungskette: Landwirte, ein 

Schlachtbetrieb, Veredler, Wissenschaftler und Privatpersonen. Sie alle teilen die 
Überzeugung, dass immer mehr Verbraucher bereit sind, mehr Geld für artgerecht 
erzeugte Fleischprodukte auszugeben. 
bert Mutsaers, geschäftsführender Gesellschafter der Firma bedford, hatte nach 
einem besuch bei Familie Ahrens-Westerlage die Idee, das Konzept Offenstall 
bekannter zu machen, um so einen Mehrwert für teilnehmende Schweinehalter 
zu generieren. Seine Firma hat zum beispiel das budget für die Gründung und Kon-
zipierung des Vereins und des Internetauftritts bereitgestellt und sich die Domain 
offenstall.com gesichert. um mit dem eu-weit eingetragenen Logo werben zu 
dürfen, muss man Mitglied des Vereins werden und einen Zeichennutzungsvertrag 
unterzeichnen. 
Nur Produkte, deren Fleisch zu 100 Prozent aus Offenstallhaltung stammt, dürfen 
mit dem Logo gekennzeichnet werden. Darüber hinaus gibt es weitere Mindest-
kriterien, die zwischen konventioneller und biohaltung liegen. Abgesehen vom 
Mitgliedsbeitrag soll kein Geld an den Verein abgeführt werden. Teilnehmende 
Schweinehalter und die abnehmende Seite handeln selbst aus, wie viel mehr der 
Landwirt erlöst.
eine seiner wichtigsten Aufgaben sieht der Verein in der bekanntmachung des Of-
fenstallkonzepts. Dazu zählt auch, die bürokratischen Hürden bei einer umstellung 
von konventioneller Schweinehaltung auf die Offenstallhaltung abzubauen. Neue 
Mitglieder aus allen Stufen der Wertschöpfung sind jederzeit willkommen. mh

Interessierte finden alle Informationen unter www.offenstall.com
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Außenklimaställe 
zeichnen sich da-
durch aus, dass min-
destens eine Seite 
komplett offen ist.

1 2

1 eines der erfolgsrezepte ist wechselndes 
beschäftigungsmaterial. 
2 Die buchten des Offenstalls sind in 
mehrere Funktionsbereiche eingeteilt. 
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Eine Maßnahme, um das 
Offenstallkonzept bekannt zu 
machen: Über eine Webcam 
kann man jederzeit nach den 
Schweinen im Stall schauen.

uns kann kein Schwein ersticken“, ver-
deutlicht Karl Ahrens-Westerlage. „Au-
ßerdem sind unsere Schweine dank der 
verschiedenen Reize vitaler und ausge-
glichener. Ungewohnte Situationen stres-
sen sie weniger“, ist Sohn Carl überzeugt. 

Alles bestens, gäbe es nicht das Problem 
mit der Genehmigung von Offenställen 
in schweinedichten Regionen. Es herrscht 
Rechtsunsicherheit bezüglich der Emissi-
onsraten aus den Ställen. Laut Carl Ah-
rens-Westerlage gäbe es zwar einige Mes-
sungen, die seien aber immer nur auf den 
speziellen Einzelfall anwendbar. „Zum 
Glück wird aber in Richtung Kot- und 
Harntrennung geforscht und man findet 
in der Fachliteratur viel über emmissions-
mindernde Maßnahmen und Faktoren“, 
berichtet Carl Ahrens-Westerlage.

Lösung Vereinsgründung
Ein weiterer Weg, um diesen Konflikt zu 
lösen und das Konzept Offenstall bekann-
ter zu machen, könnte der Verein zur 
Förderung der Offenstallhaltung von 
Schweinen e. V. sein. Deshalb haben Va-
ter und Sohn Ahrens-Westerlage sich 
entschlossen, diesen mit zu gründen. 

Die Idee dazu entstand, als Bert Mut-
saers, Firma Bedford, zusammen mit 
seinem Mitarbeiter Carsten Leiber im Mai 
2015 den Betrieb besuchte. „Ich war po-
sitiv überrascht, dass es in Niedersachsen 
Offenställe gibt. Es hat mich auch nach-
denklich gemacht“, berichtet der Chef der 
Osnabrücker Wurst- und Schinkenma-
nufaktur. Als Karl Ahrens-Westerlage 
konkret fragte, was das Unternehmen 
bereit ist, für Schweine aus Offenstallhal-
tung zu zahlen, wurde ihm klar, dass er 
kaum Spielraum besitzt. „Mich ärgert, 

dass das innovative Konzept funktioniert, 
aber keiner darin investiert, obwohl es 
mehr Tierwohl fördert, ohne gleich bio 
zu sein“, sagt Bert Mutsaers. Die Idee des 
Vereins zur Bekanntmachung des Offen-
stallkonzepts war geboren. 

„Derzeit verkaufen wir jede Woche 
rund 20 Tiere an Bedford und erhalten 
einen Aufschlag von 40 Cent über No-
tierung, mindestens aber 1,90 Euro.“ 
Carl Ahrens-Westerlage geht davon aus, 
dass die Zahl langsam steigt. Dazu muss 
man Nachfrage nach den Erzeugnissen 
schaffen. Vater und Sohn hoffen, dass 
mehr Verarbeiter und vor allem Lebens-
mittelhändler dem Verein beitreten. 

Dann kann auch auf Dauer ein Mehr-
erlös erwirtschaftet werden.

Die Tiere danken die Anstrengungen: 
Sie sind neugierig, toben durch die Bucht, 
wirken aber entspannt. „Viele sehen im 
Ausbringen von Beschäftigungsmaterial 
nur die Mehrarbeit. Für mich ist es eine 
Managementhilfe. Ich merke beim Ver-
teilen sehr schnell, wie es den Tieren geht. 
Ist eins desinteressiert, beobachte ich es 
besonders“, erklärt Carl Ahrens-Wester-
lage und schiebt die Karre weiter.  mh

Mehr über die Vermarktungsideen von 
Familie Ahrens-Westerlage lesen Sie im dlz 
agrarmagazin ab Seite 122.


