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SCHAFWIRTE KÄMPFEN UMS ÜBERLEBEN 

 

Schafwirte haben viel Arbeit. Sieben Tage die Woche müssen sie für ihre Tiere da sein. Und: 
Viele Schäfer in Deutschland gehen bald in Rente. Nachfolger zu finden, ist schwierig. Doch 
nicht nur deswegen ist in den letzten Jahren die Zahl der Betriebe zurückgegangen: Viele 
Unternehmen haben finanzielle Schwierigkeiten. Denn Lamm- und Schafsfleisch ist teuer 
und wird in Deutschland nur wenig gegessen. Die Kosten für die Tierhaltung sind jedoch 
hoch.  
 

 
DAS MANUSKRIPT ZUM VIDEO 

 

SPRECHERIN:  

Wenige Tage ist das Lämmchen alt. Es ist gesund, schon bald kann es raus auf die Weide. 
Zur Lammzeit holt sich Schafwirt Kleinhans schon mal Unterstützung eines Kollegen. 
Rund 700 Muttertiere und fast ebenso viele Lämmer müssen versorgt werden. 
 
ARMIN KLEINHANS (Schafwirt):  

Das geht morgens um sieben los, bis abends um sechs, manchmal sieben. 

 
REPORTERIN:  

Was macht man da? 
 
ARMIN KLEINHANS: 
Ach, da ist immer sowas zu tun. Jetzt in der Ablammzeit, da sitzt du die ganze Nacht noch 
und passt auf. Ja, dann füttern, dann musst du ausbuchten, dann musst du Klauen 
schneiden. So wie die jetzt raus sind, fängst du an, die Ställe auszumisten. 
 
SPRECHERIN: 

Der Schafwirt aus Mecklenburg-Vorpommern hat sich auf die Müritzlämmer 
spezialisiert. Sie gelten als besonders fleischreich. Für ein Lamm bekommt er etwa 80 
Euro, ein Muttertier bringt die Hälfte. Doch die Deutschen essen nur wenig Lamm – im 
Schnitt gerade mal ein Kilo pro Jahr. Mithalten kann da nur, wer nicht auf Masse, 
sondern auf Qualität setzt.  
 
LASSE HOSEMANN (Fleischermeister, Hakenberg Fleisch):  
Nicht jeder kann sich Lammfleisch leisten, nicht jeder mag das Lammfleisch. Viele haben 
den alten Geschmack von Schafen im Sinn, wenn sie an Lammfleisch denken. Das hat aber 
… ist nicht mehr so. Lammfleisch ist sehr hochwertig und auch hochpreisig. 
 
SPRECHERIN:  

Doch nicht jeder ist bereit, den Preis zu zahlen. Fördermittel vom Bund und der EU gibt 
es kaum noch, die Branche kämpft ums Überleben.  
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STEFAN VÖLL (Vereinigung Deutscher Landesschafzuchtverbände):  

Wir stehen kurz vor dem Abgrund: Die Schafbestände und auch die Zahl der 
Schafhalter ist in den letzten fünf Jahren um 20 Prozent zurückgegangen. 

 

REPORTERIN:  
Warum?  
 
STEFAN VÖLL: 
Sie ist zurückgegangen, weil die Preise gestiegen sind, die Erzeugerpreise gestiegen sind.  
Die Kosten sind insgesamt gestiegen. 

 

SPRECHERIN: 

Auch der Boden wird immer teurer. Schäfer Tietz hat schon lange keine eigenen Schafe 
mehr. In der modernen Landwirtschaft, sagt er, sei für Schäfer einfach kein Platz mehr. 

 

THOMAS TIETZ (Schäfer):  
Es wird irgendwelcher Mais oder alles, was in ’ner Biogasanlage gebraucht wird, wird dort 
angebaut, und das sind die Leute, die im Moment das Sagen haben, und die auch 
bestimmen, ob… Für die Schäfer, da wird’s immer schlechter. 

 

SPRECHERIN: 

Seine Leidenschaft für die Tiere aber ist geblieben – und seine Hilfe auf dem Hof von 
Schafwirt Kleinhans willkommen.  

 

ARMIN KLEINHANS: 
Ich bin jetzt 58, in ein paar Jahren geht das Licht hier aus. Und ich hab auch keinen 
Nachfolger. Ja, wer will Sonnabend, Sonntag arbeiten, ne? Jeden Tag bist du hier in die 
Gänge. Ist so. 

 

SPRECHERIN: 

Das Durchschnittsalter der deutschen Schäfer liegt bei 60 Jahren.  Es ist also absehbar, 
wann Schluss ist mit einem der ältesten Berufe der Welt. 
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GLOSSAR 
 
Schafwirt, -e/Schafwirtin, -nen – ein Bauer, der Schafe hält 
 
ums Überleben kämpfen – hier: finanzielle Schwierigkeiten haben 
 
Lamm, Lämmer (n.) – ein sehr junges Schaf (auch: das Lämmchen) 
 
Weide, -en (f.) – die Wiese, auf der Nutztiere wie Schafe, Pferde oder Kühe Futter finden 
 
Lammzeit (f., nur Singular) – die Zeit im Frühling, in der Schafe → Lämmer auf die Welt 
bringen (auch: die Ablammzeit) 
 
schon mal – hier: manchmal  
 
rund – hier: etwas weniger als eine Zahl; aufgerundet 
 
Muttertier, -e (n.) – weibliche Tiere, die Junge haben 

 
(ein Schaf) aus|buchten – in der Schäfersprache: Schafe, die bald Lämmer bekommen, 
von der Tierherde trennen, damit sie in Ruhe gebären können 
 
Klaue, -n (f.) – hier: die Hufe der Schafe 
 
so wie – hier: sobald  
 
etwas (z. B. einen Stall) aus|misten – hier: etwas saubermachen; den Dreck in einem 
Raum o. Ä. entfernen 
 
sich auf etwas spezialisieren – hier: nur eine Sache (hier: ein bestimmte Schafsart) 
anbieten und nichts anderes  
 
fleischreich – so, dass ein Tier viel Fleisch hat, das gegessen werden kann 
 
etwas bringt etwas – hier: durch etwas kann man Geld verdienen 
 
im Schnitt – durchschnittlich  
 
mit etwas/jemandem mit|halten – hier: einen Gewinn erzielen wie andere 
Unternehmen auch 
 
Masse, -n (f.) – die große Menge 
 
auf etwas setzen – hier: auf etwas besonderen Wert legen 
 
sich etwas leisten können – hier: genug Geld haben, um etwas zu 
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machen oder zu kaufen 
 
 
etwas im Sinn haben – eine Vorstellung von etwas haben 
 
hochwertig – so, dass etwas eine gute Qualität hat  
 
hochpreisig – teuer  
 
Fördermittel (nur Plural) – die finanzielle Unterstützung vom Staat oder einer 
Organisation 
 
kurz vor dem Abgrund stehen – hier: kurz vor der Pleite sein 

 
Bestand, Bestände – die Anzahl/Menge von etwas  
 
Schafhalter, -/Schafhalterin, -nen – jemand, der Schafe besitzt und damit sein Geld 
verdient; → der Schafwirt/die Schafwirtin 
 
zurück|gehen – weniger werden  
 
Erzeuger, -/Erzeugerin, -nen – der Hersteller/die Herstellerin; hier auch: der 
Bauer/die Bäuerin 
 
Biogasanlage, -n (f.) – der Ort, an dem durch biologische Abfälle Strom erzeugt wird 
 
das Sagen haben – bestimmen können, wie etwas gemacht wird 
 
Schäfer, -/Schäferin, -nen – jemand, der auf Schafe aufpasst, während sie auf der → 

Weide sind, gute Futterplätze für sie sucht 
 
das Licht geht aus – gemeint ist hier: zu Ende gehen; hier auch: schließen müssen 
 
in die Gänge sein (eigentlich: in den Gängen sein) – aktiv sein; arbeiten 
 
absehbar sein; etwas ist absehbar – etwas ist bald da; man kann etwas ahnen 
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