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großen Fleischexporteur Danish Crown arbeitet: „Als ich ein Kind war“, sagt er, „liefen
die Tiere frei herum und produzierten im Schnitt jeweils 15 Ferkel, im jetzigen System
sind es 31.“ Die Produktivität also ist enorm gestiegen und darauf kommt es an – nicht

