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EINE FRAGE DER HALTUNG
Wie wir mit den Tieren, die unsere
Lebensmittel liefern, umgehen wollen

Es tut
sich was in
Deutschland
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LIEBE LESERINNEN
UND LESER,
es tut sich was in Sachen Tierwohl: Das Thema
wird wichtiger, für Verbraucherinnen und
Verbraucher genauso wie für die Landwirte. Immer
mehr Menschen möchten dazu beitragen, dass es
den Tieren, die für unsere Lebensmittel sorgen, im
Stall und auf der Weide gut geht. Denn Ernährung
ist auch eine Frage der Haltung: Wie halten wir
Schweine, Kühe oder Legehennen? Wie halten wir
es selbst beim Einkauf im Alltag, wenn wir an der
Fleischtheke stehen?
Fakt ist: Eier, Milch und Fleisch stehen auf unserem
Speiseplan weiterhin ganz oben. Jeden Tag kommt
bei einem Großteil der deutschen Bevölkerung
Fleisch auf den Tisch – 60 kg pro Kopf und Jahr.
Das Ziel von Bundeslandwirtschaftsminister
Christian Schmidt ist klar: Deutschland soll zum
Trendsetter beim Thema Tierwohl werden. Mit
seiner Initiative „Eine Frage der Haltung“ bringt er

gemeinsam mit allen Beteiligten Tierwohl und
Tierschutz in Deutschland voran.
Wir stellen Ihnen in diesem Magazin Menschen
vor, die in ihrem Bereich Haltung zeigen: als
Landwirt, Tierarzt oder Wissenschaftlerin. Wir
erklären, warum manche Lösung schwieriger ist,
als sie zunächst erscheint. Wir zeigen, welche
faszinierenden Ideen es in Deutschland gibt, Tieren
noch respektvoller zu begegnen. Und wir informieren, was Sie als Verbraucher tun können, wenn Sie
selbst beim Einkauf auf eine besonders artgerechte
Tierhaltung und auf Tierschutz achten wollen.
Entscheidend ist: Finden Sie Ihre eigene Haltung!
Denn nur gemeinsam lässt sich etwas verändern.
Viel Spaß beim Lesen
Die Redaktion

?

!

Kleine Höfe – gute Höfe?
Checken Sie die Fakten.

S. 8
TIM MÄLZER
verrät, worauf er beim
Einkauf achtet.

S. 12

AUGEN AUF BEIM
WELPENKAUF
Import-Welpen werden
oftmals unter katastrophalen
Bedingungen gehalten.

S. 14
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EINE FRAGE
DER HALTUNG
BAUER

Ulf Martensen
8.00 Uhr morgens: Wie jeden Tag beginnt Ulf Martensen
seinen Arbeitstag mit einer zweistündigen Runde durch
seine fünf Ställe: Sind die Schweine aktiv und neugierig?
Stehen die Ohren ab, ist die Haltung aufrecht? Heute ist der
Schweinemäster zufrieden: „Seitdem ich die Haltung
meiner Tiere auf das Tierschutzprogramm der Initiative
Tierwohl umgestellt habe, haben sie weniger Sozialstress
und sind vitaler.“
Seit vergangenem Sommer sorgt Martensen dafür, dass
seine Schweine mehr Platz haben. Zudem verzichtet er auf
die übliche Kastration der männlichen Ferkel – eine
Prozedur, um den mit der Geschlechtsreife manchmal
auftretenden Ebergeruch zu verhindern. Im Gegenzug
erhält Martensen für jedes verkaufte Schwein eine Prämie.
„Mir ist das Wohl der Tiere wichtig“, sagt der 44-Jährige,
„allerdings muss sich ihre Mast auch rechnen.“
Ein Balanceakt, der Martensen umtreibt, seitdem er den
elterlichen Hof in Schleswig-Holstein vor 15 Jahren
übernommen hat. Als er seine Schweinemast erweiterte,
baute er statt geschlossener Gebäude mit einheitlicher
Temperatur Außenklimaställe, die den Tieren einen höher
temperierten Wohlfühlbereich zum Schlafen und Ausruhen und einen Aktivitätsbereich mit direkter Frischluft
bieten. „Ich bin pragmatisch“, sagt der Landwirt, „aber ich
habe das Wohl der Tiere immer mit im Blick.“
Ulf Martensen will seinen Betrieb weiter umstellen. Er
testet neue Spielmaterialien, die verhindern sollen, dass die
Schweine aus Langeweile ihre Schwänze anknabbern. Und
er überlegt, das Platzangebot weiter auszuweiten. Beides
sind Kriterien, die finanziell durch die Initiative Tierwohl
des Lebensmittelhandels und der Erzeugerverbände
gefördert werden. „Derartige Programme helfen, meine
Haltung weiter zu hinterfragen.“
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TIERARZT

Manfred Ulrich
Sitzt Manfred Ulrich am Büroschreibtisch,
fällt sein Blick auf das Gemälde eines Schweins:
„Es sieht glücklich aus“, sagt Ulrich. „Schauen
Sie, es hat eine gesunde Hautfarbe und einen
wachen Blick.“
Das Wohl der Tiere treibt den 57-Jährigen um:
Als Amtsveterinär achtet er im Kreis Borken im
westlichen Münsterland darauf, dass die Landwirte ihre Tiere artgerecht halten. Bei Stallbesuchen prüft er, ob die Tiere gut genährt und
gepflegt sind, ob sie ausreichend Platz haben, ob
Blutproben zum Beispiel auf verbotene Masthilfen hinweisen. „Tierschutzprobleme in der
Nutztierhaltung lassen sich nicht wegdisktuieren“, sagt Ulrich. „Aber wir müssen dafür sorgen,
dass den Tieren in diesem Rahmen das Bestmögliche erlaubt ist.“
Den Wunsch, Tieren zu helfen, hat Ulrich seit
seiner Kindheit: Schon als Vierzehnjähriger hilft
er auf dem elterlichen Hof, wenn der Tierarzt im
Stall Kälber per Kaiserschnitt auf die Welt holt.
Nach dem Tiermedizinstudium praktiziert er drei
Jahre in einer Großtierpraxis. Als er 1989 in die
Veterinärverwaltung wechselt, kennt er den Alltag
vieler Landwirte. Bis heute hilft ihm dieses Wissen.
Und seine Stärke, wohlüberlegt zu handeln.
Bei Tierquälerei kennt Ulrich kein Pardon.
Häufig weisen Probleme jedoch auf eine
Überforderung der Tierhalter hin. Dann sucht
Ulrich nach einer konstruktiven Lösung, die
das Wohl des Tieres sicherstellt, aber auch dem
Tierhalter noch Handlungsspielraum lässt.
Bleibt eine schnelle Verbesserung aus, lässt er
die Tiere abholen.
Alle zwei Tage ist Ulrich unterwegs, um vor Ort
die artgerechte Haltung von Nutztieren zu
prüfen: Mitunter kümmert er sich auch um
Zirkuselefanten oder privat gehaltene Papageien,
Leguane oder Schlangen. Ulrichs Haustierwahl
mutet da fast konservativ an. Seine Frau und er
haben zwei Katzen „als Weggenossen“.
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WISSENSCHAFTLERIN

Maria-Elisabeth
Krautwald-Junghanns
Einem Papagei, der ihr während des Studiums
zuflog, verdankt Maria-Elisabeth Krautwald-Junghanns ihre Liebe zum Vogel: Jeden Morgen entließ
sie das munter plappernde Tier in die Freiheit,
jeden Abend kehrte es freiwillig in ihre Wohnung
zurück. „Ich habe versucht, das Tier artgerecht zu
halten.“
Keine Selbstverständlichkeit. Aktuell untersucht
sie, inzwischen Professorin für Vogel- und Reptilienerkrankungen, Stand und Probleme der
Haltung exotischer Tiere in Privathand. Es ist das
jüngste Bundesprojekt der Direktorin der Klinik
für Vögel und Reptilien der Universität Leipzig.
Schon in Gießen hat die 58-Jährige zuvor eine
ähnliche Klinik aufgebaut – inklusive Sprechstunden für die Tierhalter kranker Boas oder Papageien. Damals eine Innovation in Deutschland.
Sie liebt es, praktische Ergebnisse ihrer Arbeit zu
sehen. Es macht sie stolz, dass ihre jahrelange
Forschung zur tierschutzgerechten Haltung von
Mastputen Eingang in die Politik gefunden hat
und solche Haltungsempfehlungen als Gesetzesvorlage jüngst vom Bundesrat aufgegriffen
wurden.
Ihren größten Erfolg erzielte sie mit einem
interdisziplinären Forschungskonsortium aus
Biologen, Tierärzten, Physikern, Landwirten und
Chemikern. Ein von dem 14-köpfigen Team aus
Dresden und Leipzig entwickeltes Verfahren kann
das Geschlecht eines Huhns schon im Ei nach
kurzer Bebrütungsdauer bestimmen – und
männlichen Küken den Tod unmittelbar nach dem
Schlüpfen ersparen. Allein in Deutschland werden
jährlich noch über 40 Millionen männliche Küken
getötet, weil sie keine Eier legen können und sich
nicht für die Mast eignen.
Krautwald-Junghanns ist bereits auf dem Sprung zu
neuen Ufern. Wovon sie träumt? „Vögel aus ihrer
Einzelhaltung in zu kleinen Käfigen zu befreien.“ Das
könnte klappen. „Und davon, selbst fliegen zu
können.“ Das dürfte schwieriger werden.
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ES TUT SICH WAS
FAMILIENGLÜCK AUF DER WEIDE
Wo gibt’s das beste, tier- und umweltfreundlichste Steak? Mit
etwas Glück: beim nächsten Hofladen. Einige Bauern beleben
eine uralte Haltungsform wieder – die Mutterkuhhaltung. Bei der
stehen Kühe und Kälber gemeinsam auf der Weide, rupfen frisches
Gras und lassen sich den Wind um die Ohren pfeifen. Manchmal
das ganze Jahr hindurch. 640.000 Rinder werden heute so gehalten.
Mutterkuhhaltung hilft, Wiesen und Weiden zu erhalten. Sie
entspricht den natürlichen Bedürfnissen der Tiere. Und sie liefert
ein hervorragendes Fleisch.

FORSCHUNG TRIFFT STALL
Wenn alle davon reden, „Risiken zu minimieren“
und „Prozesse zu optimieren“, ist man entweder
in einem Meeting gelandet – oder auf einem
MuD-Betrieb. Das Kürzel steht für „Modell und
Demonstrationsvorhaben“. MuD-Betriebe stellen
Erkenntnisse der Forschung auf den Prüfstand der
Praxis, gefördert vom Bundeslandwirtschaftsministerium. Ganz oben auf der Agenda steht der
Tierschutz. 120 Landwirte werden in ihren Ställen
innovative Konzepte erproben, die dem Tierwohl
dienen und Vorbildcharakter haben. Auf dass es
bald heißt: „Die Risiken des Auftretens von
Schwanzbeißen bei Schweinen konnten erfolgreich minimiert werden.“

NUR KEIN STRESS
Wenn Legehennen gestresst sind – und das passiert leicht –,
gehen sie schon mal mit ihren Schnäbeln aufeinander los. Die
meisten Landwirte halten deshalb nur Hennen mit gekürzten
Schnäbeln. Ingo Mardink aus Wilsum erspart seinen Tieren
den schmerzhaften Eingriff. Gegen Hack-Attacken setzt er auf
viel Platz und Beschäftigung. Mardinks Hennen wetzen ihre
Schnäbel an Pickblöcken, sie dürfen im Stroh scharren und
nach Möhren picken. Als Höhepunkt rieselt mehrmals am Tag
Maissilage in den Stall. So kommt garantiert keine Langeweile
auf – und die Hühner bleiben friedlich. Möglich gemacht hat’s
eine Förderung des Bundeslandwirtschaftsministeriums.

IN DEUTSCHLAND
PRÄMIEN FÜR TIERWOHL
Eine neue Initiative erobert die Supermärkte: An
immer mehr Fleischtheken macht die Initiative
Tierwohl auf sich aufmerksam. Getragen wird sie
von Handel, Fleisch- und Landwirtschaft. Die
Initiative bezahlt Landwirten, die mehr fürs
Tierwohl tun, als der Gesetzgeber vorschreibt,
eine Prämie. Wer zum Beispiel seinen Schweinen
eine Scheuerstelle in den Stall stellt,
bekommt für jedes Kilo verkauftes Fleisch ein paar Cent
mehr. So soll vor allem
konventionellen Erzeugern der Einstieg in eine
tierfreundlichere Haltung
erleichtert werden.

RETTET DIE RATTEN

HALLO, BRÜDERCHEN!
1950 legte ein Huhn 120 Eier im Jahr, heute sind es
rund 300. Gezielte Zucht macht es möglich. Der Haken:
Für die männlichen Nachkommen der legefreudigen
Rassen gibt es keine Verwendung. Eier legen sie nicht.
Als Masthähnchen taugen sie auch nicht. Fast überall
werden männliche Küken daher nach dem Schlüpfen
getötet. Wie es anders gehen könnte, zeigt das Projekt
„ei-care“. Im Berliner Umland halten Öko-Bauern ein
sogenanntes „Zweinutzungshuhn“, das beides kann:
Die Hühner legen Eier. Die Hähne
setzen leckeres Fleisch an. Zwar
sind die Erträge niedriger, weshalb
Eier und Fleisch teurer sind als der
Bio-Durchschnitt. Doch dafür
muss kein Küken sterben.

Drei Millionen Versuchstiere
müssen jedes Jahr in Deutschland ihr Leben lassen. Das 2015
gegründete Deutsche Zentrum
zum Schutz von Versuchstieren,
kurz Bf3R, will diese Zahl
reduzieren. Der Name ist
Programm. „3R“ steht für
replace, reduce, refine, also
ersetzen, reduzieren, verbessern.
„Der Schwerpunkt unserer
Arbeit liegt in der Erforschung
und Förderung von Alternativmethoden, die Tierversuche
ersetzen können“, erklärt Gilbert
Schönfelder, Abteilungsleiter
am Bf3R. Wo dies nicht möglich
ist, sollen Wege gefunden
werden, wie sich zumindest die
Zahl der benötigten Tiere
verringern und Leid vermeiden
lässt. Mit dem Bf3R nimmt
Deutschland eine weltweite
Vorreiterrolle ein.

Illustration: Miriam Migliazzi & Mart Klein
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MYTHEN

Nur auf kleinen Bauernhöfen
geht es den Tieren richtig
gut, oder?

FAKTEN

Mehr Tierwohl?
Dafür sind alle.
Doch was macht
Ging es den Tieren in der Landwirtgute Haltung
schaft früher nicht viel besser?
eigentlich aus?
Nicht immer ist das,
Noch vor einigen Jahrzehnten gab es vor allem
was auf schnelle
Kleinbetriebe, auf denen einige Kühe, Schweine
Zustimmung stößt,
und Hühner lebten. Zehn Milchkühe reichten 1950,
tatsächlich gut für die
um ein passables Einkommen zu erwirtschaften.
Tiere. Und oft gibt es
Gut lebten die Tiere früher nicht unbedingt. Die Ställe
auf vermeintlich einwaren meistens eng und dunkel, das Futter im Winter
fache Fragen nur
knapp, die Schlachtmethoden nicht selten grausam.
komplexe Antworten.

KEINE FALSCHE
NOSTALGIE!!
Tierhaltung heute ist hoch spezialisiert. Technische
Innovationen wie Fütterungsautomaten oder Melkroboter unterstützen die Landwirte bei der Arbeit.
Dadurch können wesentlich größere Tierbestände
gehalten werden. Moderne Ställe bieten oft mehr Platz,
Licht und Luft als die vermeintlich heimeligen von
anno dazumal – von der besseren Hygiene ganz zu
schweigen. Auch die gesetzlichen Vorgaben sind immer
strenger geworden und sorgen für mehr Tierwohl.
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In Deutschland werden Puten
und Legehennen regelmäßig
die Schnäbel gekürzt. Stimmt’s?
Eigentlich ist es verboten, routinemäßig allen Tieren
die Schnäbel zu kürzen. Geﬂügelzüchter können
aber eine Sondergenehmigung beantragen.
Was eine Ausnahme bleiben sollte, ist zur Regel geworden: Fast alle Hühner
und Puten in deutschen Ställen haben gekürzte Schnäbel. Der Eingriff soll
verhindern, dass sich die Tiere gegenseitig verletzen.

Fakt ist: Auf kleinen Höfen kommen
die Tiere im Schnitt öfter auf die Weide
und haben häuﬁger Stroh im Stall.

GRÖSSE
ZÄHLT NICHT!
Ein klarer Zusammenhang zwischen
Betriebsgröße und Tierwohl lässt sich nicht
belegen. Licht und Schatten gibt es auf
Betrieben jeder Größe. Wissenschaftler sind
sich einig: Ob es den Tieren gut geht, hängt
vor allem vom Wissen, Können und Engagement des Personals ab. Der Bauer macht den
Unterschied – nicht die Betriebsgröße.

Wahr ist aber auch: Moderne Großbetriebe punkten oft
mit großzügigen Ställen, mehr Bewegungsfreiheit und
innovativer Stalltechnik.

DER
SCHNABEL
BLEIBT.
BALD!
Ab 2017 sollen die Legehennen
endgültig den Schnabel tragen
dürfen, wie er ihnen gewachsen ist.
Darauf haben sich Politik und
Geflügelwirtschaft verständigt.
Bis dahin müssen die Geflügelhalter
neue Erkenntnisse aus der Forschung
in die Praxis umgesetzt haben. Ideen,
wie die Tiere davon abgehalten
werden können, sich an die Federn
zu gehen, gibt es genug: Eine
sorgfältige Aufzucht, Beschäftigungsmöglichkeiten wie Pickblöcke,
Einstreu zum Scharren oder Orte
zum Zurückziehen – der richtige Mix
macht’s.
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»Trendsetter in
Sachen
Tierwohl«
Wann haben Sie zuletzt beim
Essen einer guten Weißwurst oder
eines Schweinebratens darüber
nachgedacht, wie die Tiere gelebt
haben?
Das Wohl der Tiere ist mir zu
jedem Zeitpunkt wichtig.
Deshalb habe ich im Sommer
2014 die Tierwohl-Initiative
„Eine Frage der Haltung“ auf
den Weg gebracht. Mein Ziel ist
es, dass es den Tieren in
Deutschland besser geht. Das
gilt für Nutztiere genauso wie
für Heimtiere oder Versuchstiere. Deutschland soll Trendsetter
in Sachen Tierwohl werden.
Auch im Hinblick auf Tierwohl
als Vermarktungsargument.
Würden denn die deutschen
Verbraucher mehr für das Fleisch
bezahlen, wenn sie wüssten, dass
die Tiere im Stall oder auf der Weide
artgerecht gehalten wurden?
Aus Umfragen wissen wir, dass
schon jetzt ein Großteil der
Verbraucher dazu bereit ist, für
den Tierschutz etwas tiefer in
die Tasche zu greifen. Und für

die Kaufentscheidungen vieler
Verbraucher wird eine möglichst artgerechte Tierhaltung
von Nutztieren zunehmend
wichtiger. Die Verbraucher
wissen: Gutes kostet – und
wenn wir alle ein bisschen mehr
zahlen, sind Fortschritte beim
Tierschutz auch wirtschaftlich
umsetzbar. Die Lebensmittel
industrie und der Einzelhandel
müssen dem Verbraucher auch
entsprechende Angebote für
mehr Tierschutz machen.
Gerade in letzter Zeit tut sich
hier auch viel.
Sie haben 2014 die Initiative „Eine
Frage der Haltung“ gestartet, die
vor allem auch auf Freiwilligkeit
der Bäuerinnen und Bauern setzt.
Funktioniert das überhaupt?
Das funktioniert sogar sehr gut!
Im Sommer habe ich mit der
Geflügelwirtschaft vereinbart,
dass die Halter ab Januar 2017
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keine schnabelgekürzten
Junghennen mehr einstallen.
Derzeit sind wir in Gesprächen
mit den Schweinehaltern, wie
wir einen Verzicht auf das
Schwänzekupieren umsetzen
können, und auch mit den
Verbänden der Rinderhalter
sprechen wir über konkrete
Verbesserungen beim Tierschutz. Wie wichtig es unseren
Landwirten ist, ihre Tiere gut zu
behandeln, zeigt auch deren
großes Interesse an der Brancheninitiative Tierwohl, bei der
Unternehmen des Einzelhandels in einen Fonds zur Finanzierung von Tierwohlmaßnahmen einzahlen. Aber die
Aktivitäten der Wirtschaft
müssen von der richtigen Politik
flankiert werden. Das ist meine
Aufgabe, die ich konsequent
angehe.
Ganz konkret: Was hat sich in den
letzten Monaten getan?
Neben der freiwilligen Vereinbarung mit der Geflügelwirtschaft habe ich auch ein
Haltungsverbot für Pelztiere
auf den Weg gebracht und ein
Verbot, hochträchtige Rinder
zur Schlachtung abzugeben.
Ein drittes Beispiel ist unsere
Förderung der Entwicklung
eines Prototyps zur serienmäßigen Geschlechtsbestimmung im
Ei, um ab 2017 endlich mit dem
Kükenschreddern Schluss
machen zu können.
Wäre es nicht effektiver, das Töten
männlicher Küken einfach zu
verbieten?
Nein. Denn ein Verbot des
Kükentötens ohne Alternative
würde die Kükenerzeugung
lediglich ins Ausland verlagern.
Und dort haben wir keinen
Einfluss auf das Schicksal der
männlichen Eintagsküken und
auf die Tierhaltung generell.
Deshalb gehen wir den Weg der

Forschung, um den Geflügelerzeugern hier in Deutschland
eine praxistaugliche Alternative
zu bieten.
Beim Tierschutz müssen wir immer den europäischen und auch
den globalen Markt berücksichtigen. Würde die Tierhaltung in
Deutschland unwirtschaftlich
werden, müssten wir das Fleisch
aus dem Ausland importieren.
Damit wäre weder den Tierhaltern noch den Tieren oder den
Verbrauchern gedient.
Wie sieht eine gute Tierhaltung
von morgen aus – so wie die
Tierhaltung vor hundert Jahren?
Vielfach ging es den Tieren
damals deutlich schlechter als
heute in hellen, gut belüfteten
modernen Ställen. Deshalb
bringt es uns nicht weiter, die
„guten alten Zeiten“ zu idealisieren. Aber natürlich müssen wir
die Erwartungen der Bürger an
die Tierhaltung und die
Erkenntnisse der Wissenschaft
berücksichtigen. Deshalb
unterstützt mein Ministerium
zum Beispiel das Forschungsvorhaben „Social Lab“ mit 2,4
Millionen Euro. Dort werden die
Ansprüche an die Tierhaltung
erfasst, bewertet und Möglichkeiten zur Umsetzung gesucht,
die für Landwirte praxistauglich
und wirtschaftlich sind. Bereits
heute fördern wir zahlreiche
Tierhalter, die in ihren Modellund Demonstrationsbetrieben
täglich neue Wege für mehr
Tierschutz gehen und die
Ergebnisse der Wissenschaft in
der Praxis umsetzen.

„Am Ende dieser Legislaturperiode
muss es den Tieren besser gehen
als heute.“ Mit dieser Zielvorgabe
startete Bundeslandwirtschaftsminister Christian Schmidt im
September 2014 die Tierwohl-Initiative „Eine Frage der Haltung“.
Sie zielt vor allem darauf ab, die
Haltungsbedingungen der
landwirtschaftlichen Nutztiere zu
verbessern. Dafür sollen alle
Beteiligten an einem Strang
ziehen: Landwirtschaft, Wissenschaft, Politik, Handel und
Verbraucher. Gemeinsam sollen
innovative Wege beschritten
werden, die nachweislich hohe
Tierschutzstandards fördern,
ohne der Wettbewerbsfähigkeit
der Landwirtschaft zu schaden.

Erfahren Sie mehr darüber,
welche Fortschritte bereits
erzielt wurden und was wir
alle beitragen können:
www.tierwohl-staerken.de
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Ich will Tierwohl
erkennen können
Tim Mälzer zählt zu den bekanntesten Fernsehköchen
Deutschlands. Hier verrät er,
worauf er beim tierfreundlichen
Einkauf achtet.

M

anchmal, sagt Tim Mälzer, esse er immer
noch Dosen-Ravioli. „Niemand ist perfekt.“
Doch seit ihn 2006 „We feed the World“ –
ein Dokumentarfilm über die globale Industrieproduktion unserer Lebensmittel– schockierte,
hat sich sein Blick auch auf das Tierwohl verändert . „Ich informiere mich umfassend – und teile
mein Wissen.“ Im TV-Format „Lebensmittel-
Check“ prüft er regelmäßig, wie gut unsere
Lebensmittel sind – und wie wir tierfreundlich
einkaufen können.
Dazu zählt für Mälzer, Fleisch ausschließlich bei
Metzgern zu kaufen, denen er vertraut: „Die kann
man fragen, wo das Fleisch herkommt und wie die
Tiere gehalten werden.“

Transparent muss es für Mälzer
sein, jedoch nicht alles bio. Ein
wichtiger Aspekt ist für ihn der
enge Bezug des Bauern zu
seinen Tieren. „Das fällt bei
riesigen Betrieben schwer.“
Daran haben Verbraucher ihren
Anteil, so Mälzer. „Artgerechte
Tierhaltung ist ein Kostenfaktor – Billigwurst kann nicht von
glücklichen Schweinen stammen.“ Er appelliert, etwas mehr für
Wurst oder Fleisch auszugeben und die wachsenden Wahlmöglichkeiten zwischen Angeboten unterschiedlicher Güte zu nutzen.
Was die Verbraucher dann bewegen können, zeigt sich laut Mälzer
etwa am Eiermarkt. Hier gelten seit 2005 Kennzeichnungsregeln
für Herkunft und Haltungsbedingungen. Weil Verbraucher für
Eier aus Boden-, Freiland- oder Biohaltung gerne etwas mehr
bezahlen, sind andere Eier – etwa aus Kleingruppenhaltung –
aus den Supermarktregalen nahezu verschwunden. Doch können
sich Normalverdiener tierfreundliches Fleisch überhaupt leisten?
Ja, sagt Mälzer, auch wenn Bio-Ware mitunter „eklatant teurer“ sei.
Ein Bio-Huhn könne das Dreifache des konventionellen Huhns
kosten. Dafür könne man darauf achten, das gesamte Huhn zu
nutzen: angefangen bei Hühnerbrustfilets über Hühnerfrikassee bis
zur Suppe und Pastasoße. „Das mache ich als Restaurant-Chef
genauso.“
Alternativ ließen sich aus preiswerteren Fleischwaren, wie etwa
Hack, tolle Gerichte zaubern, so Mälzer: „Die sind mindestens
genauso lecker wie ein Filet.“ Das, mault der Küchen-Chef, sei
ohnehin geschmacklich überbewertet: „Bei mir zu Hause ist das seit
über zehn Jahren nicht mehr auf den Tisch gekommen.“

Tierwohl stärken beim Einkauf

F

leisch essen und mehr
fürs Tierwohl tun, muss
kein Widerspruch sein.
Immer mehr Landwirte halten
ihre Tiere unter Bedingungen, die
über die gesetzlichen Vorgaben
hinausgehen. Woran lassen sich
deren Produkte erkennen? Biound Tierwohl-Label geben Orientierung.

SIEGEL
FÜR MEHR
TIERWOHL

DIE LABEL IM VERGLEICH:
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Bio-Landwirte müssen generell
mehr fürs Tierwohl tun. Zu
erkennen sind die Produkte am
EU-Bio-Label und dem sechseckigen deutschen Bio-Siegel. Die
Anbauverbände der ökologischen
Landwirtschaft wie Bioland,
Demeter oder Naturland haben oft
noch strengere Kriterien.

SO VIEL PLATZ HAT DAS TIER
HUHN

RIND

SCHWEIN

Bio

0,1 qm
+ Auslauf

4 qm
+ Auslauf

1,3 qm
+ Auslauf

Neuland

0,1 qm
+ Auslauf

3 qm
+ Auslauf

1 qm
+ Auslauf

(1 Stern)

0,06 qm

keine Kriterien
für Rinder

1,1 qm

Vier Pfoten

0,09 qm

4 qm

1,5 qm

Konventionell

0,04 qm

keine Vorgabe

0,75 qm

Für mehr Tierschutz

NOCH MEHR FRAGEN?
HIER GIBT’S ANTWORTEN

Taschenformat.
Der Tierwohl-Einkaufsführer im
Jetzt kostenlos bestellen:
ohl-label
www.tierwohl-staerken.de/tierw

Nicht bio, aber gut fürs Tier:
Neuland steht für eine bäuerliche
Landwirtschaft mit besonders
artgerechter Tierhaltung.

Die Label des Deutschen Tierschutzbundes und des Vereins Vier
Pfoten kennzeichnen tierfreundliche Produkte konventioneller
Erzeuger.
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AUGEN AUF
BEIM WELPENKAUF
„Günstig abzugeben:
Süße Welpen aus Hobbyzucht!“
Regelmäßig werden im Internet
Tiere angepriesen, die in Wirklichkeit aus illegaler Massenzucht stammen. Dabei bleibt
nicht nur das Tierwohl auf der
Strecke. Auch für den Käufer
können die vermeintlichen
Schnäppchen teuer werden.
Jährlich werden nach Angaben des Verbandes für
das Deutsche Hundewesen (VDH) etwa 100.000
Welpen pro Jahr nach Deutschland importiert.
Die Aufzucht mancher dieser Hunde findet
teilweise unter widrigsten Umständen und ohne
jegliche Kontrolle statt – in Kellern, Hinterhöfen
und Drahtkäfigen. Die Tiere sind oft schlecht
sozialisiert, verängstigt und schon beim Kauf
krank. Notwendige Impfungen, Entwurmungen und tierärztliche Behandlungen
können den günstigen
Kaufpreis schnell
um ein Vielfaches
übersteigen.
Hinzu
kommt
die
Gefahr,
dass mit
den
Welpen
Tierseuchen
nach Deutschland
eingeschleppt
werden. Jeder zukünftige
Hundehalter sollte daher
genau hinschauen beim
Welpenkauf.

Wichtige Hinweise, um nicht auf derartige Angebote hereinzufallen,
gibt die AG Wühltischwelpen, in der sich Tierschutzorganisationen
und der VDH zusammengeschlossen haben. So sollten Hundekäufer
etwa immer darauf bestehen, mit den Welpen auch das Muttertier
zu sehen. Ausflüchte, warum das nicht möglich sei, sollen häufig
nur verschleiern, dass die Welpen gar nicht selbst gezüchtet wurden.
Wer auf Nummer sicher gehen will, sollte bei
einem Zuchthund auf das VDH-Gütesiegel vertrauen, das für kontrollierte
züchterische Qualität steht. Bei
einem Besuch des Züchters kann
man sich von den Haltungsbedingungen überzeugen. Wer den
Gesundheitszustand eines Tieres
nicht genau einschätzen kann, sollte einen
Tierarzt hinzuziehen.
Eine echte Alternative zum Welpenkauf sind
Hunde aus dem Tierheim oder einer Notfallvermittlung der Zuchtverbände. Der Gesundheitszustand dieser Tiere ist meist gut
dokumentiert und die Pfleger können die
Charaktereigenschaften der Hunde
ziemlich genau einschätzen.

TIPPS
TEMPLE GRANDIN
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Ein Leben für das Tierwohl
Temple Grandin ist die führende Spezialistin
in den USA für den Entwurf von neuen
Haltungs- und Transportanlagen,
die Stress und Panikreaktionen bei Nutztieren verringern. Ihre ungewöhnlichen
Erfahrungen als Autistin und Verhaltensforscherin hat sie in dem lesenswerten
Buch „Ich sehe die Welt wie ein frohes Tier:
Eine Autistin entdeckt die Sprache
der Tiere“ verarbeitet.

So viel wäre den Deutschen laut einer aktuellen
Forsa-Umfrage 1 Kilo Fleisch aus tiergerechter
Haltung wert, wenn das gleiche Fleisch aus
herkömmlicher Produktion 10 Euro kosten
würde. 89 Prozent der Befragten sind demnach grundsätzlich bereit, für mehr
Tierwohl tiefer in die Tasche zu
greifen.

Die Kuh macht mehr als Muh und dumm
ist sie schon gar nicht. In unserem Leben ist
sie allgegenwärtig – als Werbeträgerin, als

SCHÜLERWETTBEWERB
„ECHT KUH-L!“
Wie leben eigentlich
unsere Nutztiere?

„Tierwohl – eine Frage der Haltung“ –
noch bis zum 11. April 2016 können
Schüler beim Schülerwettbewerb „ECHT
KUH-L!“ mitmachen und viele tolle Preise
gewinnen. Infos unter www.echtkuh-l.de.

FILMTIPP

DIE KUH

Weit mehr als
lecker Fleisch
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SURF-TIPP
RESTLOS GENIESSEN

Brotbelag, als Glücksbringer und Spielzeug.
In seinem Kultbuch „Die Kuh: Leben, Werk

Lebensmittel, die eigentlich noch gut sind, wegwerfen? Niemand

und Wirkung“ entführt uns Florian Wagner

will das, alle tun’s. 82 Kilo Lebensmittel verschwendet der Bundes-

auf 240 Seiten humorvoll und fachkundig in

bürger im Schnitt pro Jahr, 5 Kilo entfallen auf Fleisch- und Wurst-

die 10.000 Jahre alte Geschichte des Zusam-

waren. Viele Tipps gegen die Verschwendung liefert die Internetseite

menlebens von Menschen und Rind.

www.zugutfuerdietonne.de

„Aufstand der Tiere“ –
Ein zeitloser Klassiker
Wenn Tiere genug haben
von Quälerei und die Macht auf dem Hof
übernehmen – der Zeichentrickfilm „Animal
Farm – Aufstand der Tiere“ hat mit seiner
treffenden Zeichnung der Charaktere längst
Kultstatus erreicht. Ein Filmerlebnis für
Groß und Klein: über Tiere, ihr Wohlergehen, über Macht und den Missbrauch von
Macht.
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15. bis 24. Januar 2016
Besuchen Sie uns vom
n Grünen Woche
auf der Internationale
in Berlin in Halle 23a.

