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Erklärung der AGfaN  zum Welttierschutztag am 4. Oktober 2018  

 

Das Leiden der Tiere schreit immer noch zum Himmel! 
Dies gilt insbesondere für die landwirtschaftlichen Nutztiere, die fast alle Opfer hemmungsloser Ausbeu-

tung durch Zuchtunternehmen, skrupellose Massentierhalter, Tiertransportunternehmen und Schlach-

höfe sind.  

 

Tierfeindliche Haltungsformen  

Rinder und Schweine sind als Paarhufer von Natur aus für weiche Untergründe eingerichtet. Sie werden 

in den neuzeitlichen Ställen aber auf harten Voll- und / oder Teilspaltenböden gehalten mit der Folge 

von „Fundamentschäden“ wie schmerzhaften Gelenkentzündungen und Hautabschürfungen.  

 

Milchviehhaltung 

Zuchtunternehmen selektieren auf höchste Effizienz. Das Ergebnis sind Milchrinder, die zu immer 

höherer Milchleistung gezwungen werden, die ihre körperliche Leistungsfähigkeit überfordert und als 

Folge daraus zu extrem kurzen Nutzungsdauern geführt hat. Hauptursachen, die zu vorzeitigen 

Schlachtungen führen, sind Fortpflanzungsversagen, Euterentzündungen und Klauenerkrankungen. Letz-

tere „Abgangsursachen“ sind äußerst schmerzhaft. Die Klauenerkrankungen werden insbesondere durch 

das bald nach der Geburt mit der steigenden „Milchleistung“ einsetzende Energiedefizit ausgelöst. Dies 

entsteht dadurch, dass die Kühe nicht so viel Energie aufnehmen können, wie sie für die genetisch 

erzwungene Hochleistung benötigen. Während von Natur aus für die Kälber nur etwa 2500 Liter erfor-

derlich sind und die Kuh mit der Zeit weniger Milch produziert, weil ihr Kalb zunehmend Gras oder Heu 

frisst, suggerieren die täglich mindestens zweimaligen Melkungen der Kuh, dass ihr Junges ungeheuren 

Bedarf hat. Nur relativ wenige Landwirte setzen Zweinutzungstiere ein, die deutlich weniger Milch 

geben und dafür aber auch als Fleischrinder dienen.  

Fotos von links: Blick in einen Stall für Milchkühe  -   Milchkühe in Anbindehaltung  -  Euter einer Hochleistungskuh 
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Nicht nur, aber besonders in Bayern und Baden-Württemberg, werden noch immer Milchkühe 

dauerhaft angebunden gehalten. Von ihnen werden nur wenige im Sommer tagsüber zwischen den 

Melkzeiten auf eine Weide gelassen. Im Winter bleiben sie 24 Stunden am Tag angebunden, so dass sie 

nur liegen oder stehen können. Das ist staatlich geduldete Tierfolter und hätte schon lange verboten 

werden müssen.  

 

Die Kälber werden ihren Müttern möglichst bald weggenommen. In der 

Regel geschieht das nach wenigen Stunden, oft sogar sofort nach der 

Geburt, noch bevor sie von der Mutter trocken geleckt werden konnten, was 

für die Anregung des Kreislaufs wichtig ist. Sie werden während der ersten 

vier Wochen einzeln in sogenannte Kälber-Iglus eingesperrt. Dort 

bekommen sie zwar zunächst noch Kolostralmilch, die wichtige Bestandteile 

(Antikörper) enthält und vor Krankheiten schützen. Da aus Kostengründen 

bald auf billigeren Milchaustauscher umgestellt wird, kommt es oft zu 

Kälberdurchfall. Dieser wird aus Kostengründen insbesondere bei 

Bullenkälbern, deren Aufzucht mehr Arbeit macht als Geld einbringt, nicht 

selten vernachlässigt … oft mit tödlichem Ausgang.                            Ein wenige Tage altes Kalb im Iglu 

 

Mastbullen werden noch immer sehr oft ohne Einstreu in engen 

Ställen gehalten.  Bis zu 500 kg Körpergewicht werden ihnen nur 3,5 

m² zugebilligt, „weil wir nicht mehr Platz brauchen“, wie ein Experte 

einer Lehr- und Versuchsanstalt meinte und es damit erklärte, dass 

bei mehr Platz keine besseren Tageszunahmen zu verzeichnen seien! 

 

Mastbullen in praxisüblicher und von einem Wissenschaftler  einer Lehr- und Ver-

suchsanstalt empfohlener Engstaufstallung   

 

Schweinehaltung 

Schweinen wird nur sehr we-

nig Platz auf Spaltenböden 

zugestanden (z.B. Ferkel bis 10 

kg nur 0,15 m² = 6,6 Tiere/m², 

Mastschweinen zwischen 30 

und 50 kg nur 0,5 m², also 2 

Tiere/m²). In der Folge da-von 

kommt es zu Aggressionen und 

man-gels geeigneten Beschäfti-

gungsmaterials zu Ohren- und 

Schwanzbeißen. Sauen, insbe-  

sondere die der Dänischen 

 

Fotos von o. l. nach u. r.: Sauen in 

Gruppenhaltung  auf Spaltenboden, 

Sau im „Ferkelschutzkorb“ mit Fer-

keln, Vormast und Endmast    
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Genetik, wurden auf immer mehr Ferkel je Wurf selektiert. Das hat wegen der stark divergierenden 

Geburtsgewichte trotz Einsperrens der Sauen in den sogenannten „Ferkelschutzkorb“ eine hohe Zahl 

erdrückter Ferkel zur Folge (bis über10% gilt als normal, aber es gibt auch Betriebe mit mehr als 15%).

  

Die Kastration der Eberferkel ist immer noch ohne Betäubung erlaubt und die Koalition aus CDU/CSU 

und SPD beschloss gerade, diese extrem tierquälerische Amputation über das derzeitig nach dem 

Tierschutzgesetz festgelegte Ende zum 31. Dezember dieses Jahres noch um zwei weitere Jahre zu 

verlängern, also bis zum 31.12.2020, zu gestatten, obwohl dies vom Bundesrat im September 2018 

mehrheitlich abgelehnt wurde.   

Geflügel 

Masthühner (sogenannte „Hähnchen“) und Puten werden auf hohen Brustmuskelanteil gezüchtet. 

Dadurch fällt es ihnen schon nach kurzer Zeit schwer, sich auf den Beinen zu halten. Wenn dann der 

Boden noch durch Kot feucht ist, bleiben sehr schmerzhafte Brustblasenentzündungen nicht aus. 

Peking- und Moschusenten (letztere meist in irreführender Absicht als „Flugenten“ bezeichnet) werden 

immer noch von etlichen Mästern auf Kunststoff-Spaltenböden gemästet. Nur wenigen wird die 

praxisübliche Hühnermast („Hähnchen“)      praxisübliche Putenmast   

Fotos von links: gekürzte Schnäbel bei einer Legehenne, einer Pute und einer Moschusente („Flugente“)   
    

Möglichkeit zum für sie wichtigen Eintauchen des Kopfes in Wasser geboten, damit sie keine 

Augenentzündungen bekommen.  

Ein weiteres Problem stellt das üble Schnabelkürzen, das bei fast allen Puten und Moschusenten immer 

noch vorgenommen wird. Dabei wird das in der Schnabelspitze befindliche Bill-Tip-Organ entfernt, in  
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dem sich mehr als 80 % der sensorischen Nerven des Schnabels befinden, um so dem Federpicken und 

Kannibalismus vorzubeugen. Das würde mehr als dem Entfernen unserer Oberlippe entsprechen.   

 

Tiertransporte 

Immer noch gibt es aus Deutschland Langzeittransporte ins 

außereuropäische Ausland. Über den Balkan gelangen jährlich 

viele tausende Rinder in die Türkei und in andere arabische 

Staaten, wo sie nach den Regeln des Islam ohne Betäubung bei 

vollem Bewusstsein durch Kehlschnitt getötet werden, damit 

das Fleisch als „halal“ verkauft werden kann.  

Aber machen wir uns nichts vor: Auch innerdeutsche 

Tiertransporte und solche in und aus anderen EU-Staaten sind 

keine Erholungsreisen. Nicht selten setzen die Vorgaben der 

Schlachthöfe und Spediteure sowie die Verkehrslage die Fahrer unter Druck, so dass die Tiere durch das 

Fahrverhalten stark durchgeschüttelt werden. Oft stehen die LKW aber auch in Staus auf den 

Autobahnen und sogar kurz vor den Schlachthöfen, weil dort die mit Ventilatoren ausgestatteten 

Wartebereiche nicht ausreichen.            Putentransport    

 

Schlachtung 

Die meisten Tiere werden massenhaft auf Großschlachthöfen unter grausamen Bedingungen getötet. 

Insbesondere Schweine leiden bei der Betäubung mit Kohlendioxid (CO2) unter der Reizung der 

Atemwege, die extreme Atemnot und Todesängste auslöst.  

Rinder werden mit Bolzenschussgeräten betäubt. Da die starke Angst auslösende Fixierung des Kopfes 

unter dem Zeitdruck des Akkordsystems nicht immer hundertprozentig gelingt, kommt es zu vielen nicht 

immer erkannten Fehlbetäubungen.  

Bei Hühnern kommt fast ausschließlich die vorstehend erwähnte CO2-Betäubung zur Anwendung. Bei 

der Elektrobetäubung lässt man sie bis zu drei Minuten am Haken der Förderkette hängen, damit sie 

erschlaffen, bevor sie im elektrisch geladenen Wasserbad betäubt werden.   

Enten und Gänsen, die die Atmung lange anhalten können, werden elektrisch betäubt, weil sie unter 

CO2-Einfluss lange die Luft anhalten würden.  

Fazit: 

Wer Fleisch isst, muss davon ausgehen, dass die Tiere schon bei der Haltung  gelitten haben, unter 

schrecklichen Umständen zur Schlachtung gebracht und im Akkord bei Massenschlachtungen getötet 

wurden. 

Wer möchte, dass die Tiere wenigstens nicht die Hölle auf Erden erleiden mussten, sondern ein 

möglichst ihren natürlichen Bedürfnissen gerecht werdendes Leben führen durften und mit Respekt 

behandelt wurden, der sollte möglichst Fleisch und Fleischprodukte von Neuland- oder Öko-Betrieben 

sowie selbstvermarktenden Kleinerzeugern kaufen. Ganz wichtig ist, den Fleischkonsum zu reduzieren, 

um den höheren Preis für Produkte aus möglichst artgemäßer Haltung bezahlen zu können. Zurzeit 

essen die meisten Menschen leider noch immer mehr tierische Produkte, als ihrer Gesundheit zuträglich 

ist.  Ein geringerer Fleischkonsum hätte darüber hinaus noch weitere positive Effekte wie z.B. weniger 

Boden- und Gewässerbelastungen durch Gülle, weniger Einfuhr von Importfuttermitteln aus Ländern, in  

denen der einheimischen Bevölkerung Äcker weggenommen werden, um großflächig Soja, Mais und 
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Weizen für den Export anzubauen, wofür auch immer noch Urwälder gerodet werden (z. B. Brasilien).  

Nicht nur, aber besonders in Bayern und Baden-Württemberg, werden noch immer Milchkühe 

dauerhaft angebunden gehalten. Von ihnen werden nur wenige im Sommer tagsüber zwischen den 

Melkzeiten auf eine Weide gelassen. Im Winter bleiben sie 24 Stunden am Tag angebunden, so dass sie 

nur liegen oder stehen können. Das ist staatlich geduldete Tierfolter und hätte schon lange verboten 

werden müssen. 

Nicht unerwähnt lassen wollen wir hier die Qualzucht-Problematik, 

um die sich der Gesetzgeber bisher nicht gekümmert oder besser 

gesagt gedrückt hat. So dürfen immer noch Mastrinder mit Gen-

Defekten gezüchtet werden (Doppellender wie die Blau-Weißen 

Belgier). Hierher gehören aber aus dem Heimtierbereich Hunde wie 

die Französischen Doggen, die Nacktkatzen und andere.               

     Blau-Weiße Belgier bei der Ausstellung EuroTier in Hannover 

 

Verfasser: Eckard Wendt.  © Fotos Eckard Wendt 

 
 
 


