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Mastkaninchen

Hölle statt Höhle

 [ KANINCHENMAST]
Mastkaninchen in Käfig-
haltung – auf engstem 
Raum, ohne Möglichkeiten 
zu Rückzug, Bewegung 
oder Beschäftigung, auf 
Drahtgitter, das ihnen in 
die Pfoten schneidet. 
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ie Ansprüche von Haus- 
und Mastkaninchen sind 
im Grunde die gleichen 

wie von Wildkaninchen. Wie 
wenig die industrialisierte Haltung 
von Kaninchen den Bedürfnissen der 
Tiere gerecht wird, zeigt ein Vergleich 
mit den natürlichen Lebensverhält-
nissen dieser geselligen Tiere: Wilde 
Kaninchen leben in Kolonien, bevor-
zugt in sandigem, möglichst hüge-
ligem Gelände mit Gebüschen und 
Gehölzen, die zugleich Schutz und 
Nahrung bieten. Eine feste Rangord-
nung in der Gruppe ermöglicht das 
friedliche Zusammenleben. 

Die dämmerungsaktiven Tiere 
sind sehr bewegungsfreudig: Sie 
hoppeln, springen und richten sich 
immer wieder auf den Hinterläufen 
auf. Kaninchen nutzen gerne er-
höhte Aussichtsplätze, von denen 
aus sie Gefahren frühzeitig erkennen 
können. Durch Pfeifen oder Trommeln 
mit den Hinterläufen warnen sie dann 
ihre Artgenossen und flüchten in ihre 
gegrabenen Baue. Diese verzweigten 
Erdhöhlen können bis zu drei Meter 
tief und 45 Meter lang sein. An ihren 
Bau sind die Kaninchen stark gebun-
den und verteidigen ihn heftig.

Kaninchen sind reine Pflanzenfres-
ser, die viel Zeit mit der Nahrungsauf-

D

Auch viele Kaninchen, die in Privat-
haltungen oder im Nebenerwerb 
gemästet werden, sind nicht tiergerecht 
untergebracht.
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Die heutigen Mastkaninchen stammen ursprünglich vom 
europäischen Wildkaninchen ab. Trotz der Zucht durch den Menschen 
haben sie sich ihr ursprüngliches Verhalten bewahrt. Doch ausleben 
können sie es nicht: Die Tiere fristen in der Massenproduktion ihr Dasein 
in trostlosen Drahtgitterkäfi gen – wie Legehennen in Käfi gbatterien.
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 [ KANINCHENMAST]

nahme verbringen – 90 ballaststoff-
reiche Mahlzeiten nehmen sie pro 
Tag zu sich, vorwiegend Gräser und 
Kräuter. Bei Bedarf verzehren sie auch 
kleine Äste, Rinde oder Fallobst. Nicht 
nur das Hoppeln, Erkunden und die 
Nahrungsaufnahme gehören zu den 
typischen Kaninchenaktivitäten. Die 
sozialen Tiere widmen viel Zeit der 
gegenseitigen Fellpflege und ruhen 
gerne aneinandergekuschelt.

Bei der Haltung der Kaninchen zur 
Fleischgewinnung werden diese na-

türlichen Verhaltensweisen regelmäßig 
massiv zurückgedrängt oder gar nicht 
erst ermöglicht – mit fatalen Folgen für 
die Gesundheit und das Verhalten der 
Tiere. Bereits vor der Kommerzialisie-
rung der Kaninchenmast hielten die 
Besitzer die zur Fleischversorgung die-
nenden Kaninchen nicht artgerecht, 
in viel zu kleinen und dunklen Holz-
verschlägen – häufig einzeln. Dass sie 
Stroh als Unterlage hatten, war der ein-
zig positive Unterschied im Vergleich 
zur intensiven Mastkaninchenproduk-

tion. Bis heute fristen die Tiere von Hal-
tern, die sie zur Selbstversorgung oder 
im Nebenerwerb erzeugen, oft ein 
solch tristes Dasein. Das Leben dieser 
Tiere hat also auch jenseits der Mas-
senproduktion nichts mit der Idylle von 
frei hoppelnden Kaninchen zu tun.

Mastkaninchen 
in Batteriehaltung

Seit den 1950er-Jahren steigt die Pro-
duktion von Kaninchenfleisch konti-
nuierlich an, und die industrialisierte 

Kaninchen, die 
wie Legehennen 
in Käfigbatterien 
leben müssen, 
leiden unter 
körperlichen 
Schäden und 

schweren 
Verhaltens-
störungen.

Geschichtliches

Die Vorfahren der Hauskaninchen
Von der Iberischen Halbinsel aus ver-
breitete sich das Wildkaninchen über 
fast ganz Europa und wurde später in 
andere Teile der Welt eingeführt – darun-
ter Australien, Neuseeland, Amerika und 
Südafrika. Bereits etwa 100 v. Chr. hielten 
die Römer Kaninchen als Fleischliefe-

ranten in von Steinmauern umgebenen 
Arealen, in denen die Tiere ohne Ein-
schränkungen lebten und sich ver-
mehrten. Die Zucht begann wohl in der 
zweiten Hälfte des ersten Jahrtausends 
in französischen Klöstern. In Deutschland 
gab es im zwölften Jahrhundert die 

ersten Kaninchen, die als Fleisch- und 
Pelztiere gezüchtet wurden. Gegen 
Ende des 19. Jahrhunderts schlossen 
sich Züchter in Vereinen zusammen. In 
den 50er-Jahren des 20. Jahrhunderts 
begannen die intensive Zucht und die 
kommerzialisierte Haltung.

SD_01_08_Mastkaninchen.indd   Abs1:4 09.12.2009   12:39:26 Uhr

du und das tier Sonderdruck 5 ▶

Massentierhaltung hat vor der Ka-
ninchenhaltung nicht halt gemacht. 
Mastkaninchen leiden heute unter 
besonders schlechten Haltungsbe-
dingungen – durchaus vergleichbar 
mit denen der Legehennen in Käfig-
batterien: Sie werden in eintönigen 
Käfigen, die oft in mehreren Etagen 
übereinandergestapelt sind, in meist 
fensterlosen Hallen gehalten. Bis zu 
acht Tiere drängen sich in jedem 
der Drahtgitterkäfige, die von allen 
Seiten einsehbar sind und keinerlei 
Rückzugsmöglichkeit bieten. „Hop-
peln“ oder Aufrichten ist den bewe-
gungsfreudigen Tieren in den gera-
de mal 30 bis 40 Zentimeter hohen 
Gefängnissen unmöglich. Sie sind 
nahezu zur Bewegungsunfähigkeit 
verdammt. Die Käfigböden beste-
hen ebenfalls aus Drahtgitter oder 
aus perforiertem Plastik und führen 
häufig zu Pfotenverletzungen und 
Ballengeschwüren. 

Weitere körperliche Folgen der ka-
tastrophalen Haltungsbedingungen FO

TO
S:

 J
U

N
IO

RS
, D

EU
TS

C
H

ER
 T

IE
RS

C
H

U
TZ

BU
N

D
 E

.V
.

Jedes Jahr werden circa 30 Millionen Ka-
ninchen in Deutschland für den deutschen 
Markt geschlachtet. Der Großteil dieses 
Fleisches wird in Deutschland produziert, 
der Rest importiert – überwiegend aus Chi-
na, aber auch Polen, Ungarn, Tschechien 
und Frankreich.
Weder in Deutschland noch europaweit 
gibt es bislang rechtliche Bestimmungen, 
die die Haltung von Kaninchen konkret 
regeln. In Deutschland gelten lediglich § 2 
des Tierschutzgesetzes sowie die allgemei-
nen Bestimmungen der Tierschutz-Nutztier-
haltungs-Verordnung. Demnach müssen 
Tiere ihrer Art und ihren Bedürfnissen ent-
sprechend angemessen gehalten, gepflegt 
und untergebracht werden. Sie dürfen in 
ihrer artgemäßen Bewegung nicht so ein-
geschränkt werden, dass ihnen Schmerzen, 
vermeidbare Leiden oder Schäden zuge-
fügt werden. Doch eindeutig formulierte 
Mindestanforderungen gibt es nicht.
Seit mehr als zehn Jahren arbeitet der Eu-
roparat im Rahmen seines Europäischen 
Übereinkommens zum Schutz von Tieren 
in landwirtschaftlichen Tierhaltungen an 
einer Empfehlung zur Kaninchenhaltung. 
Doch obwohl die Anforderungen an die 
geplanten Haltungsempfehlungen immer 
stärker reduziert wurden, ist eine Einigung 
nicht in Sicht.
Im März 2009 hat der Bundesrat einen 
Entschließungsantrag der Bundesländer 
Baden-Württemberg und Niedersachsen 
angenommen, mit dem die Bundesregie-
rung aufgefordert wird, sich für den zügigen 
Abschluss der Europaratsempfehlungen 
einzusetzen. Sofern europäische Rege-
lungen nicht zeitnah zu erreichen seien, so 
fordern die Länder weiter, solle die Bundes-
regierung entsprechende nationale Vor-
schriften erlassen.
Inzwischen hat das Bundesministerium für 
Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucher-
schutz angekündigt, einen entsprechenden 
nationalen Gesetzesentwurf auszuarbeiten 
und vorzulegen. Der Deutsche Tierschutz-
bund begrüßt diese Ankündigung und wird 
sich mit Nachdruck dafür einsetzen, dass 
die angekündigten deutschen Regelungen 
streng gefasst und zeitnah erlassen werden. 

Juristisches

Fehlende 
Bestimmungen

sind beispielsweise schmerzhafte 
Wirbelsäulenverkrümmungen und 
Gelenkprobleme. Darüber hinaus 
kommt es durch den Platzmangel 
und die fehlenden Beschäftigungs-
möglichkeiten zu schweren Verhal-
tensstörungen wie Aggressivität, Git-
ternagen und endlosem Kreisen um 
die eigene Körperachse. Auch plötz-
liche Aktivitätsschübe und Unruhe 
der Tiere kennzeichnen die industri-
elle Kaninchenhaltung.

Hinzu kommt, dass die Tiere vorwie-
gend mit nährstoffreichem und faser-
armem Trockenfutter statt mit ballast-
stoffreicher Nahrung gefüttert werden, 
damit sie ihr Mastendgewicht schneller 
erreichen. Gräser, Heu und Stroh erhal-
ten sie nur in seltenen Fällen. Dabei 
haben Kaninchen einen sehr empfind-
lichen Magen-Darm-Trakt, der an roh-
faserreiches Futter angepasst ist. Durch 
das gepresste Fertigfutter bekommen 
sie oftmals schwere Verdauungsstö-
rungen und Magen-Darm-Erkran-
kungen, die zum Tod führen können. 
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 [ KANINCHENMAST]

Kontrast: Industrielle 
Kaninchenhaltung 
(oben) und Blick in 
eine Wurfhöhle (unten). 
Die Jungen kuscheln 
sich in das von ihrer 
Mutter sorgfältig 
gebaute Nest. In der 
Regel kommt sie nur 
einmal täglich, um den 
Nachwuchs zu säugen.

Die Mastbetriebe wollen möglichst 
schnell viele Kaninchen produzieren. 
Entsprechend wird die sprichwörtliche 
hohe Vermehrungsrate der weiblichen 
Kaninchen, der Zibben, ausgenutzt. 

In der freien Natur gräbt die Zibbe 
kurz vor der Geburt in einiger Entfer-
nung zum Wohnbau der Kolonie eine 
Setzröhre. In dieser separaten Höhle 
zieht sie ihren Wurf heran, der bis zu 
neun Junge umfassen kann. Der Nach-
wuchs der Kaninchen wird nackt und 
blind geboren. In der Regel besucht 
die Mutter ihre Jungen nur einmal am 
Tag zum Säugen. Beim Verlassen des 
Nestes scharrt sie den Eingang sorg-
fältig mit Erde und Gräsern zu. 

Hohe Vermehrungsrate 
ausgenutzt

In der industrialisierten Haltung werden 
die Zibben meist einzeln in Käfigen mit 
vorgelagerten Wurfkisten gehalten. Da-
rin bringen sie alle vier bis sechs Wo-
chen ihre Jungen zur Welt, denn bereits 
eine Woche nach der Geburt werden 
sie erneut gedeckt. So können sie im 
Jahr bis zu zehn Mal werfen. Während 
der Tragzeit, die etwa 30 Tage dauert, lei-
den die isoliert gehaltenen Muttertiere 
unter Einsamkeit und Langeweile. 

Später stehen die säugenden Kanin-
chen in dem kleinen Käfig unter dem 
ständigen Stress, dass sie sich – anders 
als in der Natur – nicht von ihren Jung-
tieren zurückziehen können. Die gestörte 
Beziehung zwischen Mutter und Jung-
tieren führt im Extremfall zu Kannibalis-
mus: Die Mutter frisst ihre Jungen auf.

Diese fließbandartige Produkti-
on von Kaninchen bedient sich der 
schnellen Entwicklung der Kanin-
chenbabys: Auch in freier Wildbahn 
verlassen sie bereits nach drei Wo-
chen erstmals die Höhle, schon eine 
Woche später werden sie entwöhnt.

In der Mast werden die Tiere bereits 
mit drei bis vier Monaten geschlach-
tet. Die maximale Lebenserwartung 
könnte etwa neun Jahren betragen. 

Selbst die Weibchen werden im 
Schnitt schon nach eineinhalb Jahren 
durch neue ersetzt – die hohe Vermeh-
rungsrate belastet sie ernorm und führt 
zu einer hohen Krankheits- und Todes-
rate. Dann beginnt der Teufelskreis mit 
neuen Tieren von vorn.  CLAUDIA SALZBORN
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ine wirklich artgerechte Hal-
tung von Kaninchen zur 
Fleischproduktion, die allen 

natürlichen Verhaltensweisen und 
Bedürfnissen der Tiere gerecht wird, ist 
kaum machbar. Solange Kaninchen 
jedoch zu Zucht- und Mastzwecken 
gehalten werden, müssen zumindest 
die wichtigsten Forderungen an eine 
tiergerechte Haltung von Mastkanin-
chen umgesetzt werden. An erster 
Stelle steht dabei das Verbot der 
Käfighaltung, der Einzelhaltung so-
wie der Haltung von Kaninchen auf 
Drahtböden.

Der Deutsche Tierschutzbund for-
dert die Unterbringung von Kaninchen 
in einer kombinierten Stall-Auslauf-
Haltung oder einer reinen Freiland-
haltung mit einem Stall als Witterungs-
schutz, in der die Tiere ihr normales 
Verhaltensrepertoire zeigen können 
und keine Schäden erleiden. Um 
zeitnah erste Verbesserungen in der 
gewerblichen Kaninchenhaltung re-
alistisch durchsetzen zu können, kann 
die Gruppenhaltung von Kaninchen 
in eingestreuten strukturierten Boden-

Forderungen aus Tierschutzsicht

Ein artgerechtes Leben 
für Kaninchen

haltungssystemen als ein erster Schritt 
zum Ausstieg aus der herkömmlichen 
Käfighaltung akzeptiert werden.

In jedem Fall muss die Haltung 
Grundbedürfnisse erfüllen – die Tiere 
müssen springen und laufen, sich 
zurückziehen können und brauchen 
Kontakte zu Artgenossen. Tageslicht 
und artgerechtes Raufutter in aus-
reichender Menge sollten ebenso 
selbstverständlich sein. 

Eine tiergerechtere Haltung muss 
mindestens wie folgt aussehen:
■ Als hoch soziale Lebewesen müs-
sen Kaninchen – auch die Weibchen 
– in Gruppen gehalten werden. 
■ Das Platzangebot muss so bemes-
sen sein, dass den Tieren genügend 
Raum für zusammenhängende 
Sprünge bleibt und alle Tiere gleich-
zeitig ausgestreckt liegen können.
■ Es muss den Kaninchen möglich 
sein, sich uneingeschränkt aufzurich-
ten und „Männchen zu machen“.
■ Der Boden darf nicht perforiert und 
muss eingestreut sein.
■ Es muss einen Fress-, Ruhe- und Auf-

Bei einer tiergerechten Haltung haben Kaninchen Auslauf 
und einen eingestreuten Stall als Witterungsschutz.

E enthaltsbereich geben.
■ Es müssen Rückzugsmöglichkeiten 
zur Verfügung stehen.
■ Pro Weibchen mit Jungen muss ein 
zusätzlicher Nestbereich mit Nestbox 
vorgesehen werden, außerdem Nest-
material und ein spezieller Jungen-
bereich. Die Zibben müssen sich von 
ihren Jungen zurückziehen können.
■ Zum Kraftfutter müssen die Tiere 
immer Heu sowie in ausreichender 
Menge Gras, Stroh, Obst und Gemü-
se erhalten. 
■ Zum Nagen und zur Beschäftigung 
sind Äste oder weiche Holzstücke an-
zubieten.

Die Schweiz sieht in ihrer Tierschutz-
verordnung Mindestanforderungen 
für die Haltung von Kaninchen vor. Die 
Käfighaltung ist dort verboten. Die Tiere 
müssen täglich Heu oder Stroh erhal-
ten und ständig Objekte zum Nagen 
zur Verfügung haben. Auch müssen sie 
die Möglichkeit haben, Rückzugsmög-
lichkeiten zu nutzen. Der Deutsche Tier-
schutzbund wertet dies als enormen 
Fortschritt im Vergleich zu den Verhält-
nissen in der EU. 
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Jedes Mitgeschöpf hat einen Anspruch 
auf Unversehrtheit und ein artgerechtes 

Leben. Dies ist der Grundsatz, dem 
sich der Deutsche Tierschutzbund 
verschrieben hat. Der Deutsche 
Tierschutzbund wurde 1881 als Dach-

organisation der Tierschutzvereine in 
Deutschland gegründet, um dem Miss-

brauch von Tieren wirksamer entgegentreten zu können. Heu-
te ist er Europas größte Tier- und Naturschutzdachorganisa-
tion. Mit mehr als 700 angeschlossenen örtlichen Tierschutz-
vereinen und über 500 vereinseigenen Tierheimen vertritt 
er mehr als 800.000 Tierschützer. Der praktische Einsatz zum 
Wohle der Tiere und die Stärkung des Tier- und Naturschutz-
gedankens sind seine zentralen Aufgaben. du und das tier ist 

die Zeitschrift des Deutschen Tierschutzbundes. 
Fördermitglieder erhalten die Zeitschrift kostenlos.

Weitere Informationen: Deutscher Tierschutzbund  
Baumschulallee 15, 53115 Bonn
Tel.: 0228-60496-0, Fax: 0228-6049640
E-Mail: www.tierschutzbund.de/kontakt.html 
www.tierschutzbund.de 

Spendenkonto
Konto Nr. 40 444, Sparkasse KölnBonn
BLZ 370 501 98
IBAN: DE 88370501980000040444
BIC: COLS DE 33
Spenden sind steuerlich absetzbar.
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Der Deutsche Tierschutzbund e.V.

NEULAND
Besonders artgerechte 

und umweltschonende Tierhaltung
egionale Herkunft, tierge-
rechte Haltung, Milch von 
glücklichen Kühen und Eier 

von frei laufenden Hühnern statt 
Fleisch aus Massentierhaltung 
und qualvollen Tiertransporten – 
Tierschutz beginnt beim Einkauf.

Bereits 1988 haben der Deut-
sche Tierschutzbund, der BUND 
und die AbL (Arbeitsgemein-
schaft bäuerliche Landwirtschaft) 
gemeinsam den NEULAND-Verein 
für tiergerechte und umweltscho-
nende Nutztierhaltung gegründet. 
Spezielle Richtlinien wurden fest-
gelegt, nach denen die Tiere auf 
NEULAND-Höfen gehalten werden. 
Die Tiere erhalten hier Auslauf, viel 
Platz im Stall, Stroh und Futter ohne 
Gentechnik. Mutterkuhhaltung ist 
vorgeschrieben. Zusätzlich zur be-
sonders artgerechten Tierhaltung 
wird auch auf Regionalität Wert ge-
legt. NEULAND-Tiere kennen keine 

Spaltenböden und Güllegruben, 
keine Käfige, keine Anbindung im 
Dunkelstall, kein Zähneabkneifen 
und weder Schwanz- noch Schna-
belkupieren. Legehennen leben in 

geringer Besatzdichte mit Auslauf. 
Auf NEULAND-Höfen haben alle 
Tiere einen natürlichen Tag-Nacht-
Rhythmus, ganzjährigen Auslauf, 
sie vertragen Wind und Wetter und 
sind deshalb besonders gesund. 

Regelmäßige Kontrollen bei 
den Landwirten, Fleischern und 
Schlachtbetrieben durch unab-
hängige Fachleute garantieren 
den Verbrauchern die Sicherung 
des hohen Qualitätsstandards.

R

NEULAND-Verein für tiergerechte und 
umweltschonende Nutztierhaltung e.V.

Geschäftsstelle
Baumschulallee 15

53115 Bonn
Tel.: 0228-604960

Fax: 0228-6049640
E-Mail: Verein@NEULAND-fleisch.de 

www.NEULAND-fleisch.de

Weitere Informationen
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