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Für die Wirtschaft nicht rentabel

Noch bis Ende 2021 mussten in Deutschland circa 45 Millionen 
Küken jährlich an ihrem ersten Lebenstag sterben, indem sie vergast 
oder geschreddert wurden. Der Grund: Der männliche Nachwuchs 
der Legehennen ist für die Landwirtschaft nicht rentabel – er legt 
keine Eier und setzt im Gegensatz zu Masthühnern nur wenig Fleisch 
an. Zwar ist das Kükentöten seit dem 1. Januar 2022 verboten, doch 
die Wirtschaft reagiert mit unausgereiften Scheinlösungen.

Mittlerweile werden die männlichen Embryonen mithilfe einer Ge-
schlechterbestimmung im Ei bereits vor dem Schlüpfen selektiert und 
getötet. Die Verantwortlichen nehmen hierbei allerdings in Kauf, dass 
ein Schmerzempfinden schon ab dem siebten Bruttag nicht auszu- 
schließen ist. Bis Ende 2023 bleiben dementsprechend verschiedene 

Methoden der Geschlechtererkennung im Ei erlaubt – sie 
greifen frühestens am neunten, teilweise sogar erst am 

14. Bruttag. Auch ein endgültiges Verbot 
dieser Methoden garantiert den Hähnen 
wegen fehlender Mindeststandards keine 

artgerechte Aufzucht und Haltung.

Was ist die Lösung?

Ein tierschutzgerechtes Verfahren der Geschlechtererkennung gibt es 
derzeit noch nicht. Aus diesem Grund ist die Rückkehr zum Zwei-
nutzungshuhn aus Tierschutzsicht der beste Weg. Diese Hühner 
eignen sich sowohl für die Eierproduktion als auch für die Mast. Im 
Gegensatz zu hochgezüchteten Masthühnern und Legehennen 
bringen sie zwar weniger Leistung, sind aber robuster und gesünder. 
Außerdem verhindert diese Lösung, dass die männlichen Küken der 
Legelinien routinemäßig getötet werden.

Helfen auch Sie den Hühnern: Machen Sie sich mit Protest-Mails an 
den*die zuständige*n Bundesminister*in für die Tiere stark. Sie er- 
reichen ihn*sie unter poststelle@bmel.bund.de. Schauen Sie außer- 
dem bei Produktkennzeichnungen genau hin: Begriffe wie „ohne 
Kükentöten“ können auch eine Geschlechterbestimmung im Ei nach 
dem siebten Bruttag bedeuten. Setzen Sie daher beim Einkauf auf 
Eier aus regionalen Betrieben mit Zweinutzungshühnern. Der kon-
sequenteste Weg zu mehr Tierschutz ist die vegane Lebensweise. 
Probieren Sie pflanzliche Alternativen aus und integrieren Sie diese 
Schritt für Schritt in Ihren Alltag – weil jede Mahlzeit zählt. 
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