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Reportage 

Schlachten
Mitarbeiter des Deutschen Tierschutzbundes haben

verschiedene Schlachthöfe für Rinder und Schweine

besucht. Vor dem Hintergrund, dass die EU eine neue

Schlachtverordnung herausbringen möchte, wollten sie

sich ein Bild von der aktuellen Situation machen. Der

Fernsehjournalist Manfred Karremann hat sie begleitet. 

igentlich möchte man die Bil-
der gar nicht sehen, denn im
Schlachthof werden Tiere getö-

tet. Am liebsten würde man auch nichts
davon hören. Viele Tiere sind unruhig, 
andere zeigen offenkundige Angst oder
gar Panik. Teilweise im Akkord werden
die Tiere routinemäßig betäubt, entblu-
tet und am Fließband weiter verarbeitet. 
Blut zu sehen ist ebenfalls nicht jeder-
manns Sache. Doch Frigga Wirths, Tier-
ärztin und Referentin in der Akademie
für Tierschutz des Deutschen Tierschutz-
bundes, hat hingeschaut, denn: Weg-
schauen hilft den Tieren nicht. 

Bei 40 Schlachthöfen hatte sie an-
gefragt. Zehn waren mit dem Besuch 
der Tierschützer einverstanden. Darun-
ter kleine, mittlere und sehr große Be-
triebe, Schweine- und Rinderschlacht-
höfe, wobei alle Betäubungsarten ver-

E

1 S. zum Beispiel Manfred Karremann „Tod im
Akkord“, erschienen in du und das tier 5/88.
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treten waren. Im Vergleich zu früheren 
Besuchen des Deutschen Tierschutz-
bundes auf Schlachthöfen1 konnten 
Fortschritte bei den baulichen Voraus-
setzungen, bei der Betäubungs- und 
Schlachttechnik und auch im Um-
gang mit den Tieren festgestellt wer-
den. „Die wichtigste Voraussetzung für 
eine möglichst humane Schlachtung 
ist die Einstellung des Personals“, fasst 
Frigga Wirths ihre Erfahrungen zusam-
men. Dennoch gab es einiges zu be-
anstanden. 

Moderne Technik keine Garantie

Selbst bei den Unternehmen, die den
Tierschützern Zutritt gewährten, kam 
es vor, dass Rinder unzureichend
betäubt waren, als der Entblutungs-
schnitt gesetzt wurde. Auch auf mo-
dernen Schlachthöfen kann es vor-
kommen, dass Schweine nicht aus-
reichend entblutet – das heißt: nicht
tot – waren, als sie weiterverarbeitet
wurden. Einer Untersuchung zufolge
geraten 500.000 Schweine pro Jahr
ins Brühbad, bevor sie tot sind. „Die
Zahl wurde auch von Schlachthof-
betreibern als realistisch bezeichnet“, 
berichtet Manfred Karremann.

In den meisten Betrieben wurden die
Tiere ruhig und schonend behandelt, 
auch verletzte Tiere und solche, die
durch Lahmheiten auffielen. Bei der An-
lieferung und beim Abladen der Tiere
war in der Regel ein Tierarzt dabei, und
im Wartebereich gab es selten Bean-
standungen. „

EU-Schlachtverordnung

Eine neue ist 
überfällig
360 Millionen Schweine, Schafe, Zie-

gen und Rinder sowie 4 Milliarden 

Geflügeltiere werden jährlich in der 

Europäischen Union getötet. Auch in 

Deutschland kommt es immer wieder 

vor, dass ein Tier beim „normalen“ 

Schlachtvorgang nicht oder nicht 

ausreichend betäubt in die Schlacht-

maschinerie gerät. 330 Millionen 

Eintagsküken werden zudem pro Jahr 

gleich nach dem Schlüpfen getötet.

© DTSchB/M. Karremann
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▲ Dass Rinder aus der
Betäubungsbox heraus
die Schlachtung ihrer
Artgenossen beobach-
ten müssen, ist in vielen
Schlachtöfen üblich.

◀ Dieses verletzte Rind 
musste noch einige 
Stunden warten, bis es 
geschlachtet wurde.

▶ Die Betäubungsbox 
kann nicht verhindern, 
dass das Rind in Panik 
seinen Kopf hin- und 
herwirft. Für den Betäu-
ber ist es schwer, die 
optimale Position und 
den besten Zeitpunkt 
für den Bolzenschuss 
abzupassen.

▶

© DTSchB/M. Karremann
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Die Filmbeiträge von Manfred Karremann

werden zu sehen sein:

9. Dezember 2008: ARD (Plusminus)

11. Dezember 2008: 3sat (Scobel)

TV-Hinweise
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Natürlich sind nicht allein die Tierärz-
te auf den Schlachthöfen für den kor-
rekten Ablauf der Schlachtung und die
Einhaltung der bestehenden Gesetze
verantwortlich, aber sie sind diejenigen, 
die aufgrund ihrer Ausbildung und ihrer
Funktion am besten geeignet sind, sich
für die Interessen der Tiere einzusetzen“, 
so Frigga Wirths. „In einem kleinen, kom-
munalen Schlachthof beispielsweise
erhielten die Tiere bei Temperaturen
um 30 °C den ganzen Tag lang kein
Wasser“, berichtet Manfred Karremann. 
„Ein Schwein, das nicht mehr gehen
konnte, blieb einige Stunden in der 
Sonne vor dem Stall liegen, die ande-
ren wurden mit Schlägen und Tritten in
den Schlachtraum geprügelt und der 

zuständige Tierarzt ist nicht eingeschrit-
ten.“ Andere Schlachthöfe dagegen
erleichterten den Tieren die Wartezeit
im Sommer durch Sprenkleranlagen, 
im Winter durch Fußbodenheizung 
oder Heizstrahler. 

Entgegen der landläufigen Erwar-
tung waren kleine Schlachtbetriebe
den Großbetrieben im Tierschutz
keineswegs automatisch überlegen. 
Große Unternehmen haben oft so-
gar bessere bauliche Voraussetzun-
gen und eine bessere technische
Ausrüstung. Kleine Betriebe hatten
in der Regel beispielsweise nicht die
Möglichkeit, kranke Tiere bereits an
der Anlieferungsrampe zu betäu-
ben. Doch auch in kleinen Betrieben

gab es Verbesserungen, die durch
den Erfindungsreichtum des Perso-
nals entstanden waren und die sich
ohne teure Investitionen umsetzen
ließen – wie abgerundete Ecken in
Treibgängen oder einen Sichtschutz
an der Betäubungsbox für Rinder.

„Grün“ beruhigt Schweine

Durch die Wahl der Technik können 
heute vielfach Verbesserungen er-
reicht und individuelle Eigenarten der 
Tiere berücksichtigt werden. Schweine 
zum Beispiel geraten erheblich unter 
Stress und schnell in Panik, wenn sie 
von ihren Artgenossen getrennt wer-
den. Moderne Gasbetäubungsanla-
gen für Schweine haben daher einen 
Zutrieb für mehrere Tiere (Backloader). 
Die Farbe Grün wirkt auf Schweine be-
ruhigend. Einige Betriebe setzen daher 
grünes Licht, grüne Trennwände oder 
grüne Schutzkleidung ein. 

Doch die korrekte Betäubung von 
Tieren ist nach wie vor vielerorts ein 
Problem. Wenn  Rinder in der Betäu-
bungsbox unruhig sind und den Kopf 
hin- und herwerfen, ist es für den Be-
täuber schwer, das Gerät richtig anzu-
setzen und den optimalen Zeitpunkt 
für den Bolzenschuss zu bestimmen. 
Mitunter müssen Tiere noch einmal
nachbetäubt werden. Bei Rindern wird 
häufig der vorgeschriebene Zeitraum 
von 60 Sekunden zwischen Betäu-
bung und Entblutungsschnitt über-
schritten, der sicherstellen soll, dass
das Tier noch betäubt ist, wenn der 
Schlachter zusticht. Ob die Betäubung 
der Schweine mithilfe der Elektrozange
funktioniert und der Entblutungsstich 
optimal gesetzt wird, ist vor allem von 
der Geschicklichkeit des jeweiligen
Schlachthof-Mitarbeiters abhängig. 

„Ein perfektes Betäubungsverfah-
ren gibt es nicht“, stellt Frigga Wirths
fest. „Jedes Verfahren hat Vorteile und
Nachteile. Oft liegt es auch nicht an
der Anwendung durch den Schlach-
ter, sondern an den technischen
Gegebenheiten selbst: zu geringe
Schlagkraft der Bolzenschuss-Gerä-
te, falsche Munition oder schlecht
gewartete Geräte“. Die ausreichen-
de Betäubung vor dem Entblutungs-
schnitt muss aus Gründen des Tier-
schutzes jedoch unbedingt sicherge-

stellt werden. Die Hersteller müssten
die Betäubungsmethoden daher wei-
ter verbessern. Erforderlich sind auch
zusätzliche Forschungen unabhängi-
ger oder staatlicher Institute zu allen
Bereichen des Schlachtens.

Nirgends wird anhand der ausge-
tretenen Blutmenge ermittelt, wann die
Tiere wirklich tot sind. Ein großer Schwei-
ne-Schlachtbetrieb hat inzwischen an-
gekündigt, in Kürze Geräte einsetzen, 
die die Menge des ausgetretenen Blu-
tes messen und so sicherstellen, dass
keine Tiere in den Zerlegebetrieb gera-
ten, die nicht wirklich tot sind.

Klare Regelungen fehlen

Auf freiwillige Maßnahmen der
Schlachtbetriebe zu setzen reicht
jedoch auf keinen Fall aus. Der Prä-
sident des Deutschen Tierschutzbun-
des, Wolfgang Apel, der auch selbst
schon an Schlachthofrecherchen
beteiligt war, fordert daher: „Wir brau-
chen eine klare gesetzliche Regelung
der Rahmenbedingungen, unter de-
nen Tiere geschlachtet werden, kon-
krete Eckwerte für eine wirksame Be-
täubung und effektive Kontrollen.“

Im September 2008 hat die EU- 
Kommission den Entwurf für eine „Ver-
ordnung des Rates über den Schutz 
der Tiere zum Zeitpunkt der Tötung“ 
vorgelegt. Die Angaben zu den ein-
zelnen Betäubungsverfahren sind zu 
ungenau. Sowohl den Schlachthöfen 
als auch den Herstellern der Geräte 
werden darin zu wenig bindende Vor-
gaben gemacht, die Kontrolle ist nicht 
gesichert. Der Deutsche Tierschutz-
bund wird mit den Schlachtunterneh-
men im Gespräch bleiben, um an ei-
ner Verbesserung der Situation für die 
Tiere zu arbeiten. Gleichzeitig setzt er 
sich jedoch auch auf politischer Ebe-
ne für eine Verankerung von strengen 
Tierschutzkriterien bei der Schlachtung 
ein. Auf keinen Fall darf die EU-Verord-
nung zu einer Verschlechterung der 
Tierschutzstandards auf deutschen
Schlachthöfen führen. HEIDRUN BETZ

Verbraucherverhalten

Anders essen?
Der Nationalen Verzehrsstudie (NVS

II) zufolge, die das Max-Rubner-Insti-

tut (MRI) 2008 veröffentlichte, geben

nur 1,6 Prozent der Deutschen an, 

Vegetarier zu sein. Andere Ernäh-

rungsweisen lagen deutlich unter

ein Prozent. Laut Angaben des Vege-

tarierbundes und der Europäischen

Vegetarier Union geben jedoch

zunehmend mehr Menschen an, we-

niger Fleisch zu essen. Oder aber sie

kaufen bewusst Bio- oder NEULAND-

Fleisch, da die Tiere hier unter besse-

ren Bedingungen gehalten werden.
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▲ Wie erfolgreich die 
Betäubung mit der 
Zange ist, hängt sehr 
von der betäubenden 
Person ab.

◀ Die automatische 
Elektrobetäubung von 
Schweinen ist ein sehr 
sicheres Verfahren. Fehl-
betäubungen werden 
sofort korrigiert.

▶ Frigga Wirths im 
Schlachthof. Bessere 
Kontrollen sind 
dringend erforderlich. 
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