
Mastkaninchen

Hölle statt H 
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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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Links: Mastkaninchen 
in Käfighaltung – auf 
engstem Raum, ohne 
Möglichkeiten zu Rückzug, 
Bewegung oder Beschäfti-
gung, auf Drahtgitter, das 
ihnen in die Pfoten schnei-
det. Rechts: Blick in eine 
Wurfhöhle. Die Jungen 
kuscheln sich zusammen 
in das von ihrer Mutter 
sorgfältig gebaute Nest. In 
der Regel kommt sie nur 
einmal täglich, um den 
Nachwuchs zu säugen.
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ie Ansprüche von Haus- und 
Mastkaninchen sind im Grun-
de die gleichen wie von Wild-

kaninchen. Wie wenig die industria-
lisierte Haltung von Kaninchen den 
Bedürfnissen der Tiere gerecht wird, 
zeigt ein Vergleich mit den natür-
lichen Lebensverhältnissen dieser ge-
selligen Tiere: Wilde Kaninchen leben 
in Kolonien, bevorzugt in sandigem, 
möglichst hügeligem Gelände mit 

Gebüschen und Gehölzen, die zu-
gleich Schutz und Nahrung bieten. 
Eine feste Rangordnung in der Grup-
pe ermöglicht das friedliche Zusam-
menleben. 

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-
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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.

D
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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 
natürlichen Verhaltensweisen häu-
fig massiv zurückgedrängt oder gar 
nicht erst ermöglicht – mit fatalen Fol-
gen für die Gesundheit und das Ver-
halten der Tiere. Bereits vor der Kom-
merzialisierung der Kaninchenmast 
hielten die Besitzer die zur Fleischver-
sorgung dienenden Kaninchen nicht 
artgerecht, in viel zu kleinen und dun-
klen Holzverschlägen – häufig einzeln. 
Dass sie Stroh als Unterlage hatten, 

▶

Pro Käfig sind 
mehrere Kanin-

chen zusammen-
gepfercht. Enge 

und unausweich-
licher Kontakt zu 

Artgenossen 
verursachen 

schwere Verhal-
tensstörungen wie 

Aggressivität.

Oben: Mastkaninchen beim Transport. 
Unten: Die Ballen drücken durchs Gitter.
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Jedes Jahr werden circa 30 Millionen 

Kaninchen in Deutschland für den deut-

schen Markt geschlachtet. Der Großteil 

dieses Fleisches wird in Deutschland 

produziert, der Rest importiert – überwie-

gend aus China, aber auch Polen, Un-

garn, Tschechien und Frankreich.

Weder in Deutschland noch europa-

weit gibt es bislang rechtliche Bestim-

mungen, die die Haltung von Kaninchen 

konkret regeln. In Deutschland gelten 

lediglich § 2 des Tierschutzgesetzes so-

wie die allgemeinen Bestimmungen der 

Tierschutz-Nutztierhaltungs-Verordnung. 

Demnach müssen Tiere ihrer Art und 

ihren Bedürfnissen entsprechend an-

gemessen gehalten, gepflegt und un-

tergebracht werden. Sie dürfen in ihrer 

artgemäßen Bewegung nicht so einge-

schränkt 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 

Europarat im Rahmen seines Europä-

ischen Übereinkommens zum Schutz 

von Tieren in landwirtschaftlichen Tier-

haltungen an einer Empfehlung zur 

Kaninchenhaltung. Doch obwohl die An-

forderungen an die geplanten Haltungs-

empfehlungen 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 zü-

gigen Abschluss der Europaratsempfeh-

lungen einzusetzen. Sofern europäische 

Regelungen nicht zeitnah zu erreichen 

seien, so fordern die Länder weiter, solle 

die Bundesregierung entsprechende na-

tionale Vorschriften erlassen.

Inzwischen hat das Bundesministerium 

für Ernährung, Landwirtschaft und Ver-

braucherschutz angekündigt, einen ent-

sprechenden nationalen Gesetzesent-

wurf auszuarbeiten und vorzulegen. Der 

Deutsche Tierschutzbund begrüßt diese 

Ankündigung und wird sich mit Nach-

druck dafür einsetzen, dass die ange-

kündigten deutschen Regelungen streng 

gefasst und zeitnah erlassen werden. 

Juristisches

Fehlende 
Bestimmungen

war der einzig positive Unterschied 
im Vergleich zur intensiven Mastka-
ninchenproduktion. Bis heute fristen 
die Tiere von Haltern, die sie zur Selbst-
versorgung oder im Nebenerwerb 
erzeugen, oft ein solch tristes Dasein. 
Das Leben dieser Tiere hat also auch 
jenseits der Massenproduktion nichts 
mit der Idylle von frei hoppelnden Ka-
ninchen zu tun.

Mastkaninchen 

in Batteriehaltung

Seit den 1950er-Jahren steigt die Pro-
duktion von Kaninchenfleisch konti-
nuierlich an, und die industrialisierte 
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-
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hen ebenfalls aus Drahtgitter oder 
aus perforiertem Plastik und führen 
häufig zu Pfotenverletzungen und 
Ballengeschwüren. 

Weitere körperliche Folgen der ka-
tastrophalen Haltungsbedingungen 
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 vor-
wiegend mit nährstoffreichem und 
faserarmem Trockenfutter statt mit 
ballaststoffreicher Nahrung gefüttert 
werden, damit sie ihr Mastendgewicht 
schneller erreichen. Gräser, Heu und 

Stroh erhalten sie nur in seltenen Fäl-
len. Dabei haben Kaninchen einen 
sehr empfindlichen Magen-Darm-
Trakt, der an rohfaserreiches Futter 
angepasst ist. Durch das gepresste 
Fertigfutter bekommen sie oftmals 
schwere Verdauungsstörungen und 
Magen-Darm-Erkrankungen, die zum 
Tod führen können. 

Hohe Vermehrungsrate 

ausgenutzt

Die Mastbetriebe wollen möglichst 
schnell viele Kaninchen produzie-
ren. Entsprechend wird die sprich-
wörtliche hohe Vermehrungsrate der 
weiblichen Kaninchen, der Zibben, 
ausgenutzt. 

In der freien Natur gräbt die Zibbe 
kurz vor der Geburt in einiger Ent-
fernung zum Wohnbau der Kolonie 
eine Setzröhre. In dieser separaten 
Höhle zieht sie ihren Wurf heran, der 
bis zu neun Junge umfassen kann. 

14 du und das tier 5/2009

Links: Wurfkasten in der industrialisierten 
Kaninchenhaltung. Die Muttertiere leiden bei dieser 
Käfiganordnung an Dauerstress (unten). 
Rechts: Junge Wildkaninchen.

Der Nachwuchs der Kaninchen wird 
nackt und blind geboren. In der Re-
gel besucht die Mutter ihre Jungen 
nur einmal am Tag zum Säugen. Beim 
Verlassen des Nestes scharrt sie den 
Eingang sorgfältig mit Erde und Grä-
sern zu. 

In der industrialisierten Haltung 
werden die Zibben meist einzeln in 
Käfigen mit vorgelagerten Wurfkisten 
gehalten. Darin bringen sie alle vier 
bis sechs Wochen ihre Jungen zur 
Welt, denn bereits eine Woche nach 
der Geburt werden sie erneut ge-
deckt. So können sie im Jahr bis zu 
zehn Mal werfen. Während der Trag-
zeit, die etwa 30 Tage dauert, leiden 
die isoliert gehaltenen Muttertiere 
unter Einsamkeit und Langeweile. 

Später stehen die säugenden Ka-
ninchen in dem kleinen Käfig unter 
dem ständigen Stress, dass sie sich – 
anders als in der Natur – nicht von ih-
ren Jungtieren zurückziehen können. 
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Eine wirklich artgerechte Haltung von 

Kaninchen zur Fleischproduktion, die 

allen natürlichen Verhaltensweisen und 

Bedürfnissen der Tiere gerecht wird, ist 

kaum machbar. Aber solange Kanin-

chen zu Zucht- und Mastzwecken ge-

halten werden, müssen zumindest die 

wichtigsten Forderungen an eine tier-

gerechte Haltung von Mastkaninchen 

umgesetzt werden. An erster Stelle steht 

dabei das Verbot der Käfighaltung, der 

Einzelhaltung sowie der Haltung von 

Kaninchen auf Drahtböden.

Der Deutsche Tierschutzbund fordert 

die Unterbringung von Kaninchen in ei-

ner kombinierten Stall-Auslauf-Haltung 

oder einer reinen Freilandhaltung mit 

Witterungsschutz, in der die Tiere ihr 

normales Verhaltensrepertoire zeigen 

können und keine Schäden erleiden.

Zumindest muss die Haltung Grundbe-

dürfnisse erfüllen – sie müssen springen 

und laufen, sich zurückziehen können 

und brauchen Kontakte zu Artgenos-

sen. Tageslicht und artgerechtes Rau-

futter in ausreichender Menge sollten 

ebenso selbstverständlich sein. 

Eine tiergerechtere Haltung muss 
mindestens wie folgt aussehen:
■ Als hoch soziale Lebewesen müssen 

Kaninchen – auch die Weibchen – in 

Gruppen gehalten werden. 

■ Das Platzangebot muss so bemessen 

sein, dass den Tieren genügend Raum 

für zusammenhängende Sprünge 

Forderungen aus Tierschutzsicht

Ein artgerechtes 
Leben für Kaninchen

bleibt und alle Tiere gleichzeitig aus-

gestreckt 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-

enthaltsbereich geben.

■ Es müssen Rückzugsmöglichkeiten 

zur Verfügung stehen.

■ Für Weibchen mit Jungen muss ein 

zusätzlicher Nestbereich mit Nestbo-

xen, Nestmaterial und einem spezi-

ellen Jungtierbereich vorgesehen wer-

den. Die Zibben müssen sich von ihren 

Jungen zurückziehen können.

■ Zum Kraftfutter müssen die Tiere 

immer Heu sowie in ausreichender 

Menge Gras, Stroh, Obst und Gemüse 

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 

erhalten und ständig Objekte zum 

Nagen zur Verfügung haben. Auch 

müssen sie die Möglichkeit haben, 

Rückzugsmöglichkeiten zu nutzen. Der 

Deutsche Tierschutzbund wertet dies 

als enormen Fortschritt im Vergleich zu 

den Verhältnissen in der EU. 
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In einer artgerechten Haltung 
haben Mastkaninchen aus-
reichend Platz, Heu und Stroh.

Die gestörte Beziehung zwischen Mut-
ter und Jungtieren führt im Extremfall 
zu Kannibalismus: 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 be-
reits mit drei bis vier Monaten ge-
schlachtet. Die maximale Lebenser-
wartung könnte etwa neun Jahren 
betragen. 

Selbst die Weibchen werden im 
Schnitt schon nach eineinhalb Jah-
ren durch neue ersetzt – die hohe 
Vermehrungsrate belastet sie ernorm 
und führt zu einer hohen Krankheits- 
und Todesrate. Dann beginnt der Teu-
felskreis mit neuen Tieren von vorn.

 CLAUDIA SALZBORN
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