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Putenmast

Aus dem Gleichgewicht g
Mit einem Gewicht von 

20 Kilogramm kann ein 

Putenhahn am Ende der 

Mast in der Intensivhaltung 

nicht mehr stehen – und 

laufen schon gar nicht. 

Daran wird sich wohl auch 

in den kommenden Jahren 

wenig ändern, denn 

gesetzliche Vorschriften 

sind von der Bundesregie-

rung nicht beabsichtigt. 

E

28 du und das tier 5/2009

s gibt kaum eine Speisekar-
te ohne Putenschnitzel, Salat 
mit Putenstreifen oder Puten-

brust. Auch in den Supermärkten ist 
die Nachfrage nach Putenfleisch und 
-aufschnitt ungebremst. Viele Ver-
braucher kaufen Putenfleisch immer 
noch, weil sie glauben, es sei gesund, 
kalorienarm und eine Alternative zum 
Masthähnchen aus der Massentier-
haltung. Wenige wissen, unter welch 
erbärmlichen Bedingungen die Tiere 
gehalten werden. Gesund ist keiner 
der Vögel mehr, wenn er geschlach-
tet wird, und viele überstehen die 
Mast nur mit Antibiotika.

In Deutschland werden etwa elf 
Millionen Puten gehalten, und das 
zum überwiegenden Teil in Betrieben 
mit mehr als 10.000 Tieren. Die Mast 
eines Truthahns bis zu einem Gewicht 
von 20 Kilogramm dauert circa 19 
Wochen, Truthennen mästet man in 
15 Wochen auf 15 Kilogramm. Die 
Tiere nehmen also in jeder Lebens-
woche ein Kilogramm zu.

Mastpute dreimal so schwer

wie Wildform

Für die Intensivmast wurde eine spe-
zielle Linie gezüchtet, die B.U.T. Big 6. 
Ihr gehören fast alle in Deutschland 

28_33_Aktuell.indd   28 30.09.2009   13:29:48 Uhr



geraten
FO

TO
S
: 
IM

A
G

O
/
IM

A
G

E
B

R
O

K
E
R

/
W

A
LD

H
Ä

U
S
L,

 F
O

TO
LI

A
.D

E
/
S
TE

V
E
N

 M
A

N
N

du und das tier 5/2009 29

Die drangvolle 
Enge führt bei den 

Tieren zu großem 
Stress, der teilweise 

in Kannibalismus 
ausartet. Freilandhal-

tung ist in 
der Puten-

mast die 
Ausnahme.

Alternative NEULAND
Landwirte, die sich dem NEULAND-Verein 

für tiergerechte und umweltschonende 

Nutztierhaltung angeschlossen haben, 

legen Wert auf eine besonders artge-

rechte Tierhaltung. Wer auf Fleisch nicht 

verzichten möchte, kann sich im 

Internet über die Richtlinien des Vereins 

informieren und erfahren, wo in seiner 

Nähe ein solcher Betrieb zu finden ist: 

www.neuland-fleisch.de

Mehr Infos

gemästeten Puten an. Diese Hochleis-
tungstiere werden dreimal so schwer 
wie die Wildform.

Da der Verbraucher besonders das 
Brustfleisch der Puten schätzt, wurde 
den Tieren eine überdimensionale 
Brustmuskulatur angezüchtet. Sie 
macht 30 Prozent des gesamten Kör-
pergewichts aus. Als Folge davon lei-
den die Vögel an Gleichgewichtsstö-
rungen. Das Skelettwachstum hält mit 
der raschen Gewichtszunahme nicht 
mehr Schritt und ist nicht stabil genug 
– die Puten bekommen schmerzhafte 
Fehlstellungen der Beine, Schäden an 
Gelenken, Sehnen und Knochen. Le-

diglich drei Prozent der Puten haben 
am Ende der Mast keine derartigen 
Erkrankungen und können noch ohne 
Schmerzen laufen.

Drangvolle Enge 

und ständig Schmerzen

Weil es für den Mäster gewinnbrin-
gend ist, wenn die Tiere möglichst 
schnell zunehmen, und das auf 
engstem Raum, ist es üblich, auf 
einem Quadratmeter fünf Hähne (58 
Kilogramm) oder drei Hennen (52 Ki-
logramm) zu halten, manchmal so-
gar noch mehr. Vor allem am Ende 
der Mast haben die Tiere so wenig 
Platz, dass sie ihre Flügel nicht mehr 
ausstrecken können – Putzen ist un-
möglich. Sie sind nicht mehr in der 
Lage zu ruhen, ohne sich gegenseitig 
ständig zu stören. 
Laufen können sie wegen der ver-
krüppelten Beine ohnehin kaum 
noch, bei der Enge im Stall wäre es 
sowieso ausgeschlossen. Infolgedes-
sen liegen die Puten die meiste Zeit 
auf der im Laufe der Wochen zuneh-
mend verschmutzten, verkrusteten 
oder nassen Einstreu und es entste-
hen schmerzhafte Entzündungen der 
Haut und der Fußballen.

Schnäbel stutzen 

statt tiergerecht halten

Diese Haltungsbedingungen füh-
ren bei den Puten zu erheblichen 
Schmerzen, Leiden, Stress und Lan-
geweile. Häufig reagieren sie darauf 
mit Federpicken und Kannibalismus. 
Um die Schäden durch Kanniba-
lismus möglichst gering zu halten, 
kürzt man den Jungtieren die Schnä-
bel – ein schmerzhafter Eingriff ohne 
Betäubung. Oft leiden die Vögel le-
benslang unter den Schmerzen, ha-
ben Probleme, sich zu putzen oder 
richtig zu fressen.  

All diese Zustände sind in Deutsch-
land und Europa an der Tagesord-
nung, ungestraft, obwohl sie eigent-
lich den Grundsätzen des Tierschutz-
gesetzes widersprechen. Im April 
2009 stellte die Fraktion DIE LINKE 
eine Anfrage zum Thema Putenhal-
tung an das Bundesministerium für 
Landwirtschaft. Die Antworten fielen 
lapidar aus: Das Ministerium habe 

keine Kenntnis von Verstößen gegen 
das Tierschutzgesetz, Erkrankungen 
und über den Umfang des Schna-
belkürzens. Verbindliche Vorschriften 
zur Putenhaltung müssten – wenn 
überhaupt notwendig – von der EU 
kommen, und für die Zucht nach Tier-
schutzaspekten seien die Zuchtunter-
nehmen verantwortlich. 

Geradezu zynisch ist die Aussage, 
es liege an den Verbrauchern, durch 
ihr Einkaufsverhalten Einfluss auf die 
Züchtung und Haltung der Puten 
zu nehmen. Denn selbst in Bio-Hal-
tungen, die den Tieren mehr Platz im 
Stall, Auslauf ins Freie gewähren und 
die damit tiergerechter sind, werden 
teilweise die hochgezüchteten Tiere 
eingesetzt. 

Auch dort wird die Forderung 
lauter, langsam wachsende Puten-
rassen einzusetzen, wie zum Beispiel 
die Bronze-Pute, denn die zuchtbe-
dingten Tierschutzprobleme kann 
der Landwirt auch durch eine gute 
Haltung nicht ausgleichen.

Trotzdem: Die Verbraucher können 
mit ihrem Kaufverhalten Einfluss neh-
men. Wenn Putenfleisch nicht mehr 
nachgefragt wird, müssen auch die 
Putenmäster reagieren und die Hal-
tungen verbessern.  FRIGGA WIRTHS
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