
Was ein Huhn schon hinter sich hat, hat das andere noch vor sich. 
Bedrückender Alltag in einem herkömmlichen Geflügelmastbetrieb. 
Diese Szene stammt aus einer Doku, die das ZDF im Rahmen der 
Reihe „37 Grad“ am 21. Oktober um 22.15 Uhr ausstrahlt.
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Tierische Lebensmittel

Wer dauerhaft die Pr 
das Tierschutzniveau
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Foto: Deutscher Tierschutzbund e.V./Karremann



Discountermärkte und Lebensmitteleinzelhandel unterbieten 

sich gegenseitig mit niedrigen Preisen für Fleisch und Eier. 

Wie kann es sein, dass tierische Produkte derart billig zum 

Kauf angeboten werden? 
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eise senkt, der senkt 
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Der Fleischkonsum geht hier-
zulande in jüngster Zeit zwar 
leicht zurück, dennoch isst 

ein durchschnittlicher Deutscher 
etwa 60 Kilogramm Fleisch im Jahr. 
Neun von zehn Verbrauchern be-
tonten 2013 in einer Umfrage des 
Bundeslandwirtschaftsministeriums 
(BMEL), es sei ihnen wichtig, dass 
Fleisch aus besonders artgerechter 
Tierhaltung stamme. Doch im Grunde 
ist nur der Fleischverzicht ein direkter 
Weg zu mehr Tierschutz. Wie sieht die 
reale Situation der Tiere denn aus?

Intensivzucht

Hühner, Puten, Schweine und Rinder 
wurden durch die Zucht auf mög-
lichst hohe Leistung getrimmt. Gute 
Futterverwertung und schnelle Ge-
wichtszunahme sollen die Kosten 
für den Tierhalter niedrig halten. Für 
die Tiere hat das gravierende Fol-
gen: Sauen bringen mehr Ferkel zur 
Welt, als sie ernähren können. Mast-
schweine leiden unter Schäden des 
Bewegungsapparates. Bei Hitze oder 
beim Transport treten Herz-Kreislauf-
Probleme auf. Masthähnchen und 
Puten leiden unter Beinproblemen 
und eingeschränkter Lauffähigkeit 
– unter anderem auch deshalb, 
weil ihr Brustmuskel viel zu groß und 
schwer ist. Drastisch negative Folgen 
hat die Spezialisierung der Zucht auf 

Mast-, Milch- und Lege leistung auch 
für viele weitere Tiere. Bullenkälber 
von milchbetonten Rassen, zu de-
nen zum Beispiel die Schwarzbunten 
zählen, und die männlichen Küken 
von Lege hennen gelten als „Abfall-
produkte der Milch- und Eiererzeu-
gung“. Die Küken werden aktuell 
immer noch kurz nach dem Schlupf 
getötet, da sie sich nicht leicht mäs-
ten lassen. Die Bullenkälber werden 
nach kurzer Mast geschlachtet, da 
sich deren Aufzucht vermeintlich 
wirtschaftlich nicht lohnt. Sie verfü-
gen generell über einen geringen 
Muskelzuwachs und nehmen lang-
samer an Gewicht zu als junge 
Fleischrinder. 

Intensivmast

Während der Intensivmast stehen Tiere 
in hohen Tierzahlen dicht gedrängt 
in reizarmen Ställen. Sie haben kein 
oder wenig Beschäftigungsmaterial 
und keinen Auslauf. Vollspaltenböden 
ohne Einstreu sind bei Schweinen und 
männlichen Rindern die Regel. Da 
die Tiere zuchtbedingt anfälliger sind 
und sich Krankheiten innerhalb der 
großen Gruppen sehr schnell verbrei-
ten, kommen Antibiotika massiv zum 
Einsatz. Trotzdem treten beim Geflügel 
während der Aufzucht und Mast hohe 
Verluste auf – und werden in Kauf ge-
nommen.

In der Intensivtierhaltung stehen Schweine eng gedrängt auf Spaltenböden 
und haben meist keinerlei oder unzureichendes Beschäftigungsmaterial. 
Bild rechts: Bullenkälber von Milchrassen gelten als Abfallprodukte der 
Milcherzeugung und werden nach kurzer Mast geschlachtet.

Die nicht artgerechte Haltung auf 
Spaltenböden führt bei Schweinen 
zu Klauenverletzungen. Bewegungs-
mangel verschlimmert das Beinleiden 
beim Geflügel. Ein großes Problem 
sind Verhaltensstörungen: Schwanz-
beißen bei Schweinen, Federpicken 
und Kannibalismus bei Puten und 
Legehennen. Dem begegnen die 
Sauenhalter, indem sie den Ferkeln 
routinemäßig – ohne Betäubung – 
die Schwänze kupieren. Brütereien 
kürzen Legehennen und Puten routi-
nemäßig die Schnäbel, obwohl das 
Tierschutzgesetz derartige Eingriffe 
nur als Ausnahme in einem Einzelfall 
erlaubt. Die Ausnahme ist damit zur 
Regel geworden.

Tierhaltung ist teuer

Je tiergerechter eine Haltung ist, desto 
aufwendiger ist sie für den Landwirt. 
Fleisch und Eier werden im Handel 
jedoch immer billiger. Wo wird da ge-
spart? Die folgenden Zahlenbeispiele 
beziehen sich auf die übliche Intensiv-
tierhaltung, denn unter diesen Bedin-
gungen lebt der überwiegende Anteil 
der Tiere in der Landwirtschaft.

Jeder, der Tiere hält, hat Kosten und 
da kommt einiges zusammen: Zu den 
Direktkosten eines Landwirts gehören 
neben dem Anschaffungspreis für die 
Tiere die Kosten für Futter, Wasser, Strom, 
Heizung, Einstreu, Tierarztkosten, Medi-
kamente, Desinfektionsmittel und Lohn-
kosten für Mitarbeiter. Hinzu kommen 
Fixkosten, etwa für Ställe oder Geräte.

Schweinehalter haben sich in der 
Regel spezialisiert – auf Ferkelaufzucht 
oder Mast. Ferkelerzeuger halten Mut-
tersauen und ziehen deren Ferkel so 
lange auf, bis sie sie zur Weitermast 
oder direkt an einen Endmäster 
verkaufen. Es gibt Betriebe, die sich 
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darauf spezialisiert haben, von der 
Muttersau entwöhnte Ferkel zu kau-
fen, sie weiter zu mästen und an  einen 
Endmäster zu verkaufen. Die Kosten 
schwanken stark in Abhängigkeit 
von der Betriebsform und der -größe. 
Ein Ferkel bis zu einem Gewicht von 
8 Kilogramm aufzuziehen, kann laut 
Informationen der Hochschule für 
Wirtschaft und Umwelt in Nürtingen 
– Geislingen einen Sauenhalter etwa 
39 Euro kosten. Für die Weitermast bis 
zur Abgabe an den Endmäster müs-
sen noch einmal 23 Euro hinzuge-
rechnet werden. Von der Geburt bis 
zum Verkauf an den Endmäster kos-
tet ein Ferkel demnach bereits rund 
62 Euro. Welche Kosten dem Endmäs-
ter entstehen, der die Tiere an den 
Schlachthof verkauft, hängt von den 
aktuellen Ferkel- und Futterpreisen ab 
und schwankt ebenfalls sehr stark.

Erzeugerkosten werden 

nicht gedeckt

Im Durchschnitt kostet die Erzeu-
gung, Aufzucht und Mast eines 
Schweins etwa 150 Euro. Diesen Be-
trag muss der Mäster mindestens 
wieder einnehmen, um seine Kosten 
zu decken. Der Preis, den ihm der 
Schlachthof  für das Kilogramm zahlt, 
liegt derzeit bei ungefähr 1‚63 Euro. 
Bei einem durchschnittlichen Le-
bendgewicht eines Schweins von 
etwa 110 Kilo und einer Ausschlach-
tung von 80 Prozent bekommt ein 
Mäster pro Schwein in diesem Fall 
etwa 143 Euro. Ihm fehlen demnach 
unter Umständen mehrere Euro pro 
Tier, um seine Kosten zu decken. Wie 
kann es sein, dass Landwirte ihre Tiere 
so billig verkaufen, dass sie – anstatt 
Gewinne zu machen – nicht einmal 
die stark reduzierten Kosten der Inten-
sivmast damit bestreiten können? 

Der Lebensmitteleinzelhandel ein-
schließlich der Discounter besteht 
darauf, Fleisch billig einzukaufen. Die 
Schlachthöfe konkurrieren miteinan-
der, und der Landwirt ist in dieser Ket-
te das schwächste Glied. Er kann sich 
nur noch überlegen, ob und wie er 
noch weitere Kosten sparen kann. So 
dreht sich die Intensivierungsschrau-
be immer weiter. Einige Landwirte 
geben auf, andere versuchen, durch 

größere Tierzahlen und automatisier-
te Arbeitsabläufe Kosten zu sparen. 
Dies gilt vor allem im Geflügelbereich. 
Über 70 Prozent aller deutschen 
Masthühner leben nach Auskunft 
des BMEL inzwischen in Betrieben mit 
mehr als 50.000 Tieren. Geflügelmäs-
ter beziehen ihre Küken in der Regel 
als Eintagsküken von einer Brüterei. 
Das Futter für die Tiere macht den 
Großteil der Direktkosten aus. Dem 
Jahrbuch der Geflügelwirtschaft von 

2014 zufolge kostet ein Eintagsküken 
etwa 35 Cent und einem Hühnermäs-
ter entstehen pro Tier Direktkosten 
von etwa 2,10 Euro. Bei Puten sind es 
knapp 23 Euro. Die Vögel sind größer 
und schwerer, brauchen mehr Futter 
und leben sehr viel länger als ein 
Masthuhn. 

2012 konnten auch die Geflügel-
mäster durch den Verkauf ihrer Tiere 
ihre Erzeugerkosten nicht decken. Sie 
erhielten dem Jahrbuch der Geflü-
gelwirtschaft zufolge im Durchschnitt 
acht bis zehn Cent pro Tier zu wenig. 
Selbst die Deutsche Geflügelwirt-
schaft gibt damit inzwischen zu, dass 
das Ende der Fahnenstange vermut-
lich erreicht ist.

Wenn die Mäster mit ihrem durch-
schnittlichen Erlös trotz extremer In-
tensivierung der Tierhaltungen nicht 
einmal die eigenen Kosten decken 
können: Wie sollen sie dann in eine 
bessere Tierhaltung investieren?

Preiskampf auf dem Rücken 

der Tiere

Im Handel wird ein radikaler Preis-
kampf ausgetragen. Im Juli 2014 gab 
es beispielsweise „Holzfällersteaks 
vom Schwein“ für gerade einmal 
3,33 Euro pro Kilo. Fleisch gilt als ein 
Produkt, das immer und überall billig 

Mit seinem Kampagnenmotiv zeigt der 
Deutsche Tierschutzbund den Verbrauchern 
das wahre Gesicht hinter den Billigpreisen.

TIERSCHUTZBUND E.V.
DEUTSCHER

www.tierschutzbund.de

Billigpreise führen dazu, dass Tiere unter kostengünstigen, aber dafür tierschutzwidrigen 

Bedingungen gehalten werden. Wer Fleisch oder tierische Produkte billig verkauft

oder kauft, nimmt solche Zustände in Kauf. Im Gegenzug gilt aber auch: Wer sich 

beim Einkauf bewusst für mehr Tierschutz entscheidet, kann dadurch beeinflussen, 

wie die Tiere in der Landwirtschaft gehalten werden. Leben sollte mehr wert sein.

Denn Tiere haben keinen Preis, sondern einen Wert.

HHHinnntteerrr bbiilligg

steckt mehr als Sie denken.
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Der Handel wirbt immer radikaler: Im 
Juli 2014 gab es Steaks vom Schwein 
für gerade mal 3,33 Euro pro Kilo.
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Jahrbuch der Geflü

3,33 €
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Die durchschnittlichen Gesamtkosten 
für ein Ei lagen 2012 bei zehn Cent.

0,10 € 

verfügbar sein muss. Es ist auch eines 
der wenigen Produkte, dessen unge-
fähren Preis Verbraucher im Kopf ha-
ben. Mit Preissenkungen beim Fleisch 
kann der Handel Kunden ins Geschäft 
locken. Viele kaufen dann nicht nur 
das billige Fleisch, sondern auch Pro-
dukte, die nicht im Angebot sind. 

Discounter rühmen sich damit, die 
Erzeugerpreise zu senken, um Preis-
vorteile an den Kunden weiterzuge-
ben. Kaum hatte Aldi Süd im Januar 
2014 massive Preissenkungen bei 
Eiern um mehr als 23 Prozent umge-
setzt, da zogen weitere Unternehmen 
nach. Zehn Eier aus Bodenhaltung 
kann man bei Aldi für 99 Cent kau-
fen. Das entspricht dem Preis für Kä-
figeier von vor wenigen Jahren und 
reicht nicht, um die Erzeugerkosten 
zu decken. 

Die durchschnittlichen Gesamt-
kosten für ein vermarktungsfähiges 
Ei lagen 2012 bei etwa 10 Cent in 
der Bodenhaltung, 11 Cent in der 
Freilandhaltung und 18 Cent in der 
Bio-Haltung. Der Preis, zu dem Wei-
terverkäufer im Großhandel Eier 
aus Bodenhaltung beziehen konn-
ten, hat 2012 stark geschwankt. Im 
Sommer lag er bei etwa 8 Cent, ist 
in den folgenden Jahren aber noch 
weiter gefallen. Im Juni 2014 konnte 
der Handel im Großhandel Eier aus 
Bodenhaltung für 6,5 Cent beziehen.

Die Billigbewerbung von Lebens-
mitteln und die Billigpreispolitik des 

Handel und Discounter spielen beim Geschäft mit Fleisch eine Schlüsselrolle. 
Daher hat der Deutsche Tierschutzbund das Kampagnenmotiv „Wie viel Leid billigen 
Sie?“ entworfen, das sie an ihre Verantwortung für tierische Produkte“ erinnern soll.

Diese Masthühner fristen nicht wegen ihrer Legeleistung, sondern wegen ihres 
Fleisches in Intensivhaltung ein trauriges Dasein ohne Beschäftigungsmaterial.

Handels kritisiert der Deutsche Tier-
schutzbund scharf. „Wer dauerhaft 
die Preise für Fleisch und andere 
tierische Produkte senkt, der senkt 
auch das Tierschutzniveau. Denn es 
geht auf Kosten der Tiere, wenn die 
Tierhalter immer weniger Geld für ih-
re Produkte bekommen und sich die 
Produktionskosten nicht mehr de-
cken. Wir müssen endlich aufhören 
zu diskutieren, ob tierische Lebens-
mittel zu teuer sind, sondern klar-
stellen, dass sie zu billig sind“, erklärt 
Thomas Schröder.

Tatsächlich ist Billigfleisch teuer 
erkauft. Tiere bezahlen die Billig-
angebote mit Leiden, Schäden und 

vor allem beim Geflügel auch mit ho-
hen Verlusten während der Mast. Hin-
zu kommen Umweltschäden durch 
Überdüngung, Emissionen, Monokul-
turen und zerstörte Natur in Ländern, 
die für die europäische Fleischindu-
strie Soja produzieren. Die Gesell-
schaft bezahlt die Kosten für gen-
veränderte Futtermittel wie Soja und 
Antibiotikaresistenzen. Zudem fließen 
große Mengen an Steuer geldern in 
Agrarsubventionen. 
Das Überangebot an Fleisch zu Billig-
preisen lässt die Wertschätzung der 
Verbraucher immer weiter abneh-
men. Dabei hätte der Handel es in 
der Hand, den Kunden die Folgen 
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 [ INTERVIEW]
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Die Fragen:

➊  Wie schätzen Sie Ihr 
Einkaufsverhalten in Bezug 
auf Fleisch und Wurst ein?

➋ Achten Sie auf den Preis?

➌  Orientieren Sie sich an 
Siegeln?

➍  Welche Verantwortung 
trägt Ihrer Meinung nach 
der Handel?

Eva Heidenfelder, 30 Jahre:

➊   Ich esse zwei bis drei Mal in 
der Woche Fleisch. Ich ver-
suche seit etwa zwei Jahren, 
unter der Woche vollständig 
darauf zu verzichten, was mir 
nicht immer gelingt. Allge-
mein kaufe ich Frischfleisch 
nur noch bei einem kleinen 
Metzger oder eines mit Sie-
gel im Supermarkt. Wurst und 
Schinken kaufe ich ehrlich 
gesagt bei Aldi.

D ie Redakteurin Nadia Wattad von du und das tier 
hat zufällig ausgewählte Kunden vor einem größeren 
 Lebensmittelmarkt in Bonn angesprochen, um diese 

zu ihrem Einkaufsverhalten von Wurst und Fleisch zu befragen. 

TIERSCHUTZBUND E.V.

DEUTSCHER

www.tierschutzbund.de
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Wie viel Leid
billigen Sie?

Billigpreise für Fleisch und tierische Produkte senken das Tierschutzniveau. Handel oder  
Discounter, die Fleisch oder tierische Produkte billig verkaufen, nehmen in Kauf, 
dass Tiere unter tierschutzwidrigen Bedingungen gehalten werden. Unsere Forderung:  
Verzichten Sie auf Billigfleischangebote, nehmen auch Sie Ihre ethische Verantwortung wahr. 
Leben sollte mehr wert sein. Denn Tiere haben keinen Preis, sondern einen Wert.

der Billigfleischproduktion vor Augen 
zu führen. Verbraucher sollten die 
Hintergründe kennen und die Mög-
lichkeit haben, sich für Produkte aus 
besserer Haltung zu entscheiden. Der 
Deutsche Tierschutzbund fordert da-
her eine transparente und rechtlich 
bindende Kennzeichnung des Flei-
sches mit Angabe der Haltungsform. 
Mit seinem zweistufigen Tierschutz-
label hat er eine fachlich fundierte 
Alternative geschaffen, anhand de-
rer Kunden, die Fleisch kaufen wollen, 
den Mehrwert für die Tiere erkennen 
können. Unabhängig davon, muss 
der Gesetzgeber handeln.

Der Verbraucher, der Fleisch kon-
sumieren möchte, ist auch selbst in 
der Verantwortung. Er kann sich im 
Geschäft über die Haltung der Tiere 
informieren und muss bereit sein, 
tierische Produkte angemessen zu 
bezahlen. Dauerhafte Billigpreise für 
Fleisch senken das Tierschutzniveau. 
Dies hat der Deutsche Tierschutz-
bund daher auch zum Motto des 
diesjährigen Welttierschutztages er-
klärt. Der Handel spielt jedoch beim 
Geschäft mit Fleisch und anderen tie-
rischen Produkten die entscheidende 
Schlüsselrolle. Er muss sich seiner 
Verantwortung stellen, für Produkte 
aus tiergerechter Haltung angemes-
sene Preise zahlen und seinen Kun-
den verdeutlichen, warum Fleisch 
nicht billig sein darf.  

 DR. HEIDRUN BETZ

[[ IINNTTEERRVVIIEEWW]]

Der Deutsche Tierschutz-
bund befragt Konsumenten 
zu ihrem Einkaufsverhalten 
von Fleisch.
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➋  Ich achte aber auf den Preis: 
Kommt mir Fleisch zu billig vor, 
kaufe ich es nicht: Ein Kilo Schwei-
nebraten für sieben Euro oder ein 
Pfund Hackfleisch für drei Euro – da 
kann es meiner Meinung nach mit 
der Qualität und der Haltung nicht 
weit her sein.

➌   Ich schaue auf das Herkunftsland 
des Fleisches – auch wenn das si-
cher ein Stück weit blauäugig ist. 
Aber an irgendetwas muss man 
sich als Laie ja orientieren.

➍  Ich finde es sehr problematisch, 
die Schuld für Massentierhaltung 
und andere Missstände in der 
Fleischproduktion Herstellern und 
Handel zu geben. Denn sie bedie-
nen meiner Meinung nach nur die 
Nachfrage. Der Einzelne müsste in 
seinem Fleischkonsum etwas än-
dern. Also weniger Fleisch essen 
und nur Fleisch aus ökologischer 
und artgerechter Haltung kaufen. 
Nur so lassen sich die Produkti-
onsbedingungen ändern und die 
Politik kann der Fleischlobby mehr 
Contra geben.

Judith Michler, 28 Jahre:

➊    Fleisch kaufe ich nur, wenn ich auf-
wendiger mit meinem Freund oder 
für Freunde koche – schätzungs-
weise alle zwei Wochen. Ansons-
ten esse ich zu Hause viel Vegeta-
risches und eher Fisch statt Fleisch.

➋   Nein und ja. Ich suche nicht nach 
günstigem Fleisch, sondern bin 
bereit, etwas mehr auszugeben, 
weil ich hoffe, beziehungsweise mir 
einbilde, dass die Qualität dann 
besser ist und ich vielleicht Glück 
habe und Fleisch aus fairen Bedin-
gungen erwische. Da mache ich 
mir aber selbst ein bisschen was 
vor, denn eigentlich weiß ich, dass 
ein hoher Preis nicht gleich faire Be-
dingungen für die Tiere bedeutet.

➌  Wenn ich Geflügel kaufe, dann ori-
entiere ich mich an Siegeln, weil ich 
denke, dass es in der Geflügel zucht 
am Schlimmsten zugeht. Aber das 

ist ein Stück weit Selbstbetrug, da 
ich weiß, dass nicht jedes Produkt-
siegel auch  etwas taugt.

➍  Ich bin der Meinung, dass der Han-
del Verantwortung übernehmen 
sollte. Jedoch ist es naiv zu glau-
ben, in einer Marktwirtschaft gäbe 
es ein Gewissen jenseits von An-
gebot und Nachfrage. Gesetzliche 
Mindeststandards sind ich eine gu-
te Sache – dann darf Fleisch auch 
teuer sein. Den meisten Menschen 
würde es wahrscheinlich auch 
nicht schaden, würde Fleisch so 
etwas wie ein Luxusgut werden – 
gesund ist die viele Fleischesserei 
ja nicht. In einem verantwortungs-
bewussten Rechtsstaat könnte es 
also meiner Meinung nach durch-
aus so etwas wie Rechte für Tiere 
geben. In der Realität halte ich das 
aber für ziemlich aussichtslos.

Indra Riedel, 25 Jahre:

➊   Generell kaufe ich wenig Fleisch. 
Wenn ich Fleisch kaufe, dann ver-
suche ich Fleisch zu kaufen, das 
ein Siegel trägt – das hängt aber 
davon ab, wie die Preise sind. 

➋  Wenn ich mehr Geld hätte, dann 
würde ich tatsächlich gerne versu-
chen, das Fleisch direkt von einem 
Hof zu beziehen, wo auch ge-
schlachtet wird. Da ich Studentin bin, 
habe ich aber nur eingeschränkte 
Möglichkeiten.

➌  Ich orientiere mich nicht unbedingt 
an Siegeln. Es gibt inzwischen so 
viele, was ich verwirrend finde.

➍ Es gibt ja bestimmte Ideen, die der 
Handel verfolgen kann. Im Grunde 
geht es ja darum zu wissen, wo das 

Hauptsache billig! Bei 
Fleisch ist ein Preiskampf um 
die Kunden ausgebrochen.
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TV-TIPP

Das ZDF zeigt im Rahmen der Reihe „37 
Grad“ am Dienstag, 21. Oktober 2014, 
um 22.15 Uhr eine Dokumentation von 
Manfred Karremann, die den Umgang 
mit dem Massenprodukt „Tier“ abbildet.

Fleisch herkommt. Das müsste besser 
aufgearbeitet werden. So wie es jetzt 
ist, finde ich das total intransparent. 
Es steht zwar manchmal auf den Pa-
ckungen drauf, woher das Fleisch 
kommt, aber ob das wirklich stimmt, 
weiß man ja gar nicht.

Ariane Jüliger, 53 Jahre:

➊   und ➋ Ich achte auf Label und 
Preis, wenn ich einkaufen gehe. 
Billiges Fleisch mag ich nicht un-
bedingt kaufen und ein Stück weit 
möchte ich auch etwas Ordent-
liches essen.

➌  Ich kenne mich bei den ganzen 
Labels nicht wirklich aus. Dennoch 
kaufe ich lieber Fleisch mit Siegel.

➍  Ich finde schon, dass der Handel 
auch etwas tun kann, um dem Kun-

den mehr Transparenz beim Kauf 
zu ermöglichen. Schließlich werden 
ja auch die Preise ausgewiesen – 
da wäre ja noch genügend Platz, 
um noch etwas zur Herkunft der 
Ware zu sagen. Dies würde mein 
Einkaufsverhalten mit Sicherheit 
maßgeblich beeinflussen.

Jörg von Buttlar, 48 Jahre:

➊   Ich kaufe kaum noch Schweine-
fleisch. Ich gehe auch zum Metz-
ger, da ich dann schon davon aus-
gehe, dass die Tiere vorher besser 
gehalten wurden.

➋   und ➌ Ich achte schon auf Labels, 
aber das Problem ist, dass ich die 
wirren Angaben auf den Produkten 
teilweise nicht verstehe. Freiland-
haltung ist ja nicht gleich Freiland-
haltung. Die Kunden werden immer 
noch für dumm verkauft. Ich würde 
auch lieber mehr Geld ausgeben, 
wenn ich wüsste, dass ich mich auf 
die Angaben auf den Produkten 
verlassen kann.

➍  Es wäre schön, wenn der Handel 
transparenter mit Fleischprodukten 
umgehen würde. Letztendlich ist 
es aber der Gesetzgeber, der aktiv 
werden muss. Vieles liegt ja an den 
Formulierungslücken in Gesetzes-
texten. Gerade in Bezug auf Eier 
kann das dann so oder so ausge-
legt werden.

Stefanie Meyenborg, 34 Jahre:

➊   Ich gehe immer zum Metzger – aus 
Überzeugung – und ich kaufe kein 
Huhn. Ich kaufe nur Rind, weil ich 
mal gehört habe, dass bei größe-
ren Tieren auch weniger Medika-
mente eingesetzt werden.

➋  Ich achte beim Metzger nicht auf 
den Preis. Es ist im Zweifel teuer, 
aber das ist mir egal. Ich vertraue 
meinem Metzger. Das ist ein 
Familienbetrieb in dritter Gene-
ration.

➌  Bei Fleisch orientiere ich mich 
nicht an Siegeln, da ich den Aus-

sagen meines Metzgers über die 
Herkunft des Fleisches vertraue.

➍  Händler können an sich schon bes-
ser nachverfolgen, woher sie ihre 
Ware beziehen. Letztlich deckt aber 
der Händler die Nachfrage. Ich glau-
be daher, dass der Konsument sein 
Verhalten ändern muss. Man kann 
nicht alles auf den Handel schieben. 
Der Handel reagiert ja nur.

Samira Moatassion, 20 Jahre:

➊   Ich kaufe sehr wenig Wurst und 
Fleisch.

➋  Ich achte auf Qualität und Preis.

➌  Ich orientiere mich nicht an 
Siegeln.

➍  Ich würde mehr versuchen darauf 
zu achten und der Handel macht 
ja in dieser Richtung auch schon 
ein bisschen mehr, aber so wichtig 
wäre mir das nicht.

Roland Kohls, 46 Jahre:

➊  und ➋ Ich kaufe wenig Fleisch, da 
ich wenig zu Hause koche und viel 
unterwegs bin. Daher esse ich häu-
fig Fastfood und achte dabei auch 
nicht wirklich auf den Preis.

➌  Häufig geht mein erster Gang zu 
Aldi und dort ist das Fleischange-
bot nicht so groß. 

➍  Der Handel kann dem Kunden die 
Möglichkeit geben, zwischen Pro-
dukten zu wählen. Gäbe es mehr 
Auswahl, würde ich an der einen 
oder anderen Stelle auch eher zu 
Fleisch greifen, das mit einem ent-
sprechendem Label gekennzeich-
net ist.


