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[ TIERZUCHT]

Die Milchwirtschaft verlangt
Hochleistungskühe. Dies
geht zu Lasten
der Gesundheit
und Lebensdauer.

Der unbeachtete Ursprung vieler Probleme in der landwirtschaftlichen Tierhaltung

Tierzucht
Der Aufenthalt im
Freien bleibt den
meisten Rindern aus
Gründen der Wirtschaftlichkeit zeitlebens versagt.
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Sie können sich
nicht mehr auf
den eigenen
Beinen halten:
Masthühner

ühe geben heute fast 7.000
Liter Milch im Jahr, Schweine
setzen innerhalb von sechs
Monaten 100 Kilogramm Fleisch an,
und Hennen legen tatsächlich, unabhängig von der Jahreszeit, fast jeden
Tag ein Ei. Das war nicht immer so.
Die Leistungen unserer Nutztiere haben sich in den letzten Jahrzehnten
durch selektive Zucht und biotechnologische Verfahren um ein Vielfaches
erhöht. Für die Tiere ist das nicht ohne
Folgen geblieben. Sie leiden unter verschiedenen zuchtbedingten Schäden
und Krankheiten und erreichen kein
hohes Lebensalter mehr. Manche, wie
die männlichen Nachkommen der Legehennen, gelten vom Schlupf an als
unrentabel und werden deswegen sofort getötet. Viele alte Haustierrassen
sind im Vergleich zu hochgezüchteten
Hybriden nicht mehr konkurrenzfähig

Masthühner und Schweine, die sich kaum auf den
Beinen halten können, Kühe, die häuﬁg ihre Kälber
nur noch per Kaiserschnitt auf die Welt bringen
können, und Küken, die aus wirtschaftlichen Gründen getötet werden: Unter der Industrialisierung
der Landwirtschaft leiden vor allem die Tiere.
Früher wurden Rinder vielfältig
genutzt: als Arbeitstiere, Fleisch- und
Milchlieferanten.

und deswegen vom Aussterben bedroht. Trotz ihrer weit reichenden Ausmaße werden diese zuchtbedingten
Probleme in Politik und Öffentlichkeit
kaum diskutiert. Maßnahmen zum
Schutz der Tiere müssten bei der
Zucht beginnen, denn oft ist sie der
Ursprung allen Übels.
Vor 15.000 Jahren bereits, gegen
Ende der mittleren Steinzeit, wurden
Schafe, Schweine, Ziegen und Rinder
zu Haustieren des Menschen. Jahrhundertelang war die Tierhaltung
geprägt durch eine an die landschaftlichen Gegebenheiten angepasste Nutzung. Die Tiere lebten noch
in der Natur, und jedes wurde vielfältig eingesetzt: als Arbeitstier, Fleisch-,
Milch-, Wolle- oder Eierlieferant. Technische Fortschritte im 19. und 20.
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Die künstliche
Besamung
veränderte
die Tierzucht
grundlegend.
Ein Bulle kann
so Tausende
von Nachkommen haben.
Die genetische
Vielfalt geht
verloren.

▶
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[ TIERZUCHT]

Moderne Milchviehhaltung: Milchkühe als durchlaufender Posten im Melkkarussell.

Das Kalb wird gleich von der Mutter getrennt.

Spezialisierung
contra
Vielfalt

Milchleistung schon auf etwa 3.400
Liter angestiegen, und 2007 lag der
deutsche Durchschnittswert bei 6.807
Litern Milch pro Kuh. Den Weltrekord
hält derzeit eine amerikanische Kuh,
mit 24.271 Kilogramm Milch in 365
Tagen. Das entspricht 23.795 Litern,
das Tier gibt somit etwa 65 Liter Milch
pro Tag.
Insgesamt ist die Leistung der
Milchkühe in den vergangenen 40
Jahren um rund 35 Prozent gestiegen. Im gleichen Zeitraum mehrten
sich Eutererkrankungen um etwa
600 Prozent und Erkrankungen an
Klauen und Gliedmaßen um etwa
300 Prozent. Unter artgerechten Haltungsbedingungen und moderaten
Leistungsansprüchen können Kühe

Jahrhundert (Maschinen, Transportmittel, künstliche Besamung etc.)
ermöglichten die Entwicklung einer
naturunabhängigen Tierhaltung. Seitdem bestimmte der Mensch, welche
Eigenschaften und Merkmale von Tier
zu Tier weitergegeben, verstärkt oder
abgeschwächt werden sollten. Landwirte begannen, sich auf bestimmte
Tierarten und Nutzungsformen, beispielsweise auf die reine Milchproduktion, zu spezialisieren und die
Bestandsgrößen zu erhöhen. Damit
wurde die Grundlage für standortunabhängige Großbetriebe gelegt, und
die Intensivierung der Leistung sowie
der Tierhaltung begann.
Anfangs war es Landwirten wichtig,
Tiere zu züchten, die an die Landschaft
und das Klima angepasst waren. Sie
sollten widerstandsfähig gegen Krankheiten und Witterungsbedingungen
sein, einen friedlichen Charakter besitzen und möglichst vielseitig nutzbar sein, um Fleisch, Milch, Wolle, Fett
etc. zu liefern. Eine ordentliche „Leistung“ wurde auch damals erwartet,
allerdings nur unter Bewahrung einer
langen Lebensdauer und einer guten
Fruchtbarkeit.
Im Zuge der Industrialisierung der
Tierhaltung und der Tierzucht, die in

den 1950er- und 60er-Jahren begann,
konzentrierten sich die Zuchtziele auf
eine maximale Produktionsleistung
bei möglichst geringer Futterzufuhr.
Die Einsparung von Futter bedeutet
geringere Kosten. Erfolge durch enorme Leistungssteigerungen bei den Tieren führten dazu, dass die Zuchtziele
immer höher geschraubt wurden. Ab
einer bestimmten Leistungsgrenze
kommt es zu Einschränkungen bei der
Haltung und der Gesundheit der Tiere,
die in Kauf genommen werden, um
aus dem Einzeltier weiter maximale
Hochleistungen herauszuholen.

Milchkühe
Um 1800 gab eine Kuh weniger als
1.000 Liter Milch im Jahr, 1960 war die
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über 20 Jahre alt werden. Die durchschnittliche deutsche Milchkuh wird
heute aber nur noch 4,7 Jahre alt,
weil die hohe Leistung auf Kosten der
Gesundheit geht. In vielen Betrieben
werden 40 Prozent der Kühe einer
Herde schon innerhalb eines Jahres
ersetzt. Da Kühe ihr Leistungsoptimum
eigentlich erst mit sechs bis zehn Jahren erreichen, führt die kurze Nutzung
dazu, dass trotz der Leistungssteigerungen die Lebensleistungen pro Kuh
verhältnismäßig niedrig sind. Gleich-

Ein häufiges Bild: Blauweiße Belgier-Kuh (Fleischrasse) nach einem Kaiserschnitt.

kann. Ein weiterer Grund dafür, dass
in Deutschland der größte Teil der Kühe im Stall gehalten wird und nur ein
Bruchteil sporadisch auf die Weide
darf. Der Preis für die hohe Leistung
wird also auch mit weniger Tierschutz
bei der Haltung erkauft.

Fleischrinder
Die Zucht auf hohen Fleischansatz
hat bei mehreren Rinderrassen (Blaue
Belgier, Piemonteser, Charolais u.a.)
zu extremer Doppellendigkeit geführt,
einer übermäßigen Zunahme der
Muskulatur an den Hintergliedmaßen. Diese bewirkt, dass weibliche
Tiere beim Gebärvorgang Probleme

haben, weil der Geburtskanal eingeengt ist. Die Kälber können häufig
nur durch Kaiserschnitt entbunden
werden. Zudem hängt das Euter infolge der starken Bemuskelung tiefer.
Es ist daraufhin anfälliger für Entzündungen und Verletzungen. Durch die
hohe Belastung im Bereich der Hinterhand und damit der Klauen treten
immer wieder Klauengeschwüre auf.
Generell kommt es bei der Zucht auf
mehr Fleischansatz zu einer Vermännlichung des weiblichen Tieres. Folgen
der hormonellen Abweichungen sind
bei einigen Zuchtlinien reduzierte
Fruchtbarkeit und eine schwache
Brunst.

Rechtslage

Konkrete Vorgaben fehlen
Mit steigender Milchleistung haben
auch Eutererkrankungen zugenommen.

zeitig müssen viel mehr Kälber nachgezogen werden, um die ausrangierten Kühe zu ersetzen.
Höchstleistungen können bei
Milchkühen dadurch erreicht werden,
dass eigentlich nicht arttypisches
Kraftfutter aus Getreideschrot und
Soja an den Wiederkäuer Rind verfüttert wird. Die Hochleistungstiere haben einen solch hohen Energie- und
Eiweißbedarf, dass bei reiner Weidehaltung eine bedarfsdeckende Versorgung nicht gewährleistet werden

Das Verbot von Qualzuchten ist im
deutschen Tierschutzgesetz sowie
auf EU-Ebene im Ergänzungsprotokoll
des Übereinkommens des Europarates zum Schutz landwirtschaftlicher
Nutztiere und in der entsprechenden
EU-Richtlinie geregelt. So besagt das
deutsche Tierschutzgesetz in Paragraf
11b, dass es verboten ist, Wirbeltiere
zu züchten oder durch bio- oder gentechnische Maßnahmen zu verändern, wenn damit gerechnet werden
muss, dass bei den Nachkommen mit
Leiden verbundene erblich bedingte
Verhaltensstörungen auftreten oder
deren Haltung nur unter Bedingungen
möglich ist, die bei ihnen zu Schmer-

zen oder vermeidbaren Leiden oder
Schäden führen.
Die Umsetzung dieses Verbotes scheitert jedoch an der fehlenden Konkretisierung. Deswegen wäre eine eigenständige Verordnung notwendig, die
genau festlegt, welche Zuchtformen
untersagt sind. Für Heimtiere gibt es
ein Gutachten, das Qualzüchtungen
exemplarisch, nach Tierarten geordnet, auflistet. Als Qualzucht zählt hier
beispielsweise die Haarlosigkeit bei
Hunden (zum Beispiel Mexikanischer
Nackthund). 1999 sollte entsprechend
des Heimtiergutachtens ein Gutachten zu Nutztieren erstellt werden. Leider wurde dies nie zu Ende geführt.

FOTOS: AGRARFOTO.COM (2), AGRARMOTIVE, WIKIPEDIA/BARBAROSSA, ZMP INFOGRAFIK, DEUTSCHER TIERSCHUTZBUND E.V.

Milchkühe auf der Weide sieht man heute selten.
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[ TIERZUCHT]

In nur sechs Monaten nehmen Mastschweine 100 Kilogramm Gewicht zu.

Trauriges Dasein: Hennen in der Legebatterie.

Hochleistung
contra
Gesundheit

er als auch deren Fleisch für sich zu
nutzen. Seit den 50er-Jahren des 20.
Jahrhunderts werden Hühner intensiv
gezüchtet mit dem Ziel, die Leistungsfähigkeit der Tiere zu steigern und die
Tierhaltung effizienter zu machen. Als
Folge wurde die Zucht auf Legeleistung vollständig von der Zucht auf
Fleischansatz abgekoppelt, und zwei
eigenständige Produktionszweige
entstanden.

Schweine
Das Schwein wurde als letztes europäisches Haustier domestiziert. Über
sehr lange Zeiträume wurden Schweine auf waldigen Weiden gehalten
und von Schweinehirten versorgt.
Erst im 19. Jahrhundert wurde das
Schwein zum „Stalltier“, das man mit
Hausabfällen ernährt hat.
Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde das Schwein in Deutschland
zum Hauptfleischlieferanten. In den
folgenden, wohlhabenderen Zeiten
sank allerdings die Nachfrage nach
Fett. Entsprechend bemühte sich
die Zucht darum, anstelle des „Fettschweins“ ein vielrippiges, mageres
„Fleischschwein“ anzubieten. Neues
Zuchtziel war, in kurzer Zeit bei guter Futterverwertung einen hohen
Muskelfleischansatz bei geringem
Fettanteil zu erhalten. Das Ziel wurde
erreicht. Um 1900 dauerte es etwa
ein Jahr, bis ein Mastschwein 100
Kilogramm Körpergewicht angesetzt
hatte, heute ist dies bereits nach fünf
bis sechs Monaten der Fall.
Die Zunahme des Magerfleischanteils hatte jedoch eine erhöhte Stressanfälligkeit zur Folge. Stressempfindlichkeit tritt vor allem bei extrem be-

muskelten Rassen auf (zum Beispiel
Pietrain, belgische Landrasse), ist
mit Kreislaufschwäche verbunden
und kann zu plötzlichem Herztod
und Fleischbeschaffenheitsmängeln führen. Der zugrunde liegende
genetische Erbdefekt, das „Maligne
Hyperthermie Syndrom (MHS)“, ist inzwischen aufgeklärt und kann auch
mittels eines speziell dafür entwickelten Gen-Tests nachgewiesen werden.
Trägertiere werden allerdings nicht
automatisch aus der Zucht genommen. Dies ist eine der Ursachen dafür,
dass immer noch viele Schweine den
Stress des Transportes zum Schlachthof nicht überleben.
Hoher Fleischreichtum und geringer Fettanteil ist beim Schwein negativ mit der Fruchtbarkeit korreliert. Fett
ist nötig für den Eisprung, die Empfängnis und die erfolgreiche Einnistung des Eis sowie für das Säugen
größerer Würfe. Um der nachlassenden Fruchtbarkeit Einhalt zu gebieten
werden daher inzwischen „fettere“
Mutterrassen mit „fleischreicheren“
Vaterrassen gekreuzt.
Das hohe Gewicht der extrem
schnell wachsenden Muskelmasse führt auch zu Entzündungen des
Knochen- und Gelenkapparates bei
den Tieren. Verbunden mit der verbreiteten Haltung auf Spaltenböden sind
schmerzhafte Klauenerkrankungen
die Regel.

Legehennen
Bei der Eierproduktion liegt der Schwerpunkt der Zucht auf Hennen, die in
kurzer Zeit bei guter Futterverwertung
in platzsparender Haltung möglichst
viele Eier legen. Parallel dazu änderten sich die Haltungsbedingungen
der Hühner: weg von der herkömmlichen bäuerlichen Freilandhaltung hin
zur ganzjährigen Käfighaltung. Diese
Form der Tierhaltung wurde erst durch
die Verfügbarkeit von Antibiotika und
Vitaminen ermöglicht.
Die Leistungssteigerung erscheint
auf den ersten Blick beeindruckend.

Hühner
Zu Beginn der Domestikation hielt der
Mensch Hühner, um sowohl deren Ei-

Legehenne (links) und Masthuhn
(rechts), beide 29 Tage alt.
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Genetische Einfalt

Künstliche Besamung
Seit den 40er-Jahren des 20. Jahrhunderts wird in der Nutztierzucht die
künstliche Besamung, die Übertragung
von Samenflüssigkeit mittels einer
Pipette in die weibliche Gebärmutter,
angewendet. Inzwischen werden in
Deutschland 85 Prozent der Befruchtungen beim Rind und 75 Prozent der
Befruchtungen beim Schwein mittels
künstlicher Besamung durchgeführt.
Unwirtschaftlich: Männliche Küken – getötet.

Vorteile sind neben hygienischen
Aspekten eine Vereinfachung des Managements auf den Betrieben und die
Möglichkeit, den Samen hochwertiger
Zuchttiere weitläufiger einzusetzen.
Die Folge: Eine Vielzahl von Tieren
stammt heute von ein und demselben
Vatertier ab. Über mehrere Generationen führte dies zu einer genetischen
Verarmung und zu weniger Flexibilität
gegenüber sich ändernden Umweltbedingungen. Unerwünschte Erbdefekte
oder -merkmale können sich zudem in
ungeahntem Maße ausbreiten.
Welches Ausmaß eine solche Weiterverbreitung erreichen kann, zeigt
beispielhaft eine vererbbare Krankheit,
die zu einer fast vollständigen Immunschwäche führt, die Bovine LeukozytenAdhäsions-Defizienz (BLAD). Mit diesem
Erbdefekt belastete Kälber verenden
innerhalb der ersten Lebensmonate

Zuchtbulle auf dem Phantom bei der
Spermaabnahme (oben). Im Labor wird
das Sperma auf Qualität, wie Zahl befruchtungsfähiger Spermien, untersucht.
jämmerlich an Bagatellinfektionen. In
der deutschen Schwarzbuntzucht wurde BLAD in den 1990er-Jahren zum Problem. Es ließ sich schließlich auf einen
Bullen, Osborndale Ivanhoe, zurückführen, der 1952 geboren wurde und dessen Sperma – ironischerweise wegen
der ‚Robustheit’ seiner Nachkommen
– durch künstliche Besamung weltweit
große Verbreitung erfahren hatte.

Zuchtsauen bei der künstlichen Besamung.

FOTOS: AGRARFOTO.COM (4), DREAMSTIME.COM/BRAENDAN, DEUTSCHER TIERSCHUTZBUND E.V., KAG FREILAND

Sie wurde durch Hybridzucht erreicht:
Mischlinge bringen höhere Leistungen als ihre reinrassigen Großeltern.
Legte eine Henne um 1800 durchschnittlich 50 Eier im Jahr, so waren
es 1960 schon 150. Heute liefert ein
Huhn etwa 300 Eier im Jahr – fast ein
Ei täglich.
Aus der hohen Legeleistung ergeben sich Tierschutzprobleme, die sich
in einer Entmineralisierung der Knochen (Osteoporose) und Erkrankungen der Legeorgane manifestieren.
Auch Federpicken und Kannibalismus haben genetische Ursachen. So
hat die Selektion auf hohe Legeleistung die Prädisposition für diese Verhaltensstörungen bei Legehennen
erhöht. Auch eine unausgewogene
Futterzusammensetzung, die den
gewachsenen Ansprüchen der Tiere
nicht mehr gerecht wird, kann diese
Verhaltensstörung auslösen (zum
Beispiel ein Mangel an bestimmten
Aminosäuren).
Nach einem Jahr sind die Legehennen, die unter natürlichen Bedingungen gut zehn Jahre leben können, kräftemäßig „verbraucht“. Sie
werden noch vor der ersten Mauser
geschlachtet.
Ein besonderes Problem bei der
einseitigen Zucht auf Legeleistung
ist, dass die männlichen Vertreter
der Legehybriden nur wenig und
langsam Fleisch ansetzen und dafür
vergleichsweise viel Futter benötigen.
Da ihre Aufzucht deshalb unter den
gegebenen Rahmenbedingungen
als unwirtschaftlich gilt, werden al-
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[ TIERZUCHT]

Ein Großteil der Masthühner leidet unter schmerzhaften Beindeformationen.

Das Putenküken wiegt nach 22 Wochen gut 20 kg.

Masse
contra
Qualität

das Risiko von Herz- und Kreislauferkrankungen. Plötzlicher Herztod (SDS)
und die Bauchwassersucht (Aszites)
gelten als Hauptursachen für die
sprunghaft angestiegenen Todesraten der hochgezüchteten Tiere. Im
Vergleich zu langsam wachsenden
Masthühnern ist die Mortalität der
Hochleistungshühner um das Vierfache höher. 70 Prozent der Masthühner
haben zuchtbedingte Skelettschäden, Brustbeinentzündungen oder
sterben an Herzversagen.
Besonders tierschutzrelevant ist
die Zucht auf hohe Mastleistung für
die Zuchttiere, die „Eltern“ der Tiere,
die gemästet werden sollen. Da die
rasche Gewichtszunahme nicht nur
eine negative Auswirkung auf die
Fortpflanzungsleistung der Hühner
hat, sondern auch deren Mortalität
extrem steigert, werden die Elterntiere restriktiv gefüttert. Sie müssen ständig unter Hunger leiden. Eine Folge
davon sind Verhaltensstörungen wie
vermehrtes Picken, Kannibalismus
und ständiges Trinken. Bei den Tieren
lassen sich hohe Konzentrationen an
Stresshormonen messen.

lein in Deutschland jährlich etwa 40
Millionen männliche Eintagsküken
getötet. Aus Tierschutzsicht verstößt
diese übliche Praxis ganz klar gegen
das Tierschutzgesetz. Eine Zucht, bei
welcher der gewaltsame Tod der Hälfte der Nachkommen in Kauf genommen wird, muss unbedingt verboten
werden.

Masthühner (Broiler)
Bis in die 1960er-Jahre hinein stammte Hühnerfleisch entweder von den
männlichen Nachkommen der Legehennen oder direkt von „ausgedienten“ Legehennen. Dann begann die
spezialisierte Mast von Küken beiderlei Geschlechts aus Kreuzungen von
speziell auf Mast- oder Schlachtleistung gezüchteten Tieren. Als Zuchtziel
galt es, in kurzer Zeit und bei geringer
Futterverwertung hohe Muskelfleischzunahmen zu erreichen – vor allem
an bestimmten Körperteilen wie zum
Beispiel der Brust.
Die Zeit, in der Masthühner das
gewünschte Schlachtgewicht erlangen, ist in den letzten 30 Jahren halbiert worden, von zehn auf weniger
als sechs Wochen. Das angestrebte
Endmastgewicht von etwa 1,5 Kilogramm wird heute in durchschnittlich

35 Tagen erreicht. Das bedeutet, dass
Broiler täglich vier bis sechs Prozent
ihres Körpergewichtes zunehmen und
mehr als das Vierfache eines männlichen Kükens der Legehennen im selben Alter auf die Waage bringen.
Spezialisierungen haben auch auf
dem internationalen Markt mit Hühnerfleisch stattgefunden. So essen
beispielsweise Amerikaner bevorzugt
Brust und Flügel (Chicken Wings),
aber nicht die Schenkel, woraufhin
bis zu 18 Milliarden Hühnerschenkel
jährlich aus den USA exportiert werden. Die Deutschen essen am liebsten Brustfleisch, weswegen im Laufe
der Zuchtentwicklung der Anteil des
Brustfleisches von 18 Prozent (1950)
auf gute 23–24 Prozent an der Gesamtkörpermasse erhöht wurde.
Die Zucht auf hohe Mastleistung
und den unphysiologisch großen
Brustmuskel haben zu einer Verlagerung des Körperschwerpunktes
geführt mit der Folge, dass auf den
Beinen und Hüften der Tiere erheblicher Druck und Spannung lasten.
Dies kann Verdrehungen der Beine
und damit extreme, schmerzhafte
Beindeformationen verursachen.
Untersuchungen belegen, dass 30
Prozent der Masthühner humpeln,
lahmen oder sich aufgrund der
Schmerzen gar nicht mehr fortbewegen können.
Das lange Liegen in verschmutzter,
feuchter Einstreu führt zu schmerzhaften Hautentzündungen an den
Fußballen oder an der Brust. Schnelle Wachstumsraten erhöhen zudem

Puten
In Deutschland ist der HochleistungsMasthybrid B.U.T. Big 6 seit 1982 dominierend, eine schwere breitbrüstige
Pute mit erhöhtem Fleischanteil an
Brust- und Schenkelmuskulatur. Das
Schlachtgewicht der Hähne dieses
Masthybriden beträgt etwa 20 Kilogramm. Das sind zwei Kilogramm
mehr als noch vor zehn Jahren, und
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Eile tut not

Dies muss
sofort
geschehen
Um die durch die Hochleistungszucht
verursachten, massiven Probleme
langfristig zu lösen, müssten folgende
Maßnahmen ergriffen werden:

■ Die negativen Auswirkungen der
Zucht auf Tiergesundheit und Wohlbefinden der Tiere müssen wirksam

die Tiere wiegen damit dreimal so viel
wie erwachsene Tiere der Wildform.
Wie bei den Masthühnern wurde
durch die intensive Selektion auf
Wachstumsrate und Brustfleischanteil der Körperschwerpunkt der Puten nach vorn verlagert. Erhebliche
Schäden an Gelenken, Sehnen und
Knochen sind die Folge. Bis zu 97
Prozent der Tiere haben bei Mastende keine normale Beinstellung mehr
und können sich nicht normal fortbewegen.
Besonders prekär ist, dass männliche Puten nicht mehr in der Lage
sind, einen natürlichen Deckakt
durchzuführen. Deswegen findet die
Fortpflanzung der Puten nur noch
durch künstliche Besamung statt
– in freier Natur wäre ein Überleben
ohne Mithilfe des Menschen nicht
möglich.

Zuchtprobleme werden ignoriert
Über Jahrzehnte hinweg wurden
hauptsächlich Fehler in der Tierhaltung als Ursachen von Tierschutz- und
Tiergesundheitsproblemen angesehen. Entsprechend wurden auch
nicht die Zuchtziele in Frage gestellt,
sondern Haltungsbedingungen und
Managementverfahren verändert.
Die Haltung von Tieren in Käfigen oder
engen Ställen, bei Dämmerlicht oder
Rotlicht, aber auch Maßnahmen wie
Schnabelkürzen und Schwanzkupieren sind Beispiele dafür, wie auf
zuchtbedingte Probleme mit einer
Änderung der Haltungsform reagiert
wurde, um den ökonomischen Scha-

den – auf Kosten des Tierschutzes
– schnellstmöglich zu begrenzen.
Auch bei neuen Rechtsetzungsverfahren werden Zuchtaspekte noch
immer vernachlässigt. So fehlen zum
Beispiel in der neuen EU-Richtlinie,
welche die Haltung von Masthühnern regelt, jegliche Ausführungen
zur Zucht der Tiere, obwohl die EUKommission selbst bereits im Jahr
2005 im Begründungsteil des ersten
Richtlinienentwurfes festhielt, dass
die meisten Tierschutzprobleme in
der Hühnerhaltung mit der Selektion
schnellwüchsiger Rassen in direktem
Zusammenhang stehen.

Extreme Monopolisierung
Landwirten bleibt derzeit nur wenig
Handlungsspielraum, um die Situation der Tiere zu verbessern, da das
Zuchtmaterial in den Händen weniger großer Zuchtkonzerne liegt und
der Aufbau eigener Zuchtprogramme aufwendig und schwierig ist.
Sie haben nur die Möglichkeit, auf
Hochleistung zu verzichten und alte
Haustierrassen oder langsam wachsende Tiere mit moderater Leistung
zu halten, die nicht unter den zuchtbedingten Krankheiten und Schäden
leiden.
Erste Erfahrungen zeigen, dass der
Verbraucher durchaus bereit ist, für
Produkte, die von solchen Tieren gewonnen werden, einen höheren Preis
zu bezahlen, wenn er den Vorteil für
den Tierschutz erkennt und den qualitativen Vorteil bemerkt.
H E N R I E T T E M AC K E N S E N

durch konkrete rechtliche Vorschriften
unterbunden werden.

■ Die Zuchtziele müssen neu definiert
werden: weg von der einseitigen
Hochleistungszucht hin zu Langlebigkeit und damit langer Nutzungsdauer.

■ Tiere müssen im Hinblick auf alternative Haltungssysteme gezüchtet
werden. Das bedeutet: Sie müssen
freilandtauglich und robust sein, um
sich an sich wandelnde klimatische
Bedingungen anpassen zu können.

■ Rassen und Zuchtlinien mit extremen Ausprägungen, zum Beispiel
extremer Bemuskelung, müssen von
der Zucht ausgeschlossen werden.

■ Das Töten unwirtschaftlicher Nachkommen, wie der männlichen Eintagsküken, darf nicht geduldet werden.

■ Alte Haustierrassen, und damit
auch Mehrnutzungsrassen, müssen
gefördert werden. Diese haben häufig viel bessere Muttereigenschaften,
eine hohe Lebenserwartung, sind
robust und zudem für eine extensive
Haltung geeignet.
Um praxisorientierte alternative Züchtungsprojekte zu fördern und damit
einer naturnahen, artgemäßen Züchtung zum Wohl der Tiere den Weg zu
ebnen, haben sich der Deutsche Tierschutzbund, die Schweisfurth-Stiftung
und die Zukunftsstiftung Landwirtschaft zum „Tierzuchtfonds“ zusammengeschlossen.

FOTOS: DEUTSCHER TIERSCHUTZBUND E.V., AGRARFOTO.COM, JUNIORS

Das Tier als Ware: Bei Masthühnern zählt vor allem der Brustmuskel.
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[ TIERZUCHT]
Damit die Vielfalt nicht verlorengeht

Erhaltung alter Ha
Um die genetische
Vielfalt unserer landwirtschaftlichen Nutztiere
nicht weiter zu verringern, ist es notwendig,
die noch vorhandenen
Bestände zu erhalten,
besser noch, auszubauen. Viele Arten sind
schon für immer
verschwunden, wie das
Deutsche Weideschwein.
Sollten wir eines Tages
weitreichend auf
ökologischen Landbau
umstellen wollen –
wir könnten es nicht,
wenn die geeigneten
Rassen nicht mehr zur
Verfügung stehen.

W

eltweit sind 6.300 Nutztierrassen bekannt, von denen
1.350 bereits ausgestorben
sind oder als extrem gefährdet gelten.
Nur noch 15 Rassen machen 90 Prozent aller Nutztiere aus. In der Milchviehzucht stammen in Deutschland
97 Prozent der Milchrinder von nur vier
Rassen. Ebenfalls nur vier Schweinerassen liefern 99 Prozent aller Schweine,
und in der Geflügelindustrie versorgen vier Konzerne die gesamte Welt
mit „Zuchtmaterial“ für Legehennen,
Masthühner und Puten. Von Vielfalt
kann da keine Rede mehr sein.
Alte Haustierrassen sind genetisch
noch vielfältig. Sie sind an unterschiedliche landschaftliche und klimatische
Bedingungen angepasst und können
beispielsweise im Naturschutz wichtige Beiträge leisten, da die robusten
Tiere – zum Beispiel Heidschnucken,
Koniks, Highlandrinder – in ganzjähriger Freilandhaltung als Landschaftspfleger eingesetzt werden können.
Auch sind alte Rassen besser für die
extensive Tierhaltung und damit für
den ökologischen Landbau geeignet
und bieten durch ihre Unterschiede
in Fleisch- und Milchbeschaffenheit

Ein Bentheimer Schwein, robust und artgerecht gehalten.

eine Möglichkeit, neue Marktnischen
zu besetzen.
Letztendlich ist es in Zeiten des Klimawandels von besonderer Bedeutung, Tiere zur Verfügung zu haben,
die mit einer hohen Anpassungs- und
Widerstandsfähigkeit gegenüber Witterungseinflüssen bestehen können.

Buntes Bentheimer Schwein
Das Bunte Bentheimer Schwein stammt
aus dem Landkreis Bentheim in Niedersachsen und ist ein stressresistentes, langlebiges und robustes, weidetaugliches Tier mit hervorragendem
Aufzuchtvermögen. Zu Beginn des 20.
Jahrhunderts waren die Bunten Bentheimer noch wegen ihrer Anspruchslosigkeit und der hübschen Ferkel
sehr beliebt, ab den 60er-Jahren galt
ihr Fleisch jedoch als zu fettreich, und
die Rasse schien für viele Jahre quasi
ausgestorben. Aufgrund der Initiative
eines Züchters konnten die Bunten
Bentheimer jedoch erhalten werden.
Im Jahr 2003 gründete sich der Verein
zum Erhalt der Bunten Bentheimer, und
derzeit gründet sich eine Züchtervereinigung Nordschwein, die diese alte
Rasse organisiert fördern will.
Murnau-Werdenfelser: ein bayerisches Kleinod.
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Haustierrassen
Murnau-Werdenfelser Rind
Das Murnau-Werdenfelser Rind zählt zu
den ältesten Rinderrassen. Es stammt
aus dem Alpenvorland und war lange
Zeit als typisches Dreinutzungs-Rind
(Fleisch, Milch, Arbeitstier) bei Landwirten beliebt. In den 1950er- und 1960erJahren wandten sich jedoch viele
Züchter dem milchleistungsbetonten
Fleckvieh oder Braunvieh zu. Damals
gab es noch etwa 62.000 Tiere, deren
Anzahl rapide abnahm, bis es nur noch
sechs Züchter dieser Rasse gab.
In den 1970-Jahren legte man
wieder vermehrt Wert auf den Erhalt
dieser Tiere, und der Bayerische Staat
begann, sich als Genreserve eine eigene Mutterkuhherde der MurnauWeiße gehörnte Heidschnucke mit Lamm.

Werdenfelser zu halten. Neben einer lang anhaltenden Fruchtbarkeit
zeichnen sich die Murnau-Werdenfelser auch durch Leichtkalbigkeit
aus, was bei einer extensiven Weidehaltung sehr vorteilhaft ist. Mit ihren harten Klauen und belastbaren
Gelenken sind diese Rinder gut an
Moor- und Sumpflandschaften angepasst. Aufgrund ihres zierlicheren
Körperbaus sind sie auch für steile Almen geeignet. Milch und Fleisch sind
von besonderer Qualität, was dazu
geführt hat, dass ein Münchener Traditionslokal inzwischen Murnau-Werdenfelser-Produkte als Spezialität auf
der Speisekarte anbietet.

Weiße gehörnte Heidschnucke
Die weiße gehörnte Heidschnucke
eignet sich besonders für die Pflege
von Heide- und Moorflächen. Sowohl
männliche als auch weibliche Tiere
sind gehörnt. Ihre Klauen sind besonders hart, was die Fortbewegung in
feuchten Böden erleichtert. Heidschnucken sind ausgesprochen genügsam,
und die Muttertiere weisen sehr gute
Muttereigenschaften auf. Die Fleischqualität ist hervorragend. Dennoch

umfasst die Population nur etwa 1.000
Muttertiere und nimmt weiterhin ab.

Bronzepute
Die Bronzepute erhielt die traurige
Auszeichnung der „Gefährdeten
Nutztierrasse 2008“. Ihre Ahnen stammen aus Nord- und Mittelamerika. Im
16. Jahrhundert gelangten sie durch
spanische Seefahrer nach Deutschland, und schon bald wurde die Pute
vor allem am Niederrhein planmäßig
gezüchtet. Bronzeputen ähneln der
wilden Pute und besitzen einen lang
gestreckten, gut bemuskelten kräftigen Körper. Sie haben eine gute
Mastleistung mit zartem Fleisch. Mit
den Hochleistungsputen können die
Bronzeputen leistungsmäßig nicht
mithalten, und so nahmen ihre Bestände trotz ihrer geringen Krankheitsanfälligkeit, ihrer guten Wetterfestigkeit, lebenslänglichen Beweglichkeit
(auch Flugfähigkeit), Anspruchslosigkeit sowie guten Muttereigenschaften
ab. Heute liegt der Zuchtbestand an
Bronzeputen bei 800 Tieren in rund
160 Zuchten, und die Tiere werden
überwiegend im ökologischen Landbau eingesetzt. H E N R I E T T E M AC K E N S E N

FOTOS: NEULAND, WIKIPEDIA/PIPPO-B, JUNIORS, GEH-B. MILERSKI

Der Tierzuchtfonds unterstützt den
Erhalt der Bunten Bentheimer – ebenso der NEULAND-Verein für tiergerechte und umweltschonende Nutztierhaltung, der das Fleisch dieser Schweine
als Spezialität vermarktet. Obwohl die
Bestände inzwischen von ehemals
nur noch 30 Sauen (2003) auf 462
Sauen (2008) angewachsen sind,
gilt die Rasse weiterhin als extrem
gefährdet.

Eine Bronzepute, hier ein Puter. Die Rasse ist vom Aussterben bedroht.
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NEULAND
Besonders artgerechte und
umweltschonende Tierhaltung

R

egionale Herkunft und tiergerechte Haltung, Milch
von glücklichen Kühen
und Eier von frei laufenden Hühnern statt Fleisch aus Massentierhaltung und qualvollen Tiertransporten. 1988 haben der Deutsche
Tierschutzbund, der BUND und
die AbL (Arbeitsgemeinschaft
bäuerliche Landwirtschaft) gemeinsam den NEULAND-Verein
für tiergerechte und umweltschonende Nutztierhaltung gegründet. Nach speziellen Richtlinien erhalten die Tiere Auslauf,
viel Platz im Stall, Stroh und Futter
ohne Gentechnik. NEULAND-Tiere
kennen keine Spaltenböden und
Güllegruben, keine Anbindung im

Dunkelstall, kein Zähneabkneifen
oder Schwanzkupieren, wie es ihre Artgenossen in der intensiven,
agrarindustriellen Haltung ertragen müssen.
Das NEULAND- Programm hat seit
20 Jahren eigene Ansprüche an
eine tierschutzorientierte Tierzucht, wie Robustheit für die Auslauf- und Freilandhaltung, keine
Stressanfälligkeit (Herz/Kreislauf),
kein aggressives Sozialverhalten
gegenüber Artgenossen und Haltern, lange Lebensleistung und
Fruchtbarkeit der Muttertiere.

Weitere Informationen
NEULAND-Verein für tiergerechte und
umweltschonende Nutztierhaltung e.V.
Geschäftsstelle
Baumschulallee 15
53115 Bonn
Tel.: 0228-604960
Fax: 0228-6049640
E-Mail: Verein@NEULAND-fleisch.de
www.NEULAND-fleisch.de

Engagement
für robuste
Rassen
Bäuerliche Betriebe und
Öko-Landwirte, die ihre Tiere
artgerecht halten wollen, haben
massive Probleme, geeignete
Rassen zu finden. Um praxisorientierte Züchtungsprojekte zu
fördern, betreiben der Deutsche
Tierschutzbund, die SchweisfurthStiftung und die Zukunftsstiftung
Landwirtschaft den gemeinnützigen „Tierzuchtfonds“. Die
treuhändische Geschäftsführung
hat die Zukunftsstiftung Landwirtschaft übernommen.
Spendenkonto:
Zukunftsstiftung Landwirtschaft,
Konto-Nr. 30 005 454,
GLS Gemeinschaftsbank eG, Bochum,
BLZ: 430 609 67,
Verwendungszweck:
Tierzuchtfonds

Der Deutsche Tierschutzbund e.V.
Jedes Mitgeschöpf hat einen Anspruch
auf Unversehrtheit und ein artgerechtes
Leben. Dies ist der Grundsatz, dem
sich der Deutsche Tierschutzbund
verschrieben hat. Der Deutsche Tierschutzbund wurde 1881 als Dachorganisation der Tierschutzvereine in
Deutschland gegründet, um dem Missbrauch von Tieren wirksamer entgegentreten zu können. Heute ist er Europas größte Tier- und Naturschutzdachorganisation. Mit mehr als 700 angeschlossenen örtlichen Tierschutzvereinen und über 500 vereinseigenen Tierheimen vertritt
er mehr als 800.000 Tierschützer. Der praktische Einsatz zum
Wohle der Tiere und die Stärkung des Tier- und Naturschutzgedankens sind seine zentralen Aufgaben. du und das tier ist
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Weitere Informationen: Deutscher Tierschutzbund
Baumschulallee 15
53115 Bonn
Tel.: 0228-60496-0
Fax: 0228-6049640
E-Mail: www.tierschutzbund.de/kontakt.html
www.tierschutzbund.de
Spendenkonto
Konto Nr. 40 444
Sparkasse KölnBonn
BLZ 370 501 98
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