lieh: Viele der überzüchteten Tiere starben
nach wenigen Wochen an Herzinfarkt.
Diese genetische Verarmung und mangelnde Fitness sei "ein kritischer Punkt", räumt
selbst ein internes Lohmann-Protokoll ein.
Da müsse man "gut argumentieren".
Doch das gelingt dem deutschen Weltmarktführer offenbar nicht so gut: Die
Staatsanwaltschaft Stade ermittelt gegen
die Firmenspitze wegen Verstoßes gegen
das Tierschutzgesetz. Denn das Optimieren des Huhns für den Weltmarkt ist ohne Tierquälerei praktisch nicht möglich:
Zuchthühnerküken wurden massenweise
an Kämmen und Zehen amputiert und
beschnitten. Ein Gutachten für die Ermittler bestätigt das Verbot: In selten klarer
Weise stellt das Niedersächsische Landesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit CLaves) darin klar, dass
für die Verstöße auch keine tierärztliche
Indikation, also Ausnahme, vorliegt.
In Cuxhaven wurden zudem massenweise für die Zucht unbrauchbare männliche Eintagsküken
mit COz vergast.
Töten ohne Grund untersagt jedoch das
Gesetz. Die Kadaver sind offenbar nicht
einmal verarbeitet worden, etwa zu Tierfutter. Nach Ermittlungsunterlagen,
die
dem SPIEGEL vorliegen, wurden die
toten Küken zur Bremerhavener Entsorgungsgesellschaft gebracht, wo sie im
Hausmüll landeten. Das jedoch wäre illegal, weil Kadaver in Tierkörperbeseitigungsanstalten gehören, was deutlich
teurer gewesen wäre.
"Keiner Branche haben Ministerien und
Behörden so viel Rechtsbrüche durchgehen lassen wie der Geflügelindustlie", sagt
Edmund Haferbeck von der Tierschutzorganisation Peta. Nach den Ermittlungen
in Stade sei die Politik aber nun plötzlich
"zusammengezuckt" - zuerst in iedersachsen und nun auch im Bund. Landwirtschaftsministerin llse Aigner erwägt sogar
das Neubauverbot jeglicher Käfiganlagen.
Ein bemerkenswerter Schwenk, denn
auch die Union hatte sich die klaustropho-

bischen KIeingruppen-Legebatterien von
der Industrie lange als tierschützerische
Wohltat verkaufen lassen.
Das Verfahren gegen Wesjohanns Firma LTZ schleppt sich schon eine Weile
hin. Fragen dazu wollte der verantwortliche Geschäftsführer Rudolf Preisinger
nicht beantworten, er sei so viel unterwegs. Aus Ermittlungsunterlagen
geht
jedoch hervor, dass LTZ für die Amputationen ärztliche Indikationen konstruiert
haben soll- mit Hilfe eines Veterinärs des
Landkreises Cuxhaven. Der hatte die Verstümmelungen in einer ersten Bewertung
noch für unzulässig erklärt, kurz darauf
schwenkte er auf die LTZ-Linie ein: Das
Kämmeschneiden sei nötig, weil dieses
Organ umklappe "und demzufolge häufig
das Auge der betroffenen Gesichtshälfte
verlegt". Das allerdings haben viele Hühner- Kämme seit Jahrhunderten so an sich.
Der tatsächliche Grund für den schmerzhaften Schnitt, so das Laves-Gutachten, ist
wirtschaftlicher Natur: Er wird gemacht,
um das Geschlecht zu unterscheiden.
In einem internen "Ethik-Protokoll"
schreibt LTZ: "Kämme- und Zehenschneiden bleiben im Prinzip illegal, wurden
bisher jedoch noch nicht kontrolliert dieser Bereich bleibt sehr gefährlich für
LTZ."

Die Mast: Warum der Schnabel
amputiert wird
Auch die Brüterei Kartzfehn in Wiefelstede bei Oldenburg lässt sich von
LTZ/Aviagen bestücken, meist mit der
Rasse Big 6. Wer den Betrieb besichtigen
will, muss zuerst unter die Dusche und
durch Desinfektionsschleusen. 13 Millionen Eier werden hier pro Jahr zum
Schlüpfen gebracht, die Küken bis nach
Ägypten verschickt. Auch in den Hotels
am Roten Meer soll der europäische Gast
seinen gewohnt genormten Geflügelgeschmack genießen können.
Bereits die Elterntiere dieser Mastküken zieht Kartzfehn selbst groß - in über

130 Ställen eines ehemaligen Putenkombinats in Brandenburg. Sie sollen sich befruchten und Eier legen, aus denen dann
die Mastputen schlüpfen. Die Elterntierzucht ist noch mit richtiger Handarbeit
verbunden. Etwa bei der Besamung: Die
klappt wegen der riesigen Brustumfänge
der Tiere nicht mehr auf natürliche Weise.
Bosse beschäftigt deshalb speziell geschulte "Samen-Melker". Bei guter Leistung es kommt sehr aufs Gefühl an - gibt es
eine Melk-Prämie.
Die Eier dieser Elterntiere, die dann in
Wiefelstede ankommen, werden in den Brutmaschinen unter stündlicher Wendung
bei 37 Grad Celsius ausgebrütet. Trotz
Hightech werden 1,3 Millionen Eier im
Jahr nicht befruchtet und landen im Müll,
die Schlupfrate liegt bei nur 75 Prozent.
Was dann geschlüpft ist und für gut
befunden wurde, fliegt per Hand auf die
Förderbänder - zu den Kükensexern, einem Team von zehn Südkoreanern, die
das Geschlecht der Tiere bestimmen. Die
Sexer arbeiten im Zwei-Sekunden-Takt:
Sie drücken den Küken auf den Hintern,
das Küken kotet grünlichen Brei, der
Sexer inspiziert den Darmausgang und
wirft das Tier dann entweder auf das
Hahn- oder Hennenfließband. Vier Cent
gibt es pro Küken, das Team garantiert
der Brüterei 98 Prozent Genauigkeit.
Bevor die Küken in versandfertige Kartons kommen, wird ihr Kopf noch in eine
Maschine gehängt. Sie baumeln wie an
einem Galgen, während ihr Schnabel in
einer Art Anspitzer steckt und bei etwa
80 Grad mit Infrarotlicht amputiert wird.
Amputationen sind nach dem Tierschutzgesetz verboten. Aber für ganz Niedersachsen gilt quasi eine Dauerausnahmegenehmigung .
"Die Schnabelbehandlung
ist umstritten", gibt Firmenchef Heinz Bosse zu.
Doch sie geschehe, versichert die Branche
stets, nur zum Schutz und späteren Wohlbefinden der Tiere, die sich sonst bepicken würden. Auch in vielen Bio-Ställen
ist es inzwischen so eng, dass Schnabelspitzen abgebrannt werden.
"Schnabelkürzen ist nicht wie Nagelschneiden" , sagt Hermann Focke, "das
geht mitten ins Leben und führt zu dauernden Amputationsschmerzen. " Focke
ist der ehemalige Leiter des Veterinäramts Cloppenburg, einer Region mit der
größten Nutztierdichte Europas.
Der tatsächliche Grund für das Kürzen
sei die klaustrophobische
Enge in den
Ställen vor allem zum Ende der Mast
hin - ein Stadium, das die Branche hermetisch abschirmt. Putenhähne wiegen
dann gut 20 Kilogramm. Sie haben ihr
Geburtsgewicht von 50 Gramm in 22 Wochen 400fach gesteigert. 40 Prozent ihres
Gewichts sind Brustfleisch.
Schon Wochen vor dem Schlachttermin, sagt Focke, können sich viele kaum
noch bewegen. "Sie vegetieren nur noch

dahin." Verlustraten von bis zu zehn Prozent gelten als normal, das sind immerhin
ein paar tausend Tiere bei jedem Mastdurchgang. Bis zu 100 Prozent der in
Schlachthöfen untersuchten Puten, so
eine Studie der Uni Leipzig, hatten Hautverätzungen an den Fußballen, fast 30
Prozent der untersuchten Hähne litten
an schmerzhaften
Brustblasen.
Viele
schaffen die Mastzeit nur, weil sie fast
ständig unter Antibiotika stehen.
"Was hier passiert ist Qualzucht", sagt
Focke, der Hunderte Ställe überprüft hat.

Francisco Mari und Rudolf Buntzel beschreiben in ihrem Buch "Das globale
Huhn", wie seuchenanfällig
eine der
Hybridrassen war. Aber das wurde natürlich nicht zugegeben. "Die schwer kalku-

QS-geprüft - das ist auch der FrikiScWachthof in Storkow. Nahe der polnischen Grenze werden dort in einem
ehemaligen DDR-Kombinat 100000 Hähnchen pro Tag gescWachtet. Geschäftsführer Bernhard Lammers produziert hier
das wohl billigste Fleisch der Republik,
seine Kunden sind Discounter im Osten.
"Hier", ruft Lammers durch den Maschinenlärm, "ist die Anlieferung, da bekommen die Tiere eine Ruhepause." Die Hühner kauern in engen Plastikboxen, in acht
Stockwerken übereinander. Sie werden
aus der Box auf ein Tunnelfließband gekippt, in das CO2 geleitet wird.
Durch Gucklöcher ist zu sehen, dass
viele Tiere auch danach noch zucken. Die
Hühner werden dann mit der Hand auf
den Haken gedrückt und fahren am
Schnittmesser vorbei. Füße und Kopf werden abgetrennt, bevor die Tiere in den

Doch das lasse sich nicht verkaufen. Der
Verbraucher, heißt es in der Branche gern,
wolle es so billig. Wenn wir es nicht tun,
lautet ein anderes beliebtes Argument,
machen es andere.
Aber wer sollte in die Bresche springen? Die Niederländer vielleicht? Dort
gibt es inzwischen Stilllegungsprämien,
weil das Grundwasser in einigen Regionen
die Massen von ausgebrachtem Tierkot
nicht mehr verkraftet. Selbst deutsche Böden sind so überdüngt, dass ein Vertragsverletzungsverfahren aus Brüssel droht.
Genau genommen ist der Preis für das
Fleisch gar nicht niedrig, es bezaWen ihn
nur andere. Die Tiere mit der Qualzucht,
die osteuropäischen Billiglöhner in den
ScWachtereien und die Umwelt, die durch
den Sojaanbau, eine Grundlage des Hühnerfutters, massiv geschädigt wird: Für
die Kultivierung der eiweißreichen Bohne

lierbaren Risiken müssen systemimmanent beherrscht werden" - mit Pharmazeutika und QS-Systemen, einer freiwilligen Selbstkontrolle,
die auch den
Futtermittelpanscher Harles und Jentzsch
jahrelang durchgewinkt hat. "Der freie
Auslauf der Hühner wird als Gefahr dargestellt, primitiv und unorganisiert, was
angeblich den Verbraucherwünschen
nach Sicherheit widerspricht."
Doch wie sicher ist dieses System, das
durch Antibiotika-Einsatz
so resistente
Keime erzeugt, dass Geflügelbauern in
Krankenhäusern inzwischen als Sicherheitsrisiko gelten? Das jahrelang KlärscWamm zu Futtermittel verarbeitete und
jüngst dioxinhaltige technische Fette? Und
das den Verbraucher "über Jahrzehnte auf
Preis, Preis, Preis getrimmt und zu Billigheimern erzogen hat", wie Ex-Metro-Chef
Klaus Wiegandt selbstkritisch anmahnt?

Brüter und dann in den Rupfer kommen.
Erst kurz vor der Filetierung und Verpackung kommt hier der Staat ins Spiel.
Eine einzelne Fleischbeschauerin sitzt
am Band, wo die nackten Hühner vorbeirattern. Mal schneidet sie einen blutunterlaufenen Flügel weg, mal nimmt sie
ein ganzes Huhn ab, doch gegen das Tempo des Fließbands kommt sie nicht an:
Wenn sie sich ein Tier vornimmt, rasen
etliche andere unbesehen durch.
Nicht nur in Storkow kommt es vor,
dass ganze Herden trotz vermeintlicher
"Salmonellen-Null-Toleranz" mit Keimen
befallen sind. Das Salmonellenfleisch
wird dann nicht entsorgt, nein, es darf
weiterverarbeitet werden, etwa zu Wurst,
Nuggets oder Cordon bleu.
Schon seit mehreren Jahren, sagt Lammers, versuche er dem Handel eine Art
länger gemästetes Öko-Huhn anzubieten.

werden in Südamerika riesige Urwaldund Savannengebiete gerodet, der Pes tizideinsatz auf den Feldern steigt.
Und schließlich zahlt auch der Verbraucher, der Fleisch bekommt, das nach
nichts schmeckt. "Alles, was so schnell
wächst, hat nun mal nicht viel Geschmack,
muss man eben ordentlich würzen", so
Wilhelm Hoffrogge, Cheflobbyist des
Zentralverbands der Geflügelwirtschaft.
Den Menschen in Möckern in SachsenAnhalt hat all das den Appetit nicht verdorben. Zum alljährlichen Broilerfest war
die Stadthalle vor einigen Monaten dermaßen überfüllt, dass die 500 halben
Hähnchen nicht reichten. Es waren Wiesenhof-Hähnchen, denn der Konzern ist
der größte Arbeitgeber vor Ort.
Und dafür ist man hier noch dankbar:
In Möckern steht sogar ein WiesenhofDenkmal.
NILS KLAWITTER

Der Verbraucher:
Wer zahlt den wahren Preis?

