
Mahlzeit

Leben, Sterben 

und Folgen der 

Massentierkaltung



Die intensive Tierhaltung unterscheidet sich von der extensiven 
Tierhaltung durch geringere Flächennutzung und stärkere Nutzung 

anderer Produktionsfaktoren.

Die extensive Tierhaltung unterscheidet sich von der intensiven 
Tierhaltung durch großflächige Landnutzung mit geringem Viehbesatz 

bei geringerer Nutzung anderer Produktionsfaktoren.
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Geflügel
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Ein Huhn kann in Freiheit

20 Jahre alt werden.

In der Intensivhaltung wird eine Legehenne 
ca. 12-15 Monate alt.

Ein Masthuhn ca. 30-34 Tage.

Ein männliches Küken nur wenige Stunden.

So viel Platz hat eine Leghenne in 
der Intensivhaltung:

Eine knappe DIN A 4 Seite.
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So viel Platz hat ein Masthuhn in 
der Intensivhaltung:

Eine knappe Din A 5 Seite plus einen Bierdeckel.
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Leben

Sobald das weibliche Geflügel bei den Legehennen geschlechtsreif ist, mit ca. 16-
20 Tagen, kommen die Tiere in gering beleuchtete Hallen. Dort werden sie in den 
ersten zwei, drei Wochen meist 24 Stunden, sieben Tage die Woche bei völliger 
Dunkelheit gehalten. Sie erhalten während dieser Zeit nur eiweißarmes Futter. 
Nun wird das Licht 20 Stunden täglich angeschaltet, damit die Tiere denken, es 
wäre Frühling, und sie anfangen Eier zu legen. Das Futter wird nun eiweißreich 
gestaltet. So schafft es die Industrie, die Tiere im Glauben zu lassen, es wäre 
Frühling. Sie legen somit das ganze Jahr lang Eier, ca. 300 pro Tier und Jahr. 
Während einem Huhn in der Legebatterie 550 cm² (weniger als ein DIN A4 Blatt) 
Platz zur Verfügung standen, hat sich das Platzangebot pro Tier in der Kleingrup-
penhaltung unwesentlich auf 800 cm² (ein DIN A4 Blatt plus fünf EC-Karten) pro 
Tier vergrößert. In der konventionellen Haltung werden die Masthühner meist in 
künstlich beleuchteten Hallen in Gruppen von 10.000 und mehr Tieren gehalten. 
Die ersten sieben Tage ihres Lebens ist das Licht ebenfalls 24 Stunden an. Dann 
wird ca. 4 Stunden am Tag das Licht ausgeschaltet, die Tiere schlafen dann gerade 
noch genug um nicht zu sterben. Meist werden sie dann an ihrem 39. Lebenstag 
getötet, da sie bis dahin noch keine Hierachien gebildet haben, de ret we gen sie 
kämpfen müssten. Zudem wird ihnen kaum Platz zugestanden: Besatzdichten von 
bis zu 39 kg Lebendgewicht pro Quadratmeter sind gängig. Das sind 26 Hühner 
auf einen Quadratmeter. In Deutschland leben zurzeit außerdem über 13,3 Mio. 
Puten in konventioneller Haltung. Rund 88 % der Tiere werden in Betrieben mit 
10.000 und mehr Tieren gehalten, wo sie getrennt nach Geschlechtern in gro-
ßen Hallen gemästet werden. Die Tiere leben auf engstem Raum in einer kargen 
Umgebung ohne Beschäftigungsmöglichkeiten oder Ruheplätze. Gegen Ende der 
Mastperiode sind Besatzdichten mit bis zu 52 - 58 kg Lebendgewicht pro m² üb-
lich. In 90 % der Putenmast werden in Deutschland die konventionelle Langmast 
praktiziert, die weiblichen Tiere werden hier 15-17 Wochen und die männlichen 
Tiere 19-22 Wochen gemästet. Truthähne nehmen in der Langmast durchschnitt-
lich 138 g pro Tag zu (je älter sie werden, desto höher die Tageszunahmen); in der 
Kurzmast sind es 65 g pro Tag. Ein männliches Kücken wiegt bei der Geburt ca. 
60 Gramm, 19 Wochen später über 19 kg.
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Da die männlichen Legehennenkücken weder Eier legen noch für die Mast in 
Frage kommen, werden sie zwei bis drei Stunden nach dem Schlüpfen maschi-
nell zerschreddert oder mit Co2 betäubt und vergast. In diesem Prozess sind die 
Tiere im Fall der Vergasung einem mindestens 60 Sekunden langen Erstickungs-
tod ausgesetzt. So ergeht es allein in Deutschland jährlich mehr als 40-50 Mil-
lionen Küken. Pro Jahr werden hierzulande mindestens 644 Millionen Hühner 
geschlachtet. Bei der CO2-Betäubung werden die Tiere per Fließband in einen 
Tunnel gefahren, der mit einem Kohlendioxidgemisch angereichert ist. Das Gas-
gemisch verursacht Erstickungsgefühle und ein starkes Brennen auf den Schleim-
häuten. Erst nach etwa einer Minute sind die Tiere vollständig betäubt. Bei der 
Schlachtung mit Wasserbadbetäubung werden die Hühner mit den Füßen in die 
Metallbügel einer Förderkette eingeharkt, sodass die Tiere mit dem Kopf nach un-
ten hängen. Das Förderband führt die Tiere zum Elektrowasserbad; durch Eintau-
chen des Kopfes werden die Vögel betäubt. In der Entblutungsstation, wird ihnen 
durch Halsschnittautomaten die Kehle aufgeschnitten. Nun folgt das Brühbad, wo 
durch heißes Wasser das Entfernen der Federn vorbereitet wird, und die Tiere die 
verschiedenen Zerlegungsstationen durchlaufen. Bei diesem vollautomatischen 
Schlachtprozess werden die Tiere oft unzulänglich betäubt und sind dann daher 
oft bei vollem Bewusstsein, wenn ihnen die Kehle durchgeschnitten wird.

"Es gibt kein richtiges Leben 

im falschen."

Theodor W. Adorno

Sterben
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Hühner sind neugierige, lernfähige und intelligente Vögel, die bevorzugt in Grup-
pen von fünf bis 20 Hennen und einem Hahn leben. In Freiheit verbringen sie viel 
Zeit mit dem Erkunden der Umgebung und dem Aufspüren ihrer vielfältigen Nah-
rung, die von Insekten und Würmern bis hin zu Samen oder Früchten reicht. Dabei 
bewegt sich die Gruppe in einem festen Revier, das durch den leitenden Hahn vor 
Artgenossen anderer Gruppen verteidigt wird. Während der Brut- und Aufzucht-
phase sondern sich die Hennen vom Rest der Gruppe ab, um an geschützter Stelle 
ein Nest zu bauen, ihre Eier auszubrüten und den geschlüpften Nachwuchs groß-
zuziehen. Werden die Mütter und ihr Nachwuchs einmal getrennt, stoßen beide 
spezielle Rufe aus, bis sie sich wieder gefunden haben. Zu den Grundbedürfnissen 
von Hühnern zählen soziales Zusammenleben, Körperpflege, Erkunden, Ausru-
hen, Fortbewegung (Gehen, Hüpfen, Laufen, Flattern, Fliegen) sowie diverse mit 
der Nahrungsbeschaffung- und -aufnahme verbundene Verhaltensweisen (wie 
Scharren, Picken, Zupfen, Zerren, Hacken und Bearbeiten von Nahrungsobjekten 
mit dem Schnabel). Ihre Verständigung mit Artgenossen ist geprägt durch vielfäl-
tige Verhaltensweisen und Lautäußerungen (bekannt sind über 20 Typen von Ver-
ständigungslauten). Oft unterschätzt werden sie in ihren mentalen Fähigkeiten: so 
zeigen wissenschaftliche Studien, dass Hühner über ein gewisses Ich-Bewusstsein, 
ein gutes Gedächtnis und eine Vorstellung von zukünftigen Ereignissen verfügen. 
Hühner können ebenfalls Freundschaften entwickeln, die so intensiv sind, dass 
bei dem Versterben eines befreundeten Huhns vor Trauer auch das hinterbliebene 
Tier verendet. Puten sind ebenfalls sehr intelligente und neugierige Vögel. Wilde 
Puten sind in Steppen, an Waldrändern und in lichten Wäldern beheimatet, wo 
ihnen ein vielfältiges Nahrungsangebot zur Verfügung steht und sie sich in dich-
tem Unterholz verstecken, auf dem Boden ihre Nester bauen und auf Bäumen ihre 
Schlafplätze suchen. In Freiheit leben Puten außerdem in komplexen Sozialstruk-
turen zusammen: in den kälteren Jahreszeiten formieren sie nach Geschlechtern 
getrennte Verbände von mehreren hundert Tieren mit fester Rangordnung. In der 
Brutzeit leben weibliche Puten dagegen abgeschieden in Nistgruppen von zwei 
bis fünf Hennen. Nach dem Schlüpfen der Jungen schließen sich Hennen und Kü-
ken wiederum zu großen Brutherden zusammen. Sieben Monate lang werden die 
Jungtiere von ihren Müttern behutsam betreut und beschützt.

Geflügel empfindet Trauer
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Rinder 
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Ein Rind wird in Freiheit 

ca. 30 Jahre alt.

In der Intensivhaltung werden Rinder 
 ca. ein bis zwei Jahre alt.

Die jungen Kälber werden häufig nur 
drei bis fünf  Monate alt.

19

750 kg
= 2,7 m²

So viel Platz hat ein Mastrind in der 
Intensivhaltung.
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Derzeit werden in Deutschland ca. zwei Millionen Mastrinder gehalten. Die meisten 
Rinder leben in Betrieben mit 200 bis 499 Tieren. Die Intensivmast ausgewachse-
ner Mastrinder dauert meist weniger als 400 Tage, wobei die Tiere in der Regel ein 
Mast-Endgewicht bis zu 750 kg erreichen. Während weibliche Mastrinder durch-
schnittlich 1 kg pro Tag zunehmen, wächst die Körpermasse von Bullen täglich so-
gar bis zu 1,5 kg. Etwa 75 % aller Rinder (ohne Milchkühe) leben in der Laufstall-
haltung: Rutschige, harte Vollspaltenböden aus Beton – meist ohne Einstreu oder 
Gummibelag. Jeder ausgewachsene Bulle hat im Stall nur ca. 2,7 Quadratmeter Platz 
zur Verfügung. 18,4% der Rinder lebt in Anbindehaltung: Über Halsrahmen oder 
Ketten werden die Tiere in Gittervorrichtungen festgehalten, die – im Fall des Kurz-
standes – lediglich 140-180 cm lang und 110-120 cm breit sind. Auslauf bekommen 
die Tiere in der konventionellen Haltung meist nicht. Außerdem werden in Deutsch-
land aktuell 4,3 Millionen Milchkühe gehalten, 725 davon in Laufstallhaltung, meist 
Liegeboxlaufställe. Die Liegebereiche bzw. Liegeboxen sind häufig mit Bodenbelä-
gen aus Gummi oder selten auch mit Einstreu ausgestattet. Die meisten Milchkühe 
leben in Betrieben mit 50 bis 99 Tieren, wobei jedem der 600 -750 kg schweren 
Tiere nur ca. 4,5 Quadratmeter Platz zur Verfügung steht. 27% der Tiere leben auch 
hier in Anbindehaltung mit so gut wie keiner Bewegung; im Fall des Kurzstandes ist 
der Platz für ein Tier lediglich 140-180 cm lang und 110-120 cm breit. Da die Tiere 
nur Milch geben, wenn sie ein Kalb geboren haben, werden die Kühe einmal im Jahr 
künstlich befruchtet. So werden die Tiere angehalten, bis zu 50 Liter Milch am Tag 
zu produzieren. Die in konventionellen Betrieben geborenen Kälber, die wegen ihres 
Kalbfleisches aufgezogen werden, trennt man unmittelbar nach der Geburt von ihren 
Müttern. Sie werden in ihren ersten Lebenswochen meist in engen Einzelboxen mit 
einer Länge von 160-180 cm und einer Breite von ca. 100 cm gehalten. Erst ab der 8. 
Lebenswoche ist die Gruppenhaltung von Kälbern vorgeschrieben, in der die Tiere 
in Buchten mit einem geringen Platzangebot von 1,5 bis 1,8 Quadratmeter pro Tier 
gehalten werden – in kleinen Betrieben ist aber auch für dieses Alter Einzelhaltung 
erlaubt. In der konventionellen Kälbermast werden die Tiere mit Milchaustauscher 
(d. h. Muttermilchersatz aus Molkepulver) und Kraftfutter innerhalb von 13-16 Wo-
chen teilweise auf mehr als das Dreifache ihres Ausgangsgewichtes gemästet. Mit 
einem Gewicht von 130-200 kg und einem Alter von weniger als fünf Monaten sind 
sie schlachtreif, das sind in Deutschland  jedes Jahr 315.000 Kälber.

Leben
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Sobald die Milchleistung der Kühe nachlässt, werden die Tiere zum Schlachter 
transportiert. Wenn Rinder ihr Mastendgewicht erreicht haben, werden sie eben-
falls zum Schlachthof abtransportiert. Die Tiere sind zu diesem Zeitpunkt erst ein 
oder zwei Jahre alt. Geschlachtet werden in Deutschland über 3 Millionen Bullen, 
Ochsen, Kühe und Jungrinder im Jahr. Im Schlachthof angekommen, werden die 
Kühe einzeln in den Schlachtraum geführt, wo sie mit einem Bolzenschussge-
rät durch Kopfschuss betäubt werden. Im nächsten Schritt werden die Tiere mit 
einem Bein an einem motorbetriebenen Kettenzug aufgehängt. Zur Entblutung 
werden ihnen die Halsschlagadern durchgeschnitten. Erst während die Tiere aus-
bluten, tritt der Tod ein, da das Gehirn nicht mehr ausreichend mit Sauerstoff ver-
sorgt wird. Dann werden den Kühen Köpfe und Hinterfüße abgetrennt, die Häute 
abgezogen und die Organe entnommen. Abschließend erfolgt die Zerteilung der 
Körper in die handelsüblichen Fleischstücke. Bei diesem vollautomatisierten Pro-
zess werden die Tiere oft nicht richtig betäubt; in diesem Fall müssen die Tiere 
bei vollem Bewusstsein miterleben, wie ihnen die Kehle durchschnitten wird und 
sie verbluten.

Sterben

Die Tiere empfinden wie der 

Mensch Freude und Schmerz, 

Glück und Unglück.

Charles Darwin
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Kühe sind intelligente und neugierige Tiere mit einem grundsätzlich hohen Raum-
bedarf: Etwa 10 Stunden pro Tag verbringen freilebende Kühe mit dem Abgrasen 
von Wiesen, wobei sie im langsamen Vorwärtsgang mehrere Kilometer zurück-
legen und sich zwischen den Phasen der Nahrungsaufnahme niederlegen, um be-
reits vorverdaute Nahrung wiederzukäuen. Letzteres sorgt für eine effiziente Nah-
rungsverwertung. Kühe sind zudem soziale Tiere, die einen ständigen Kontakt zu 
ihren Artgenossen suchen. Üblich ist dabei die Bildung von sozialrn Verbänden, 
die häufig aus etwa 20 (manchmal auch aus deutlich mehr Tieren) bestehen. Diese 
Verbände weisen eine feste soziale Struktur mit daran angeknüpften Verhaltens-
regeln auf: So ist etwa die Distanz, die ein jedes Tier zu bestimmten Artgenos-
sen einhalten muss, durch seinen Status in der Herde genau geregelt. Die Bullen 
verlassen  ihre Herde im Alter von rund zwei Jahren , um allein oder in kleineren 
Gruppen (bis zu drei Artgenossen) zu leben. Im Jungtieralter verbringen die Tie-
re ihre Zeit häufig mit sozialem Spiel, z. B. indem sich zwei Kälber aneinander 
stoßen oder gegenseitig jagen. Die in dieser Zeit geschlossenen Freundschaften 
werden oft auch noch im Erwachsenenalter aufrechterhalten – so kann man bei 
freilebenden Rindern häufig beobachten, wie bestimmte Artgenossen wiederholt 
zusammen liegen oder gegenseitige Körperpflege betreiben.  Besonders stark ist 
die Bindung zwischen einer Mutterkuh und ihrem Kalb, das vom Moment der 
Geburt an intensiv gepflegt, vor Gefahren geschützt und genährt wird. Kühe kön-
nen ihre Körperhaltung und ihre Stimmlaute dazu einsetzen, eine ganze Palette an 
Emotionen auszudrücken, einschließlich Zufriedenheit, Interesse, Wut und Leid. 
Diese sanften Riesen trauern, wenn jemand gestorben ist, den sie liebten, und 
können sogar Tränen über dessen Tod vergießen. Zu den Grundbedürfnissen von 
Rindern gehören Erkunden, Gehen, Galoppieren, Grasen, Ruhen, eigene Körper-
pflege und vielfältige soziale Verhaltensweisen. Kühe betreiben Eigenkörperpfle-
ge, indem sie sich lecken, kratzen und scheuern. Um auch schlecht erreichbare 
Stellen lecken zu können, ist es nötig, dass die Tiere schleuderartige Bewegungen 
mit ihrem Kopf ausführen können. Als sogenannte Weichboden-Lieger bevorzu-
gen Kühe im Liegebereich einen verformbaren, weichen Untergrund .

Kühe pflegen Freundschaften
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Schweine
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Ein Schwein kann in Freiheit 

ca. 30 Jahre alt werden.

Muttersauen werden in der Intensivhaltung 
maximal zweieinhalb Jahre alt.

Mastschweine maximal sechs Monate.

Spannferkel sechs Wochen.

29

110 kg
= 1 m²

So viel Platz hat ein Mastschwein 
in der Intensivhaltung.
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In Deutschland werden zurzeit ca. 28 Millionen Schweine für die Fleischproduk-
tion gezüchtet. Knapp 48% der Mastschweine leben in Betrieben mit 1000 bis 
über 5000 Schweinen, es werden männliche wie weibliche Tiere gehalten. Das 
bedeutet, die Tiere leben auf harten Betonböden, die abwechselnd aus glatten 
Betonstegen als Auftrittsfläche und schmalen Spalten als Durchlass für Kot und 
Harn bestehen. Diese Böden decken sowohl den Fress- und Bewegungsbereich 
als auch den Liegebereich ab. Die Gruppengrößen betragen bis zu 350 Tiere pro 
Gruppe. Für Mastschweine mit einem Körpergewicht von über 50-110 kg ist eine 
Mindestbodenfläche von lediglich 0,75 Quadratmeter pro Schwein vorgesehen, 
für Schweine mit einem Gewicht von über 110 kg eine Fläche von einem Quad-
ratmeter. Da die Tiere auf sehr engen Raum leben, bekommen sie Antibiotika ver-
abreicht und neigen zu Verhaltensstörungen, bis hin zum Kannibalismus. In der 
Fleischproduktion ist die Intensivmast die Regel, bei der die Schweine innerhalb 
von sechs Monaten auf ein Endgewicht von 110 -125 kg hochgemästet werden - 
hierbei nehmen die Tiere bis zu einem kg Körpergewicht pro Tag zu. Knapp 39 
% der Sauen leben in Zuchtbetrieben mit einer Bestandsgröße von 500 und mehr 
Zuchtsauen. Während der Besamungsphase werden die Sauen geschwängert und 
in Kastenständen gehalten: ein durch Metallstangen an allen Seiten eingegrenzten 
Stand, der mit Maßen von 0,55-0,70 m Breite und 1,6-1,9 m Länge nur unwesent-
lich größer ist als der Körper der Sau selbst. Nach vier Wochen kommen die Tiere 
in einen Wartesaal mit bis zu 100 Tieren. Hier haben die ca. 320 kg schweren 
Tiere zwischen zwei und zweieinhalb Quadratmeter Platz. Eine Woche vor der 
Geburt kommen die Sauen in die Abferkelbucht: ein Metallkäfig mit einer Breite 
von 0,65-0,75 m. Vier Wochen nach der Abferkelung beginnt der Kreislauf von 
neuem. Die Sauen werden daher nach der 5. - 6. Geburt geschlachtet. In der kon-
ventionellen Haltung werden die männlichen Ferkel innerhalb der ersten sieben 
Tage ohne Betäubung kastriert., diese Prozedur erleiden allein in Deutschland ca. 
20 Millionen Ferkel im Jahr.

Leben
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In Deutschland werden jedes Jahr 58,6 Millionen Schweine geschlachtet. Die 
Betäubung der Tiere geschieht durch Vergasung oder Elektoschock. Bei der 
CO2-Betäubung werden die Schweine zu mehreren Tieren in automatisch betrie-
bene Gondeln verfrachtet, durch die sie zu einer Kammer oder Grube befördert 
werden. Dort werden sie einem mit über 40%-igen Kohlendioxid-Gasgemisch 
ausgestzt. Zur Elektroschockbetäubung werden mehrere Schweine in einer Bucht 
zusammengepfercht, wo sie nacheinander mit einer Betäubungszange am Kopf 
gegriffen und über eine Hirndurchströmung elektrisch betäubt werden. In großen 
Schlachtbetrieben wird die Betäubung vollautomatisch durch einen sogenannten 
Restrainer durchgeführt, welcher die Tiere einzeln erfasst und bis zu den Elektro-
den vorwärts schiebt. Der Tod tritt in der Regel durch Entbluten ein, hierzu wer-
den die Tiere mit einem Messer in die Brust gestochen und anschließend an einem 
der Hinterbeine an einer Kette aufgehängt. Im Fall der Betäubung mit Elektrozan-
ge sind während der gesamten Prozedur der Betäubung und Entblutung unbetäub-
te Schweine anwesend, welche die Tötung ihrer Artgenossen aus nächster Nähe 
miterleben, bevor sie selbst an die Reihe kommen. Bei ca. 750 Schlachtungen in 
einer Stunde kommt es häufiger zu Fehlbetäubungen. Bei  Fehlbetäubungen sind 
die Tiere während des Durchschneidens der Schlagadern und der Entblutung bei 
Bewusstsein. Bis zu 1 % der Schweine sind nach der Entblutung empfindungsfä-
hig und erleben das anschließende Eintauchen in ca. 60 Grad heißes Wasser in der 
Brühanlage bewusst mit.

„Tierschutz ist Erziehung zur 

Menschlichkeit.“

Albert Schweitzer

Sterben
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Schweine sind ausgesprochen neugierige, lernfähige und intelligente Tiere, die 
sogar über ein gewisses Ich-Bewusstsein verfügen. Ihr natürlicher Lebensraum 
sind Wälder mit Büschen und sumpfigen Plätzen, wo sich die Tiere in festen Re-
vieren bewegen. Die Weibchen bilden Gruppen mit einer klaren Sozialstruktur, 
die aus mehreren weiblichen Tieren und ihren Jungen (insgesamt bis zu 30) be-
stehen und von einem der ältesten und erfahrensten Weibchen angeführt werden.  
Wissenschaftler fanden heraus, dass Muttersauen beim Säugen ihrer Ferkel „sin-
gen“. Die meisten ihrer Aktivitäten führen weibliche Schweine in der Gruppe 
aus, zeitweise betreiben sie sogar gegenseitige Körperpflege, wobei sie die Kör-
peroberfläche ihres Gegenübers mit der Schnauze abtasten und massieren. Die 
meiste Zeit des Tages verbringen sie mit der gemeinsamen Nahrungssuche, z. B. 
indem sie großflächig den Boden mit dem Rüssel nach Pilzen, Knollen, Wurzeln, 
Larven und Käfern durchwühlen. Zu den Grundbedürfnissen von Schweinen ge-
hören Körperpflege, Sozialverhalten, Ruhen auf sauberem Untergrund, Gehen, 
Laufen, Erkunden sowie vielfältige mit der Nahrungsbeschaffung und -aufnahme 
verbundene Verhaltensweisen, wie das Wühlen und Scharren in weichem Unter-
grund. In natürlicher Umgebung verbringen Schweine etwa sieben Stunden pro 
Tag damit, intensiv nach Nahrung zu suchen und diese zu verspeisen. Ihre Bedürf-
nisse, Nahrung aufzuspüren (z. B. Wühlen) und zu manipulieren (z. B. Abbeißen, 
Abreißen) sind sehr wichtig für die Tiere. Das Ausführen des natürlichen Körper-
pflegeverhaltens trägt bei Schweinen erheblich zum Wohlbefinden bei – es dient 
der Thermoregulation, der Hautpflege und dem Abwehren von Juckreiz. Nicht 
nur während ihrer aktiven Zeit, sondern auch während des Ausruhens und Schla-
fens halten sich die sozialen Tiere in der Gruppe auf. Bei Kälte suchen Schweine 
Körperkontakt und ruhen dicht nebeneinander gedrängt in Bauchlage, wobei die 
Kontaktfläche zum Boden gering gehalten wird. Bei Hitze und zum völlig ent-
spannten Schlafen legen sie sich auf die Seite und strecken die Gliedmaßen von 
sich. Schweine sind sehr reinliche Tiere, die unter natürlichen Bedingungen strikt 
darauf achten, ihren Liegebereich von ihrem Kot- und Harnplatz zu trennen (wenn 
möglich mit einem Abstand von über fünf Meter). Schweine haben untereinan-
der ein sehr ausgeprägtes Sozialverhalten,: Aufbau und Erhalt einer Rangordnung 
sind hierbei sehr wichtig, Ausweich- und Rückzugsmöglichkeiten sind für die 
Tiere daher  unabdingbar.

Sauen singen für ihre Ferkel
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Fische
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Ein Industrieschiff fängt täglich 

ca. 350 Tonnen Fisch.

Der Beifang wird beim Thunfischfang auf 
ca. 90% geschätzt.

Dies betrifft regelmäßig ca. 145 Arten.

39

Moderne Angelschnüre können bis zu 120 km lang sein -
das ist die Entfernung vom Meeresspiegel bis zum Weltraum.
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Schleppnetze sind die wichtigsten Fanggeräte in der Hochseefischerei. Sie ha-
ben die Form gigantischer Trichter, die mit einem Fangsack enden. Die Öffnung 
des Netzes ist bis zu 23.000 Quadratmeter groß, was etwa fünf Fußballfeldern 
entspricht. Die Tiere werden so lang verfolgt, bis sie sich im Trichter verfan-
gen, oft werden sie dann erdrückt oder ersticken.  Beim Einholen verletzen sich 
die Tiere aus Panik gegenseitig, zudem werden die Tiere durch Druckabfall oft 
schwer verletzt oder sterben (austretende Därme, Zerplatzen der Schwimblase.) 
Ein solcher Vorgang dauert mehrere Stunden und erreicht einen Ertrag von ca. 
500 Tonnen, fast 90 % sind Beifang, Der Meeresboden und sein empfindliches 
Ökosystem werden dabei schwer durchflügt. Die Kiemennetze werden meist beim 
Heringsfang mit ca. 26 Kilometern Länge und beim Thunfischfang  mit ca. 100 
Kilometer Länge eingestzt. Die Tiere verheddern sich mit Kiemen und Flossen, 
ersticken, ertrinken oder verletzten sich schwer. Oft verbleiben die Tiere Stunden 
und Tage in dieser Lage. In den Kilometerlangen Netzen verfangen sich oft Wale, 
Delphine, Seehunde, Meeresschildkröten und Vögel. Bei dem Fang mit Ringwa-
dennetzen werden die Netze mit den Tieren zugezogen. Die Tiere verenden oft 
durch Verletzungen aus Erdrücken oder Panik, oft aber spätesetens beim Einho-
len der Netze oder durch Absaugung der Netze. Da Thunfische häufig mit Del-
phingruppen schwimmen, werden in der Ringwadenfischerei manchmal gezielt 
letztere gefangen, um an Thunfische zu gelangen. Um Thunfisch mit Ringwaden 
dahingegen »delphinfreundlich« zu fangen, wird oft nicht nach Delphinen Aus-
schau gehalten, sondern stattdessen ausgenutzt, dass mehrere im Wasser lebende 
Tierarten die Tendenz haben, sich unter schwimmenden Gegenständen, die zum 
Thunfischfang ins Wasser geworfen werden, zu versammeln. Neben »Speisefi-
schen« wie dem Thunfisch gehören dazu auch u. a. Schildkröten und Haie, die 
dann oft für delphinfreundlichen Thunfisch sterben müssen. An bis zu 130 Kilo-
meter langen Leinen befinden sich bis zu 20.000 einzelne Köderhaken, an denen 
die Tiere stunden- oder tagelang hängen, bevor sie eingeholt werden. Es enstehen 
verschiedenste Verletzungen durch die Haken. Bei dieser Fangmethode werden 
häufig lebendige Fische als Köder aufgespießt: diese Köderfische werden häufig 
für Tage oder sogar Wochen unter schlechten Bedingungen gehalten und schließ-
lich bei vollem Bewusstsein, meist durch eine halbautomatische Maschine, auf 
Haken aufgespießt. Auch Haie werden auf diese Art gefangen. Nach Entfernung 
der Rückenflosse werden die Tiere wieder über Bord geworfen. Der Beifang bei 
dieser Art der Jagd trifft vor allem Schildkröten und Seevögel.

Leben
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Die Größe und den moralischen 

Fortschritt einer Nation kann 

man daran messen, wie sie die 

Tiere behandelt.

Mahatma Gandhi

Sterben

Die meisten gefangenen Fische werden, sofern sie noch leben, nicht betäubt, 
wenn sie an Bord geholt werden. Die Fische ersticken entweder an der Luft oder 
sie sterben, während sie lebendig und bei Bewusstsein ausgenommen werden. 
Manchmal werden die Fische nach dem Einholen auch auf Eisblöcke oder in Eis-
wasser gelegt, was ihre Leiden wahrscheinlich vergrößert und verlängert. In einer 
niederländischen Studie wurde die Zeit gemessen, bis die eingeholten Fische ihr 
Bewusstsein verloren. Sie lag je nach Spezies und Handhabung bei 55 Minuten 
bis über 4 Stunden, wenn man die Tiere ersticken lässt, bzw. bei 25 bis 65 Minu-
ten, falls man die Fische nach dem Einholen lebend auszunehmen beginnt. Wäh-
rend dieser Zeit leiden die Tiere stark an Stress, was v. a. auch daran liegt, dass sie 
sich nicht in ihrem natürlichen Element, dem Wasser, befinden und nicht atmen 
können. Weltweit werden jährlich ca. 1- 2,7 Billionen Fische und Merresbewoh-
ner getötet. Geht man konservativ von einer Billion (1.000.000.000.000) Tieren 
aus, so übersteigt dies die Anzahl der jährlich geschlachteten Landtiere um rund  
das 16-fache. Sollte auch weiterhin so konsumiert und gefischt werden wie bisher, 
dann könnten im Jahr 2050 die Ozeane leergefischt sein, so zumindest schätzt es 
die Umweltorganisation WWF.
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Mit ihrer ausgeprägten Lernfähigkeit und ihrem Langzeitgedächtnis gleichen Fi-
sche höheren Wirbeltieren. So gebrauchen auch sie etwa Werkzeuge, z. B. Steine 
zum Aufknacken von Muscheln. Und Artgenossen, von denen manche eher als 
Schwarmnachbarn akzeptiert werden als andere, erkennen sich auch noch nach 
mehrwöchiger Trennung. Zudem kommunizieren Fische auf vielfältige Weise, 
kooperieren artübergreifend (etwa bei der Jagd) und weisen weitere Merkmale der 
sozialen Intelligenz wie Täuschungsstrategien, Manipulation oder Versöhnung 
auf. Angesichts dieser in den letzten Jahren gewachsenen Erkenntnisse erscheint 
die Zahl der jährlich weltweit getöteten Fische erschreckend hoch. Wie euere 
Forschungsergebnisse zeigen, besitzen Fische weitreichende kognitive, d. h. das 
Wahrnehmen, Denken und Erkennen betreffende Fähigkeiten. Die frühere Annah-
me, dass sie nur festen, unabänderlichen Verhaltensweisen folgen, ist damit nach-
weislich überholt. In wissenschaftlichen Studien mehren sich außerdem Beweise 
dafür, dass Fische auch empfindungsfähige Wesen sind, die Angst, Stress und 
Schmerzen erleiden können. Unter Stress schießen bei Fischen, ähnlich wie beim 
Menschen, Puls und Blutdruck in die Höhe. Zudem steigt der Stresshormonpegel 
an und der Stoffwechsel verändert sich. Ihr Schmerzsystem ähnelt sehr dem von 
Vögeln und Säugetieren: Sie haben über neuronale Bahnen mit dem Gehirn ver-
bundene Schmerzrezeptoren. Bei einer Stressreaktion werden, wie bei Menschen, 
körpereigene Schmerzmittel (endogene Opioide) zur Schmerzunterdrückung aus-
geschüttet und durch von außen zugeführte Schmerzmittel (wie z. B. Morphin) 
lässt sich das schmerzbedingte Verhalten eliminieren. Zudem erlernen Fische bei 
schmerzhaften Reizen ein Verhalten, das sie langfristig den unangenehmen Reiz 
vermeiden lässt. Damit widerlegen Wissenschaftler, dass Fische bloß aus Reflex 
auf Schmerz reagieren. Trotz zahlreicher wissenschaftlicher Erkenntnisse zur Lei-
densfähigkeit der Fische werden Wildfische auf eine Weise gefangen und getötet, 
die nicht mit den Tierschutzgesetzen und dem darin verankerten Grundsatz der 
schonenderen Behandlung und Schlachtung von Tieren vereinbar ist. So müssen 
Fische zwar laut der deutschen Tierschutz-Schlachtverordnung von 2012 vor dem 
Töten betäubt werden, ausgenommen sind jedoch die vorherrschenden Massen-
fänge, da dies “nur mit unverhältnismäßig hohem Aufwand“ möglich wäre. Das 
körperliche Leiden erleben Wildfische in drei verschiedenen Phasen: dem Fang, 
dem Einholen der Tiere und dem darauf folgenden Umgang an Bord der Indust-
rieschiffe bis zu ihrem Tod. 

Fische können sich versöhnen
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