DOSSIER

»Artgerechte
Weidehaltung
gehört sicher
zu den tier,
umwelt und
klimaschonends
ten Arten, gutes
Fleisch zu
produzieren.«

Wo einkaufen?

Wichtig bei all diesen Überlegungen: Wenn
das »Downshifting« beim Fleisch nicht nur der Gesundheit, sondern auch den Tieren und der Umwelt etwas bringen soll, ist es
sinnvoll, den bisher üblichen »Fleischetat« beizubehalten. Sprich:
Weniger und dafür bessere, tier- und möglichst auch umweltgerecht produzierte Lebensmittel kaufen. Fleisch darf Luxus sein.
Nur, wie erkennt man gutes Fleisch? Wenn Sie einen Nachbarn
mit Weiderindern, -ziegen oder -schafen haben: Greifen Sie zu!
Artgerechte Weidehaltung gehört sicher zu den tier-, umwelt- und
klimaschonendsten Arten, gesundes – und meist auch sehr leckeres – Fleisch zu produzieren. Zugegebenermaßen eine Möglichkeit, auf die nicht jeder zurückgreifen kann.
Wer also auf den Einkauf im Supermarkt angewiesen ist, sollte
auf Bioware setzen. Zwar gibt es auch in der Ökohaltung Schwachstellen und Betrugsfälle, was in der Vergangenheit zu kritischen
Medienberichten geführt hat. Wer aber ehrlich vergleicht, wird
feststellen, dass die Biolandwirtschaft unterm Strich in puncto
Tierhaltung mehr von den Bauern verlangt: Biotiere haben generell mehr Platz im Stall, mehr Auslauf und damit auch mehr
Möglichkeiten, sich artgerecht zu verhalten. So will es die EU-Ökoverordnung. Noch strengere Richtlinien haben sich Betriebe auferlegt, die nach den Standards der Ökoanbauverbände wie Bioland, Naturland oder Demeter zertifiziert sind. Demeter
verzichtet etwa konsequent darauf, Kühe zu enthornen und
schreibt ebenso wie Bioland vor, Ferkel bei der Kastration zu
betäuben. Der zunehmend kritische Blick der Öffentlichkeit hat
außerdem bewirkt, dass die Ökoverbände sich selbst verpflichtet haben, ihre Ställe von der obligatorischen staatlichen Biokontrolle überwachen zu lassen. »Bisher war der Kontrolleur nicht
gezwungen, in den Stall zu gehen«, sagt Markus Fadl von Naturland. Für Betriebe, die »nur« nach dem EU-Ökostandard zertifiziert sind, gilt dies auch weiterhin. Betriebe, die Bioland, Demeter und Naturland angehören, öffnen hingegen in Zukunft bewusst
ihre Stalltüren für die Biokontrolleure, um den Aspekt Tierwohl
von unabhängiger Stelle prüfen zu lassen.
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Tierschutz mit Brief und Siegel?

Orientierungshilfe versprechen seit einiger Zeit auch Label, die tierfreundlich
erzeugtes Fleisch kennzeichnen sollen.
Der Bundesverband der Verbraucherzentralen (vzbv) empfiehlt auf seiner
Seite lebensmittelklarheit.de entweder
Biofleisch, Fleisch mit dem Siegel der
Or-ganisation Vier Pfoten (»Tierschutz
kontrolliert«) oder dem Label des Deutschen Tierschutzbundes (»Für mehr Tierschutz«). Das zweistufige Siegel des Tierschutzbundes sorgte bei Verbraucher-,
Tierschutz- und Landwirtschaftsorganisationen für Diskussionsstoff. Denn während das Premiumlabel (2
Sterne) zumindest in Teilen den Anforderungen der Biohaltung
entspricht, legt die Einstiegsstufe (ein Stern) die Messlatte so tief
an, dass auch Produkte aus industrieller konventioneller Tierhaltung die Auszeichnung erhalten können. Kritiker kreiden dem
Tierschutzbund deswegen Irreführung des Verbrauchers an. Der
Tierschutzbund argumentiert, jenseits von Maximalforderungen
wolle man mit dem einstufigen Label wenigstens kleine Verbesserungen für die große Masse der Tiere erreichen.
Die von der Fleischindustrie selbst initiierte Kampagne
»Initiative Tierwohl« orientiert sich nach Ansicht des vzbv
hingegen lediglich an Minimalanforderungen und bringt nicht die
erwünschte Klarheit für den Verbraucher.
Als vertrauenswürdiges Zeichen wurde bislang auch die von
Deutschem Tierschutzbund, dem Bund für Umwelt und Naturschutz (BUND) und der Arbeitsgemeinschaft bäuerliche Landwirtschaft (AbL) entwickelte Marke Neuland gehandelt. Etikettenschwindel in größerem Umfang hat allerdings jüngst das
Vertrauen der Verbraucher erschüttert. Ob und wann das ehemalige Vertrauen in die Marke wieder entsteht, wird sich erst zeigen
müssen.

Interview

Die Größe ist der entscheidende Faktor

30 Jahre lang ist Rupert Ebner als Tierarzt in bayerischen Ställen ein- und ausgegangen. Er kennt
die Realität in den kleinen und mittleren Betrieben. Und durch seinen Einsatz für mehr Tierschutz

auch die Verhältnisse in den ganz großen. Er ist überzeugt: Wie mit Tieren umgegangen wird, hängt
entscheidend von der Betriebsgröße ab. Mit ihm gesprochen hat Heidi Tiefenthaler.
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inspirierend sein und das kulinarische
Instrumentarium der Küche um viele
bisher unbekannte Zutaten und Kniffe
bereichern.
Wer es eher traditionell mag, für den
lohnt sich auch ein Blick in Mutters oder
Großmutters Kochbuch. Weil noch vor einigen Jahrzehnten viel weniger Fleisch auf
den Tisch kam, finden sich in Klassikern
wie dem »Bayerischen Kochbuch« viele,
oft fast vergessene fleischlose Gerichte.

WENIGER IST MEHR

Slow Food Magazin: Herr Ebner, wenn Sie ein
Stück Fleisch essen: Wie sollte das Tier vorher
gelebt haben?
Rupert Ebner: Dem Tier müssen während seines
Lebens nach strengen Gesichtspunkten Leiden und
Schmerzen erspart bleiben. Es muss Futter bekommen, das zur Rasse und Art passt und es soll durch
Zucht nicht so verändert worden sein, dass die Leiden

vorprogrammiert sind, wie beispielsweise bei
Puten, die ihre Brust nicht mehr heben
können. Die Schlachtung muss so schmerzund stressfrei wie möglich erfolgen und der
Transport – wenn er denn überhaupt nötig ist
– muss kurz und gut organisiert sein. Er muss
dem Tier zusätzlichen Stress und Leiden
ersparen.

Mehr Infos
Beim Biobauern in den Stall schauen? Unter
→ www.oekolandbau.de/verbraucher/
demonstrationsbetriebe
finden Sie bundesweit 239 Höfe, die für die Öffentlichkeit
zugänglich sind – von klein bis groß. Oft gibt es dort auch
Direktvermarktung
Fleisch direkt vom Erzeuger? Hier helfen Ihnen Adressen wie
→ www.direktvermarkterbayern.de
einen Hofladen in Ihrer Umgebung zu finden.
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»Wir dürfen die Art, wie Tiere gehalten
werden, nicht dem Markt überlassen.«

Dr. Rupert Ebner ist
Veterinär und Hobbylandwirt und seit
20 Jahren bei Slow Food
Mitglied. Von 2009 bis
2014 leitete er das
Convivium München,
dessen stellvertretender
Leiter er heute ist.
Seit 2010 ist er im SlowFood-Vorstand tätig.
Zentrales Thema seines
Engagements ist eine
zukunftsfähige Landwirtschaft.
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Schließen sich Massentierhaltung und Tierwohl
also aus?
Meine berufliche Erfahrung und auch viele wissenschaftliche Überlegungen zeigen ganz klar, dass
Größe ein entscheidender Faktor für das Tierwohl
ist. Das ist auch relativ einfach zu begründen: In den
großen industriellen Anlagen gibt es im Endeffekt
nur einen Faktor, der über die Wirtschaftlichkeit
entscheidet und das sind die Personalkosten. Und
um Tiere gut betreuen zu können, braucht es einen
Personalschlüssel, der mit den Centberechnungen,
die etwa in der Geflügelindustrie heute üblich sind,
einfach nicht erreichbar ist. In meinen Augen sind
Betriebe, die inhabergeführt sind, in denen sich die
Menschen wirklich verantwortlich fühlen für die
Tiere, die einzige Chance, die vorher formulierten
Forderungen durchzusetzen.
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Kleinere Betriebe heißt aber auch weniger
Tiere und damit weniger Fleisch. Bedeutet
Slow Food heute auch »Less Meat«?
Dass wir den Fleischverzehr senken müssen, darüber sind wir uns alle einig. Wenn wir nur noch halb
so viel Fleisch essen, dafür aber das gleiche Geld aufwenden würden, hätten wir immer noch ein privilegiertes, schönes Leben. Wir würden die Umwelt
schonen, die Fruchtbarkeit der Böden erhalten und
bräuchten kein schlechtes Gewissen haben, weil die
Tiere ein gutes Leben hatten.
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Gute Ansätze für eine bessere Tierhaltung sind
ja schon sichtbar. Wann wird sich im großen
Stil etwas ändern?
Nur wenn dafür gesetzliche Rahmenbedingungen
geschaffen werden. Eine Gesellschaft, die im
Bereich Tierhaltung die Regularien des Marktes an
erste Stelle setzt, tut sich damit natürlich schwer.
Aber ich sage nach jahrzehntelanger Beschäftigung
mit diesem Thema: Es gibt keinen anderen Weg.
Wir dürfen die Art, wie Tiere gehalten werden,
nicht dem Markt überlassen.

Inzwischen werden auch humanere Schlacht
methoden erprobt, etwa der Kugelschuss auf
der Weide. Was halten Sie davon?
Der Kugelschuss auf der Weide wäre schon ein Idealmodell. Wenn das alles gut organisiert ist, ist es
ganz sicher die beste Möglichkeit, um die Angst und
den Stress der Tiere möglichst gering zu halten. Es
wird aber noch lange dauern, bis wir so weit sind,
weil das eine radikale Abkehr vom jetzigen System
bedeutet.

Lebensmittelverschwendung

Wie von den Tischen
der Armen gestohlen

Die Dimensionen von Lebensmittelverschwendung sind umfassend beziffert, ihre

Wo kaufen Sie Ihr Fleisch?
Ich bin da hochprivilegiert, denn ich halte selbst
Nutztiere. Ich verstehe aber, dass der Fleischeinkauf für Menschen, die beispielsweise in der Stadt
leben, schwierig ist. An ihrer Stelle würde ich versuchen, Biofleisch zukaufen. Am allerbesten wäre
es natürlich, Kontakt mit Direktvermarktern aufzunehmen, die den Kunden auch in den Stall schauen
lassen.

Also, sich mehr Zeit nehmen und wieder näher
ran an die Lebensmittel?
Ich habe Freunde, die sagen: »Früher sind wir am
Samstag bis um elf im Bett gelegen und dann
schnell in den Supermarkt gefahren. Jetzt müssen
wir um neun Uhr auf dem Fahrrad sitzen und die
Lebensmittel bei den Erzeugern abholen, die Du
uns empfohlen hast.« Also ja: Es ist wirklich die
Grundidee von Slow Food, dass zwischen Erzeugern und Verbrauchern ein enger Kontakt entsteht.
Das ist die Botschaft, die heute aktueller ist denn je.

ökonomische und ökologische Unhaltbarkeit berechnet. Aber Daten schaffen das
Problem nicht aus der Welt. Das gelingt nur Menschen, denen weder der Überfluss
der einen noch der Hunger der anderen gleichgültig ist.
Von Gundula Oertel.
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Das hört sich nach Mindestforderungen an, 
die eigentlich leicht erfüllbar sein sollten.
Das was ich jetzt formuliert habe, sind für die heutigen Verhältnisse Maximalforderungen. In der industriellen Tierhaltung führt zu diesen Forderungen
überhaupt kein Weg. Beispiel: Aktuelle Studien von
einem bayerischen Schlachthof belegen, dass 
90 Prozent aller Schweine, die aus Ställen mit
Betonspalten kommen – und das sind ja nahezu
100 Prozent –, pathologische Veränderungen an den
Sehnenscheiden und den Schleimbeuteln der Hin
terextremitäten haben. Ergo fällt quasi kein Schwein
aus konventioneller Haltung unter die Kategorie
dessen, was ich gerade formuliert habe.

A

ls 2010 der Dokumentarfilm »Taste
the Waste« ans Licht brachte, welch
riesige Mengen genießbarer Nahrung in Deutschland und anderen Ländern
in Abfalltonnen und Mülleimern statt auf
Tellern landen, war die Bestürzung groß.
Jeder zweite Kopfsalat, jede zweite Kartoffel und eins von fünf Broten endeten im
Müll, noch bevor sie die Verbraucher überhaupt erreichten, rechnete Filmemacher
Valentin Thurn seinem erschrockenen
Publikum vor. Und, so konstatierte seiner-

zeit der Begleittext, fast niemand kenne das Ausmaß der Verschwendung.
Zumindest dies hat sich seither geändert. Zahlen, nach denen
in Deutschland statistisch gesehen jeder Einwohner 83 Kilogramm
Essen im Jahr wegwirft, was sich zu mehr als 11 Millionen Tonnen
verschwendeter Nahrung summiert, sind heute einer breiten
Öffentlichkeit geläufig, nicht nur bei uns. Innerhalb der EU würden jährlich aktuell nahezu 90 Millionen Tonnen Lebensmittel
vernichtet, heißt es dazu im Bericht des EU-Agrar-Ausschusses.
Eine kürzlich veröffentlichte Erhebung der Welternährungsorganisation FAO beziffert das Gesamtvolumen weltweit vernichteter
Nahrung auf 1,3 Milliarden Tonnen.

Slow Food | 01/2015

71

