Pressemitteilung

Missstände in der Nutztierhaltung: Tierärztliche Vereinigung für Tierschutz e.V.
(TVT) fordert bessere Ausbildung der Tierbetreuer, effizientere amtliche
Kontrollen, Tierschutzbeauftragte in Großbetrieben und die Erfassung
tierschutzrelevanter Kriterien im Schlachthof und im Tierbestand
Bramsche, 16.7.2014 - In der ARD waren am Montag schockierende Bilder aus Ferkelzuchtbetrieben zu
sehen: Neugeborene Ferkel, die scheinbar wahllos erschlagen und teilweise noch zappelnd in
Abfallbehältern landeten. Diese gezeigten Vorfälle sind tierschutzwidrig und verstoßen gegen das
Tierschutzgesetz. Die Tierärztliche Vereinigung für Tierschutz hatte bereits in einer Stellungnahme über die
sogenannte „Nottötung" von Ferkeln detailliert dargelegt, dass ausschließlich nicht überlebensfähige und
keine lebensschwachen oder „überzähligen“ Ferkel nach erfolgter Betäubung getötet werden dürfen.
Generell fordert die TVT eine an den Bedürfnissen der Tiere orientierte Tierhaltung, die Krankheiten,
Schmerzen und Schäden vermeidet, statt sie als gegeben hinzunehmen.
Bramsche, 16.7.2014 - Was das Töten von Ferkeln betrifft, ist laut der TVT eine Unterscheidung zwischen
nicht überlebensfähigen und lebensschwachen Ferkeln ein ethisch begründetes Gebot. Tiere, die nicht
überlebensfähig sind, weil bei ihnen beispielsweise aufgrund eines Erbfehlers wichtige
Lebensvoraussetzungen nicht gegeben sind, müssen im Sinne des Tierschutzgesetzes schnell, aber schonend
getötet werden, um ihnen Schmerzen und Leiden zu ersparen. Solche Tiere werden zunächst betäubt und
dann durch Entbluten getötet. Sowohl die Wirksamkeit der Betäubung wie auch der sichere Tod sind zu
gewährleisten und zu überprüfen. Lebensschwache Ferkel, wie schmächtige Tiere oder gar „überzählige"
Ferkel, d. h. wenn mehr Ferkel geboren werden als die Sau Zitzen hat, zu töten, ist nicht zulässig. Die
Entscheidung, ob ein Ferkel überlebensfähig ist oder nicht, kann immer nur im Einzelfall getroffen werden
und erfordert ein hohes Maß an Sachkunde der dafür Verantwortlichen und der die Tötung Ausführenden.
Martin von Wenzlawowicz von der Tierärztlichen Vereinigung für Tierschutz stellt klar: „Ein Töten von
schwachen Ferkeln, nur aus ökonomischen Gründen, kann für unsere Gesellschaft nicht hinnehmbar sein und
ist gemäß dem deutschen Tierschutzgesetz verboten."
Seit langem weist die Tierärztliche Vereinigung für Tierschutz auf die teilweise schlechten
Lebensbedingungen und die manchmal miserable Betreuung der landwirtschaftlichen Nutztiere hin. Die TVT
ist eine wissenschaftlich ausgerichtete Tierschutzorganisation von ehrenamtlich im Bereich des Tierschutzes
sich engagierenden Tierärztinnen und Tierärzten, die kontinuierlich für eine Verbesserung der Situation der
Tiere eintreten. Sie forscht, sie informiert und berät Tierhalter sowie Akteure in Gesetzgebung, Vollzug,
Wirtschaft und Rechtsprechung.
Prof. Thomas Blaha, der Vorsitzende der TVT, sagt dazu: „Die gezeigten Bilder sind aufrüttelnd und sie zeigen
erneut - wie von uns und anderen Tierschutzorganisationen immer wieder angemahnt -, dass in der
gegenwärtigen Nutztierhaltung vielfach Tierleid „hingenommen“ wird. Wir Tierärzte stehen in besonderem
Maße in der Pflicht, für das Wohlergehen der Tiere einzutreten. Deshalb fordert die TVT seit langem eine
tierschutzgerechte Tierhaltung, deren Tierschutzgerechtheit permanent beurteilt und überwacht wird. Das
bisherige, ausschließlich auf Tierleistung gerichtete Zuchtziel auf Hochleistung der Tiere, z.B. bei Sauen
möglichst viel Nachwuchs zu produzieren, ist eine der Ursachen für das gehäufte Auftreten schwacher oder
überlebensunfähiger Ferkel. Stattdessen sollte bei der Zucht viel mehr Wert auf Gesundheit und Robustheit
der Tiere gelegt werden."
Auch die betäubungslose Ferkelkastration wird von der TVT abgelehnt. Mit der praxisreifen und dem
Tierschutz am meisten dienlichen Impfung männlicher Ferkel gegen den gefürchteten Ebergeruch von
Schweinefleisch kann die erwünschte Fleischqualität erhalten bleiben, ohne dass den Tieren Schmerzen
zugefügt werden müssen. Zur Problematik des dringend zu erreichenden flächendeckenden Verzichtes auf
das Kupieren der Schwänze der Ferkel nach der Geburt hat die TVT sich an mehreren wissenschaftlichen
Projekten beteiligt, die Wege zum schrittweisen Ausstieg aus dieser tierschutzwidrigen Praxis aufzeigen.

1

Weiter fordert die TVT, dass auch jede Nutztierhaltung einer Erlaubnispflicht gemäß § 11 des
Tierschutzgesetzes unterliegt, die Tierhaltung regelmäßiger überwacht wird und Tierhalter und die für die
Betreuung der Tiere Verantwortlichen ihre Sachkunde nachweisen müssen. Regelmäßige Fortbildungen von
Tierhaltern und Tierbetreuern müssen, wie bei anderen Berufsgruppen, obligat sein.
In Großbetrieben ist die Benennung eines Tierschutzbeauftragten, der für die tierschutzkonforme Haltung
und Betreuung der Tiere verantwortlich ist, unverzichtbar.
Darüber hinaus fordert die TVT mehr finanzielle und personelle Ressourcen für amtliche Kontrollen,
Standardarbeitsanweisungen für die Prüfung und Dokumentation der Gesundheit von Sauen, Ferkeln und
natürlich auch anderen Nutztieren sowie eine Videoüberwachung in Problembetrieben.
Besonders wichtig dafür ist, laut Prof. Blaha, auch die Identifizierung von Betrieben, bei denen die Haltung
besonders schlecht und tierschutzwidrig ist. Dies hängt nämlich nicht nur mit der Größe der Betriebe sondern
auch mit der Qualität des Managements und den Fähigkeiten zur mit dem Tier mitfühlenden Tierbetreuung
der mit den Tieren Arbeitenden zusammen.
Wichtige Hinweise auf tierschutzwidrige Haltungen liefert der Zustand der an den Schlachthöfen
angelieferten Tiere. Gehäuft auftretende gleiche Krankenbefunde bei Tieren aus einem landwirtschaftlichen
Betrieb lassen berechtigte Rückschlüsse auf schlechte Haltungsbedingungen für die Tiere in diesem Betrieb
zu. Eine lückenlose Dokumentation solcher Befunde durch einschlägig geschulte Veterinäre am Schlachthof
würde eine gezielte risikoorientierte Überwachung von Problembetrieben ermöglichen und wäre somit ein
einfach anzuwendendes Instrument zur kontinuierlichen Verbesserung des Tierwohls. Die Kriterien dafür
wurden bereits vor Jahren von der TVT erarbeitet.
Es ist ein Gebot der Stunde: Eine verbesserte und koordinierte Zusammenarbeit aller in der Tierhaltung und
Lebensmittelproduktion involvierten Berufsgruppen für mehr Tierschutz und Tierwohl ist nötig. Viele der
dafür notwendigen Maßnahmen werden insbesondere für die Landwirte zu Mehrkosten führen. Hier muss
auch der Einzelhandel und der Verbraucher mit in die Verantwortung genommen werden. Denn der Wunsch
nach Billigfleisch lässt sich nicht mit dem Wunsch nach tiergerechterer Haltung vereinbaren. Die TVT fordert,
dass die Preisgestaltung bei Fleisch sich daran orientiert, dass die von der Gesellschaft geforderten
Tierschutzverbesserungen in den Nutztierhaltungen unseres Landes den Landwirten auch finanziell
ermöglicht werde.

Die Tierärztliche Vereinigung für Tierschutz e. V. (TVT) wurde 1985 von Tierärztinnen und Tierärzten gegründet. Sie hat mehr als 1.000
Mitglieder und versteht sich vor allem als Sachverständigen-Organisation.
Die TVT
•
erarbeitet fundierte Grundsätze zu tierschutzrelevanten Themen (Codex Veterinarius)
•
gibt Merkblätter sowie Checklisten heraus und erstellt Stellungnahmen zu aktuellen Tierschutzproblemen
•
vertritt Tierärztinnen und Tierärzte als kompetente Tierschützer in Öffentlichkeit, Politik und Medien
•
berät Kolleginnen und Kollegen, Behörden und Verbände
Ziel der TVT ist es, mit tierärztlichem Fachwissen insbesondere den präventiven Tierschutz zu fördern und weiter zu entwickeln.
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