
Wer die Wahl hat...
...hat die Macht!

Tierschutz beim Einkauf

Mit jedem Einkauf beeinflussen Sie den Lauf der 

Dinge. Indem Sie zwischen billigen und nachhal-
tigen, zwischen konventionellen und biologischen 
Lebensmitteln entscheiden, lenken Sie den Markt 
in diese oder jene Richtung. Ihr Kaufverhalten be-
stimmt nicht zuletzt über Wohl und Wehe von 
Tieren:  Ein scheinbar kluges und gutes Schnäpp-
chen ist nicht selten auch grausam, ganz gleich, ob 
es mit dem Etikett „Schweinelenden“,  „Hähnchen-
schlegel“ oder „Putenbrust“ versehen ist.

Wer die Wahl hat, hat die Macht – Macht ist aber 

auch Wissen. Damit etwas billig verkauft werden 
kann, muss es auch billig produziert werden. Und 
das heißt: größere Ausbeute bei sinkendem Lebens-
standard! Um Fleisch, Wurst, Milch, Käse und Eier 
mit immer geringerem Aufwand herzustellen, werden 
Kühe, Schweine und Hühner zu „Nutz“tieren er-
niedrigt. Lebewesen werden wie Rohstoffe nach 
dem Prinzip der Effizienz bewertet! In der Konse-
quenz werden die Tiere in der Intensivhaltung mit 
Medikamenten vollgestopft, um sie „gesund“ zu 
halten und um Seuchen zu vermeiden.

Die Nachfrage bestimmt das Angebot! Immer mehr 
Menschen lehnen Nahrungsmittel aus Intensivtier-
haltung ab. Verunsichert durch nachgewiesene Fälle 
hormonell und mit Krankheitserregern verseuchten 
Fleisches oder von dem Schicksal der Tiere bewegt, 
entscheiden sich mehr und mehr Menschen bewusst 
für eine überwiegend oder rein vegetarische Ernäh-
rungsweise – bis hin zum Veganismus, dem Konsum 
ausschließlich pflanzlicher Produkte. Es ist wissen-
schaftlich belegt, dass eine vegetarische Ernäh-
rung positiv auf die eigene Gesundheit wirken kann 
und nebenbei die Umwelt wie auch unzählige Leben 
verschont.  In  Supermärkten und Restaurants  hat 
man längst erkannt, dass es sich auszahlt, tier-
freundliche Alternativen zu Kotelett und Co. anzu-
bieten. Tendenz: steigend.

Das Angebot bestimmt die Nachfrage! Wäre dem 
nicht so, würden Unternehmen nicht Unmengen von 
Geld investieren, um durch gezieltes Marketing Ihre 
Kaufentscheidung zu beeinflussen. Doch Obacht: 
Viele Werbeaussagen und Bilder auf den Verpackun-
gen sind gezielt irreführend. Grasende Kühe in wei-
ten, grünen Tälern, „glückliche“ Hühner oder lachen-
de Schweine gaukeln eine Idylle und Lebensqualität 
vor, selbst wenn die Tiere aus der Massen- und 
Intensivtierhaltung stammen. Vorsicht auch bei so-
genannten Qualitätssiegeln und vom Gesetzgeber 
nicht geschützten Begriffen wie „kontrollierte  Auf-
zucht“, „artgerechte Tierhaltung“ oder „frisch vom 
Lande“. Wissen Sie etwa, dass das CMA-Güte-
zeichen keinerlei Aussage über Tierschutzstandards 
beinhaltet? Seien Sie also skeptisch.

Wenn Tiere wählen könnten …
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„Nutz“tiere ohne Lebensqualität

Jährlich werden zig Millionen Tiere gezüchtet, um 
sie möglichst schnell zu mästen, zu töten und als 
„Lebensmittel“ zu verkaufen. Rinder und Schweine 
sind lebenslang in Ställen oder riesigen Hallen un-
tergebracht. Dort fristen sie ihr Dasein auf Spalten-
böden, meist ohne Einstreu und Tageslicht. 
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Millionen von Hühnern, aber auch „Mast“kanin-
chen“, werden in kleinen Käfigen gehalten. Vor al-
lem im Ausland gemästete Gänse, Enten und Puten 
vegetieren unter schlimmsten Bedingungen. Die 
Stallungen und Käfige sind so gebaut, dass die 
Landwirte möglichst wenig Arbeit haben. Von art-
gerechter Haltung laut Tierschutzgesetz keine Spur! 
Die Tiere können sich kaum bewegen, was zu Ver-
haltensstörungen führt.  Oft verstümmeln sie ihre 
Leidensgenossen oder gar sich selbst. „Schlacht“-
tiere, darunter ausgemusterte Pferde, haben häufig 
mehrstündige, wenn nicht sogar tagelange Trans-
portwege quer durch Europa zu erdulden, bis ih-
nen am Ziel  ihrer  qualvollen  Reise der Garaus 
bereitet wird.

Kein Mutterglück für „Milch“kühe

Viele wissen es nicht: Um Milch geben zu können, 
müssen die auf Hochleistung getrimmten Kühe wie 
jedes weibliche Säugetier ein Kind bekommen, und 
zwar jährlich. In der Regel werden ihnen ihre Jun-
gen gleich nach der Geburt weggenommen und in 
Boxen gesteckt. Schon nach wenigen Tagen erhal-
ten die Kälber anstelle der Muttermilch ein Ersatz-
mittel. Ein Teil der weiblichen Nachkommenschaft 
wird als zukünftige „Milch“kühe verkauft, ein Teil 
der männlichen als „Zucht“bullen. Der Rest wird 
nach Erreichen des Schlachtgewichts getötet. 
     Die enorme körperliche Belastung der „Milch“-
kühe führt dazu, dass sie oft mit drei oder vier Jah-
ren sterben, obwohl sie ein Alter von 20 Jahren er-
reichen könnten! Zur Haltung von Rindern gibt es 
derzeit noch keine rechtsverbindlichen Vorschriften. 
Es ist deshalb erlaubt, sie ganzjährig anzubinden. Bio-
Bauernhöfe bilden dabei die Ausnahme, allerdings 
gibt es für sie eine Übergangsfrist bis 31.12.2013.

Kälberbox – Einzelhaft für Kälbchen
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Schweineleben in gigantischen Tierfabriken

In manchen Schweinemastanlagen vegetieren bis zu 
100.000 eingepferchter Tiere. Ihre empfindlichen 
Nasen sind dabei starkem Ammoniakgestank aus-
gesetzt. Die hochintelligenten Tiere leiden unter 
Langeweile, die zu Verhaltensstörungen und Aggres-

sionen führt. Die Mutterschweine werden nach der 
Geburt acht Tage lang in einem Kastenstand fixiert, 
damit sie ihre neugeborenen Ferkel (angeblich) nicht 
erdrücken. Dabei würden laut Studien bei einem 
Platzangebot von mindestens 5 m² auch nicht mehr 
Ferkel sterben. Diesen kneift man bis zum siebten 
Lebenstag die Schwänze ab und entfernt ihre Zähne, 
um gegenseitige Verletzungen zu verhindern. Männ-
liche Ferkel werden in diesem Alter zusätzlich be-
täubungslos kastriert, damit das Fleisch keinen Eber-
geruch erhält. Die Ausscheidungen der Tiere führen 
zudem zu einer enormen Belastung für die Umwelt.

Ein trauriges Schweineleben!

Foto: Ingeborg Livaditis

Hühner hinter Gittern

Über 100 Millionen Geflügeltiere leben in Deutsch-
land – die meisten in Massen- und Intensivhaltun-
gen, wo ihnen die Ausübung ihrer elementarsten 
Bedürfnisse verwehrt bleibt. Für „Mast“hühner und 
„Lege“hennen gibt es zwei Zuchtlinien: Die Hähn-
chen sollen möglichst  viel  Fleischmasse ansetzen, 
die Hennen möglichst viele Eier legen. Beim Vor-
gang des „Sexens“ (vgl. engl.: to sex) werden die 
neugeschlüpften Küken nach Geschlechtern sortiert: 
Vertreter des jeweils „falschen“, das heißt unbrauch-
baren Geschlechts werden lebendig zermust oder 
vergast – und dies völlig legal! Die Überlebenden 
dieses grausamen Selektionsprozesses erwartet meist 
ein Leben in Enge und künstlichem Dauerlicht.
     Ab 01.01.2012 ist in der EU die Käfighaltung 
von „Lege“hennen verboten. Statt der konventionel-
len Käfige wurde jedoch die „Kleingruppenhaltung“ 
eingeführt. In dieser leben 40 - 60 Hennen zusam-
mengepfercht in sogenannten ausgestalteten Käfi-
gen, die ihnen kaum mehr Bewegungsfreiheit als 
bisher ermöglichen; nicht einmal ihre Flügel können 
sie ausbreiten. Die Käfighöhe beträgt zwischen 50 
und 60 cm, so dass die neuen Sitzstangen eher 
Hindernisse als Komfort sind. Außer einem winzi-
gen Scharrbereich sowie abgedunkelten Legenestern 
besteht der Boden wie bisher aus Gitterrost. Mit 
nur 17 Monaten endet ihr kümmerliches Leben 
auf den Fließbändern der Schlachtereien, um als 
„Suppen“huhn oder Tierfutter eine letzte Verwen-
dung zu finden.



Mit Sitzstangen ausgestalteter Käfigknast 
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     „Mast“hühner leiden unter vergleichbaren Be-
dingungen. Da sich die schwereren Hähnchen auf 
Gitterböden Brustblasen zuzögen, die ihre Fleisch-
qualität beeinträchtigten, werden sie auf dem Boden 

gehalten. Bis zu 35 Tiere müssen sich einen Qua-
dratmeter teilen. Damit sie sich nicht gegenseitig 
verletzten, kürzt man ihnen meist den Oberschnabel. 
Bereits mit einem Monat sind sie schlachtreif. 
     Dasselbe Schicksal ereilt ebenso die  zur Mas-
senware verkommenen Puten: Das vom Verbrau-
cher bevorzugte Brustfleisch macht heute fast 30 
Prozent ihres Gesamtgewichts aus!

„Weder Fisch noch Fleisch...“

Fische sind Wirbeltiere wie auch Schweine, Hühner 
und Menschen und empfinden wie sie Schmerz. In 
Zuchtanlagen werden Lachse und Forellen in qual-
voller Enge gehalten und mit Medikamenten gefüt-
tert. Zu denen, die im Stillen leiden, zählen auch 
Krebstiere und so genannte Meeresfrüchte. „Deli-
katessen“ wie Hummer, Langusten und Krebse wer-
den in Kisten verpackt und auf Eis gelagert, was für 
die Tiere eine unglaubliche Qual bedeutet – bis sie 
dann bei lebendigem Leibe (!) in kochendes Wasser 
geworfen werden, um die charakteristische rote Fär-
bung zu erhalten.

Tierversuche sind grausam!

Allein in Deutschland wurden im Jahr 2010 rund 
2,9 Millionen Wirbeltiere in Tierversuchen ver-
braucht. Diese sind in vielen Bereichen gesetzlich 
vorgeschrieben, vor allem zur Überprüfung von Me-
dikamenten und Chemikalien. Dabei könnten Tier-
versuche – darunter viele Giftigkeitstests – häufig ver-
mieden  oder durch tierversuchsfreie  Methoden er-
setzt werden. Zudem ist die Übertragung der Ergeb-
nisse aus Tierversuchen auf den Menschen sehr 
unzuverlässig. So wurde z. B. Asbest nach Experi-
menten an Ratten als ungefährlich eingestuft; beim 

Menschen zeigte sich später eine Gesundheitsschädi-
gung. Leider gibt es noch zu wenig behördlich an-
erkannte tierversuchsfreie Testmethoden, einige be-
finden sich in der Entwicklungs- oder Testphase. 

Leiden für Menschen
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Kosmetika – des einen Freud, des andern Leid

Obwohl es tausende altbewährte Inhaltsstoffe für 
Kosmetika gibt, wird ständig mit neuen Substanzen 
geforscht, um Produkte als „Innovationen“ zu ver-
kaufen. Bis 2004 war es in der Europäischen Union 
erlaubt, Kosmetika in Tierversuchen zu testen. Am 
11.03.2009 (in besonderen Fällen erst ab März 2013 
oder eventuell noch später) trat ein Verbot in Kraft, 
dem zufolge keine Substanzen an Tieren mehr getes-
tet werden dürfen, wenn sie nur zur Herstellung von 
Kosmetika benutzt werden. Darunter fallen aller-
dings nur etwa 10 bis 20 Prozent der Inhaltsstoffe! 
Für die restlichen Substanzen, die auch in Bereichen 
wie der chemischen Industrie Verwendung finden, 
dürfen bis zur Anerkennung von Alternativmethoden 
weiterhin qualvolle Tierversuche durchgeführt wer-
den. Zeitgleich mit dem Verbot von tierexperimen-
tell untersuchten Bestandteilen für Kosmetika gilt 
ein Vermarktungsverbot für diese Produkte.

Deshalb

► Fragen Sie im Geschäft gezielt nach Produk-
ten, für die keine Tiere leiden müssen. Denn Sie 
wissen: Die Nachfrage bestimmt das Angebot!

► Informieren Sie sich über Alternativen! Es stimmt 
zwar: Fischfleisch enthält die essentiellen Omega-3- 
und Omega-6-Fettsäuren. Doch auch rein pflanzli-
che Öle (z. B. aus Leinsamen, Walnüssen, Raps und 
Sojabohnen) sind reich an diesen lebenswichtigen 
Fettsäuren.

► Achten Sie beim Kauf von Nahrungsmitteln auf 
gesetzlich geschützte Zeichen wie das Bio-Siegel, 
das V-Label der Europäischen Vegetarier Union, das 
Vegan-Siegel der  Vegan Society oder auf Marken 
wie Bioland, Demeter oder Neuland.



► Wagen Sie mehr vegetarisch, denn auch soge-
nannte Biotiere werden für Konsumzwecke getötet! 
Es gibt mittlerweile eine Vielzahl von vegetari-
schen und veganen Kochbüchern. Rezeptseiten und 
ausführliche Produkthinweise  im Internet  führen 
Ihnen vor, wie einfach, gesund und schmackhaft Sie 
vollwertige Speisen auch ohne Fleisch und andere 
Produkte tierischen Ursprungs zubereiten können. 
Darüber hinaus finden Sie in den Regalen Ihres 
Supermarktes zahlreiche Fertigprodukte mit dem 
V-Label der  Europäischen Vegetarier Union.  Sie 
werden erstaunt sein, wie vielfältig die „grüne“ 
Küche ist! Informationen zur vegetarischen und 
veganen Ernährung finden Sie unter den Links
www.vegetarisch-einkaufen.de und 
www.futurefood.org.

► Der beste Tierschutz besteht darin, keine Fleisch- 
und Wurstwaren (inklusive solchen aus Meeres-
tieren), Milcherzeugnisse oder Eierwaren zu  ver-
wenden. Wenn Sie dennoch tierische Produkte kau-
fen, so achten Sie darauf, dass sie aus Haltungen 
stammen, die zumindest mit weniger Tierleid ver-
bunden sind.  Seien Sie kritisch bei Verpackungs-
bildern und Werbesprüchen. Schauen Sie, ob das 
Produkt eines der anerkannten Schutzsiegel trägt – 
oder kaufen Sie direkt beim Bauern, wo Sie sich 
selbst  von  den Haltungsbedingungen der  Tiere 
überzeugen können. Fördern Sie Landwirte mit 
besseren Haltungsbedingungen für die Tiere und einer 
kurzen Transportzeit zum nächsten Schlachthof. 

► Sofern Sie noch Eier kaufen: Bitte achten Sie 
auf den in der Verpackung angegebenen Code für 
die Haltungsform der „Lege“hennen. Die erste Zahl 
bedeutet jeweils:

0 = ökologische Erzeugung
1 = Freilandhaltung
2 = Bodenhaltung
3 = Käfighaltung (auch ausgestaltete Käfige)

► Kuchen ohne Ei? Auch Veganer, die keine Ei-
Produkte verwenden, lieben es zu kochen und zu ba-
cken. Die bindenden Eigenschaften von Eiern glei-
chen sie mit  Sojamehl,  Hanfmehl oder Ei-Ersatz-
pulver aus. Das Ergebnis überzeugt. Probieren Sie 
selbst!

► Lesen Sie beim Einkaufen die Inhaltsverzeich-
nisse gleichartiger Waren und vergleichen Sie: Zahl-
reiche Lebensmittel erhält man auch in einer Ei-
freien Variante; das gilt für Nudeln ebenso wie für 
Backwaren. Leider müssen Verpackungen von Pro-
dukten wie Nudeln und Gebäck nicht nach Art der 
verarbeiteten Ei-Bestandteile gekennzeichnet wer-
den. Sofern nicht anders angegeben, sollte man da-
von ausgehen, dass Eier aus der billigeren Käfig-
haltung verwandt wurden.

► Auch im Bereich Kosmetika und Haushalts-
mittel können Sie bereits vielfach tierversuchsfreie 
Produkte kaufen. Um sicher zu gehen, halten Sie 
sich an die Kosmetikliste des Deutschen Tierschutz-
bundes. Die Broschüre können Sie bei unserer 
Geschäftsstelle oder direkt beim  Deutschen Tier-
schutzbund beziehen.

► Werden Sie aktiv! Bitten Sie Ihre Freunde und 
Bekannten, sich beim Einkauf ebenfalls tierfreund-
lich zu verhalten und Produkte zu bevorzugen, die 
nicht von Tieren stammen. Unterstützen Sie Ver-
eine,  die sich nachweisbar für das Wohl der Tiere 
einsetzen – durch Ihre Mitgliedschaft oder durch 
eine Spende. Beteiligen Sie sich bei deren Aktio-
nen,  bei  Demonstrationen,  Brief-  oder E-Mail-
Aufrufen  gegen Tierquälerei. Sammeln Sie Unter-
schriften für eine Welt ohne durch Menschen ver-
ursachtes Tierleid.

► Halten Sie sich auf dem Laufenden! Informie-
ren Sie sich auf unseren Internet- oder Facebook-
Seiten über Tierschutz. Ergreifen Sie Initiative!

Nutzen Sie Ihre Macht als Verbraucher –
Ihnen und unseren Mitgeschöpfen zuliebe!

Wir würden uns freuen, wenn Sie sich gemeinsam mit uns für die Rechte der Tiere einsetzen würden.

Bitte unterstützen Sie unsere Arbeit durch eine Mitgliedschaft oder Spende.

Weitere Informationen senden wir Ihnen gern zu.

MENSCHEN FÜR TIERRECHTE.

Tierversuchsgegner Baden-Württemberg e.V.
Alexanderstr. 13, 70184 Stuttgart
 0711 616171 – Fax 0711 616181
E-Mail: info@tierrechte-bw.de
Internet: www.tierrechte-bw.de
facebook: www.facebook.com/tvgbw

Bankverbindung:
Kreissparkasse Böblingen

BLZ 603 501 30
Konto-Nr. 22 349

Mitglied bei
Menschen für Tierrechte –

Bundesverband der Tierversuchsgegner e.V.,

ALTEX alternatives to 
animal experimentation

Als gemeinnützig 
und besonders förderungswürdig anerkannt.


