
Die Deutschen wollen am
liebsten Fleisch von

glücklichen Tieren essen, die
möglichst viel Weideluft ge-
schnuppert haben. Laut Ver-
braucherzentrale Bundes-
verband e.V. denken so
79 Prozent der Konsumen-
ten. Trotz aller Tierliebe ver-
braucht jeder Deutsche rund
88 Kilogramm Fleisch im
Jahr, wie der Jahresbericht
des Bundesministeriums für
Ernährung und Landwirt-
schaft für 2019 belegt. Viel
Fleisch von vielen glückli-
chen Tieren?

Trotz genauer Vorstellungen
von artgerechter Tierhaltung,
möchten die wenigsten Deut-
schen auf Fleisch verzichten.
Doch auch der Weg aus der
tierfreundlichsten Weidehal-
tung bis zum Verzehr, führt
unweigerlich an einen Ort:
Zum Schlachter. Gerade wenn
es darum geht ein Tier zu tö-
ten, scheint es schwierig von
Tierwohl zu sprechen.
Dieses ist allerdings nach An-
sicht der Katholischen Land-
volkbewegung (KLB) der Di-
özese Würzburg bei jeder
Schlachtung einzuhalten: „Für
uns sind Tiere Mitgeschöpfe.
In der Bibel liest man vom

ewigen Bund zwischen Gott
und allen Lebewesen. Auch
wenn der Mensch eine Son-
derposition hat, geht es da-
rum, dass jedes Lebewesen ei-
nen Wert, ja Würde hat“, er-
klärt Wolfgang Meyer zu
Brickwedde vom KLB-Diöze-
sanvorstand.
Aber wie kann man diese
Würde auch beim Töten ein-
halten? Für die KLB gibt es
klare Regeln: „Tiere müssten
bis zum Schluss frei von Hun-
ger, Durst, Schmerz und
Krankheit sein. Außerdem
sollten sie auch bis an ihr Le-
bensende artgerecht gehalten
werden und ohne Angst ster-
ben können“, erklärt Meyer
zu Brickwedde.

ZENTRALISIERUNG

Das alles einzuhalten sei prin-
zipiell möglich – auch für grö-
ßere Schlachthöfe: „Man muss
sich bewusstmachen, dass es
technischen Fortschritt gibt.
Man macht sich ja Gedanken
darum, dass Tiere nicht leiden
sollen.“
Doch zunehmender Zentralis-
mus stelle ein großes Problem
im Bereich der Schlachtung
dar, so der promovierte Agrar-
wissenschaftler Meyer zu

Brickwedde. Regionale
Schlachthöfe seien ver-
schwunden. Etwa in Würz-
burg gebe es keinen Schlacht-
hof mehr. Dieser Schwund
führe zu einem Zwang, die
Tiere bei wenigen großen Hö-
fen zu schlachten. Das führe
zu längeren Transportwegen
und unnötigem Stress für die
Tiere.

SKANDALTRÄCHTIG

Für Tierschützer sind es nicht
nur die Transportwege, die
Fleisch aus großen Schlacht-
betrieben ungenießbar ma-
chen. Lisa Kainz, Referentin
für Tiere in der Ernährungsin-
dustrie bei der Tierschutzor-
ganisation „Peta“, meint, dass
es vor allem in großen
Schlachthöfen schwer sei,
überhaupt von tiergerechter
Schlachtung zu sprechen. Pro-
minentes Beispiel in der Regi-
on: Der Schlachthof aus dem
fränkisch geprägten Tauberbi-
schofsheim, der 2018 auf-
grund von Vorwürfen der
Tierquälerei geschlossen wer-
den musste. Tierschützer der
Gruppe „Soko Tierschutz“
hatten zuvor Videoaufnah-
men veröffentlicht, in denen
etwa schlecht betäubten Rin-

dern die Kehle durchstochen
worden war.
Für die überzeugte Veganerin
Kainz sei das charakteristisch
für Schlachthöfe. Einmal ab-
gesehen davon, dass es schon
perfide sei ein Tier zu töten,
nur um es dann zu essen, kön-
ne man in Industrie-Schlacht-
höfen generell nicht von tier-
gerechter Schlachtung spre-
chen: „Alleine die Betäu-
bungsmechanismen laufen
falsch ab. Für einen gezielten
Bolzenschuss fehlt oft die
Zeit, bei einer Gas-Betäubung
haben die Tiere Erstickungs-
Panik und die Elektrobetäu-
bung ist ungenau.“

ALTERNATIVE GESUCHT

Wegen solcher Kritik suchen
Bauern und Metzger nach Al-
ternativen zu den großen

18 WÜRZBURGER KATHOLISCHES SONNTAGSBLATT 5/2021

Ich will gutes Fleisch und bitte viel!
Schlacht-Report Teil 1: Die Deutschen lieben Fleisch. Aber wissen sie,wo es herkommt?

So gut wie diesen Kühen geht es leider
nicht jedem Tier in der Fleischindustrie.
Fotos (3): Raphael Schlimbach

HINWEIS
Diesen Beitrag hat Raphael
Schlimbach, Sonntagsblatt-
Volontär, im Rahmen seiner
Recherche-Arbeit erstellt.
Im nächsten Heft erscheint
ein weiterer Teil dieser Ar-
beit mit dem Titel „Das Tier-
wohl ist es mir wert“.



Schlachthöfen. Das bestätigt
auch Metzgermeister Stefan
Hellenthal aus Alzenau. Frü-
her habe er sein Fleisch vom
Großhändler bezogen. Heute
achte er auf artgerechte Hal-
tung und schonende Schlach-
tung der Tiere, die er verarbei-
tet: „Früher wurden die Tiere
einfach vom Händler zu mir in
den Laden gebracht. Das war
noch einfach. Heute muss ich
selbst passende Landwirte
und Schlachter suchen. Dafür
kann ich jetzt aber auch sa-
gen: Ich hab die Tiere vorher
lebend gesehen, ich kenne
den Landwirt, den Stall, die
Weide.“ Doch all das zu fin-
den sei nicht unbedingt ein-
fach gewesen.

WENIG ANGEBOT

Tatsächlich ist der Landkreis
Aschaffenburg, in dem der
Betrieb des Metzgers liegt, ein
Beispiel für den von Meyer zu
Brickwedde beschriebenen
Zentralismus. Laut der Regie-
rung von Unterfranken gibt es
in der Region 108 Schlachtbe-
triebe. Davon befinden sich
neun im Landkreis Aschaffen-
burg, einschließlich des
Schlachthofs in Aschaffen-
burg selbst. Das Problem für

Hellenthal und Kollegen: Von
diesen Betrieben arbeiten
sechs nur für den Eigenbedarf
oder den eigenen Hofladen.
Zwei weitere schlachten ei-
gentlich auch die Tiere ande-
rer. Diese beiden Betriebe sind
jedoch so klein, dass sie schon
bei wenigen Tieren in der Wo-
che ausgelastet sind und die
Auflagen für eine Erhöhung
der Schlachtzahl finanziell und
vom Arbeitspensum nicht er-
füllen könnten. Es bleibt für
die große Mehrheit der Bau-
ern und Metzger nur der
Schlachthof Aschaffenburg.
Doch genau das wollen Pro-
duzenten wie Stefan Hellen-
thal nicht. Und auch 79 Pro-
zent der Kunden möchten ja
laut Statistik Fleisch aus tier-
gerechter Produktion.
In der Realität aber, kommt
das meiste Fleisch nicht aus
kleinen, regionalen Betrieben.
Ein Beispiel: 80,1 Prozent der
in Deutschland jährlich ge-
schlachteten Schweine, wer-
den in lediglich zehn großen
Industrie-Schlachthöfen getö-
tet, wie aus dem Ranking der
Interessengemeinschaft der
Schweinehalter Deutschlands
von April 2020 hervorgeht.
Der Wille des Verbrauchers re-
gional zu kaufen ist also da,

doch kaufen noch zu viele das
günstige Fleisch vom großen
Schlachthof.

HOHE AUFLAGEN

Das hat laut der KLB verschie-
dene Gründe. Zum einen sei
da der Rückgang kleiner
Schlachtbetriebe. Wie in
Würzburg oder Aschaffen-
burg gebe es vielerorts nicht
mehr genügend kleine Betrie-
be, um die Nachfrage zu de-
cken. „Immer höhere Hygie-
neauflagen von EU und Bund
haben dazu geführt, dass klei-
ne Betriebe verschwunden
sind“, erklärt Meyer zu Brick-
wedde. Um heute noch an ei-
ne EU-Zulassung als Schlach-
ter zu kommen, müssten Be-
triebe ihre Produktion und
ihre Hygienestandards oft
drastisch umstellen, was In-
vestitionen mit sich brächte,
die sich viele nicht leisten
könnten. Die Folge sei: Die
kleinen geben auf, die großen
bauen um und bleiben.
So sei es auch bei der Metzge-
rei Hellenthal aus Alzenau ge-
wesen. Auf Anfrage beim Ve-
terinäramt, ob er wie früher in
seinem Betrieb Schweine
schlachten könne, sei Stefan
Hellenthal vorgerechnet wor-
den, er müsse mit Modernisie-
rungs-Kosten von rund
100 000 Euro rechnen, etwa
um den Bereich für die Tötung
und die Zerlegung der Tiere
baulich zu trennen – für ihn
sei das unrentabel. Er hatte
das Glück stattdessen Partner
zu finden, die die Auflagen er-
füllen können. Viele andere
Metzger oder Landwirte hät-
ten diese Möglichkeit nicht.
Die Folge: Große Schlachtbe-

triebe bleiben marktführend.

POLITISCH GEWOLLT?

Ob man in großen Schlacht-
höfen auf Tierwohl achtet,
dazu äußerte sich im regiona-
len Fall, etwa der Schlachthof
Aschaffenburg, auch nach
mehreren Anfragen nicht. Im
Kopf bleiben Skandale wie der
in Tauberbischofsheim. Für
Agrarwissenschaftlerin Kainz
ist der gleichbleibende Erfolg
der Großbetriebe unter ande-
rem mit reiner Systematik zu
erklären: „Mit kleinen Betrie-
ben kann man die riesigen
Fleischmengen, die in
Deutschland konsumiert wer-
den nicht decken.“ Die Politik
versuche die milliardenschwe-
re Fleischindustrie aus wirt-
schaftlichem Interesse zu
schützen.

ES LIEGT AN UNS

Für den Diplom-Agraringe-
nieur Meyer zu Brickwedde,
ist vor allem der Verbraucher
selbst, Teil des Problems. Im-
mer nur Landwirte und Produ-
zenten in die Pflicht zu neh-
men, greife zu kurz und sei
nicht fair, denn diese müssten
einen Markt befriedigen, um
ihre Existenz zu sichern. Die-
ser Markt müsse sich ändern,
damit sich auch die Produkti-
on ändere: „Uns Menschen
muss das Lebensmittel wieder
mehr wert sein. Wir sind zu
sehr daran gewöhnt, wenig
Geld für Essen auszugeben.
Erst wenn wir uns wieder be-
wusst werden, dass für unser
Essen Tiere sterben, kann ein
Umdenken stattfinden.“

Raphael Schlimbach
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Metzger Stefan Hellenthal (rechts) und Landwirt Markus
Schmitt wollen tiergerecht schlachten.

Ein Discoun-
ter (zensiert)
wirbt am-

Würzburger
Hauptbahn-
hof für seine
Fleischaus-
wahl mit

dem Satz „Al-
les für güns-
tig“. Bilder

wie diese zei-
gen: Die

Märkte und
Konsumen-
ten springen
noch immer
auf Billig-
fleisch an.


