
Das meiste Fleisch wird importiert 

akw, veröffentlicht am 28.03.2010  

 

Stuttgart - In Baden-Württemberg gibt es 15 Großbetriebe, die rund 30000 Mastplätze 

angemeldet haben. Die Kaninchen werden meist in Käfigen auf Drahtgitterboden, teilweise 

mit Kunstoffeinlegeböden, gehalten. Laut der Tierschutzorganisation "Vier Pfoten" ist der 

Südwesten das zweitwichtigste Produktionsland. Bundesweit gebe es demnach rund 60 

kommerzielle Kaninchenmäster. 

 

 

Der Pro-Kopf-Verzehr ist in Deutschland mit 0,5 Kilogramm Kaninchenfleisch jährlich 

ziemlich gering. Der weitaus größte Teil des hierzulande verzehrten Kaninchenfleisch muss 

eingeführt werden: immerhin 75 Prozent. Die Haupterzeugerländer innerhalb der EU sind 

Frankreich, Spanien, Italien. 

 

Die Handelskette Kaufland verzichtet seit Herbst 2009 auf Käfig-Kaninchen. Sie hat ein 

Modellprojekt zur Bodenhaltung angestoßen. Die Supermarktketten Rewe und Tegut haben 

jetzt reagiert und verkaufen keine Kaninchen mehr aus Käfighaltung. 

Kaninchen leiden in engen Käfigen 

Andrea Koch-Widmann, veröffentlicht am 29.03.2010  
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Foto: Vier Pfoten Tierschutz 

Großansicht 

 
 

Stuttgart - Sie haben ein kuscheliges Fell, sitzen mümmelnd im Gras oder hoppeln Haken 

schlagend Füchsen und Jägern davon: mit dem gerade zur Osterzeit romantisierten Leben von 

Hasen und Kaninchen hat die Haltung dieser Tiere in Mastbetrieben nichts zu. Dort fristen die 

Kaninchen in Drahtkäfigen eng zusammengepfercht ein trauriges Dasein. In manchen 

Betrieben sind die Käfige gleich auf drei Etagen aufeinander gestapelt, mancherorts hausen 

mehr als 10.000 Kaninchen in verwahrlosten Hallen. 
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Die Tierschutzorganisation "Vier Pfoten" dokumentiert seit Jahren schon das Leiden der 

Kaninchen, vergangene Woche wurde das Film- und Fotomaterial in dem ARD-Magazin 

Report Mainz gezeigt. Zu sehen waren schwer kranke Kaninchen, mit verletzten Pfoten, die 

sich durch die Gitterstäbe der Käfige drückten; Kaninchen mit Verhaltensstörungen, die sich 

im Kreis drehten; Tiere mit blutigen Wunden, und auch Kaninchen mit angeknabberten, 

einige sogar mit ganz abgebissenen Ohren. 

 

Das Problem für die Überwachungsbehörden ist: Es gibt keine rechtsverbindlichen 

Mindestanforderungen für Mastkaninchen - weder auf nationaler noch auch europäischer 

Ebene. Angewendet werden können lediglich allgemeine Vorschriften zum Tierschutz in der 

Nutztierhaltung. Insofern sind die Kaninchen rechtlos und die Behörden machtlos. Es gibt 

keine Handhabung gegen die Mast in solchen Käfigbatterien, die seit Jahresbeginn in 

Deutschland (von 2011 an in der EU) für Legehennen bereits verboten sind. 

Köberle will die Zustände nicht weiter hinnehmen 

 

 

Der neue Agrarminister Rudolf Köberle (CDU), zuständig auch für den Tierschutz, will 

solche Zustände nicht weiter hinnehmen. Er wolle die Kaninchenmastbetriebe in Baden-

Württemberg "an einen Tisch holen", kündigte er gegenüber der StZ an. Das Ziel sei eine 

freiwillige Selbstverpflichtung der Betriebe für eine tiergerechte Kaninchenhaltung. Eine 

eigenständige gesetzliche Regelung für die Kaninchenmast könne das Land nicht aufstellen. 

Dafür sei der Bund zuständig. 

 

Allerdings habe Baden-Württemberg, so erinnerte Köberle, bereits im vergangenen Jahr eine 

Bundesratsinitiative zum "Tierschutz bei der Haltung von Kaninchen zu Erwerbszwecken" 

angestoßen. Die Haltungsbedingungen müssten europaweit verbessert werden, damit es für 

die deutschen Mäster keine Wettbewerbsverzerrung gebe. Die 

Bundeslandwirtschaftsministerin Ilse Aigner (CSU) habe zwar einen Entwurf für eine 

Änderung der Tierschutz-Nutztierhaltungsverordnung angekündigt, dennoch werde er einen 

solchen Entwurf "weiter anmahnen", sagte Köberle. Er hoffe auf einen ersten Entwurf als 

Diskussionsgrundlage noch in diesem Jahr. 

 

Die Politik gefordert sieht auch Marcus Müller, der Abteilungsleiter für Recherchen bei der 

Tierschutzorganisation Vier Pfoten. Österreich habe es mit seinem "mutigen Vorgehen" 

vorexerziert. Dort habe man bereits 2007 auf die von der Organisation aufgedeckten 

Missstände reagiert und innerhalb von sieben Monaten die Käfighaltung von Kaninchen 

verboten. Wegen Tierquälerei hat die Organisation nun Strafanzeige gegen 20 Mastbetriebe in 

zehn Bundesländern gestellt, darunter auch gegen einen aus Baden-Württemberg. 

Kaufland schlägt einen anderen Weg ein  

 

 

Als Erfolg wertet Müller, dass nun die beiden großen Handelsketten Rewe und Tegut 

Kaninchenfleisch aus dem Sortiment genommen haben. "Wir setzen damit ein Zeichen, 

welchen Stellenwert Tierschutz im Rahmen der Nachhaltigkeitsstrategie für das Unternehmen 
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hat", sagte Hartmut Huber, Mitglied der Rewe-Geschäftsführung, der Nachrichtenagentur 

apn. 

 

Einen anderen Weg hat die Lebensmittelkette Kaufland mit Sitz in Neckarsulm 

eingeschlagen. Sie will weg von der weltweit gängigen Käfighaltung, sagte eine Sprecherin. 

Kaufland testet gemeinsam mit der Firma Bauer Spezialitäten aus Neuenstein 

(Hohenlohekreis) seit Herbst 2009 in einem Pilotprojekt die Bodenhaltung als alternative 

Haltungsform. Inzwischen werden rund 100 Märkte in Süddeutschland beliefert. Das Ziel sei, 

dies bundesweit auszudehnen. Die Nachfrage sei "sehr hoch", obwohl das Kaninchenfleisch 

aus Bodenhaltung zwei bis drei Euro teurer sei. 

 

Margit Bauer aber ist vorsichtig: "Wir sind noch in der Versuchsphase", sagt sie. Ihr 

Mastbetrieb, mit 1500 Häsinnen und rund 20.000 Mastkaninchen der größte im Südwesten 

und seit 30 Jahren am Markt, werde sukzessive auf Gruppenbodenhaltung umgestellt. Derzeit 

hätten zehn Prozent der Tiere mehr Bewegungsfreiheit durch eine zweite Ebene, ein 

Nageholz, ein Rohr zum Verstecken und eine Heuraufe. Dennoch könne es auch Probleme 

geben, meint Bauer. "Natur ist nicht kuschelig." 
http://www.stuttgarter-zeitung.de/stz/page/2435997_0_9223_-tierschutz-kaninchen-leiden-in-

engen-kaefigen.html  

  Kaninchen leiden in engen Käfigen 

 

Stuttgarter Zeitung - vor 6 Stunden gefunden 

Das Problem für die Überwachungsbehörden ist: Es gibt keine rechtsverbindlichen 

Mindestanforderungen für Mastkaninchen - weder auf nationaler noch auch ... 

  

Kaninchen in Mastbetrieben leiden Qualen 

 

BILD - 21. März 2010 

Dennoch gebe es keine klaren gesetzlichen Regelungen zur Haltung von Mastkaninchen. 

Nach jahrelangen Protesten habe der Bundesrat im Februar 2009 eine ... 

Landwirtschaft: «Report Mainz»: Kaninchen in Mastbetrieben leiden ... - ZEIT ONLINE 

Mainz/StuttgartTierquälerei in Kaninchen-Mastbetrieben - SWR Nachrichten 
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SOS-Animal''s-Care unterstützt Tierschutzaktion ''Bunnys für ... 

 

Freie PresseMitteilungen & News (Pressemitteilung) - 22. März 2010 

Mit der Aktion macht das Tierschutzbündnis erneut auf die Situation der 

Mastkaninchen aufmerksam, die in Deutschland zurzeit noch keinen 

spezifischen ... 

Deutscher-Tierhilfe-Verband beteiligt sich an "Bunnys für Bunnys ... - inar.de 

(Pressemitteilung) (Blog) 

Janine Habeck als "Bunny für Bunnys" - T-Online 

Bund-deutscher-Tierfreunde freut sich über erfolgreiche Aktion ... - 

openPR.de (Pressemitteilung) 
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(Pressemitteilung) 
 

Sexy Kampagne gegen grausame Kaninchenmast 

 

BILD - 19. März 2010 

Fakten über die Kaninchenmast Die Mast-Kaninchen gehören häufig der 

ZIKA-Rasse an, sind also überzüchtete Hybrid-Kaninchen, die möglichst 

schnell viel ... 

Janine Habeck ist Bunny von Beruf und protestiert gegen ... - Tagesspiegel 

50 Jahre Playboy-Bunnys - Mendetta.com - Das Lifestyle-Magazin (Blog) 
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"Tier-&-Partner" unterstützt Tierschutzaktion "Bunnys für 

Bunnys ... 

 

fair-News.de (Pressemitteilung) - Vor 5 Tagen 

In der Osterzeit möchte das Tierschutzbündnis "Kaninchenmast, nein danke" 

mit einer ungewöhnlichen Aktion auf das leidvolle Leben der Mastkaninchen 

in ... 

  

Photocall: VIER PFOTEN protestiert vor Gesundheitsministerium und ... 

 

APA OTS (Pressemitteilung) - Vor 5 Tagen 

Wien (OTS) - 2007 wurde ein Käfigverbot für Mastkaninchen ab 2012 erkämpft. Doch 

passiert ist seither nichts Gutes: Nicht nur werden Mastkaninchen immer ... 

  

 

 
tutsi.de 

 

Bunnys für Bunnys: Playmate Janine Habeck und der Tierschutz 

zu Ostern 

 

tutsi.de - 19. März 2010 

... um gezielt auf die Leiden der Mastkaninchen in Deutschland aufmerksam zu 

machen, welche leider wieder traditionell zu Ostern auf deutschen Tellern ... 

  

Tierschützer-Appell - "Osterhasen" sollen aus Käfigen befreit werden! 

 

Krone.at - 18. März 2010 

"Es kann nicht angehen, dass Mastkaninchen dann für die kurze Zeit ihres Lebens in Freiheit 

hoppeln dürfen, aber Zuchthäsinnen ihr gesamtes Dasein hinter ... 

  

Millionenfaches Kaninchenleid: TV-Beitrag untermauert Forderung ... 
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news aktuell (Pressemitteilung) - Vor 6 Tagen 

Trotz der Zucht durch den Menschen haben die Mastkaninchen ihr ursprüngliches 

bewegungsfreudiges Verhalten bewahrt. Die Tiere nutzen erhöhte Aussichtsplätze ... 

  

Kaninchen-Qualen 

 

Abendzeitung - Vor 5 Tagen 

„Bis zu 25 Prozent der Mastkaninchen sterben vor der Schlachtung“, sagt Müller. 

Tierschützer fordern seit langem, die Kaninchenmast in Deutschland – wie ... 

 

http://www.abendzeitung.de/bayern/174543

