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Feststellung der Umstände der augenblicklichen 

Nutztierhaltung verbunden mit der Erstellung von 

Vorschlägen zur Verbesserung artgerechter Haltung 

von Nutztieren.

Feststellung von Transportbedingungen vom Erzeu-

ger zu den jeweiligen Schlachthöfen, verbunden mit 

Vorschlägen zur besseren und insbesondere scho-

nenderen Verbringung der Nutztiere unabhängig 

von bestehenden oder noch zu erlassenen gesetzli-

chen Vorgaben.

Schulung bzw. Förderung von Schulungseinrichtun-

gen von Personen, die beruflich in der Nutztierhal-

tung tätig sind.

Vision
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Vorwort

Unsere geförderten Projekte decken ein breites 

Spektrum sowohl grundlagenorientierter als auch 

praxisnaher und -relevanter Forschungsprojekte 

ab. Die aktuellen Projekte stellen wir Ihnen in 

diesem Jahresband vor.

Am 1. Oktober 2014 haben wir einen Workshop 

zum Thema „Schwanzbeißen bei Schweinen“ ver-

anstaltet. Zahlreiche anerkannte Wissenschaftler 

und Praktiker nahmen teil und nutzten die Ge-

legenheit, um sich intensiv über die neuesten Er-

kenntnisse auf diesem Gebiet auszutauschen. So 

wurden aktuelle Forschungsprojekte vorgestellt 

und angeregte Diskussionen über deren Zusam-

menführung begonnen. Die Ergebnisse des Work-

shops wurden in einer sogenannten GAP-Analyse 

zusammengefasst, die bei der Identifizierung von 

weiterem Forschungsbedarf helfen soll.

Wir freuen uns, Ihnen unsere Aktivitäten des Jah-

res 2014 in dem vorliegenden ersten Jahresband 

der Tönnies Forschung gGmbH vorstellen zu 

dürfen, und wünschen Ihnen viel Freude bei der  

Lektüre.

Ihr Clemens Tönnies
Vorsitzender des Forschungsrates 

der Tönnies Forschung

Lange bevor das Thema Tierschutz – nicht zuletzt 

bedingt durch das Internet und seine neuen Kom-

munikationsmöglichkeiten – den gegenwärtigen 

Stellenwert in der Öffentlichkeit erreichte, war 

diese grundlegende Komponente der Erzeugung 

schon ein Teil der Firmenphilosophie in der Un-

ternehmensgruppe Tönnies. Als Bestandteil der 

täglichen Praxis wird von unserer Seite überall 

dort konkret im Tierschutzsinne gehandelt, wo 

sich Einflussmöglichkeiten bieten.

2010 haben wir die gemeinnützige Tönnies For-

schung mit dem Ziel gegründet, nachhaltig den 

Tierschutz in der Nutztierhaltung zu verbessern 

– durch die ideelle und materielle Unterstützung 

anwendungsorientierter, wissenschaftlicher Pro-

jekte an universitären Einrichtungen oder unab-

hängigen Forschungseinrichtungen. 

Bereits Ende 2011 konnten wir im Zuge unse-

res ersten Symposiums mehrere durch die Tön-

nies Forschung geförderte Forschungsansätze 

präsentieren. Die Ergebnisse dieser Projekte und 

die damit einhergehenden handlungsorientierten 

Empfehlungen für die Praxis waren essenzieller 

Gegenstand unseres zweiten Symposiums am 10. 

und 11. März 2014. Vertreter der gesamten Kette 

– von der Landwirtschaft bis zum Einzelhandel – 

haben sich an dem Symposium beteiligt und in 

die Diskussionen eingebracht. 

Ein erfolgreiches Jahr für das Tierwohl

Clemens Tönnies

Vorsitzender des Forschungsrates der Tönnies Forschung – 
Gemeinnützige Gesellschaft zur Förderung der Forschung  
über die Zukunft des Tierschutzes in der Nutztierhaltung mbH

TÖNNIES FORSCHUNG › Jahrbuch 2014
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Wissenschaftlicher Fortschritt für das Tierwohl

Editorial

Wie es den definierten Zielen und Absichten der 

Tönnies Forschung entspricht, haben wir im Jahr 

2014 mehrere Forschungsprojekte unterstützt, 

um das Wohl landwirtschaftlicher Nutztiere bei 

Haltung, Versorgung, Transport und Schlachtung 

weiter zu steigern. Alle vier Projekte, die sich ganz 

unterschiedlichen Ansätzen zur Verbesserung des 

Tierwohls widmen, finden Sie in diesem Jahrbuch 

mitsamt einer kurzen Vorstellung. Hinzu kommen 

die beiden in der Vergangenheit mit Erfolg abge-

schlossenen Forschungsvorhaben.

Die Mitglieder unseres Kuratoriums ermuntern alle 

Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die an 

einer entsprechenden Forschungseinrichtung tä-

tig sind, die finanzielle Unterstützung für ein For-

schungsprojekt zu beantragen, das dem Tierschutz 

in der Nutztierhaltung dient. Details zu den Forma-

litäten sind auf den folgenden Seiten zu finden.

Im Namen aller Kuratoriumsmitglieder danke ich 

sämtlichen Partnern, mit denen wir in den zurück-

liegenden Jahren erfolgreich zusammengewirkt ha-

ben. Wir freuen uns bereits jetzt auf viele künftige, 

förderungswürdige Forschungsvorhaben.

Ihr Prof. Dr. Werner Zwingmann
Gründungsmitglied und Vorsitzender des 

Kuratoriums der Tönnies Forschung

Für die Tönnies Forschung ist das Jahr 2014 ein An-

lass, um einen Zwischenerfolg zu feiern und nicht 

ohne einen gewissen Stolz zurückzublicken. Denn 

vor nunmehr fünf Jahren haben wir die Forschung 

zum Thema Tierschutz in der Unternehmensgruppe 

Tönnies auf eine neue Basis gestellt – auf die Basis 

einer gemeinnützigen Gesellschaft.

Was diese gGmbH in dem halben Jahrzehnt, das nun 

hinter uns liegt, in Kooperation mit vielen Forschern 

und Einrichtungen erreicht hat, soll im vorliegenden 

Jahrbuch dokumentiert werden. Die Mitglieder un-

seres Kuratoriums, derzeit zwölf an der Zahl, haben 

sich seit 2010 ungezählte Male über förderungs-

würdige Forschungsvorhaben informiert und aus-

getauscht. Bei der gemeinsamen Beratung und Ent-

scheidungsfindung ist es immer wieder erfreulich 

und im wahrsten Sinne des Wortes förderlich, über 

welch vielfältiges wissenschaftliches und praktisches 

Know-how unsere Kuratoriumsmitglieder verfügen. 

So gewährleisten wir wie selbstverständlich, dass 

die Auswahl unserer Förderprojekte mit einem Ma-

ximum an Effizienz und Unabhängigkeit erfolgt.

Prof. Dr. Werner Zwingmann

Vorsitzender des Kuratoriums
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Das Kuratorium
Die wichtigste Aufgabe des 
Kuratoriums der Tönnies 
Forschung ist die Beratung 
und Entscheidung über för-
derungswürdige Forschungs-
vorhaben. Die vielfältigen 
Qualifikationen der Mit-
glieder – wissenschaftliche 
Kompetenz und praktische 
Erfahrungen – sind die beste  
Gewähr für eine effektive, 
unabhängige Beurteilung bei 
der Auswahl der Projekte.

Prof. Dr. Werner Zwingmann 
Vorsitzender des Kuratoriums 
Ministerialdirigent a. D. 

Prof. Dr. Dr. Kai Frölich 
Stellv. Vorsitzender des Kuratoriums
Direktor des Tierparks Arche Warder e.V.

Der Vorstand

TÖNNIES FORSCHUNG › Jahrbuch 2014

Bereits während meiner beruflichen Tätigkeit habe 
ich mich an entscheidender Schnittstelle für den  
Tierschutz eingesetzt. Daher bin ich gern der Bitte 
nachgekommen, im Kuratorium einer Gesellschaft, 
die sich die Förderung der Forschung über die Zu-
kunft des Tierschutzes in der Nutztierhaltung zum 
Ziel gesetzt hat, mitzuwirken und als Vorsitzender 
des Kuratoriums zu gestalten.“

Prof. Dr. Werner Zwingmann

Die Geschäftsführung

Jörg Altemeier 
Geschäftsführer

Clemens Tönnies 
Vorsitzender des Forschungsrates
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Mechthild Bening 
Galloways vom Bebensee

Prof. Dr. Ulrich Krell 
Rechtsanwalt

Dr. Wilhelm Jaeger 
Leiter Abteilung Landwirtschaft Fa. Tönnies

Dr. Brigitte Rusche 
Vizepräsidentin des Deutschen Tierschutzbundes

Prof. Dr. Dr. Thomas C. Mettenleiter 
Präsident des Friedrich-Loeffler-Instituts, 
BFI für Tiergesundheit

Heinz Osterloh 
Präsident des Bundesverbandes für Vieh und Fleisch

Dr. Madeleine Martin 
Tierschutzbeauftragte des Landes Hessen

Prof. Dr. Dr. Jörg Hartung 
ehem. Direktor des Instituts für Tierhygiene, 
Tierschutz und Nutztierethologie

Franz-Josef Holzenkamp 
Mitglied des Deutschen Bundestages

Das Kuratorium 

Die Mitglieder

TÖNNIES FORSCHUNG › Jahrbuch 2014

Prof. Dr. Hans-Joachim Bätza 
Ministerialrat



TÖNNIES FORSCHUNG › Jahrbuch 2014 15

Tierschutz ist im Bewusstsein der Verbraucher zu 
Recht ein wichtiges Thema. Gemeinsam mit Politik 
und Handel wollen wir deshalb Zeichen setzen und 
sagen: Ja, wir haben verstanden! Der Anspruch auf 
eine tiergerechte Nutztierhaltung ist selbstverständ-
lich legitim. Aus diesem Selbstverständnis heraus 
fühlen wir uns als Unternehmen verpflichtet, die 
Haltungsbedingungen von Nutztieren kontinuierlich 
weiter zu verbessern.“

Clemens Tönnies

Ziele und Absichten der Tönnies Forschung 

Um die wissenschaftlichen Grundlagen für die 

notwendige Diskussion zu legen und einen Beitrag 

zu leisten, die Bedingungen der Nutztierhaltung 

stetig zu verbessern, wurde 2010 die Tönnies For-

schung gegründet. Die Gesellschaft initiiert und 

fördert Forschungsvorhaben, die sich mit dem Tier-

schutz im Allgemeinen und der Nutztierhaltung 

im Speziellen befassen. Die Tönnies Forschung 

verfolgt dabei ausschließlich und unmittelbar  

gemeinnützige Zwecke.

Beitrag zu sachlicher Diskussion

Die Nutztierhaltung ist ein Thema von großem 

öffentlichen Interesse. In der Diskussion um art-

gerechte Haltung, Transport, Schlachtung oder 

Arzneimitteleinsatz mischen sich viele Stimmen, 

verschiedenste Vorstellungen und berechtigte 

Erwartungen an alle Beteiligten, in der Landwirt-

schaft und in der Lebensmittelindustrie.

Gleichzeitig zeigt sich eine größer werdende Dis-

tanz in der Öffentlichkeit gegenüber der Nutztier-

haltung. Aus dieser resultieren Skepsis und nicht 

selten Vorbehalte gegenüber der Nutztierhaltung 

im Allgemeinen und der Fleischproduktion im 

Speziellen. Im Spannungsfeld zwischen ökono-

mischen Zwängen, Verbrauchererwartungen und 

gesellschaftlichen Forderungen stehen Unterneh-

men der Branche in der Pflicht, diese Vorbehalte 

auszuräumen und die Diskussion zu versachlichen.

Impulse für Wissenschaft und Praxis durch 
Grundlagenforschung

Das Ziel der Gesellschaft ist es, durch die Förde-

rung der Grundlagenforschung in den Bereichen 

Ernährung, Haltung und Transport von Tieren die 

Basis für weitere wissenschaftliche Erkenntnisse 

zu legen. Dadurch leistet die Tönnies Forschung 

einen Beitrag für kontinuierliche Fortschritte bei 

Tierschutz und Tierhaltung.

Verantwortung für Tier und Mensch

Die Unternehmensgruppe Tönnies befasst sich im 

Kerngeschäft mit der Schlachtung, Zerlegung und 

Verarbeitung von Schweinen und Rindern. Mit 

der Position als europäischer Marktführer im Be-

reich Schweinefleisch geht eine große Verantwor-

tung einher – für Kunden, für Verbraucher und 

für den Schutz sowie für die artgerechte Haltung 

der Tiere. Um dieser Verantwortung gerecht zu 

werden, hat es sich Tönnies mit der gemeinnüt-

zigen Gesellschaft Tönnies Forschung zur Auf-

gabe gemacht, alle Aspekte rund um Tierschutz 

in der Schweineaufzucht und Schweinehaltung, 

Transport, Schlachtung wie auch Tiergesundheit 

wissenschaftlich zu beleuchten, Experten zu 

vernetzen und den wissenschaftlichen Dialog zu  

verstärken.

Die Tönnies  
Forschung hat  

folgende konkrete 
Aufgaben:

Die Umstände der Nutztierhaltung 
zu untersuchen und daraus 
Vorschläge zur Verbesserung der 
artgemäßen Haltung von 
Nutztieren abzuleiten.

Die Transportbedingungen von 
Nutztieren zu untersuchen und 

daraus Vorschläge für einen noch 
besseren und schonenderen 

Transport abzuleiten.

Personen zu schulen, die 
beruflich in der Nutztierhaltung 
tätig sind, sowie entsprechende 
Schulungseinrichtungen zu 
fördern.

Das Kuratorium 

Leitbild, Ziele und  
Absichten
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2. Symposium der 
Tönnies Forschung 
in Berlin

Unter dem Leitmotiv „Verantwortung“ standen 

neue Wege zur weiteren Verbesserung des Tier-

wohls am 10. und 11. März 2014 beim 2. Sympo-

sium der Tönnies Forschung im Mittelpunkt. Ver-

treter der gesamten Wertschöpfungskette in der 

Fleischproduktion und im Handel sowie Politiker 

und Experten aus Tierschutz und NGOs folgten 

der Einladung in die Hauptstadtrepräsentanz 

der Bertelsmann-Stiftung am Berliner Boulevard  

Unter den Linden 1.

Im Rahmen des Symposiums stellte die Tönnies 

Forschung dem Fachpublikum zwei Festredner 

und wieder mehrere ausgesuchte Forschungsar-

beiten vor, die sich mit dem Tierschutz im All-

gemeinen und der Nutztierhaltung im Speziellen  

befassten. Dazu zählten etwa Verbesserungen in 

der Schweinezucht, die das Schwanzbeißen in 

den Ställen reduzieren sollen, eine verbesserte 

Analytik bei der Frage nach einem angemessenen 

Platzangebot für Tiertransporte sowie mögliche 

Einkreuzungen alter Schweinerassen in der mo-

dernen Schweinezucht. Eine hochkarätig besetze 

Podiumsdiskussion bildete den Ausklang der Ver-

anstaltung.

Wohl der Tiere im Fokus der Fachleute



TÖNNIES FORSCHUNG › Jahrbuch 2014 19

Wissenschaftler, Branchenvertreter und Fachjournalisten 
trafen sich auf dem 2. Symposium der Tönnies Forschung 
in Berlin.



Montag, 10. März

18:00  Sektempfang

19:00  Begrüßung durch Herrn Clemens Tönnies

19:15  Vortrag Prof. Dr. Dr. h.c. mult. Gerhard Greif  

 › Präsident Stiftung Tierärztliche Hochschule 

 Hannover: „Mensch und Tier – eine besondere  

 Beziehung“

 Vortrag Prof. Dr. Dr. Andreas Hensel

 › Präsident Bundesinstitut für Risikobewertung:

 „Tierschutz, Tierwohl und Tiergesundheit vs.

 Lebensmittelsicherheit: Schutzziele im 

 Widerspruch?“

20:15  Festliches Dinner

21:30  Feierliche Überreichung des 

 Bernd-Tönnies-Preises

Dienstag, 11. März

09:00  Eröffnung des Symposiums durch Prof. Dr.   

 Werner Zwingmann, Moderation: Werner Prill

09:15  Einführungsvortrag Dr. Andreas Möller ›

 „Generation Landlust. Projektionen der guten Natur.“ |  

 Kurzvorträge zu geförderten Forschungspro- 

 jekten › Dr. Ines Ballweg (TU München), Prof. Dr.  

 Dr. Kai Frölich (Tierpark Arche Warder e.V.): 

 „Vergleich der immunologischen Kompetenz von HL  

 Schweinen (Hybridschweinen), einer robusten, alten  

 Schweinerasse sowie deren Kreuzungstieren unter  

 konventioneller Stallhaltung“ | Dr. Lars Schrader  

 (Friedrich-Loeffler-Institut): „Reduzierung von   

 Schwanzbeißen bei Mastschweinen: Verbreitung einer  

 Management-Hilfe durch Schulungen und Interventi- 

 onsstudie auf Praxisbetrieben“ | Heide Arndt, Prof.  

 Dr. Dr. h.c. Jörg Hartung (Tierärztliche Hochschule  

 Hannover): „Tierschutz beim Transport von 

 Schweinen“

11:00  Podiumsdiskussion mit prominenten Gästen aus  

 den Bereichen Verbraucherschutz, Tierschutz,   

 Journalismus und Politik

12:00  Tagesresümee durch Prof. Dr. Dr. h.c. Thomas C. 

 Mettenleiter, Präsident Friedrich-Loeffler-Institut. 

 Im Anschluss: Verabschiedung, Imbiss

TÖNNIES FORSCHUNG › Jahrbuch 2014 21

2. Symposium der Tönnies Forschung in Berlin 

Programm
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Ein offener Austausch von Vertretern aus Politik, 
Medien und Wissenschaft.



Das Gespräch mit Vertretern von Nicht-Regierungs- 
Organisationen stand ebenfalls im Fokus des  
Festabends.

TÖNNIES FORSCHUNG › Jahrbuch 2014 25



Sympathische Atmosphäre: Neben dem fachlichen  
Austausch dient das Symposium als Netzwerktreffen  
der Branche.
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Gespräche abseits des Tagesgeschäfts gehörten 
ebenfalls zum Abendprogramm der Preisverleihung.



TÖNNIES FORSCHUNG › Jahrbuch 2014 31

Ein festlicher Abend in den Räumlichkeiten der 
Bertelsmann Stiftung Unter den Linden in Berlin.
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Festvorträge und Laudationes zur Preisverleihung boten 
das Programm am Abend der Preisverleihung.
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keiten, die Tiere nicht entfalten konnten: die Spra-

che, einhergehend mit dem sozialem Verhalten. Der 

Homo sapiens verfüge so über die Möglichkeit, Din-

ge und Handlungen zu planen. Er sei in der Lage, 

Verantwortung für sein Handeln zu übernehmen 

und die Konsequenzen zu bedenken, machte Greif 

deutlich. Moralische und ethische Erwägungen kön-

ne nur der Mensch besitzen. Daher sei es die Aufga-

be eines jeden ein moralischer Akteur zu sein und 

Tier und Natur zu schützen, da sie wiederum von 

uns Menschen genutzt würden. Erst das individuelle 

Denken und Handeln bestimme die gelebte Realität. 

Greif machte des Weiteren deutlich, dass man einen 

Beitrag zum Wohl der Tiere aber auch zu Haltung, 

Ernährung und Fürsorge leisten müsse. Die Wert-

schätzung und schlussendlich die Beziehung von 

Mensch und Tier und der bewusste Konsum von 

Fleisch seien das Entscheidende, schloss Greif.

Transparenz zu gewährleisten, sei die Identitätstech-

nik ein geeignetes Mittel. Der Konsument habe so 

die Möglichkeit, das einzelne Tier und die Produk-

tionskette zurückzuverfolgen. Dass den Menschen 

nicht egal sei, wie das Fleisch produziert werde, 

habe sich jüngst am veränderten Verbraucherver-

halten gezeigt. Artgerechte Haltung und Bio-Fleisch 

würden von immer größerer Bedeutung, betonte 

Hensel. Wolle man das Leben der Schweine regu-

lieren beziehungsweise besser machen, müsse man 

dies nicht nur in Deutschland tun, sondern auch 

in anderen Ländern und auf anderen Kontinenten. 

Tiergesundheit, Tiergerechtheit und Lebensmittel-

sicherheit seien nicht dasselbe und das müsse dem 

Verbraucher offen gelegt werden. Die Verringerung 

der Transportdauer, die Reduzierung des Schlacht-

stresses, technische Lösungen und der richtige Ein-

satz von Antibiotika seien wichtige Forderungen für 

die Zukunft. Zielführend sei dabei ein vernünftiges 

Betriebsmanagement, erklärte Hensel.

Festredner Dr. Dr. h.c. mult. Gerhard Greif, Präsi-

dent der Stiftung Tierärztliche Hochschule Hanno-

ver, beschäftigte sich in seinem Vortrag mit Gedan-

ken zu Mensch und Tier und thematisierte dabei die 

besondere gegenseitige Beziehung und wie sie sich 

im Laufe der Geschichte verändert hat.

Greif begann zunächst mit der Beschreibung des Pa-

radieses, in dem Mensch und Tier ein friedliches, 

veganes Zusammenleben führten und sich gegen-

seitig gleichwertig respektierten. Nach der List der 

Schlange änderte sich das Verhältnis und beide Sei-

ten lebten fortan im Streit und in ständigen Macht-

kämpfen miteinander. Anschließend folgte die Evo-

lutionsgeschichte von Mensch und Tier. Die Tiere 

und Menschen sahen sich anfänglich als Fressfeinde 

und Bedrohung und machten Jagd aufeinander. Der 

Mensch entwickelte jedoch im Laufe der Zeit Fähig-

Der Präsident des Bundesinstituts für Risikobewer-

tung, Prof. Dr. Dr. Andreas Hensel, kritisierte in sei-

ner Festrede die gesellschaftliche Entfremdung von 

der Praxis der Landwirtschaft und appellierte an 

eine Zusammenführung der Rechtssysteme, um so 

einen einheitlichen Rechtsrahmen zu schaffen und 

wichtigen Forderungen nachkommen zu können.

Beim Fleischverzehr sähen viele nur das fertige Pro-

dukt. Diese Art der Verdrängung komme dadurch 

zustande, dass die zunehmende Technisierung die 

Prozesse in der Landwirtschaft immer weiter für die 

Gesellschaft verfremde. Ein Vorteil wiederum sei, 

dass man weniger Geld für Essen ausgeben müs-

se. Die Abläufe seien heute nicht mehr bekannt, 

so Hensel. Auch in der Werbung sei das vorherr-

schende Bild der Bauernhof der vergangenen Jahr-

hunderte. Dieses romantische, traditionelle Bild 

verkaufe sich laut der Werbefachleute besser. Um 

dem Verbraucher die Unsicherheit zu nehmen und 

2. Symposium der Tönnies Forschung in Berlin 

Beiträge der Festredner am 
Abend der Eröffnung

Greif  Die besondere Beziehung von Mensch und Tier Hensel  Gesellschaftliche Entfremdung von der Landwirtschaft
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Der wissenschaftliche Austausch der Branchenvertreter 
stand am zweiten Tag des Symposiums im Vordergrund.

37
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bensmittelsicherheit deutlich gemacht und auf die 

besondere Beziehung zwischen Mensch und Tier 

hingewiesen haben. Lieber Gerhard, lieber Andre-

as, Eure gestrigen, die Komplexität dieser Thematik 

deutlich machenden Aussagen bilden einen guten 

Einstieg in die für heute vorgesehenen Erörterun-

gen. Herzlichen Dank Euch beiden.

In der Tat haben wir es doch – wenn es um den Be-

griff des Tierwohls in der Nutztierhaltung geht – mit 

einem außerordentlich komplexen System zu tun, 

an dem neben der Gesellschaft, d. h. den Verbrau-

chern, und der tierhaltenden Landwirtschaft – die 

Tierärzteschaft, die Wissenschaft (Tierzucht, Tier-

schutz, Tierethik), die Tierschutzorganisationen und 

nicht zuletzt die Politik (vornehmlich die Ministe-

rien) und die Überwachungsbehörden in oft wider-

sprüchlicher Weise beteiligt sind.

Ich erwähne zunächst die meist von der Nutztier-

haltung weit entfernte sogenannte Gesellschaft, also 

die Verbraucher. Die Gesellschaft ist keineswegs in 

der Beurteilung der Tierhaltung einheitlich. Wahr-

genommen wird – so der Vorsitzende der Tierärzt-

lichen Vereinigung für Tierschutz, Herr Prof. Dr. 

Blaha, in einem Aufsatz vom Januar dieses Jahres – 

oft nur ein sich besonders lautstark artikulierender 

Teil. Auch die Kenntnisse der Kritisierenden über die 

tatsächlichen Ansprüche der Tiere sind nicht immer 

ausreichend.

Sehr geehrter Herr Tönnies, lieber Clemens, meine 

sehr geehrten Damen und Herren aus Politik, Minis-

terien, Verwaltung, Handel, Journalismus, aus den 

Verbänden der Land-, Vieh- und Fleischwirtschaft, 

des Tierschutzes, der Tierärzteschaft und der Wis-

senschaft, meine sehr geehrten Damen und Herren,

mit großer Freude darf ich Sie in meiner Eigenschaft 

als Vorsitzender des Kuratoriums der Tönnies For-

schung zu unserem heutigen zweiten Symposium 

begrüßen. Ich heiße Sie im Namen meiner Mitku-

ratorinnen und -kuratoren und im Namen des Vor-

standes der Tönnies Forschung hier in Berlin in der 

Hauptstadt-Repräsentanz der Bertelsmann Stiftung 

herzlich willkommen.

Ehe wir mit der Arbeit beginnen, erlauben Sie mir 

zunächst in unser aller Namen dem Ehepaar Tönnies 

herzlich dafür zu danken, dass wir gestern gemein-

sam einen festlichen Abend in toller Atmosphäre 

erleben durften. Clemens, danke für die großzügige 

Einladung, liebe Margit, danke dafür, dass Du wie-

der einmal die Gesamtgestaltung und das Ambiete in 

Deine bewährten Hände genommen hast.

Unser aller Dank gilt auch den Festrednern des gest-

rigen Abends, dem Präsidenten der Stiftung Tierärzt-

liche Hochschule Hannover, Herrn Dr. Greif, und 

dem Präsidenten des BfR, Herrn Prof. Dr. Hensel, 

die in ihren Vorträgen das komplexe Zusammenspiel 

von Tiergesundheit, Tierschutz, Tierwohl und Le-

Prof. Dr. Werner Zwingmann

So weist Herr Dr. Möller, der im Folgenden den Ein-

führungsvortrag halten wird, in seinem Buch „Das 

grüne Gewissen“ darauf hin, dass sich die Bevölke-

rung immer weiter von der Produktion entfernt und 

aus der Distanz immer kritischer urteilt. Er spricht in 

seinem Buch von einer zunehmenden Romantisie-

rung der Gesellschaft. Der nutztierhaltenden Land-

wirtschaft, die sich auf Grund ökonomischer Zwän-

ge zunehmend vom bäuerlichen Betrieb hin zur 

industriellen Landwirtschaft entwickelt hat, werden 

häufig undifferenziert die Begriffe Massentierhal-

tung und Agrarfabrik vorgeworfen. Allein die Grö-

ße eines Betriebes korreliert durchaus nicht immer 

mit dem Ausmaß des fachlich zu Recht geforderten 

Tierwohls. So hat beispielsweise die Milchkuh, die 

vor 50 Jahren ihr in der Regel langes Leben ohne 

große Bewegungsfreiheit – häufig sogar ganzjährig 

– angebunden verbracht hat, heute in einem mo-

dernen Boxenlaufstall mit optimalem Mikro- bzw. 

Makroklima ausreichend Bewegungsmöglichkeiten 

und kann ihren Melktermin sogar selbst bestimmen. 

Allerdings wurden die Kühe vor 50 Jahren in der Re-

gel weit über 10 Jahre alt und gebaren häufig mehr 

als 10 Kälber bei einer jährlichen Milchleistung von 

ca. 3.500 – 4.000 Litern. Die Turbokuh von heute ist 

nach durchschnittlich 2 bis 3 Kalbungen und einer 

jährlichen Milchleistung von 10.000 – 12.000 Litern 

trotz ausreichender Bewegung und ausgeklügelten 

Fütterungssystemen am Ende ihrer stoffwechsel-

mäßigen Leistungskraft angekommen und muss 

geschlachtet werden. Da stellt sich doch wie ich 

meine, eine Vielzahl von Fragen – ökonomische und 

tierschutzrelevante Aspekte betreffend!

Aus Zeitgründen erspare ich mir weitere Beispiele, 

die deutlich machen, dass man es sich zu einfach 

macht, wenn man sagt, die Nutztiere haben sich frü-

her wohler gefühlt. Es gab damals wie heute Proble-

me – zum großen Teil durch züchterische Maßnah-

men hausgemachte – denen wir, was ihre Lösung 

betrifft, nach wie vor hinterherlaufen.

Der Tierethiker Professor Dr. Kunzmann unter-

streicht, dass die wachsenden Ansprüche der Be-

völkerung auf tiergerechte Haltung von Nutztieren 

ethisch legitim sein mögen. Unbegründet sei dage-

gen das Festhalten an Maßstäben einer irgendwie 

gearteten Haustier-Idylle, die durch Spielzeug oder 

geschönte Bilder mit blitzsauberen Tieren auf Ein-

zelwiesen geprägt ist.

Natürlich hat zunächst der jeweilige Tierhalter die 

volle Verantwortung für den Schutz der unter seiner 

Obhut befindlichen Tiere.

Prof. Blaha hat sich in der erwähnten Veröffentli-

chung mit der besonderen Verantwortung des Tier-

arztes bzw. der Tierärzteschaft für den Tierschutz 

auseinandergesetzt. Nach seiner Auffassung sind die 

in der gegenwärtigen Nutztierhaltung teilweise gra-

vierenden Tierschutzprobleme und die Defizite in 

             Weiter  »
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Meine Damen und Herren, die Tönnies Forschung 

wäre überfordert, wenn sie sich des gesamten, sehr 

umfänglichen Themenkomplexes annehmen würde, 

den ich hier nur kurz anreißen konnte. Sie hat sich 

deshalb vor mehr als 4 Jahren dazu entschieden, die 

Forschung von in den Arbeitsgebieten Tierschutz/

Tierwohl tätigen Wissenschaftlern finanziell zu 

unterstützen. Von Wissenschaftlern, die Einzelpro-

bleme analysieren und Lösungsansätze aufzeigen 

sollen. Heute Vormittag werden Sie – nach einem 

Einführungsreferat von Herrn Dr. Möller – einiges 

hören über den Stand und die Ergebnisse laufender 

und abgeschlossener Arbeiten, die von der Tönnies 

Forschung maßgeblich getragen werden.

Nach der Kaffeepause und einer Diskussionsrunde 

wird der Präsident des Friedrich Löffler-Institutes 

und Mitglied des Kuratoriums der Tönnies For-

schung, Herr Prof. Dr. Mettenleiter, mit seinem Ta-

gungsresümee das Symposium beenden. Nach der 

Verabschiedung durch den Vorsitzenden der Tön-

nies Forschung, Herrn Clemens Tönnies, sind Sie 

anschließend zu einem Imbiss eingeladen. Möge die 

folgende Veranstaltung erfolgreich sein und maßgeb-

lich zum Vermehren neuer Erkenntnisse beitragen. 

Ich übergebe nun das Wort an den Moderator des 

heutigen Vormittages, Herrn Prill, und danke für 

Ihre Aufmerksamkeit.

Ein vorläufiges Fazit könnte lauten:

1.  Tierschutzrelevante Parameter bei der Züchtung  

 von Nutztieren sind stärker zu berücksichtigen.  

 Nicht nur die Produktivität, sondern auch die  

 Gesundheit und Robustheit der Tiere müssen  

 Leistungsparameter sein.

2.  Einige derzeitige Haltungssysteme sind schritt- 

 weise dahingehend umzugestalten, dass den Tie- 

 ren ein tiergerechtes Leben mit höchstmöglicher  

 Gesundheit und ausreichenden Möglichkeiten,  

 ihre essentiellen Verhaltensansprüche zu leben,  

 ermöglicht wird.

3.  Es muss darum gehen, eine Nutztierhaltung auf- 

 zubauen, bei der nur Landwirte mit einschlägiger  

 Sachkunde und Mitempfinden mit dem Tier Tie- 

 re halten. Und das in Haltungssystemen, die auf  

 die Tierbedürfnisse abgestimmt sind, sodass  

 auch Tiere mit einer genetisch veranlagten hohen  

 Leistung ohne Schmerzen, Leiden und Schäden  

 bei weitgehender Befriedigung ihrer Bedürfnisse  

 leben können, Politiker und Fachleute sind bei  

 dieser Umgestaltung bzw. Schaffung entsprech- 

 ender Rechtsvorschriften maßgeblich gefragt.  

 Objektivität und zweifelsfrei auch eine gewisse  

 Courage – immerhin sind Politiker auf die 

 (Wähler-)Stimmen aller an den Prozessen Betei- 

 ligten angewiesen – sind hier gefragt!

Nicht zuletzt ist bei der Diskussion um die Verbes-

serung des Tierwohles bei Nutztieren die Politik  

gefragt.

Es ist Aufgabe der Politiker, der Ministerialbeam-

ten und der zuständigen Überwachungsbehörden, 

Mängel beim Tierwohl zu analysieren und Rechts-

vorschriften zur Behebung festgestellter Mängel zu 

schaffen. Dass dabei die häufig sehr divergierenden 

Auffassungen aller an der Diskussion Beteiligten Be-

rücksichtigung finden müssen ist selbstverständlich. 

Ökonomische, tierschutzfachliche, ethische und 

wissenschaftliche Aspekte sind deshalb objektiv ge-

geneinander abzuwägen und bei der Erstellung der 

notwendigen Rechtsvorschriften einzubeziehen.

Die Ministerpräsidentin des Freistaates Thüringen, 

Frau Christiane Lieberknecht, hat dieses in ihrer 

Festansprache anlässlich der Eröffnung des 7. Leip-

ziger Tierärztetages im Januar dieses Jahres mit der 

folgenden Aussage auf den Punkt gebracht: „Unser 

gemeinsamer Auftrag ist es, deutlich zu machen, 

dass ökonomische Interessen und Anforderungen 

an den Tierschutz sowie die Lebensmittelsicherheit 

keine sich widersprechenden Forderungen sind und 

auch gar nicht sein müssen. Vielmehr besteht die 

Herausforderung, dies zusammenzubringen.“

der Lebensqualität der Tiere darauf zurückzuführen,  

dass die Zuchtlinien bzw. Genetiken, Ställe, Stallaus-

rüstungen und Management-Verfahren lange nur auf 

Tierleistung und Arbeitszeiteinsparungen ausgerich-

tet worden sind.

Nicht ausreichend berücksichtigt wurden die Verhal-

tensweise und die Verhaltensansprüche der Tiere. 

Man erachtete es für notwendig, sie den Haltungsbe-

dingungen anzupassen. Ich erwähne beispielsweise 

das Amputieren der Schwänze und das Abschleifen 

der Zähne bei Ferkeln, das Amputieren der Schna-

belspitze beim Geflügel. Aufgabe der Experten muss 

es also sein – so Blaha – Haltungssysteme und Ma-

nagementverfahren zu entwickeln und einzuführen, 

die sich den Bedürfnissen der Tiere anpassen. Dem 

muss eine sachliche Analyse der tierschutzrelevan-

ten Defizite der heute existierenden landwirtschaftli-

chen Tierhaltung zur Produktion von Lebensmitteln 

vorausgehen. Dieses muss einhergehen mit der Si-

cherstellung einer sachgerechten und tierschutz-

konformen Betreuung von Tieren gerade mit hohen 

genetischen Leistungsveranlagungen. Nicht jeder 

Tierhalter hat heute die Fähigkeiten, die Ansprüche 

der Hochleistungstiere zu bedienen. Teilweise feh-

lende Sachkunde, zeitliche Überforderung, manch-

mal Betriebsblindheit und manchmal falsche Bera-

tung der Tierbetreuer können die Ursache sein.

2. Symposium der Tönnies Forschung in Berlin / Eröffnungsvortrag zum 2. Symposium der Tönnies Forschung
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Während heute nur noch zwei Prozent der Men-

schen in der Landwirtschaft tätig seien, bestimmten 

ausgerechnet die übrigen 98 Prozent den gesell-

schaftlichen Diskurs über Land und Natur. Dabei 

erlebe die große Mehrheit der Menschen Natur und 

Land vor allem über die Medien oder als Freizeitver-

gnügen. „Wir leben in einer Zeit, die zunehmend 

von medialen Naturbildern lebt und deswegen an-

fällig ist für gewisse mediale Hysterien“, hob Möller 

hervor. Die Erfahrungsgrundlage dessen, worüber 

geredet werde, sei den Menschen weitgehend ab-

handen gekommen. Sie legten viel Wert auf Regio-

nalität und Saisonalität, hätten aber selbst keinerlei 

Kenntnisse über regional und saisonal essbare Tier-

arten. So sei auch das Wissen über das Töten und 

Verarbeiten von Tieren – egal ob für den Biomarkt 

oder den Discounter – längst der „Abstraktheit des 

Kühlregals“ zum Opfer gefallen.

Welche Ratschläge gab Möller den Symposiumsteil-

nehmern, um der „rückwärtsgewandten, romanti-

sierenden Landlust-Idylle“ der Menschen entgegen-

zuwirken? „Kommunizieren Sie weiter! Bilden Sie 

Allianzen!“, appellierte der Referent. Und: „Denken 

Sie immer an die 98 Prozent!“

Die „Generation Landlust“ träumt von einer Natur, 

die es so überhaupt nicht gibt. Dies kritisierte der 

Autor Dr. Andreas Möller bei seinem vielbeachteten 

Einführungsvortrag des 2. Symposiums der Tönnies 

Forschung. Der Verfasser des Buchs „Das grüne Ge-

wissen“ beanstandete, dass ein immer größer wer-

dender Teil der Gesellschaft – insbesondere in den 

Städten – ein „Naturbild mit Netz und doppeltem 

Boden vor sich herträgt“. In einer komplexen, sich 

immer technischer anfühlenden Welt ordneten die 

Menschen der „guten Natur“ Attribute zu, die kei-

nesfalls „in der Natur der Natur liegen“. 

An genau solchen Zerrbildern lasse sich jedoch sehr 

gut verdienen – was sich am Magazin „Landlust“, 

dem erfolgreichsten Presseerzeugnis des vergange-

nen Jahrzehnts, und seinen zahlreichen Nachahmer-

produkten zeige. Möller bezeichnete diese Publikati-

onen folglich auch als „Volksmusik zum Lesen“. Aus 

Unbehagen über einen beschleunigten, digitalisier-

ten Alltag sei die Natur für viele Menschen zu einer 

Projektionsfläche für jene Werte geworden, die sie 

zunehmend vermissen: etwa Beständigkeit, Stabili-

tät oder Moral. Die Natur aber sei alles andere als 

beständig oder gar gut – „das haben wir bloß verges-

sen“, betonte Möller.

2. Symposium der Tönnies Forschung in Berlin 

Warum „Landlust-Idylle“ die 
Menschen in die Irre führt

Aus dem Einführungsvortrag zum 2. Symposium der 
Tönnies Forschung

Dr. Andreas Möller schilderte in seiner Keynote die 
„Landlust-Idylle“.



Dr. Ines Ballweg von der TU München und Prof. Dr. Dr. Kai Frölich, 

Direktor und Tierarzt im Tierpark Arche Warder e.V., verglichen 

in ihrem Vortrag die Immunkompetenz, die Stresstoleranz und die 

Fleischqualität von Hybridschweinen, einer alten und robusten 

Schweinerasse sowie deren Kreuzungstieren unter konventionel-

ler Stallhaltung. Sie führten in einem Versuch unter konventio-

nellen Aufzuchtbedingungen in einem Maststall mehrere Tests an 

den drei Schweinerassen durch. Die These, dass moderne Rassen 

durch die Einkreuzung alter Rassen robuster werden, konnten die 

Wissenschaftler anhand der Messung immunbiologisch relevanter 

Parameter bestätigen. Die Kreuzungsrasse erzielte bei der allge-

meinen und spezifischen Immunkompetenz sowie in Stresssitua-

tionen – wie beim Absetzen und Umstallen – bessere Ergebnisse 

als die Hybridschweine. Die Tiere waren robuster und stressfreier. 

Die Tests zur Fleischqualität ergaben, dass sich die Kreuzungstiere 

im Gegensatz zu der alten, robusten Rasse sehr gut für die konven-

tionelle Mästung eignen. Ihr Fleisch schnitt qualitativ am besten 

ab. Fazit: Es lohnt sich, die traditionelle Schweinerasse zu erhalten 

und sie mit Hochleistungsrassen zu kreuzen.

Heide Arndt und Prof. Dr. Dr. h.c. Jörg Hartung von der Tierärzt-

lichen Hochschule Hannover widmeten sich in ihrem Kurzvortrag 

dem Tierschutz der Schweine beim Transport. Sie machten dar-

auf aufmerksam, dass der Schlachtschweinetransport und insbe-

sondere die Ladedichte hohe Belastungs- und Risikofaktoren für 

die Schweine darstellen. Die möglichen Folgen von Belastungen 

beim Transport beeinträchtigen die Gesundheit, das Wohlbefinden 

und die Fleischqualität der Tiere. Mithilfe einer kontrastbasierten 

Planimetrie wurden Daten zur tatsächlich von Schweinen abge-

deckten Bodenfläche in verschiedenen Körperhaltungen geliefert, 

um sie so mit den gegebenen gesetzlichen Vorschriften der EU und 

der nationalen Verordnung vergleichen zu können. Mastschweine 

mit einem durchschnittlichen Körpergewicht von 115 Kilogramm 

nehmen in stehender Haltung eine Bodenfläche von 0,30 bis 0,35 

Quadratmeter ein, bei liegender Haltung ist die Abdeckung durch 

den Tierkörper geringer. Je mehr Gewicht ein Schwein mit sich 

bringt, desto größer ist das Flächendefizit, wenn man sich an die 

gesetzlichen Vorgaben hält. Nach der nationalen Verordnung wäre 

die Fläche noch im akzeptablen Bereich, gemäß der EU-Tierschutz-

transportverordnung wäre die Fläche jedoch zu gering kalkuliert, 

da die Schweine als Lebewesen nicht nur auf einem Fleck stünden, 

so die Referenten in ihrem Fazit.

Dr. Lars Schrader vom Friedrich-Loeffler-Institut referierte über die 

Reduzierung von Schwanzbeißen bei Mastschweinen durch die 

Verbreitung einer Management-Hilfe und einer Interventionsstu-

die in Betrieben. Das Projekt beabsichtigt durch die Etablierung 

und Verbreitung der Management-Hilfe SchwIP die Vorbeugung 

von Schwanzbeißen bei konventionell gehaltenen Mastschwei-

nen. Das SchwIP-Konzept sieht zunächst eine betriebsindividuelle 

Schwachstellen-Analyse durch eine externe Person vor. Nach der 

Festlegung der Verbesserungsziele durch den Landwirt folgt die 

Umsetzung und Aufzeichnung der Maßnahmen, die anschließend 

in einer erneuten Betriebsanalyse in einem Ergebnisprotokoll fest-

gehalten werden. Die wichtigsten Präventionsmaßnahmen sind 

das Beobachten und Analysieren der Schweine, die Deckung der 

Grundbedürfnisse und die betriebsindividuelle Untersuchung.

2. Symposium der Tönnies Forschung in Berlin 

Auszüge aus den  
wissenschaftlichen  
Vorträgen
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Tierschutz beim 
Transport

Schrader –  
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Prof. Dr. Dr. Frölich berichtete über ein Forschungs-
projekt zur Immunkompetenz, Fleischqualität und 
Mastleistung von alten, robusten Schweinerassen 
gegenüber Hybridschweinen.
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Dr. Lars Schrader referierte über sein Forschungs- 
projekt zum Schwanzbeißen bei Schweinen.
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Prof. Dr. Dr. h.c. Jörg Hartung von der Stiftung 
Tierärztliche Hochschule Hannover widmete sich in 
seinem Vortrag den Transportbedingungen von 
Schweinen.
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Lebendiger Austausch – Die Teilnehmer des Symposiums 
beteiligten sich direkt an den Diskussionen.



Verstehen ...
Am ersten Tag des Symposiums gab es reichlich 
Gelegenheit für Gespräche und Austausch zwischen  
den geladenen Gästen.
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... und Verantwortung 
übernehmen
Der zweite Tag war geprägt von interessanten Vorträgen mit  
anschließender Podiumsdiskussion. 
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Prof. Dr. Dr. h.c. Thomas C. Mettenleiter

2. Symposium der Tönnies Forschung in Berlin 

Symposiums-Resümee

Gerade weil eine Einrichtung wie die Tönnies 

Forschung nur akzentuiert Mittel zur Verfügung 

stellen kann, begrüßte er die bislang geförderten 

Projekte, die ein breites Spektrum abdecken. So 

liefert das Projekt „Vergleich der immunologi-

schen Kompetenz von HL-Schweinen (Hybrid-

schweinen), einer robusten, alten Schweinerasse 

sowie deren Kreuzungstieren unter konventi-

oneller Stallhaltung“ wichtige Grundlagen im 

Bereich der Genetik. Die vorgestellten Projekte 

in den Bereichen Schwanzbeißen bei Schweinen 

und Transport von Schweinen sind sehr praxis-

bezogen und leisten einen Beitrag zur objektiven 

Messbarkeit von Tierwohl.

Zu Beginn seines Resümees hob Prof. Mettenlei-

ter hervor, dass sich die gesamte Kette – von der 

Landwirtschaft bis zum Einzelhandel – an dem 

Symposium beteiligt und in die Diskussionen ein-

gebracht habe. Die Diskrepanz zwischen Wahr-

nehmung und Wirklichkeit, Landlust vs. Land-

wirtschaft erfordere eine Kommunikation auf der 

Basis fundierter wissenschaftlicher Erkenntnisse.

Laut Mettenleiter sind diese gesicherten wissen-

schaftlichen Ergebnisse gerade im Bereich des 

Tierschutzes nicht in allen Bereichen vorhanden, 

so dass eine Forschungsförderung, wie sie von 

der Tönnies Forschung gGmbH bereitgestellt 

wird, wichtig und begrüßenswert ist.
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Der Bernd-Tönnies-Preis 

Die Preisträger 2012 
Jan Grossarth und Edgar Verheyen  
erhalten den Bernd-Tönnies-Preis 2012 

Laudatio auf Jan Grossarth  
von Mechthild Bening

Der ausgezeichnete Artikel 
Wiesenhof-Chef Wesjohann  
„Den Menschen fehlt einfach das  
Geld für‘s Bio-Huhn“ 

Laudatio auf Edgar Verheyen  
von Christina Hucklenbroich

Der ausgezeichnete Film 
„Schweine für den Müllcontainer“  
von Edgar Verheyen

Bernd-Tönnies-Preis
2012

Der  
Bernd-Tönnies-Preis
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Die 2010 gegründete Tönnies Forschung 
verleiht in unregelmäßigen Abständen 
den „Bernd-Tönnies-Preis für Tierschutz 
in der Nutztierhaltung“. Damit gedenkt 
die Gemeinnützige Gesellschaft des ver-
storbenen Gründers der Firma Tönnies 
Lebensmittel, Bernd Tönnies.

Die Tönnies Forschung dient ausschließlich und unmittelbar 

gemeinnützigen Zwecken. Sie fördert die Wissenschaft, For-

schung und Praxis über die Zukunft des Tierschutzes in der 

Nutztierhaltung. Entsprechend dem Gesellschaftszweck kön-

nen mit dem „Bernd-Tönnies-Preis für Tierschutz in der Nutz-

tierhaltung“ wissenschaftliche und journalistische Arbeiten 

ausgezeichnet werden, die sich mit zukunftsorientierten tier-

schutzrelevanten Aspekten der Nutztierhaltung beschäftigen. 

Der Bernd-Tönnies-Preis ist mit insgesamt 10.000 Euro dotiert.

Preiswürdige Arbeiten aus Wissenschaft und Praxis sollen sich 

durch sorgfältige Recherche, interessante Aufbereitung des 

Themas sowie eine allgemein verständliche Vermittlung auch 

komplexer Zusammenhänge auszeichnen.

Erklärtes Ziel der Preisvergabe ist es, den Wissensstand über 

den Tierschutz in der Nutztierhaltung sowohl bei den Tierhal-

tern als auch in der breiten Öffentlichkeit zu verbessern und 

so dazu beizutragen, die tierschutzrelevanten Aspekte der 

Nutztierhaltung in den Blickpunkt zu rücken.
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sein scheint, andauernd vom Interviewer unterbro-

chen zu werden. Grossarth hat das Gespür in die-

sem Interview, den Partner an einer langen Leine 

laufen zu lassen und nur gelegentlich nachzusetzen.

Manchmal sind es die Widersprüche, in die sich Pe-

ter Wesjohann selbst verstrickt, die ihn in gewisser 

Weise charakterisieren: So meint er, den Menschen 

fehle das Geld fürs Bio-Huhn (das von Grossarth als 

Titel für das Interview ausgewählte Zitat), erklärt 

aber nur wenig später, wir seien „eine sehr wohlha-

bende Gesellschaft“.

Vielleicht sind es gerade diese Widersprüche, die un-

erklärlich bleiben, die den Leser dann vielleicht auch 

an die eigene Nase fassen lassen: Sind denn die meis-

ten Menschen in diesem Land wirklich finanziell gar 

nicht in der Lage, nur Produkte aus tiergemäßer Hal-

tung zu nutzen?

Logos, Bilder, Vorstellungen und Wünsche sind in 

den Köpfen von Produzenten, Medien und Kon-

sumenten. Für keinen der Beteiligten scheint es 

einfach zu sein, den Leuten nichts vorzumachen. 

Grossarths Verdienst ist es, mit diesem Interview ei-

nen Einblick in die Denkweise und die inneren Me-

chanismen dieser Industrie gegeben zu haben. Wie 

der Leser damit umgehen will und ob er sich noch 

länger etwas vormachen oder vormachen lassen will 

– das wird in seiner Entscheidung liegen. 

Jan Grossarth schafft es, mit wenigen pinselstrich-

artigen Fragen den Leser durch die Welt des Peter 

Wesjohann, den Vorstand des größten deutschen 

Geflügelkonzerns, zu führen. Dabei steigt Grossarth 

steil – und mit nur leichter Ironie – ein mit Fragen 

nach Wesjohanns Empathie: „wäre es nicht ‚ärger-

lich’, wenn die Buddhisten recht hätten mit der 

Theorie der Wiedergeburt als Tier?“ oder „Wäre der 

Konzernchef lieber ein konventionelles oder ein Bio-

Huhn?“ Schon zu Beginn wird deutlich: Wir begeg-

nen einem Mann, der retournieren will und sich auf 

eine emotionale Ebene partout nicht führen lassen 

möchte.

Aus dem provozierenden Katz- und Maus-Spiel zu 

Beginn entwickelt sich trotz allem ein Gespräch, in 

dem Grossarth Wesjohann die Möglichkeit gibt, Vor-

würfe gegen sein Unternehmen und Darstellungen 

in der Öffentlichkeit zu korrigieren. Wenig bleibt 

unerwähnt: weder die Skandal-Fernsehbilder aus 

Wiesenhof-Ställen, noch der Antibiotika-Einsatz und 

auch nicht die Auslistung der Wiesenhof-Produkte 

durch die Schnellimbiss-Kette McDonald‘s. Dem Le-

ser bleibt es schließlich überlassen, wem er in diesen 

Auseinandersetzungen glauben will.

Geschickt kombiniert Grossarth geschlossene, 

gleichwohl bedeutungsvolle Fragen mit offenen, die 

seinem Interviewpartner freie Hand lassen. Dieser 

kann sich dankenswerterweise frei entfalten, ohne, 

wie es heute im kritischen Journalismus der Fall zu 

Im Rahmen einer festlichen Veranstaltung in Berlin wurde der Bernd-Tönnies-Preis 2012 

für wissenschaftliche und journalistische Arbeiten, die sich mit zukunftsorientierten tier-

schutzrelevanten Aspekten der Nutztierhaltung beschäftigen, überreicht. Preisträger und 

damit Gewinner einer Prämie von je 5.000 Euro waren der F.A.Z.-Wirtschaftsredakteur Jan 

Grossarth für seinen Artikel in der F.A.Z. vom 24.09.2012 „Im Gespräch mit Peter Wes-

johann, Vorstand des größten deutschen Geflügelkonzerns der PHW-Gruppe: Den Men-

schen fehlt einfach das Geld fürs Bio-Huhn“, sowie Edgar Verheyen für seinen Filmbeitrag 

„Schweine für den Müllcontainer“ am 26.09.2012 im SWR.

Der Bernd-Tönnies-Preis 

Jan Grossarth und  
Edgar Verheyen erhalten den  
Bernd-Tönnies-Preis

Laudatio auf Jan Grossarth 
von Mechthild Bening

v.l. Christina Hucklenbroich, Jan Grossarth, Clemens Tönnies, Edgar Verheyen, Mechthild Bening



F.A.Z.  In einem Stall sind 5000 ausgewachsene 

Puten. Ist es da nicht „systemimmanent“, dass 

der Mensch beim Anblick der Masse eher zutritt, 

wie aus einem Ihrer Betriebe bekannt wurde, als 

wenn er wenige Tiere füttert?

Peter Wesjohann  Nein. Mir konnte auch noch 

niemand sagen, was „Masse“ ist. Tiere können 

auch in großer Anzahl sehr gut gehalten werden, 

das hängt vom Management ab.

F.A.Z.  Wenn es stimmt, dass die Medien feind-

selig geworden sind Ihnen und der Tierhaltungs-

branche gegenüber – wieso?

Peter Wesjohann  Schauen Sie doch, wer mit  

welchen Themen Wahlkampf macht.

F.A.Z.  Die Grünen machen die Massentierhal-

tung zum Wahlkampfthema.

Peter Wesjohann  Genau, zum Beispiel. Da wird  

versucht, mit Emotionen und ohne Sachinformati-

onen Stimmung zu machen. Andere Organisatio-

nen haben vielleicht finanzielle Interessen. Es sind 

ja immer dieselben Fernseh-Leute, die über uns  

berichten.

F.A.Z.  Und die haben unrecht?

Peter Wesjohann  Manchmal. Der letzte Bericht 

über Missstände im Schlachthof Möckern ist jetzt 

aus dem Internet entfernt worden. Er beruhte 

auf Aussagen eines ehemaligen Mitarbeiters, der 

sagte, er habe knöcheltief in Hühnerteilen gestan-

den. Der hat jetzt alles widerrufen. Mich irritiert 

grundsätzlich, dass solchen Leuten mehr geglaubt 

wird als den Behörden.

F.A.Z.  Zu den Grünen: Wenn die etwas abschaf-

fen wollen, dann gelingt das meist. Auch wenn 

es 30 Jahre dauert, siehe Atomkraft. Graut Ihnen 

vor der Zukunft?

Weiter  »

Peter Wesjohann  Möckern war immer ein hygie-

nisch einwandfreier Betrieb. Sie sind eingeladen, 

fahren Sie hin. Neulich war die örtliche Presse 

da, sie waren ganz erstaunt, was darüber alles 

geschrieben worden war. Der Schlachthof wurde 

über Jahre immer in unabhängigen Zertifizierun-

gen mit Bestnoten bewertet. Schimmel gab es vor 

Jahren nur einmal im Abfallbereich.

F.A.Z.  Sie sind seit drei Jahren Vorstandsvorsit-

zender der PHW-Gruppe, zu der Wiesenhof ge-

hört. Früher berichteten die Zeitungen über Sie 

wie über jedes andere Wirtschaftsunternehmen. 

Seit ersten Fernsehbildern, die schreckliche Bil-

der von leidenden Puten zeigten, gibt es fast nur 

noch kritische Berichte. Warum, glauben Sie, 

haben die Journalisten früher ihre Arbeit nicht 

gemacht?

Peter Wesjohann  Es gab auch vorher schon kriti-

sche Journalisten. Wir haben in den vergangenen 

13 Jahren, seitdem ich im Familienunternehmen 

mitarbeite, etlichen Journalisten die Produktions-

kette gezeigt. Dann sind kritische, aber trotzdem 

noch sachliche Dokumentationsfilme gezeigt 

worden. Das war fair. In den vergangenen bei-

den Jahren war das anders. Wir sind als einzige 

Marke der Fleischbranche mit einem sehr hohen 

Bekanntheitsgrad die ideale Zielscheibe. Teile der 

Medien wollen alle Missstände an uns festma-

chen.

F.A.Z.  Sie sprechen von einer Hexenjagd. Aber all 

die schrecklichen Bilder von kranken Puten und 

Hühnern sind doch echt.

Peter Wesjohann  Das kann man nicht akzeptie-

ren, wir bedauern diese Dinge selbst ganz stark. 

Und jeder Landwirt bedauert, das es zu solchen 

Einzelfällen kommt. Wir nehmen das sehr ernst 

und haben die intensiven Kontrollen nochmals 

verstärkt. Aber wir haben 5.300 Mitarbeiter und 

knapp 1.000 Landwirte und 8.000 Ausstallungen 

im Jahr – dass da Einzelne mal einen Fehler ma-

chen, kann ich nicht ausschließen.

Wiesenhof-Chef Wesjohann  
„Den Menschen fehlt einfach das Geld  
für‘s Bio-Huhn“

F.A.Z.  Haben Sie auch schon mal Mitleid mit den 

Hühnern im Schlachthof empfunden, die nach 30 

Tagen filetiert werden?

Peter Wesjohann  Das Leben ist vergänglich, der  

Tod gehört dazu. Das ist selbst bei uns Menschen 

so. Wir und unsere selbständigen Landwirte be-

handeln die Tiere vernünftig. Weil wir bodenstän-

dig sind, weil wir unternehmerisch wirtschaften.

F.A.Z.  Wiesenhof ist ein hoch arbeitsteiliger In-

dustriekonzern. Darf man so ein Huhn als Indust-

rieware behandeln – auch als Katholik, als Christ?

Peter Wesjohann  Ja, es ist erlaubt, das Tier zu 

vermarkten und es dem Menschen, auch vielen 

Menschen, als Nahrungsgrundlage zugänglich zu 

machen. Das ist seit jeher so. In unseren Betrie-

ben wird zudem nichts weggeworfen: Federn, 

Knochen, Blut werden etwa zu Tierfutter, selbst 

das Fett aus den Schlachthäusern nutzen wir – 

als Kraftstoff für unsere 700 Lastwagen. Alle un-

sere Betriebe sind umweltzertifiziert. Wer genau 

hinsieht, müsste erkennen, dass wir nicht so ver-

kehrt denken.

F.A.Z.  Was ist los in Ihrem Schlachthof in Mö-

ckern, schimmelt es da immer noch?

F.A.Z.  Herr Wesjohann, wenn die Buddhisten 

recht hätten und der Mensch, wenn er nicht 

vortrefflich gelebt hätte, als Tier wiedergeboren 

würde – wäre das nicht für Sie und uns alle ganz 

ärgerlich?

Peter Wesjohann  Also ich bin katholisch erzogen 

worden und glaube da nicht dran. Aber wenn es 

doch so wäre, möchte ich am liebsten in Deutsch-

land wiedergeboren werden. Hier geht es den 

Tieren besonders gut.

F.A.Z.  Auch als Huhn?

Peter Wesjohann  Ja, auch als Huhn.

F.A.Z.  Auch im Wiesenhof?

Peter Wesjohann  Auch im Wiesenhof. Von den  

Kontrollstandards sind wir sicher an der Spitze in 

Europa und auch auf der Welt.

F.A.Z.  Möchten Sie lieber als Bio-Huhn leben 

oder als konventionell gehaltenes?

Peter Wesjohann  Da müssen Sie eigentlich die 

Hühner fragen. Beide haben eine Lebensqualität.
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Der ausgezeichnete Artikel

Die Deutschen lieben Wiesenhof – zumindest essen sie in jedem Jahr Millionen seiner 

Hähnchen. Andererseits gibt es heftigen Protest. Peter Wesjohann, Chef des Geflügelkon-

zerns, sprach mit der F.A.Z. über Tierschutz, Bio und Jürgen Trittins großen Appetit auf 

Hähnchen. 



Peter Wesjohann  Die Grünen haben, nun ja,  

eine gewisse Rigorosität. Ob das eine Bedrohung 

wird, weiß ich nicht. Am Ende des Tages müs-

sen die Leute ja auch noch essen. Man kann ja 

fordern, die Tierhaltung abzuschaffen. Das hie-

ße aber auch, den hohen Tierschutzstandard in 

Deutschland abzuschaffen und Fleisch zu impor-

tieren. Das wäre Politik nach dem Motto „Aus 

den Augen, aus dem Sinn“. Aber nachhaltig ist 

das nicht.

F.A.Z.  Wie sieht die Hühnerhaltung der Zukunft 

für Sie aus?

Peter Wesjohann  Die Deutschen essen derzeit 

knapp 9 Hähnchen im Jahr. Das sind 4,5 Kilo 

unter dem EU-Durchschnitt. Deshalb werden 

wir auch weiter ein wachsendes Segment Geflü-

gelfleisch sehen. Darin wird es unterschiedliche 

Trends geben, was die Aufzuchtbedingungen an-

geht. Schon vor mehr als zehn Jahren hatten wir 

ja Hähnchen, die mit mehr Platz und Tageslicht 

groß werden, angeboten, wir nannten sie damals 

Weidehähnchen. Sie kosteten doppelt so viel wie 

die normalen Hähnchen. Wir konnten gerade mal 

20.000 in der Woche absetzen. Als die Vogelgrip-

pe kam, stellten wir es dann ganz ein. Aber wir 

bekamen den bayerischen Tierschutzpreis.

F.A.Z.  Immerhin.

Peter Wesjohann  Dann kam 2002 unsere Bio-

Haltung. Diese Hühner waren dreimal so teuer. 

Während des BSE-Skandals verkauften wir die 

dreifache Menge, doch dann ging es stetig nach 

unten. Jetzt verkaufen wir rund 1.500 Bio-Hähn-

chen in der Woche.

F.A.Z.  Haben die Skandal-Berichte nicht als Ver-

kaufsförderung gewirkt?

Peter Wesjohann  Nicht für Bio-Hühner, aber 

für unser Alternativhuhnkonzept Privathof. Wir 

schlachten derzeit 100.000 sogenannte Privat-

hof-Hähnchen die Woche, was nicht schlecht ist 

für ein Alternativhuhn. Ende 2011 hatten wir 

dieses Hähnchen kreiert, das zwischen Bio und 

konventionell liegt vom Standard und dem Preis, 

es hat Strohballen und einen Wintergarten und 

kostet 40 Prozent mehr. Ende des Jahres werden 

wir dafür wohl die Zertifizierung des Deutschen 

Tierschutzbundes haben, und dann erwarte ich 

einen weiteren Schub. Aber trotzdem wird Privat- 

hof nicht mehr als 2 bis 5 Prozent des Gesamt-

marktes ausmachen. Vielen Menschen fehlt ein-

fach auch das Geld dafür.

F.A.Z. Und wenn die Leute einfach nur noch 

sonntags Fleisch äßen?

Peter Wesjohann  Die Leute essen ja nicht mal  

ein Hähnchen pro Monat.

F.A.Z.  Sie sponsern jetzt Werder Bremen. Das 

kostet angeblich mehr als 5 Millionen Euro im 

Jahr. Warum tun Sie das?

Peter Wesjohann  Der Betrag sei mal dahinge-

stellt. Wir haben uns damit eine extreme Öffent-

lichkeit geschaffen. Ich erhoffe mir davon eine 

Versachlichung der Tierhaltungsdebatte. Wir 

wollen der breiten Öffentlichkeit unsere Ställe 

zeigen.

F.A.Z.  Jürgen Trittin ist aus Protest aus einem 

Vereinsgremium ausgetreten.

Peter Wesjohann  Ja, da tritt der Trittin medien-

trächtig aus dem Nachhaltigkeitsausschuss aus, 

weil wir Sponsor werden! Kennen Sie diese Fotos, 

wo er Hähnchen von unserem Mitbewerber Stol-

le isst? Die haben nachweislich überhaupt keine 

Bio-Produkte! Er hat das Hähnchen genossen.

F.A.Z.  Lassen Sie uns über den Verbraucher spre-

chen. Nach der ARD-Dokumentation „System 

Wiesenhof“ 2011 – gab es da spürbare Umsatz-

rückgänge?

Peter Wesjohann  Nein.

F.A.Z.  Mc Donald’s hatte Sie ausgelistet. Bezie-

hen die wieder Wiesenhof-Fleisch?

Peter Wesjohann  Nein. Trotzdem: Unser Image 

ist gut. 700 Einzelhändler sagten gerade jetzt in 

einer Umfrage, dass sie nicht auf Wiesenhof ver-

zichten könnten.

F.A.Z.  Ihre Werbung trägt nicht dazu bei, den  

Verbraucher über die real existierende Tierhal-

tung zu informieren – in engen Ställen, ohne Ta-

geslicht. Wieso nicht realistischer werben, damit 

der Verbraucher weiß, woran er ist?

Peter Wesjohann  Wir bewerben die Produkte so, 

wie sie sind und zeigen darüber hinaus im Inter-

net Videos wie Geflügelhaltung aussieht. Wir ma-

chen den Leuten nichts vor. Unser Marken-Logo 

kann ich nicht ändern.

F.A.Z.  Das könnten Sie, glaube ich, schon.

Peter Wesjohann  Dann habe ich aber keine Mar-

ke mehr.

F.A.Z.  Jede deutsche Pute erhält 10 Behandlun-

gen mit Antibiotika. Auch bei Ihnen?

Peter Wesjohann  Wir haben 2011 den Antibioti-

ka-Verbrauch bei den Puten um etwa 20 Prozent 

reduziert. Beim Hähnchen sind wir noch besser. 

Denn Hähnchen sind bei uns robuster als anders-

wo. Die Bruteier in unseren Brütereien werden 

einer hygienischen Oberflächenbehandlung un-

terzogen. Das sind Hygienebunker, da kommt 

kein Krankenhaus mit. Und im Fleisch gibt es 

sowieso keine Rückstände.

F.A.Z.  Die Kritiker sagen, die von Ihnen verwen-

deten, schnell wachsenden Rassen seien gerade 

das Problem. Sie seien krankheitsanfälliger. Was 

ist nun wahr?

Peter Wesjohann  Auch die schnell wachsenden 

Rassen sind robust. Es ist allerdings richtig, dass 

die langsam wachsenden Rassen noch einen Tick 

robuster sind.

F.A.Z.  Ihr Vater Paul-Heinz kennt die Erfahrung 

der Knappheit und sagt gern, günstiges Fleisch sei 

eine „Sozialleistung“. Diese Erfahrung haben Sie 

nicht mehr gemacht. Ist es da schwieriger, den 

Sinn Ihres Geschäfts zu artikulieren?

Peter Wesjohann  Es ist schwieriger geworden, 

weil wir eine sehr wohlhabende Gesellschaft 

sind. Aber das heißt ja nicht, dass wir Deutschen 

immer oben bleiben. Das muss man immer im 

Hinterkopf behalten. Dann fällt man am Ende 

nicht so hart.

F.A.Z.  Wiesenhof exportiert ein Viertel. Die 

Standortbedingungen können da ja nicht schlecht 

sein.

Peter Wesjohann  Nein, für westeuropäische  

Verhältnisse sind sie das nicht.

F.A.Z. Der größte Hähnchenfleischerzeuger 

Frankreichs, Doux, ist insolvent. Wollen Sie ein 

Filetstück davon kaufen?

Peter Wesjohann  Nein. Wer insolvent ist, ist das 

nicht umsonst. Und der Standort Frankreich ist 

nicht attraktiv. Wir haben Polen im Blick.
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Der ausgezeichnete Film
„Schweine für den Müllcontainer“  
von Edgar Verheyen

Mit dem Bernd-Tönnies-Preis 2012 hat die Fachjury den Reporter Edgar Verheyen für seinen 

Filmbeitrag „Schweine für den Müllcontainer“ ausgezeichnet. In seinem Beitrag themati-

sierte der Preisträger die Missstände der unmäßigen Förderpolitik und das damit verbunde-

ne Überangebot an Schweinefleisch in Deutschland.

Der Bernd-Tönnies-Preis / Edgar Verheyen
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Jährlich landen rund ein Drittel der produzierten 

Schweinemengen im Abfall. Seit 2005/2006 gibt 

es hierzulande ein Überangebot an Schweine-

fleisch, welches bedingt, dass das Fleisch zu abso-

luten Billigpreisen verkauft wird. Die Landwirte 

könnten von den reinen Erträgen, die der Ver-

kauf eines Schweins erwirtschaftet, nicht mehr 

leben, so Verheyen. Ihr Geschäft halten sie durch 

zahllose Beihilfen, Geschäftszulagen und Agrarin-

vestitionsförderungen, die sich nach der Fläche 

der Betriebe richten und unverhältnismäßig hoch 

fabrikant, der heute Mastschweine auf der Weide 

hält und sich vom System der herkömmlichen In-

tensivmast distanziert. Aber auch, wenn jeder, der 

sich länger mit der Materie beschäftigt, schon ein-

mal von Focke oder Schweisfurth gehört hat: Hier 

werden ihnen noch einmal die entscheidenden 

Fragen gestellt, sodass ihre Erfahrungen und Zwei-

fel besonderes Gewicht erhalten. Der Autor lässt 

nichts unkommentiert und entlockt den Beteiligten 

und selbst Insidern, die schwer zu gewinnen sind, 

auch zu hochkontroversen Themen aussagekräftige 

Zitate. So entsteht ein dicht gewebtes Bild, das die 

Erzeugung von Schweinefleisch von den Orten, an 

denen die Tiere gemästet werden, bis zu den poli-

tischen Entscheidungen auf europäischer Ebene 

durchleuchtet. 

Im Stil bleibt die Dokumentation dabei stets äußerst 

sachlich. Wie beharrlich der Autor sein musste, wie 

akribisch er seine Dokumentation planen musste, 

wird dadurch deutlich, dass der Zuschauer quasi 

„mitreist“ und jeden Schritt, jede Anfrage – auch die, 

die abgeschmettert werden – miterlebt. Im Ergebnis 

rollt der Film ein Thema, über das man – selbst als 

Laie – durch die kontinuierliche gesellschaftliche De-

batte bereits viel zu wissen meint, noch einmal neu 

auf. Ein System wird im eigentlichen Sinne „vorge-

führt“. Am Ende ist der Zuschauer als Verbraucher 

nicht nur über Tierschutzverstöße aufgeklärt, son-

dern auch in die Lage versetzt, die wirtschaftlichen 

Hintergründe zu verstehen und zu erkennen, wie 

viele unserer Lebensbereiche von den geschilderten 

Praktiken letztlich berührt werden. Auf diese Weise 

ermöglicht die Dokumentation wirkliche Verbrau-

cheraufklärung, durch die der Einzelne, nunmehr 

informiert, seine Entscheidungen bewerten und un-

ter Umständen neu treffen kann.

Edgar Verheyens Film „Schweine für den Müllcon-

tainer“ ist eine Reportage, für die Schauplätze und 

Fachleute in ganz Deutschland und in den Nachbar-

ländern besucht wurden. Sie lässt sich auch noch 

einem Untergenre zuordnen: der Enthüllungsrepor-

tage. Es ist das besondere Verdienst dieses Films, 

Bilder aus schwer zugänglichen Bereichen, die dem 

Autor teilweise von Insidern zugespielt wurden, in 

einen Kontext aus wissenschaftlichen Einschätzun-

gen, Insider- und Expertenmeinungen zu stellen. 

Ein schwer verständliches System, nämlich das der 

Schweinemast in Deutschland, wird für den Ver-

braucher transparent, nicht nur, was die Tierschutz-

relevanz angeht, sondern auch im Hinblick auf wirt-

schaftliche Implikationen, auf die Geldströme und 

auf zugrunde liegende politische Regelungen und 

Entscheidungen.

 

Als der Beitrag im Herbst 2012 gesendet wurde, 

ahnten viele Verbraucher schon, dass Missstände 

in der Nutztierhaltung herrschen. Medienberichte 

über die Probleme in der intensiven Tierhaltung 

waren längst keine Seltenheit mehr. Verheyens Film 

geht aber über die häufig knapp gehaltene Bericht-

erstattung zu einzelnen Krisen und Skandalen weit 

hinaus: Er liefert untermauernde Daten und erklärt 

Hintergründe, er führt die Fäden zusammen, bis 

größere Zusammenhänge erkennbar sind. Dafür 

schlägt der Bericht einen weiten Bogen: Seine Reise 

führt den Reporter nach Nord- und Ostdeutschland, 

nach Brüssel, in die Niederlande und an den Berli-

ner Stadtrand, wo in großen Hallen überschüssiges 

Fleisch für den Export vorbereitet wird. Einige der 

Schauplätze und Protagonisten sind schon vorher 

einem breiteren Publikum bekannt gewesen, der 

Amtstierarzt Hermann Focke zum Beispiel. Oder 

Carl-Ludwig Schweisfurth, der ehemalige Fleisch-

ausfallen. Edgar Verheyens Recherchen haben 

gezeigt, dass die industrielle Massentierhaltung 

von einer Flächensubvention profitiert und die Fi-

nanzierungen so dazu führen, dass jährlich rund 

20 Millionen Schweine umsonst gezüchtet und 

gemästet werden, um dann einem sinnlosen Tod 

zu sterben. Für das Aufdecken dieses unnötigen 

Tierleidens wurde er mit dem Bernd-Tönnies-

Preis ausgezeichnet.

Laudatio auf Edgar Verheyen
von Christina Hucklenbroich
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Bewerbungsunterlagen

Bewerbungen sollen neben der Beschreibung des 

Wertes der Innovation, der Maßnahme(n) oder 

des Verfahrens für den Tierschutz (nicht länger als 

fünf DIN-A4 Seiten, eineinhalbzeilig), Angaben zu 

der betreffenden Firma oder Einrichtung sowie Le-

bensläufe der für die Innovation entscheidenden 

Person(en) enthalten. Die eingereichten Unterlagen 

werden nicht zurückgeschickt. Die Gewinner wer-

den benachrichtigt, die Preisverleihung wird in ge-

eigneter Weise publiziert.

Anschrift für Bewerbungen

Tönnies Forschung GmbH

In der Mark 2

33378 Rheda-Wiedenbrück

Veröffentlichungen und Fristen

Interessenten (Einzelpersonen, Firmen, Institute 

oder andere Organisationen) können sich mit bis zu 

zwei Beiträgen bewerben oder vorgeschlagen wer-

den. Bewerbungsschluss für den diesjährigen Preis 

ist der 31.10.2015. Die Preisverleihung erfolgt im 

Folgejahr. 

Jury

Die Jury besteht aus Vertretern verschiedener Fach-

gebiete. Die Jury arbeitet unabhängig. Sie trifft ihre 

Entscheidung in Absprache mit dem Kuratorium. 

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Die Auszeichnung würdigt die Umsetzung von Tier-

schutz in die Praxis. Im Fokus stehen insbesondere 

in jüngerer Zeit entwickelte und bereits eingesetzte 

oder gerade in der Umsetzung befindliche techni-

sche und organisatorische Strukturen und Maßnah-

men, die in hohem Maße geeignet sind, den Schutz 

der Tiere zu gewährleisten und ihr Wohlbefinden zu 

steigern. Dazu zählen sowohl die Tierbetreuung als 

auch bauliche Maßnahmen, Haltungstechnik und 

Monitoringsysteme.

Der Preis ist mit insgesamt 10.000 Euro dotiert. 

Die Jury kann die Aufteilung der Preissumme an 

verschiedene Preisträger beschließen. Die Preisver-

leihung findet anlässlich der Tierschutz-Symposien 

oder der Parlamentarischen Abende der Tönnies 

Forschung statt.

Die 2010 gegründete Tönnies Forschung verleiht 

in unregelmäßigen Abständen den „Bernd-Tönnies-

Preis für Tierschutz in der Nutztierhaltung“. Da-

mit gedenkt die Gemeinnützige Gesellschaft des 

1994 verstorbenen Gründers der Firma Tönnies 

Fleisch, Bernd Tönnies. Die Tönnies Forschung 

dient ausschließlich und unmittelbar gemeinnüt-

zigen Zwecken. Sie fördert die Forschung über die 

Zukunft des Tierschutzes in der Nutztierhaltung. 

Entsprechend dem Gesellschaftszweck wird für 

das Jahr 2015 ein Preis für Innovationen im Tier-

schutz vergeben, mit denen das Tierwohl von 

landwirtschaftlichen Nutztieren bei Haltung, Ver-

sorgung, Transport und Schlachtung sowie durch  

Betreuungsmaßnahmen verbessert wird.

Ausschreibung für die Zukunft des Tierschutzes  
in der Nutztierhaltung 

Der Bernd-Tönnies-Preis 

Bernd-Tönnies-Preis 2015 
– Innovationspreis zum Tierwohl – 
Tierschutz greifbar machen
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Workshop  
„Schwanzbeißen“ 

Berücksichtigung gefunden hat. Daraus abgeleitet 

wurde seitens der Tönnies Forschung entschieden, 

die Arbeit „Wohl-sign – Mehr Tierwohl durch die 

Nutzung von Tiersignalen“ finanziell zu fördern. 

Prof. Dr. Dr. Gerald Reiner (Justus-Liebig-Universität 

Gießen) und Mirjam Lechner (UEG Hohenlohe-

Franken) passten ihren ursprünglichen Projektan-

trag nach dem Workshop und einem Austausch mit 

Mitgliedern des Kuratoriums an. Insbesondere die 

zur Untersuchung vorgesehenen Bonitierungs- und 

Stoffwechselparameter wurden auf der Basis der Er-

kenntnisse ergänzt, wonach unter anderem die Auf-

klärung der (ernährungs)physiologischen Faktoren 

der Entstehung von Nekrosen von entscheidender 

Bedeutung ist.

pieren sinnvoll. Über öffentliche Förderung sollte 

nachgedacht werden. Eine Entwicklung technischer 

Hilfsmittel zur Unterstützung der Tierhalter bei der 

Früherkennung von Schwanzbeißen ist Vorausset-

zung zur effektiven Umsetzung. Auch wäre eine 

Etablierung von Plattformen für Erfahrungs- und 

Wissensaustausch zwischen Tierhaltern, Tierärzten 

und Beratern zielführend (z.B. Arbeitskreise oder 

Internetforen).

Viele der vorgestellten Arbeiten beschäftigten sich 

nur am Rande mit den (ernährungs)physiologischen 

Faktoren der Entstehung von Nekrosen. In der Dis-

kussion der Fachleute wurde deutlich, dass dieser 

Themenkomplex in der Vergangenheit zu wenig 

durch den Halter, da diese die Voraussetzung sowohl 

für die Schaffung einer stabilen Basis als auch für ein 

schnelles Eingreifen bei den ersten Anzeichen eines 

Schwanzbeißgeschehens darstellt.

Den Untersuchungen zufolge erscheint es möglich, 

durch diese und weitere betriebsindividuelle Maß-

nahmen das Risiko für das Schwanzbeißen in der 

Schweinemast auf ein akzeptables Niveau zu sen-

ken. Ein noch größeres Problem ist das Schwanz-

beißen in der Aufzucht. Hier beginnt es häufig in ei-

nem Zeitraum von etwa zwei bis drei Wochen nach 

dem Absetzen. Da sich die meisten Projekte auf die 

Schweinemast konzentrierten, sind Maßnahmen 

zur Verringerung der Risiken für Schwanzbeißen in 

der Aufzucht (und ggf. in vorgelagerten Bereichen) 

weniger bekannt als in der Mast.

Die Workshop-Teilnehmer arbeiteten Handlungs-

bedarf in verschiedenen Bereichen heraus: So be-

nötigen die Landwirte Managementhilfen für eine 

betriebsindividuelle Risikoanalyse in der Aufzucht. 

Zudem ist eine umfangreiche Beratung von Pilot-

betrieben mit einem Verzicht auf das Schwänzeku-

Zahlreiche anerkannte Wissenschaftler und Prak-

tiker aus Deutschland folgten der Einladung nach 

Rheda-Wiedenbrück und nutzten am 1. Oktober 

2014 die Gelegenheit, um sich intensiv über die 

neuesten Erkenntnisse auf diesem Gebiet auszu-

tauschen. Nach der Vorstellung mehrerer aktueller 

Forschungsprojekte wurde angeregt über deren Zu-

sammenführung diskutiert.

Die präsentierten Projekte bezogen sich überwie-

gend auf die Haltung von Mastschweinen. Dabei 

können die verschiedensten Faktoren zum Schwanz-

beißen beitragen. Entsprechend unterscheiden sich 

die Risikofaktoren zwischen den Betrieben. Lösun-

gen, die für jeden Betrieb passen, sind daher nicht 

möglich. Im Überblick der verschiedenen Projekte 

zeichnete sich aber ab, dass in zwangsbelüfteten 

Voll-/Teilspaltensystemen im Hinblick auf Schwanz-

beißen insbesondere die Bereiche Beschäftigungs-

material (Attraktivität), Fütterung (Strukturfutter), 

Wasserversorgung (Verfügbarkeit, Hygiene) sowie 

Gesundheit der Tiere (hoher allgemeiner Gesund-

heitsstatus) verbessert werden können. Von heraus-

ragender Bedeutung ist auch die Tierbeobachtung 

Die Teilnehmer des Workshops in Rheda-Wiedenbrück.

In Deutschland sind in den vergangenen Jahren zahlreiche Projekte zum Themenkomplex 

„Schwanzbeißen bei Schweinen“ durchgeführt worden. Immer wieder gab es auch Versuche, 

eine Abstimmung und Koordination unter den Wissenschaftlern zu erreichen. Dieses gestaltete 

sich aus verschiedenen Gründen schwierig. Das Kuratorium der Tönnies Forschung hatte in sei-

ner Sitzung am 10./11. März 2014 festgestellt, dass trotz der Vielzahl unterschiedlicher Projekte 

in diesem Themenkomplex weiterer Forschungs- und Förderungsbedarf besteht. Um dies noch 

besser herauszuarbeiten, wurde zum Meinungsaustausch und als Kommunikationsplattform der 

gemeinsame Workshop „Schwanzbeißen“ organisiert. 



Friedrich Delbeck vom Schweinegesundheits-

dienst der Landwirtschaftskammer Niedersach-

sen berichtete über Untersuchungen zu Aufzucht- 

und Masttieren mit nicht kupierten Schwänzen. 

In einer Feldstudie wurde festgestellt, dass bei der 

Ferkelaufzucht Schwanzbeißen fast ausschließlich 

bei Ferkeln mit unkupierten Schwänzen vorkam. 

In der 5. Aufzuchtwoche waren bereits 22 % der 

Jürgen Harlizius vom Tiergesundheitsdienst der 

Landwirtschaftskammer Niedersachsen referierte 

zum Thema „Einfluss von Wühlerde und Trink-

wasserversorgung auf die Nierengesundheit unter 

gleichzeitiger Berücksichtigung von Schwanzne-

krosen“. Die Untersuchungen wurden in einem 

Ferkelerzeugerbetrieb mit 550 Sauen und 4200 

Ferkelaufzuchtplätzen durchgeführt. Harlizius 

Sarah Pütz vom Ministerium für Klimaschutz, 

Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbrau-

cherschutz NRW präsentierte Ergebnisse des 

„NRW-Ringelschwanzprojektes“. Getestet wur-

den Präventivmaßnahmen in Aufzucht und Mast 

bei unkupierten Tiergruppen. Das Projekt brach-

te die Erkenntnis, dass Schwanzbeißen bei unku-

pierten Ferkeln vorwiegend ein Problem in der 

Aufzucht darstellt. Im frühen Ferkelalter traten 

Sabine Dippel, Astrid vom Brocke, Dana Madey 

und Lars Schrader vom Friedrich-Loeffler-Institut 

lieferten Managementhilfen gegen das Schwanz-

beißen. So plädierten sie für eine betriebsindi-

viduelle Herangehensweise und eine Schwach-

stellen-Analyse mit Risiko-Gewichtung. SchwIP 

(Interventionsprogramm gegen das Schwanzbei-

Delbeck

Harlizius

Dippel / Brocke /  
Madey / Schrader

„Schwanzbeißen“ – Workshop am 1. Oktober 2014 in Rheda-Wiedenbrück 
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teilweise Nekrosen an den Schwanzspitzen auf. 

Die Haltung unkupierter Eber stellte keine zu-

sätzliche Herausforderung dar. Außerdem konnte 

festgestellt werden, dass präventive Maßnahmen 

wie offene Tränken, Impfungen gegen die Ödem-

krankheit, Ergänzungsfuttermittel, Wühlerde 

und Strukturfutter einen positiven Einfluss auf 

das Schwanzbeißen hatten. 

ßen) wurde 2012 in 213 Betrieben und 2013 in 

188 Betrieben angewendet. 115 Berater und 19 

Veterinäre informierten hierbei die Tierhalter.  

92 % der Schulungsteilnehmer und 98 % der 

Landwirte beurteilten die Maßnahmen als pra-

xistauglich. 79 % konnten sich außerdem vorstel-

len, diese in ihre tägliche Arbeit zu integrieren.

kam zu den Erkenntnissen, dass Tränkewasser-

versorgung und Nüchterung einen sehr großen 

Einfluss auf die Nierengesundheit haben. Be-

schäftigungsmaterial konnte Beeinträchtigungen 

hierbei verhindern. Nierenveränderungen traten 

in Folge von Entzündungen auf, jedoch gab es 

keine vermehrte Interstitielle Nephritis. 

Ferkel betroffen. Auch bei den Mastschweinen 

trat Schwanzbeißen überwiegend bei Tieren mit 

unkupierten Schwänzen auf. Zu Mastbeginn wa-

ren 33 % der Tiere betroffen. Futter, Schlachthof 

und Flächenangebot hatten keine Auswirkungen 

auf das Schwanzbeißen. Jedoch erwies sich eine 

engmaschige Kontrolle der Klimaführung und des 

Tier-Fressplatz-Verhältnisses als vorteilhaft.
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Joachim Krieter, Christina Veit, Svantje Asmussen 

und Imke Traulsen vom Institut für Tierzucht und 

Tierhaltung der Christian-Albrechts-Universität in 

Kiel stellten ihre Praxisstudie „Schwänzekupie-

ren beim Schwein – ist ein Verzicht möglich?“ 

vor. Untersucht wurde der Verlauf des Schwanz-

beißens in der Aufzucht und Mast bei nicht ku-

pierten Schwänzen unter unterschiedlichem Be-

schäftigungsmaterial. Die Wissenschaftler stellten 

fest, dass sich das Schwanzbeißen vor allem auf 

Henrik Delfs, Anika Bidmon und Winfried Mat-

thes von der Agrar- und Umweltwissenschaftli-

chen Fakultät der Universität Rostock und dem 

Institut für Tierproduktion Dummerstorf infor-

mierten über eine Untersuchung zur Reduzierung 

des Schwanzbeißens während der Ferkelaufzucht 

und Mast. In drei Versuchsgruppen und einer 

Kontrollgruppe wurden das Schwanzbeißen und 

der Schweregrad der Verletzungen gemessen und 

verglichen. Die Tiere mit nicht kupierten Schwän-

zen in einer Standardbucht hatten mit Abstand 

die meisten und schwersten Verletzungen. Die 

Tiere mit nicht kupierten Schwänzen, die in einer 

Bidmon / Delfs / Matthes 07
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Komfortbucht mit freier Wasseraufnahme, Lang-

stroh, Hanfseil, „Bite Rite“, in den ersten zwei 

Wochen zwei mal täglich Torferde und Luzerne-

pellets auf Gummimatte gehalten wurden, zeig-

ten schon deutlich weniger und minder schwere 

Verletzungen. Die wenigsten Verletzungen wur-

den bei den Tieren mit nicht kupierten Schwän-

zen in einer Komfortbucht mit einer Fläche  

0,35 m2 je Ferkel festgestellt. Bei diesen glich die 

Anzahl der Verletzungen denen der Kontrollgrup-

pe, die aus Tieren mit kupierten Schwänzen in 

einer Standardbucht bestand.

die Phase der Ferkelaufzucht (zwei bis drei Wo-

chen nach dem Absetzen) konzentriert. Auch 

konnte konkludiert werden, dass das Raufutter-

angebot das Schwanzbeißen tendenziell vermin-

dert. Eine intensivere Tierbeobachtung ist wichti-

ger als Raufutter; sofortiges Eingreifen bei erstem 

Anzeichen für ein Beißgeschehen (z.B. Jutesack, 

Silage) führte im Verlauf der Studie zu einer deut-

lichen Verbesserung der Ergebnisse. 

geproblemen an den Klauen führten. Mirjam 

Lechner appellierte abschließend, dieses Problem 

nicht nur bei Schweinen zu erfassen, sondern 

ebenfalls bei Kühen weiter zu erforschen. Nach 

ihrer These liegt der Ursprung im Stoffwechsel, 

weshalb der Forschungsschwerpunkt auf das 

Tierverhalten gelegt werden müsse.

Wohl-sign › Bei direkter Umsetzung des Kupier-

verbots dürften derzeit Schwanznekrosen und 

Kannibalismus bei 60 % der Schweine auftreten. 

Suboptimale Wasserversorgung, ungenügende 

Wärmeableitung, zu wenig verdauliche Rohfaser 

bei hohen Energie- und Eiweißgehalten im Futter 

überlasten Darm und Stoffwechsel und führen zu 

lokalen Entzündungsvorgängen in den Endstrom-

bahnen von Schwanz, Ohren und Klauen. Der 

vorliegende Forschungsansatz soll die Zusam-

menhänge zwischen Tiersignalen und Stoffwech-

sel etablieren und Frühindikatoren zur nachhal-

tigen Absicherung der Ringelschwanzproduktion 

bereitstellen. 

Lechner / Reiner

Asmussen / Krieter /  
Traulsen / Veit

Mirjam Lechner von der UEG Hohenlohe-Fran-

ken stellte die Entzündungsspirale ausgehend 

von kupierten Schweineschwänzen dar. Nach ih-

rer These zeigen sich Entzündungsreaktionen zu-

erst am langen Schwanz. Ein kupierter Schwanz 

unterdrückte lediglich die folgenden Stoffwech-

selentgleisungen, die zu weitreichenden Fol-

Lechner
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Forschungsförderung

Die Tönnies Forschung fördert die Wissen-
schaft über die Zukunft des Tierschutzes 
in der Nutztierhaltung. Entsprechend dem 
Gesellschaftszweck wurden im Jahr 2014 
insgesamt vier Forschungsprojekte unter-
stützt, um dem Ziel, das Tierwohl von land-
wirtschaftlichen Nutztieren bei Haltung, 
Versorgung, Transport und Schlachtung so-
wie durch Betreuungsmaßnahmen, näher 
zu kommen.

Auf den folgenden Seiten werden die För-
derprojekte vorgestellt.
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Beschreibung
Das Ziel des Projekts bestand 

darin, ein Paket von Maßnah-

men zur Senkung der Ferkelver-

luste und zur Verbesserung der 

Ferkelqualität bei hochfrucht-

baren Sauen zu entwickeln. In 

einem weiteren Schritt gelang 

es, in ausgewählten Betrieben 

Maßnahmen  zu implementieren 

und die Effekte dieser Maßnah-

men zu verifizieren, um daraus 

Empfehlungen zum Manage-

ment von Hyperprolific-Sauen 

abzuleiten.

Forscherteam
Justus-Liebig-Universität Gießen

Gesamtkosten
34.000 Euro

Details
Im Einzelnen sind folgende Untersuchungen durchgeführt worden:

Untersuchung der Auswirkungen einer intensiven Geburtsüberwa-

chung im Vergleich zur routinemäßigen Ferkelversorgung auf die Zahl 

tot und lebend geborener Ferkel und die Ferkelverluste in der frühen 

postnatalen Periode („Ferkelwache“).

Untersuchungen zum Einfluss einer intensiven Neugeborenenversor-

gung im Vergleich zur konventionellen Versorgung auf Ferkelverluste, 

Ferkelqualität (Auseinanderwachsen) und Wachstum („Ferkelmanage-

ment“).

 

Untersuchungen zum Einsatz von natürlichen Ammen unter dem As-

pekt der Ferkelverluste, Ferkelqualität und Lebendmasseentwicklung 

(„Ammenmanagement“).

Auf der Grundlage der Forschung kamen die Verantwortlichen zu fol-

gendem Ergebnis:

Die wirksamste und in allen Betrieben sofort umzusetzende Maß-

nahme zur Senkung der Ferkelverluste hochfruchtbarer Sauen ist 

die Durchführung einer verlängerten Arbeitsschicht während der 

Hauptabferkelperiode (z.B. donnerstags bis 22 Uhr). Dadurch können 

mit hoher Effizienz die Verluste deutlich reduziert werden, was ethisch 

und tierschutzrechtlich notwendig, zugleich aber auch betriebswirt-

schaftlich sinnvoll ist.

Alle anderen untersuchten Maßnahmen erfordern mehr oder weniger 

große Umbautenn oder zusätzlichen Aufwand. Dies ist weder zu leis-

ten noch ökonomisch rentabel.

Forschungsförderung 

Forschungsprojekte

1   Grenzen der Zucht auf Leistung – Maßnahmen zur  
Senkung der Ferkelverluste bei hochfruchtbaren Sauen

Beschreibung 
Um Haltungsbedingungen von 

Schweinen zu optimieren, ist zu 

prüfen, ob alte Schweinerassen 

über physiologische Besonder-

heiten zur Auffrischung der 

gegenwärtigen Rassen verfügen. 

Es ist zu vermuten, dass unter-

schiedliche Rassen bei vergleich-

baren Haltungsbedingungen 

sowie bei Exposition mit in der 

Schweinehaltung relevanten Er-

regern voneinander differierende 

Immunreaktionen zeigen. Dabei 

geht man davon aus, dass alte 

Rassen „robuster“ reagieren, d.h. 

auch eine ausgeprägte Immun-

kompetenz besitzen.

Forscherteam
Technische Universität München

Gesamtkosten 

60.000 Euro

Details 

Die Welternährungsorganisation FAO hat im letzten Weltzustandsbe-

richt über „Tiergenetische Ressourcen für Ernährung und Landwirt-

schaft“ 7.616 Rassen gezählt. Insgesamt sind dort 740 Rassen als 

ausgestorben aufgelistet. 20 Prozent sind unmittelbar vom Aussterben 

bedroht. Mit jeder verlorenen Tierrasse verschwinden wichtige gene-

tische Ressourcen, die für den Erhalt der Agrobiodiversität dringend 

erforderlich sind.

Erlösentwicklung von Nutztieren In der Vergangenheit gab es ver-

schiedene Gründe, weshalb alte Nutztierrassen aus der Produktion 

ausschieden. Häufigster Grund waren zu geringe Erlöse oder zu hohe 

Produktionskosten, z.B. durch Nachteile in der Futterverwertung, bei 

der Milchleistung, Wurfgröße oder Legeleistung. Um diese Produkti-

onskosten zu kompensieren, müssten die Produkte von alten Rassen 

höhere Erlöse einfahren. Besonders bei seltenen Nutztierrassen sind 

jedoch geringere Erlöse je Nutztier zu erwarten (Thiele et al., 2010).

Forschungsdesign zum Vergleich der Immunkompetenz Die Fra-

gestellung wurde durch einen Vergleich des Immunstatus von HL-

Schweinen (Hybridschweinen), einer alten Schweinerasse (Turopolje) 

und einer Kreuzung aus moderner und alter Rasse unter vergleichba-

ren Haltungsbedingungen untersucht. Es zeigte sich, dass Turopolje-

schweine sich eines anderen Mechanismus zur Elimination des viralen 

Erregers bedienen als die moderne Rasse. Auf einen Stimulus durch 

Stress reagiert das Immunsystem der HL-Schweine intensiver als das 

der Turopolje. Außerdem stellten die Forscher fest, dass die Fleisch-

qualität bei den Kreuzungstieren im Vergleich zu der der HL-Schweine 

deutlich besser war, ohne dass Einbußen bei der Gewichtszunahme 

auftraten. Handlungsempfehlung: Nach derzeitigem Kenntnisstand 

lohnt es sich, die alten Rassen weiter zu stärken und sie eventuell in 

die moderne Zuchtlinie einzukreuzen.

2   Vergleich der immunologischen Kompetenz von HL-Schweinen, 
Turopoljeschweinen sowie deren Kreuzungstieren
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Beschreibung
Schwanzbeißen ist ein häufiges 

Problem in der Mastschweine-

haltung. Da Schwanzbeißen 

zahlreiche Einflussfaktoren 

und Gründe haben kann, sind 

betriebsindividuelle Ansätze 

erforderlich, um das Problem zu 

lösen. Ziel des Forschungsprojek-

tes ist es, eine betriebsspezifische 

Management-Hilfe zu erarbeiten, 

zu evaluieren und zu verbreiten. 

Dadurch lässt sich die Proble-

matik des Schwanzbeißens auf 

deutschen Mastschweinebetrie-

ben reduzieren.

Forscherteam
Institut für Tierschutz und

Tierhaltung des Friedrich- 

Loeffler-Institutes, Bundes-

forschungsinstitut für 

Tiergesundheit

Gesamtkosten
217.000 Euro 

Details
Eine in Großbritannien entwickelte Software-gestützte Management-

hilfe wurde an deutsche Verhältnisse angepasst. Das Programm 

(SchwIP, „Schwanzbeiß-Interventions-Programm“) erlaubt es, Ma-

nagement und Haltungsumfeld im jeweiligen Betrieb detailliert zu er-

fassen. Das System zieht dazu Interviews und Direktbeobachtungen 

heran und wertet sie aus. Die Ergebnisse werden in einem betriebs-

spezifischen Bericht mit Schwachstellenanalyse und Lösungsansätzen 

zusammengefasst, die der Tierhalter dann in der Praxis nutzen kann.

Im Rahmen einer Interventionsstudie wird die Managementhilfe eva-

luiert. Hierzu wird das SchwIP auf 70 Betriebe angewendet. Mit dem 

Betriebsleiter werden Pläne zur Reduzierung typischer Risikofaktoren 

erstellt. Nach einem Jahr wird die Erhebung wiederholt und anhand 

umgesetzter Maßnahmen und ihres Wirkungsgrads beurteilt.

In der Schulungsphase werden Berater und Tierärzte mit dem Einsatz 

der Management-Hilfe vertraut gemacht. Anschließend sollen die Bera-

ter und Tierärzte das Programm auf den von ihnen betreuten Betrieben 

nutzen. Auch hier wird die Erhebung nach einem Jahr wiederholt. 

Gleichzeitig läuft auf dem Schlachthof der Firma Tönnies in Rheda-

Wiedenbrück eine noch präzisere Überprüfung ab. Bei denjenigen Tie-

ren, die geschlachtet werden, werden die Schwänze fotografiert und 

es erfolgt ein Monitoring der Läsionen, um die Situation genau analy-

sieren zu können.

3   Reduzierung von Schwanzbeißen bei Mastschweinen:  
Verbreitung einer Managementhilfe durch Schulungen und  
Interventionsstudie auf Praxisbetrieben (SchwIP)

Beschreibung 

Transporte von Schlachttieren 

gehören zu den am häufigsten 

kontrovers diskutierten Tier-

schutzthemen, da sie als hoch 

belastend für die Tiere angese-

hen werden. In diesem Projekt 

soll die vorhandene Literatur 

zum Tierschutz beim Transport 

von Schweinen zusammen-

geführt und mit Hilfe einer 

systematischen Analyse die 

wichtigsten Risiken identifiziert 

werden. Daraus sollen Vorschlä-

ge für die Verbesserung der 

Transportbedingungen formuliert 

werden. Insbesondere wird auf 

den Platzbedarf der Tiere auf 

den Transportfahrzeugen ein-

gegangen, wozu Mastschweine 

vermessen und die von ihnen 

gewichtsabhängig abgedeckten 

Bodenflächen bestimmt werden. 

Forscherteam
Tierärztliche Hochschule  

Hannover

Gesamtkosten 

98.000 Euro

Details
Ziel der geplanten Arbeit ist es, die vorhandene, verstreut vorliegende 

Literatur zum Tierschutz beim Transport von Sauen, Ferkeln und Mast-

schweinen zusammenzuführen und mit Hilfe einer systematischen 

Analyse die wichtigsten Risiken zu identifizieren. Ausgehend davon 

sollen Vorschläge für eine nachhaltige Verbesserung der Bedingungen 

auf dem Transport formuliert werden. Dabei unterzieht das Projekt 

auch die gesetzlichen Bestimmungen einer kritischen Wertung.

Transporte von Schlachttieren gehören zu den am häufigsten kontro-

vers diskutierten Tierschutzthemen in der Öffentlichkeit – auch weil 

in den Medien meist über Negativbeispiele berichtet wird. Im Mittel-

punkt der Diskussion stehen vor allem die Belastungen für die Tiere, 

die Transportdauer, das Platzangebot sowie der allgemeine Umgang 

mit den Tieren beim Ver- und Abladen.

Der Transport von Schweinen macht den zweitgrößten Anteil an 

Tiertransporten in Deutschland aus. Allein im Jahr 2011 wurden in 

Deutschland 59,7 Millionen Schweine geschlachtet (Statistisches Bun-

desamt, 2012). Der Transport zur Schlachtstätte ist damit einer der 

Hauptgründe für den kommerziellen Transport von Schweinen. Hinzu 

kommen Transporte von Absetzerferkeln zu Aufzucht- und später zu 

Mastbetrieben und von Altsauen zum Schlachtbetrieb.

4   Tierschutz beim Transport von Schweinen

Forschungsförderung / Forschungsprojekte
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Beschreibung 

Tiertransporte stellen für die 

transportierten Tiere eine Belas-

tung dar, besonders das Be- und 

Entladen. Fraglich ist, ob längere 

Transporte in eine stärkere 

Belastung resultieren oder eine 

längere Zeit zum Ausruhen zwi-

schen den kritischen Momenten 

des Auf- und Abladens bieten. In 

diesem Projekt soll untersucht 

werden, wie sich zwei verschie-

dene Transportdauern auf die 

Belastungsreaktion von Schlacht-

schweinen bei zwei verschie-

denen Ladedichten im Sommer 

und Winter auswirken.

Forscher 
Institut für Tierschutz und

Tierhaltung des Friedrich- 

Loeffler-Institutes, Bundes-

forschungsinstitut für 

Tiergesundheit

Gesamtkosten 

133.000 Euro

Details
Der Transport von Tieren ist u.a. in Bezug auf Raumangebot und Be-

förderungsdauer auf nationaler und EU-Ebene eindeutig geregelt. Hier-

bei fordert die nationale Tierschutztransportverordnung (TierSchTrV) 

zusätzlich zu den EU-Vorschriften unter anderem, dass Nutztiere im 

Rahmen innerstaatlicher Transporte zu einem Schlachtbetrieb nicht 

länger als acht Stunden befördert werden dürfen.

Auf politischer Ebene werden Vorgaben diskutiert, die über die ak-

tuellen rechtlichen Vorgaben hinausgehen. Beispielsweise wird im 

Koalitionsvertrag zwischen dem Landesverband Niedersachsen der 

Sozialdemokratischen Partei Deutschlands und dem Landesverband 

Niedersachsen von Bündnis 90 / Die Grünen für die 17. Wahlperiode 

des Niedersächsischen Landtages (2013 bis 2018) eine Begrenzung 

von Tiertransporten auf maximal vier Stunden gefordert.

Aus den diskutierten Platzangeboten sowie Begrenzungen der Trans-

portzeit ergeben sich für die Praxis des Tiertransportes folgende Fra-

gestellungen: Wie wirken sich die verschiedenen Transportzeiten in 

Zusammenhang mit verschiedenen Ladedichten auf die Parameter der 

geschlechtsspezifischen Belastungsreaktion der beförderten Tiere unter 

Sommer- sowie Winterbedingungen aus? Zeigen die Tiere während des 

Transportes Ausruhverhalten und ist dieses bei verschiedenen Lade-

dichten und Zeitvorgaben belegbar? Zeigen Jungmasteber im Vergleich 

zu Börgen oder weiblichen Tieren eine veränderte Belastungsreaktion 

unter den unterschiedlichen Bedingungen des Transportes?

5   Untersuchungen zum Raumangebot für Schweine  
bei Transporten unterschiedlicher Dauer

Die Tönnies  
Forschungsförderung  
im Überblick

12
unabhängige Kuratoren

2011
Seit

aktive Förderung

123
Monate Forschung

9
geförderte Projekte 

812.462
Euro Fördersumme 

Forschungsförderung / Forschungsprojekte
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Meilensteine der  
Tönnies Forschung

April
2010

November
2011

November
2011

Die Unternehmensgruppe 

Tönnies befasst sich im Kern-

geschäft mit der Schlachtung, 

Zerlegung und Verarbeitung 

von Schweinen, Sauen und 

Rindern. Mit der Position als 

europäischer Marktführer im 

Bereich Schweinefleisch geht 

eine große Verantwortung 

einher – für Kunden, für Ver-

braucher und den Schutz sowie 

die artgerechte Behandlung der 

Tiere.

Um dieser Verantwortung 

gerecht zu werden, hat es sich 

Tönnies mit der gemeinnützi-

gen Gesellschaft Tönnies For-

schung zur Aufgabe gemacht, 

alle Aspekte rund um den 

Tierschutz in der Schweineauf-

zucht und Schweinehaltung, 

des Transports, der Schlachtung 

wie auch der Tiergesundheit 

wissenschaftlich zu beleuchten, 

Experten zu vernetzen und den 

wissenschaftlichen Dialog zu 

verstärken.

Schon am Eröffnungsabend des  

1. Tönnies Forschungs-Symposi-

ums in Berlin – der im kleinen 

Kreis von ca. 150 Personen 

veranstaltet wurde – zeichnete 

sich die geballte wissenschaft-

liche und fachlich-praktische 

Macht ab, die sich auf dem 

Forschungs-Symposium zur  

Diskussion und geistigen Aus-

einandersetzung zum Gesamt-

thema Nutztierhaltung bis hin 

zum Fleischverzehr zusammen-

gefunden hatte.

Schnell wurde den Teilnehmern 

aus Wissenschaft, Politik, Medi-

en sowie der Branche klar, dass 

dieses erste Symposium nur der 

Startschuss für die weitere Ar-

beit sein konnte. Die Aufmerk-

samkeit für den Tierschutz und 

die Verantwortung der Branche 

sind die Motivation für eine 

Ausweitung der Aktivitäten.

Die studierte Veterinärmedizi-

nerin erhielt die Auszeichnung 

für ihre journalistische Arbeit. 

Viele ihrer Artikel beschäftigen 

sich mit der Haltung von Tie-

ren, auch landwirtschaftlichen 

Nutztieren. So hat sie sehr früh 

das Thema Ferkelkastration auf-

gegriffen und hierzu eine ganze 

Anzahl beachtenswerter Artikel 

veröffentlicht. Neben Artikeln, 

die sich mit den konkreten 

Haltungsbedingungen von 

Tieren befassen, finden auch 

generelle ethische Aspekte des 

Tierschutzes in ihren Arbeiten 

ausreichend Raum. 

Aufgrund der seltenen Kom-

bination eines Studiums der 

Veterinärwissenschaften sowie 

der Tätigkeit als Redakteurin 

basieren die Artikel von Chris-

tina Hucklenbroich immer auf 

fundierten wissenschaftlichen 

Aussagen und gehen in ihrem 

fachlichen Anspruch weit über 

das normale Maß hinaus.

Gründung der 
Tönnies Forschung 

Verantwortung für 

Tier und Mensch

1. Symposium 
der Tönnies Forschung

Praktiker und Wissen-

schaftler trafen sich auf 

dem 1. Tönnies Forschung 

Symposium in Berlin

Verleihung Bernd-
Tönnies-Preis 2011

Christina Hucklenbroich,

 Redakteurin im Ressort 

Natur und Wissenschaft 

der F.A.Z., ist die erste 

Preisträgerin des 

Bernd-Tönnies-Preises

1. Symposium 
der Tönnies 
Forschung

Verleihung
Bernd-Tönnies-
Preis

Gründung
der Tönnies 
Forschung

Seit Gründung der Tönnies Forschung im April 
2010 wurden zahlreiche Schritte gegangen, um 
das Tierwohl zu verbessern.
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2. Symposium der 
Tönnies-Forschung 

am 10. und 11. März 2014 

in Berlin

Verleihung Bernd-
Tönnies-Preis 2012

Jan Grossarth und Edgar  

Verheyen erhalten den 

Bernd-Tönnies-Preis

Workshop 
„Schwanzbeißen“ 

Workshop bei Tönnies 

behandelt zentrales 

Tierschutzthema „Schwanz-

beißen“ bei Schweinen

März
2014

März
2014

Oktober
2014

Verleihung
Bernd-Tönnies-
Preis

Workshop
„Schwanz-
beißen“

2. Symposium 
der Tönnies 
Forschung

„Das Tierwohl in der Nutztier-

haltung ist ein sehr komplexes 

Thema, auch da Kenntnisse zu 

Tieren und ihren Bedürfnissen 

in vielen Teilen noch immer 

fehlen. Im Rahmen unserer 

Arbeit müssen wir uns diesem 

Thema noch intensiver stellen, 

denn die Ansprüche der kriti-

schen Verbraucher sind legitim 

und wachsen weiter.“

Zu diesem Fazit kam Profes-

sor Dr. Werner Zwingmann, 

Vorsitzender des Kuratoriums 

der Tönnies Forschung, am 

Ende des 2. Symposiums der 

Tönnies Forschung, zu dem 

sich Vertreter der gesamten 

Wertschöpfungskette in der 

deutschen Fleischproduktion 

und im deutschen Handel so-

wie Politiker und Vertreter aus 

Tierschutz und weiteren NGO 

in Berlin trafen.

Unter einer ganzen Reihe 

qualitativ hochwertiger Ein-

sendungen war es für die Jury 

eine Freude, die Preisträger zu 

ermitteln. Neben der F.A.Z.-

Redakteurin Christina Hucklen-

broich, der ersten Preisträgerin 

des Bernd-Tönnies-Preises, 

befand sich in der Jury Sachver-

stand aus dem Tierschutz, der 

Tierhaltung, der Tierhaltungs-

forschung ebenso wie aus der 

Theologie.

Im Rahmen der Kuratoriums-

sitzung am 17. Oktober 2013 

begrüßte der Vorsitzende des 

Forschungsrates, Clemens 

Tönnies, die Wahl der Preisträ-

ger. Besonders beeindruckt von 

zwei Einsendungen, hatte sich 

die Jury entschieden, den mit 

insgesamt 10.000 Euro dotier-

ten Preis zu teilen.

Am 1. Oktober 2014 veran-

staltete die Tönnies Forschung 

GmbH einen Workshop, im 

Fokus der Veranstaltung stand 

das Thema „Schwanzbeißen“ 

bei Schweinen. Dieses Verhal-

ten tritt vor allem in der ersten 

Lebensphase der Tiere auf und 

ist eines der zentralen Tier-

schutzthemen in der Schweine-

haltung.

Zahlreiche anerkannte Wis-

senschaftler und Praktiker aus 

Deutschland nahmen teil und 

nutzten die Gelegenheit, um 

sich intensiv über die neuesten 

Erkenntnisse auf diesem Gebiet 

auszutauschen. So wurden 

aktuelle Forschungsprojekte 

vorgestellt und angeregt über 

deren Zusammenführung dis-

kutiert.

Im Jahr 2014 wird viel bewegt.  
Das ist notwendig für das Tierwohl und den 
Grundstein für die kommenden Jahre.

Meilensteine der  
Tönnies Forschung



Angewandter Tierschutz aus Sicht der Tiere

beschreibt Prof. Grandin die Welt aus Sicht der Tie-

re. Was zunächst irritierend klingt, ist eine „Insel-

Begabung“, die sie als Autistin auszeichnet. Ergeb-

nis: Tierschutzorganisationen, Landwirtschaft und 

Schlachtunternehmen arbeiten mit der hoch aner-

kannten Wissenschaftlerin zusammen. 

Für die Tönnies-Gruppe ist der Besuch von Grandin 

ein Versprechen, die Bedingungen für die Tiere stets 

zu verbessern. So beschreibt sie die Denkweise der 

Tiere, die sich nicht in einem Film abspielt, sondern 

in Bildern. Daher erschrecken Rinder vor Gerüchen, 

Geräuschen oder plötzlicher Dunkelheit.

Jörg Altemeier, der die Ergebnisse von Prof. Grandin 

direkt erfasste, erkannte die Stellschrauben, an de-

nen er den Tierschutz weiter verbessern will. In der 

Diskussion mit  Kuratoriumsmitgliedern der Tönnies 

Forschung wurde festgehalten, den Fokus weiter auf 

die Themen Betäubung und Transportbedingungen 

zu richten.

Die Worte von Prof. Dr. Temple Grandin bei ihrem 

Besuch der Schlachthöfe der Tönnies-Gruppe im 

Oktober 2014 waren ehrlich und überzeugend zu-

gleich. Jörg Altemeier, Geschäftsführer der Tönnies 

Forschung, berichtete den Mitgliedern des Kuratori-

ums von dem Besuch der Tierwissenschaftlerin auf 

Einladung von Clemens Tönnies und verdeutlichte 

den Stellenwert der wissenschaftlichen Beratung für 

das Unternehmen.

Prof. Dr. Temple Grandin, 67 Jahre alt, ist Profes-

sorin für Tierwissenschaften an der Colorado State 

University – und sie ist Autistin. Die Wissenschaft-

lerin, von Journalisten „Tier-Dolmetscherin“ oder 

„Rinder-Flüsterin“ getauft, begutachtete in fünf 

Tagen die sechs Tönnies-Schlachthöfe in Beckum, 

Kempten, Rheda-Wiedenbrück, Sögel, Weißenfels 

und Wilhelmshaven. Zudem wurden ein Bauernhof 

und ein Tiertransport besichtigt. 

In den USA ist die Hälfte aller Schlachthöfe nach 

den Plänen von Prof. Grandin entstanden. In ihren  

Büchern und zahlreichen Fachveröffentlichungen 

„Rinder-Flüsterin“  
zu Besuch bei  
Tönnies-Gruppe
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Über die Zusammenarbeit im Kompetenzteam Tier-

schutz des Bundesagrarsministeriums, welches von 

Landwirtschaftsminister a.D. Gerd Lindemann gelei-

teten wird, freut sich die Tönnies Forschung, vertre-

ten durch den Kurator Herrn Prof. Dr. Hartung.

Und schließlich steht das 3. Symposium der Tön-

nies Forschung im März 2016 vor der Tür, bei dem 

hochkarätige Akteure aus Wissenschaft, Politik und 

Medien nach Berlin eingeladen sind. 

Wir freuen uns, mit Ihnen diese Themen anzugehen.

Ihre Tönnies Forschung

Unter diesem Motto steht die Forschungsförderung 

im Jahr 2015. Ergebnisse zu den Projekten Tiertrans-

porte und Schwanzbeißen werden im Laufe des Jah-

res präsentiert und neue Projekteanträge können 

gestellt werden. 

Der Bernd-Tönnies-Preis 2015 wird die Umsetzung 

von Tierschutz in die Praxis würdigen. Im Fokus 

werden insbesondere in jüngerer Zeit entwickelte, 

bereits eingesetzte oder gerade in der Umsetzung 

befindliche technische und organisatorische Struk-

turen und Maßnahmen stehen. Diese sollen in ho-

hem Maße geeignet sein, den Schutz der Tiere zu  

gewährleisten und ihr Wohlbefinden zu steigern. 

Dazu zählen sowohl die Tierbetreuung als auch  

bauliche Maßnahmen, Haltungstechnik und Moni-

toringsysteme.

Seit ihrer Gründung im Jahr 2010 hat sich die Tönnies 
Forschung Jahr für Jahr weiterentwickelt und ist damit  
ihrem Ziel, das Tierwohl bei der Nutztierhaltung zu  
verbessern, nähergekommen

Ausblick
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Allgemeine Informationen
Um die wissenschaftlichen Grundlagen für die not-

wendige Diskussion zu legen und einen Beitrag zu 

leisten, die Bedingungen der Nutztierhaltung stetig 

zu verbessern, wurde 2010 die Tönnies Forschung 

gegründet. Die Gesellschaft initiiert und fördert For-

schungsvorhaben, die sich mit dem Tierschutz im 

Allgemeinen und der Nutztierhaltung im Speziellen 

befassen. Die Tönnies Forschung verfolgt dabei aus-

schließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke.

Vorsitzender des Forschungsrates 
der Tönnies Forschung
Clemens Tönnies
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