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Das grausame Sterben in Deutschlands 

Ferkelfabriken 

Es sind erschütternde Aufnahmen, die die ARD-Reportage "Deutschlands Ferkelfabriken" 

zeigt: Jungtiere werden nach der Geburt totgeschlagen und weggeworfen – laut Tierschützern 

ein Leiden mit System. 

Von Annelie Naumann 

 
Foto: ARD/ Report Mainz Tod durch einen Schlag auf den Boden: Eine ARD-Doku zeigt 

schockierende Aufnahmen aus Ställen deutscher Ferkelzüchter  

Die Bilder ähneln sich. 29 Minuten lang. Brutal werden Ferkel erschlagen, immer wieder. Die 

ARD-Dokumentation "Gequält, totgeschlagen und weggeworfen" zeigt bisher 

unveröffentlichte Aufnahmen aus zehn deutschen Ferkelzuchtbetrieben. Die Autoren Monika 

Anthes und Edgar Verheyen dokumentierten schon die Missstände beim 

Geflügelfleischkonzern Wiesenhof – nun zeigen sie, wie grausam Sauenhalter mit Jungtieren 

umgehen. 

Mit verborgenen Kameras, angebracht von Tierschützern, wird gefilmt, wie in den 

Ferkelzuchtbetrieben Angestellte kleine und untergewichtige Ferkel auf Kanten, Böden und 

Wände schlagen. Wie noch lebende Ferkel in überfüllten Kadavertonnen unter ihren toten 

Artgenossen begraben werden. Sie werden getötet, weil sie zu viele sind. 14 Zitzen hat eine 

hochgezüchtete Sau im Kastenstand üblicherweise – und in einem Wurf bringt sie oft mehr 

Ferkel zur Welt, als Zitzen da sind. 

 

http://www.welt.de/wirtschaft/article130171246/Das-grausame-Sterben-in-Deutschlands-Ferkelfabriken.html
http://www.welt.de/wirtschaft/article130171246/Das-grausame-Sterben-in-Deutschlands-Ferkelfabriken.html
http://www.welt.de/wirtschaft/article128719693/Neuland-soll-Fleischherkunft-verschleiert-haben.html
http://www.welt.de/


 

Es sind grausame Bilder, keine Frage. Doch fehlt der Reportage der Diskurs. Ferkel um 

Ferkel wird ums Leben gebracht, getötet durch Aufschlagen, nur was kann der Verbraucher 

daraus lernen? Diese Frage beantworten die Autoren kaum. Die Reportage ist wenig 

überraschend, sie bietet Bilder, wie man sie schon häufiger gesehen hat. Einen neuen Skandal 

gibt es nicht. Der Beitrag zeichnet ein Schwarz-Weiß-Bild: Der deutsche Tierschützer ist gut, 

der deutsche Ferkelzüchter schlecht – eine differenzierte Auseinandersetzung mit dem Thema 

fehlt. 

"Der Skandal liegt im System", sagt Cornelie Jäger, Tierschutzbeauftragte des Landes Baden-

Württemberg, in der Reportage. Denn deutsche Züchter haben ihre Säue in der Vergangenheit 

immer stärker auf Fruchtbarkeit getrimmt. Überzählige oder untergewichtige Ferkel könnten 

mit Trinkautomaten gefüttert werden. Doch sich um die Schwachen zu kümmern, das sei den 

deutschen Landwirten zu teuer. 

"Ich schäme mich als Tierarzt" 

Die niedrigen Fleischpreise setzen die deutschen Ferkelerzeuger unter Druck. Je Ferkel 

nehmen sie so wenig Geld ein, dass beim Verkauf an den Handel praktisch nichts übrig bleibt, 

wie Lebensmittelökonom Markus Mau in der Reportage vorrechnet. 

Das System ist nicht nur grausam – es ist laut Deutschem Tierschutzbund auch 

gesetzeswidrig. Am Dienstag haben die Tierschützer Strafanzeige gegen drei im Film 

gezeigte Unternehmen gestellt. Aus ihrer Sicht belegten die gezeigten Bilder eindeutig 

Verstöße gegen das Tierschutzgesetz. 

Denn "Lebensschwache" Ferkel dürfen nach dem deutschen Tierschutzgesetz nicht getötet 

werden. Es lässt eine Tötung nur zu, wenn das Tier "nicht überlebensfähig" ist. Seit 2013 

muss es per Schlag auf den Kopf betäubt und anschließend durch einen sofortigen Schnitt in 

die Halsschlagader getötet werden. Doch wann ist ein Schwein "lebensschwach", wann ist es 

"nicht überlebensfähig"? Darüber streiten Tierschützer und Ferkelzüchter regelmäßig. 

Der ehemalige Kreisveterinärdirektor Karl Fikuart nennt diese Art der Tierhaltung "verroht". 

"Ich schäme mich als Tierarzt, dass wir nicht aufgepasst haben, dass dieses System sich nicht 

in dieser Form ausbreiten konnte und praktisch zum Standard geworden ist", sagt er zum 

Abschluss der Reportage. 

Doch wer als Zuschauer eine Lösung abseits der üblichen Forderungen erwartete, wie dieses 

System überwunden werden könnte, der wurde enttäuscht. Einziger Vorschlag der Autoren: 

der Verzicht auf billiges Fleisch. Dass sich das nicht jeder Verbraucher in Deutschland leisten 

kann, blenden sie aus. 


