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Dass sich die deutsche industrielle
Tierhaltung in einer Imagekrise
befindet und es ihr immer schwerer
fällt, ihr blutiges Geschäft vor der
Öffentlichkeit zu rechtfertigen, ist
längst keine neue Nachricht. Umso
interessanter, fast sogar unterhaltsam
ist, genau hinzuschauen welche Stra-
tegien, Initiativen, Kampagnen und
Programme in einem Filz aus Politik,
Forschung, Einzelhandel, Tierindus-
trie und Tierschutzverbänden ausge-
tüftelt werden, um zu retten was in
optimistischen Momenten auf kurz
oder lang nicht mehr zu retten
scheint: Die gesellschaftliche Legiti-
mität der Gefangenschaft und Tötung
von Tieren für ökonomische Interes-
sen.

Die Fleischindustrie
in der Krise

„Militanten Tierrechtlern ist es mit
spektakulären Aktionen gelungen, die
Öffentlichkeit für die Problematik der
Massentierhaltung zu sensibilisieren.
Insbesondere die Geflügelzucht wird
von der Bevölkerung zunehmend skep-
tisch betrachtet und hinterfragt. Poten-
tielle Geflügelzüchter sind zurückhal-
tender in der Beantragung von Neu-
und Erweiterungsbauten. “

So analysierte Kriminaloberkommis-
sar Stefan Spittler in seinen beiden
Ermittlungsberichten aus April 2012
und April 2013 die Situation der
Tierindustrie und die Wirkmächtig-
keit ihrer Gegner_innen in einem Ge-
fahrenabwehrbericht über die „Mili-
tante Tierrechtsszene“ in Niedersach-
sen.(1 ) Angesichts des Interesses der
Polizei, an Daten von Aktivist_innen
zu gelangen, könnte man annehmen,
dass sie das Bedrohungspotential von
Tierrechtler_innen für die Fleischpro-
duktion bewusst oder unbewusst
falsch darstellen.

Entgegengesetzt dürfte das Interesse
von Unternehmen sein, die auf Kre-
dite von Banken und den Erwerb von
Neukunden aus sind und hierbei auf
eine möglichst zuverlässige Einschät-
zung ihrer Lage und Stabilität ange-
wiesen sind. Ihre Darstellung der

Dinge lässt sich demzufolge als so
beschönigt wie möglich einschätzen.
Im Konzern-Abschlussbericht der
ersten PHW-Pruppe, zu der auch die
Marke Wiesenhof gehört, für das Ge-
schäftsjahr 2012/2013, heißt es:

„Ein Risikofaktor bleiben Kampagnen
von Gegnern der Nutztierhaltung. Dem
begegnet die PHW-Gruppe durch eine
offene Kommunikationspolitik sowie in-
tensivere Handels- und Verbraucher-
kommunikation. Mit der Übernahme
des Haupt-Sponsorships bei Werder Bre-
men schuf das Unternehmen im Herbst
201 2 eine weitere Kommunikations-
plattform, die vom positiven Markeni-
mage des Fußball-Bundesligisten profi-
tiert. “(2)

Bei Rothkötter, dem Betreiber der
umkämpften Schlachtfabrik in Wietze,
steht:
„Auch in 201 2/201 3 sahen sich die
deutsche Land- und Ernährungswirt-
schaft im Allgemeinen und die Tierhal-
tung und Geflügelproduktion im Beson-
deren wachsenden Herausforderungen
medialer und politischer Natur gegenü-
bergestellt. Die Landwirtschaft und die
Ernährungsindustrie müssen hier ge-
meinsam mit Fakten und Wissenschaft
versuchen, populistische Fehlentwick-
lungen zu verhindern und in der öffent-
lichen Diskussion mehr Präsenz zei-
gen. “
Und weiter: „Mediale Risiken und Risi-
ken aus politischen Entscheidungen, die
Einfluss auf Nachfrage und Wettbe-
werbsfähigkeit haben, sind deutlich ge-
stiegen. “(3)

Auch in einflussreichen Fachmagazi-
nen ist bereits im Editorial von der
Bedrohung der „modernen Nutztier-
haltung“ die Rede.
Leo Graf von Drechsel, ZDG-Präsi-
dent, in „das Magazin für die Geflü-
gelwirtschaft und Schweineproduk-
tion“:
„Es sind immer die gleichen Themen,
die uns als Branche umtreiben, in 201 4
wie wohl auch 201 5. Immer neue For-
derungen an die ohnehin schon hohen
Standards in unseren Ställen, eine
nicht enden wollende politische Diskus-
sion um Kampfbegriffe wie 'Massentier-
haltung' oder 'Agrarwende', eine zuge-
spitzte, teils reißerische Medienbericht-
erstattung zu Lasten der Landwirt-

schaft. “

Paul Hegemann, ZDS-Vorsitzender für
die SUS-Schweinezucht und Schwei-
nemast:
„Wir haben es satt! Diesen Slogan von
Kritikern unserer modernen Landwirt-
schaft könnten wir wörtlich überneh-
men: Wir haben es satt, ständig ange-
prangert und reglementiert zu werden!
Schließlich sind wir es, die tagtäglich
dafür sorgen, dass sich in Deutschland
jeder gesund, schmackhaft und günstig
ernähren kann. “

Das Magazin der Agrarmanager wid-
mete sich in ihrer ersten Ausgabe
diesen Jahres dem Schwerpunkt
„Tierwohl – Der Streit um die Deu-
tungshoheit“. In dem Artikel „Preise
lügen nicht“ heißt es:
„Der Tierschutz in der Landwirtschaft
ist seit Jahren ein konfliktreiches Feld.
Erinnert sei nur an den Brüsseler Dau-
erstreit um die Abschaffung der Käfig-
haltung von Legehennen und die Dau-
er von Lebendtiertransporten. In jüngs-
ter Zeit hat die Debatte jedoch eine
dramatische Zuspitzung erfahren. Die
Bedingungen, unter denen Nutztiere
gehalten werden, sind zu einem zen-
tralen Thema gesellschaftlicher und
politischer Auseinandersetzung gewor-
den. “

Und im Artikel „Mäster sind die Rob-
benjäger von heute“:
„Die von Aktivisten bei nächtlichen
Einbrüchen in Stallungen gedrehten
Aufnahmen wirkten besonders authen-
tisch und zeigten auch brutale Miss-
handlungen schonungslos. Diese Bot-
schaften verbreiten sich in den digi-
talen Netzen sehr schnell. Das sei frü-
her undenkbar gewesen, weil es die
technischen Möglichkeiten nicht gab.
(… ) Diese intensive, wiederholte Kon-
frontation mit erschreckendem Film-
material hat die Sensibilität der Men-
schen zwischen 1 5 und 55 Jahren für
Fragen des Tierschutzes, der Nachhal-
tigkeit, der Herkunft ihrer Lebensmittel
und Produktionsverfahren in den ver-
gangenen Jahren spürbar erhöht. “
„Was beim Verbraucher nicht mehr
funktioniert, sind Bilder vom glückli-
chen Rind auf der Weide. Solchen Idyl-
len wird nicht mehr geglaubt. Stattdes-
sen hängt hinter der Fleischtheke bes-
ser ein Poster von einem saftigen, fertig
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