Zum Wohl der Tiere

Hinter den Kulissen der österreichischen Nutztierhaltung

VORWORT
Wir müssen vom Ernährer zum Erklärer werden!

Geht es den Tieren gut, geht es den Bauern gut!

Wenn heute ein neuer Stall gebaut wird, gehen öfters die Wogen in der Umgebung hoch. Für größere Betriebe und
erweiterte Stallungen fehlen oftmals das Verständnis der Nachbarn und Anrainer. Die Angst ist groß: Wird es mehr
stinken? Geht es den Tieren dort überhaupt gut? Mit fortschreitender Urbanisierung wird die Wissens-Lücke über
die agrarischen Produktionsweisen immer größer. Dabei wird der Wunsch nach Aufklärung in Zeiten zunehmender
Globalisierung und Individualisierung stärker. Die Konsumenten möchten wissen, wie ihr Schnitzel produziert wurde.
Wie hat das Schwein gelebt? Ist es tiergerecht gehalten worden? Hierbei müssen wir Antworten geben.

Für uns Bäuerinnen und Bauern steht das Wohl ihrer Tiere an erster Stelle, denn hochqualitative Lebensmittel
können nur von glücklichen und gesunden Tieren stammen. Das bestätigen zahlreiche Studien: So ist es wissenschaftlich bewiesen, dass Kühe mit Namen mehr Milch geben. Durch persönliche Zuwendung kann die Jahresleistung
einer Milchkuh um 250 Liter gesteigert werden, außerdem sind sie nachweislich glücklicher und entspannter.

Gerade im Bereich der Tierhaltung gibt es zahlreiche Methoden und Handgriffe, die von Zeit zu Zeit unter Beschuss
geraten. Von landwirtschaftskritischen NGO´s, deren einziges Geschäftsmodell das Aufdecken von vermeintlichen
Skandalen ist. Diese schüren bewusst Ängste – und das auf dem Rücken der hart arbeitenden Landwirte,
die ihre Tiere rund um die Uhr und 365 Tage im Jahr mit vollem Einsatz versorgen. Mir ist bewusst: Als Vertretung
der heimischen Bauern müssen wir auch emotionale Themen aktiv aufgreifen und offensiv bearbeiten.
Auf die Bevölkerung zugehen und um Verständnis für unser Tun zu werben ist das Gebot der Stunde.
Die Landwirtschaft ist ständig bemüht, den Konsumenten Lebensmittel mit höchster Qualität zur Verfügung zu
stellen. Mit einem bewussten Griff zu Nahrungsmitteln aus heimischer Produktion können Sie dazu beitragen,
die hohen Produktionsstandards in der Landwirtschaft noch zu steigern. Ich versichere Ihnen: Jede Bäuerin und
jeder Bauer bemüht sich um das Wohlergehen der eigenen Tiere. Trotzdem braucht es faire Preise,
um diese Leistungen entsprechend abzugelten.
In dieser Broschüre haben wir versucht, Ihnen verschiedene Brennpunkte verständlich aufzubereiten. Scheuen
Sie nicht davor zurück, Landwirte darüber zu befragen. Jeder ist gerne für Sie da und erklärt Ihnen seine Arbeit.

Eine gute Mensch-Tier-Beziehung am Bauernhof ist daher unumgänglich. Da spreche ich aus Erfahrung:
Meine Frau und ich bewirtschaften zu Hause einen kleinen Hof mit 40 Tieren, darunter 15 Kühen.
Für uns ist es selbstverständlich, dass wir jedes Tier beim Namen kennen und seine Eigenheiten zu schätzen wissen.
Denn jedes hat seinen eigenen Charakter und ist einzigartig. Durch diese enge Beziehung und genaue Beobachtung
kann man Veränderungen oder Krankheiten frühzeitig erkennen. Der schönste Laufstall hilft nichts, wenn der Bauer
sich nicht intensiv um seine Tiere kümmert. Ein persönlicher Bezug ist uns extrem wichtig und da geht es nicht nur
uns so. Für die heimischen Landwirte gilt: Geht es den Tieren gut, geht es den Bauern gut!
Österreich hat eines der strengsten Tierschutzgesetze Europas. Unsere Standards liegen deutlich über dem
Durchschnitt der EU. Hinzukommen oft einzuhaltende Richtlinien von Gütesiegeln, wie beispielsweise das AMAGütesiegel, sowie von privaten Markenprogrammen auf freiwilliger Basis. Genau deswegen liegen unsere Lebensmittel
auch im Spitzenfeld und erfreuen sich bei Konsumenten im In- und Ausland größter Beliebtheit.
Die harte Arbeit der Bauern und den unermüdlichen Einsatz für das Tierwohl möchte ich wieder in den
Mittelpunkt rücken. Für mich ist es sehr wichtig, dass die Landwirtschaft in der Gesellschaft wieder anerkannt
und wertgeschätzt wird. Dafür werde ich mich als Bauernbund-Präsident einsetzen.

Viel Spaß beim Lesen wünscht

Ihr

Stefan Kast

Georg Strasser

Bundesobmann der Österreichischen Jungbauernschaft
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Präsident des Österreichischen Bauernbundes
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bis hin zur Verarbeitung und Verpackung des Fleisches überwachen und
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TierschutzgesetzNovellierung 2017

meisten Landwirte eher Berufung als Beruf. Dabei hat die Obsorge für die

Diese Broschüre behandelt verschiedene Themen der Nutztierhaltung. Vor allem
im Zuge der Novellierung der Tierhaltungsverordnung und des Tierschutzgesetzes wurden bereits viele heikle Themen aufgegriffen. Wichtig ist,
dass man gerade hier Dinge oft nicht schwarz oder weiß sehen darf.
In erster Linie muss der Schutz der Tiere und auch der Menschen gegeben sein,
wobei die Sicherheit und Gesundheit des Menschen immer im Vordergrund steht.

Worum geht es in unserem Tierschutzgesetz?
Ziel des Bundesgesetzes ist der Schutz des Lebens und des Wohlbefindens der Tiere aus der
besonderen Verantwortung des Menschen für das Tier als Mitgeschöpf. Zuständig für die
allgemeinen Angelegenheiten des Tierschutzes sowie Schutzes von Tieren beim Transport ist
das Bundesministerium für Gesundheit und Frauen (BMGF).
Das gesamte Tierschutzgesetz findet man unter:
goo.gl/vS7Gbz

Impressum...................... 28
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Sämtliche geschlechtsspezifische Ausdrücke sind beidergeschlechtlich zu verstehen
und rein aus Gründen der Lesbarkeit so formuliert.
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Rinderhaltung

Haltung

Österreich hat mit seinen grünen Weiden, Almen und Wiesen die ideale

kühe regelmäßig und genug Milch. Viele weibliche Kälber werden später einmal

Voraussetzung für die Nutztierhaltung, vor allem für die Rinderhaltung.

Milchkühe oder kommen - wie fast alle männlichen Kälber - in die Kälbermast.

Kein anderes Tier als die Kuh symbolisiert die österreichische

Bei der Mutterkuhhaltung bleiben die Kälber bei den Muttertieren.

Kühe bekommen meist einmal im Jahr ein Kalb. Dadurch produzieren die Milch-

Landwirtschaft und prägt Österreichs Erscheinungsbild. Sie trägt nicht
nur zur Gewinnung der hochwertigen Lebensmittel, wie Milch und Fleisch,

Gesetzliche Bestimmungen bezüglich der Haltungsform zielen auf einen optimalen

sondern auch zur Landschaftspflege bei.

Kompromiss zwischen Wirtschaftlichkeit und Tierwohl. Neben ausreichend Platz
ist die Bedeutung der Mensch-Tier-Beziehung sehr wichtig.
Auch das beste Futter und der größte, hellste und luxuriöseste Stall sind keine

Fütterung

alleinige Garantie für Tierwohl.

Mit ihrem Verdauungsapparat gehört die Kuh zu den Wiederkäuern.
Grundfutter sind Grünfuttermittel wie frisches Gras oder Mais.
Betriebe:

Rinder:

Rinder pro Betrieb (Durchschnitt):

wird Kraft- und Mineralfutter beigemischt. Beim Grasen wird das

32

aufgenommene Futter ungekaut geschluckt und gelangt in den
Pansen, der erste der vier Mägen, wo Bakterien die pflanzliche Masse
zersetzen. Danach wandert ein Teil in den Netzmagen, wo alles, was noch
nicht genügend zerkleinert ist, wieder zurück ins Maul transportiert wird,
um noch einmal zerrieben zu werden. Daher der Begriff Wiederkäuer.
Wichtig: Kühe halten sich bei hohen Temperaturen, Frost und Regen
lieber im Stall als auf der Weide auf.
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61.252

52
Rassen

1.932.525

Jeder zweite Betrieb mit +100 Tieren
6% Betriebe mit +100 Tieren

Sommerzeit = Wiesenzeit
rd. 2/3 der öster. Kühe verbringen den gesamten Sommer auf der Weide

Stand: 2016

Um für die Tiere genügend Energie und Nährstoffe zu gewährleisten
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Aktuelle Herausforderungen in der Rinderhaltung
Im Zuge der Novellierung des Tierschutzgesetzes wurden die Haltungsformen stark diskutiert,
ganz besonders die dauernde Anbindehaltung. Darunter fallen Ställe, in denen Tiere weniger
als 90 Tage pro Jahr Auslauf haben.
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Ausnahmen werden nur unter strengen Bedingungen toleriert. Zwingende rechtliche oder
technische Gründe müssen bei der zuständigen Bezirkshauptmannschaft gemeldet werden.
Diese sind beispielsweise, wenn der Landwirt keinen oder zu wenig Platz für Umbauarbeiten hat,
fehlende oder nicht taugliche Weideflächen vorhanden sind, mögliche Anrainerprobleme (höhere
Geruchs- oder auch Fliegenbelastung etc) oder der wichtige Sicherheitsaspekt bei Mensch und Tier.
Diese Ausnahmefälle treffen meist kleine Betriebe, die ansonsten ihren Hof aufgeben müssten.

Tierschutz-Initiative
Maßnahme „Tierschutz Stallhaltung“
Im Österreichischen Programm zur Förderung einer umweltgerechten, extensiven und den
natürlichen Lebensraum schützenden Landwirtschaft (ÖPUL) werden seit dem Jahr 2017 besonders
tierfreundliche Haltungssysteme von männlichen Rindern und Schweinen gefördert. Die ÖPULPrämie wird für Stallhaltung mit erhöhtem Platzangebot und eingestreuten Liegeflächen gewährt.
Gefördert werden Kosten und Einkommensverluste, die durch die Einstreu entstehen.

www.rund-ums-rind.at // www.zar.at
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Schweinehaltung

zur Beschäftigung, um sich wohlzufühlen. Damit sie ihren Forscherdrang nicht an Ohren oder

Bereits vor Tausenden von Jahren wurden Schweine als Nutztiere gehalten.

Mengen an Materialien haben, die sie bekauen, untersuchen und bewegen können. Mögliche

Schweine sind Gruppentiere und fühlen sich in einer Gemeinschaft weitaus

Beispiele hierfür sind Raufutter (Stroh, Heu, Maissillage), Hanfseile, Holz, Sägemehl, Pilzkompost

wohler als alleine. Deshalb werden Ferkel und Mastschweine in Österreich

oder Torf. Regelungen zu Beschäftigungsmaterialien sind auch in der 1. Tierhaltungsverordnung

ausschließlich in Gruppen gehalten.

(1. THVO) verankert.

Fütterung								

Ein Schweinebetrieb ist üblicherweise in verschiedene Ställe, wie den Wartestall, Abferkel- und

Bei der Gruppenhaltung ist der Fressbereich vom Bewegungsraum getrennt. Im

ermöglichen die verschiedenen Betreungserfordernisse.

Fressbereich befinden sich die Futtertröge. Außerdem dient dieser Bereich auch

Trächtige Sauen leben im Wartestall in einer oder mehreren Gruppen zusammen.Die Trächtigkeit

als Ruhezone. Schweine sind typische Allesfresser. Schlüsselfaktoren für die

beim Schwein dauert ca. 3 Monate, 3 Wochen und 3 Tage.

Schwänzen ihrer Buchtengenossen ausleben, müssen Schweine ständigen Zugang zu ausreichenden

Aufzuchtstall und Maststall unterteilt. Unterschiede in der Ausstattung und Bodenbeschaffenheit

Fütterung bei Schweinen sind die Inhaltsstoffe Energie und Eiweiß. Eine vollständige Schweineration muss alle Nährstoffe enthalten, die ein Schwein
braucht. Eines der energiereichsten Futtermittel ist Mais, der in der

Betriebe:

Schweine:

Betriebe mit weniger als 11 Schweinen

österreichischen Schweineproduktion eine bedeutende Rolle
spielt . Auch Getreidearten wie Weizen und Gerste werden in

Haltung							

24.200

2.666.702

Pro Kopf Verbrauch Fleisch (jährlich)

3

Um die Gesundheit der Tiere sicherzustellen ist es auch wichtig, die Schweine
und ihr Verhalten zu beobachten. Schweine brauchen genügend Möglichkeiten

10

39 kg Schwein

27 kg Huhn/Rind/...

Dreirassenkreuzung

Stand: 2016

der Schweinefütterung eingesetzt.

66%
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Aktuelle Herausforderungen in der Schweinehaltung
Trächtige Sauen kommen vor und kurz nach der Geburt zum Schutz der neugeborenen Ferkel in den

Eine Alternative zur praxisüblichen Ferkelkastration ist die Ebermast.

Ferkelschutzkorb, separate „Abferkelbuchten“. Wenn sie ungefähr 8kg schwer sind kommen sie in den

Hier werden die unkastrierten männlichen Ferkel aufgezogen und gemästet.

Aufzuchtstall und ziehen dann weiter in den Maststall. Bei der Mast kommt nun die Frage auf:

Wie oben erwähnt, besteht die Gefahr, dass das Fleisch von Ebern streng riecht oder

Ferkelkastration - ja oder nein?

unangenehm schmeckt. Verantwortlich sind in erster Linie die Hormone Androstenon,
das mit Eintritt der Geschlechtsreife in den Hoden produziert wird, und

Ziel der Kastration von männlichen Ferkeln ist die Verhinderung des sogenannten Ebergeruchs,

Skatol. Weiters besteht ein erhöhtes Verletzungsrisiko durch Kämpfe zwischen den Ebern.

welcher bei der Zubereitung von Fleisch auftritt und von vielen Personen als unangenehm empfunden wird. In Österreich ist die Ferkelkastration zulässig, wenn der Eingriff durch eine sachkundige

Eine weitere Methode wird zurzeit in Deutschland oft diskutiert, da dort ein Verbot der betäubungs-

Person, innerhalb der ersten 7 Lebenstage und mit wirksamer Schmerzbehandlung stattfindet.

losen Kastration ab 2019 vorgesehen ist, aber bis dato noch keine praxistaugliche Lösung für die

Damit wurde eine seit 2011 bestehende, freiwillige Branchenlösung der im Verband Österreichischer

Schweinebranche gefunden wurde: die Immunokastration. Hier wird die Bildung von Geschlechts-

Schweinebauern (VÖS) organisierten Züchtervereinigungen und Erzeugergemeinschaften zur

hormonen, die unter anderem für den Ebergeruch verantwortlich sind, durch die Behandlung mit

gesetzlichen Auflage für alle schweinehaltenden Betriebe.

Improvac® unterdrückt. Viele Landwirte in Deutschland, vor allem mit kleineren Viehbeständen,

Die risikobehaftete Kastration unter vollständiger Narkose, als Ergänzung zur oben beschriebenen
Methode, kommt auf den österreichischen Schweinebetrieben kaum zum Einsatz, da eine
Anwendung von Narkosemitteln in der ersten Lebenswoche sehr riskant ist und zu erhöhten
Ferkelverlusten führen kann.

INFO

wissen bis dato nicht, wie sie diese Herausforderung wirtschaftlich bewältigen sollen.
Da der Wirkstoff nicht nur beim Schwein, sondern auch beim Menschen wirkt, besteht ein Risiko
für die Personen, die mit dem Mittel arbeiten. Zugleich stellt die Methode einen Eingriff in
den Hormonhaushalt der Tiere dar. Die Immunokastration ist in Österreich zuletzt wegen der
kleinen Strukturverhältnisse praxisuntauglich.

Der Ferkelschutzkorb ist eine separate “Abferkelbucht” und dient zum Schutz der
neugeborenen Ferkel. Dabei wird die Sau zeitweise fixiert. Die kleinen Ferkel
werden dadurch nach der Geburt vor dem Erdrücken geschützt.
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Praktikable Alternativen zur oben beschriebenen chirurgischen Kastration gibt es für die
österreichischen Schweinebauern im Moment keine.
Auch aus anderen tierschutzrelevanten Gründen stellen die derzeit möglichen Verfahren
keinen Fortschritt zur herkömmlichen Kastration dar, teilweise würde sogar eine
Verschlechterung eintreten.

Tierschutz-Initiative								
Hütthaler Hofkultur
Der oberösterreichichische Fleischverarbeiter Hütthaler startete im Jänner 2017 gemeinsam mit dem
Lebensmitteldiskonter Hofer die Initiative „FairHOF“. Unter Beachtung der Hofkultur-Grundsätzen,
wie z.B. mehr Platz, mehr Zeit, etc haben die Partnerhöfe hohe Standards für Schweinefleisch und
Rindfleisch einzuhalten.
Mehr Infos unter:

www.hofkultur.at

rund-ums-schwein.at // www.schweine.at // www.pig.at
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Geflügelhaltung
Bäuerliche Familienstrukturen zeichnen die österreichische Geflügelwirtschaft aus. Neben Huhn und Pute gibt es viele weitere Geflügelarten wie Gänse

Da Legehennen auf gute Legeleistung spezialisiert sind, setzen sie nicht so viel Fleisch an.
Durch dies gestaltet sich die Aufzucht der männlichen Küken, die bei der Legehühneraufzucht
schlüpfen, schwierig. Hoher Futteraufwand steht, verglichen mit Masthuhnlinien, einem sehr
geringen Fleischansatz gegenüber.

und Enten. Die beliebteste Geflügelart ist das Huhn. Ob als Eierlieferant oder

INFO

für den Erhalt des Geflügelfleisches - als frisches Brat- und Grillhendl.
Hühner sind aus der heimischen Küche nicht mehr wegzudenken.

Eine Henne legt ca. 0,8 Eier/Tag, das bedeutet ca. 5-6 Eier pro Woche.
Das ist vor allem vom Alter der Henne abhängig.

Fütterung
Besondere in der Geflügelproduktion werden besondere Qualitäten durch eine
korngesunde Fütterung erreicht. Das Futter besteht aus Mais, Weizen und Soja.
Im Legehennenstall findet sich sehr häufig eine sogenannte Voliere.

Nachfrageabdeckung durch heimische Eier (jährlich):

Diese bietet den Hennen Legemöglichkeit, Schlafplatz, Sitzstangen sowie
Futter und Wasseraufnahmemöglichkeiten.

Haltung
Zu Beginn der Nutztierhaltung von Geflügel gab es Zweinutzungsrassen, die
sowohl für die Mast als auch für die Eierproduktion genutzt wurden. Aus wirtschaftlichen Gründen begann man mit der Spezialisierung: Ei oder Fleisch.
Bei Masthühnern können beide Geschlechter, also Hahn und Henne, aufgezo-

=

84%

200

1,78 Milliarden

6,5 Millionen

43% Handel

57% Lebensmittelverarbeitung
Gastronomie
Hotellerie

Rassen

gen und gemästet werden. Bei Legehennen sieht die Lage etwas anders aus.

16

17

Aktuelle Herausforderungen in der
Geflügelwirtschaft

Bei der Spektroskopie wird mittels Laser ein kleines Loch in die Eischale geschnitten und mittels

Als sogenannte Eintagsküken werden die männlichen Küken der Legehennenproduktion zum über-

Dieser Test kann bereits nach einer Bebrütungsdauer von 72 Stunden durchgeführt werden.

spektroskopischen Verfahren das Geschlecht des Hühnerembryos (Unterschiede in der Zusammensetzung der Geschlechtschromosomen) bestimmt. Anschließend wird das Loch wieder verschlossen.

wiegenden Teil nach dem Schlüpfen getötet - aus ethischen Gründen bedenklich und viel diskutiert.
Österreichische Eier mit hoher Qualität und deren Vermarktung müssen natürlich am Markt wettbewerbsfähig bleiben und einen wirtschaftlichen Nutzen erbringen.

Berührungsfreie
geschlechtsdiagnose am Ei

Doch Wissenschaft und Landwirtschaft schlafen nicht!

laserstrahl

Mikroskop

verschluss

Das Wohlergehen der Nutztiere zählt zu den Grundwerten der österreichischen Landwirthaft.

Schnitt eines kleinen
Lochs in die Eischale

Bestimmung des Geschlechts
anhand der Lichtstreuung
an den Blutzellen

Das Loch in der Eischale
wird wieder verschlossen

Bereits seit mehreren Jahren beschäftigt man sich intensiv mit der Frage wie man dem entgegenwirken kann.

1

Mehrere Methoden der „In-Ovo-Geschlechtsbestimmung“ werden zurzeit intensiv

Eier werden ausgebrütet

erforscht. Dadurch können Eier, aus denen später männliche Küken schlüpfen würden,
vor dem Einsetzen des Schmerzempfindens aussortiert werden.

Anhand des Östronsulfatgehalts im Ei wird bei der Hormonanalyse das Geschlecht bestimmt.

Eier werden verwertet

Die Genauigkeit dieser Methode liegt bei 95%, kann aber erst ab dem 9. Bruttag durchgeführt werden.
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2

In der österreichischen Bio- Legehennenhaltung wird in der Zwischenzeit ein weiterer
Schritt im Sine der tiergerechten Betreuung gesetzt.

Das Projekt „Der Hahn, die Henne und das Ei“ garantiert, dass neben den Junghennen für die Eierproduktion auch deren Brüder aufgezogen werden.Man entschied sich für die Aufzucht der Linien
Lohmann Sandy und Lohmann Brown. Bei der Rasse
„Sandy“ sind die Eier außerdem hellbeige und können so vom Konsumenten eindeutig von den konventionellen Eiern unterschieden werden. Die kostenintensive Aufzucht (~ 5€/Henne teurer) wird

Tierschutz-Initiative
Die Eiermacher GmbH
Die Eiermacher-GmbH hat sich der biologischen Aufzucht der männlichen Tiere verschrieben. Auf
dem Hof in Kremsmünster leben die Tiere in artgerechter Haltung. Dafür erhielten sie 2016 den
Bundestierschutzpreis.
www.zag-online.at // www.bio-austria.at // www.eiermacher.at

durch eine Preissteigerung bei den Eiern ausgeglichen. Mitglieder beim Verband BIO AUSTRIA kaufen
nur Legehennen, deren Brüder aufgezogen werden.

3

An einer verlängerten Lebensleistung der Legehennen wird aktiv geforscht.
Wenn die Hühner eine zweite Legeperiode haben, nachdem sie in Mauser geschickt werden,

eine Art Regenerationsphase für die Hennen, müssen folglich weniger neue Küken eingesetzt werden.
Mit Hochdruck wird an der Optimierung der Methoden zur Geschlechterfrüherkennung im Brutei
geforscht. Bis sie praxisreif sind wird es aber noch einige Jahre dauern, zuerst muss gewährleistet
sein, dass die Gesundheit des Embryos nicht gefährdet wird. Wichtig ist auch, dass der österreichische Gesetzgeber das Töten der männlichen Legeküken per Gesetz nicht vorschnell verbietet, solange
noch keine großtechnische Lösung zur Früherkennung des Geschlechts am Markt verfügbar ist.
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Ziegenhaltung
Die Ziegenhaltung in Österreich hat in den letzten zehn Jahren einen enormen

für die Tiere. Sie klettern gerne auf Erhöhungen, Steinen oder Baumstämmen herum.
Eine potentielle Gefahrenquelle sind ihre Hörner, die bei Wildtieren als wirkungsvolle Waffen
gegen Raubtiere sinnvoll sind.

Aufschwung erlebt. Ziegenbetriebe, die überwiegend im Nebenerwerb geführt

Aktuelle Herausforderungen in der Ziegenhaltung

werden, haben ihren Standort meist in sogenannten benachteiligten Gebieten.

Bei unseren domestizierten Hausziegen kann es leider bei etwaigen Rangeleien um den besten Platz

Mehr als 2/3 der Ziegenbetriebe sind Bergbauernbetriebe. Dies unterstreicht

am Futtertisch, beim Verheddern in Zäunen oder beim „Gänsemarsch“ am Triebweg zu schweren

die große Bedeutung der kleinen Wiederkäuer für die alpinen Regionen.

Verletzungen kommen. Besonders gefährdet sind die herabbaumelnden Euter. Aber auch für ihre

Fütterung
Wie Rinder und Schafe gehören auch die Ziegen zu den Wiederkäuern,
das heißt sie verfügen über ein mehrhöhliges Verdauungssystem.

Betreuer und Besucher stellt ein Hornstoß eine ständige Gefahrenquelle dar, dieser ist besonders
für Kinder sehr gefährlich.
Fühlt sich eine Ziege rangordnungsmäßig gefährdet, senkt sie blitzartig den Kopf um ihn ruckartig
wieder hochzustoßen. Damit möchte sie zeigen, wer das Sagen hat.

Unerlässlich für eine ungestörte Pansenfunktion ist ein hoher Anteil

In der Novelle der Tierhaltungsverordnung ist aus diesem Grund die Enthornung durch den Tierarzt

an Grobfutter in der Futterration. Im Frühjahr und Sommer reicht

in spezialisierten Milchziegenbetrieben wieder erlaubt. Diese darf ausschließlich bei Kitzen bis zu

in der Regel der Weidebewuchs aus, im Winter dient Heu als

einem Alter von vier Wochen nach wirksamer Betäubung und mit postoperativ wirksamer

Hauptnahrungsgrundlage.

Haltung
Besonders Ziegen halten untereinander eine sehr strenge Hierarchie ein
und benötigen bei der Verteidigung dieser Platz zum Ausweichen.

Schmerzbehandlung durchgeführt werden.
Auch der Platzbedarf für alle Ziegen wurde vergrößert, in Teilbereichen sogar verdoppelt.
Ziegenbestand
2006

2016

53.108

82.735

Ein idealer Ziegenauslauf bietet zudem auch ein „Beschäftigungsprogramm“
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Es ist wichtig zu erwähnen, dass es dem Landwirt vollkommen freisteht, ob er seine Kitze und
Kälber, die für die Zucht bestimmt sind, enthornen lassen möchte. Nur Demeterbetrieben ist es

Lebensmittelkennzeichnung

nicht erlaubt enthornte Tiere zu halten.

Immer mehr Menschen legen Wert auf bewusste Ernährung. Dem österreichischen Konsumenten ist es

Die Zucht von Hornlosigkeit (welche bei Rindern relativ problemlos und weitgehend ohne genetische

nicht egal, woher sein Lebensmittel kommt, wie und unter welchen Bedingungen es hergestellt wurde.

Nachteile funktioniert) ist bei Ziegen nicht möglich. Hier scheitert die Züchtung auf Hornlosigkeit

In der EU-Verordnung über die Information der Verbraucher über Lebensmittel ist geregelt, wie die

daran, dass reinerbig hornlose Ziegen zu einem Großteil unfruchtbar sind und es auch zu einer

Kennzeichnung der Nährwerte und Inhaltsstoffe unserer Lebensmittel aussieht. Zusätzlich sollen uns

vermehrten Zwitterbildung kommt.

verschiedene Angaben und Siegel die Wahl erleichtern. Der interessierte Verbraucher möchte wissen,

Seit über drei Jahrzehnten sind diese genetischen Zusammenhänge weitgehend bekannt.

was mittags auf den Tisch kommt. Trotzdem kommen oft noch Fragen auf.

Aus diesem Grund wurde seit den 1980er Jahren an tierschonenden Enthornungstechniken gearbeitet.
Eine weitere Alternative findet sich allenfalls in originellen Abdeckungen der Hornspitzen.

Tierschutz-Initiative

Eine verpflichtende Ursprungs- bzw. Herkunftsbezeichnung gilt für Obst und Gemüse, Fische

Mandl’s Ziegenhof
In der hofeigenen Käserei in Niederösterreich werden hochqualitative Produkte aus Ziegenmilch
hergestellt. Ein besonderes Ziegen- Verwöhn- Programm wird den Tieren dort geboten.
Dazu zählt ein einzigartige Weide- Zugang, ein Melkkarusell, das beim Melken im Kreis fährt und
köstliches Müsli aus feinen Kräutern, ausgewählten Gräsern und Klee für die Tiere.
Mehr Infos unter

Muss die Herkunft von Lebensmittel
gekennzeichnet sein?

www.ziegenhof.at

(Fischfanggebiet), Honig, Olivenöl und Fleisch (Rind, Schwein, Schaf, Ziege und Hausgeflügel).
Außerdem sind die Informationen „Aufgezogen in..“ und „Geschlachtet in..“ bei Fleisch auf der
Verpackung anzuführen.
Nicht betroffen von der Kennzeichnungspflicht sind verarbeitete und nicht verpackte Fleischprodukte.

INFO
“Hergestellt in Österreich” ist eine freiwillige Angabe und bedeutet, dass die Verarbeitung

www.oebsz.at
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des Lebensmittels in Österreich erfolgt, die Rohstoffe müssen aber nicht aus Österreich sein.
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Überblick im Gütesiegel-Dschungel
Gütesiegel sollen Transparenz und Klarheit, und damit Vertrauen schaffen. Gütezeichen,
die Unternehmen selbst entwerfen und selbst kontrollieren sind aus diesem Grund kritisch zu sehen.
Einen Überblick über die zahlreichen Siegel und Zeichen finden Sie unter
www.konsument.at/guetezeichen

AMA-Gütesiegel

Gibt es Regelungen bezüglich Tierwohl bei
Lebensmittel-Importen?
Für Lebensmittel aus EU-Ländern gelten die Mindeststandards der EU oder ein
nationales Gesetz, das mindestens so streng sein muss wie die EU-Vorgaben.

Wer im Lebensmittelhandel gezielt nachvollziehbare Qualität sucht, dem weist das AMA-Gütesiegel

Bei Importen aus Nicht- EU-Ländern sind weder Tierwohl- noch Sozialstandards

den Weg. Die Qualitätskriterien sind dabei strenger als die gesetzlichen Vorschriften.

nach EU- oder österreichischem Recht geregelt. Es gelten das Tierschutzgesetz

Weiterer wesentlicher Punkt ist die nachvollziehbare Herkunft. Fleisch darf nur das rot-weiß-rote

und das Arbeitsrecht im Herkunftsland für die Produktion.

AMA- Gütesiegel tragen, wenn die Tiere in Österreich geboren, gemästet, geschlachtet und zerlegt
werden. Die Milchkühe müssen auf einem österreichischen Bauernhof leben und dort gemolken
werden und die Milch in einer heimischen Molkerei verarbeitet werden. Obst, Gemüse und Erdäpfel
werden auf heimischen Feldern, in heimischen Obstgärten oder Glashäusern gezogen.

Österreichische Bauern müssen Saisonarbeitern aus anderen Ländern
wesentlich höhere Löhne zahlen als in anderen EU-Ländern.
Diverse Zeichen wie beispielsweise “Fairtrade” regeln in unterschiedlichem
Ausmaß Sozial- und Umweltstandards.

Auch bei Eiern findet die gesamte Wertschöpfungskette im Land statt.
Die Einhaltung der Richtlinien des AMA- Gütesiegels wird von externen, unabhängigen
Kontrollstellen kontrolliert.
Infos unter:

amainfo.at/ama-siegel/ama-guetesiegel

Gut zu wissen! - Kampagne
Auch die Gastronomie muss die Herkunft des angebotenen Fleisches nicht angeben.
Eine Initiative der Österreichischen Landwirtschafskammer macht die Herkunft der Lebensmittel

Jede Bäuerin und jeder Bauer ist dazu bereit noch höhere Standards
in der Tierhaltung zu setzen.
Das muss aber als erstes vom Markt und in letzter Konsequenz vom
Konsumenten bezahlt werden.
Menschenschutz geht immer vor Tierschutz - das ist unser Credo.

auch beim außer Haus- Verzehr, zB in Kindergärten, Schulen, Mensen etc nachvollziehbar.
Infos unter:
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www.gutzuwissen.co.at
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