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Schweinerei verbindet
Das Hausschwein zählt zu eines der am frühesten domestizierten Haustiere, es soll vermutlich schon
vor 8500 Jahren zur Fleischerzeugung gehalten worden sein.
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Die Menschen polarisieren das Schwein, entweder sprechen sie von der blöden Sau, dem dummen
Schwein oder sie verschenken kleine Glücksschweine.
Wer kann aber noch von glücklichen Schweinen berichten. Nach Angaben des AID Infodienstes zählt
Deutschland mit einem Anteil von 20% zu den größten Schweineerzeugern, weltweit ist Deutschland
der viertgrößte Schweineerzeuger (Stand Februar 2011). Aufgrund der hohen Nachfrage von billigem
Schweinefleisch hat sich auch die Schweinehaltung extrem verändert, leider zum Nachteil der Tiere.
Die Haltungsbedingungen von Schweinemastanlagen sind meistens katastrophal und der Ruf von der
Agrarindustrie wieder zurück zum Bauernhof, ist groß, wie das Interesse an der Demo in Berlin „Wir
haben es satt“ - Bauernhöfe statt Agrarindustrie, im Januar 2012 gezeigt hat.
Trotz des leichten Rückgangs am Verzehr von Schweinefleisch (lt. Arbeitsgemeinschaft bäuerliche
Landwirtschaft) werden immer neue Bauvorhaben von Mastställen geplant.
Solch eine „Schweinerei“ ist auch dem idyllischen „Maiglöckchenort“ Handorf widerfahren. Im
Sommer 2011 wurde bekannt, dass ein Investor in dem 2000 Einwohnern Ort eine Schweinemastanlage in einer Größe von 7.500 Schweinen plane. Der jetzige Bestand von 1.100 solle erweitert
werden, jährlich wären das dann mindestens 20.000 Schweine die in Handorf den Weg zum
Schlachthof antreten!
Die Bürger von Handorf haben umgehend zu einer Informationsveranstaltung geladen und eine
Bürgerinitiative (BI) gegründet, die sofort aktiv wurde.
Eins war klar: die Handorfer leisten Widerstand!

Foto Frank Liedke

Dies bekunden die Bürger nicht nur aktiv, sondern auch sehr plakativ. Mastanlagen und deren
Tierhaltung sind aus verschiedenen Gründen nicht akzeptabel. Die Handorfer BI möchte helfen,
aufzuklären was sich hinter den Türen solcher Mastanlagen verbirgt. Bei den regelmäßigen Treffen
werden aktuelle Themen rund um das Schwein besprochen und die Sachlage des Bauvorhabens
beleuchtet. Die Interessengemeinschaft der vielen verschiedenen Dorfbewohner bilden jetzt eine
Einheit und informieren sich nun gemeinsam zum Thema „Schwein“. Das Schwein ist ein zentrales
Thema geworden, denn eine Schweinerei verbindet, man rottet sich zusammen, egal ob Urhandorfer oder zugezogener Neubürger.
Es wird über Sinn und Unsinn solcher großen Mastanlagen gesprochen. Die Milchbäuerin und
Handorferin, G. Tangermann, sieht die industrielle Landwirtschaft sehr kritisch. Auch wenn es die
„bäuerliche Idylle“ schon lange nicht mehr gibt, soll Nutztierhaltung in einer überschaulichen Anzahl
der Tiere „bäuerlich“ bleiben. Ihre Kühe leben so, wie man es sich unter bäuerlicher Haltung vorstellt,
sie weiden von Frühjahr bis Herbst auf den grünen Wiesen und genießen den Sonnenschein.
Das Thema „Fleischkonsum“ und das damit verbundene Verhalten der Verbraucher ist ein wichtiges
Diskussionsthema. Letztendlich sind die Verbraucher gefragt. Es soll nicht reformiert werden und ein
Fleischesser soll durch die Bürgerinitiative nicht zwangsläufig zum Vegetarier gemacht werden, aber
die Thematik der Mastanlagen, die Aufklärungsarbeit und die Fotos der Schweinehaltung regen zum
Nachdenken an, und bei einigen Menschen hat es bereits Wirkung gezeigt. Es wird ein anderes
Bewusstsein in Bezug auf die Nutztiere geschaffen. Und das ist wichtig, um langfristig etwas zu
verändern.
Wer sagt:“ solche Aufklärungsfotos oder TV-Beiträge, die die Realität der Massentierhaltung zeigen,
kann ich mir nicht anschauen“, aber trotzdem nicht auf Fleischkonsum verzichten will, sollte sich
noch einmal Gedanken machen. Der Verbraucher sollte sich informieren, wo das Schnitzel herkommt
und was er da letztendlich auf den Teller hat. Der scheinbar manchmal gedankenlose Fleischkonsum
hat sicherlich einige Menschen bei dem Krimi „Tatort“ am Neujahrstag zum Nachdenken angeregt,
vielleicht überdenken sie ja zukünftig ihr essverhalten.
Wie in der Presse am 02.01.12 zu lesen war, haben diese Bilder von toten Tieren und Schlachtabfällen bei einigen Zuschauern Ekel ausgelöst. Es waren nur wenige kurze Bilder, die nur einen

Bruchteil der großen „Schweinereien“ einer Fleischverarbeitungsfabrik widerspiegelten. Dabei war
das Ende der Produktionskette zu sehen. Die Schweinerei beginnt schon bei der Besamung und der
Ferkelaufzucht und man mag zu Recht sagen „die arme Sau“.
Hier darf man nicht wegschauen, sondern den unwürdigen Zuständen der miserablen Aufzuchthaltung ins Auge sehen. Die Zuchtsauen werden in der Regel in körpergroßen Käfigen, den sog.
Kastenstand, einem Gestell aus Metall gehalten bzw. werden sie im Abferkelstand fixiert. Diese sind
ebenfalls kaum größer als der Körper der Sauen. Die Vorteile solcher Kastenstände sollen einen
guten Zugang zu den Tieren bieten und ein optimaler Schutz für die Ferkel sein, damit kein Ferkel
erdrückt werden kann. Dies ist ein hoher Preis, denn den Schweinen wird durch die Enge des
Kastenstandes sogar das bequeme Abliegen und das Aufstehen erschwert. Die armen Schweine
können sich nicht mal umdrehen oder sich beugen. Bewegung ist unmöglich, die meisten Zuchtschweine verbringen ihr ganzes Leben so! Sie können ihrem natürlichen Instinkt des Nestbaus nicht
folgen. Eine Bache würde sich eine Mulde bauen und das fertige Nest kann dann schon mal
beachtlich groß sein. Die Mutterschweine können aufgrund der Enge ihren Liegeplatz und die
Kotecke nicht trennen. Sie sind gezwungen, in der unmittelbaren Nähe ihres Nachwuchses ihre
Ausscheidungen abzusetzen. Dabei liegt es in der Natur der Schweine, besonders der Schweinemütter, ihren Schlaf- und Fressplatz niemals zu beschmutzen. Kein Schwein der Welt wäre so ein
Dreckschwein und würde in den eigenen Exkrementen liegen, sie würden sich immer eine spezielle
„Ausscheidungsecke“ suchen. „Die Kotecke der Schweine ist sogar meistens die entfernteste Ecke
gegenüber des Schalfplatzes“, erklärt mir Frau Duda von den Schweinefreunde.
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Ein Leben ohne Bewegung, die arme Sau !
„Werden die Ferkel dann von der Mutter getrennt, kommen sie in einstreulose Buchten mit einem
geringen Platzangebot: 0,15 m2 pro Tier. Den Mastschweinen geht es da nicht besser, im Gegenteil,

die Tiere leben meistens auf blanken Betonböden, unter denen sich die Güllegruben befinden“ so
beschreibt es die Albert-Schweitzer Stiftung. Diese ammoniakhaltige Luft ist stickig und beißend und
kann die Atemwege der Schweine angreifen.
Die Mastschweine sehen meistens sauber aus und wirken satt, dennoch stehen sie dicht gedrängt
auf harten Böden ohne Stroh. Die Tiere bräuchten aber eine Unterlage und mit Heu oder Einstreu
könnten sich die Schweine über viele Stunden am Tag beschäftigen. Bewegung und Befriedigung
ihrer natürlichen Neugier ist den Schweinen nicht möglich. Schweine lieben es aber sich zu beschäftigen und ihren natürlichen Spieltrieb auszuleben. Sehr berührt und zugleich nachdenklich hat
mich die Schilderung von Frau Duda gemacht, als sie mir von spielenden Schweinen erzählte.
„Schweine nutzen alles, um damit zu spielen und sie seien da sehr erfinderisch. Junge Schweine bis
zu einem Alter von 2 Jahren spielen miteinander Rennspiele oder veranstalten eine Art „Jagdspiele“
um ein Spielzeug“. Die lebhafte Schilderung der 1. Vorsitzenden der Schweinefreunde konnte ich mir
gut vorstellen, es erinnerte mich an das Spielverhalten meiner Hunde.
Wie armselig fühlt es sich an, wieder an die Realität zu denken: „Zuchtsauen vegetieren vor sich hin.
Ferkel werden viel zu früh den Muttertieren genommen und ohne Betäubung werden ihnen nach
der Geburt die Schwänze gekürzt, die Eckzähne geschliffen und die Eberferkel werden kastriert in
dem ihnen die Hoden herausgerissen und abgeschnitten werden“, schildert Eckardt Wendt von der
Arbeitsgemeinschaft für artgerechte Nutztierhaltung die schlimmen Haltungsbedingungen. Das
Kürzen der Schwänze soll einen möglichen „Kanibalismusschaden“ durch anfressen verhindern. Dies
ist aber ein Symptom, die Ursache eine andere: Die Schweine stehen einfach zu dicht, sie sind extrem
gelangweilt, entwickeln durch den anhaltenden sozialen Stress Verhaltensstörungen und dadurch
können Aggressionen gefördert werden.
Die armen Schweine, sie sehen kaum Sonnenlicht und es mangelt an Abwechslung und Bewegung.
„So ein Leben hat kein Schwein verdient, denn diese Tiere werden immer noch von den meisten
Menschen verkannt“, so Sabine Duda von den Schweinefreunden. Die Vorurteile von den dummen
Schweinen, die faul, dreckig und auch noch stinken mögen ein Grund dafür sein, dass man diese
Lebewesen verkennt, verabscheut und verachtet und sich nicht um deren Leid schert. Wie mag sich
solch ein Lebewesen fühlen, dass unter diesen schlimmen Lebensbedingungen aufwächst?
In den Köpfen der Menschen wird immer noch zwischen einem Haus- und Nutztier unterschieden,
aber die Forschung unterscheidet da nicht, weder auf der kognitiven oder emotionalen Ebene.
Am 11. November 2011 wurde von der Albert-Schweitzer-Stiftung ein Kurzfilm veröffentlicht:
www.albert-schweitzer-stifung.de/aktuell/hund-und-schwein-2
Spätestens nach diesen berührenden Szenen mag man sehr nachdenklich werden. Die AlbertSchweitzer-Stiftung infomiert darüber, dass Schweine mindestens so intelligent wie Hunde sind, und
ihre kognitiven Leistungen sind mit denen dreijähriger Kinder vergleichbar.
Der amerikanische Gehirnforscher Jan Panksepp schreibt Schweinen Emotionen zu, ein glückliches
Schwein reagiert optimistischer und ist weniger gestresst. Wissenschaftler am Leibnitz-Institut für
Nutztierbiologie (FB) beschäftigen sich mit der Frage, was Emotionen und Stimmungen beim
Schwein auslöst und wie man dem Schwein zu mehr Wohlbefinden und zur Befriedigung seiner
grundlegenden Bedürfnisse verhelfen kann. Schweine fühlen und reagieren entsprechend
optimistisch oder pessimistisch. Dies untersuchte Dr. Sandra Düpjan, Verhaltensforscherin vom
Leibniz-Institut für Nutztierforschung bei Rostock. In ihrem Versuch möchte sie zeigen, dass Schweine

Gefühle haben. Andere Versuche haben gezeigt, dass Schweine in der Lage sind, kognitive Aufgaben
zu lösen und sich unter hohem Stressaufkommen nicht wohl fühlen. Sind die Schweine uns
Menschen da nicht sehr ähnlich; wer glücklicher ist, hat weniger Stressaufkommen, ein robusteres
Immunsystem und braucht daher weniger Medikamente. Glücksschweine sind also die besseren
Fleischlieferanten, wenn man denn noch Fleisch essen mag. Immer mehr Verhaltensforscher
sprechen den Tieren eine Seele zu, weil sie denken und fühlen wie wir Menschen.
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Einiges zu den schweinischen Haltungsbedingungen war auch den Handorfern neu, aber einige
Dorfbewohner machen sich jetzt Gedanken zum Thema „Tierhaltung und Fleischkonsum“. Und man
ist sich einig, man möchte über die Einstellungen zum sozialen Lebewesen „Schwein“ aufklären, um
so die Haltung unserer Nutztiere zu verbessern. Wer nicht auf Fleischkonsum verzichten mag, soll
sich aber für das „Bauernhoffleisch“ einsetzen und nicht für Industriefleisch. Ich kann mich noch sehr
gut an meine Kindheit erinnern, als es nicht selbstverständlich war, täglich Fleisch zu essen. Da gab es
noch den „Sonntagsbraten“. Letztendlich soll der Verbraucher selber nachdenken und abwägen ob es
wurst ist, was täglich auf den Teller kommt. Doch der Wunsch nach immer „mehr und billiger“ stärkt
das Interesse von tierschutzrelevanter Massentierhaltung und bringt einige Risiken und Gefahren.
Risiken derartiger Mastanlagen wurden mehrfach im TV dokumentiert, und genau solche Risiken wie
beispielsweise massive Geruchsbelästigung, erhöhte Konzentration von Feinstaub und dadurch auch
eine erhöhte Keimbelastung, großer Frischwasserverbrauch und mögliche Wasserverschmutzung
usw. wollen die Handorfer Bürger nicht. Wo soll die große Menge Gülle entsorgt werden? Wie wird
es sein, wenn die Futtermittellieferanten oder Schweinetransporter durch das Dorf rollen. Das ist
eine enorme Belastung für das Dorf.
Die Handorfer sind sich einig, solch „Schweinerei“ will man nicht. Hier ist die Welt noch in Ordnung,
zumindest ein Gefühl wenn man im Sommer auf den angrenzenden Wiesen den Jungstörchen
zuschauen kann, manchmal sind es bis zu 40 Tiere. Oder wenn sich die Nilgänse, die Seidenreiher und
der Große Brachvogel auf den Wiesen tummeln oder die Kraniche zum Zwischenstopp landen.
Manchmal hat eine Schweinerei auch ihre positiven Seiten. Die Schweine haben zum Nachdenken
angeregt, und aus der geplanten „Schweinerei“ ist sehr viel kreative Energie entstanden. Die
Bürgerinitiative und ihre regelmäßigen Treffen haben schon einen beinah familiären Charakter.
Desweiteren hat sich eine Gruppe von engagierten und umweltbewussten Menschen gefunden, die
das Projekt „ Pfauenhof e.V.“ ins Leben gerufen haben. Die Idee wurde schon lange gepflegt aber

nun war die Motivation der Vereinsgründung endlich da. Ziele des Vereins sind die Vermittlung von
ökologischer Landwirtschaft, artgerechter Tierhaltung sowie Naturschutz selber aktiv zu betreiben.
Dies soll in Zusammenarbeit mit Grundschulen und Kindergärten in Form von Erlebnispädagogik
erfolgen, ebenso in geplanten „Natur- und Tier-Projekten“ für groß und klein.
Eine Künstlergruppe aus Handorf widmet sich derzeit dem Thema „Schwein“.

Das Kunstwerk von Heidi Harves ist an der Hauptstraße in
Handorf zu bewundern….

Ob Handorf, trotz der vielen Glücksscheinen, die auf den Plakaten zu sehen sind, eine reale Chance
gegen den geplanten Bau einer Schweinemastanlage hat, wird sich zeigen - doch eins hat sich schon
gezeigt: welch große Engagement und Power entstehen kann, wenn sich viele Menschen verbinden
und sich gemeinsam für etwas einsetzen. Es macht Mut, auch andere Menschen zu motivieren nicht
wegzuschauen, sondern aktiv zu werden und sich einzusetzen.

Handorf ist kein Einzelfall, aber es soll aufzeigen: Gemeinschaft verbindet und macht stark!

Keine „arme Sau“ sondern ein glückliches Schwein
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Autorin: Sabina Pilguj, unterstützt den Tierschutz aktiv und mit ihren Buchprojekten. Als Begründerin der
Methode Dog Reläx unterstützt sie Mensch und Hund für ein entspanntes Miteinander, trotz des beruflichen
Schwerpunktes „Hund“, setzt sie sich auch für andere Tiere ein. „Nicht wegschauen, sondern aktiv werden“ ist
ihr Motto. Weiter Infos:pilguj.de
Nachtrag Februar 2012: zum Nachdenken regt das Kapitel an: „Jenseits von Wurst und Käse“ – Dürfen wir
Fleisch essen aus „Wer bin ich und wenn ja, wie viele?“ von Richard David Precht, Goldmann Verlag
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