Im Zuchthaus
Die Schweiz mag Poulet. Wie aber wird aus kleinen Küken so
viel Fleisch?
Von Lukas Häuptli, 14.09.2022

Fest zusammengepfercht: So fängt alles an. Noah Kalina

Am Anfang ist das Ei.
Oder doch das Huhn? Die Frage stellt sich nicht – zumindest nicht beim
Schweizer Masthuhn.
Letztes Jahr waren es am Anfang gut 80 Millionen Eier. Spezielle Eier, aus
denen spezielle Küken schlüp-en. Denn das Schweizer Masthuhn ist nicht
irgendein Huhn, sondern ein SuperBHuhn, zum Reispiel eines der 3assen
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3oss C08 oder 5obb T00. Diese wurden in den letzten Jahren derart hochB
gezüchtet, dass die öiere heute
– in mZglichst kurzer yeit
– mit mZglichst wenig Futter
– zu mZglichst viel Fleisch werden.
Entstanden ist so ein SUstem von Hochleistungshühnern, in dem öierwohl
und öierwürde hZchstens Faktoren am 3and sind.
Am Anfang also ist das Ei. 2nd am Ende das Poulet.
ywar isst die Schweizer RevZlkerung seit j0 Jahren immer etwa gleich
viel Fleisch. Der ä:hrliche ProBKopfBKonsum liegt laut der RranchenB
organisation Proviande bei rund T0 Kilogramm.
Anders beim Poulet9 Ass eine Person in der Schweiz vor j0 Jahren rund
G Kilo 1e4ügel4eisch im Jahr, sind es heute mehr als () Kilo. Die EntB
wicklung hat Zkonomische und gesundheitliche 1ründe. Das Fleisch ist
verh:ltnism:ssig billig Izumindest das konventionell produzierte« und gilt
als verh:ltnism:ssig gesund Iwas allerdings umstritten ist«. Resonders beB
liebt9 die Schweizer Pouletbrust.
Was aber ist zwischen Ei und Pouletbrust? Das Leben und Leiden des
Schweizer Masthuhns. Es geht so9

Tag 0
Die Eier, die teils aus dem Ausland, teils aus der Schweiz stammen, werden
in der Schweiz an Rrütereien geliefert, etwa an die Rrüterei StZckli. Diese
hat ihren Sitz in Ohmstal, hinten im Luzerner Hinterland, dort, wo HZfe,
Weiden und W:lder noch ein ungetrübtes Rild b:uerlicher »dUlle geben.
WillU StZckli hatte den Retrieb gegründet und ihn dieses Jahr der Rell
Food 1roup verkau-. Diese gehZrt zu zwei Dritteln 5oop und will mit
dem Kauf, wie sie in einer Medienmitteilung schreibt, ihre 6integrierB
te 1e4ügelproduktion7 ausbauen. Rell h:tte auch schreiben kZnnen9 die
HochleistungsBFleischproduktion.
Rei StZckli in Ohmstal, um beim Reispiel zu bleiben, kommt nach etwa j0B
öagen Rrutzeit das Küken zur Welt. Es ist der Start ins Leben des Schweizer
Masthuhns.

Tag 1
3eto Ramert mag Küken. Sein Hof liegt auf einer AnhZhe bei öuggen. KanB
ton SchwUz, Rezirk March, gut C000 Einwohner. (8N heissen Ramert.
Ramert 3eto, wie er sich am öelefon meldet, ist Rauer. 2mg:nglich, unbeB
irrt, durch wenig aus der 3uhe zu bringen. Man kann sich vorstellen, wie
er in der freiwilligen Feuerwehr, deren Mitglied er ist, mit ruhiger Hand ein
Feuer lZscht.
Der )’BJ:hrige führt den Retrieb in vierter 1eneration, seit j00C. Sechs JahB
re sp:ter entschied er sich, auf Hühnermast zu setzen. Veben dem beB
stehenden ersten und kleineren Stall errichtete er einen zweiten und grZsB
seren.
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»n den beiden Hallen haben gut jCÜ000 Masthühner Platz. Die St:lle verB
fügen über sogenannte Aussenklimabereiche, eine Art Winterg:rten, und
gelten deshalb als 6besonders tierfreundlich7. Der Rund entrichtet DirektB
zahlungen dafür, auch an Ramert.
Dieser steht für eine Entwicklung, die in der Schweiz schon vor Jahren einB
gesetzt hat9 Es gibt immer mehr Hühnerm:ster mit grossen bis sehr grossen
Masthallen Ierlaubt sind bis zu j’Ü000 Masthühner«. Das zeigt eine ErheB
bung, die das Rundesamt für Statistik für die 3epublik gemacht hat. 1eB
m:ss dieser ist die yahl der Retriebe mit mehr als (jÜ000 Masthühnern in
den letzten (0 Jahren stark gestiegen.
yu Ramert nach öuggen werden am ((. August j0jj gut jCÜ000 Küken von
StZckli aus Ohmstal geliefert. Sie sind einen öag alt und äe knapp T0 1ramm
schwer. yusammengepfercht in enge Kisten, müssen sie in einem einzigen
Lieferwagen Platz haben.

Tag 4
Der Start im Stall ist am schwierigsten. Die Küken müssen lernen, auf eiB
genen Reinen zu stehen. Ruchst:blich. Müssen trinken und essen, das vor
allem. 6»n den ersten drei, vier öagen schaut man besonders gut zu ihnen7,
sagt 3eto Ramert. 6Das ist eine heikle Phase. Da muss man schauen, dass
sie sich bewegen. 2nd dass sie nicht krank werden.7 Wenn doch, werden
sie mit homZopathischen Mitteln behandelt, wie der Rauer sagt. Oder 6in
Ausnahmef:llen7 mit Antibiotika.

Tag 5
Die meisten der jCÜ000 Küken haben überlebt. xon nun an schaut Ramert
noch zweimal am öag nach ihnen, äe eine Stunde lang. Schaut, ob sie zu kalt
oder zu warm haben, ob sie grZsser werden, ob sie nicht krank sind.

Tag 6
xon nun an muss das Küken nur noch Fleisch zulegen. Weil9 Mastküken
wird Masthuhn, Masthuhn wird mZglichst schnell (,’ Kilo schwer. Oder
j,( Kilo, äe nachdem, ob es zum 1üggeli im KZrbli Ileichter« oder zur PouletB
brust in der Rratpfanne Ischwerer« werden soll. Das heisst Iäe nach PerspekB
tive«9 essen, essen, essen. Oder halt m:sten, m:sten, m:sten.

Tag 7
Die Masthühner essen.

Tag 13
Die Masthühner essen.

Tag 14
Die Masthühner essen.
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Tag 19
Die Masthühner essen.
Sie sind noch äung, Kinder eigentlich. Rei Hühnern stellt sich die
1eschlechtsreife n:mlich erst nach mehreren Wochen ein.
KZnnten diese Kinderhühner Kinderbücher lesen, würden sie mit xerwunB
derung feststellen9 Es soll nicht nur MastB, sondern auch andere Hühner
geben. Solche wie Angelika zum Reispiel, die zwar unter ihrem Vamen leiB
det, bald aber in die weite Welt au;richt und glücklich wird. Hühner wie
Angelika hüpfen, rennen und 4iegen. 2nd werden bis zu sieben Jahre alt.
Aber Kinderhühner kZnnen nicht lesen.

Tag 21
Ramerts Hühner brechen nicht auf in die weite Welt, sondern hZchstens in
den 6Aussenklimabereich7. Dessen W:nde haben grosse vernetzte Fenster
für die Frischlu-zufuhr. »n den 6besonders tierfreundlichen St:llen7 muss
dieser Rereich ab öag j( zug:nglich sein.
Ein paar Masthühner halten sich tats:chlich da auf. Die meisten aber sitzen
weiter im eigentlichen Stall. 6Das zeigt, dass es ihnen in der grossen Halle
wohl ist7, sagt 3eto Ramert.
Dort essen sie und trinken sie. xiele sitzen auf der Einstreu am Roden, ein
paar wenige liegen auf der 6Wellnessliege7. So werden die erhZhten Pl:tze
im Jargon der Hühnerm:ster tats:chlich genannt.
6Die Hühner haben es gut hier7, sagt Ramert. 6Sie leiden nicht.7

Tag 22
Die Masthühner werden grZsser, die xerh:ltnisse enger. yu eng? Leben da
zu viele öiere?
Ja, sagen die xertreterinnen der öierschutzB, öierrechtsB und 2mweltB
organisationen, welche die Massentierhaltungsinitiative lanciert haben.
Sie verlangen unter anderem,
– dass Vutztiere in kleineren 1ruppen gehalten werden und so mehr Platz
haben,
– dass sie Auslauf ins Freie haben und
– dass sie schonender geschlachtet werden.
Kün-ig sollen die Restimmungen der Riolandwirtscha- für alle Rauern in
der Schweiz gelten. Am jT. September kommt die »nitiative zur AbstimB
mung. Politisch unterstützt wird sie von SP, 1rünen und 1rünliberalen.

Tag 23
Es ist der j. September j0jj, ein pr:chtiger Sp:tsommertag. Die Sonne
scheint milchig über die March, der Rlick geht weit in die xoralpen, 3eto
Ramert führt über den Hof.
Der Rauer wurde der 3epublik vom Pr:sidenten der Schweizer 1e4ügelB
produzenten vermittelt. Schliesslich steht Abstimmen an. Man kann davon
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ausgehen9 Ramerts Hof ist ein xorzeigebetrieb. 2nd9 »n der Schweiz gibt es
auch Hühnermastbetriebe, die sich weniger zum xorzeigen eignen.
»n der Ebene unter dem Hof rauschen Autos über die A C. Doch 3eto Ramert
sagt9 6Sie stZren mich nicht. Sonst kZnnte mich noch manches stZren.7
Sp:ter sitzt er in einem kleinen 3aum neben dem grossen Stall. Durch die
Aussenfenster sieht man das Plakat, das die Massentierhaltungsinitiative
zur Ablehnung empQehlt. Durch die »nnenfenster blickt man auf die öauB
sende Masthühner, die in der Halle umhergehen, umherstehen, umherlieB
gen.
6Leben da zu viele öiere auf zu engem 3aum?7
6Was heisst schon viele öiere?7, fragt der Rauer zurück. 6»n yürich hat es
auch viele Menschen. »n den örams, in den SBRahnen, überall. Aber das
stZrt niemanden.7
Vicht die yahl der öiere sei entscheidend. Entscheidend sei, wie man die
öiere halte. 6Hier kann äedes Huhn gehen, scharren, picken. Die öiere leiB
den nicht7, sagt 3eto Ramert.
WomZglich ist das so. WomZglich aber auch nicht. Der Journalist kann es
nicht überprüfen, nicht von blossem Auge, nicht in einem halben öag, nicht
als Laie.
2nd dann fügt Ramert an9 6Die »nitiative ist sinnlos.7 Das sagen viele LandB
wirtinnen – und mit ihnen eine Mehrheit der bürgerlichen Politik und
Wirtscha-. »hre Argumente9
– »n der Schweiz gibt es keine Massentierhaltung, im 1egensatz zum AusB
land.
– Die Schweiz hat bereits strenge Restimmungen für die Haltung von
Vutztieren.
– Die Rauern halten diese Restimmungen ein.
– Der Markt will herkZmmliches Fleisch, vor allem herkZmmliches
Poulet4eisch.
– 2nd, sollte noch äemand yweifel haben9 Wird die »nitiative angenomB
men, müssen Rauern ihre HZfe aufgeben. IAllerdings sieht die »nitiative
eine bergangsfrist von bis zu jT Jahren vor. Die Landwirte h:tten also
yeit, sich auf die neuen Restimmungen einzustellen.«
»n der ersten S31B2mfrage sprachen sich T( Prozent der Refragten für die
Massentierhaltungsinitiative aus.

Tag 25
Die Masthühner essen. Sie sind äetzt zwischen (,C und (,T Kilo schwer. 6B
3ichtige Hochleistungssportler7 werden sie von manchen Mastbauern geB
nannt, 6Fleischkolosse7 von manchen öierschützerinnen. Was ist das ProB
blem? Das Problem dieses ProduktionssUstems?
5esare Sciarra ist Agronom, arbeitet beim Schweizer öierschutz und leiB
tet das dortige Kompetenzzentrum Vutztiere. 6Das Hauptproblem ist die
yucht7, sagt er. »n den letzten C0 bis )0 Jahren seien die Hühner zu e treB
men Hochleistungshühnern hochgezüchtet worden. 6Die meisten MastB
hühner kZnnen wegen ihres 1ewichts nur noch mit Mühe gehen, geschweiB
ge denn rennen oder 4iegen. Sie sind für ihr Skelett viel zu schwer und leiB
den unter chronischen Schmerzen.7
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Vadäa Rrodmann wiederum sagt9 6Die Masthühner haben in den herB
kZmmlichen Masthallen zu wenig Platz.7 Die yoologin ist 5oB1esch:-sB
führerin beim yürcher öierschutz davor hat sie sich bei der OrganiB
sation KA1freiland fast (T Jahre mit den Problemen der Hühnermast
auseinandergesetzt.
6xiele Masthühner leiden unter Hautentzündungen und Rrustblasen sowie
unter Reinverkrümmungen und Fussballengeschwüren. Vicht wenige haB
ben schwarze, teils eitrige LZcher in den Fussballen.7 1rund dafür sei, dass
die Einstreu in den Masthallen mit F:kalien durchsetzt sei und die Hühner
die meiste yeit am Roden s:ssen, sagt sie.
Andere öierschützer erz:hlen von Masthühnern, die auf Sitzstangen
schlicht vornüber kippten, weil ihre Rrust zu schwer geworden sei. 2nd
von Hühnern, die plZtzlich an LungenB und Kreislaufversagen sterben würB
den. Die öierrechtsorganisation öier im Fokus hat letztes Jahr in diesem
yusammenhang auch verdeckt aufgenommene Rilder aus einer Masthalle
verZ entlicht.
All diese Refunde werden von Forschern in zahlreichen Publikationen auch
wissenscha-lich gestützt.

Tag 27
Das Leben des Huhns geht zu Ende. »n sp:testens (0 öagen ist es tot, wenn
es nach der Schlachtung in Einzelteile zerlegt wird. Früher, wenn es als 1ügB
geli auf den 1rill kommt.
Hühnermast, wer ist für das SUstem verantwortlich? Die Kunden, sagen die
einen. Die Rauern, sagen die anderen. Die 1rossverteiler, sagen die Dritten.
Fest steht, dass Hühnerm:sterinnen selten frei entscheiden. Praktisch
alle haben xertr:ge mit Kükenlieferanten und Fleischabnehmern. Meist
sind das die gleichen Firmen, Firmen mit sogenannten 6»ntegrationen7.
So nennt sich die 6integrierte7 Fleischproduktion, die vom Rrutei bis zur
Pouletbrust reicht. Alles aus Ifast« einer Hand – und dazwischen die RauB
ern, die für die Firmen die Hühner m:sten.
Die grZssten »ntegrationen gehZren Rell I5oop« und Micarna IMigros«, daB
neben gibt es ein paar mittlere Izum Reispiel Frifag oder Kneuss« und ein
paar kleinere. Sie liefern den M:stern in aller 3egel die Küken, bestimB
men deren Mastdauer und kaufen ihnen die gem:steten Hühner wieder ab.
Manche schreiben den Landwirtinnen auch vor, wie sie die St:lle einrichB
ten und bei wem sie das Futter kaufen müssen. 2nd einige stellen den M:B
stern gleich auch öier:rztinnen zur xerfügung in den ersten öagen arbeiten
diese unentgeltlich, danach müssen sie vom Rauern entsch:digt werden.
6Das MasthuhnB1esch:- ist ein knallhartes 1esch:-7, sagt Vadäa RrodB
mann vom yürcher öierschutz. 6Die Rauern sind ihren xertragspartnern,
vor allem 5oop und Migros, vZllig ausgeliefert. Diese schreiben den M:B
stern fast alles vor.7
3eto Ramert hat xertr:ge mit Rell. Sein xater hatte bereits (G8G damit angeB
fangen, er selbst führte sie bis heute weiter. 6»ch fühle mich von Rell nicht
abh:ngig7, sagt er. 6Die 1ewinnmarge ist okaU.7
Die xertragspartner der Hühnerm:ster wollen zum genauen »nhalt ihB
rer xertr:ge keine Auskun- geben. Ein Sprecher von Rell sagt lediglich9
61runds:tzlich handelt es sich um langä:hrige yusammenarbeitsvertr:ge,
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die für die gesamte Laufzeit eine Abnahmegarantie von Rell beinhalB
ten. yudem erhalten die Landwirte umfassende 2nterstützung durch den
1e4ügelbetreuungsB und 1esundheitsdienst von Rell.7 »m 1egenzug würB
den sich die 1e4ügelproduzenten dazu verp4ichten, sich an die xorgaben
der ualit:tssicherung und Produktionsplanung von Rell zu halten.
2nd ein Medienverantwortlicher der Migros schreibt dazu einzig9 6Wir steB
hen in regelm:ssigem Kontakt mit unseren Produzenten.7

Tag 32
Die Masthühner werden ausgestallt. Ausstallung, Einstallung, xertragsB
produktion, Resatzdichte, V:hrsto e zienz. »n der Schweizer HühB
nermast hat sich ein xokabular eingeschlichen, das viel über den
»ndustrialisierungsgrad der Fleischproduktion aussagt.
»ndustrialisiert ist sie zweifellos. Anders w:ren die fast 8’Ü000 öonnen
1e4ügel4eisch in der Schweiz nicht zu produzieren. Die yahl stammt von
j0j( sie hat sich seit j000 ungef:hr verdreifacht. Weitere rund )TÜ000B
öonnen werden importiert dieses Fleisch stammt vor allem aus Rrasilien,
Deutschland und 2ngarn.
Ausstallung also. 3eto Ramert stellt dafür fast j0 Helferinnen an, die mit
ihm die jCÜ000 Masthühner in öransportkisten packen. xon Hand. Es muss
schnell gehen, denn der Lastwagenfahrer, der die Hühner in den SchlachtB
hof f:hrt, hat nicht viel yeit. 6Das xerpacken soll nicht l:nger als zwei StunB
den dauern7, sagt Ramert.
Auf anderen HZfen werden Hühner maschinell in Kisten verpackt, mit soB
genannten xerlademaschinen. Reide Methoden sind aus Sicht von öierB
schützerinnen umstritten. Die öiere leiden, weil sie gestresst sind – und
weil sie in den öransportkisten kaum Platz haben.
Der Lastwagenfahrer f:hrt Ramerts Hühner in den Schlachthof von Rell.
Dieser liegt in yell, hinten im Luzerner Hinterland, lediglich ein paar KiloB
meter von Ohmstal entfernt, dort, wo die Küken zur Welt gekommen sind.
2nd dort, wo HZfe, Weiden und W:lder noch ein ungetrübtes Rild b:uerB
licher »dUlle geben.
Fast scheints, als schliesse sich ein Kreislauf.

Tag 33
Es ist ein kurzer Kreislauf. Das Masthuhn kommt zur Welt, steigert sein 1eB
wicht um einen Faktor CT, wird geschlachtet. 1ehüp-, gerannt und ge4ogen
ist es kaum einmal, Auslauf hat es nie gehabt.
»m Schlachthof werden die Masthühner bet:ubt. An manchen Orten geB
schieht das mit 5Oj, an anderen h:ngen Schlachthofmitarbeiter die HühB
ner kopfüber an Haken. Dann werden deren KZpfe in ein Elektrobad geB
taucht durch den Stromschlag sollen die öiere in einen 6yustand der
EmpQndungsB und Wahrnehmungslosigkeit7 gesetzt werden, wie es in der
öierschutzverordnung heisst.
Vach der Ret:ubung werden den öieren die H:lse aufgeschlitzt9 So bluten
sie aus. Jetzt sind sie bereit für die xerarbeitung9 1üggeli, Pouletschenkel,
Pouletbrust. Pouletbrust vor allem. Die Schweiz mag sie.
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Das ist das Leben des Schweizer Masthuhns. Am Anfang das Ei, am Ende
das Poulet, dazwischen CC öage. Manchmal sind es ein paar öage weniger
Ifürs 1üggeli«, manchmal ein paar öage mehr Ifür die richtig grosse PouletB
brust«. Das SUstem aber ist das gleiche.
yum SUstem gehZrt, dass ein Mastbauer in einem Jahr durchschnittlich
sieben bis acht Kükenlieferungen seiner xertragspartner m:stet. Auf diese
Weise gelangen in der Schweiz zwischen ’T und 80 Millionen Masthühner
auf die Schlachtbank.
1inge es auch anders? Ja. Allerdings müsste nicht nur die eigentliche Mast
ge:ndert werden, sondern das ganze SUstem9 vom Rrutei bis zur SchlachB
tung.
Das ist zum Reispiel bei den Riomasthühnern bereits der Fall. Sie leben in
St:llen mit Iäe nach Alter« hZchstens T00 oder j000 öieren, haben Auslauf
auf Wiesen und werden frühestens nach NC öagen geschlachtet. Die RioB
masthühner haben in der Schweiz aber erst einen Marktanteil von weniger
als C Prozent.
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