
Mobilisierungsvortrag
zur Fahrraddemonstration gegen Aviagen und Massentierhaltung

„Wir machen das Huhn fit für die moderne Landwirtschaft“, sagt er. „Wollen Sie ein Tier mit  

mehr Brustfleisch? Das züchten wir Ihnen in fünf Jahren. Oder vielleicht eines mit schwarzen  

Federn?“  […]  Page  bleibt  gelassen,  wenn  er  über  sein  Geschäft  spricht.  Er  sei  ein  

Zulieferer, wie es sie in der Automobilindustrie zu Hunderten gebe, und je professioneller  

jeder  Teil  arbeite,  desto  besser  für  alle.  „Dadurch  wird  es  billiger.  Was  hat  ein  Auto  

gekostet, bevor Henry Ford die Fließbandproduktion einführte?“

aus dem Zeit-Artikel „Das optimierte Tier“ 

über Peter Page, Group Vice President Europe von Aviagen

Aviagen

– Aviagen unterhält in Europa sieben Zuchtbrütereien, eine davon ganz in der Nähe: in 
Freiberg/Hilbersdorf, im Gewerbegebiet Ost

– siedelte sich 2008 in Freiberg/Hilbersdorf an.

– ein Tochterunternehmen der amerikanischen Aviagen International Group → gehört der 
EW-Gruppe (Erich Wesjohann-Gruppe)

– auch  die  SFG  (sächsische  Farmbetriebe  GmbH)  bezeichnet  sich  als 
Tochterunternehmen der EW-Gruppe

EW-Group

– Tierzuchtmonopol, weltweit größte Geflügelzüchter

– liefert die Großelterntiere für rund 70% aller Legehennen, die weiße Eier legen und ist 
Marktführer in der Hühner- und Truthahnmast

– Familienbetrieb: Erich Wesjohann konzentriert sich auf die Zucht, Bruder Paul-Heinz 
(PHW-Gruppe)  führt  den  größten  deutschen  Verarbeitungsbetrieb  mit  der  Marke 
Wiesenhof

– durch  die  sächsische  Subventionspolitik  soll  Massentierhaltung  in  Sachsen 
systematisch erweitert werden, so sollen immer mehr Anlagen entstehen

Übersicht

– in Stauchitz: 3 Hallen mit insgesamt 38.000 Hühnern, im Mittelpunkt steht die Paarung 
→ 30.000 Eier Stück am Tag sollen via Fließband aus den Ställen rollen

– im acht Kilometer entfernten Dennschütz hat die EW-Gruppe sechs Hallen mit 50.000 
Tieren

– für  weitere  sieben  Standorte  in  Ost-  und  Mittelsachsen  wurden  Genehmigungen 
beantragt oder mit dem Bau der Ställe bereits begonnen, hinzu kommen drei Standorte 
bei Bautzen zur Produktion von Serumeiern. 

– bei Fertigstellung aller Ställe → Anstieg der Zahl der Hühner in Sachsen auf mehr als 
8,5 Millionen 



Ablauf bei Aviagen

– Anlieferung befruchteter  Eier,  aus  Farmen  in  der  Nähe  von  Cuxhaven,  den 
Niederlanden, Belgien, Dänemark, Schottland, USA und Deutschland (Stauchitz)

– nach 18 Tagen trennt sich die „Spreu vom Weizen“: die Aussortierung unbefruchteter 
Eier passiert vollautomatisch, durchschnittliche Schlupfrate von 75 bis 80 Prozent

– bei Aviagen sortieren ca. 20 Fachkräfte aus Japan und Korea die geschlüpften Küken 
nach männlich und weiblich aus

– Aussortierung  nach  sog.  Legehennen  und  sog.  Masthähnchen  →  der  Rest,  die 
„Beiprodukte“, werden als Broilertiere an Mastanlagen verkauft.

– Maschinelle  Verpackung:  nach  der  Impfung  gegen  die  wichtigsten 
Geflügelkrankheiten zählt und "verpackt" eine Maschine die Küken. 80 Stück kommen 
in eine Kiste. Spezialtransporter bringen die Zuchttiere nach Osteuropa, wobei auch die 
Baikalregion,  Teile  von  Griechenland,  Nordafrika  und  der  vordere  arabische  Raum 
beliefert  werden. Die Mastküken bleiben in Deutschland, aber auch die Niederlande 
und Belgien sind Abnehmer. Aus 45 Millionen Eiern schlüpfen jährlich etwa 32 Millionen 
Küken. 

– Palettenweise werden die frisch geschlüpften Tiere dann  weltweit verschickt. Nach 
Angaben des Logistikkonzerns Lufthansa Cargo gehören Küken sogar zu den 50 am 
meisten per Luftfracht transportierten Gütern überhaupt.

– Adressiert sind die Küken an spezialisierte Vermehrungsfirmen, welche die Tiere in 
klimatisierten Brutschränken ein paar Generationen lang vervielfältigen. Erst die letzten 
Nachkommen werden an die Mäster weitergereicht,  großgezogen, geschlachtet und 
verarbeitet.

Heimlich, still und leise

– ein  Blick  in  die  Labore  von  Aviagen  ist  nicht  möglich,  auch  kein  Besuch  in  der  
Firmenzentrale  (hygienische  Bedingungen,  Angst  vor  Krankheitserregern  und 
Pandemie)

– Rund  60  Farmen  betreibt  Aviagen  in  Schottland.  Einerseits,  weil  die  Universität 
Edinburgh gute Tiergenetiker_innen ausbildet. Andererseits, weil es in Schottland viele 
einsame Täler  gibt,  auf  die  man seine  Laborfarmen verteilen  kann.  Damit  will  das 
Unternehmen  die  Gefahr  minimieren,  dass  Tierseuchen  gleich  auf  den  kompletten 
Bestand überspringen 

– auch in  Freiberg  arbeitet  das Unternehmen heimlich,  still  und leise:  zur  damaligen 
Eröffnung erfuhr die Öffentlichkeit und die Presse nichts, CDU-Landwirtschaftsminister 
Kupfer durfte das Einweihungsband allein durchschneiden

– Mit 3,8 Millionen Euro aus EU-Mitteln hat das Land Sachsen den Bau nach eigenen 
Angaben mitfinanziert - "im Interesse und zur Unterstützung einer wettbewerbsfähigen, 
nachhaltigen, umweltschonenden, tiergerechten und multifunktionalen Landwirtschaft", 
wie es in der Förderrichtlinie Land- und Ernährungswirtschaft heißt.

– 2008/2009 investierte der Freistaat Sachsen ca. 34 Millionen Euro an Subvention allein 
für die Hähnchenmast

– Unternehmen  wie  SFG   (sächsische  Farmbetriebe  GmbH)  sind  stets  auf  gute 
Zusammenarbeit aus. So heißt es in ihrer angedachten Unternehmensansiedlung: „Die 
SFG betreibt ein etabliertes Zuchtsystem und erhält  seine Stabilität  durch weltweite 
Absatzmärkte. Im Weiteren bekennt sich die SFG zur Ortsgemeinde. Das Ansinnen ist 
es, ortsansässige Mitarbeiter einzustellen, lokale Unternehmen zu beteiligen und die 



Gewerbesteuer vor Ort abzuführen.“  

– Gezüchtete Hybridrassen wie Cobb 500 oder Ross 308 würden im Freien nicht lange 
leben:  zu  schwache  Beine,  zu  starke  Brust.  Es  sind  mit  Proteinen  angereicherte 
Tierprodukte, um den Bedarf nach billigem Hühnchenfleisch zu decken.

– High-Tech-Hähnchen vom Typ Ross 308 („weltweit führend“) sind inzwischen so sehr 
auf Leistung getrimmt, dass ein Bauer allein mit Körnern und einem Misthaufen nicht 
mehr weit käme.

– Aus diesem Grund liefert Aviagen seine Tiere auch mit einer Bedienungsanleitung an, 
dem  Broiler  Management  Manual, das  je  nach  Bedarf  noch  um  weitere 
Spezialhandbücher ergänzt werden kann. Dort  ist  der Tagesablauf der Tiere bis ins 
Detail  geregelt:  welches  Futter,  wie  viel  Licht,  welche  Temperatur,  Luftfeuchtigkeit, 
Vitamine, Spurenelemente. Alles, damit die  Ross 308 („verwendbar für eine Vielzahl 
von Endprodukten“) später optimal weiterverarbeitet werden kann. 

– Übersetzung der Seite: „Die Ross 308 erfüllt die Erwartungen von Kunden, die eine 
Geflügelart  brauchen,  welche  eine  dauerhaft  gute  Performanz  (Leistung, 
Leistungsfähigkeit, Ertrag oder Ergebnis) zeigt und die Flexibilität besitzt, eine breite 
Palette von Ansprüchen an das Endprodukt zu erfüllen.  Die Ross 308 Legehennen 
produzieren eine hohe Anzahl von Eiern kombiniert mit einer guten Schlüpfrate um die 
Kükenkosten zu optimieren, wenn die Leistungsfähigkeit der Masthühner wichtig ist.
Die  Ross  308  ist  weltweit  anerkannt  als  Masthuhnrasse,  die  im  Maststall  einen 
konsistenten  Ertrag  zeigt.  Eingebundene  und  unabhängige  Mäster  schätzen  die 
Wachstumsrate, Futterverwertungseffizienz und Robuste Performanz der Ross 308.“

– Der konzentrierte  Verlauf der Zucht wird stetig optimiert. Für alle heutigen Mast- und 
Legehühner sind in  strenger Inzucht gehaltene Elterntiere die Voraussetzung. Jede 
Inzuchtlinie für sich ist noch nicht genug degeneriert und getrimmt, erst ihre Kreuzung 
macht die Nachfahren zu Turbohühnern. Die zur Züchtung vorgesehenen Tiere leben in 
Einzelgefängnissen  und  werden  hinsichtlich  ihrer  jeweiligen  Leistung  getestet.  Nur 
geeignete Tiere überleben das  Selektionsverfahren und müssen der weiteren Zucht 
dienen,  bis  nach  ca.  5  Generationen  das  geeignete  Endprodukt  „Turbohuhn“ 
entstanden ist. 

– Durch einseitige Zucht zum Hochleistungsmasthuhn wurde das Sättigungszentrum im 
Gehirn  ausgeschaltet -  die  Tiere  in  der  Broilermast  sind  sättigungsdepriviert,  sie 
essen bis sie durch ihr Gewicht umfallen. Ihre Füße können den schweren Körper nicht  
mehr tragen, manche Tiere schaffen den kurzen Weg zum Futtertrog oder zur Tränke 
nicht mehr. Rund 3 Millionen Tiere sterben jährlich während der Mast, noch bevor sie 
auf brutale Weise getötet werden.

– Zurück zum Zitat: Henry Ford kam durch einen Besuch im Schlachthof auf die Idee der 
Fließbandproduktion  seiner  Autos,  sprich  das  Modell  der  pervertierten 
Fließbandproduktion  in  den  Schlachthöfen  von  Chicago  wurde  zum Vorbild  für  die 
industrielle Autoindustrie 

Die industrielle Fleischproduktion 

– Wesjohann verdient an jedem zweiten in Deutschland produzierten Hähnchen – und 
das gleich mehrfach. Es sind seine Küken, die in seinen Anlagen erst befruchtet, dann 
in  seinen  Brütereien  schlüpfen  und  in  seinen  Schlachthöfen  ermordet  werden.  Sie 
bekommen ausschließlich Futter aus seinen Futtermühlen. Es gibt nur eine Stelle, an 
der die Wesjohann-Verwertungskette unterbrochen ist: bei der Mast. Rund 700 Bauern 
arbeiten für den Agrarkonzern - kaufen Wesjohann-Küken, mästen sie mit Wesjohann-
Futter – und verkaufen sie wieder an Wesjohann-Schlachthöfe. Nur wenige wollen über 
ihre Rolle im Hähnchengeschäft reden, und auch dann nur ohne Namen. 



– Der Großteil  stammt aus konventioneller Massentierhaltung - Massengeschäft, wenn 
man Großabnehmer wie Burger King europaweit mit Chicken-Nuggets beliefert.

– Die  Käufer  in  den Industrieländern bevorzugen  größtenteils  das  teure  Brustfleisch. 
Doch weil Hähnchen trotz aller Zuchterfolge immer noch mit Schenkeln und Füßen auf 
die Welt kommen, ist ein munterer  globaler Fleischhandel  im Gange, bei dem die 
reichen Staaten versuchen,  den ärmeren ihre  Schlachtabfälle zu  verkaufen.  Jeder 
Fetzen wird  verwertet,  selbst  die Reste werden noch mit  Maschinen vom Knochen 
geschabt.  Mechanically  deboned  meat (MDM) heißt  das  in  der  Fachsprache,  in 
Deutschland auch als  Separatorenfleisch bekannt. Bei Rindern ist das verboten, bei 
Hähnchen erlaubt. „MDM-Fleisch geht vor allem nach Osteuropa, etwa in die Ukraine 
oder nach Bulgarien“, sagt Paul-Heinz Wesjohann 

Das Leid der Tiere:

– ca.  45  Millionen  Küken  werden  zukünftig  jährlich  aus  Sachsen  exportiert,  um  als 
Elterntiere für zukünftige Masttiere zur Broilergewinnung degradiert zu werden

– 42  Millionen  Individuen  werden  geboren  um  in  konzentrierten 
Ausbeutungsmechanismen ihr kurzes Dasein zu fristen und zu sterben. Zuwendung, 
soziale  Nähe  und  Wärme  oder  Mutter-Kind-Beziehungen  wird  es  für  diese  Tiere 
niemals geben. Sie sind zu Maschinen degradiert, ihr Leben ist reduziert auf den Wert 
des Endprodukts.

– sog.  Masthähnchen  und  Legehennen  zeigen  Verhaltensstörungen  wie  stereotypes 
Picken,  Übertrinken und  Federpicken  sowie  Kannibalismus.  Auch  die 
zuchtbedingten,  schmerzhaften  Beinschäden verschlimmern  sich  mit  zunehmendem 
Alter  der  Tiere.  Die Elterntiere  gelangen üblicherweise nie in ihrem Leben aus den 
Ställen, haben nie das Tageslicht gesehen und auch keine Körner zum Picken erhalten, 
sondern  spezielle  Futtergemische,  die  die  Tiere  mit  ihren  kupierten  Schnäbeln 
aufnehmen können

– Eitrige Lungenentzündung, plötzlicher Herztod, Nierenblutung, Leberverfettung 
und  zahlreiche Infektionskrankheiten  wie  Husten,  Nasenausfluss  und 
Bindehautentzündung erleiden viele Tiere während der Mastzeit.  Eine Hauptursache 
des  vorzeitigen  Masttodes  ist  der  plötzliche  Tod  durch  Aortenriss,  ausgelöst  durch 
hochgradige Verkalkung der Ader und hohen Blutdruck. Typische Alterskrankheiten in 
einem frühen Lebensalter.

– Verluste bis zu ca.  5% gelten für  den Mäster in seinen „Produktionseinheiten“ als 
normal. Das Leid des einzelnen Individuums ist uninteressant.

Willkommen in der Zukunft?

– Auszug aus  Tierbefreiung: „Der Architekturstudent André Ford hat ein Modell für die 
Massentierhaltung der Zukunft vorgestellt. Dabei soll den Hühnern, die in ein vertikales 
Netz  aus  Schläuchen  integriert  sind,  die  Großhirnrinde  entfernt  werden,  um  die 
Sinneswahrnehmung  und  so  jegliche  Empfindungen  zu  unterbinden.
Dies soll zum einen die Lösung für den wachsenden Fleischbedarf sein, zum anderen 
eine ethische Alternative zu herkömmlicher Massentierhaltung.“

– Hauptproblem ist das bestehende Mensch-Tier-Verhältnis

– es stehen ausschließlich wirtschaftliche Interessen im Mittelpunkt

– erst die Herabsetzung des Tieres zur Ware ermöglicht solch eine Tierausbeutung

– im frühen 17. Jahrhundert: der französische Philosoph René Descartes behauptete, die 



Schreie  der  Tiere  (Tierversuche)  seien  wie  das  Quietschen  der  Räder  eines 
Wagenrades → Trennung Geist und Körper, Dualismus

– obwohl  diese  Erkenntnis  heute  von  vielen  Naturwissenschaftler_innen  und 
Schulmediziner_innen nicht  mehr  geteilt  wird,  basiert  die  Ausbeutung von tierlichen 
Individuen heute immer noch darauf!

Was kann ich tun?


