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M
er
Ein
nleitung
Aufgrund der zzunehmendeen Diskussion
n um den TTier‐
sch
hutz ist das Töten männ
nlicher Eintagsküken in der
Ge
eflügelprodukktion aus geseellschaftlicher wie politisccher
Siccht kaum meehr vertretbar. In Deutsschland werdden
jäh
hrlich zwischeen 45 und 50 Millionen männliche H üh‐
nerküken von Legehybridlinien nach dem Schlüppfen
gettötet. Eine Beeendigung deer bestehenden Praxis wu rde
seitens der Bu
undesregierun
ng für 2017//2018 angekkün‐
diggt. Mögliche Lösungsansätze bieten neben der „In
Ovvo‐Geschlechttsbestimmun
ng“ die Zwein
nutzungsgeneetik,
die
e sowohl zur Eier‐ als aucch zur Fleisch
hproduktion ge‐
nutzt werden kkönnen. Auch an der Aufzucht und vver‐
län
ngerten Masst von Legeh
hybridlinien wird geforsscht
(BM
MEL, 2017). Durch die läängere Mast und die da mit
ein
nhergehenden hohen Futterkosten verursachen
v
die
mäännlichen Leegehybriden und Zweinu
utzungstiere im
Vergleich zu M
Masthybriden
n wesentlich
he Mehrkostten.
Der erforderlich
he Preisaufscchlag kann na
ach KAUFMANNN u.
ANDERSSON (20113) am ehessten über direkte Vermaark‐
tun
ngskanäle erzielt werden
n. Für den Ab
bsatz an Einzzel‐
handel und Gasstronomie sp
pielt die Kom
mmunikation der
ologischen Prroduktionswe
eise in Kombiina‐
reggionalen, öko
tion mit dem Tierschutzaspeekt eine zentrrale Rolle.
Zie
el der vorlieggenden Untersuchung ist es zu analyssie‐
ren
n, unter welcchen Bedingu
ungen die Ve
ermarktung vvon
Hahnenfleisch in Deutschland wirtschafftlich umsetzzbar
sein könnte.
aterial und M
Methoden
Ma
Um
m Einblicke in
n die Hahnenfleisch‐Verm
marktung zu er‐
halten, wurden
n im Rahmeen des Forscchungsprojekktes
Marktpotenziaal für Geflü
ügelprodukte
e aus Hahnnen‐
„M
fleisch von einer Legehybriidlinie und Zweinutzungs
Z
sge‐
ws durchgefühhrt.
nettik“ sechs leittfadengestüttzte Interview
Die
e Gespräche fanden Endee 2016 statt. Die
D Struktur des
Leiitfadens bassierte auf einer
e
vorherrigen Literattur‐
reccherche und wurde auff die jeweiliggen Gespräcchs‐
partner angepaasst. Die Aud
dioaufnahmen der Expertten‐
interviews wurrden transkriibiert und das Textmateerial
ner qualitativen Inhaltsanaalyse unterzo
ogen, für Dettails
ein
siehe SCHÜTZ et al. (2017).
Erggebnisse
Die
e seit 2016 bestehende Branchenvereinbarung zzwi‐
sch
hen Brütereieen, dem Biod
dachverband und Lebensm
mit‐
teleinzelhandel in Österreicch trägt dazu
u bei, dass eeine
der befragten V
Vermarktungssorganisation
nen mit 120.0000
biss 150.000 Hähnchen im Jahr sehr hoh
he Absatzzahhlen
errreichen konnte. In Deutscchland schwanken die Zahhlen
je nach Größe der Initiativee bisher zwischen 1.000 uund
30.000 Hähncheen im Jahr.

P
k
‐ Produktpolitik
Me
ehr als die Hä
älfte der befrragten Initiativen bieten Teil‐
T
stü
ücke (Brust, Keule,
K
Flügel ), gefrorene oder weitervver‐
arb
beitete Produkte wie Brüühwurst an. Einige Experrten
berichten, dass langfristig d ie Herstellun
ng von Wurstw
wa‐
ren
n oder Fertigprodukten wie Frikadellen, Frikasssee
oder Fonds ge
eplant ist. Einner der befrragten Experrten
sie
eht ein Poten
ntial für Sepaaratorenfleisch aus Hahn
nen‐
fleisch. Laut EU
U‐Gesetz musss die Verwen
ndung von Seepa‐
hnet
rattorenfleisch bei verpackkter Ware gekennzeich
we
erden, „in de
er Gastronom
mie hingegen gibt es keeine
verrpflichtende Kennzeichnuung dieser Fleischerzeug
F
nis‐
se““. Eine weite
ere Initiativee arbeitet mit
m einem Baaby‐
kosthersteller zusammen.
z
N
Nach Aussage
e einer Vermaark‐
ngsorganisatiion „brauchtt es beides: 50
5 % Frischwa
are,
tun
ganzes Hähnch
hen oder Teeilstücke und
d 50 % haltb
bare
Wa
are“.
‐ Distributionsp
D
olitik
Alle befragten Initiativen
I
sinnd an einem Absatz
A
über den
d
del interessiert.
Lebensmittel‐ oder Naturkkostfachhand
Gle
eichzeitig berichten sie, ddass der kon
nventionelle Le‐
bensmittelhand
del ein größeeres Interessse an den Eiiern
alss an dem Fle
eisch zeigt. D
Direktvermarktung ist inssbe‐
son
ndere in dünn besiedelte n ländlich‐pe
eripheren Reggio‐
nen erschwert. Der Einzellhandel biete
et dagegen die
Mö
öglichkeit. „d
die Produkte einer größeren Gruppe von
Veerbrauchern zugänglich
z
zuu machen“. Im Durchschnitt
arb
beiten die Initiativen mit 110 bis 25 Verrtragslandwirrten
zussammen. Zie
el der Erzeuggergemeinsch
haft ist es hier,
h
tro
otz der Handelsspannen, „für die Landwirte die beest‐
mö
öglichen Preiise und Kondditionen auszzuhandeln“. „Im
„
konventionellem
m Supermarkkt oder Disco
ounter steht das
odukt in Konk
kurrenz zum vverlockenden
n, preisgünstig
gen
Pro
Hä
ähnchen“, so dass sich einn Teil der Initiiativen über den
d
Naaturkostfachh
handel, z.B. ddenn´s Biomaarkt oder Alnatura, positionieren. Auch Wocchenmärkte, Hofläden, Abo‐
A
Kissten und On
nline‐Shops w
werden als zusätzliche
z
V
Ver‐
trie
ebskanäle ge
enannt. Die VVermarktungg an die Gasttro‐
no
omie, Kantinen und Schuleen wird differrenziert betraach‐
tett und nur von
n zwei der beefragten Expe
erten umgeseetzt.
Ein
nerseits „gibtt es Gastronnomen der nachhaltig oriien‐
tieerten Gastron
nomie, die ddieses Fleisch
h sehr schätzzen,
weeil es auch mehr
m
Geschmaack hat“. Andererseits istt es
„eiin schweres Thema“,
T
so ddass die Kom
mmunikation des
Me
ehrpreises au
uf der Speiseekarte eine Herausforder
H
ung
darstellt.
‐ Preispolitik
P
De
er Mehraufwa
and, der durcch die Züchtu
ung der Zwein
nut‐
zungstiere und die verlängeerte Mast enttsteht, wird zur‐
z
ennen finanziert,
zeiit teilweise über den Prei s der Junghe
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so dass die „La
andwirte aus dem Eierverrkauf mehr eerlö‐
n müssen“. D
Der Handel istt nach Aussagge der Experrten
sen
in diese Lösungg miteingebunden, größte
enteils werdeen 4
biss 5 Cent der M
Mehrkosten auf
a das Ei um
mgeschichtet,, so
dasss das Hahn
nenfleisch zu
u marktüblich
hen Bio‐Prei sen
anggeboten werrden kann. Die Teilstücke sind allerdinngs,
bei Preisen biss zu 50 Euro je kg Brustffilet, im obeeren
ochpreissegment angesied
delt. Eine we
eitere Vermaark‐
Ho
tun
ngsorganisatiion befürchteet bei zu hoh
hen Preisen eeine
gerringe Akzeptaanz beim Verbraucher un
nd sieht deshhalb
die
e „Verantwo
ortung bei den Legeh
hennenhalterrn“.
Gle
eichzeitig „tu
ut der Mehrp
preis bei den
n Eiern nichtt so
weeh“, so dass b
bei den Eiern gegenüber dem
d
Fleisch eeine
höhere Zahlunggsbereitschafft beobachtett wird. Spendden‐
fon
nds oder Haahnenpatensschaften werden langfrisstig
niccht als geeign
nete Lösung gesehen.
g
‐ Kommunikatio
K
onspolitik
Ein
ne Marke sch
hafft nach Meeinung der befragten
b
Expper‐
ten
n durch Untternehmensfaarben und Schriftzug
S
einnen
„W
Wiedererkennu
ungswert“ und dient der Abgrenzungg zu
and
deren Erzeuggergemeinschaften oder Vermarktunngs‐
orgganisationen.. Neben Gütee‐ und Prüfsiiegeln, z.B. ddem
Bio
o‐Siegel, sind
d eine eigen
ne Website mit
m Rezeptti pps
und erklärendeen Videos sow
wie ein Socia
al‐Media‐Aufttritt
munikationskaanäle. Darüber hinaus leggen
wicchtige Komm
die
e befragten Initiativen Wert
W
auf eine aktive Mediien‐
arb
beit in der P
Presse und im
i Hörfunk. Zur Zielgrupppe
zäh
hlt der „aufg
geschlossene Bio‐Käufer“. Besonders hher‐
vorrgehoben wu
urden als pottentielle Kunden junge Frrau‐
mit
en mit hohem B
Bildungsabscchluss sowie Großstädter
G
nem Fokus aauf biologiscch‐zertifizierte
e und gesunnde
ein
Ern
nährung. Diee Initiativen berichten allerdings,
a
ddass
gerrade der jungen Bevölkerung die Ken
nntnisse zur Zu‐
bereitung eines ganzen Häähnchens fehlen und di ese
lieb
ber zum Bru
ustfilet greifeen. Hier sieht eine befraagte
Vermarktungso
organisation durch das Convenienceean‐
bot einen Vo
orteil. Auch das
d 500 bis 700
7 g‐Hähnchhen
geb
kan
nn in 1‐2 Peersonen‐Hausshalten aufgrrund der kur zen
Zubereitungszeeit und der kleinen
k
Portio
onsgröße puunk‐
ten
n. Ganze Häh
hnchen mit Schlachtgewichten von 3 kg
we
erden dagegeen eher in grroßen, kocha
affinen Haushhal‐
ten
n bevorzugt.
Disskussion
Die
e vorliegendeen Ergebnissse der qualitativen Unterrsu‐
chu
ung zeigen, d
dass aufgrund
d der verlänge
erten und da mit
kosstenintensiveen Mast derr männlichen
n Legehybridden
und Zweinutzungstiere höh
here Preise, insbesondere
i
e in
s
Das BM
MEL
der Teilstückveermarktung, anzusetzen sind.
016) prognosstiziert einen Mehrpreis von
v rund 2 E uro
(20
pro
o Kilogramm Hähnchenfleeisch und 5 biis 12 Cent proo Ei
der Zweinutzun
ngshühner. Die
D hochpreisigen Produukte
htlich nicht über den Massenmarkt
M
sind voraussich
im
kon
nventionellen
n LEH abzuseetzen, so dass eine Posittio‐
nie
erung am Nischenmarkt ziielführend se
ein kann. Um die
erh
höhten Preisse beim Verbraucher re
echtfertigen zu

können, ist die Herausstelluung der Prod
duktqualität und
u
e entsprechende Kennzeiichnung auf der Verpackung
die
entscheidend. Kommunikattionspolitisch kann der gaanz‐
heitliche Ansatz der Zweinuutzungsgenettik genutzt wer‐
w
den. Die Unterssuchung von BRÜMMER et al. (2016) besstä‐
m, dass die Zweinutzungstiere im Ver‐
V
tiggte außerdem
gle
eich zu den Le
egehybriden und herkömm
mlichen Broillern
hin
nsichtlich Ge
eschmack, FFleischfarbe und Ausseh
hen
siggnifikant besser abschneidden.
Daas Angebot von
v Frischwaare stellt in der
d qualitativven
Erh
hebung aufgrund der hööheren Belieferungsfrequ
uen‐
zen
n und tende
enziell kleineen Gebinde eine logistische
He
erausforderun
ng dar. Haltbbare Produktte und Tiefkü
ühl‐
waare bieten da
agegen einenn größeren Spielraum
S
in der
Loggistikplanung
g. So werden in Deutschla
and rd. 50 % des
erzzeugten Geflügelfleischess zur Herstellung von Con
nve‐
nie
enceartikeln und weitervverarbeiteten Produkten wie
Ge
eflügelwurst genutzt (BUNNDSCHUH u. WESTPHAL, 201
15).
Bissher werden die Eier von Zweitnutzun
ngshühnern bzw.
b
von Initiativen, die auch diee männlichen Küken der Le‐
ellen Lebensm
mit‐
gehennen aufzziehen, vom konventione
telhandel vorge
ezogen. Am Hahnenfleiscch sind die Dis‐
D
counter und Supermärkte bisher wenigger interessiert.
Naaturkostfachm
märkte und BBio‐Gastrono
omen zeigen als
nachhaltig orie
entierte Anbbieter eine höhere Berreit‐
haft, das Fle
eisch ins Sorrtiment aufzzunehmen. Eine
E
sch
Braanchenverein
nbarung wiee im österreichischen Bio‐
B
Sektor kann zur erfolgreich en und langffristigen Etab
blie‐
ng des Hahn
nenfleisches im konventionellen Lebeens‐
run
mittelhandel be
eitragen. Vorr dem Hinterggrund, dass auch
n Umdenken der Verbrauucher hinsich
htlich ihres Ein‐
E
ein
kaufsverhaltenss erforderlichh ist, wäre zu
z prüfen, un
nter
elchen Vorau
ussetzungen die Verbrau
ucher Fleisch zu
we
ein
nem Mehrprreis erwerbeen würden. Dies sollte Ziel
we
eiterer Unterssuchungen seein.
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