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M
er
Ein
nleitung
Um
m das Töten männlicher Küken
K
aus Le
egelinien zu vver‐
me
eiden, könntee die Vermarkktung höherp
preisiger Eier bei
gle
eichzeitiger M
Mast der Häähne eine Möglichkeit
M
seein.
Die
eses Verfahreen, in dem ein verbesserter Tierschutzz im
Vordergrund stteht, erfolgt in Deutschla
and im Rahm
men
erhahn Initiattive
verrschiedener IInitiativen wiie der „Brude
Deutschland“ o
oder „Haehn
nlein“. Ausba
aupotentiale im
kon
nventionellen
n Bereich weerden in Deutschland jedooch
auffgrund ungün
nstiger institu
utioneller Rahmenbedinggun‐
gen
n zurückhalteend beurteiltt. In den USA
A wird ein Meehr‐
we
ert aufgrund
d des Tierwohl‐Gedanke
ens bereits mit
ein
ner erhöhten
n Zahlungsbeereitschaft pro Ei honor iert
(DIEKMANN et al. 2017, HENG et al. 2013). UPMANN u. L AU‐
TEN
NSCHLÄGER (20
017) erwarten eine höherre Qualität auuch
fürr Fleisch‐ und
d Wurstwaren
n von Legehyybridhähnen, die
ein
ne Platzierung im Prem
miumsegmen
nt ermöglichhen
kön
nnte. Ziel der vorliegendeen Untersuch
hung ist es, vver‐
sch
hiedene institutionelle Raahmenbedinggungen zur V
Ver‐
maarktung von Legehybrid
d‐ und Zwe
einutzungsha hn‐
Pro
odukten zu aanalysieren und Perspektiven zu disku tie‐
ren
n.
Daten und Metthoden
m Perspektiveen für eine in
nstitutionelle
e Einbettung der
Um
Vermarktung von Hahnenfleischproduktten zu erfasssen,
urde im Mai 22018 ein Worrkshop mit Akteuren
A
aus der
wu
Ge
eflügelbranche durchgefüh
hrt. Als Stimu
uli für die offfen
mo
oderierte Disskussion wurrden bisherigge Erfahrunggen
(vggl. SCHÜTZ et aal. 2018) zur Eignung des Fleisches für die
Pro
oduktion von Wurstwaren
n, zur Vermarrktung sowie zur
Verbraucherakzzeptanz am PoS
P in Impullsvorträgen vvor‐
gesstellt. Anschlließend fand ein Austaussch mit den Im‐
pulsreferenten,, eingeladeneen Vertreterrn aus dem Le‐
bensmitteleinzeelhandel, dem Verarbeitungsgewe rbe
wie dem V
Verbraucherscchutz statt. Neben einnem
sow
handschriftlicheen Protokoll wurden die Impulsvorträäge
nde Gruppen
ndiskussion mit
m einem A
Auf‐
und die folgen
nahmegerät au
ufgezeichnet. Die transkribierten Diskkus‐
onsinhalte wurden einer qualitativen
n Inhaltsanallyse
sio
unterzogen. Haauptkategorien wurden theoriegestüützt
geb
Ab‐
bildet. Unterrkategorien wurden
w
durch induktive A
leittung aus dem
m Datenmaterial ergänzt.
Erggebnisse
‐ Liieferanten‐ und Bezugspolitik
In der landwirttschaftlichen Praxis schlie
eßen sich bissher
ehrere biologgisch‐zertifiziierte Legehe
ennenhalter mit
me
ein
nem Mastbettrieb zusamm
men, der die Hähne in einnem
Son
nderdurchgang zwischen herkömmlicchen Durchggän‐
gen
n mästet. Ein
n Verarbeiter bemängelt dabei, dass Er‐
zeu
ugergemeinscchaften aufggrund der besseren Legeleeis‐
tun
ng eher auf Legehybridee setzen. Da die Wirtschaaft‐

hkeit über die
d Eiervermaarktung erreicht wird, stteht
lich
die
e Mast der Hähne
H
im Hinntergrund. Daher
D
sei Fleiisch
von Zweinutzungshähnen nnicht auf dem
m Markt erh
hält‐
h. Um eine kontinuierlichhe Verfügbarkeit im Han
ndel
lich
zu gewährleissten, müsseen Erzeugerrgemeinschafften
loggistische Herrausforderunngen bewältiigen: „60‐70
0 %
weerden als Frischfleisch, daavon über 80 % als Teilstü
ücke
verrmarktet, ein
ne frische Linnie muss man
n so entwickkeln,
dass man drei Mal die Wocche frische Prrodukte zur Ver‐
V
füg
gung stellen kann, das istt mit den Leg
ge‐ und Zwein
nut‐
zun
ngshähnen und deren Maastdauer schw
wer umsetzba
ar“.
Ersst bei größerren Produktioonsmengen sei die Entw
wick‐
lun
ng eines en
ntsprechendeen differenziierten Lieferran‐
ten
nmanagemen
nts eine Persspektive. Vereinfachungen
n in
der Bezugspolittik durch Heerstellung von
n länger halttba‐
ren
n Verarbeitungsprodukte n wurden nicht als allein
nige
Lössung gesehen
n. Eine anderre Möglichkeit sei, das Bru
ust‐
file
et als hochwe
ertiges Teilsttück und nich
ht nur als Verar‐
beitungsware unter
u
Wert zuu vermarkten.
‐ Label‐und Bezahlmodelle
Für eine wirtsschaftliche EEier‐ und Fleischerzeugung
sch
hlagen ein Te
eil der Verarbbeiter eine „Q
Querfinanzieru
ung
über das Ei“ vo
or. Im Hande l könnten „höhere Erlöse für
nen Pool lauufen, ähnlich ITW [Initiattive
diee Eier in ein
Tie
erwohl], der an die Mäste
ter ausgezahllt wird“. Für ein
altternatives „sttaatliches Tieerwohllabel mit
m festen Krrite‐
rieen ist die Niscche zu klein, w
wir haben zu wenig Landw
wir‐
te, die die Tiere
e aufziehen“,
“, so eine Inte
eressenvertreete‐
rin
n zur bisherigen Situation.. Dies gilt insb
besondere oh
hne
zussätzliche Erlö
öse aus eine m Fond‐Mod
dell (Geldmitttel‐
bestand) wie bei
b der Initiattive Tierwohl. Dabei könn
nen
priivatwirtschaftliche Initiattiven leichter in die Pflicht
genommen we
erden, höhe re Tierschuttzanforderunggen
zu integrieren. Damit sind beispielsweiise die Verw
wen‐
dung robuster,, langsamer wachsenderr Zweinutzun
ngs‐
hybride, längere Mastdauerrn oder ein größeres Platzzan‐
gebot je Tier gemeint.
g
Dieeses Konzept, das Standaards
f
funkktio‐
über den gesettzlichen Anfoorderungen festlegt,
nie
ert bereits au
ußerhalb der Hahnenfleisch‐Thematik bei
der niederländischen Superrmarktkette Albert Heijn für
hweinefleisch
h. Dort we rden aussch
hließlich Frissch‐
Sch
fleisch sowie verarbeitetee Fleisch‐ un
nd Wurstwaaren
m „Beter Levven“‐Fleisch hergestellt wur‐
w
verkauft, die mit
enhof „für mehr
m
den. Das Privathof‐Konzeptt von Wiese
ge allerdings,, dass eine Anlaufphase
A
e
ein‐
Tieerschutz“ zeig
kalkuliert werden müsse unnd dies zudem
m elementar von
v
der Gestaltung der Kommunnikationspolittik abhänge.
‐ Gesellschaft
G
und Öffentlichhkeit
Die
e Etablierung verarbeiteeter Produkte aus Hahn
nen‐
fleisch im Hand
del sei auch vvon der Darstellungsweisee in
den Medien ab
bhängig: „Gerrade ist das Thema Tierw
wohl
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hochaktuell, es wird ein sch
hlechtes Gew
wissen hervorrge‐
ollen Fleisch es‐
ruffen durch diee Medien, diee meisten wo
sen
n, aber mit guten Gew
wissen“, so eine
e
Worksh op‐
der
Teiilnehmerin. A
Allerdings liegge vor dem Hintergrund
H
akttuellen Kommunikationsp
politik und der
d Produktvver‐
függbarkeit im H
Handel die Naachfrage nach Eiern aus B
Bru‐
derhahn‐Konzepten deutlich über der nach
n
den da mit
gekkoppelten Flleischprodukten. Langfrisstig könne ssich
hie
er die kosten
n‐ und rohstoffintensive Mast der Leege‐
hyb
brid‐ und Zw
weinutzungshähne negattiv auf die Be‐
richterstattung und Verbraaucherakzepttanz auswirkken.
Zud
dem sind es „in der Regeel nur in derr Theorie Bruuder
und Schwester,, irgendwann
n wird das ins
i Bewusstssein
ass das gar nicht
n
der Bruuder
derr Verbraucheer rücken, da
von
n der Henne ist, die das Ei
E gelegt hat““, gibt ein Verrar‐
beiter zu bedeenken. Aus dieser
d
mange
elnden Gewäähr‐
leisstung der Näämlichkeit errgeben sich wiederum
w
koom‐
mu
unikative Herrausforderungen. Die Akzzeptanz der Ge‐
sch
hlechtsbestim
mmung im Ei wird seitens der Verarbe iter
am
mbivalent gessehen: Es gäbe „Gruppen
n, die das Prrob‐
lem
mbewusstsein
n erst schaffe
fen, die in de
er Öffentlichkkeit
dass Thema pop
pulär macheen“. So werd
den neben ddem
Ein
nfluss medialler Berichterstattung aucch ethische FFra‐
gen
n von den TTeilnehmern des Worksh
hops diskutieert,
beispielsweise zur Bebrütu
ung und Schmerzempfindden
dess Embryos.
‐ Brütereien und
d Zuchtuntern
nehmen
e Verarbeiter vermuten, „wenn die Geschlechtssbe‐
Die
stim
mmung im Eii kommt, dan
nn werden diie großen Brüüte‐
reien das macheen und nicht auf den Brud
derhahn setzeen“.
Nisschen könnteen sich für kleeinere Brüterreien sowohll im
kon
nventionellen
n als auch im
m biologische
en Bereich errge‐
ben. Hohe Invvestitionen zur Zucht einer
e
rentabblen
Zw
weinutzungsgeenetik werdeen von einem
m Verarbeite r in
Fraage gestellt: „Wer soll da
as in der Pra
axis machen,, es
mu
uss jemand in
n Vorleistung
g gehen, ohn
ne zu wissen, ob
ma
an später da
amit Geld veerdienen kann“. Aus diessem
Gru
und gebe es derzeit „kein
nen Vermehre
er, der Zweinnut‐
zun
ngsrassen in ausreichend
der Menge ha
at“. Gleichzeeitig
wirrd auch beto
ont, dass praaktisch keine
e Zweinutzunngs‐
hyb
bride eingesetzt werden, weil kein reelles
r
Ange bot
von
n den Zuchtu
unternehmen
n vorhanden sei.
s

der Verbraucher ergänzt ooder abgelöst werden und
u
nfluss auf die
e Entwicklunngen im Geflügelsektor neh‐
n
Ein
me
en, bleibt ab
bzuwarten (BBRÜMMER et al. 2016). Hier
H
solllte auch die
e Rolle der Medien und
d verschiedeener
Intteressenvertrretungen nichht außer Ach
ht gelassen wer‐
w
den.

Disskussion
Der Workshop mit Praktikeern aus dem Geflügel‐Sekktor
maacht deutlich,, dass die tecchnischen und züchterischhen
Enttwicklungen sowie die wirtschaftliche
w
e Umsetzbarkkeit
der Mast von Lege‐ und Zweinutzung
Z
shybriden nooch
ele Fragen naach der institutionellen Rahmensetzuung
vie
offfen lassen. Im
m Biobereich führt die Ma
ast der Legehhyb‐
rid‐Hähne durcch eine kleine, aber wachsende Zahl an
nschaften so
owie die Ve
erwendung des
Erzzeugergemein
Verarbeitungsflleisches bereeits zu logistischen wie w
wirt‐
haftlichen Herausforderu
ungen. Derze
eit stehen EEin‐
sch
kau
ufskriterien w
wie Preis, Au
ussehen und Geschmack für
Verbraucher hääufig an ersteer Stelle. In welchem
w
Umfaang
ese langfristigg von neuen ethischen
e
We
ertvorstellunggen
die

Quellen

Die
e Vermarktung von Hahnnenfleischpro
odukten im kon‐
k
ventionellen Marktsegment
M
t könnte durrch ein entsp
pre‐
endes strateg
gisches und ffinanzielles Engagement
E
che
des
konventionellen LEH erreiccht werden. Die österreichi‐
sch
he Branchenvereinbarungg im Bio‐Sekktor könnte ein
Mo
odell sein, um allen beteeiligten Unte
ernehmen mehr
m
Invvestitionssich
herheit zu gebben. Für eine
e wirtschaftliche
Haahnenfleische
erzeugung im
m deutschen Bio‐Sektor sttellt
auch die Querfinanzierung üüber das Ei einen Lösungssan‐
sattz dar. Im grö
ößeren konveentionellen Bereich
B
könn
nten
Lan
ndwirte die Legehybrid‐‐ oder Zwe
einutzungshäh
hne
määsten und unabhängig vom
m Marktpreis eine Tierwo
ohl‐
präämie erhalte
en. Dies wüürde auch zusätzliche wirt‐
w
sch
haftliche Anrreize bieten.. Die Finanzzierung kann
n in
die
esem Szenario über die A
Aufnahme in ITW‐Kriterien
n in
Zusammenarbe
eit mit dem EEinzelhandel erfolgen. Daamit
e ITW gemeinnsam mit dem
m Lebensmitttel‐
könnte sich die
ein
nzelhandel und der Landdwirtschaft als
a organisattori‐
sch
he Innovatorren im Markkt und in de
er Öffentlichkeit
po
ositionieren. Um
U den Aufw
wand für die Umsetzung und
u
Kontrollen derr Kriterien m
möglichst ge
ering zu haltten,
wääre eine Verzzahnung undd Abgrenzungg zu KAT zu klä‐
ren
n. In Kombin
nation oder abweichend von ITW so
ollte
ein
ne Integration der Legehyybridhahnma
ast in die Anfor‐
derungen des staatlichen
s
T ierwohllabelss erfolgen. Hier‐
zu sind jedoch entsprechend
e
de Entwicklungen zur tech
hni‐
hen und institutionellen A
Ausgestaltungg des staatlich
hen
sch
Tie
erwohllabels abzuwartenn. Allerdingss sollte bereits
frü
ühzeitig von den Veranttwortlichen des staatlich
hen
Tie
erwohllabels die Frage deer Hahnenma
ast im konveenti‐
onellen Bereich
h mitbedachht werden un
nd nicht alleeine
auf die technissche Lösung der Geschlecchtsbestimmung
im Ei gesetzt we
erden.
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