
INFORMATIONEN ZUM BÜNDNIS GEGEN WIESENHOF

So sieht das Logo der Firma „Wiesenhof“ aus – dem größten „Geflügel“konzern 

Deutschlands und drittgrößten Europas.

Und auch der Leitsatz der PHW-Gruppe, zu welcher Wiesenhof gehört,

„working for a better life“ 
soll dieses freundliche, persönliche Image bestärken.

Die Realität jedoch sieht anders aus. Skandalöse Bilder aus den Zulieferbe-

trieben des Konzerns kursieren seit etwa zwei Jahren in der Presse.

Das Bündnis MASTANLAGEN WIDERSTAND ist entstanden, um diesen 

Umständen etwas entgegenzusetzen und Zusammenhänge aufzuzeigen. 

DAS BIO-LABEL - 
EINE RETTUNG FÜR DIE TIERE?

Wenn die konventionelle Haltung von Hühnern also so miserabel ist, sind 

„Bio-Hühner“ dann ein Lichtblick für Tiere, Umwelt und Menschen?

Die ökologischen und sozialen Auswirkungen von Tierhaltung wie beispiels-

weise der Klimawandel, der Verbrauch von Ressourcen wie Getreide und 

Wasser10 und der Fakt, dass Hühner durch jegliche Tierhaltung zu Ware de-

gradiert werden, machen schnell klar, dass das Bio-Label keinen grundsätzli-

chen Wandel herbeiführen wird.

Die vorangehende Schilderung konventioneller, wie auch sogenannter ökolo-

gischer Haltung von Hühnern, könnte bei der einen oder dem anderen die 

Reaktion hervorrufen, dass jegliches Handeln sinnlos ist, da es keinen 

„besseren“ Konsum gibt.

Auch der alt-bekannte Spruch „Alleine können wir nichts verändern“, be-

stärkt die Resignation, die bei vielen Menschen folgt, wenn sie sich zuvor mit 

Informationen konfrontiert sehen, die das tote Tier auf dem Teller nicht 

gerade appetitlich erscheinen lassen. Vegan zu leben, also keinerlei tierische 

Produkte zu konsumieren, gilt als Entscheidung, sich gegen jegliche Form 

der Tierausbeutung zu wenden.

Dennoch werden alleine in Deutschland pro Jahr etwa 12 Milliarden Tiere 

durch den Verzehr getötet.

In den vergangenen Jahren hat sich 

an verschiedenen Beispielen ge-

zeigt, dass kreativer und vielfältiger 

Widerstand Wirkung zeigen kann, 

beispielsweise anhand der geplan-

ten Mega-Schlachtfabrik in Wietze 

(Niedersachsen). So hat sich auch 

erster Widerstand gegen Wiesenhof 

geregt, als Ende 2010 unabhängi-

ge Aktivist_innen auf das Vorhaben 

eines Mästers aufmerksam wurden, 

der nahe Nördlingen in Bayern einen 

Zulieferbetrieb für Wiesenhof mit 

84.900 Hühnern bauen will. Fortan 
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folgten Mahnwachen, eine Postkarten-Ak-

tion, Straßentheater, Informationsstände, 

ein veganes Straßenfest, sowie eine Akti-

onswoche, bei der öffentlichkeitswirksame 

Aktionen durchgeführt wurden.

Das Ziel des Protests war und ist das Ver-

hindern eines weiteren Zulieferbetriebs 

für Wiesenhof und somit das Aufhalten 

weiterer Ausbeutung von Umwelt, Tie-

ren und Menschen sowie allgemein, eine 

breite Öffentlichkeit auf die Thematik auf-

merksam zu machen.

Vereinzelt hat es also bereits Widerstand 

gegen die entstehenden Mastanlagen ge-

geben. Gezeigt hat sich aber auch, dass 

es mühsam sein kann, beispielsweise an 

hilfreiche Informationen oder Kontakte zu 

gelangen.

So entstand der Gedanke und die Umset-

zung des Aktionsbündnisses MASTANLA-

GEN WIDERSTAND, durch welches Ak-

tive im süddeutschen Raum zusammen 

geführt werden - und eine Plattform für 

Austausch und Informationen entstehen soll.

Neben einer Karte, welche die gebauten, die sich bereits im Bau befindlichen 

und die bisher geplanten Hühnermastanlagen in Süddeutschland anzeigt, soll 

eine wandernde Fotoausstellung zur Hühnermast, Wiesenhof und dem Wider-

stand dagegen entstehen, regelmäßige Treffen und Aktionstage stattfinden. 

Das Bündnis soll dabei den Rahmen bieten, in dem gemeinsam kreativer und 

effektiver MASTANLAGEN WIDERSTAND möglich wird.

WIDERSTAND 
KANN LEBEN RETTEN!
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So proklamierte es zumindest die Zeitung ,,Die Welt“.
Auch die Aussage, Wiesenhof sei ja schließlich „der Einäugige unter den 
Blinden“(PeTA)7 wurde in einem Artikel über den Konzern Wiesenhof zitiert 
– doch ist es für die betroffenen Tiere hilfreich oder soll es nur unser eige-
nes Gewissen beruhigen?
Und kann eine an profitorientierte Hühnermast „artgerecht“ sein?

Die konventionelle Hühnermast, welche bei Wiesenhof etwa 95% aus-
macht (laut eigenen Angaben sind von 4,5 Millionen getöteten Tie-

ren 10.000 aus „biologischer Haltung“), sieht vor, dass die Tiere in mög-
lichst kurzer Zeit möglichst viel an Gewicht zunehmen, um ein maximales 
„Schlachtgewicht“ zu erzielen.
Das bedeutet eben auch, dass dabei in Kauf genommen wird, dass die 
gemästeten Tiere, welche innerhalb von 38 Tagen8 pro Tag 60g oder mehr 
an Gewicht zunehmen sollen, ihr eigenes Gewicht nicht tragen können und 
darunter zusammenbrechen.
Aber damit nicht genug. Den Tieren wird jegliches Recht und Grundbedürf-
nis wie Scharren, Erkunden der Umgebung, Aufbau eines sozialen Gefüges, 
Picken der Nahrung, eine gesunde Versorgung und vor allem Selbstbestim-
mung und Freiheit abgesprochen. Denn dies passt nicht in das Konzept 
einer Hühnermast, die mit den gehaltenen Tieren Geld verdienen will. Den-
noch weiß der ehemalige Wiesenhof-Vorsitzende Paul Heinz Wesjohann in 
einem Zeitungsinterview über „glückliche Hühner“, dass diese „im Wesent-
lichen Wasser, Futter, genügend Sauerstoff, eine trockene Einstreu und ei-
nen Ruheplatz“ bräuchten9.
Dass die Realität in Mastbetrieben aber nicht identisch ist mit dem, was 
Wesjohann beschreibt, zeigen zahlreiche Dokumentationen. Die Hühner le-
ben in ihren eigenen Exkrementen, weil eine Reinigung der Ställe unren-
tabel wäre. Sie sind dauerhaft Stress ausgesetzt, da sich am Ende bis zu 
23 Hühner einen Quadratmeter Platz teilen müssen. Sie leben in dauernder 
Konkurrenz um Futter und Raum und leiden durch „Turbowachstum“ unter 
schmerzhaften Krankheiten wie Knochen- und Muskelfehlbildungen, sowie 
an Organerkrankungen.

FAKTEN 
UND 
DATEN

DDie Unternehmensgruppe PHW machte 2010/2011 2,23 Milliarden 

Euro Umsatz1 - 494.000 Tonnen sogenanntes „Geflügel“ wurden zur 

selben Zeit „produziert“.

Das sind – umgerechnet – 270 Millionen getötete Hühner pro Jahr bzw. 

4,5 Millionen2 pro Woche. Laut Angaben der PHW-Gruppe ist Wiesenhof 

für einen Großteil dieses Gewinns verantwortlich. Um diesen Umsatz zu 

erreichen, betreibt Wiesenhof in Deutschland

sechs Brütereien, bezieht Hühner aus 800 Mastanlagen und lässt in 12 

Schlachtfabriken3 bundesweit Tiere im Akkord „schlachten“.

„EINE VERÄNDERUNG“ 
DES MEGAKONZERNS ALSO?

DDurch eine Reportage der ARD 

(„Das System Wiesenhof: Wie 

ein Unternehmen Mensch, Tier und 

die Umwelt ausbeutet“), sowie Re-

chercheveröffentlichungen der Orga-

nisation PeTA(„People for the ethical 

Treatment of Animals“) und die da-

mit erzeugte Medienaufmerksamkeit 

wurden die Haltungsbedingungen 

der Mastanlagen des Konzerns Wie-

senhof öffentlich kritisiert, in Frage 

gestellt und als „schwere Tierschutz-

verletzungen“4 betitelt.

Nach anfänglichem Widerrufen des 

Konzerns und einer PR-Kampagne5, 

welche (u.a. durch „Gegenvideos“) 

wieder Vertrauen in den Konzern 

schaffen sollte, lenkte der Vorsit-

zende Wiesenhofs scheinbar ein. Er 

gab an, „Konsequenzen zu ziehen“, 

indem er Mitarbeiter_innen kündig-

te, die für die dokumentierte Tier-

quälerei vermeintlich verantwortlich 

waren. Durch das Eingeständnis in-

dividuellen Fehlverhaltens konnte 

letztendlich von der alltäglichen sys-

tematischen Tierausbeutung abge-

lenkt werden. Gleichzeitig konnte so 

die Verantwortung für das Gesche-

hen in den Mastanlagen auf externe 

Unternehmen und Mitarbeiter_innen 

abgewälzt werden.

Aber auch sonst wurde versucht, 

das Image aufzupolieren: neben 

„Biohuhn“ von Wiesenhof gibt es 

seit Ende 2011 das sogenannte „Pri-

vathof Geflügel“, bei welchem – laut 

ehemaligem Wiesenhof Vorsitzen-

dem Paul-Heinz Wesjohann – dem 

„Tierwohl ein besonders hoher Stel-

lenwert“ eingeräumt werden soll.

Im September 2012 erklärt sein 

Sohn, Peter Wesjohann, der Zeit-

schrift „Der Spiegel“, er wolle sich 

mit den Kritiker_innen Wiesenhofs 

„an einen Tisch setzen“ und zieht im 

Besonderen die Organisation PeTA 

dafür heran6.

1http://www.welt.de/print/welt_kompakt/hamburg/article109639285/PHW-und- Wiesenhof.
html /05.10.2012 
2http://de.wikipedia.org/wiki/PHW-Gruppe bzw. siehe ARD-Reportage vom 31.08.2011, 
,,Das System Wiesenhof‘‘ 
3http://www.phw-gruppe.de/wiesenhof.html/ Stand: 20.Oktober 2012 
4http://www.swr.de/report/presse/-/id=1197424/nid=1197424/did=5840754/nk65m9/
index.h tml/11.01.2010
5 http://www.abendblatt.de/wirtschaft/article2013068/Doch-keine-Huehnchenquaeler-Wie-
senhof-startet-PR-Kampagne.html/02.09.2011
6 DERSPIEGEL,Heft39/2012
7 http://www.welt.de/regionales/hamburg/article109646123/Fleischproduzent-Wiesenhof- 
spricht-von-Wandel.html/05.10.2012

8 http://www.welt.de/wams_print/article3420307/Gefluegelzucht-ist-eine-grosse-soziale- Tat.
html /22.03.2009
9 siehe vorherige Fußnote
10 http://www.tierrechte.de/themen/landwirtschaftliche- intensivtierhaltung/masthuehner/inter-
view-gefluegelmast-und-deren-auswirkungen-auf- tier-mensch-und-umwelt
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