
Schluss mit der betäubungslosen Ferkelkastration! 

Im November 2018 wurde die betäubungslose Ferkelkastration für weitere 2 Jahre erlaubt.
Das bedeutet, dass den jungen Ferkeln weiterhin mittels Skalpell und Zange die Hoden bei vollem 
Bewusstsein aus dem Körper gerissen werden dürfen. Betroffen sind täglich ca. 80.000 Ferkel (40 
bis 50 Millionen innerhalb der zwei Jahre). Schweine erleben Schmerzen genauso intensiv wie 
Menschen, wie man diesem Video entnehmen kann! 

https://www.ardmediathek.de/ard/player/Y3JpZDovL2Rhc2Vyc3RlLmRlL2FyZC1taXR0YWdzbWFnYXppbi9
jNjdjMWYyOC1lZTVlLTQzMjMtYTZhMi0wNmM2NDg5NmIzZjY/

Wir wollen, dass diese qualvolle und vermeidbare Misshandlung von Lebewesen sofort 
gestoppt wird. Wir fordern alle Supermärkte, beispielhaft 

Aldi Süd und Nord, Lidl, Kaufland, Rewe, Edeka, Metro mit Real

auf, nur noch Schweinefleisch einzukaufen und anzubieten, das von nicht betäubungslos 
kastrierten Tieren stammt. 

Den Ferkeln die Qualen der Kastration zu ersparen, sollte uns eine Preissteigerung von ca. 5 
Cent pro Kg Schweinefleisch wert sein. Wir, die Unterzeichner, akzeptieren diesen 
Preisaufschlag und fordern, dass dieser von den Verkäufern an die Züchter, die die Mehrkosten 
tragen müssen, weitergegeben wird.

Unterstützen Sie unsere Aktion mit Ihrer Unterschrift!

 

Hier geht’s zur Petition!

https://www.ardmediathek.de/ard/player/Y3JpZDovL2Rhc2Vyc3RlLmRlL2FyZC1taXR0YWdzbWFnYXppbi9jNjdjMWYyOC1lZTVlLTQzMjMtYTZhMi0wNmM2NDg5NmIzZjY/
https://www.ardmediathek.de/ard/player/Y3JpZDovL2Rhc2Vyc3RlLmRlL2FyZC1taXR0YWdzbWFnYXppbi9jNjdjMWYyOC1lZTVlLTQzMjMtYTZhMi0wNmM2NDg5NmIzZjY/


Warum wenden wir uns an die Supermärkte und nicht an die Politik?

Die Politik hat dem Druck der Agrar-Lobby nachgegeben und will das Problem 
aussitzen. Dabei ist es unserer Regierung augenscheinlich egal, dass die 
betäubungslose Ferkelkastration unserem Tierschutzgesetz §5 (Verbot 
betäubungsloser, schmerzhafter Eingriffe an Wirbeltieren) ebenso wie den 
entsprechenden EU-Richtlinien entgegensteht. Zudem widerspricht die herrschende 
Praxis den ethischen Grundsätzen der allermeisten Bürger. 

Es ist mit den menschlichen Moralvorstellung wohl kaum vereinbar, dass wir aus 
wirtschaftlichen Erwägungen Lebewesen auf diese brutale Weise quälen.

Die Politik hatte fünf Jahre Zeit, eine Lösung für die schmerzfreie Ferkelkastration zu
etablieren. Sie hat es versäumt, entsprechende Maßnahmen umzusetzen. In anderen 
Ländern (Dänemark, Schweden, Schweiz) ist die betäubungslose Kastration schon 
seit Jahren verboten. Wir wollen mit dieser Petition und der Marktmacht der 
Verbraucher auf den Handel Einfluss nehmen, um die unsägliche Praxis der 
betäubungslosen Ferkelkastration schnellstens zu beenden. 

Unsere Landwirtschaftsministerin, Frau Klöckner, spricht viel über Tierwohl und 
gesunde Ernährung. Ihre Handlungen stehen aber nicht im Einklang mit diesen 
Aussagen (härtere Bestrafung von Tierschützern, die Missstände aufdecken, Eiertanz
um Tierwohllabel, Tiertransporte, Düngemittelverordnung, Glyphosat, 
Nitratbelastung des Grundwassers, Lebensmittelampel, Subventionspolitik, um nur 
einige stichwortartig zu nennen). Wirtschaftsinteressen gehen vor Staatsziel 
Tierschutz!

Nehmen wir die Sache selbst in die Hand, dann ist die Chance größer, dass wir 
kurzfristig die unmenschliche Kastrationspraxis abschaffen und den Ferkeln das 
ohnehin kurze Leben etwas erleichtern.


