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Bioland-Stellungnahme zum Video auf einem Schlachtb etrieb 

Mainz, August 2012 
 

Bioland ist von dem Video, welches vor drei Jahren gedreht wurde schockiert wie viele 
Verbraucher. Schlachtungen, bei denen Tiere nicht richtig betäubt werden, sind 
unverantwortlich. Die Bilder des Videos nimmt Bioland sehr ernst und ist allen Vorwürfen 
unmittelbar nachgegangen. Mit dem verantwortlichen Betrieb steht Bioland in Verbindung.  
Der Standpunkt von Bioland dazu war und ist unmissverständlich: Solches Vorgehen dulden wir 

nicht.  

Die sofort eingeleiteten Kontrollen des Betriebes ergaben, dass in einem ländlichen Schlachthof 
ein Mitarbeiter einen gravierenden Fehler gemacht hat. Das Amtsgericht Kirchheim verurteilte 
den verantwortlichen Mitarbeiter inzwischen zu einer Geldstrafe. Seitdem hat Bioland immer 
wieder außerplanmäßige Sonderkontrollen bei dem betroffenen Schlachtbetrieb durchgeführt, 
die stets ohne Beanstandung blieben. Die Landmetzgerei Scheu und Weber hat in diesem Fall 

schnell und offen kooperiert.  

Bioland unterstützt kleinere regionale Schlachtereien. Daran werden wir auch festhalten. Damit 
vermeiden wir lange Tiertransporte und Akkordschlachtungen, der Stress für die Tiere wird auf 
ein Minimum beschränkt. Wir arbeiten kontinuierlich an der Verbesserung des Tierschutzes. 
Dabei stehen wir in kontinuierlichem Dialog mit unseren Landwirten und Partnern. Auch auf 
politischer Ebene ist Bioland aktiv: Gemeinsam mit Tierschutzverbänden arbeiten wir intensiv 
an Verbesserungen im Tierschutz. Ethisch vertretbare Schlachtprozesse, die den Tieren ein 
würdevolles und qualfreies Ende bereiten, sind uns ein wichtiges Anliegen. Diese lassen sich 
nur sicherstellen, wenn der Mensch, der die Tiere tötet, besondere Sorgfalt walten lässt. Mit den 
Kontrolleuren haben wir daher weitere Prüfpunkte zu Betäubung, Schlachtung und 

Dokumentation erarbeitet, die bei Kontrollen verpflichtend sein werden. 

Bioland fordert generell zu einer Reduzierung des Fleischkonsums auf. Wenn Fleisch verzehrt 
wird, sollte es aus einer flächengebundenen Tierhaltung kommen. Das heißt, dass auf einem 
Hof nur so viele Tiere gehalten werden, wie von der Fläche des Betriebes auch selber ernährt 
werden können. Der Ökolandbau ist zudem das System, das eine artgerechte Haltung von 
Tieren vorschreibt. Hier haben die Tiere mehr Platz sowohl im Stall als auch im Freien und 
können so ihrem natürlichen Verhalten nachgehen. Mit Unterstützung kritischer Konsumenten 

können wir gemeinsam für eine Alternative im Umgang mit Nutztieren sorgen. 


