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Wie bereits in vorangegangenen Veran-

staltungen verschiedener Verbände he-

rausgearbeitet, scheint neben der Zucht 

geeigneter Linien die anschließende 

Vermarktung und somit der Handel als 

Partner dieser Initiativen eine zentrale 

Rolle einzunehmen. Aus diesem Grund 

war mit Dr. Alexandra Zach, Tierschutz-

beauftragte der Edeka  Süd west, eine 

Gesprächspartnerin eingeladen, die 

den Anwesenden die Sicht und Heraus-

forderungen des Handels darstellte. Be-

reits zu Beginn ihres Vortrags eröffnete 

sie, dass Edeka Südwest eine positive 

Entwicklung im Bereich des Absatzes 

hochpreisiger Fleischprodukte ver-

zeichne. Dies sei umso erfreulicher, als 

dass bekanntlich über die Hälfte des 

Geflügelfleisches im Bereich der Dis-

counter abgesetzt werde, wo ein sehr 

preisbewusstes  Publikum einkaufe. 

Ende letzten Jahres habe sich in Baden-

Württemberg die sogenannte 08er-

Gruppe als Verein gegründet, die aus 

etwa 40 bäuerlichen Familienbetrieben 

unter der „08“ als Kennzeichen für Ba-

den-Württemberg regionale Eier produ-

ziert. Da diese Produzenten sich für die 

Verwertung der männlichen Geschwis-

ter ihrer Legehennen einsetzen, hatte 

man für den Part der Gockelvermark-

tung die Edeka-Gruppe Südwest mit ins 

Boot geholt. So werden die Eier dieser 

Hennen bereits seit März 2016 mit Er-

folg für 34 bis 37 Cent vermarktet. Test-

weise wurden rund 10 000 Bruderhäh-

ne aufgezogen, die Entwicklung einer 

gemeinsamen Vermarktungsstrategie ist 

erklärtes Ziel in der Zusammenarbeit. 

 ▶ Die Vermarktung braucht 
eine Story

Dazu erläutert die Tierschutzbeauftrag-

te, dass die Vermarktung eines solchen 

Produktes auch immer mit einer Ge-

schichte verbunden sein müsse und 

man diese demzufolge nicht in den üb-

lichen 40 000er Einheiten aufziehen 

könne. „Dies ist dem Verbraucher ge-

genüber nicht kommunizierbar, denk-

bar ist hier eher eine Haltung in ent-

sprechend kleineren Beständen mit 

Auslauf. Dabei ist dann auch das Augen-

merk auf Genehmigungspolitik im Be-

reich des Baurechtes zu richten, denn 

für diese Produktion müssen entspre-

chende Gebäude und Auslaufflächen 

zur Verfügung stehen“, so die Referen-

tin. Hier sei auch die Politik im Sinne 

des Schaffens von mehr Tierwohl in die 

Pflicht zu nehmen. 

 ▶ Mehraufwand kostet

Auch über eine entsprechende Labe-

lung oder Zertifizierung dieser Produk-

te werden bereits Gespräche zum Bei-

spiel mit dem Deutschen Tierschutz-

bund geführt. Dabei gebe es für den 

Handel durchaus größere Herausforde-

rungen, beispielsweise im Bereich der 

Verarbeitung dieser Ware. Hier habe 

man es überwiegend mit Kleinmengen 

zu tun, die logistische Herausforderun-

gen, wie das Abwickeln der Chargen-

trennung, Zerlegetechnik oder fehlende 

Automatisierung, als erheblichen Mehr-

aufwand mit sich brächten und sich an-

schließend im Preis widerspiegeln 

müssten. „Deshalb ist das ganze, unzer-

legte Tier für den Handel die elegantes-

te Lösung.“

 ▶ Angemessen hohe Preise

Insgesamt habe man bei Edeka-Südwest 

die Erfahrung gemacht, dass es für die 
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Alle Hähne der 

Legehybriden auf-

zuziehen und zu 

vermarkten ist 

momentan utopisch. 

Daher muss zuerst 

mit der Einstellung 

des Verbrauchers 

angefangen werden.

Dr. Alexandra Zach 

ist Tierschutzbeauf-

tragte der Edeka 

Südwest.
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Wertschätzung in Wertschöpfung umwandeln

Christoph Hönig von der „08er Gruppe 

Legehennen Baden-Württemberg“ hatte 

mit seinen Workshopteilnehmern das 

Thema Wertschätzung in Wertschöp-

fung durchleuchtet. Als erstes habe 

man he rauskristallisiert, wer überhaupt 

der Abnehmer für einen ausgemästeten 

Bruderhahn sein könnte. Die „08er 

Gruppe“ in Baden-Württemberg sieht 

den Ansatz ganz klar in der Ausmästung 

der Bruderhähne, weil man über die 

Mehrleistung der Legehybridhennen die 

Vermarktung der Bruderhähne anschie-

ben könne. In der Vergangenheit habe 

sich schon klar he rausgestellt, dass die 

Abnehmer eines solchen Fleisches mit 

75 % eher weibliche Käufer sein wür-

den. Dies belegen unter anderem ein-

schlägige Foren, man verfolge dort seit 

geraumer Zeit die Postings der User. 

Rund 45 Mio. Hahnenküken der Legeli-

nien aufzuziehen und zu vermarkten, 

sei momentan eher in die Kategorie 

Utopie einzustufen, der Wunsch, es zu 

schaffen, aber durchaus vorhanden. Ge-

nerell habe es diese Ware am Biomarkt 

leichter, entsprechende Akzeptanz und 

Käuferbereitschaft zu finden. Dort seien 

zum Beispiel Teilstücke recht gut ver-

marktbar, was sich im konventionellen 

Bereich eher schwierig gestalte. Denk-

bar ist hier, dass bei Biokäufern eher 

die Bereitschaft besteht, einen höheren 

Teil ihres Einkommens für den Erwerb 

von Lebensmitteln einzusetzen. Im kon-

ventionellen Bereich sieht man den 

Bruderhahn eher im Bereich der verar-

beitenden Industrie, 

Es bestand in der Gruppe Einigkeit, erst 

mal mit kleinen Schritten anfangen zu 

wollen. Der Markt sei sehr komplex, der 

LEH stünde auch sehr im Wettbewerb 

zu seinen Mitbewerbern am Markt. Hier 

würden Werbestrategien derzeit über-

wiegend über Preiskämpfe ausgefoch-

ten. Momentan ist der Bruderhahn als 

vereinzelte Initiativen im Bundesgebiet 

eher in kleineren, regionalen Struktu-

ren vorhanden. 

In der anschließenden Diskussion stellte 

Prof. Dr. Rudolf Preisinger, Lohmann 

Tierzucht, zur Debatte, dass für rund 2 

bis 3 Cent mehr je Ei das Thema „Tötung 

der Hahnenküken“ vom Tisch sei. Um al-

le bislang getöteten Hahnenküken der 

Legelinien künftig der menschlichen Er-

nährung zuzuführen, seien unter der Be-

rücksichtigung erlaubter Transportzeiten 

von Lebendgeflügel in Deutschland rech-

nerisch drei neue Schlachtstätten erfor-

derlich, zwei im Norden und eine im 

 Süden. Dr. Klaus Damme, Bayerische 

Landesanstalt für Landwirtschaft, gab 

obendrein zu bedenken, dass man den 

Bau rund 400 zusätzlich benötigter Stal-

lungen vernachlässigen könne, wenn 

 jeder der jetzt bereits am Markt vorhan-

denen Hähnchenmäster alle drei Jahre 

einen Durchgang Bruderhahnküken auf-

ziehen würde. ◀

Vermarktung dieser Ware durchaus eine 

Möglichkeit gebe, die natürlich im Zu-

sammenhang mit einem angemessenen 

Preis stehen müsse. Hier sei man noch 

in der Probephase, im Bereich der Zerle-

gung stelle man sich eher eine Grobzer-

legung vor. Als dritte Variante böte sich 

die Fertigung von Wurstwaren an. Ein 

wichtiges Augenmerk lege der Handel 

dabei da rauf, dass durch die Platzierung 

und Bewerbung eines solchen Produk-

tes keine Abwertung der bisher angebo-

tenen Ware stattfinden dürfe. 

Als Fazit stellte Dr. Zach in diesem Zu-

sammenhang dar, dass die Beschreitung 

des Weges Zweinutzungshuhn die Pro-

duktion sowohl des Fleisches als auch 

des Eies verteuern wird. „Das Produkt ist 

vor dem Hintergrund einer ethisch-mo-

ralischen Verpflichtung durchaus plat-

zierbar, wobei ich eine zusätzliche Quer-

subventionierung des Hahns im konven-

tionellen Bereich jedoch eher nicht sehe, 

da der Handel im harten Wettbewerb 

steht. Hier muss die Refinanzierung der 

Hahnenaufzucht in der Wertschöpfung 

liegen“, so die Edeka-Referentin. Bei Bio-

ware hingegen sei die Subventionierung 

über den Eierpreis denkbar. 

 ▶ Viel Handarbeit gefragt

Dr. Hans Ableiter, Ministerium für Länd-

lichen Raum und Verbraucherschutz, 

Baden-Württemberg, stellte gegen 

Schluss der Veranstaltung Ergebnisse 

aus den verschiedenen Workshops vor. 

Dr. Astrid Heid, Bayerische Landesan-

stalt für Landwirtschaft, hatte mit ihren 

Teilnehmern die Möglichkeiten des Auf-

baus regionaler Strukturen erarbeitet. 

Dabei hatte man sich bewusst auf den 

Bereich zwischen Erzeugung und Ver-

marktung konzentriert. Für die Eierver-

marktung müssten klare, werbestrategi-

sche Wege beschritten werden, für 

deutlich geringere Eierzahlen je Henne 

mit obendrein kleineren Eiern müssten 

höhere Preise erzielt werden. Den 

Schwerpunkt der Vermarktungshe-

rausforderungen sah man jedoch beim 

Fleisch der Hähne. Logistisch fehlten 

derzeit geeignete Schlachtbetriebe, 

denn die herkömmlichen Masthybriden 

gegenüber schlankeren Hähnen könn-

ten in den herkömmlichen Hähnchen-

schlachthöfen nicht geschlachtet wer-

den. Auch sei in der Zerlegung der 

Schlachtware viel mehr Handarbeit nö-

tig, der höhere Lohnansatz in der Kalku-

lation mache die Ware erheblich teurer. 

Wichtig sei der Aufbau regionaler Infra-

strukturen, hier sei vor allem der Aus-

tausch zwischen den Akteuren wichtig. 

Zwischen Eiererzeugern, Aufzüchtern 

der Hähne, Verarbeitungsindustrie und 

Handel müsse eine gelebte Partner-

schaft entstehen, um die gemeinsame 

Verantwortung wahrzunehmen und 

Strategien zu erarbeiten. 

Ein Zusammenspiel aller Beteiligten mit 

entsprechender Kommunikation unter-

einander wurde von der Arbeitsgruppe 

als zielführend erarbeitet, allein agie-

rende Akteure könnten jeweils nur eine 

kleine Nische mit entsprechend hohem, 

persönlichen Einsatz bedienen.  ◀

Prof. Dr. Rudolf 

Preisinger (Loh-

mann Tierzucht) 

und Inga Günther 

(Ökologische Tier-

zucht gGmbH) dis-

kutieren sehr eifrig 

und konstruktiv in 

den Workshops mit 

den Teilnehmern.  

Die Herausforderung bei Zweinutzungshüh-

nern ist die Eiervermarktung, die schwieri-

ger wird, weil es weniger und kleinere Eier 

gibt. Foto: Alina Wallenfang
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