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Einleitung

1 Einleitung
Die Akzeptanz moderner Landwirtschaft und das Image landwirtschaftlicher Schweinehaltungsverfahren seitens der Gesellschaft stehen immer wieder zur Diskussion (BÖHM et al.,
2009). Neben Aspekten des Klimaschutzes und der Nachhaltigkeit sind insbesondere die
Themen Tierschutz und Tierwohl in das öffentliche Interesse gerückt. Aktuelle Diskussionen
um die Nutztierhaltung in Deutschland zeigen dabei, dass sich die Diskrepanz zwischen
landwirtschaftlicher Realität und gesellschaftlichen Wünschen in Bezug auf die Haltungsverfahren in den letzten Jahren eher vergrößern als reduzieren (KAYSER et al., 2012).
Medienberichterstattung neigt zur selektiven Darstellung komplexer Realitäten, um in
unübersichtlichen Sachlagen eine Orientierung bzw. ein Deutungsmuster zu bieten (ENTMAN,
1993; BÖHM et al., 2010). Einerseits werden extrem negative Beispiele aus dem Bereich der
Schweinehaltung aufgegriffen. Anderseits haben andere Berichte eher ein verklärtes Bild der
Landwirtschaft zum Inhalt. Daneben lassen sich Proteste gegen „Massentierhaltung“ bis hin
zu Bürgerbegehren beobachten. Insbesondere die Schweinehaltung wird als kritisch wahrgenommen. So sehen Verbraucher1 die niedrigen Preise und die stete Verfügbarkeit von
Schweinefleisch durchaus als positiv an, die Haltungsbedingungen werden jedoch scharf
kritisiert (WEIBLE et al. 2013).
Verbraucher haben heute ein eher distanziertes Verhältnis zur Landwirtschaft bzw. zu
einzelnen landwirtschaftlichen Produktionsverfahren. Daraus folgen Verunsicherung und
geringes Involvement. Die strengen Hygienerichtlinien in der Schweinehaltung haben zu einer
zusätzlichen Entfremdung geführt, da es in der Regel nicht ohne weiteres möglich ist,
Einblick in einen modernen Schweinehaltungsbetrieb zu bekommen. Die Abschottung der
Betriebe aus seuchenhygienischen Gründen führt möglicherweise zu einem verstärkten
Misstrauen bei den Verbrauchern, da vermutet wird, dass Landwirte Transparenz meiden,
wenn sie keinen uneingeschränkten Zugang zu Tierhaltungsanlagen gewähren (ZANDER et al.,
2013). Im Gegenzug fühlen sich Betriebsleiter mit unrealistischen Erwartungen der
Verbraucher konfrontiert, die offensichtlich ein idealisiertes Bild vom traditionellen
Bauernhof favorisieren und gleichzeitig unzureichende Zahlungsbereitschaften für mehr
Tierwohl zeigen (BOCK & HUIK, 2007).
Forschung im Nutztierbereich klammert Erwartungen von Verbrauchern und eine Bewertung
der Haltungsverfahren bislang im Wesentlichen aus (vgl. HOY, 2009). Dadurch steht die
zunehmende wirtschaftliche Effizienz aktueller Schweinehaltungsverfahren einer parallel
wachsenden gesellschaftlichen Kritik an diesen Verfahren gegenüber. Bisherige Untersuchungen zeigen zusätzlich, dass tierwohl- und tiergerechte Produktionsstandards, die in den
vergangenen Jahren seitens der unterschiedlichsten Akteure in der Branche angestoßen
1

In der vorliegenden Studie wird das generische Maskulinum verwendet, um sowohl männliche als auch
weibliche Personen in die jeweils genannte Gruppe einzuschließen. Wenn es um Geschlechtsunterschiede geht,
wird explizit die weibliche Form verwendet.
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wurden, bislang nicht ausreichend an die Verbraucher vermittelt worden sind (WILDRAUT
et al., 2014).

1.1 Zielsetzung der Untersuchung
Die vorliegende Untersuchung ist ein gemeinschaftliches Projekt der Fachhochschule
Südwestfalen und der Universität Bonn im Rahmen des Forschungsnetzwerkes NRW Agrar
und verfolgt drei Zielschwerpunkte:
1. Das Vorhaben zielt inhaltlich darauf ab, Verbrauchern Einblick in reale, aktuelle
Schweinehaltungsverfahren zu bieten und diese Verfahren bewerten zu lassen. Es
sollen Bewertungskriterien der Verbraucher und Schwachpunkte in Schweinehaltungsverfahren aus Verbrauchersicht ermittelt und damit ein Beitrag zum Dialog zwischen
Agrarforschung, landwirtschaftlicher Praxis und weiteren gesellschaftlichen Gruppen
geleistet werden.
2. Da es sich beim Einsatz von Videomaterial aus realen Schweineställen um eine wenig
erprobte Vorgehensweise in der Verbraucherforschung handelt, sollen methodische
Grundlagen und Ansätze entwickelt und erprobt werden, auf die in zukünftigen
Forschungsprojekten zurückgegriffen werden kann. Weiterhin ist zu klären, ob
unkommentierte Videos geeignet sind, die Akzeptanzbildung der gezeigten Haltungsverfahren bei Verbrauchern zu untersuchen.
3. Neben der inhaltlichen und methodischen Zielsetzung ist ein weiteres Ziel dieses
Projektes, die Vernetzung innerhalb der nordrhein-westfälischen Agrarforschung zu
stärken. Damit soll ein Beitrag in Bezug auf übergeordnete Forschungsprogramme
geleistet werden, die die Nutztierhaltung fokussieren.
Das Projekt will einen Beitrag leisten, Verbraucher in Fragen von Haltungsbedingungen und
Tierschutz stärker einzubeziehen und ihre Bewertung möglichst unvoreingenommen und
losgelöst von der Vermittlung durch Medien oder der direkten Einflussnahme durch
Interessengruppen zu untersuchen. Zu diesem Zweck wurde Verbrauchern in moderierten
Gruppendiskussionen Videomaterial aus realen Schweineställen gezeigt.
Im Ergebnis soll ein „echtes“ Meinungsbild der Verbraucher eingeholt werden, 2 das letztlich
die Frage klären soll, ob sich im Sinne einer Akzeptanzverbesserung der landwirtschaftlichen
Nutztierhaltung konkrete Haltungsbedingungen oder die verbrauchergerichtete Kommunikation seitens der Landwirtschaft geändert werden sollte.

2

Auszug aus dem Forschungsantrag: „Die Wahrnehmung der aktuellen landwirtschaftlichen
Schweinehaltungsverfahren durch Verbraucher ist stark geprägt von oftmals interessengeleiteten Darstellungen
aus den Medien. Videoaufzeichnungen aus den Ställen, die einerseits die Haltungsbedingungen erfassen und
andererseits das Verhalten der Tiere über längere Zeiträume untersuchen, sind ein erfolgversprechender Ansatz,
ein „echtes“ Meinungsbild der Verbraucher zur Nutztierhaltung einzuholen.
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Neben der inhaltlichen Zielsetzung geht es in einer methodischen Zielsetzung um Grundlagen
und Implikationen einer quasiexperimentellen Vorgehensweise, Verbraucher einerseits mit
kommentierten und andererseits mit unkommentierten Videos aus realen Schweineställen zu
konfrontieren. Hieraus lassen sich Erkenntnisse und Ansätze ableiten, auf die in künftigen
Forschungsprojekten zurückgegriffen werden kann.

1.2

Gegenstandsbildung und Entwicklung der Fragestellung

Anhand ausgewählten Videomaterials erfolgen Untersuchungen möglicher Bewertungskriterien und der Akzeptanz unterschiedlicher Haltungsverfahren sowie eine Analyse der
Schwachpunkte in Schweinehaltungsverfahren aus Verbrauchersicht. Dabei kommen
verschiedene empirische Methoden zum Einsatz.
In einem ersten Ansatz kommen Gruppendiskussionen mit Verbrauchern zum Einsatz, in
denen Videos aus fünf realen Schweineställen gezeigt werden. Mit den Videos als Reiz
werden dann in den Diskussionen verbraucherseitige Bewertungskriterien für die
Schweinehaltung herausgearbeitet und eine Gesamtbewertung der gezeigten Haltungsverfahren abgeleitet. Die Videos geben den Verbrauchern dabei visuelle und akustische
Einblicke in aktuell relevante Schweinhaltungsverfahren. Zusätzlich wird analysiert, wie sich
eine unterschiedliche Gruppenzusammensetzung auf die Bewertung der Haltungsverfahren
auswirkt. Dabei werden reine Verbrauchergruppen solchen Gruppen gegenübergestellt, in
denen sowohl Verbraucher als auch Landwirte teilnehmen. Daraus lassen sich
Argumentations- und Begründungsmuster zwischen Landwirten und Verbrauchern ableiten.
Eine weitere methodische Fragestellung der Untersuchung besteht darin, die Wirkung
derselben Videos unkommentiert im Hinblick darauf zu untersuchen, ob sie Verbrauchern
dabei helfen können, sich ein Bild zum Thema landwirtschaftliche Nutztierhaltung zu machen
und darauf aufbauend abgeleitete Bewertungskriterien zu validieren. Außerdem wird
untersucht, auf welche verbraucherseitig emotionalen Aspekte der Nutztierhaltung die Videos
treffen. Hierfür wird auch die inhaltliche Auseinandersetzung der Verbraucher mit den
Themen „Fleischverzehr“ und Tierhaltung näher untersucht. Weiterhin wird analysiert,
welche Dynamiken und Entwicklungsprozesse beim Betrachten der Videosequenzen
ausgelöst werden, welche Wirkungen hinsichtlich der Akzeptanz die Videosequenzen zu den
einzelnen gezeigten Ställen bei den Verbrauchern haben und welchen allgemeinen
wahrnehmungs- und gestaltpsychologischen Bedingungszusammenhängen die Rezeption
solcher Videos unterliegt.
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2 Hintergrund und Literaturübersicht
2.1 Tierhaltung und Gesellschaft
Eine breit angelegte Studie zum Thema Tierwohl (Welfare Quality) untersucht u.a. das
Wissen europäischer Konsumenten zum Thema Tierwohl auf landwirtschaftlichen Betrieben.
In dieser Studie besteht ein länderübergreifender Konsens bei allen Verbrauchergruppen, dass
unter den Nutztieren Schweine neben Hühnern häufig den schlechtesten Haltungssbedingungen ausgesetzt sind (EVANS et al., 2008). Auch KAYSER et al. (2012) weisen darauf
hin, dass die Geflügel- und die Schweinehaltung deutlich stärker in der Kritik steht als die
Rinderhaltung. Eine weitere deutsche Untersuchung kommt ebenfalls zu dem Ergebnis, dass
die heutigen Haltungsbedingungen von Schweinen insgesamt eher negativ bewertet werden
(LEMKE et al., 2006).
In einer niederländischen Studie wird gezeigt, dass die Wahrnehmung der Landwirte beim
Thema Tierwohl übereinstimmend fast ausschließlich auf Fragen der Tiergesundheit fixiert ist
und die befragten Betriebsleiter daher angeben, dass in diesem Bereich nichts falsch sei (TE
VELDE et al., 2002). Generell werden diese Ergebnisse auch in einer deutschen Studie
bestätigt; in Abhängigkeit von der Kompetenz der Tierhalter bezogen auf die Tiergerechtheit
wird allerdings ein differenzierteres Bild gezeichnet (SCHUBERT, 2003).
Das Reizwort „Massentierhaltung“ taucht im Zusammenhang mit Mastschweinehaltung
immer wieder auf. Bei Verbrauchern ist dieser Begriff durchweg negativ belegt. Der Begriff
Massentierhaltung hebt im gesellschaftlichen Verständnis insbesondere auf die Wahrnehmung
der Gesamttierzahl ab (KAYSER et al., 2013). Eine Verbraucherbefragung mit Grundschullehrern aus NRW zeigt, dass mehr als 56 % dieser Gruppe bei Bestandsgrößen unter 300
Schweinen bereits von Massentierhaltung sprechen würden (SCHUBERT, 2003). Mit dem
Begriff Massentierhaltung verbinden Verbraucher ein Problem beim Tierwohl (KAYSER et al.,
2013). Bei Verbraucherbefragungen zum Thema Tierwohl stehen physisches und psychisches
Wohlbefinden sowie der Wunsch, dass sich die Tiere „gut fühlen“ sollen, im Vordergrund (TE
VELDE et al., 2002).
Diskrepanzen bezüglich der Einstufung des Tierwohls durch Verbraucher und Landwirte
finden sich in einer belgischen Untersuchung (VANHONACKER et al., 2008) sowie einer Studie
aus NRW (SCHUBERT, 2003). Verbraucher formulierten dabei unterschiedliche Kriterien, nach
denen sie die Tiergerechtheit eines Haltungssystems bewerten würden, bzw. stufen die
Kriterien nach ihrer Wichtigkeit ein. Ein wesentlicher Aspekt, der angeführt wird, ist z.B. die
Bereitstellung von Auslaufmöglichkeiten (SCHUBERT, 2003; VANHONACKER et al., 2008).
Dieser von Konsumenten als wichtig erachtete Punkt spielt für Landwirte in der Bewertung
der Tiergerechtheit eines Haltungssystems nur eine geringe Rolle (VANHONACKER et al.,
2008).
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In einer Studie aus Nordrhein-Westfalen unter Mastschweinehaltern stimmen diese der
Aussage zu, dass „ein Tier sich bereits dann wohl befindet, wenn es alles hat, was es zum
Überleben braucht“. Eine Differenzierung zeigt sich zwischen den Landwirten, denen ein
umfassendes Verständnis für die Tiere zugesprochen wurde, im Vergleich zu denen mit
mittlerem oder geringem Verständnis. Bei den Mastschweinehaltern mit umfassenden
Kenntnissen stimmten dem Statement nur 20 % der Befragten zu (SCHUBERT, 2003), da sie
die Einhaltung der gesetzlichen Minimalanforderungen bezüglich der Haltungsumwelt nicht
als ausreichend erachten, um Wohlbefinden zu ermöglichen. Diese Aufteilung der Gruppen in
„Minimalisten“ und „Tierwohl-Orientierte“ findet sich auch in der Übersichtsarbeit von BOCK
& VAN HUIK (2007) sowie bei VANHONACKER et al. (2008) wieder.
Für viele Bürger entsprechen die modernen Haltungs- und Produktionsverfahren nicht mehr
den gewünschten Vorstellungen von Tierschutz (vgl. BMELV, 2011). Die umfassende
Umfrage der EU Kommission zu Einstellungen zum Thema Tierschutz zeigt jedoch auch,
dass die Bürger ihr Wissens über die tatsächlichen Verhältnisse der Tierhaltung als gering
einschätzen und trotzdem davon ausgehen, dass es einen Verbesserungsbedarf in diesem
Bereich gibt (EUROPEAN COMMISSION, 2007). Dies lässt die Schlussfolgerung zu, dass sich
die Meinungsbildung nur in geringem Umfang auf Kenntnisse der realen Verhältnisse in der
Landwirtschaft stützt.
KAYSER et al. (2012) sehen eine große Differenz zwischen betrieblichen Realitäten in der
Landwirtschaft und den Vorstellungen der Verbraucher. Sichtbar wird dies z.B. an den
Einschätzungen zu den in der Praxis üblichen Betriebsgrößen, die deutlich von den
vorherrschenden Praxisbedingungen abweichen.
Mangelnde Kenntnis über die unterschiedlichen Haltungssysteme für Mastschweine attestiert
SCHUBERT (2003) den Verbrauchern. Er geht davon aus, dass das Bild der Verbraucher von
den Produktionsbedingungen auf real existierenden Mastschweinebetrieben wirklichkeitsfern
ist. Des Weiteren wird die Lebensmittelqualität von Hähnchen- und Schweinefleisch niedriger
eingestuft als die anderer tierischer Produkte (BRUHN, 2008). Darüber hinaus spielt das
Thema Landwirtschaft im Alltag der Bürger in der Regel keine zentrale Rolle (HELMLE,
2011).
Es konnte immer wieder beobachtet werden, dass Verbraucher ihr Bild der modernen
Nutztierhaltung meist aus Fernsehsendungen, Informationen aus dem Internet,
Beobachtungen, die sie auf Betrieben gemacht haben oder aus Erzählungen von anderen
Personen generieren (BREDAHL & POULSEN, 2001; TE VELDE et al., 2002; SCHUBERT, 2003;
EVANS et al., 2008). Presse, Funk und Fernsehen werden von den Konsumenten als
Kommunikator zwar misstrauisch betrachtet (BRUHN, 2008), dennoch spielen sie eine überaus
wichtige Rolle bei der Meinungsbildung (BREDAHL & POULSEN, 2001), der Konsumenten sich
nur schwer entziehen können.
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Medien greifen zunehmend auf Bildmaterial von Interessensgruppen oder Unternehmen
zurück. Die Darstellung der Nutztierhaltung durch Interessensgruppen wie Landwirtschaftsverbände oder Tierschutzverbände ist naturgemäß einseitig auf die jeweiligen Ziele und
Interessen ausgerichtet. Verbraucher und Bürger haben deshalb kaum Möglichkeiten, sich ein
Bild der Tierhaltung losgelöst von der direkten Einflussnahme durch Interessensvertreter zu
machen. Selbst wenn sie sich für die Tierhaltungsverfahren interessieren, ist ein direkter
Einblick in die Ställe allein aus seuchenhygienischen Gründen in der Regel nicht möglich
(HELMLE, 2011).
Schlagzeilen in den Medien greifen z.B. den Medikamenteneinsatz, Eingriffe am Tier und
Umwelteinträge aus der Landwirtschaft auf. Auch steigende Bestandsgrößen und biologische
Leistungen sowie die Haltungsverfahren an sich werden zunehmend kritisiert und als nicht
tiergerecht angesehen (ALBERSMEIER & SPILLER, 2009). Die interessensgeleitete und damit
nicht neutrale Darstellung der Thematik verunsichert Verbraucher zunehmend. Gerade der
Ernährungssektor fordert aber eine glaubwürdige, widerspruchsfreie Darstellung um das
Vertrauen der Verbraucher zu gewinnen bzw. es zu bewahren (BRUHN, 2008).
Verbraucher und Landwirte nehmen in der Regel unterschiedliche Positionen ein, wenn es um
die Bewertung von Tiergerechtheit geht. Während 80 % der in der Untersuchung befragten
Betriebsleiter von Mastschweineanlagen aus NRW angeben, dass das Wohlbefinden der
Schweine primär durch gute tierische Leistungen und offensichtliches Vorhandensein von
Gesundheit charakterisiert werden kann, rücken Verbraucher in der gleichen Studie
pathologische und ethologische Aspekte in der Vordergrund (SCHUBERT, 2003). Bemerkenswert ist dabei, dass 38 % der befragten Verbraucher keine Angaben machen können, anhand
welcher Kriterien zu beurteilen ist, ob sich ein Schwein wohlfühlt. Bei der Frage, welche
Anforderung Verbraucher an eine artgerechte Mastschweinehaltung stellen, werden „Auslauf
in der Natur“ neben „keine Leistungsförderer“ und „genügend Bewegungsraum“ als
wichtigste Punkte angegeben (SCHUBERT, 2003).
Ergebnis einer britischen Studie ist, dass Tierschutzaktivisten eine gute Übereinstimmung mit
Schweinehaltern und Tiermedizinern aus Großtierpraxen erzielen, wenn es um die
Beurteilung der Körpersprache von Schweinen geht (WEMELSFELDER et al., 2012). In einer
vorangehenden Studie (WEMELSFELDER et al., 2009) wird gezeigt, dass der Bildhintergrund
(Stall und Auslauf) nur einen geringen Einfluss auf die Beurteilung der Verhaltensweisen
beim Schwein hat. Das deutet darauf hin, dass möglicherweise auch Laien eine gewisse
Kompetenz bei der Beurteilung des Tierverhaltens zugesprochen werden kann.
Einen Kritikpunkt der britischen Untersuchung stellt die Abwesenheit der Chance dar, das
Haltungssystem mit allen Sinnen zu erfassen. Neben der Lufttemperatur und der Belastung
durch Staubpartikel fehlt die Möglichkeit, olfaktorische Sinneseindrücke mit einzubeziehen.
Mit Blick auf die Tatsache, dass in einer Studie mit Verbrauchern zur Beurteilung des
Tierwohls, die Luftqualität im Stall zusammen mit dem Platzangebot als zweitwichtigstes
Kriterium für das Tierwohl im Bereich der Haltungsbedingungen angesehen wird
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(VANHONACKER et al., 2008), scheint ein nicht unerheblicher Faktor ausgeblendet zu bleiben.
Die praktische Bedeutung dieses Kriteriums wird in selbiger Studie durch die Angabe der
befragten Landwirte unterstrichen, dass die Luftqualität sogar das wichtigste Kriterium sei.
Die aus den unterschiedlichen gesellschaftlichen Anforderungen und ökonomischen
Notwendigkeiten resultierenden Konfliktpotenziale beschreiben VIERBOOM & HÄRLEN
(2012). DEIMEL et al. (2012) stellen fest, dass die Landwirte die Erwartungen der Verbraucher
zwar zutreffend einschätzen, die Berechtigung der Erwartungen und die in Befragungen
festgestellte Zahlungsbereitschaft jedoch in Frage stellen. Aufbauend auf den Erkenntnissen
dieser Studien lassen sich Diskussionen zwischen Landwirten und Verbrauchern vorbereiten.
KAYSER et al. (2012) sehen „kommunikative Herausforderungen“ für die Veredelungswirtschaft gegenüber der Gesellschaft, die eine größere Öffentlichkeitsorientierung zeigen sollte.
Auch ZANDER et al. (2013) empfehlen eine zielgerichtete Kommunikationsstrategie der
Agrarwirtschaft, die Einblicke in Schweinehaltungsverfahren bietet und in einen Dialog mit
der Gesellschaft tritt. Insbesondere sollten dabei positive Beispiele der modernen Tierhaltung
an die Gesellschaft vermittelt werden.

2.2 Meat Paradox
In Marktuntersuchungen über die Konsumgewohnheiten von Fleisch zeigt sich ein gespaltenes Bild vom Verbraucher. Diese Spaltung wird in der Fachliteratur auch als „consumer –
citizen gap“ bezeichnet (VERMEIER et al., 2005). Als „gute Bürger“ sorgen sich die
Verbraucher z.B. um das Tierwohl, die Umwelt oder um eine sorgsame und nachhaltige
Fleischproduktion. Als Konsument steht der ungetrübte Fleischkonsum zu angemessenen
Preisen im Vordergrund. Zwischen beiden Verfassungen, Informationen über Tierhaltung und
verbunden damit, ethischen Fragen zum Thema „Tierwohl“ auf der einen Seite und dem Kauf
und Konsum von Fleisch auf der anderen Seite, findet der Verbraucher keine Vermittlung.
LOUGHNAN spricht in diesem Zusammenhang von einem „meat paradox“ – einerseits Tiere
essen zu wollen und andererseits sich um Tiere kümmern zu wollen, bzw. sich um das
Tierwohl zu sorgen (LOUGHNAN, et al., 2014). Im Interesse des ungetrübten Konsums muss
der Verbraucher Aspekte von Unbehagen im Zusammenhang mit ethischen Fragen sowie
Wissenslücken abwehren. Immer wieder zu beobachten sind in diesem Zusammenhang
Mechanismen der Verdrängung, Spaltung, Verleugnung, Verschiebung und Projektion (vgl.
LAPLANCHE et al., 1973).
Diesen Abwehrprozessen ist es zuzuschreiben, dass Verbraucheraussagen, für Fleisch im
Interesse des Tierwohls mehr Geld ausgeben zu wollen, nur selten mit den realen Marktdaten
übereinstimmen. Die gemessene Zahlungsbereitschaft (WTP – willingness to pay) am pointof-sale (POS) ist tatsächlich niedriger als zuvor in Befragungen angegeben (HARTMANN et al.,
2011; SIMONS et al., 2011). Im Moment des Kaufs und Verzehrs von Fleisch bleiben Fragen
des Tierwohls und seine Kosten außen vor.
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Da Verbraucher den Zielkonflikt zwischen ihrem primären Wunsch nach Fleisch und den
ethischen Anforderungen hinsichtlich des Tierwohls nicht lösen können, entstehen
Schuldgefühle – immerhin musste ein lebendes Wesen sterben, damit Verbraucher es essen
können. Maßnahmen, dem Tierwohl mehr Bedeutung zu verleihen oder die Lebensmittelsicherheit zu optimieren, vernachlässigen die psychologischen Voraussetzungen beim
Verbraucher, seine inneren Konflikte und Ambivalenzen bezüglich des Themas Fleisch. Der
Verbraucher nimmt Probleme der Tierhaltung meist gar nicht erst zur Kenntnis, um
Dissonanzen zwischen Schuld und Genuss von vornherein zu vermeiden. Eine erfolgreiche
Kommunikation bzw. Information muss den Besonderheiten der Verbraucherpsyche
Rechnung tragen.3
Ein möglicher, wenn auch aufwendiger Ausweg aus dem Konflikt zwischen Tierwohl und
dem Genuss von Fleisch ist es, Vegetarier zu werden. Sowohl ein Trend zu vegetarischen
bzw. veganen Lebensweisen als auch ein Trend zu stark verringertem Fleischkonsum („LowMeat-Consumption“) ist seit Anfang der neunziger Jahre zu beobachten (DEIMEL et al., 2010).
Andere Möglichkeiten, den Konflikt abzumildern sind das Ausweichen auf Biofleisch oder
der verstärkte Verzehr regionaler Lebensmittel (BEUKERT und SIMONS, 2006). Eine weitere
Variante der beschriebenen Abwehrstruktur ist die Idealisierung. Der Verbraucher gibt sich in
vollem Bewusstsein der Illusion hin, dass das Fleisch, das er isst, von „glücklichen“ Tieren
stammt.

2.3 Offene Forschungsfragen
Bislang liegen wenige Erkenntnisse bezüglich der Begründungszusammenhänge von
Verbrauchern vor, die die landwirtschaftliche Nutztierhaltung betreffen. Um diese
vergleichsweise unerforschte Thematik zu beleuchten, bietet der qualitative Forschungsansatz
erfolgversprechende Möglichkeiten. Einen vielversprechenden Ansatz zur Bewertung von
Schweinehaltungsverfahren stellen Tierbeobachtungen anhand von Videoaufzeichnungen
über längere zusammenhängende Zeiträume im Stall dar. Aus tierethologischer Sicht bieten
solche Aufzeichnungen ohne die Beeinflussung des Beobachters die Möglichkeit, einerseits
die Haltungsbedingungen zu erfassen und andererseits das Verhalten der Tiere über längere
Zeiträume zu untersuchen und darzustellen (NAGUIB, 2006). Das Potenzial solcher
Videoaufzeichnungen wurde bisher in der Verbraucherforschung jedoch nicht genutzt.

3

„Zwischen Genusswünschen und Schuldgefühlen wegen der Aufzucht und Tötung von Tieren zwecks Verzehr
kommt es zu einer kognitiven Dissonanz, die durch ‚Ausblenden„ der Vorgeschichte des Verzehrs gelöst wird.
Dennoch bleibende Schuldgefühle werden auf andere Weise verarbeitet und kompensiert (Zubereitungsrituale,
Auswahl der Anlässe, besonders bewusster Genuss). Die Konsumenten zu veranlassen, die Art der Tierhaltung
zum Wahlkriterium zu machen, bedeutet ständig Salz in die Wunden der kognitiven Dissonanz zu streuen und
für verstärkte Verdrängungsleistungen zu sorgen. … Lebensmittelsicherheit bei Fleisch bedeutet psychologisch
Sicherheit vor Genuss- Moral- Dissonanzen.“ (MELCHERS, 2003).
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Für die vorliegende Untersuchung wurden entsprechende Videosequenzen erstellt, die als
gemeinsame Basis für zwei unterschiedliche Untersuchungsmethodiken eingesetzt worden
sind. Sie wurden im Rahmen von Gruppendiskussionen verwendet, um Bewertungskriterien
für die Schweinhaltung inhaltsanalytisch abzuleiten und zu strukturieren (Hauptteil A) und die
Wirkungsstruktur psychologisch-morphologisch zu untersuchen (Hauptteil B).
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3 Wahrnehmung und Bewertung von Haltungsverfahren
(Hauptteil A)
3.1 Daten, Material und Methoden
Um Bewertungskriterien und die Akzeptanz der landwirtschaftlichen Nutztierhaltung bei
Verbrauchern zu untersuchen, wurden in der vorliegenden Untersuchung Videosequenzen aus
praxisüblichen Ställen in Gruppendiskussionen eingesetzt. Damit sollten schwerpunktmäßig
die Bewertungskriterien der Schweinehaltung und die Schwachpunkte aus Sicht von
Verbrauchern herausgearbeitet werden.
3.1.1 Erstellung des Videomaterials
Als gemeinsame Ausgangsbasis für die unterschiedlichen Gruppendiskussionen wurde
zunächst Videomaterial zusammengestellt, welches ein realistisches Bild der aktuellen Mastschweinehaltung zeichnet.
Die Erstellung des Videomaterials erfolgte unter Berücksichtigung folgender Aspekte:


nutztierethologische Überlegungen



Berücksichtigung empirischer Verbraucherstudien



Einbeziehung von Interessensvertretern



forschungspraktische Gesichtspunkte

Bei der Auswahl der Ställe, die in den Videos gezeigt werden, wurden Neubauten, die erst seit
kurzer Zeit in Betrieb sind, ausgeschlossen. Weiterhin wurden keine veralteten Ställe
herangezogen, sondern solche, die den aktuellen Baubestimmungen entsprechen, z.B.
bezogen auf die Fensterfläche. Die Schweine gehörten keiner, durch den Laien erkennbar,
phänotypisch stark abweichenden Rasse an, um einer Verzerrung der Wahrnehmung des
Verbrauchers durch diese Komponente vorzugreifen. Es wurde außerdem vermieden, dass die
Tiere in den verschiedenen Ställen sich in unterschiedlichen Mastabschnitten befinden. Frisch
eingestallte Mastläufer standen damit nicht in Konkurrenz zu schlachtreifen Schweinen.
Einerseits wäre die Sauberkeit der Stalleinrichtung in einer neu beschickten Mastbucht durch
weniger Staub und Verunreinigung an den Wänden deutlich höher, die jüngeren Tiere wären
aktiver und hätten - relativ gesehen - mehr Platz. Für die Videoaufnahmen wurden daher Tiere
gegen Ende des zweiten oder im dritten Mastabschnitt herangezogen. Alle Aufnahmen
erfolgten mit Tonaufzeichnungen. Die Perspektive wurde so gewählt, dass entweder immer
zur Lichtquelle, z.B. Fenster oder von der Lichtquelle abgewandt gefilmt wurde. Neben einer
Panoramaaufnahme des Abteils wurden auch Sequenzen aus der Ruhe- und Aktivitätsphase
der Tiere gezeigt.
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3.1.1.1 Auswahl relevanter Haltungssysteme
Die Rekrutierung der Betriebe für die Filmaufnahmen erfolgte telefonisch. Dazu wurden
Ställe in einer Schwerpunktregion der deutschen Schweinehaltung in Westfalen ausgewählt.
Es wurden insgesamt fünf Betriebe einbezogen und das Einverständnis der Landwirte
eingeholt, die Videoaufnahmen anonymisiert im Rahmen des Forschungsvorhabens einzusetzen. Die Ställe unterschieden sich bezüglich der Haltungsverfahren. Bei der Auswahl der
Betriebe wurde insbesondere auf die Kriterien Bodenbelag, Fütterungstechnik und
Gruppengröße geachtet. In Tabelle 1 finden sich wichtigsten Eckdaten der Ställe bezüglich
der Unterschiede im Haltungsverfahren.
Tabelle 1: Übersicht über die Haltungsverfahren der Mastschweineställe für die
Videoaufnahmen
Stall

Bodenbelag

Fütterungstechnik

Tiere/Bucht

Tiere/Abteil

A

Vollspaltenboden

Sensorfütterung

63

126

B

Vollspaltenboden

Sensorfütterung

25

200

C

Vollspaltenboden

Rohrbreiautomat

35

280

D

Tiefstreu

Rohrbreiautomat

60

240

E

Vollspaltenboden

Sensorfütterung

25

200

Es wurde Wert darauf gelegt, dass die Landwirte vor dem Besuch keine besonderen
Maßnahmen ergriffen hatten, welche das Bild bewusst in eine bestimmte Richtung lenken
könnten, z.B. durch mehr frische Einstreu.
3.1.1.2 Aufzeichnung und Bearbeitung
Alle Betriebe wurden im Zeitraum von September bis Dezember 2013, jeweils nachmittags
zwischen 12:00 und 15:00 Uhr besucht. Vom Betreten des Stalls bis zum Beginn der
Aufnahmen wurde so viel Zeit eingeräumt, dass sich die Tiere an die Anwesenheit einer
fremden Person gewöhnen konnten und diese ignorierten. Die Aufnahme der Videos erfolgte
immer durch dieselbe Person. Für die Videoaufnahmen kam ein SONY Camcorder PJ 650
zum Einsatz.
Die anschließende Videobearbeitung erfolgte mit dem Programm „Video Deluxe 2014“ der
Firma Magix. Die Zusammenstellung der Videos erfolgte nach folgendem Schema: Pro Stall
wurde ein Videobündel zusammengestellt, welches sich aus einem 45 Sekunden dauernden
Schwenk über das Abteil (Panorama) und jeweils einer Sequenz von 20 Sekunden während
der Ruhe- bzw. Aktivitätsphase in jeweils einer Bucht zusammensetzte. Die fünf Ställe in den
Videos wurden mit Buchstaben gekennzeichnet (A - E). Einblicke in die Ställe gibt
Abbildung 1.
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Stall A

Stall B

Stall C

Stall D

Stall E

Abbildung 1: Einblicke in die Ställe A bis E

Auf eine farbliche Gestaltung, Spezialeffekte und musikalische Untermalung der
Eingangssequenz wurde bewusst verzichtet, um eine positive oder negative Beeinflussung der
Stimmung bei den Probanden zu verhindern. Vor Beginn der Einzelsequenzen wurde jeweils
für zwei Sekunden ein schwarzer Bildschirm eingespielt. Anschließend erschienen innerhalb
einer halben Sekunde der Schriftzug Mastschweinestall und der dazugehörige Buchstabe für
den Stall. Dieser Schriftzug blieb fünf Sekunden sichtbar, um innerhalb einer halben Sekunde
zu verblassen und anschließend in einen zwei Sekunden andauernden Black Screen
überzugehen. Der Übergang zu den eigentlichen Videosequenzen aus dem Stall wurde durch
graduelles Einblenden (Dauer: eine Sekunde) geschaffen. Ein 180°-Schwenk (Panorama)
durch das Abteil, der jeweils 42 - 44 Sekunden dauerte, bildete den Kern der Filmsequenzen.
Die Einleitung der Kurzsequenzen (genau 20 Sekunden, mit zusätzlich einer Sekunde
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Überblendung am Anfang und am Ende) erfolgte nach dem gleichen Schema aber jeweils mit
dem Zusatz „Ruhephase“ bzw. „Aktivitätsphase“ (vgl. Abbildung 2).

Abbildung 2: Überblick über den Verlauf der Videosequenzen in den Gruppendiskussionen

Für das Ende der Diskussionen wurden noch einmal verkürzte Videos aus allen Ställen direkt
hintereinander gezeigt. Das Videobündel pro Stall, bestehend aus einem Rundblick (52
Sekunden), einer Videosequenz aus der Aktivitätsphase sowie einer Sequenz aus der
Ruhephase (jeweils 32 Sekunden) umfasst insgesamt rund zwei Minuten.
3.1.1.3 Validierung durch Panel von Interessensvertretern
Ein Validierungsgespräch mit Experten stellte einen Teilaspekt des Untersuchungsdesigns bei
der multimethodischen Bewertung der Videos dar. Um eine möglichst hohe Akzeptanz der
Forschungsergebnisse bei verschiedenen gesellschaftlichen Gruppen zu erreichen, wurde das
Videomaterial vorab verschiedenen Interessensvertretern vorgestellt. Repräsentativ für diese
stellten sich eine Vertreterin der Tierschutzorganisation Vier Pfoten e.V., ein Vertreter der
Verbraucherzentrale NRW und zwei Repräsentanten des Westfälisch-Lippischen Landwirtschaftsverbandes e.V. (WLV), dem wichtigsten Landesverband im Bereich Veredlung des
Deutschen Bauernverbandes, zur Verfügung. Bei der Auswahl der Personen wurde darauf
geachtet, dass sie über Expertise im Bereich der Mastschweinehaltung verfügen. Das Ziel des
Expertengesprächs lag einerseits darin, Anregungen für die Gruppendiskussion zu bekommen,
aber vor allem eine Einschätzung der Interessensvertreter bezüglich der Videos zu erlangen.
Die Experten sollten das Bildmaterial dahingehend bewerten, ob eine realistische Darstellung
der aktuellen Bedingungen in der praktischen Mastschweinehaltung wiedergegeben wird.
Die Videoaufnahmen wurden der Validierungsrunde in gleicher Form vorgestellt, wie sie für
die Gruppendiskussion zum Einsatz kommen sollten. Die Ergebnisse aus dieser Diskussionsrunde sind nachfolgend dargestellt.
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3.1.1.3.1 Bewertung des eingesetzten Videomaterials

Nach Einschätzung der Interessensvertreter geben die erstellten Videos einen Überblick über
den aktuellen Stand der Haltungsverfahren im Bereich der Mastschweinehaltung. Für alle fünf
Ställe wird ein realistisches Bild gezeichnet. Seitens der Experten wird vermutet, dass die
Verbraucher in erster Linie auf Geräusche, die Belegdichte sowie auf die Sauberkeit und die
Lichtverhältnisse achten würden. Zusätzlich gehen sie davon aus, dass auch das Aussehen und
das Verhalten der Tiere thematisiert werden würden. Aus ihrer Sicht ist interessant, ob den
Verbrauchern z.B. das Husten in einem Stall auffällt oder ob sie auf Beschäftigungsmaterial
achten. Daneben ist interessant, ob die eingekürzten Schwänze thematisiert werden.
Bezogen auf die Bodenbeläge gehen die Interessensvertreter davon aus, dass den Verbrauchern deutlich die Stroheinstreu in einem der fünf Ställe auffallen würde. Es sei davon
auszugehen, dass dieser Stall von den Verbrauchern besser bewertet werden würde und dass
sie möglicherweise glauben, es handelt sich um einen Ökostall. Da einer von fünf gezeigten
Ställen ein Strohstall ist, könnte bei den Verbrauchern der Eindruck entstehen, jedes fünfte
Schwein stehe auf Stroh. Der Anteil der Einstreubetriebe ist damit in den Videos deutlich
überrepräsentiert.4 Gleichwohl wird von allen Interessensvertretern sehr begrüßt, dass ein
Stall mit Einstreu in den Videos vertreten ist. Allerdings wird bemängelt, dass die Perspektive
im Strohstall nicht optimal sei. Durch einen größeren Abstand der Kamera zu den Tieren
wirken diese kleiner als in den übrigen Ställen. Insgesamt sind sich die Interessensvertreter
einig, dass die Videos für die Teilnehmer der Gruppendiskussionen erklärungsbedürftig sind.
Zum Videomaterial der Ställe A und E wird bemängelt, dass die Ställe sehr hell sind. In Stall
A ist zum Filmzeitpunkt starke Sonneneinstrahlung, in Stall E wurde viel künstliches Licht
zum Filmen angeschaltet. Dadurch ist der Eindruck zur Helligkeit im Stall leicht beeinträchtigt. Da die Videofilme gegenüber der Realität grundsätzlich dunkler wirken, wird diese
Verzerrung dadurch z.T. wieder aufgehoben.
Weiterer Diskussionspunkt seitens der Interessensvertreter zum Filmmaterial ist das Fehlen
eines alten Stalles. Entsprechende Ställe, die in der NRW-Veredlungswirtschaft noch häufig
vertreten sind, weisen kleinere Gruppen und weniger Fenster auf. Von den Verbrauchern
würden sie vermutlich schlechter bewertet werden als die fünf ausgewählten Ställe. Da das
gezeigte Material keinen Anspruch auf Repräsentativität erhebt und es bei den ausgewählten
Videos vielmehr darum geht, gängige Haltungsverfahren abzubilden, die auch in der nahen
Zukunft noch Bestand haben werden, sind alte Ställe im Videomaterial nicht vertreten.
Gleiches gilt für Öko- oder Neuland-Ställe. Obwohl es für einzelne Interessensvertreter
durchaus wünschenswert gewesen wäre, auch diese Haltungsformen in den Videos zu zeigen,
sollen Extrema eher außen vor bleiben, denn sie liefern kaum Ergebnisse. Zudem ließe sich
die Freilandhaltung gegenüber den übrigen Verfahren nicht standardisiert darstellen.
4

Anmerkung: das Statistische Bundesamt gibt an, dass rund 70 % der Schweine - Aufzuchtferkel, Jung- und
Mastschweine zusammen - auf Vollspaltenboden gehalten werden. 22 % auf Teilspalten, 5 % auf planbefestigten
Böden mit Stroh. Der Rest entfällt auf andere Haltungssysteme.
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3.1.1.3.2 Bewertung des Vorgehens

Die Interessensvertreter begrüßen das geplante Vorgehen für die Gruppendiskussionen, direkt
im Anschluss an jeden Film eine Bewertung des jeweiligen Stalles mittels Fragebogen durch
die Diskussionsteilnehmer abgeben zu lassen. Der Fragebogen ist ihrer Ansicht nach leicht
auszufüllen, die Skala ist gut verständlich.
Auf Anregung der Interessensvertreter wurde der Ablauf der Gruppendiskussionen so
gestaltet, dass die Videos zum Schluss in eingekürzter Form noch einmal gezeigt wurden. Für
die nachfolgende Auswertung – gerade in den gemischten Gruppen kann so überprüft werden,
ob die Diskussion eine Veränderung in der Wahrnehmung und Bewertung der Verbraucher
bzw. der Landwirte bewirkt hat.
Von Seiten der Tierschutzorganisation wird bemängelt, dass in den Gruppendiskussionen
Experten wie Tierethologen oder auch Interessensvertreter als Teilnehmer ausgeklammert
sind. Eine Teilnahme konnte deshalb nicht realisiert werden, weil Verbraucher und Landwirte
in der Gruppendiskussion nicht belehrt oder geschult werden sollen, sondern die Meinungen,
Einschätzungen und Erfahrungen der Verbraucher und der Landwirte im Vordergrund stehen.
An den gemischten Diskussionsrunden sollte nach Auffassung der Interessensvertreter auch
jeweils ein Landwirt mit Strohhaltung teilnehmen, der das Haltungsverfahren repräsentieren
und erläutern kann.
Grundsätzlich stellt sich für die Interessensvertreter die Frage, wieviel Verbraucherinformation in den Diskussionen sinnvoll ist und wo eine Verbraucherüberforderung anfängt.
Insgesamt sehen sie Erklärungsbedarf für viele Details, die Verbraucher ihrer Ansicht nach
nicht auf den ersten Blick wahrnehmen, z.B. Beschäftigungsmaterial oder Gruppenverhalten.
Die Interessensvertreter sprechen sich dafür aus, die Verbraucher mit den Themen nicht
alleine zu lassen.
Insgesamt vermuten die Experten ein breites Verbraucherspektrum, das in den Diskussionen
zu Wort kommt. Dazu zählen z.B. Teilnehmer, die sich für Tierhaltung/Tierwohl interessieren
und deshalb Erklärungen und Kommentare einfordern. Die Interessensvertreter erwarten
einen gruppendynamischen Prozess durch die moderierten Diskussionen, der tiefergehende
Ergebnisse liefert, als aus Einzelbefragungen zu erwarten wären. Die Diskussionen stellen aus
Sicht der Interessensvertreter eine geeignete Methode dar, Diskussionsprozesse und
Argumentationsketten zu analysieren.
3.1.2 Methodik zur Wahrnehmung und Bewertung
Im März und April 2014 wurden insgesamt vier videobasierte Gruppendiskussionen
durchgeführt, die darauf abzielten, Bewertungskriterien und Schwachpunkte aktueller
Schweinehaltungsverfahren aus Verbrauchersicht zu ermitteln. Die Methode der ermittelnden
Gruppendiskussion wurde gewählt, um die Fragestellung möglichst offen und weitgehend
unstandardisiert angehen zu können.
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Der qualitative Ansatz hat explorativen Charakter und zeichnet sich dadurch aus, dass vor der
Durchführung der Datenanalyse keine Hypothesen über Zusammenhänge formuliert werden
(HOMBURG, 2012). In einer Gruppendiskussion werden mehrere Personen zu einem Zeitpunkt
befragt, anstelle von mehreren geführten Einzelinterviews. Daraus ergeben sich zunächst eine
Zeit- und Kostenersparnis (FLICK, 2011) und damit ein relativ geringer ökonomischer
Aufwand (LAMNEK, 2010).
Durch Gruppendiskussionen lassen sich gegenüber quantitativen Erhebungen wirklichkeitsnahe Meinungsbildungsprozesse abbilden (interne Validität), denn die Gesprächssituation
ähnelt einer normalen Alltagssituation, in der Wahrnehmungen und Bewertungen ebenfalls
unter sozialem Einfluss stehen (SCHARF et al., 2009). Vorteile gegenüber einer
standardisierten Befragung zeigen sich z.B. bei der Erforschung von Meinungsbildern, die
auch tabuisierte Anteile enthalten. Diese Meinungsbilder lassen sich leichter über solche
Situationen erfassen, die die Dynamik von Gruppen nutzen (FLICK, 2011). Viele Meinungen
und Einstellungen sind stark in soziale Zusammenhänge eingebettet, so dass sie nur schwer in
Einzelinterviews zu erheben sind. In Gruppendiskussionen können psychische Sperren
durchbrochen werden, die so auch kollektive Einstellungen und Ideologien sichtbar machen
(MAYRING, 2002).
In der ermittelnden Gruppendiskussion richtet sich der Fokus der Untersuchungen damit
einerseits auf die Aussagen der Einzelteilnehmer und andererseits auf den Gruppenprozess
(LAMNEK, 2010). Die Teilnehmer beantworten nicht nur Fragen des Forschers, sondern stellen
selbst Fragen und agieren untereinander (ATTESLANDER, 2010) Die Interaktion der
Teilnehmer trägt dazu bei, dass die Diskussion ein breiteres Themenspektrum zulässt und
völlig neue Gesichtspunkte einbezogen werden können (SCHARF et al., 2009). Daneben bietet
die Gruppendiskussion die Möglichkeit, auch den gruppendynamischen Prozess selbst zu
untersuchen und zu bewerten (LAMNEK, 2010). Die Methodik lässt sich bei den unterschiedlichsten Fragestellungen anwenden und erhebt alltägliche Sinn- und Begründungsstrukturen, die in sozialen Gefügen entstehen und die letztlich auch geeignet sind,
Einstellungen und Verhaltensweisen zu verändern (MAYRING, 2002).
Der Ablauf von Gruppendiskussionen hängt wesentlich von der Zusammensetzung und der
Dynamik der jeweiligen Gruppe ab. In der Praxis hat sich eine Einteilung in verschiedene
Phasen bewährt. Zu Beginn expliziert der Moderator das formale Vorgehen und die
Erwartungen an die Diskussionsteilnehmer. Insbesondere bei Gruppen, deren Teilnehmer sich
untereinander nicht kennen, folgt eine kurze Vorstellungsrunde und eine Phase zum
„Aufwärmen“. Diese Phasen dienen dem Kennenlernen und sollen Gemeinsamkeiten der
Teilnehmer herausstellen und ein Zugehörigkeitsgefühl zur Gruppe verstärken (FLICK, 2011).
Als Einstieg in die eigentliche Diskussion wird den Teilnehmern ein Grundreiz vorgegeben.
Dieser Grundreiz kann z.B. ein (provozierender) Text sein.Auch das Abspielen einer
Tonband- oder wie in der vorliegenden Untersuchung einer Videoaufzeichnung sind geeignet.
Die Reize dienen dann als Basis für die sich anschließende Diskussion, die von einem
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Moderator oder von einem Moderatorenteam geleitet wird. Im Verlauf der Diskussion führt
der Moderator weitere Reizargumente an und stimuliert damit den Fortgang der Diskussion.
Zum Ende der Diskussion erfolgt häufig eine Metadiskussion, die den Teilnehmern die
Möglichkeit einer Bewertung gibt und die gleichzeitig die Möglichkeit zu Lernprozessen für
die Beteiligten bietet (MAYRING, 2002).
Zusammengefasst lassen sich fünf idealtypische aufeinander folgende Phasen von Gruppendiskussionen identifizieren (vgl. LAMNEK, 2010). Wenn die Teilnehmer als bestehende
Gruppe eingeladen worden sind, entfallen die ersten drei Phasen.
Tabelle 2: Allgemeine Phasen einer Gruppendiskussion
Phase

Kennzeichen der Äußerungen

1

Fremdheit

unverbindliche, vorsichtige Aussagen

2
3

Orientierung
Anpassung

Konkretisierung, Erläuterung und Begründung von Meinungen
Herauskristallisierung von Gemeinsamkeiten

4

Vertrautheit

Prinzipielle, kollektive Übereinstimmungen

5

Konformität

Äußerung einer Gruppenmeinung
In Anlehnung an HAGEN, 1954 zitiert in LAMNEK, 2010.

Die Zusammensetzung der Gruppe wirkt sich maßgeblich auf die Qualität der gewonnen
Informationen und Erkenntnisse aus. Über die optimale Gruppengröße liegen in der Literatur
unterschiedliche Auffassungen vor. Genannt werden Größenordnungen von drei bis 20
Teilnehmern. LAMNEK (2010) empfiehlt eine optimale Gruppengröße von fünf bis zwölf
Teilnehmern. MAYRING (2002) empfiehlt fünf bis 15 Teilnehmer. Ist die Gruppe zu groß,
besteht die Gefahr, dass ein Gefühl der Fremdheit besteht, dass die Gruppe sich zersplittert
oder dass einzelne Teilnehmer sich in die Anonymität zurückziehen. Ist die Gruppe zu klein,
werden möglicherweise zu wenige unterschiedliche Auffassungen und Argumente
einbezogen. Gleichzeitig kann für die Teilnehmer ein „Kommunikationszwang“ entstehen.
(LAMNEK, 2010).
Von der Zusammensetzung her werden homogene und heterogene Gruppen unterschieden.
Homogene Gruppen liegen dann vor, wenn die Teilnehmer in für die Forschungsfrage
relevanten Eigenschaften vergleichbar sind. Die Teilnehmer haben dann einen z.B. einen
gleichen Hintergrund. Bei heterogenen oder gemischten Gruppen unterscheiden sich die
Teilnehmer in Eigenschaften, die für die Forschungsfrage relevant sind. Dadurch lassen sich
unterschiedliche Perspektiven in die Gesprächssituation einbeziehen, die den gruppendynamischen Prozess verstärken (FLICK, 2011).
Die Auswahl der Teilnehmer für die Gruppendiskussion erfolgt in der Regel gezielt nach
vorgegebenen Kriterien. Gleichwohl sollte im Vorfeld der Untersuchung geklärt werden,
welche Kriterien für die Fragestellung relevant sind und nach welchen Kriterien die Auswahl
der Teilnehmer vorzunehmen ist (LAMNEK, 2010).

18

3

Hauptteil A: Wahrnehmung und Bewertung von Haltungsverfahren

Neben den eigentlichen Teilnehmern zählt in der Regel ein Moderator oder ein
Moderatorenteam zur Diskussionsrunde. Die Moderation steuert die thematische
Ausgestaltung, indem sie z.B. neue Fragen einführt oder spezifische angesprochene Themen
vertieft. Gleichzeitig steuert die Moderation auch die Dynamik des Gesprächsverlaufs, indem
z.B. provokante Fragen gestellt werden, Polarisierungen vorgenommen werden oder bei
ungleichen Dominanzverhältnissen zurückhaltende Teilnehmer gezielt angesprochen werden.
Die Moderation unterstützt damit das Funktionieren der Gruppendiskussion und lässt den
Teilnehmern dabei größtmöglichen Spielraum (FLICK, 2011).
Gegenüber standardisierten Einzelinterviews bieten Gruppendiskussionen eine Vielzahl von
Vorzügen. Aufgrund der entspannteren Atmosphäre zeigen die Befragungsteilnehmer in der
Regel ein erhöhtes Engagement und bringen auch spontane Aussagen ein. So werden eigene,
für die Teilnehmer wichtige Themen in die Erhebung miteingebracht, die die Forscher in ihrer
Fragestellung möglicherweise nicht berücksichtigt haben. Dadurch erhöht sich die Themenvielfalt und es sind differenziertere Aussagen der Teilnehmer möglich. Bei Gruppendiskussionen ist eine längere Dauer möglich, als in Einzelinterviews. Dadurch können auch
latente Meinungen eingebracht und emotionale Hintergründe der Aussagen erfasst werden.
Die Äußerungen der Teilnehmer können einem spezifischen Kontext zugeordnet werden.
Besondere Abgrenzung gegenüber Einzelinterviews ist die Möglichkeit, gruppendynamische
Prozesse zu analysieren (LAMNEK, 2010).
Diese methodische Stärke kann gleichzeitig Probleme in der Durchführung verursachen. Bei
der Durchführung mehrerer Diskussionsrunden ist es schwierig, einheitliche Bedingungen für
die Datenerhebung zu schaffen. Zwar können zu Beginn die gleichen Reize vorgegeben
werden, doch ist im Vorfeld jeder Diskussion schwer einzuschätzen, welche Wendung die
Diskussion im weiteren Verlauf nimmt. Es können z.B. thematische Abweichungen auftreten,
oder eine vorzeitige Erschöpfung des Themas. Weitere unvorhersehbare Schwierigkeiten im
Ablauf können entstehen, wenn einzelne Teilnehmer die anderen dominieren und diese sich
zurückziehen. So entstehen Meinungsverhinderungen, die nicht in die Auswertung einfließen
können (FLICK, 2011). Eine Standardisierung der Vorgehensweise in unterschiedlichen
Diskussionsrunden widerspricht den methodischen Vorgaben der qualitativen Forschung.
Deshalb soll die Erhebungssituation nicht für alle Teilnehmer gleich gestaltet werden und
deren Äußerungen ergeben sich aus dem jeweiligen Kontext. Eine Vergleichbarkeit der
Ergebnisse ist damit eingeschränkt möglich, vom Grundsatz her aber auch nicht zielführend
(LAMNEK, 2010).
Um eine Vergleichbarkeit sowohl von Gruppen als auch von Befragten als Teilnehmer der
Gesamtstichprobe wenigstens ansatzweise zu gewährleisten, wird von völlig ungesteuerten
Gruppendiskussionen nur selten Gebrauch gemacht. Insgesamt ist der Aufwand in der
Durchführung, Protokollierung (Aufzeichnung), Transkription und Auswertung bei Gruppendiskussionen hoch. Sie eignen sich deshalb insbesondere für Fragestellungen, bei denen auch
gruppendynamische Prozesse und die Interaktion der Teilnehmer untereinander von besonderem Interesse sind (FLICK, 2011).
19

3

Hauptteil A: Wahrnehmung und Bewertung von Haltungsverfahren

Im Vorfeld einer empirischen Untersuchung mittels Gruppendiskussion ist zu entscheiden,
wie groß die Anzahl der insgesamt durchzuführenden Gruppendiskussionen sein sollte, um
aussagefähige Ergebnisse zu erzielen. Die erforderliche Anzahl hängt von verschiedenen
Faktoren, wie der Charakteristik der Grundgesamtheit, der zugrunde liegenden Forschungsfrage oder der angestrebten Art der Auswertung ab. In der Regel kommt eine Erhebung mit
zwei bis fünf Gruppendiskussionen aus (LAMNEK, 2010).
3.1.2.1 Grundlegende Vorgehensweise
Im Vorfeld wurde entschieden, insgesamt vier Gruppen zusammenzustellen. Der Durchführungszeitraum dauerte vom 5. März bis zum 2. April 2014. Für diesen Zeitraum konnten
keine aktuellen Lebensmittelskandale oder besondere Vorfälle in der landwirtschaftlichen
Nutztierhaltung identifiziert werden, die zu einer generellen erhöhten Aufmerksamkeit der
Verbraucher gegenüber dieser Thematik geführt hätten.
Zwei der Diskussionsrunden erfolgten ausschließlich mit Verbrauchern, also mit einer jeweils
homogenen Gruppe. An den zwei weiteren Diskussionsrunden nahmen etwa gleichgewichtig
sowohl Landwirte als auch Verbraucher teil. Damit waren auch zwei gemischte Gruppen in
die Untersuchung einbezogen. Durch diese Vorgehensweise konnten einerseits die Einstellungen und die Kommunikationsmuster der Verbraucher im jeweiligen Kontext erfasst
werden sowie zusätzlich untersucht werden, welche Argumentationsmuster Landwirte im
direkten Gespräch mit Verbrauchern anwenden. Durch die Einbeziehung sowohl homogener
als auch gemischter Gruppen in die Gesamtuntersuchung sollte gleichzeitig untersucht
werden, inwieweit die gruppendynamischen Prozesse im Verlauf der Gesprächssituation von
der Zusammensetzung der Gruppe beeinflusst werden.
Als Befragungsorte wurden Soest, Gelsenkirchen und Solingen ausgewählt. In Soest fanden
eine Diskussionsrunde mit Verbrauchern als homogener Gruppe und zusätzlich eine
gemischte Diskussionsrunde mit Verbrauchern und Landwirten statt. In Soest nahmen
Teilnehmer aus einem ländlich geprägten Umfeld an den Diskussionen teil. Die Diskussionsrunden in Gelsenkirchen und Solingen erfolgten mit Teilnehmern aus dem städtischen
Umfeld. In Solingen wurde die Diskussion ausschließlich mit Verbrauchern, also wiederum
einer homogenen Gruppe geführt, in Gelsenkirchen nahmen Verbraucher und Landwirte als
gemischte Gruppe teil (Abbildung 3).
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Abbildung 3: Kennzeichen der Gruppendiskussionen

3.1.2.2 Stichprobenauswahl und Akquise
Insgesamt nahmen 33 Personen an den vier Gruppendiskussionen teil. Drei Gruppendiskussionen wurden mit jeweils acht Teilnehmern geführt, eine Diskussion mit neun
Teilnehmern.
Bezogen auf die teilnehmenden Verbraucher war im Vorfeld entschieden worden, dass diese
sich untereinander nicht kennen sollten und keinen näheren Bezug zur Landwirtschaft
aufweisen sollten. Damit sollte eine größtmögliche Anonymität und damit die Vermeidung
von sozial erwünschtem Antwortverhalten erreicht werden. Gleichwohl zeigte sich, dass
insbesondere die Verbraucher im ländlichen Bereich – auch wenn sie keinen familiären Bezug
zur Landwirtschaft haben – bedingt durch dörfliche Strukturen und/oder das Vereinsleben
grundsätzlich Landwirte in ihrem Umfeld auch persönlich kennen.
Die jeweils vier teilnehmenden Landwirte der beiden gemischten Gruppendiskussionen
kannten sich zum Teil untereinander, allerdings stammten sie aus unterschiedlichen Orten.
Die Auswahl der Teilnehmer erfolgte nach festgelegten Kriterien. Für die homogenen
Gruppen wurde vorab festgelegt, zu gleichen Teilen weibliche und männliche Teilnehmer
einzubeziehen. In den gemischten Gruppen waren mehr männliche Teilnehmer vertreten, was
daran lag, dass jeweils drei Landwirte und eine Landwirtin teilnahmen. Diese Verteilung war
gewollt, da die Betriebsleiter in der Landwirtschaft überwiegend männlich sind.
Des Weiteren wurden die Teilnehmer so ausgesucht, dass unterschiedliche Altersklassen
einbezogen waren. Außerdem wurde darauf geachtet, dass die Verbraucher einen unterschiedlichen beruflichen Hintergrund haben. Durch diese Quotierung sollte gewährleistet sein,
möglichst ein umfassendes Meinungsbild seitens der Verbraucher einzuholen. Eine
Beschreibung der Stichproben ist in Tabelle 3 wiedergegeben.
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Tabelle 3: Demographische Merkmale der Diskussionsteilnehmer
Teilnehmer
Gruppe

Landwirte/
Verbraucher

V ländlich
(homogen)
V/L ländlich
(gemischt)
V städtisch
(homogen)
V/L städtisch
(gemischt)

weiblich

männlich

Altersspanne
(Jahre)

Haushaltsgröße
(Personen)

8

4

4

20 - 58

3-5

4/4

3

5

22 - 64

1-7

8

4

4

20 - 66

1-5

4/5

4

5

25 - 60

1 - 10

Berufsgruppen
z.B. Apotheker,
Erzieher,
Verwaltungsbeamter
z.B. Student
Trockenbaumonteur
Vertriebscontroller,
z.B. Rentner,
Bauleiter,
Vertriebsassistent
z.B. Laborant, KFZMechaniker, Lehrer

Anmerkung: V = Verbraucher, L = Landwirte

Die Akquise der Teilnehmer erfolgte nach den zuvor festgelegten Kriterien. Für die
Ansprache der Verbraucher sowohl in den homogenen als auch in den gemischten Gruppen
wurden Privatpersonen als Vermittler beauftragt. Diese Vermittler suchten anhand der
vorgegebene Kriterien in ihrem Umfeld nach geeigneten Teilnehmern. Dafür wurde eine
geringe Aufwandsentschädigung gezahlt.
Die Landwirte für die Gruppendiskussion in Soest wurden seitens des Fachbereichs
Agrarwirtschaft angesprochen. Bei der Akquise der Landwirte für die gemischte Gruppendiskussion in Gelsenkirchen leisteten der Westfälisch-Lippische Landwirtschaftsverband und
der Schweinegesundheitsdienst der Landwirtschaftskammer NRW Unterstützung.
3.1.2.3 Durchführung
3.1.2.3.1

Qualitative Erhebung

Im Vorfeld der Diskussionsrunden waren das Videomaterial und Leitfragen für die Diskussion zusammengestellt worden. Zusätzlich waren kurze Fragebögen zur Bewertung der
Filmsequenzen erarbeitet worden, die eine ergänzende quantitative Auswertung zu einzelnen
Fragestellungen ermöglichten.
Alle Teilnehmer, sowohl auf Seiten der Verbraucher als auch auf Seiten der Landwirte, hatten
bislang noch nie an einer forschungsbasierten Gruppendiskussion teilgenommen. Deshalb
kamen sie unvoreingenommen und offen zu den Veranstaltungen. Zuvor hatten alle
Teilnehmer eine schriftliche Einladung erhalten, in der darauf hingewiesen wurde, dass in
einer kleinen Gruppe über landwirtschaftliche Tierhaltung diskutiert werden soll. Weitere
Informationen, z.B. dass speziell die Haltungsverfahren in der Schweinehaltung diskutiert
werden oder dass Videomaterial zum Einsatz kommt, wurde den Teilnehmern vorab nicht
mitgeteilt. Damit sollte vermieden werden, dass insbesondere die Verbraucher sich vorab
Informationen zur Thematik einholen und sich damit auf die Diskussion vorbereiten.
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Die Diskussionsrunden fanden jeweils am frühen Abend statt und dauerten zwei Stunden. Als
Befragungsorte waren in Soest und in Gelsenkirchen Räumlichkeiten der ansässigen
Hochschulen ausgewählt worden, in Solingen konnten kirchliche Räumlichkeiten genutzt
werden.
Die Gruppendiskussionen wurden jeweils im Team von zwei Moderatoren geleitet. Alle vier
Diskussionsrunden wurden in gleiche Phasen eingeteilt, die in Tabelle 4 dargestellt sind. So
stellten sich die Teilnehmer im Anschluss an die Begrüßung durch die Moderatoren kurz vor
und machten Angaben zu ihrer Person, zu ihrem Haushalt, zu ihrem Umfeld und zu ihrem
Einkaufs- und Ernährungsverhalten. Anschließend wurden die Teilnehmer in die Thematik
der Gruppendiskussion eingeführt; außerdem wurde auf Kommunikationsregeln verwiesen.
Als Stimulation für die eigentliche Diskussion wurden den Teilnehmern nacheinander jeweils
Videos aus den fünf verschiedenen Mastställen gezeigt. Nach jeder der fünf Videosequenzen
gaben die Teilnehmer - Verbraucher wie auch Landwirte - eine persönliche Einschätzung und
Bewertung zu den gezeigten Tierhaltungsverfahren anhand von Analogskalen.
In der sich anschließenden Gruppendiskussion wurden die Teilnehmer zunächst aufgefordert,
zu beschreiben, was sie wahrgenommen haben und die Merkmale der gezeigten
Haltungsverfahren zu bewerten. Die Untersuchung möglicher Bewertungskriterien und der
Akzeptanz unterschiedlicher Haltungsverfahren bezieht sich damit vorrangig auf das gezeigte
Material, wurde aber gleichzeitig im Verlauf der Diskussionen auf die Schweinehaltung im
Allgemeinen ausgeweitet. In den gemischten Gruppen wurden zunächst nur Aussagen der
Verbraucher zugelassen, um spontane Äußerungen ohne Beeinflussung durch die Landwirte
zu erhalten.
Die Diskussion erfolgte anhand von Leitfragen, die durch die Moderatoren eingebracht
wurden, wenn ein Thema erschöpfend diskutiert war. Bei Verständnisfragen der Verbraucher
zur landwirtschaftlichen Nutztierhaltung gaben die Moderatoren so viel an notwendigen
Informationen, um eine fundierte Diskussion weiterführen zu können. In den gemischten
Gruppen übernahmen die Landwirte diese Rolle.
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Tabelle 4: Phasen der durchgeführten Gruppendiskussionen
Begrüßung
Frage-/Antwortspiel zum Warmwerden und Kennenlernen
Erklärung des Ablaufs / Spielregeln
Zeigen von Filmsequenzen als Reiz
Fragebögen zur spontanen Bewertung der gezeigten Ställe
Diskussion anhand von Leitfragen
Kurzfassung der Filmsequenzen
Fragebögen zur erneuten Bewertung der gezeigten Ställe
Verabschiedung
Informeller Austausch

Zum Ende der Diskussionen wurden eingekürzte Filmsequenzen zu den fünf Ställen gezeigt,
die wiederum anschließend anhand von Analogskalen bewertet wurden. In allen Diskussionsrunden erfolgte nach der Verabschiedung der Teilnehmer noch ein informeller Austausch.
Alle vier Diskussionsrunden wurden schriftlich protokolliert und zusätzlich per digitaler
Audioaufzeichnung erfasst. Die Tonaufzeichnungen wurden anschließend transkribiert.
3.1.2.3.2

Ergänzende Quantitative Erhebung

Nach dem Betrachten jedes Videobündels bestehend aus Rundblick, Ruhe- und Aktivitätsphase aus einem Stall, füllten die Teilnehmer einen kurzen Bewertungsfragebogen zu dem
gerade gesehenen Stall aus. Dabei kam eine Analogskala mit kontinuierlichem Antwortformat
zum Einsatz. Diese Skalen erlauben eine freie Bewertung zwischen zwei Aussagen (RAABSTEINER, 2012). In diesem Fall wurde eine 100 mm lange Linie eingesetzt und die Befragten
wurden angehalten, einen vertikalen Strich an der Stelle zu setzen, die ihre Einstellung am
besten widerspiegelt.
Die affektive Komponente (spontan und emotional) stand bei diesem Teil der Untersuchung
im Vordergrund. Der erste Eindruck, den das Filmmaterial unmittelbar nach dem Betrachten
und unbeeinflusst von den Inputs anderer Personen gemacht hat, sollte eingefangen werden.
Der Fragebogen dient dem Ausdruck des weitgehend unreflektierten, subjektiven Empfindens
der Einzelpersonen. Dieses Instrument sollte einen Einblick gewähren, wie sich das aktuelle
Meinungsbild gestaltet.
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Abbildung 4: Fragebogen zur Erhebung des Meinungsbildes nach Vorstellung der Videos

In Abbildung 4 sind die Fragen aufgeführt, die im Anschluss an die Videovorführung für
jeden Betrieb abgefragt wurden. Die erste Frage „Wie gefällt Ihnen der Stall?“ spiegelt den
Gesamteindruck wider, den der Stall hinterlassen hat, ohne dabei gezielt einzelne
Komponenten abzufragen (affektive Komponente). In der zweiten Frage soll bewertet
werden, wie es dem Tier in diesem Haltungssystem vermutlich geht. Ziel ist, dass sich die
Teilnehmer in die Situation des Schweines versetzen und versuchen den Stall aus der
Tierperspektive zu beurteilen. Mit der dritten Frage „Entspricht der Stall ihren Wünschen an
das Aussehen eines Mastschweinestalls in der Praxis?“ sollen die Zielvorstellungen der
Gruppen (Verbraucher/Landwirte) deutlicher werden. Daraus lässt sich eine erste Einschätzung der generellen Akzeptanz der Haltungssysteme ableiten. Anschließend sollen die
Teilnehmer einschätzen, ob der jeweils gezeigte Stall Ihrer Meinung nach einem normalen
Schweinemastbetrieb in der Praxis entspricht oder auch nicht. Dies dient der Überprüfung, ob
Verbraucher ein realistisches Bild der Schweinehaltung haben und ob Landwirte diese
Meinung teilen. Frage 5 soll aufzeigen, wie Landwirte und Verbraucher die Ansprüche eines
Schweines an ein Haltungssystem einschätzen und wie stark die Einschätzungen der beiden
Gruppen gegebenenfalls voneinander abweichen. Die letzte Frage nach dem aktuellen,
eigenen Wohlbefinden könnte als Korrektiv für die Einschätzung der Bewertung dienen.
Sollte es Personen geben, die sich während der Erhebung sehr wohl oder unwohl gefühlt
haben, kann dies möglicherweise bei der Interpretation der Ergebnisse hilfreich sein. Im
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Fragebogen wurde bewusst nicht nach Eindrücken wie dem Platzangebot, der Gruppengröße,
den Lichtverhältnissen, der Verschmutzung oder dem Beschäftigungsmaterial gefragt, um zu
vermeiden, dass der Fokus bereits während der Betrachtung der Videos auf spezielle Aspekte
gelenkt wird. Für die Gruppendiskussion war unter anderem von Interesse, welche Kriterien
Verbraucher und Landwirte im Verlauf des Gesprächs von sich aus ins Feld führen würden,
ohne vorher darauf aufmerksam gemacht worden zu sein. Es wurde erwartet, dass das
Anführen der auffälligsten Punkte zu Beginn der Diskussion erfolgen würde, weswegen von
einer detaillierten Fragestellung im Fragebogen abgesehen wurde.
Am Ende der Fokusgruppendiskussion wurden, nach dem wiederholten Einspielen der
Panoramavideos für alle Ställe, die Fragen 1 und 5 erneut für alle Ställe abgefragt. Dies diente
der Dokumentation möglicher Veränderungen in der Einstellung durch den Diskussionsprozess.
3.1.2.4 Auswertung
3.1.2.4.1

Qualitative Inhaltsanalyse

Die qualitative Auswertung der Gruppendiskussionen erfolgte nach der Methodik der
Qualitativen Inhaltsanalyse. Die Definitionen dieser sozialwissenschaftlichen Methode sind
vielfältig. MAYRING (2010) verwendet in diesem Zusammenhang den Begriff der
„kategoriengeleiteten Textanalyse“. Die Qualitative Inhaltsanalyse hat den Anspruch,
systematisches, intersubjektives Vorgehen zu ermöglichen und gleichzeitig der Komplexität
des zur Verfügung stehenden Materials Rechnung zu tragen. Die Methode setzt protokollierte
und damit fixierte Kommunikation voraus. Die Auswertung der Protokolle sollte nach
expliziten Regeln erfolgen. Dadurch wird die Analyse auch für andere nachvollziehbar und
überprüfbar. Gleichzeitig geht diese Methode über einen rein deskriptiven Ansatz hinaus,
bezieht theoretische Überlegungen ein und interpretiert die Ergebnisse. Die Inhaltsanalyse
zieht so auch Schlussfolgerungen aus dem zu untersuchenden Kommunikationsprozess
(MAYRING, 2010).
Die vier Gruppendiskussionen zur Wahrnehmung und Bewertung von Haltungsverfahren
wurden einerseits schriftlich protokolliert und zusätzlich mittels Audioaufzeichnung erfasst.
Die Tonaufzeichnungen wurden transkribiert und anschließend in einer Datei zusammengeführt. Dabei wurden die Aussagen den jeweiligen Teilnehmern zugeordnet, so dass z.B.
deutlich wurde, ob Äußerungen seitens der Verbraucher oder der Landwirte getätigt wurden.
Die vier transkribierten Gesprächsprotokolle wurden in einer gemeinsamen Datei
ausgewertet. Nach Sichtung des Materials erfolgte die Codierung von Bewertungskriterien,
die in den Gruppendiskussionen bezogen auf die gezeigten Schweinehaltungsverfahren
thematisiert worden waren. Neben stallbezogenen und tierbezogenen Kriterien wurden auch
übergeordnete Bewertungsmaßstäbe von Haltungsverfahren identifiziert. Diese Kategorien
wurden anschließend den relevanten Textpassagen zugeordnet. Dafür wurden alle Gruppendiskussionen hinsichtlich der identifizierten Kategorien untersucht.
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Durch diese Vorgehensweise erfolgte eine Systematisierung von Textmerkmalen und
Aussagen aus den Gruppendiskussionen. Gleichzeitig konnten die Aussagen im Bezug zum
jeweiligen Kontext und zur spezifischen Gruppe analysiert und interpretiert werden. Die
Aussagen der Diskussionsteilnehmer zu den einzelnen Bewertungskriterien werden in der
Darstellung der Ergebnisse paraphrasiert.
Neben den qualitativen Auswertungen wurde die Bewertung durch die Auswertung der
Fragebögen mit Analogskalen ergänzt. Markierungen aus den Analogskalen wurden dabei in
Messwerte zwischen 0 und 100 umgesetzt. Diese Werte wurden im Rahmen von deskriptiven
Statistiken, vor allem der Berechnung von Mittelwerten und Standardabweichungen
quantitativ beschrieben. Die quantitativen Auswertungen wurden insbesondere zur Wahrnehmung und Bewertung der einzelnen Ställe herangezogen und dienten weniger der
Ableitung und Bewertung einzelner Kriterien.
3.1.2.4.2

Strukturierung mit Ansätzen aus der Means-End-Chain-Theorie

Die Einordnung und Strukturierung der Ergebnisse aus den Gruppendiskussionen erfolgt in
Anlehnung an die Means-End-Chain-Theorie (GUTMAN, 1982). Dieser Ansatz aus den
Marketing-Wissenschaften ist vom Grundgedanken geprägt, dass Verbraucher Produkte als
Leistungsbündel wahrnehmen. Im vorliegenden Fall entspricht das den wahrgenommenen
Merkmalen der Schweinehaltungsverfahren, die die Betrachter in den Videos sehen. Diese
Merkmale werden als Mittel (means) erachtet, um bestimmte Werte (ends) zu erreichen bzw.
zu verwirklichen. Das Ziel ist also eine Analyse des Zusammenhangs zwischen wahrgenommenen Merkmalen der Haltungsverfahren und bestimmten Nutzenstiftungen dieser Merkmale.
Diese Nutzenstiftungen werden wiederum vor dem Hintergrund von nicht weiter
hinterfragbaren Werthaltungen begründet. Means-End-Ketten repräsentieren damit
hierarchisch organisierte subjektive Wissens- und BewertungsStrukturen. Means-End-Ketten
spiegeln den Wahrnehmungs- und Bewertungsprozess auf unterschiedlichen
Abstraktionsniveaus wider und zwar von konkreten Merkmalen der Haltungsverfahren über
daraus abgeleiteten nutzenstiftenden Konsequenzen bis hin zu damit verbundenen Werten
(vgl. Abbildung 5).
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Abbildung 5: Ebenen der Means-End-Chain-Theorie zur Strukturierung von Wahrnehmungsund Bewertungsdimensionen der Tierhaltungsverfahren mit einem Beispiel

Abweichend vom ursprünglichen theoretischen Ansatz bei GUTMAN (1982), wird in der
vorliegenden Untersuchung jedoch nicht von konkretem Verhalten gegenüber einem Produkt
ausgegangen, das Konsumenten bereits erworben haben, um dann ex-post die dahinterliegenden Werte abzuleiten. Vielmehr werden Aussagen und Bewertungen über das
Bildmaterial der jeweiligen Tierhaltungsverfahren als Verhalten gegenüber diesem
Bildmaterial interpretiert. Im Gegensatz zur häufig verwendeten Laddering-Technik oder
tiefenpsychologischen Interviews als Erhebungsinstrument, wurden in der vorliegenden
Untersuchung die oben bereits beschriebenen qualitativen Gruppendiskussionen als
Instrument eingesetzt (vgl. LEE et al. 2014).5 GUTMAN (1982) geht bei seinem Ansatz von
zwei Annahmen aus: (1) Werte spielen eine zentrale Rolle bei Wahlentscheidungen, da
konkrete Wahlentscheidungen (hier: Bewertung konkreter Merkmale in Bildmaterial von
Tierhaltungsformen) in Verbindung mit den jeweiligen Konsequenzen (hier: Nutzen bzw.
Konsequenzen, die für die Tiere selbst, die Tierhalter oder die Verbraucher) und den damit
verbunden Werten wahrgenommen werden. (2) Menschen reduzieren die Komplexität in der
hohen Anzahl von Wahlalternativen (hier: technische Gestaltungsmöglichkeiten von
Tierhaltungsverfahren) indem sie konkrete Produkteigenschaften (hier: Kennzeichen der
Tierhaltungsverfahren) zu Gruppen oder Klassen (hier: abstrakteren Kategorien) zusammenfassen. Von zwei weiteren grundlegenden Annahmen geht GUTMANS Modell aus: (1) Jegliches Verbraucherverhalten (hier: Aussagen über Bildmaterial von Tierhaltungsverfahren)
hat Konsequenzen und (2) Verbraucher lernen, dass bestimmte Konsequenzen mit bestimmten
Handlungen verbunden sind.
Diese Überlegungen zusammengenommen bedeuten, dass die Means-End-Chain-Theorie in
der vorliegenden Studie in einem neuen Kontext (Bewertung von Tierhaltungsverfahren) als

5

GUTMAN (1982) hat in seinem ursprünglichen Artikel die Means-End-Chain-Theorie vorgestellt und dabei
explizit auf verschiedene Erhebungsinstrumente hingewiesen, diese aber nicht vertiefend behandelt. Die
Laddering-Technik wurde schon vor GUTMAN als Erhebungsinstrument entwickelt (HINKLE, 1965), dann auch
von GUTMAN (1982) aufgenommen und als eine Datenerhebungsmethode erwähnt. Später hat sie sich als eine
wichtige Möglichkeit zur Datenerhebung im Rahmen der Means-End-Chain-Theorie herausentwickelt
(REYNOLD & GUTMAN, 1988; GRUNERT & GRUNERT, 1995); sie ist jedoch nicht per se als einziges
Erhebungsinstrument zu betrachten.
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Strukturierungs- und Konzeptualisierungsinstrument der Ergebnisse aus der qualitativen
Inhaltsanalyse verwendet wird.

3.2 Ergebnisse zur Wahrnehmung und Bewertung von Haltungsverfahren
Im folgenden Kapitel werden die Ergebnisse der Gruppendiskussionen des Hauptteils A
dargestellt. Dabei soll zuerst ein Überblick über die Bewertung der einzelnen in den Videos
gezeigten Ställen erfolgen. Danach werden aus den Diskussionen Bewertungskriterien
abgeleitet, die von Verbrauchern herangezogen werden, um die Tierhaltungsverfahren zu
beurteilen. Dabei spielen zum einen Kriterien eine Rolle, die zur Bewertung der Ställe direkt
herangezogen werden (vgl. Abschnitt 3.2.2). Des Weiteren nutzen Verbraucher Kriterien zur
Bewertung des Tierverhaltens (vgl. Abschnitt 3.2.3). Übergeordnete Bewertungsmaßstäbe
werden herangezogen, um die Schweinhaltung in einen größeren Rahmen einzuordnen und zu
bewerten (vgl. Abschnitt 3.2.4). Damit werden die Beobachtungen in den Videos aus
unterschiedlichen Perspektiven analysiert, deren Systematik in Abbildung 6 dargestellt ist.

Anmerkung: farblich markierte Felder kennzeichnen die in den Diskussionen angesprochenen Zusammenhänge

Abbildung 6: Kombination von Stall- und Tierkriterien sowie übergeordneten
Bewertungsmaßstäben von Schweinehaltungsverfahren

Nachfolgend wird dargestellt, wie die Teilnehmer die in den Videos gezeigten Haltungsverfahren wahrnehmen, welche Kriterien zur Bewertung herangezogen werden und in welche

29

3

Hauptteil A: Wahrnehmung und Bewertung von Haltungsverfahren

Begründungszusammenhänge diese Kriterien gestellt werden. Die ermittelten Kriterien der
Bewertung der Schweinehaltungsverfahren durch Verbraucher sind im jeweiligen Kontext zu
sehen. Dabei nimmt die Zusammensetzung der Gruppe, z.B. ob Aussagen in einer reinen
Verbrauchergruppe oder in einer gemischten Gruppe mit Landwirten und Verbrauchern
getätigt werden, Einfluss auf die Inhalte und den Verlauf der Diskussionen sowie auf die
Bewertung einzelner Aussagen. Außerdem konnten Unterschiede in der Bewertung der
gezeigten Ställe ermittelt werden, die sich aus dem persönlichen Hintergrund der Verbraucher
und ihrer jeweiligen Lebenssituation ergeben. Dazu zählt z.B. ob sie auf dem Land oder in der
Stadt leben, ob sie einen Bezug zur Landwirtschaft haben oder hatten oder ob sie insgesamt
sensibel für das Thema Tierhaltung und Fleischverzehr sind. Auch das Geschlecht kann als
Erklärungsgröße herangezogen werden.
Die von den Teilnehmern genannten Bewertungskriterien für die Schweinehaltungsverfahren
lassen sich grob in Kriterien zur Bewertung der Ställe und Kriterien zur Bewertung des
Tierverhaltens unterteilen. Daneben wurde in allen Diskussionen Stellung bezogen zur
Nutztierhaltung und Schweinemast allgemein, wurden Verbindungen zum Einkaufsverhalten
hergestellt oder die ökonomischen Rahmenbedingungen für die Landwirtschaft thematisiert.
3.2.1 Wahrnehmung und Bewertung der einzelnen Ställe
3.2.1.1 Wahrnehmung und Bewertung Stall A
Vor dem Einstieg in die Diskussionen geben die Verbraucher zu Stall A anhand der
Analogskalen in allen untersuchten Dimensionen eine mittlere bzw. leicht negative
Bewertung ab. Auffallend ist die fast durchweg positivere Wahrnehmung der männlichen
Verbraucher. Der Frage, ob es sich bei Stall A um einen praxisüblichen Stall handelt, stimmen
die Verbraucher tendenziell eher zu. Einen Überblick über die Bewertung des Stalls A gibt
Abbildung 7.
Die Landwirte nehmen den Stall in allen erhobenen Dimensionen recht positiv wahr. Auch
zeigen sich zwischen den Geschlechtern wenige Unterschiede. Einzige Ausnahme ist hier die
Bewertung, ob es sich bei Stall A um einen praxisüblichen Stall handelt, bei dem die
Landwirtinnen dem Stall eine weniger starke Entsprechung mit der Praxis zuschreiben.
Am Ende der Diskussionen zeigen die Verbraucher ein unterschiedliches Bild je nach
Gruppenzusammensetzung: In den gemischten Gruppen verbessert sich die Bewertung
deutlich, wohingegen die Bewertung in den reinen Verbrauchergruppen teilweise erheblich
negativer ausfällt. Die Landwirte nehmen Stall A am Ende der Diskussion in den beiden
betrachteten Dimensionen etwas positiver wahr.
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Anmerkung: grüne Flächen entsprechen einer positiveren Bewertung am Ende der Diskussionen und rote Flächen entsprechend einer
negativeren Bewertung

Abbildung 7: Bewertung von Stall A anhand verschiedener Bewertungsdimensionen mittels
Analogskalen vor und teilweise nach den Diskussionen differenziert nach
Teilnehmergruppen und Art der Gruppenzusammensetzung

3.2.1.2 Wahrnehmung und Bewertung Stall B
Ähnlich wie Stall A wird der Stall B von den Verbrauchern eher im mittleren bis leicht
negativen Bereich bewertet. Die Wahrnehmung von Stall B ist in Abbildung 8 dargestellt. In
fast allen abgefragten Dimensionen ist die Bewertung der Verbraucherinnen negativer, wobei
das Ausmaß variiert. Ähnlich wie dem Stall A wird auch Stall B die Praxisüblichkeit eher
zugeschrieben, wobei die Verbraucherinnen nicht ganz so stark die Entsprechung mit der
Normalität sehen.
Vor den Diskussionen gefällt den Landwirten der Stall B eher gut, wobei die männlichen
Landwirte Stall etwas positiver bewerten. Auch die Entsprechung mit der Normalität wird vor
allem von den männlichen Landwirten sehr hoch eingeschätzt.
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In den beiden nach der Diskussion erfassten Dimensionen ergibt sich ein äußerst
differenziertes Bild der Wahrnehmung und Bewertung: Während es in den homogenen
Gruppen ohne die Beteiligung von Landwirten zu einer erheblich negativeren Bewertung von
Stall B kommt, ergibt sich im Gegensatz zu Stall A auch bei den Verbraucherinnen in den
gemischten Gruppen mit den Landwirten eine negativere Bewertung. Nur die männlichen
Verbraucher in den gemischten Gruppen zeigen bei Stall B eine bessere Bewertung nach der
Diskussion mit den Landwirten. Die Bewertung von Stall B durch die Landwirte verbessert
sich durch die Diskussionen unwesentlich.

Anmerkung: grüne Flächen entsprechen einer positiveren Bewertung am Ende der Diskussionen und rote Flächen entsprechend einer
negativeren Bewertung

Abbildung 8: Bewertung von Stall B anhand verschiedener Bewertungsdimensionen mittels
Analogskalen vor und teilweise nach den Diskussionen differenziert nach
Teilnehmergruppen und Art der Gruppenzusammensetzung

3.2.1.3 Wahrnehmung und Bewertung Stall C
Die Bewertung von Stall C ist in allen Gruppen vor dem Einstige in die Diskussionen am
negativsten. Einen Überblick gibt Abbildung 9. In der Gruppe der Verbraucher befinden sich
die Bewertungen teilweise weit im negativen Bereich. Das in Stall A und B bereits
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beobachtete unterschiedliche Bewertungsverhalten von männlichen und weiblichen
Verbrauchern, setzt sich so auch bei Stall C fort: Verbraucherinnen bewerten dabei negativer
als Verbraucher. Der Einschätzung, ob es sich bei Stall C um einen normalen Praxisstall
handelt, wird tendenziell eher widersprochen.
Die Landwirte bewerten Stall C eher im positiven Bereich, wobei die Bewertung erheblich
schlechter ausfällt als von Stall A und B. Auch in der Gruppe der Landwirte wiederholt sich
das Muster, dass Landwirtinnen negativer bewerten als ihre männlichen Kollegen. Besonders
auffallend ist die unterschiedliche Bewertung nach Geschlechtern in der Gruppe der
Landwirte bei der Frage nach der Entsprechung mit normalen Praxisställen. Während die
Landwirte bei Stall C klar der Entsprechung mit der Normalität zustimmen, liegt die
Bewertung der Landwirtinnen nur leicht im zustimmenden Bereich und damit deutlich
niedriger.
Nach den Diskussionen ergibt sich auch bei Stall C ein differenziertes Bild: in den
homogenen Verbrauchergruppen fällt in den beiden betrachteten Dimensionen die Bewertung
noch negativer aus als vor der Diskussion. Wobei hier vor allem die männlichen Verbraucher
sehr viel negativer bewerten als vor der Diskussion. In den gemischten Gruppen mit den
Landwirten kommt es fast durchweg zu positiveren Bewertungen durch die Verbraucher,
wobei die Frauen in beiden betrachteten Dimensionen nach der Diskussion positiver
bewerten. Interessant ist vor allem das differenzierte Urteil der Verbraucher in den
gemischten Gruppen: Während ihnen Stalls C nach der Diskussion deutlich besser gefällt,
kommen sie in der Frage nach den idealen Haltungsbedingungen in Stall C zu einem
negativeren Urteil als vor der Diskussion. Insgesamt bleiben alle Bewertungen von
Verbrauchern zu Stall C auch nach der Diskussion unterhalb der Mitte und damit im eher
negativen Bereich.
Die Gruppe der Landwirte bewertet Stall C nach der Diskussion in den beiden betrachteten
Dimensionen teilweise deutlich positiver, wobei die Bewertungen kaum in die höchsten
Bereiche vordringen. Landwirte bewerten nach der Diskussion ähnlich wie die Verbraucher in
der gemischten Gruppe die Haltungsbedingungen in Stall C nach der Diskussion negativer als
vorher.
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Anmerkung: grüne Flächen entsprechen einer positiveren Bewertung am Ende der Diskussionen und rote Flächen entsprechend einer
negativeren Bewertung

Abbildung 9: Bewertung von Stall C anhand verschiedener Bewertungsdimensionen mittels
Analogskalen vor und teilweise nach den Diskussionen differenziert nach
Teilnehmergruppen und Art der Gruppenzusammensetzung

3.2.1.4 Wahrnehmung und Bewertung Stall D
Stall D wird in allen Dimensionen vor dem Einstige in die Diskussion von den Verbrauchern
am positivsten im Vergleich zu den anderen Ställen bewertet und liegt fast durchweg im
deutlich positiven Bereich. Einen Überblick gibt Abbildung 10. Die bei den anderen Ställen
festgestellten Unterschiede zwischen den Geschlechtern zeigen sich bei Stall D nicht. Ob es
sich bei Stall D um einen normalen Praxisstall handelt, wird von den Verbrauchern im
mittleren leicht negativen Bereich eingeschätzt, deutlich geringer als die Ställe A und B, d.h.
die Verbraucher gehen davon aus, dass der von ihnen eher positiv bewertete Stall D mit
Stroheinstreu so in der Praxis nicht häufig vertreten ist.
Unterschiedliche Bewertungen aufgrund des Geschlechtes sind in der Gruppe der Landwirte
insgesamt kaum festzustellen. Die Entsprechung von Stall D mit der Normalität wird von den
Landwirten im mittleren bis leicht negativen Bereich eingeschätzt. Stall D ist dabei der
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einzige Stall, bei dem die Landwirte die Entsprechung mit der Praxis schwächer bewerten als
die Verbraucher. Gleichwohl bewerten die Landwirte Stall D insgesamt ebenso im deutlich
positiven Bereich. Einzige Ausnahme ist hier die Frage, ob Stall D ideale Haltungsbedingungen bietet, wobei sich die Antworten der Landwirte vor der Diskussion eher im
mittleren Bereich bewegen. Auffällig ist jedoch die veränderte Bewertung nach der
Diskussion, die bei den Landwirtinnen dann im stark positiven Bereich liegt und auch bei den
Landwirten klar in den positiven Bereich verschoben wird. Nach der Diskussion liegen das
Gefallen des Stalles und die Bewertung der idealen Haltungsbedingungen fast zusammen. Das
bedeutet, dass die Landwirte in dieser weniger affektiven und stärker fachlich bezogenen
Bewertungsdimension ihr Bewertungsverhalten durch die Diskussion mit den Verbrauchern
deutlich ändern. Wahrnehmbar verändert sich bei den Landwirten auch die Bewertungsdimension, wie der Stall gefällt: Durch die Diskussion nimmt bei den Landwirtinnen die
Bewertung tendenziell zu, wohingegen die Landwirte Stall D nach den Diskussionen etwas
negativer bewerten.
Die Bewertung durch die Verbraucher verändert sich in den zwei untersuchten Dimensionen
nach den Diskussionen weniger als bei den anderen Ställen. Am deutlichsten ist eine
positivere Bewertung bei den Verbraucherinnen sowohl in den gemischten als auch in den
homogenen Gruppen festzustellen.
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Anmerkung: grüne Flächen entsprechen einer positiveren Bewertung am Ende der Diskussionen und rote Flächen entsprechend einer
negativeren Bewertung

Abbildung 10: Bewertung von Stall D anhand verschiedener Bewertungsdimensionen mittels
Analogskalen vor und teilweise nach den Diskussionen differenziert nach
Teilnehmergruppen und Art der Gruppenzusammensetzung

3.2.1.5 Wahrnehmung und Bewertung Stall E
Stall E wird ähnlich wie die Ställe A, B und C eher negativ von den Verbrauchern bewertet.
Einen Überblick zur Bewertung von Stall E gibt die Abbildung 11. Männliche Verbraucher
bewerten etwas positiver. Sehr viel höher als bei Ställen D und C und etwas höher als bei den
Ställen A und B wird die Praxisüblichkeit von Stall E eingeschätzt. Die Landwirte bewerten
Stalle E deutlich positiver als die Verbraucher, wobei es auch hier den bereits bei den anderen
Ställen beobachteten Unterschied zwischen Landwirten und Landwirtinnen gibt. Die
Landwirtinnen bewerten tendenziell negativer als ihre männlichen Berufskollegen. Allerdings
verschlechtert sich bei den Landwirten die Bewertung durch die Diskussionen, wohingegen
sie sich bei den Landwirtinnen verbessert, so dass nach den Diskussionen die Bewertungen
von Landwirten und Landwirtinnen im Durchschnitt recht nahe beieinander liegen. Bei den
Verbrauchern verschlechtert sich die Bewertung in den homogenen Gruppen deutlich. In den
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gemischten Gruppen wird die Bewertung durch die Verbraucher im Durchschnitt positiver,
wobei dieser Effekt bei den Verbraucherinnen weniger klar bzw. sogar uneindeutig ausfällt.

Anmerkung: grüne Flächen entsprechen einer positiveren Bewertung am Ende der Diskussionen und rote Flächen entsprechend einer
negativeren Bewertung

Abbildung 11: Bewertung von Stall E anhand verschiedener Bewertungsdimensionen mittels
Analogskalen vor und teilweise nach den Diskussionen differenziert nach
Teilnehmergruppen und Art der Gruppenzusammensetzung

3.2.1.6 Gesamteinschätzung und Ranking der gezeigten Haltungsformen
Die in den Gruppendiskussionen abgefragten Bewertungen direkt nach dem Betrachten der
Videos zeigt eine deutliche Reihenfolge (vgl. Abbildung 12), die sich zwischen den vier
Bewertungsdimensionen nur wenig unterscheidet.
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Abbildung 12: Vergleichende Bewertung der fünf Ställe anhand verschiedener Dimensionen
durch Verbraucher vor den Diskussionen (Mittelwerte und
Standardabweichungen)

Am positivsten schneidet Stall D in der Wahrnehmung der Diskussionsteilnehmer ab. Danach
folgen mit deutlichem Abstand in abnehmender Rangfolge die Ställe A, B und E. Am
negativsten wird der Stall C bewertet. In den beiden Bewertungsdimensionen, die jeweils vor
und nach der Diskussion erhoben wurden, bleibt die Rangfolge zwischen den Ställen im
Wesentlichen gleich. Ebenfalls bleibt die Rangfolge in den beiden gemischten und den beiden
homogenen Diskussionsrunden im Wesentlich gleich (vgl. Abbildung 13).
).
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Anmerkung: grüne Flächen entsprechen einer positiveren Bewertung am Ende der Diskussionen und rote Flächen entsprechend einer
negativeren Bewertung

Abbildung 13: Durchschnittliche Bewertung aller Ställe von Verbrauchern vor und nach den
Gruppendiskussionen für zwei Bewertungsdimensionen differenziert nach
homogener und gemischter Gruppenzusammensetzung

In den Gruppendiskussionen machen die Befragten bei der Bewertung der einzelnen Ställe
vor der Diskussion anhand von Analogskalen mit den Polen „extrem wohl“ und „extrem
unwohl“ auch Angaben darüber, wie sich fühlen. Während die Angaben der Landwirte im
deutlich positiven Bereich liegen, sind die Werte der Verbraucher wesentlich niedriger. Darin
drückt sich ein Gefühl von Unsicherheit und Unwohlsein durchgängig über alle Diskussionen
aus.
Wenngleich zwischen den Ställen mit Spaltenboden eine Differenzierung schwierig ist, zeigt
sich in den Diskussionen eine deutliche Differenzierung zwischen den Ställen mit
Spaltenboden und dem Strohstall. „A, B, C und E unterscheiden sich nicht so großartig“ –
„A, B, C und E ist für die Tonne und D geht so gerade“. Dem schlechtesten (Stall C) und dem
am besten bewerteten Stall (Stall D) wird jeweils die geringste Entsprechung mit einem
normalen Praxisstall zugesprochen, wohingegen den drei Ställen im Mittelfeld (A, B und E)
die größere Entsprechung mit der üblichen Praxis zugebilligt wird (vgl. Abbildung 12).
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3.2.2 Kriterien zur Bewertung der Ställe
3.2.2.1 Platzangebot
Das Platzangebot6, das den Tieren im Stall zur Verfügung steht, ist für Verbraucher das
wichtigste Kriterium für die Bewertung von Schweinehaltungsverfahren. Dieses Thema wird
in allen Gruppendiskussionen ungestützt durch die Verbraucher angesprochen und zwar
jeweils direkt zu Beginn der Diskussionen. Im Verlauf der Diskussion kehren die Teilnehmer
immer wieder zum Platzangebot zurück und setzen diesen Aspekt in einen Bezug zu weiteren
Bewertungskriterien.
So lautet die erste Äußerung in der ländlichen Verbrauchergruppe: „Die haben ziemlich wenig
Platz die Tiere“. Auch in der städtischen gemischten Gruppe wird direkt zu Beginn das
Platzangebot angesprochen: „Es ist erschreckend, wie wenig Platz man denen gibt, fand ich
extrem wenig“. Im weiteren Verlauf der Diskussionen äußern sich die Teilnehmer immer
wieder zum Platzangebot für die Tiere: „Einige Ställe waren schon ziemlich eng.“ Und
bestätigen sich auch gegenseitig in der Einschätzung: „Ich fand es auch ziemlich eng“.
Mit Ausnahme von Stall D wird das Platzangebot in allen gezeigten Ställen als nicht
angemessen angesehen (vgl. Abschnitt 3.2.1.4). Die Ställe werden z.B. als „gepferchte
Boxen“ bezeichnet. Aus Sicht der Verbraucher ergeben sich durch das zu geringe
Platzangebot Nachteile für die Tiere, die aus der Perspektive der Mastschweine zum einen
Möglichkeiten des eigenen Verhaltens beeinträchtigen und zum anderen Behinderungen durch
die Artgenossen in der Bucht nach sich ziehen. Als Konsequenz werden mangelnde
Bewegungsmöglichkeiten für die Tiere als kritisch angesehen: „Je enger das ist, je
eingepferchter die sind, umso weniger bewegen sie sich, weil sie sich nicht bewegen können“.
Dabei teilen die Verbraucher in allen Diskussionsgruppen die Vermutung, dass die
mangelnden Bewegungsmöglichkeiten seitens der Landwirtschaft durchaus gewünscht seien,
da mehr Bewegung mit einer geringeren Gewichtszunahme einhergehe und die
Wirtschaftlichkeit der Schweinemast damit abnehme. „Und die können sich da ja auch gar
nicht richtig bewegen. Sollen sie ja auch nicht in einem Mastbetrieb.“ Die Verbraucher
äußern die Vermutung, dass es das Ziel in der Schweinemast sei, „in möglichst kurzer Zeit
viel Fleisch auf möglichst kleiner Fläche umzusetzen“. Damit wird der Begriff Fleisch im
direkten Zusammenhang mit dem Stall verwendet und so auch direkt eine Verbindung
zwischen dem Platzangebot im Stall und der Qualität des Fleisches geschaffen, das sie
letztlich verzehren. Es komme durch die fehlende Bewegungsmöglichkeit zu schlechteren
Fleischqualitäten, da durch die mangelnde Bewegung keine Muskulatur für das gewünschte
Muskelfleisch aufgebaut werden könne: „Dem Schwein ist ja eigentlich gar nicht möglich
Muskulatur aufzubauen wenn die sich nur im Fenster von zwei Quadratmetern bewegen
können und den ganzen Tag liegen“.

6

In diesem Zusammenhang wurden in den Gruppendiskussionen häufig die Begriffe „Belegdichte“ oder
„Buchtengröße“, verwendet
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Bezogen auf Behinderungen durch die Artgenossen verweisen die Verbraucher auf
Einschränkungen und Belästigungen. Als Beispiel wird mehrfach das Liegeverhalten
angesprochen: „Aber da wo es wirklich so ganz eng war, da mussten sich dann auch alle
bewegen, wenn sich ein Schwein bewegt hat“ - „die hatten einfach keinen Platz, die lagen wie
die Würste auf der Stange nebeneinander“. Auch wenn den Mastschweinen durchaus zugesprochen wird, dass sie gerne eng beieinander liegen und sich in der Nähe und Enge zu ihren
Artgenossen wohlfühlen, wird darauf hingewiesen, dass die Schweine in ihren Entscheidungen zum Sozialverhalten deutlich eingeschränkt seien: „Ich glaube, es ist auch für die
Schweine ein Unterschied, ob sie es freiwillig tun - also sich zusammenzulegen - oder ob sie
es müssen“. Eine weitere Behinderung besteht nach Auffassung der Verbraucher darin, dass
Tiere aufgrund der Enge über andere Tiere hinüber steigen und sie somit nicht nur stören
würden, sondern auch verletzen könnten: „Die sind auch so übereinander gelaufen […] ist
einfach Platzmangel, also ich denke das wird auch schon am Platzmangel liegen“.
Die Landwirte verweisen in den gemischten Gruppendiskussionen darauf, dass es den Tieren
heute besser gehe als früher, dass Vorgaben bezüglich der Belegdichte eingehalten würden
und dass die Tiere, gerade wenn sie in größeren Gruppen gehalten werden, heute in modernen
Ställen mehr Platz und Bewegungsmöglichkeiten hätten, als früher. “Also früher waren in den
Buchten nur zehn Stück drin, dann waren die eng da drin“. Großen Buchten wird eine
Vorzüglichkeit zugesprochen, da hier trotz gleicher Fläche pro Tier eine Unterteilung in
Funktionsbereiche möglich sei, die den Schweinen gleichzeitig mehr Bewegungsfreiheit biete.
„Die haben dann Quadratmeter ohne Ende, also viel mehr Quadratmeter von der Fläche her,
da sind natürlich auch mehr Tiere drin […] aber es geht ja immer über den Quadratmeter
[…] und der Stall C hat mir dann am schlechtesten gefallen, weil die da am engsten lagen“.
In den reinen Verbrauchergruppen werden ebenfalls gesetzliche Vorgaben für die
Schweinehaltung und das Platzangebot im Stall angesprochen. Gleichwohl wird vermutet,
dass die Landwirte sich dabei eher an den unteren Grenzen der Vorschriften orientieren und
wenig Verständnis für die den Tieren zugesprochenen Platzbedürfnisse aufbringen. „Also ich
hatte so den Eindruck, hier sind so die Mindestvoraussetzungen erfüllt, die der Gesetzgeber
vorschreibt“ - „so gerade eingehalten“ - „so gerade eben, ganz genau!“ - „unterste Grenze“
– „unterste Grenze, was das Gesetz an Interpretation zulässt.“ - „Also ich habe jetzt nicht
den Eindruck, dass irgendeiner groß irgendwas macht aus Liebe zum Tier“.
Insgesamt bleibt festzuhalten, dass ein höheres Platzangebot für Schweine im Stall aus Sicht
der Verbraucher verschiedene und eindeutige Vorteile für die Tiere bietet, die sich in der
Konsequenz in der Fleischqualität widerspiegeln und damit auch Vorteile für die Verbraucher
generieren. Auf die Wirtschaftlichkeitsargumente der Landwirte gehen Verbraucher nicht
direkt ein. Eine Übersicht zu den Dimensionen des Stallkriteriums Platz ist in Abbildung 14
dargestellt.
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Abbildung 14: Vermutete Motive, Beobachtungen und abgeleitete Wirkungen des
Stallkriteriums „Platzangebot“ aus Sicht der Verbraucher

3.2.2.2 Bodenbeschaffenheit
Die Bodengestaltung ist ein weiteres wesentliches Kriterium, das Verbraucher zur Bewertung
von Tierhaltungsverfahren heranziehen. Gerade die Beschaffenheit bzw. das Material des
Bodens, der den Tieren als Lauf- und Liegefläche dient, fällt den Verbrauchern direkt ins
Auge. Die Spaltenböden, die in vier der fünf gezeigten Ställe zu sehen waren, stoßen bei den
Verbrauchern auf Ablehnung. Der mit Stroh eingestreute Stall erhält Zustimmung. Dabei
schildern die Teilnehmer zunächst ihren persönlichen Eindruck, der sich auf das vermutete
Wohlbefinden der Tiere bezieht. „Und dann war [Stall] D dann doch ein bisschen
wohltuender als die anderen, die Schweine machten auch den entspannteren Eindruck“. Mit
dieser Aussage bringen sie auch ihre eigene Erleichterung zum Ausdruck, wenn Schweine auf
Stroh gehalten werden. Die Stroheinstreu verbinden sie mit Idylle und Bauernhofatmosphäre
von früher. Gleichwohl betonen sie, gerade in den beiden ländlichen Gruppendiskussionen,
dass ihnen Spaltenböden in der Tierhaltung als gängige Verfahren bekannt seien:
„Spaltenboden, das ist mir bekannt, dass es heutzutage fast überall da ist“.
Gleichwohl werden die Aussagen zu Spaltenböden und dem mit Stroh eingestreuten Boden
nicht „aus dem Bauch heraus getätigt“, sondern mit verschiedenen Wahrnehmungen aus den
gezeigten Videos heraus begründet. Die Wahrnehmungen beziehen sich hauptsächlich auf das
Lauf- und Liegeverhalten: „Spaltenböden, unsichere Gangweise, das hat man ja auch
gesehen, wie die hin und her rutschten“ – „Die Schweine [kamen] auf diesem Spaltenboden
nicht so gut zurecht […]. Die staksten irgendwie. Also die hatten so einen komischen Gang“ –
„Daher kommt dann vielleicht auch das Stakseln“ – „Laufen war das nicht auf dem
Spaltenboden“.
Teilweise wird der Spaltenboden auch als rutschiger Holzboden wahrgenommen. Dem
Strohstall werden deutlich mehr Bewegungsmöglichkeiten für die Schweine zugeschrieben als
dem Spaltenboden: „in dem Stall mit dem Stroh war ja richtig was los“ – „Da galoppierten
sie dann ja richtig im Stroh“. Dem Stroh als Bodenbelag werden seitens der Verbraucher
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auch weitere Funktionen zugeschrieben. Dazu zählt die Befriedigung des Spieltriebes, des
Wühltriebes und der Abwechslung: „Im Strohstall haben sie ein bisschen mehr gequiekt.“ –
„Also ich weiß, dass Schweine furchtbar neugierig sind, die wühlen halt alles durch.“
Als Erklärung für die Verwendung der Spaltenböden in den Ställen werden von den
Verbrauchern in erster Linie wirtschaftliche und arbeitswirtschaftliche Aspekte gesehen: „Das
eine ist natürlich die kostengünstige Spaltenbodenhaltung, das andere ist ja mit der Einstreu“
– „Da ist der Spaltenboden wahrscheinlich einfacher sauber zu machen, aber das weiß ich
nicht, da habe ich keine Ahnung von“. Gerade die zweite Aussage verdeutlicht, dass die
Verbraucher aufgrund fehlenden Fachwissens Spekulationen äußern. In den gemischten
Diskussionen erklären und begründen die Landwirte den Einsatz von Spaltenböden in den
Ställen und geben den Verbrauchern teilweise Recht in ihren Vermutungen: „aber macht auch
mehr Arbeit“ – „Den Stall zu führen ist extrem schwierig“. Daneben verweisen sie auch auf
hygienische und daraus abgeleitete gesundheitliche Probleme der Stroheinstreu: „Und die
Schweine sehen nachher aus wie die Monster“ – „Stroh ist grundsätzlich mit Pilzen vom
Regen befallen“. Teilweise werden auch Argumente der Verbraucher, z.B. bezogen auf die
Bewegungsmöglichkeiten im Strohstall entkräftet: „Das ist aber auch so, in größeren
Gruppen, dass auch in den Spaltenställen die Schweine rumtollen, vielleicht nicht so wie in
dem Stroh, das kann man auch nicht direkt miteinander vergleichen“.
Durch die Erklärungen der Landwirte zur Vorzüglichkeit der Betonspaltenböden gegenüber
den mit Stroh eingestreuten Ställen ändert sich bei den Verbrauchern teilweise die Einstellung
und sie zeigen – zumindest im gemeinsamen Gespräch – etwas mehr Verständnis für die
Betonböden. Eine Verbraucherin verdeutlicht, dass sie bereit sei, sich die Argumente der
Landwirte anzuhören und ihre ersten Eindrücke des Spaltenbodens gegenüber dem
Strohboden durchaus kritisch reflektiert: „dass man mit Stroh etwas ganz anderes assoziiert
als mit diesem Spaltenboden, der wirkt einfach total industriell, der wirkt kalt und einfach
irgendwo nicht tiergerecht, […] Da muss man aber doch, wenn man jetzt darüber spricht und
diskutiert, den Unterschied ziehen zwischen dem was so die erste Assoziation ist, die einfach
damit zusammenhängt, dass Stroh ein natürliches Material ist im Gegensatz zu Beton, der
eben ganz anders wirkt und dem was das doch bedeutet […] Deswegen finde ich es für mich
zumindest schwierig zu sagen, dass der Strohstall mit Abstand der Beste ist […] weil ich
denke, dass man das selber doch immer hinterfragen muss“. Diese Ansicht teilen jedoch nicht
alle Verbraucher. So wird in einer reinen Verbrauchergruppe zum Ende der Diskussion die
Bodenbeschaffenheit deutlich kritisiert: „Ich persönlich würde dann schon dahin tendieren,
von [Stall] A, B, C und E zu sagen, die Fußbodenbeschaffenheit find ich total scheiße“. Ein
Übersicht über die angesprochenen Dimensionen des Themenbereiches „Boden“ in ist in
Abbildung 15 dargestellt.
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Abbildung 15: Vermutete Motive, Beobachtungen und abgeleitete Wirkungen des
Stallkriteriums „Bodenbeschaffenheit“ aus Sicht der Verbraucher

3.2.2.3 Lichtverhältnisse
Die Lichtverhältnisse im Stall sind ein weiteres wichtiges Bewertungskriterium, das
Verbraucher zur Bewertung der Tierhaltung heranziehen. In allen Diskussionsrunden werden
die Lichtverhältnisse ungestützt von den Teilnehmern thematisiert. Ihnen fällt auf, dass die
Ställe unterschiedlich hell sind. „Die Lichtverhältnisse sind unterschiedlich.“ In den reinen
Verbrauchergruppen wird das Thema Licht noch stärker diskutiert als in den gemischten
Gruppen.
Zur genaueren Bewertung fehlen die notwendigen Begleitinformationen, was dann zu
entsprechenden Spekulationen führt: „Das könnte links noch ein kleines Fenster sein. Kann
auch eine Lichtwand sein?“. Die Bewertung durch die Verbraucher spiegelt vielfach ein
persönliches Empfinden wider: „Das war mir zu hell. Das war künstlich und ich fand den
Stall nicht so schön.“ Da ihnen offensichtlich keine weiteren Informationen zur Verfügung
stehen, übertragen sie eigene Präferenzen direkt auf die Tiere im Stall: „Für mich haben auch
sehr die Lichtverhältnisse gewirkt. Also dass man schon den Unterschied gesehen hat
zwischen den Ställen, die künstlich beleuchtet waren und die eher offen wirkten“.
Dabei sind die Verbraucher sich insgesamt weitgehend einig, dass es wichtig sei, die Ställe
mit Tageslicht zu versorgen. „Kunstlicht, halte ich gar nichts davon“ – „[die Ställe] B, C und
E waren auch insofern schlechter, weil ich kein Tageslicht sehen konnte, also es gibt kein
Tageslicht, nur Kunstlicht“. Es wird mehrfach darauf verwiesen, dass die Teilnehmer
natürliches Licht bevorzugen und dafür auch entsprechende Argumente nennen können: „Die
brauchen ja auch Sonnenlicht, um Vitamin D zu produzieren und das brauchen die Schweine
ja auch, auch wenn sie nur ein halbes Jahr leben“. Es wird allerdings auch die Position
vertreten, dass durch künstliche Beleuchtung im Stall keine Beeinträchtigung für die Tiere
entsteht: „Licht ist Licht“.
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Die Verbindung zwischen Tageslicht und Wohlbefinden wird auch über die Hormonbildung
hergestellt: „[Es bilden] sich bei uns Hormone […] durch Tageslicht. Und das ist ja bei
Schweinen auch nicht anders“. Wenn das Thema der Lichtwirkung auf Schweine vertieft
wird, kommt es zu recht differenzierten Überlegungen der Verbraucher, inwiefern das
Lichtspektrum für die Tiere wichtig sei: „Da geht’s denk ich auch um den Farbeffekt eher: da
hat Sonnenlicht natürlich ein einzigartiges Farbspektrum“. Es wird hinzugefügt, dass ein
künstlich imitiertes natürliches Lichtspektrum für die Schweine aus technischen und
finanziellen Gründen nur schwer realisierbar sei: „[Das] Farbspektrum [ist] schwer
nachzustellen […] oder teuer nachzustellen“.
Die Teilnehmer vertreten die Auffassung, dass künstliches Licht vom Farbspektrum und von
der Helligkeit schon sehr nah an das natürliche Licht heranreiche und die Lichtquelle nicht
der entscheidende Aspekt sei: „Also auch beim Menschen ist natürliches Licht und
künstliches Licht rein von der Helligkeit eine reine Kopfsache“ – „Ich würde jetzt nicht
sagen, die Hälfte der Wand muss komplett verglast sein, wie gesagt wenn es da die Regelung
gibt, wie viel Licht die [Schweine] kriegen sollen, weiß ich jetzt nicht, ob sie wirklich
Sonnenlicht kriegen müssen“.
Als Zeichen für Offenheit und Natürlichkeit werden Fenster angesehen, die in einigen Ställen
wahrgenommen werden. Mit der Frage nach der Natürlichkeit des Lichtes hängt dann direkt
die Frage nach der Zyklizität bzw. dem Rhythmus zusammen: „Wenn ich da rein natürliches
Licht im Stall habe, dann haben die Tiere auch eine Nachtphase“. Der Tag-Nacht-Rhythmus
im Stall sollte aus Sicht der Verbraucher möglichst dem natürlichen Rhythmus entsprechen.
Schweinen wird ein Bedürfnis nach Zyklizität, Tag-Nacht-Rhythmik und anderen
tagesstrukturierenden Elementen wie zum Beispiel Fütterungszeiten zugesprochen,: „Aber
Tiere haben ja auch so einen Rhythmus, die wissen schon, wann welche Fütterungszeiten
sind“ - „Entscheidend sind dann die Phasen“ - „Ich glaube schon, dass […] sie einen TagNacht-Rhythmus haben“. Allerdings sind auch mit dieser Bewertung Unsicherheiten bei den
Verbrauchern verbunden: „Ich weiß nicht, ob so ein Tier einen Tag-Nacht-Rhythmus hat. Und
wenn es zur Ruhe kommt, ist es nicht schöner, wenn es dunkler ist?“.
Teilweise besteht Skepsis seitens der Verbraucher, ob das angebotene Licht in den Ställen
dem Wohl der Tiere dienen soll oder ob wirtschaftliche Überlegungen der Landwirte dahinter
stehen: „Es ist ja die Frage, ob die [Schweine] jetzt mehr Muskelmasse oder Gewicht
ansetzen oder wie auch immer, wenn es viel hell ist […] ob da eine Methode hinter steckt“.
Auch hier sind Unsicherheiten mit der Bewertung verbunden und die Verbraucher trauen sich
kein klares Urteil zu. Trotz aller Unsicherheit und Zweifel bleibt jedoch der natürliche TagNacht-Rhythmus durch Fenster und natürlichen Lichteinfall ein zentrales Kriterium zur
Bewertung des Tierwohls.
Auch die Intensität bzw. Fokussierung des Lichtes wird von den Verbrauchern als Kriterium
zur Bewertung der Ställe herangezogen. Ein Mangel an Licht wird mit schlechtem
Wohlbefinden der Schweine verbunden: „Für mich ist es düster und ich denke auch, ein
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Schwein empfindet da genauso“. Licht kann aus Sicht der Verbraucher aber auch zu stark sein
und damit ein Problem für die Tiere darstellen: „das war mir zu hell, das war künstlich“. Vor
allem wenn in den Ruhephasen helles Licht wahrgenommen wird, thematisieren die
Verbraucher diesen Zusammenhang: „bei der Ruhephase war es ja auch so hell“. Gravierende
Verhaltensstörungen werden als Folge von mangelndem Licht betrachtet: „Hospitalismus ist
da auch irgendwo schon eine Sache“. Mit der Lichtintensität wird außerdem die Frage nach
Beschäftigungsmöglichkeiten thematisiert: „Es ist einfach immer gleich, immer dunkel, es ist
vollkommen langweilig“.

Abbildung 16: Vermutete Motive, Beobachtungen und abgeleitete Wirkungen des
Stallkriteriums „Lichtverhältnisse“ aus Sicht der Verbraucher

3.2.2.4 Auslaufmöglichkeiten
Die Freilandhaltung von Schweinen bzw. Auslaufmöglichkeiten für die Tiere sind in allen
vier Gruppendiskussionen angesprochen worden. Haltungsverfahren, bei denen die Tiere
Zugang zu frischer Luft und zusätzlich mehr Bewegungsfreigeit haben, entsprechen den
Idealvorstellungen der Verbraucher. Dafür werden Begriffe verwendet wie „ultimative
Schweinehaltung auf der grünen Wiese“, die die Verbraucher in den gezeigten Videos
vermissen. „Ja ich denke mal, das gibt es heutzutage auch noch irgendwo, aber scheinbar
nicht bei uns.“ – „Also, dass da kein einziger Betrieb dabei ist, wo die Außengehege haben,
hat mich doch etwas verwundert“.
Mit den Bildern von glücklichen Schweinen auf der Wiese verbinden die Verbraucher
Kindheits- und Urlaubserinnerungen. Verschiedene Teilnehmer verweisen darauf, diese
präferierte Freilandhaltung aus konkreten Zusammenhängen zu kennen: „ […] ein Bauernhof
wie ich ihn so kenne aus dem Alpenraum, wo vielleicht drei Schweine sind, die aber dann frei
durch die Gegend laufen“ – „ Die rannten noch draußen rum, da gab es das also noch, im
Münsterland war das […] Da rannte der Eber noch hinter der Sau her, der durfte das noch.“
– „Wenn ich das bei meinem Großvater sehe, der hatte eine Suhle, da lag der dicke, fette
Eber bis zur Hälfte in dem Wasser drin und der fühlte sich wirklich pudelwohl. Also das war
ein schönes Bild. So kennt man den Bauernhof.“ – „Also ich bin schon auf vielen
Bauernhöfen gewesen wo auch Schweine draußen waren und da sieht man halt eben sehr,
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sehr viel Aktivität. Da sieht man die auch in der Mittagssonne irgendwo schön faul in einem
schattigen Eckchen liegen oder sich irgendwo rumsuhlen“.
Gerade die vielfältigen Aktivitätsmöglichkeiten, die sich für die Schweine aus den Auslaufmöglichkeiten ergeben sowie die freie Auswahl dieser Aktivitäten führen die Verbraucher als
Argumente für diese Haltungsform an. Die Aktivitäten der Tiere sind aus ihrer Sicht klar
gewünscht und werden nach ihrer Ansicht durch eine abwechslungsreiche und natürliche
Umgebung gefördert: „Ein frei lebendes Schwein legt wesentlich mehr Aktivität an den Tag,
weil es viel, viel mehr Anreize geboten bekommt“.
In allen vier Diskussionen wird ein Bezug zu Wildschweinen hergestellt sowie zu dem
Verhalten, das die Teilnehmer bei Wildschweinen beobachten, wie z.B. Wühlen oder Suhlen.
Die Verbraucher leiten daraus ab, dass die Lebensweise von Wildschweinen ein Umfeld
widerspiegelt, das Hinweise auf die natürlichen Bedürfnisse von Schweinen gibt, die
berücksichtigt werden sollten. „Das braucht eine Suhle, wo es sich reinlegen kann, wo es sich
im Schlamm wälzen kann. Das hat auch etwas mit Körperpflege zu tun beim Schwein, Das ist
jetzt nicht nur reiner Spieltrieb, sondern das hat einfach was mit der natürlichen Hygiene zu
tun.“
In den gemischten Gruppendiskussionen verweisen die Landwirte darauf, dass Schweine im
Stall aufgrund der guten hygienischen und klimatischen Bedingungen weder an Parasiten
noch an Überhitzung leiden würden und Suhlen deshalb nicht erforderlich sei. Für die
Freilandhaltung wird auch auf die Gefahr der Krankheitsübertragung z.B. durch Wildtiere
verwiesen und dass Einflüsse von außen nicht zu kontrollieren seien. „Das haben Sie dann
nicht mehr unter Kontrolle. … Erreger, die über Thermik mit der Luft gehen, die über
Speichel, über Kot oder sonstige Reste wandern, also das ist hygienisch gesehen eine absolute
Katastrophe.“ Zusätzlich berichten die Landwirte von Bauauflagen, wenn für die Schweine
ein Auslauf geschaffen werden soll, z.B. doppelten Zäunen oder von drastischen
Bestandsreduzierungen, die sich aufgrund von Emissionsschutzauflagen ergeben würden. Die
Freilandhaltung habe deshalb erhebliche Nachteile. Aus Sicht der Verbraucher sollte die
Freilandhaltung dagegen seitens der Gesetzgebung großzügiger behandelt werden. „Also ich
persönlich halte die Einschränkung der Freilandhaltung für überhaupt nicht legitim“.
Abgesehen vom Tierwohl, sehen die Verbraucher auch noch weitere Vorteile in der
Freilandhaltung der Tiere, die sich ihrer Einschätzung nach durchaus später in der Fleischqualität widerspiegeln könnten. „Und da glaube ich einfach, wenn ein Schwein draußen
Auslauf hat, wenn es ein Außengehege hat, dass du da eine andere Qualität an Fleisch hast.“
Aus Sicht der Verbraucher sind die fehlenden Auslaufmöglichkeiten für die Tiere ein
eindeutiger Schwachpunkt in der Nutztierhaltung.: „Ich würde nur Freilandhaltung machen,
die nicht die Schweine eingepfercht.“
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Abbildung 17: Vermutete Motive, Beobachtungen und abgeleitete Wirkungen des
Stallkriteriums „Auslaufmöglichkeiten“ aus Sicht der Verbraucher

3.2.2.5 Beschäftigungsmaterial
Das Beschäftigungsmaterial oder Spielzeug, das in den Ställen eingesetzt ist, wird von den
Verbrauchern durchaus wahrgenommen und als wichtig erachtet. Seitens einzelner Verbraucher wird direkt zu Beginn der Diskussionen auf das Spielzeug eingegangen „Bei A bis C
dachte ich, na kaum Unterschiede. Gut, bei dem einen hing mal so ein kleines Spielzeug von
der Decke“. Eine Bewertung dazu erfolgt erst im weiteren Verlauf der Diskussion.
Das Spielmaterial wird als Abhilfe für die als äußerst reizarm empfundene Umgebung der
Tiere angesehen. „Wie gesagt, es ist auch so stupide, also wenn man sich die Ställe anguckt“
– „Es ist einfach immer gleich, immer dunkel, es ist vollkommen langweilig und ich denke,
Hospitalismus ist da auch irgendwo schon eine Sache“. Dabei wird ein Bezug zu
menschlichen Bedürfnissen hergestellt: „Irgendwas müssen sie ja zu tun haben, das ist bei
Menschen ja nicht anders.“ Das angebotene Spielzeug wird allerdings von den Verbrauchern
als nicht ausreichend angesehen, der reizarmen Umgebung zu begegnen „Die haben ja auch
überhaupt keine Beschäftigung, so ein bisschen Spielzeug, viel zu wenig“ – „Ein Tropfen auf
den heißen Stein ist das“, was auch durch konkrete Beispiele untermauert wird: „Es ist zu
wenig, also eine Kette mit einem Ball“.
Teilweise wird Beschäftigungsmaterial nicht als solches wahrgenommen, bzw. es wird
spekuliert, ob bestimmte Gegenstände eine Beschäftigungsfunktion für die Tiere erfüllen
sollen oder welche anderen Funktionen sie haben könnten. Das trifft z.B. auf einen Eimer zu,
der in einem der Ställe von der Decke herabhängend wahrgenommen wird: „Da war ich mir
jetzt nicht sicher, ob das Beschäftigungstherapie ist oder ob das auch in irgendeiner Form
der Verköstigung dient, das kann ich Ihnen nicht sagen.“ Das in dieser Aussage verwendete
Wort „Therapie“ unterstreicht zusätzlich die pathologische Sicht auf die Tiere.
Die Verbraucher begründen die aus ihrer Sicht bestehende Notwendigkeit des Spielmaterials
nicht nur mit der Vermeidung von Langeweile sondern sehen darin auch Möglichkeiten der
Befriedigung natürlicher Triebe und schreiben dem Beschäftigungsmaterial weiterhin einen
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präventiven Charakter zu, z.B. als Beitrag zur Vermeidung von Verhaltensstörungen wie
gegenseitigem Schwanzbeißen. „Also ich denke, wenn wir in die Natur zurückgehen, die
haben überall irgendwas, wenn sie auch an irgendeinem Stock knappern oder was weiß ich
was. Also ich denke, das Spielzeug ist eigentlich nur ein Ersatz, bevor sie irgendjemand
anders anknabbern oder stupsen. Dass sie einfach eine Beschäftigung haben, wenn sie gerade
mal keine Lust haben zu essen, was die sonst, wenn sie draußen wären, mit wühlen machen
oder wenn sie einen Stock gefunden haben auf einem Stock rum kauen […]“.
Es wird als kritisch angesehen, dass die Tiere überhaupt „künstliches“ Spielmaterial
benötigen und dass es nicht möglich sei, den Tieren eine natürliche Umgebung mit sozialen
Kontakten zu ermöglichen. Gleichwohl verweisen die Verbraucher darauf, dass sie aufgrund
fehlender Informationen in diesem Zusammenhang nur Spekulationen äußern können: „Ich
denke mal als außenstehender Laie, dass es für die Tiere wahrscheinlich auch[…] dass die
Gesellschaft der anderen unter Umständen wichtiger ist, als so ein gelber Spielball, der da
eben unterm Dach an einer Kette befestigt ist.“
Als hilfreich wird dabei z.B. Stroh als Bodenbelag angesehen. So könne das angebotene Stroh
neben seiner eigentlichen Funktion als Einstreu zusätzlich als Spielzeug dienen. „Die hatten
schon nur durch das Stroh viel, viel mehr Beschäftigung und viel, viel mehr Möglichkeiten,
als in den anderen Ställen“. Auch seitens der Landwirte wurde die Ansicht vertreten, dass bei
Haltung auf Stroh kein zusätzliches Spielzeug notwendig sei: „Wenn sie Stroh haben,
brauchen sie kein Spielzeug mehr.“
Bezogen auf das eigene Involvement sehen die Verbraucher durchaus Abhängigkeiten
zwischen dem im Stall angebotenen Beschäftigungsmaterial, dem Wohlbefinden der Tiere
und letztlich der Qualität des Fleisches auf dem Teller: „Für mich ist es [das
Beschäftigungsmaterial] wichtig, weil ich zum Beispiel ein Tier nur essen möchte, das auch
ein glückliches Leben gehabt hat, das ist eine Einstellung.“
Zusammenfassend lässt sich in Bezug auf das den Tieren angebotene Beschäftigungs- und
Spielmaterial festhalten, dass seitens der Verbraucher ein eher ungutes Gefühl bleibt. Eine
Übersicht ist in Abbildung 18 dargestellt.
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Abbildung 18: Vermutete Motive, Beobachtungen und abgeleitete Wirkungen des
Stallkriteriums „Beschäftigungsmaterial“ aus Sicht der Verbraucher

3.2.2.6 Sauberkeit und Hygiene
Die Sauberkeit der Ställe wird in allen Diskussionen thematisiert, jedoch eher am Rande und
mehrfach von den Landwirten selbst angesprochen. Insgesamt machen die Ställe bezogen auf
die Sauberkeit und den Allgemeinzustand auf die Diskussionsteilnehmer einen guten
Eindruck: „Die Ställe machten alle einen durchschnittlich sauberen, guten Eindruck. Erst
recht dafür, dass die Tiere schon hundert Kilo gewogen haben. Man muss auch sagen, dass
sie dann schon ca. drei Monate da drin sind und dann bilden sich eigentlich immer, wenn die
Luft in Ordnung ist, Spinnweben, Staub usw.. Das konnte man hier also nicht ganz so sehen.
Also die Ställe machten querdurch einen ordentlichen Eindruck“.
Die Verbraucher beziehen die Sauberkeit im Stall in erster Linie auf den Bodenbelag und
sehen deutliche Vorteile von Stroh gegenüber Betonböden. Sie weisen darauf hin, dass die
Sauberkeit im Stall sich unmittelbar auf das Aussehen der Tiere auswirke: „Auf den
Spaltenböden, da waren sie dreckig, geht ja nicht anders. Da können sie sich ja nur in ihren
eigenen Dreck legen.“ Bemängelt wird seitens der Landwirte, dass der Strohstall frisch
eingestreut sei und ein besonderes Gefühl von Sauberkeit vermittle, dass in der Realität aus
Stroh allerdings schnell Mist werde, der dann nicht mehr so gut aussehe.
Unter dem Aspekt der Hygiene zeigen die Verbraucher durchaus Verständnis für den Einsatz
von Spaltenböden in den Ställen: „Also ich könnte da den Landwirt schon verstehen, wenn
der sagt, ich muss da regelmäßig sauber machen. […] Also Spaltböden, Fliesen an die
Wände, was ich mit dem Kärcher abspritzen kann“.
Die Verbraucher nehmen die Ställe mit Spaltenboden insgesamt als steril wahr: „ […] sehr
steril […] wegen des Betons, des blanken Bodens“. Dabei wird ein Zusammenhang zwischen
der Sterilität und der Anfälligkeit gegenüber Krankheiten gesehen: „Das ist ja bei Kindern
ganz genauso. Die Kinder, die steril gehalten werden, sind viel anfälliger auf Krankheiten
und auf alles Mögliche, als Leute, die immer mal ein bisschen mit Dreck in Berührung
kommen.“ Die Sauberkeit der Ställe ist insgesamt kein Thema, das emotional diskutiert wird.
Die Verbraucher zeigen bezogen auf dieses Kriterium wenig Kritik. In ihrer Einstellung
gegenüber der Sauberkeit/Verschmutzung sind sie eher ambivalent, da sie nicht abschätzen
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können, wieviel Sauberkeit und Hygiene ein Schwein letztlich benötigt und ob ein gewisses
Maß an Dreck auch förderlich für das Wohlbefinden ist. Die Sauberkeit der Tiere selbst ist
den Verbrauchern deutlich wichtiger und wird kritischer bewertet (vgl. Abschnitt 3.2.3.6).

Abbildung 19: Vermutete Motive, Beobachtungen und abgeleitete Wirkungen des
Stallkriteriums „Sauberkeit & Hygiene“ aus Sicht der Verbraucher

3.2.2.7 Umweltbedingungen im Stall: Klima, Geruch, Geräusche
Zu den Kriterien Klima, Geruch oder Geräusche im Stall, die die Umweltbedingungen für die
Tiere wiedergeben, werden seitens der Verbraucher nur wenige Bewertungen vorgenommen.
Diese Faktoren sind über die gezeigten Videos nur schwer vermittelbar. So gewinnen die
Verbraucher keinen Eindruck über die Temperatur, über Luftbewegungen oder über
Gerüche/Emissionen, die in den Ställen vorherrschen. Gleichwohl stellen sie, insbesondere
zur Geruchsbelastung im Stall, Vermutungen an oder berichten von eigenen Erfahrungen.
„Das riecht schon streng, weil da auch eine gewisse Wärme vorhanden sein muss. […]
Wäsche anbehalten kann man nicht, wenn man da mal drin war.“ – „Also in dieser
Buchtenhaltung wird es schon extrem riechen.“ – „Das ist schon ein deutlicher Geruch,
selbst im edelsten oder perfektesten Stall wahrnehmbar.“ „Ich glaube, man muss tief Luft
holen, und dann kann man da rein gehen“. Die Verbraucher beziehen den als eher
unangenehm eingeschätzten Geruch auf ihr eigenes Wohlempfinden und schließen so auf die
Empfindungen, die die Schweine im Stall durch den Geruch hätten.
Dabei gibt es Verbraucher, die der Ansicht sind, den Tieren mache der Geruch nicht viel aus:
„Also ich denke, es macht denen nichts aus […] tief Luft holen, wenn man zwei, dreimal
atmet, dann riecht man das nicht mehr, dann ist das weg.“ – „ist ja irgendwo
Gewöhnungseffekt.“ Andere Verbraucher vertreten die Auffassung, die Schweine störe der
Geruch im Stall genauso wie die Menschen: „[…] ganz bestimmt, das ist ja so ein bissiger
Geruch“ – „Ich finde das schon sehr bissig für so ein Schwein“. Ein Teil der Verbraucher
geht davon aus, dass Schweine den Geruch im Stall sogar belastender empfinden als
Menschen: „Schweine haben hochempfindliche Nasen und können super riechen […] kann
ich mir gut vorstellen, dass das für ein Schwein mit einer weit empfindlicheren Nase noch
unangenehmer ist.“ Seitens der Verbraucher besteht die Vermutung, dass die Geruchsbelästigung für ein Schwein durchaus einen Stressfaktor darstellen kann.
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Die Verbraucher diskutieren gleichermaßen, wie die geruchliche Situation im Stall sich
verbessern lässt. Dabei ist teilweise bekannt, dass „Ablüftungsvorrichtungen“ vorhanden sind,
die die schlechte Luft nach draußen transportieren.

Abbildung 20: Vermutete Motive, Beobachtungen und abgeleitete Wirkungen des
Stallkriteriums „Geruch“ aus Sicht der Verbraucher

Für die Tiere wünschen sie sich Klimaanlagen im Sommer und Durchzug, bzw. eine
Lüftungsanlage, die für Luftzirkulation im Stall sorgt. Sie befürchten, dass die Schweine sonst
gesundheitliche Probleme bekommen könnten: „Weil, die fallen ja auch um dann oder?“. Die
Tiere sehen sie in ihrem Handlungsspielraum in Bezug auf die Umweltbedingungen eingeschränkt: „Die können ja nichts anderes machen, die können nicht sagen: Ich geh jetzt hier
raus, weil das geht ja nicht“. Die olfaktorische Komponente wurde auch in Zusammenhang
gebracht mit den Emissionen, die außerhalb der Ställe spürbar sind und die teilweise zu
Konflikten mit der naheliegenden Bevölkerung führen.
Die Geräusche in den Ställen sind in den Videoaufnahmen miterfasst und werden von den
Verbrauchern wahrgenommen und diskutiert. Dabei werden ausschließlich Geräusche oder
Lautäußerungen thematisiert, die von den Tieren selbst ausgehen. Gleichwohl sind die
Geräusche im Kontext mit anderen Bewertungskriterien zu sehen, wie der Bodenbeschaffenheit, dem Platzangebot sowie auch mit dem Sozialverhalten oder dem Spielverhalten.
So wird das Quieken der Schweine von einem Teilnehmer eher als Schreien oder Heulen
wahrgenommen und als ein Indiz für Platzmangen und zu hohe Belegdichte gesehen: „Da hat
einer so ganz laut geschrien oder gequiekt. […] ich hab gedacht, dass da vielleicht irgendein
anderer draufgetreten ist, weil das zu eng war oder so“. Diesem, als eher negativ
wahrgenommenem Quieken der Tiere stehen Lautäußerungen gegenüber, die in den Videos
ähnlich klingen aber als durchaus positiv wahrgenommen werden: „Am lautesten war es im
Stall D, da hat man auch ein Schwein quieken gehört. Also in den anderen Ställen hast du ja
kaum ein Schwein quieken gehört, also nur sehr verhalten. Aber da war ja teilweise richtig
Aktion“. Die höhere Geräuschkulisse ist in diesem Zusammenhang durchaus erwünscht und
wird im Strohstall als Zeichen einer erhöhten Aktivität und mit dem Spielen der Schweine in
Verbindung gebracht. Insgesamt empfinden die Verbraucher die Geräuschkulisse in den
Ställen als eher verhalten und dadurch angenehm. „ wenn jetzt jemand reinkommt oder wenn

52

3

Hauptteil A: Wahrnehmung und Bewertung von Haltungsverfahren

sie Hunger haben, dass sie dann anfangen zu quieken aber sonst sind die natürlich relativ
ruhig und ich fand das jetzt auch nicht laut“.
In einem der Ställe ist als Geräusch ein Husten der Tiere zu hören. Dieses wird in den
gemischten Diskussionsrunden von den Landwirten angesprochen und direkt in Zusammenhang mit dem Gesundheitszustand gebracht. „Ein Schwein hatte ein bisschen Husten“ –
„also der Husten war sofort auffällig“. Die Verbraucher nehmen diese Geräusche ebenfalls
wahr und können sie beschreiben, thematisieren sie aber nicht von sich aus.

Abbildung 21: Vermutete Motive, Beobachtungen und abgeleitete Wirkungen des
Stallkriteriums „Geräusche“ aus Sicht der Verbraucher

Insgesamt wird deutlich, dass die Verbraucher sich mit den Umweltbedingungen der Tiere
auseinandersetzen und Wert darauf legen, dass für die Tiere keine Belastungen durch
Gerüche, Stallklima und Geräusche entstehen.
3.2.2.8 Tränke- und Fütterungstechnik
Mit der Fütterungs- und Tränketechnik in den Ställen sind die Verbraucher wenig vertraut.
Ihnen fallen Einrichtungsgegenstände auf, von denen sie allerdings nicht alle richtig zuordnen
können. „Da stand ja auch ein Schwein und nuckelte da irgendwie am Rohr rum. War das so
eine Trinkstation oder so?“. Sie können verschiedene Teile der Fütterungsanlage benennen.
Wahrgenommen werden Futterbehälter, Futter- und Wasserleitungen oder Einrichtungen der
Futtervorlage. „Vollautomaten, bei [Stall] C sieht man, dass da Automaten hinter stehen“. –
„Bei den anderen habe ich immer nur die Tröge gesehen“. – „In dem einen Stall ist so eine
Rinne gewesen, da standen sie alle - in Anführungszeichen - mit dem Hintern zur Kamera und
hatten alle den Rüssel da im Trog, in so einer Art Rinne“. Verbraucher gehen davon aus, dass
die Fütterung vollautomatisch oder computergesteuert abläuft. Einzelnen Verbrauchern ist
bekannt, dass den Schweinen das Futter auch in Breiform angeboten werden kann, auch der
Begriff Flüssigfütterung wird von Verbrauchern ungestützt genannt.
Insgesamt fällt den Verbrauchern auf, dass in den Ställen mit unterschiedlicher
Fütterungstechnik gearbeitet wird. In den gemischten Diskussionen stellen sie dazu Fragen an
die anwesenden Landwirte: „Da wäre jetzt die Frage, ist sowas händisch zu befüllen oder
kann man sowas automatisieren?“ Die Landwirte geben Erläuterungen zur Fütterung und
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klären die Verbraucher umfangreich und detailliert auf: „Da müssen wir unterscheiden: Das
eine, wo die Automaten drin stehen, das sind Trockenfütterungsanlagen, also da liegt Mehl in
trockener Form vor, untendrunter ist eine Schale, die rütteln sich das Mehl raus, in dieser
Schale hängen auch Tränke-Nippel womit die auch spielen können, so dass sie sich selber das
Futter anfeuchten und dann auch fressen, ein Schwein mag es lieber trocken, das andere
lieber feucht. Je nach Gusto.“. Gleichzeitig wird damit auf das Wohl der Tiere verwiesen.
Den Verbrauchern ist in diesem Zusammenhang wichtig, dass die verschiedenen
Fütterungstechniken den Tieren ein Sättigungsgefühl bieten und die Tiere nicht hungern
müssen. „Also die kennen auch wirklich ein Sättigungsgefühl?“ Die Landwirte verweisen in
diesem Zusammenhang darauf, dass die Tiere bei der Ad-libitum-Fütterung gegenüber der
rationierten Fütterung nicht so leicht “auseinander wachsen“.
Auch zu den Tränken werden Fragen seitens der Verbraucher gestellt: „Ich habe eine Frage:
Dieser Behälter, ist das eine Wassertränke?“ Gleichwohl geben sie aufgrund fehlender
Informationen keine Bewertungen zur Wasserversorgung ab, sondern können lediglich
beschreiben, was sie visuell aufgenommen haben: „Im ersten Stall konnten die Schweine
trinken.“ – „Tränken sind überall“ – „Dann sind dann schon mal so Nippel, die dann so aus
dem Rohr raus kommen“.
Technische Einrichtungsgegenstände scheinen für die Verbraucher insgesamt erklärungsbedürftig zu sein. Allein vom Bildmaterial her sind diese Stalleinrichtungsgegenstände also
kein Kriterium zur Bewertung der Ställe.
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3.2.3 Kriterien zur Bewertung des Tierverhaltens
Neben den Kriterien zur Bewertung der Ställe selbst nutzen die Verbraucher spezifische
Kriterien, um das Tierverhalten der Schweine zu beurteilen. Im Folgenden sollen die
wichtigsten Kriterien zur Bewertung des Tierverhaltens mit ihren jeweiligen Begründungen
herausgearbeitet werden.
3.2.3.1 Sozialverhalten
Die Diskussionsteilnehmer sprechen Schweinen ein natürliches Bedürfnis nach Gruppenzugehörigkeit zu: „Weil ich das irgendwie verinnerlicht habe, dass ein Schwein kein
Einzelgänger ist und […] dieses Bedürfnis des Herdentums [hat].“ – „Die Schweine sind
glaube ich keine Einzelgänger“. Vor diesem Hintergrund sind alle vorgestellten
Gruppengrößen in den jeweiligen Buchten in einem für die Verbraucher akzeptablen Bereich.
Differenziert wird jedoch durch die Verbraucher beurteilt, ob die Schweine interagieren oder
sich in ihrem Verhalten isolieren: „Die leben mehr so nebeneinander her, nicht miteinander“
– „In dem [Stroh-]Stall konnte man sehen, wie sie miteinander umgehen“.
Ein ausgewogenes Verhältnis von Nähe und Distanz, das dem natürlichen Sozialverhalten der
Schweine entspricht, ist für die Verbraucher ein wichtiges Kriterium. Von den Schweinen
selbstbestimmter enger Kontakt oder eine Distanz stellt hier ein Bewertungskriterium dar:
„[Im Strohstall hat] man so einzelne Gruppen gesehen, wie die sich zusammengefügt hatten.
Aber das können die in den anderen Ställen ja gar nicht. Also wenn du dich hinlegst, musst du
dich an der Stelle hinlegen, klatsch. Wenn du dich woanders hinlegen willst, geht das gar
nicht. Die haben überhaupt die Möglichkeit gar nicht mehr“. Eine aus der Enge erzwungene
Gleichzeitigkeit im Handeln der Gruppe wird – mit leicht ironischem Unterton – als negatives
Indiz gewertet: „Die müssen sich bestimmt alle gleichzeitig hinlegen“.
Die räumliche Enge zwischen den Einzeltieren übersteigt aus Sicht der Verbraucher das bei
Schweinen tolerierbare Maß, um ihren Buchtgenossen ausweichen zu können. Vor allem in
Konflikt- und Stresssituationen wird die Enge zwischen den Tieren als problematisch
betrachtet: „In den Ställen […] möchte ich erleben, wenn da mal ein schneller kurzer Reiz auf
die Schweine trifft. Ich will nicht wissen, was da dann passiert. Wahrscheinlich totale Panik.
[…] Die beißen sich wahrscheinlich tot. Die gehen übereinander her. Die können nicht weg.
Keine Chance. Das haben wir bei der Loveparade erlebt, wie es ist, wenn man nicht weg
kann“.
Allerdings ist die Frage nach der Enge aus Sicht der Verbraucher nicht klar zu beantworten
und es kommen weitergehende Fragen auf, ob die Tiere eventuell eng zusammen sein wollen.
Zwei Argumente werden hier aus Sicht der Landwirte angebracht: Zum einen wird das Liegeund Näheverhalten als Ausdruck der Rangordnung und des Sozialgefüges innerhalb der
Gruppe angeführt: „Wenn die sich leiden mögen, liegen die alle zusammen“ – „Wenn die
Rangordnung hinterher irgendwann ausgelegen ist, dann ist es sehr wahrscheinlich, dass sie
alle zusammen sind“. Zum anderen wird das Näheverhalten als Ausdruck von Suche nach
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emotionaler Nähe und Körperkontakt zu Buchtgenossen beschrieben: „Die Schweine liegen
gerne eng. Die kuscheln sagen wir mal; beanspruchen dann wenig Platz“. Auch von
Verbrauchern wird dieses Vokabular durchaus auch ungestützt benutzt: „[nicht viel Platz
haben] ist eigentlich kuscheln“ – „[Wärme suchen vom Nachbarn] – das ist mir aufgefallen“.
Das Thema Gruppengröße, bzw. mit wie vielen Artgenossen ein Schwein sich in seiner
Gruppe abgibt, hat für die Verbraucher nur indirekt Bedeutung über die Belegdichte, da die
Anzahl der Tiere in einer Gruppe auf die Schnelle nicht intuitiv erfasst werden kann bzw. die
Stall- und Buchtengrößen schwierig abzuschätzen sind: „Es waren weniger Schweine in den
Buchten drin. – Nee, der Stall war größer oder?“. Für die Verbraucher ist die Frage nach der
idealen Gruppengröße schwierig einzuschätzen: „Also ist jetzt die Frage, fühlen sich die
Schweine umso wohler, je größer die Gruppe ist oder haben die irgendwo so eine Zahl:
größer soll meine Gruppe gar nicht sein?“. Zu Bewertung fehlt eine entsprechender
verlässlicher Referenzwert: „Ich könnte jetzt auch nicht sagen wo so eine Gruppenschwelle
ist. Wenn es sie denn gibt bei einem Hausschwein, liegt das bei 20 Tieren oder 30? Keine
Ahnung“. Allenfalls mit einem Rekurs auf Wildtiere gelingt eine qualitative Abschätzung:
„Wenn ich dann aber in Mitteleuropa und Deutschland so Wildschweine angucke, da ist
irgendwann die Maximalzahl erreicht“.
Eine Identifikation von Aggressionsverhalten in den gezeigten Ställen ist für Verbraucher
nicht einfach: „Und dieses Lausen. Dieses Lausen oder Kratzen. Dass die sich da gegenseitig
benagt haben. Ja, war das ein normales Verhalten? […] War das irgendwie ‚ich entlaus dich‘
oder ist das eher so was wie ‚ich beiße dir den Schwanz ab‘?“. Selbst auf direkte Rückfragen
zur Einordnung bleibt die Bewertung schwierig: „Beim letzten Film war ein Schwein zu
sehen, das am Schwanz geknabbert hat. – Sah das aggressiv aus oder? Wissen Sie das noch?
- Das kam jetzt nicht unbedingt aggressiv rüber“. Wenn Verhalten als Aggression interpretiert
wird, so wird das als Folge von Monotonie und Langeweile im Stall eingeordnet: „Die haben
ja auch überhaupt keine Beschäftigung.[…] Was dann passiert ist, dass sie sich gegenseitig
beißen. Beißen sich die Schwänze ab. Wenn sie da sind, die Ohren“. Die Einförmigkeit der
Ställe und des Alltags der Schweine verursacht aus Sicht der Verbraucher eine hohe
Schreckhaftigkeit der Tiere und eine geringe Toleranz gegenüber ungewohntem
Durchbrechen der Alltagsroutine: „Wenn da mal ein schneller kurzer Reiz auf die Schweine
trifft. Die beißen sich wahrscheinlich tot. Die gehen übereinander her“. Aggressives
Verhalten wird auch als Folge hoher Belegdichten in Betracht gezogen: „Aber ist es denn
gesichert, dass […] Schwanzbeißen […] nicht vorkommt, wenn die genug Auslauf haben,
wenn die genug Platz haben? Selbst da kommt es dann vor?“.
Das Vermehrungs- und Paarungsverhalten wurde in den Gruppendiskussionen nicht thematisiert. Eine Übersicht über die Kriterien und Dimensionen des Sozialverhaltens aus Sicht der
Verbraucher gibt Abbildung 22.
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Abbildung 22: Verbraucherseitige Kriterien, Erklärungsansätze und Ideale zum Sozialverhalten
von Mastschweinen

3.2.3.2 Fortbewegungsverhalten
Die Art der Fortbewegung und die Natürlichkeit der dabei wahrgenommenen Bewegungsabläufe stellen ein wichtiges und wiederholt wahrgenommenes Kriterien zur Tierbewertung
für die Verbraucher da. Klar positiv konnotiert ist die Möglichkeit für die Schweine, den
zugeschriebenen Bewegungsdrang ausleben zu können und sich frei und ungehindert bewegen zu können. Dazu gehört auch die Möglichkeit für verschiedene Gangarten, in verschiedenen Geschwindigkeiten (z.B. rennen, herumspazieren): „da galoppierten sie dann ja
richtig“.
Negativ bewertet wird, wenn es den Tieren aufgrund der Umgebungsbedingungen nicht
möglich ist, sich artgerecht fortzubewegen. Die eingeschränkten Fortbewegungsmöglichkeiten könnten aus Sicht der Verbraucher durch Enge bzw. hohe Belegdichten verursacht
sein. Dies kann sowohl der Fall sein, wenn alle Tiere in einer Bucht oder Stall stehen und sich
ebenfalls bewegen, dabei die Tiere jedoch ständig auf andere Buchtgenossen stoßen und
dadurch in ihrem Bewegungsdrang gebremst werden. Die Fortbewegung kann aber aus Sicht
der Verbraucher auch dadurch eingeschränkt sein, dass einzelne aktive Tiere sich bewegen
wollen, während die Mehrheit der Buchtgenossen ruht oder schläft und die Bewegungsmöglichkeiten des aktiven Tieres durch das Liegen der anderen am Boden behindert wird.
Wenn Schweine sich nicht sicher bewegen können und einen unsicheren Gang aufweisen,
kommt es zu einer entsprechend negativen Bewertung durch die Verbraucher: „Die
[Schweine] staksten irgendwie, also die hatten so einen komischen Gang“. Festgemacht
werden die einschränkten Bewegungsmöglichkeiten an der mangelnden Rutschfestigkeit des
Bodens, verursacht durch die Feuchtigkeit der tierischen Exkremente: „Ich möchte auch nicht
immer barfuß auf nassen Fliesen laufen, ständig in der Gefahr, durch Rutschen hinzufallen.
Und so sah das für mich vom Gangbild auch aus.“ – „Spaltenböden, unsichere Gangweise.
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Das hat man ja auch gesehen, wie die hin und her rutschten“. Hinzu kommt die mangelnde
Festigkeit des Bodens, die von den Verbrauchern negativ wahrgenommen wird: „Also die
[Schweine] konnten ja gar nicht fest treten“. Aber nicht nur die Gefahr des Ausrutschens wird
thematisiert, sondern auch die Möglichkeit, sich in den Spaltenböden zu verfangen, woraus
eine vorsichtigere Gangart der Schweine resultiere. Eine Übersicht über die Kriterien und
Dimensionen zum Fortbewegungsverhalten stellt Abbildung 23 dar.

Abbildung 23: Verbraucherseitige Kriterien, Erklärungsansätze und Ideale zum
Fortbewegungsverhalten von Mastschweinen

3.2.3.3 Ruhe- und Aktivitätsverhalten
Am Wechsel zwischen Ruhe- und Aktivitätsverhalten machen die Verbraucher das Wohlbefinden der Tiere fest. Begründet wird das mit dem Bedürfnis der Tiere nach Abwechslung
und dem Durchbrechen von Monotonie in der Gleichförmigkeit der Umgebungsbedingungen.
Auch wird die Möglichkeit des Wechsels zwischen Ruhe- und Aktivitätsverhalten als
Möglichkeit betrachtet, dass sich das Schwein stimmungskonform verhalten kann. Ob mehr
Ruhe oder mehr Aktivität als Indiz für eine höheres Maß an Tierwohl herangezogen werden
kann, ist für die Verbraucher nicht das entscheidende Kriterium – im Gegenteil: An der Art
und Weise wie das jeweilige Verhalten ausgelebt werden kann, wird eine positive oder
negative Bewertung festgemacht: „Die Schweine [im Strohstall] machten auch den
entspannteren Eindruck, sowohl bei den Aktivitäten als auch in den Schlaf- oder
Ruhephasen“.
Räumlich enger Kontakt mit den Buchtgenossen wird als auslösender Faktor für das
Ruheverhalten bewertet. Ein voller und enger Stall schränkt die Aktivitätsmöglichkeiten der
Schweine ein und „zwingt“ sie zu ausgedehnterem Ruheverhalten, als sie womöglich natürlicherweise zeigen würden. Es wird sogar vermutet, dass dort, wo die Tiere „unnatürlicherweise“ ruhig liegen, dies vom Tierhalter im entsprechenden Stall medikamentös induziert
wird: „In diesen besonders engen Ställen [waren] die Tiere relativ lethargisch. […] Die
haben sich da anscheinend ihrem Schicksal ergeben. Vielleicht sind sie ja auch mit
Medikamenten ruhig gestellt worden“. Anderseits wird Enge aber auch mit eingeschränktem
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Ruheverhalten in Verbindung gebracht: „Wenn ich mit sechs Mann im Bett liege, könnte ich
auch nicht vernünftig schlafen“.
Mit Ausnahme in Bezug auf die Stroheinstreu wurde das Liegeverhalten der Schweine in
Abhängigkeit von der Härte des Untergrunds von den Verbrauchern nicht thematisiert. Auch
verschiedene Ruhelagen (z.B. Kauerlage, Bauchlage, Seitenlage, Ruhesitzen) wurden von den
Verbrauchern nicht wahrgenommen bzw. nicht in die Bewertung einbezogen. Eine Übersicht
ist in Abbildung 24 dargestellt.

Abbildung 24: Verbraucherseitige Kriterien, Erklärungsansätze und Ideale zum Ruhe- und
Aktivitätsverhalten von Mastschweinen

Von Seiten der Landwirte wird den Schweinen ein hohes Aktivitätsbedürfnis abgesprochen:
„[Die Schweine haben] es lieber chilliger, als den ganzen Tag durch die Bude zu flitzen und
so Unternehmungen zu machen“ – „Die Schweine liegen gerne eng. Die kuscheln sagen wir
mal“. Durch die Enge bei den ruhenden Schweinen ergebe sich damit genügend Raum für die
übrigen Schweine die aktiv sein wollen.
Unruhe und schnelle Bewegungen werden von Verbrauchern nicht per se negativ bewertet.
Vor allem im Zusammenhang mit festen Fütterungszeiten ist für Verbraucher leicht
nachvollziehbar, dass es Unruhe in Schweineställen geben kann: „Wenn man da morgens um
7 Uhr vor dem Stall herging, da hörte man schon die Tiere. Die wurden unruhig. Die wussten
genau, wann Fütterungszeiten sind und wann nicht“. Licht als Außenreiz wird dann ebenfalls
als Stimulus wahrgenommen, der das Ruhe-Aktivitätsverhalten der Tiere beeinflusst: „Und
wenn es zur Ruhe kommt, ist es nicht schöner, wenn es dunkler ist?“.
3.2.3.4 Spiel- und Erkundungsverhalten
Schweinen wird von den Verbrauchern ein hohe Intelligenz zugeschrieben: „Ein Schwein ist
neugierig […] und relativ intelligent vom Auffassungsvermögen her“. Sie verweisen darauf,
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dass diese Eigenschaften sich auch am Verhalten der Tiere festmachen ließen „Die [sind] sehr
neugierig. […]Wenn man reingucken kann, dass sie aktiv die Ohren hoch nehmen und dann
gucken“ – „Also ich weiß, dass Schweine furchtbar neugierig sind. Die wühlen halt alles
durch“. Die Möglichkeit für die Schweine, sich zu beschäftigen und ihrem natürlichen Spielund Erkundungstrieb nachzugehen, wird von den Verbrauchern als ein wichtiges Kriterium
zur Bewertung des Tierwohls betrachtet. Das Anbieten von entsprechendem technischem
Beschäftigungs- und Spielmaterial wird in dieser Hinsicht grundsätzlich positiv für das
Wohlbefinden der Schweine gewertet: „Und dieser Ball war dann ein Spielzeug“. Parallelen
zu anderen Tierarten werden gezogen und damit implizit angenommen, dass es sich um eine
allgemeine Konstante in der landwirtschaftlichen Nutztierhaltung handelt: „Also ich kenne
das so, dass die sich viel damit beschäftigen, mit irgendwelchen Bällen oder Ketten oder
Bürsten, wie im Kuhstall ja auch“.
Beschäftigungsmöglichkeiten werden auch als wichtige Präventivmaßnahme betrachtet, um
Verletzungen und Kannibalismus bei Buchtgenossen zu vermeiden: „Zumal die sonst im
Extremfall dann auch anfangen, das Nachbarschwein am Ohr zu knabbern oder am Schwanz
zu knabbern“. Die den Lebensbedingungen der Schweine zugesprochene Monotonie und
Langeweile wird auf teilweise drastische Art zum Ausdruck gebracht: „Mehr als Fressen und
Scheißen […] kennen die sehr wahrscheinlich nicht“. In diesem Zusammenhang werden
spielerische Aktivitäten der Schweine als willkommene Abwechslung gesehen und positiv zu
Kenntnis genommen: „Da hat das eine Schwein auch schon mal das andere Schwein gejagt“.
Die Notwendigkeit, den Schweinen Beschäftigungsmaterial anzubieten, ergibt sich für die
Verbraucher aus der reizarmen und wenig alternative Beschäftigungsmöglichkeiten bietenden
Umgebung im Stall. Als Defizite wird benannt, keine Wühlmöglichkeiten für die Schweine zu
haben und im Stall außer Fressen wenig Aktivitätsmöglichkeiten finden zu können: „Dass sie
einfach eine Beschäftigung haben, wenn sie gerade mal keine Lust haben, zu essen“. Die
Verbraucher gestehen den Tieren außerdem das Ausleben eines Vergnügungs- und
Spaßbedürfnisses zu: „Dass sie das [Stroh] hochschmeißen, weil sie Lust dazu haben. Warum
springen Delfine einfach in den Himmel und drehen sich dreimal? Weil sie einfach Spaß
daran haben. Und deswegen denke ich auch, dass […] Spielsachen für Tiere irgendwo ein
Vergnügen sind“.
Als begrenzendes Kriterium für die Schweine, ihrem Spieltrieb nachzugehen, wird die hohe
Belegdichte in den Ställen bzw. die zu wenig zur Verfügung stehende Fläche angeführt: „Also
zu eng. Zu wenig Möglichkeiten für die Tiere zu spielen oder spielerisch miteinander umzugehen“. Verschiedene Bereiche im und außerhalb des Stalles, die dem Ausleben des
Spieltriebs dienen, seien zudem notwendig, um nicht mit Buchtengenossen in Konflikt zu
geraten. Eine Übersicht ist in Abbildung 25 dargestellt.
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Abbildung 25: Verbraucherseitige Kriterien, Erklärungsansätze und Ideale zum Spiel- und
Erkundungsverhalten von Mastschweinen

3.2.3.5 Fressverhalten
Das Thema Futteraufnahme der Schweine ist für die Verbraucher ein wichtiges Kriterium, um
die Schweinehaltung zu beurteilen: „Ernährung ist eine ganz, ganz wichtige Sache“. Für die
Verbraucher ist eine Orientierung am Biorhythmus der Tiere und an festen Fütterungszeiten
wichtig: „Aber Tiere haben ja auch so einen Rhythmus. Die wissen schon wann welche
Fütterungszeiten sind“. In Verbindung gebracht wird der Fressrhythmus auch mit dem
sonstigen Tag-Nacht-Rhythmus: „Deswegen war ja auch meine Frage, was die nachts
machen, ob die fressen oder mehr Ruhepause haben?“.
Problematisiert wird dabei aber durchaus, dass den Tieren dafür auch genügend Fressplätze
zur Verfügung stehen: „Man muss auch die Tröge haben, dass man alle gleichzeitig füttern
kann“. Werden diese Voraussetzungen als nicht gegeben angenommen, wird auch mit
entsprechendem Rangordnungskämpfen gerechnet: „Sonst gibt es ja diese Rangeleien“.
Die Zusammensetzung des Futters wird seitens der Landwirte unter dem Aspekt der
biologischen Leistungen und von Wirtschaftlichkeitsüberlegungen bewertet: „Mais und nur
Kraftfutter mit rein gepackt, damit die dann noch schneller wachsen oder Fleisch oder
Volumen ansetzten“. Seitens der Verbraucher wird den Schweinen als Omnivoren auch
zugesprochen, wenig wählerisch bei der Futterauswahl zu sein und sich damit auch begnügen
zu können: „Das Schwein ist ja im Grunde genommen ein Allesfresser. Frisst alles, was dem
vorgesetzt wird“. Allerdings wird auch dabei Wert gelegt auf ein Minimum an Qualität und
Reinheit: „Und dann die Ernährung. Also jede Form von natürlichen Abfällen. Aber keine
Form von industrialisiertem Mischmasch, wo irgendwelche Holzstäbe dazwischen gemengt
sind oder hochgepepptes Zeug“. Die Natürlichkeit der Futterzutaten wird in den Vordergrund
gestellt: „Also einen richtigen Maiskolben. Nicht nur zu Brei industrialisiert. Getrocknet.
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Dann wieder mit Wasser aufbereitet. Sondern auch mal einen Apfel, auch mal ein paar
Kartoffelschnitzel, also das Futter in seiner ursprünglichen Form“.
Dabei wird auch die gesetzgebende Grundlage der Fütterung in Zweifel gezogen und in teils
nicht näher begründeten Vermutungen und Spekulationen als nicht ausreichend bewertet:
„Wenn ich alleine jetzt irgendein Gesetz sehe: […] in Schweinefutter darf ja wahrscheinlich
ein gewisser Anteil an Holzspänen drin sein“. Der Futterzusammensetzung wird zusätzlich in
Zusammenhang mit der Fleischqualität gebracht: „Es ist auch ein Futterproblem, […] dieses
Wasserfleisch“. Auch die sensorische Qualität wird in Zusammenhang mit der
Futterzusammensetzung betrachtet: „Man schmeckt ja, wenn irgendwas mit Fischmehl
gefüttert ist“ - „Je besser das [Schwein] ernährt ist, desto besser schmeckt es“.
Wichtig ist für die Verbraucher auch das Angebot physiologisch notwendiger Futtermengen
für die Tiere. Ob Mastschweine allerdings in der Lage sind, die eigene Futteraufnahmemenge
entsprechend zu steuern, wird von Verbrauchern infrage gestellt, indem sie das Fressverhalten
in Bezug zu bekannten Haustieren setzen: „Also die kennen auch wirklich ein Sättigungsgefühl? […]Es gibt ja welche - ich kenne es nur von Hunden- wenn der es nicht gewohnt ist,
der frisst wie bescheuert. Bis er irgendwann platzt quasi. Oder kotzt und dann geht es
wieder“. Sind die Voraussetzungen von genügend Futter erfüllt, trägt dies nach Auffassung
der Verbraucher zu einem ruhigeren Verhalten der Tiere bei: „Wenn jeder immer satt ist und
dann nur geht, wenn man Bedarf hat, dann ist es insgesamt viel, viel ruhiger“. Eine Übersicht
zum Fressverhalten gibt Abbildung 1Abbildung 26.

Abbildung 26: Verbraucherseitige Kriterien, Erklärungsansätze und Ideale zum Fressverhalten
von Mastschweinen

3.2.3.6 Suhlen und Reinigungsverhalten
Verschmutzung und Sauberkeit der Tiere wurde von den Verbrauchern an mehreren Stellen
thematisiert: „Aber ich fand die relativ sauber. Gut, die in dem einen Stall fand ich schon
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sauberer“. Dabei wird jedoch klar zum Ausdruck gebracht, dass bei sprichwörtlichen
Schweinen kein besonders hohes Maß an Sauberkeit zu erwarten sei: „[Die Schweine] sehen
aus wie Sau. Ja gut, das ist für ein Schwein“. Entsprechend sei es für die Tiere selbst
unerheblich, wie dreckig sie sind: „Dem Schwein ist es völlig egal, ob es dreckig oder sauber
ist“. Jedoch wird damit die Forderung erhoben, dass es dann auch Scheuermöglichkeiten für
Schweine geben sollte: „[…] solange [das Schwein] irgendwie sich schubbern kann“.
Unsicher in der Bewertung sind Verbraucher, ob ein Tierhalter aus hygienischen Gründen
Schweine säubern sollte.
Dreckig sein wird im Zusammenhang mit Suhlen als natürliches Verhalten von Schweinen
betrachtet, das auch gezielt gemacht wird: „[…] ganz positiv ja sicherlich. Das ist wichtig für
ein Schwein, dass es sich suhlen kann“. Die Möglichkeit zum Suhlen wird auch stark mit
Auslauf ins Freie und mit Stroheinstreu verbunden, weil nur dort „echtes“ Suhlen möglich sei.
Wenn es keine Möglichkeiten zum Suhlen für das Schwein gibt, wird dies als nicht
wünschenswerte Einschränkung empfunden. Hohe Belegdichten unterbänden die Möglichkeit
zum Suhlen und Reinigen. Dem stellen die Landwirte hygienische Bedenken gegenüber: „Die
Suhle ist eine Hygienegeschichte. Also das Schwein suhlt sich, um von dem Ungeziefer und
den Parasiten loszukommen. Aber das schaffe ich nicht in meiner eigenen Kacke. Da geht das
nicht“. Eine Übersicht ist in Abbildung 27 dargestellt.

Abbildung 27: Verbraucherseitige Kriterien, Erklärungsansätze und Ideale zum Suhlen und
Reinigungsverhalten von Mastschweinen

3.2.3.7 Tiergesundheit
Den in den Videos gezeigten Schweinen wird im Allgemeinen ein guter Gesundheitsstatus
zugeschrieben: „Eigentlich sehen die gesund aus. Was man jetzt so sehen konnte“ –
„Irgendwelche Verletzungen hat man auch nicht gesehen“. Verbraucher schreiben den
Tierhaltern in diesem Bereich auch genügend Eigeninteresse zu, ihre Schweine in einem
guten Gesundheitszustand zu erhalten: „Also Besitzer der Tiere achten […] darauf, wie der
Zustand der Tiere ist. Werden ja auch tierärztlich überwacht. Ein Landwirt hat ja kein Interesse daran, kranke Tiere zum Schlachter zu bringen“ – „Der Landwirt hat ja ein Interesse
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daran, dass seine Schweine gesund sind. Denn wenn sie das nicht sind, muss er ja für teuer
Geld Medikamente kaufen“.
Verschiedene Dimensionen von Gesundheit werden von den Verbrauchern ins Spiel gebracht.
Als Bewertungskriterium wird z.B. die körperliche Konstitution der Schweine herangezogen,
um weitergehende Schlussfolgerungen über den Gesundheitsstatus der Tier auszudrücken:
„Degeneriert. […] das Skelett, auch vom Aufbau her. Wenn ich gesehen habe, wie manches
Schwein so aufgestanden ist. Das war für mich nicht gesund in der Bewegung“. Begründet
werden diese wahrgenommenen Degenerationen der Tiere mit den hohen Wachstumsraten:
„Wenn ein Schwein zu schnell wächst, die Knochen nicht richtig mitwachsen können, die
Muskulatur nicht ausgeprägt ist, dann degeneriert halt eben das Skelett. […]Es hat schon
eine Hüftdysplasie oder sonst irgendetwas“.
Auch das emotionale Wohlbefinden der Tiere wird thematisiert, wenngleich sich die Verbraucher darüber kein Urteil erlauben wollen: „Psychische Gesundheit bei Schweinen würde ich
mir jetzt nicht zumuten das zu beurteilen, ob die jetzt glücklich sind“. Das Wohlbefinden der
Tiere wird dann aber auch im Zusammenhang mit Wirtschaftlichkeitsaspekten der
Tierhaltung beurteilt „Ich meine, die Tiere müssen ja einen gewissen Glücklichkeitsfaktor
auch haben dürfen, um dann für den Landwirt vermarktungsfähig zu sein“.
Einer guten Luft- bzw. Sauerstoffversorgung der Tiere wird ein hoher Wert beigemessen und
dies wird als elementar wichtig für die Gesunderhaltung der Tiere eingeschätzt: „Ich denke
auch einfach von den klimatischen Verhältnissen ist es wesentlich angenehmer, wenn eine
gute Luftzirkulation da ist, auch für die Schweine vom Atmen her“. Auch ein Zusammenhang
zwischen Belegdichte und Krankheitsdruck wird direkt hergestellt: „[…] wenn die so auf
engen Raum sind - Genau die Krankheiten“. Der höhere Krankheitsdruck führt aus Sicht der
Verbraucher dann wiederum zu einem höheren Einsatz von Medikamenten, was dann
ebenfalls negativ bewertet wird: „Medikamente spielen da bestimmt eine Rolle. Wenn da ein
Schwein mit Antibiotikum vollgepumpt ist, dann ist das natürlich für das Schwein auch nicht
gut, weil es beim Schwein genauso Nebenwirkungen hat wie beim Mensch auch“. Insgesamt
wird der Medikamenteneinsatz dann aber generell mit der Haltungsform in Verbindung
gebracht: „Krankheiten, Medikamente, Antibiotika. Wie kommt das? Also worauf führen Sie
das zurück? – Auf die Haltung, das ist eine Folge der Haltung.“
Daneben wird auch das Thema Tierseuchen und Ansteckungsgefahr von Wildtieren in den
Diskussionen angesprochen. Die eigentlich als gesundheitsförderlich eingeschätzte Auslaufhaltung wird vor diesem Hintergrund kritisch betrachtet. Prinzipiell erwarten die Verbraucher
von den Schweinen jedoch keine Einschränkung des Gesundheitsstatus durch die Möglichkeit
sich im Freien aufzuhalten: „[Wenn] ein bisschen Natürlichkeit, so ein Stück Wiese wieder
dabei wäre, wo die Möglichkeit wäre raus zu kommen, ich glaube nicht, dass das die Tiere in
ihrer Gesundheit großartig beeinträchtigen würde“. Es wird darüber hinaus sogar davon
ausgegangen, dass die Auslaufhaltung die Tiergesundheit fördere, indem es die Immunabwehr
stärkt: „Wenn ein Schwein […] genug Auslauf hat und unter normalen Bedingungen lebt,
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dann hat es auch einen natürlichen Abwehrmechanismus“. Anderseits wird vermutet, dass die
heutigen Schweine nicht in der konditionellen Verfassung für Freilandhaltung sind: „Nachher
sterben die [in der Freilandhaltung] an einem Herzinfarkt, Stress und was weiß ich nicht
was“.
Ein zu hohes Maß an Hygiene und Sauberkeit wird als negativ für die Schweine empfunden,
weil dadurch die Anfälligkeit steige: „Also […] ich könnte mir vorstellen, je mehr auf
Hygiene oder auf gesteigerte Hygienemaßnahmen geachtet wird, [desto mehr] werden die
Tiere dadurch auch empfindlicher werden“. Ein Zusammenhang zwischen der Sauberkeit im
Stall und dem Gesundheits- bzw. Krankheitsstatus der Tiere ist für die Verbraucher vorstellbar und wird aus vermeintlichen Erfahrungen der Humanmedizin abgeleitet: „Die Kinder, die
steril gehalten werden, die sind viel anfälliger auf Krankheiten […] als Leute die immer mal
ein bisschen mit Dreck in Berührung kommen“. Daneben wird den Schweinen auch eine
höhere Krankheitsanfälligkeit durch die Züchtung zugeschrieben: „Es gibt ja schon
Züchtungen, wo schnell Fleisch angesetzt wird und sowas. Und dadurch ist ja auch eine
gewisse Sensibilität in die Tiere reingekommen. Also eine Empfindlichkeit für Krankheiten“.
Weiterhin thematisieren die Verbraucher die gesundheitlichen Gefahren, die z.B. von
Eingriffen am lebenden Tier ausgehen können. Dazu zählen Entzündungen in Folge des
Schwanzkupierens oder der Kastration.
Die Tiergesundheit hat für die Verbraucher einen hohen Stellenwert und wird in unterschiedlichen Zusammenhängen diskutiert, bewertet und begründet. Eine Übersicht gibt Abbildung
28.

Abbildung 28: Verbraucherseitige Kriterien, Erklärungsansätze und Ideale zur Tiergesundheit
von Mastschweinen

3.2.4 Übergeordnete Bewertungsmaßstäbe von Haltungsverfahren
Verbraucher diskutieren die Bewertung von Tierhaltungsverfahren nicht alleine auf der
technischen Ebene und an den stallbezogenen und tierbezogenen Einzelkriterien, sondern im
Rahmen übergeordneter Begrifflichkeiten und Systeme: „Ja gut, ist halt Fleischproduktion“.
Die Verbraucher drücken darin ihr Verständnis von der Komplexität der Schweinehaltung und
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den damit verbundenen Rahmenbedingungen aus: „Also ich glaube, dass Tiere die schlecht
gehalten werden wahrscheinlich gar nicht verkäuflich sind.“
3.2.4.1 Nutztierhaltung und Schweinemast allgemein
Verlässliche Maßstäbe zur Gesamtbeurteilung der Schweinehaltung sind für die Verbraucher
nur schwer zu identifizieren: „Ich weiß nicht, was ein Schwein glücklich macht außer
vielleicht ein langes Leben.“ – „Ich weiß jetzt nicht, was ist eine hundertprozentig
artgerechte Haltung von Schweinen? Also da bin ich überfragt. Also da habe ich mich noch
nicht schlau gemacht“. Sie suchen nach Referenzwerten zur Bewertung und finden diese z.B.
in der Erinnerung von Haltungssystemen, die sie aus anderen Kontexten kennen: „Ich gehöre
da auch einfach zu der Generation, ich habe es mitgekriegt, wie ein normaler Bauernhof
aussieht“ Dabei kristallisieren sich zwei extreme Referenzwerte heraus: (1) Die „worst-case“
Schweinehaltung, determiniert und inhaltlich gefüllt mit Bildern aus der medial skandalisierten Berichterstattung. (2) Die ideale Schweinehaltung, oft gespeist aus einer lange
vergangenen Zeit und aus verklärten Kindheits- oder Urlaubserinnerungen.
Die gezeigten Ställe liegen in vielen Bereichen im durchaus für die Verbraucher akzeptablen
Bereich, weil sie dafür als Referenzwert im Gedächtnis gespeicherte Informationen über
andere Haltungsverfahren abrufen, die sich aus ihrer Sicht wesentlich negativer darstellen:
„Ich [hatte] mich innerlich drauf eingestellt, dass es dann doch wesentlich schlimmere Bilder
noch gibt, als das was man jetzt gesehen hat“ – „Ich fand das erstaunlich. Ich hätte mit
mindestens einem schlimmeren Beispiel gerechnet“. Das bedeutet, vor dem Hintergrund einer
weit verbreiteten äußerst negativen Einstellung gegenüber der modernen Schweinhaltung
erscheinen die jeweils gezeigten Haltungsverfahren akzeptabel und erträglich. In diesem
Zusammenhang wird in den Diskussionen auch häufig der Begriff der „Massentierhaltung“
verwendet, der dann teilweise noch mit dem Begriff der „Industrialisierung der Massentierhaltung“ gesteigert wird. Die in diesem Zusammenhang zitierten Beispiele und die
Wortwahl rekurrieren dabei auf medienvermittelte Inhalte: „Was die Haftbedingungen betrifft,
[…] könnte ich mir auch vorstellen, dass diese Dinge, die immer durch die Zeitung gehen, das
sind so Spitzen. Da bricht dann auch mal Hysterie aus. Die wird von den Medien dann auch
angeheizt“. Darin zeigt sich, dass die Verbraucher durchaus die mangelnde Objektivität und
Wahrhaftigkeit der Medienberichterstattung problematisieren und sich dessen bewusst sind,
sie sich diesen dann als Referenzwerte herangezogenen Bildern allerdings auch nicht entziehen können: „Ich glaube einfach auch, dass das Bewusstsein durch die Medien geprägt
wird.“
Aber nicht nur indirekt- bzw. medienvermittelte Haltungsverfahren dienen als Referenzpunkt
zur Bewertung, sondern auch direkt vermittelte Erfahrungen aus der eigenen Lebensumwelt.
Dabei wird zusätzlich auf Erfahrungen verwiesen, die sich auf andere Tierarten beziehen:
„Nebenan ist halt noch ein Bauernhof, der jetzt auf Fleischproduktion umgestellt hat, aber wo
halt die Rindviecher noch draußen rumlaufen“.
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So wie die Wahl eines negativen Referenzwertes eine akzeptable Bewertung der gezeigten
Verfahren implizieren kann, kann durch die Wahl eines äußerst positiven Referenzwertes der
übergeordnete Bewertungsmaßstab so kalibriert werden, dass die gezeigten Verfahren äußerst
negativ bewertet werden: „Früher haben die Schweine […] da das Futter gefunden, wo sie
gelebt haben“.
In die Bewertung der Nutztierhaltung allgemein fließen auch tierethische Überlegungen ein.
Tieren als Lebewesen werden Rechte zugesprochen, ein Mindestmaß an Respekt: „Ich habe
da schon Schwierigkeiten mit, wenn das Schwein die Ware ist […] wir reden immer irgendwie
noch von Tieren. […] Aus meiner Perspektive finde ich das sehr befremdlich“. Diese Einschätzung wird jedoch nicht von allen Verbrauchern in gleicher Stärke geteilt: „Aber wenn
man die Tiere jetzt so liebt, dann macht man ja keinen Mastbetrieb auf, sondern einen
Streichelzoo“. Die Landwirte wehren sich in den gemischten Gruppen gegen das Pauschalurteil, Tiere als Ware betrachten zu würden. „Ich glaube es mag Bauern geben, die es als
Ware sehen, aber es ist ein lebendes Tier und wenn ein Bauer seine Tiere oder seinen Acker
oder was auch immer nicht mehr liebt, ich glaube da wird er auch seinen Beruf ein bisschen
verfehlt haben.“
Bezogen auf ethische Fragestellungen machen die Verbraucher sich selbst bewusst, dass sie
als Konsumenten von Fleisch die Haltungsbedingungen der Tiere mit zu tragen haben. „Wenn
ich es esse, dann muss ich sagen okay, so läuft es nun mal, und ich habe mich trotzdem dazu
entschieden es zu essen Dann muss ich es akzeptieren.“ Darin äußert sich auch die Bereitschaft, Mitverantwortung für die Bedingungen, unter denen Schweine gehalten werden, zu
übernehmen und diese Verantwortung nicht alleine auf die Landwirte oder weitere Marktpartner abzuwälzen.
Teilweise betonen die Verbraucher, dass sie eher wenig Probleme mit den Haltungsbedingungen der Tiere haben: „Meine Hemmschwelle für Fleischgenuss ist nicht so niedrig,
dass ich darauf verzichten würde wenn ich jetzt sehe wie die gehalten werden“ – „Also für
mich persönlich ist das akzeptabel. Ich hatte dadurch jetzt in dem Sinne kein Problem. Das
würde mich jetzt nie im Leben dazu bringen zu sagen, ich esse kein Schwein mehr“. Gerade
die letzte Aussage stellt heraus, dass die Verbraucher Fleisch in dem Bewusstsein essen, dass
es sich um Tiere, also um Lebewesen handelt. In zwei Diskussionen äußerte allerdings auch
jeweils eine Verbraucherin, die Bedingungen der Tiere künftig nicht mehr mittragen zu
wollen und möglicherweise auf den Konsum von Schweinefleisch zu verzichten.
3.2.4.2 Einkaufsverhalten von Verbrauchern
Verbraucher sehen einen klaren Zusammenhang zwischen dem Einkaufsverhalten und den
praxisüblichen Tierhaltungsverfahren. Vermittelt wird dieser Zusammenhang über den niedrigen Preis, den Verbraucher nur bereit sind zu bezahlen.
Dass wünschenswerte Haltungsverfahren, wie die Auslaufhaltung (vgl. Abschnitt 3.2.2.4), in
der Realität kaum anzutreffen sind, verbinden die Verbraucher auch mit allgemeinen
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Einkaufsgewohnheiten: „[wenn] ein bisschen Natürlichkeit, so ein Stück Wiese, wieder dabei
wäre. […] Aber der Verbraucher hat sich davon ja auch verabschiedet mit seinem ganzen
Verhalten“. Allerdings wird in diesem Zusammenhang jeweils auf einem höheren
Abstraktionsniveau argumentiert und das eigene Verhalten durch die Einbettung in ein
abstraktes ‚Wir„ gerechtfertigt: „Um mal eben den Endverbraucher, wir, letztendlich mit
günstigem […], mit billigem Fleisch zu versorgen“. Darin kommt die Sicht zum Ausdruck,
dass die Verhaltensänderung der einzelnen Person wenig Einfluss auf die Tierhaltung und die
entsprechenden Haltungssysteme hat, weil die Möglichkeit zur Beeinflussung nur in einer
großen Menge von Verbrauchern gesehen wird: „Und wir wollen ja kein Geld ausgeben für
Qualität“.
Als Lösung für sich selbst geben die Verbraucher teilweise an, Fleisch von besonderer
Qualität und/oder aus als besser erachteten Haltungsbedingungen zu konsumieren. „Ich
möchte auch nicht drauf verzichten, aber ich habe mir angewöhnt nur Qualität zu kaufen,
also ist die Konsequenz: Ich esse weniger.“ Damit berücksichtigen sie gleichzeitig auch die
begrenzte Einkommenssituation und die mit dieser Budgetbegrenzung einhergehenden
verringerten Konsumalternativen: „Aber ich bin mir sicher, es gibt auch Leute die könnten
einen gewissen Preis fürs Kilo Schweinefleisch einfach nicht mehr so oft bezahlen“. – „Klar,
es gibt auch Leute die sich das nicht so leisten können.“ Teilweise wird dieses Szenario
bezogen auf die eigenen finanziellen Möglichkeiten als vorübergehende Situation dargestellt:
„Ich finde das auch alles toll, und ich bemühe mich auch vernünftige Lebensmittel einzukaufen. Trotzdem habe ich als Student nicht die Möglichkeiten das zu bezahlen, was ich
später vielleicht als Beamter verdiene. Und dann kann ich mir aussuchen was ich kaufe. Dann
kann ich mir auch Bio kaufen“.
Insgesamt differenzieren die Verbraucher in den Diskussionen zwischen dem allgemeinen
Verbraucherverhalten, dass sie in Zusammenhang bringen mit schlechten Haltungsbedingungen für Tiere und dem eigenen Verhalten, das sie als vermeintlich besser bewerten:
„Ich würde liebend gern das Doppelte ausgeben, aber dann was gescheites…“ - „Ich bin
dann eher bereit für ein gutes Stück Fleisch das Doppelte oder Dreifache zu bezahlen, aber
dann habe ich wenigstens auch noch ein Steak, was sich nicht so zusammenzieht in der
Pfanne und wo ich dann auch mit Genuss esse, weil ich auch finde, dass dieses Fleisch aus
Massentierhaltung einfach nicht mehr schmeckt. Es ist ein subjektives Empfinden. Das kann
man vielleicht nicht so erklären, Für mich ist das einfach so.“ - „Also für mich hat Fleisch
einen anderen Wert, weil ich zum Beispiel nur Biofleisch kaufe. Das ist mittlerweile seit
einigen Jahren ein Prinzip bei mir, weil ich das nicht mehr mitmachen möchte. Mich stört so
einiges an dieser Massentierhaltung.“
Die große Mehrheit der Verbraucher und speziell deutsche Verbraucher sehen sie als geizig
und nicht besonders qualitätsbewusst an. „Der Deutsche, das ist ja auch europäisch
untersucht worden, ist viel zu geizig um halt eben einen 10-Euro-Schein auf den Tisch zu
legen [...] da müssen wir uns nicht groß beschweren“.
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3.2.4.3 Produktqualität des Fleisches
Die Produktqualität des Fleisches ist ein weiterer Bewertungsmaßstab anhand dessen die
Verbraucher die Tierhaltung messen: „Ich kaufe mir so einen Lappen Fleisch und habe
hinterher nur noch so ein kleines Ding in der Mitte liegen, dann ärgere ich mich natürlich
immer, weil ich im Prinzip kein Fleisch gekauft habe, sondern eigentlich nur Wasser was weg
gekocht ist“. Einen negativen Zusammenhang konstatieren die Verbraucher zwischen der
Menge des produzierten Fleisches und der Qualität: „Es ist nur Volumen. Es ist nur dieses
Quantitätsfleisch. Hauptsache möglichst viel“. Dabei unterstellen die Verbraucher der
Erzeugerseite, auch unlautere Mittel anzuwenden: „Man hört ja auch, dass es da Tricks gibt,
dass man denen vorher besonders viel zu trinken gibt, bevor die geschlachtet werden“.
Einen wesentlichen Einflussfaktor auf die Produktqualität des Endproduktes sehen die Verbraucher in den biologischen Leistungen der Schweine: „Aber ein vernünftiges Stück Fleisch
erhält man eigentlich indem man das Tier langsam wachsen lässt. So durchzieht sich das
Muskelgewebe langsam mit Fett“.
Die Fleischqualität hängt für die Verbraucher mit der Fütterung der Schweine zusammen. Das
gilt einerseits in positiver Richtung: „Je besser das ernährt ist, desto besser schmeckt es“.
Aber auch schlechte Produktqualitäten des Fleisches werden mit der Fütterung in Zusammenhang gebracht und entsprechend negativ bewertet: „[Wasserfleisch] ist immer sehr ärgerlich
und ich denke, das ist auch eine Sache wie gefüttert wird“. Verbraucher sind auch in der Lage
diese Sichtweise mit konkreten Argumenten zu unterfüttern: „Man schmeckt ja, wenn
irgendwas mit Fischmehl gefüttert ist. Das schmeckt man“.
Auch im Zusammenhang mit der Qualität des Fleisches verweisen die Verbraucher auf die
vergangene Zeiten, die sie teilweise verklärt sehen und denen sie bessere Fleischqualitäten
zusprechen: „[…] hat sich diese Konsistenz des Fleisches ja verändert. Wir hatten das ja
früher nicht, ich sag mal vor 50 Jahren hatte man noch nicht dieses Wasser beim Anbraten.
Darf ich Sie mal fragen, wie lange Sie sonst ein [Schwein] gefüttert haben bis es zum
Schlachter ging und heute?“ Die Verbraucher vermuten damit einen Zusammenhang
zwischen Mastdauer und Fleischqualität. Neben der Dauer der Mast wirken sich aus Sicht der
Verbraucher die allgemeinen Haltungsbedingungen der Schweine auf die Produktqualität des
Fleisches aus: „Bewegung, viel Auslauf, frische Luft, der Wechsel. Das wirkt sich garantiert
auf die Qualität aus“.
Zudem besteht die Vermutung, dass die deutschen Verbraucher gegenüber Verbrauchern in
anderen Ländern nicht besonders qualitätsbewusst sind. Sie berichten von eigenen Erfahrungen bzw. Beobachtungen: „Ich beobachte das in anderen Ländern [...] da lässt sich der
Verbraucher so einen Schrott, nicht vorsetzten [...]. Die exportieren die Dinge nach Deutschland, die sie in ihrem eigenen Land nicht an den Mann bringen können, weil der Verbraucher
einen anderen Qualitätsanspruch hat. Da müssen wir uns als Verbraucher an die Nase
fassen.“
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3.2.4.4 Marktstrukturen und Rahmenbedingungen für die Landwirte
Globale Markt- und Handelsstrukturen sehen die Verbraucher kritisch. Die Arbeitsteilung in
der Landwirtschaft und räumliche Distanzen sehen sie auch als Grund für die Entfremdung
zwischen Landwirtschaft und Verbrauchern und damit als Grund für ein prinzipielles
Misstrauen gegenüber der praktizierten Tierhaltung: „Was die Industrie angeht, die Schweine
werden ja häufig gar nicht mehr da gehalten wo ihr eigenes Futter wächst“ – „Heute wird das
Futter ja über hunderte oder tausende Kilometer heran gekarrt“. Aber nicht nur auf Seite des
Imports der Futtermittel stößt die Tierhaltung auf Kritik, sondern auch beim Export der
Produkte: „Diese ganze Überproduktion, dass nur noch exportiert wird, muss das sein,
Deutschland kann es doch gar nicht essen.“ Geringe räumliche Distanzen zur landwirtschaftlichen Tierhaltung werden als positiv herausgestellt: „Nebenan ist halt noch ein Bauernhof.
[…] Ich kann mir mein Steak noch aussuchen. Das läuft nämlich jeden Tag an meinem
Gartenzaun vorbei“.
Gründe für die aus Verbrauchersicht negativen Seiten, z.B. die großen Mengen der heutigen
Schweinhaltungsverfahren sehen die Verbraucher auch in den Strukturen des Lebensmitteleinzelhandels (LEH): „Einfach dieses Quantitätsfleisch was manche da säckeweise aus dem
Aldi raus karren“. Auch die Landwirte beklagen die Marktstrukturen, die mangelnden
Möglichkeiten der Diversifizierung mit einer entsprechenden Bezahlung und die Vorgaben
der wenigen Abnehmer. „Ich denke, das Problem ist auch, dass bei den Landwirten die
Metzger alle weg sind. […] Die verschwinden ja alle diese Metzger. Früher gab es
Alternativen. Dann hatte da ein Metzger zwei Bauern. Der hat die vom Strohstall gekriegt.
Dann bezahlte man da etwas mehr. Das gibt es ja gar nicht mehr.“ Die Verbraucher würden
es begrüßen, regionales Fleisch mit definierten Produkt- und Prozessqualitäten kaufen zu
können. Die Landwirte verweisen in diesem Zusammenhang auf die Vielzahl von Markenfleischprogrammen, die in der Vergangenheit ins Leben gerufen und wieder eingestellt
wurden. „Das ist in zig Ställen versucht worden“.
Marktstrukturen werden für einen Teil der negativen Seite der Tierhaltung, wie sie den Ställen
konstatiert wurde, als Erklärungsgröße herangezogen: „Aber [der Medikamenteneinsatz] muss
natürlich. Der Markt gibt es vor. Die Industrie gibt es vor. Es gibt gewisse Richtlinien“. Die
Landwirte selbst werden von den Verbrauchern nicht als vollständig frei agierende Akteure
betrachtet. Vielmehr sehen sie in den extern gesetzten Rahmenbedingungen wesentliche
einschränkende Faktoren für deren Wirtschaftsweise: „Die ganze Landwirtschaft hat sich
davon verabschiedet. Mit den Zwängen, die ihnen praktisch auferlegt wurden: Durch
Massentierhaltung möglichst viel möglichst schnell zu produzieren“. Die von den Verbrauchern identifizierten Schwierigkeiten zeigen sich auch in der Depersonalisierung der
Aussagen („die Landwirtschaft“ und nicht „die Landwirte“), womit eine personale Zuschreibung der Verantwortung vermieden wird. Auch die Passivformulierungen und Verlagerung
der Verantwortung auf andere Ebenen unterstreichen diese Sichtweise.
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Die Landwirte unterstreichen ebenfalls die wirtschaftliche Notwendigkeit, aus der heraus sie
sich für bestimmte Haltungsverfahren entscheiden. Sie wollen gleichzeitig die Wirtschaftlichkeit und das Tierwohl optimieren. Landwirte begründen ihre Verfahren: „Wir müssen einfach
Betriebe da haben, die wirtschaftlich da stehen und dementsprechend eine Familie ernähren
können. Darum geht es.“ - „Wir halten die Schweine nicht aus Jux und Dollerei, sondern das
ist unser tägliches Brot, was wir damit verdienen müssen. Und da sind wirtschaftliche Aspekte natürlich da. Die müssen sich vereinbaren mit dem Tierschutz“.
Die Verbraucher bezweifeln eine völlig selbstlose Motivation der Landwirte und gehen selbstverständlich davon aus, dass wirtschaftliche Überlegungen das Handeln der Tierhalter
antreibt. Dabei wird unterstellt, dass dies durchaus auch auf Kosten der Tiere gehen kann:
„Kein Landwirt verschenkt Geld. Also wird jeder Landwirt da insgesamt für seine Fläche die
maximal zulässige Schweinzahl drin haben. Vielleicht plus minus zwei Schweine, die
irgendwie vorher schon verendet sind oder die Kurve nicht gekriegt haben“. Darin zeigt sich
auch die mangelnde Durchsetzungskraft gesetzlicher Vorgaben.
Werden Produkte aus den gewünschten Haltungsverfahren von Landwirten nicht produziert
und angeboten, sind Verbraucher auch zu ungewöhnlichen Aussagen und Lösungsansätzen
bereit: „Wenn es im Endeffekt von der Erzeugerseite nicht angeboten wird, dann kann man
den Spieß rumdrehen und kann dann das von der Verbraucherseite machen: Selbstversorgung“. Zu den Selbstversorgungsideen, auch im Hinblick auf mögliche ErzeugerVerbraucherzusammenschlüsse werden von den Verbrauchern allerdings kaum die wirtschaftlichen Implikationen solcher Strategien und die Schwierigkeiten, die sich in der praktischen
Umsetzung ergeben könnten, angesprochen. Es findet also eine Flucht in eine idealisierte
Scheinwelt statt.
3.2.5 Systematisierung von Kriterien und Bewertungsmaßstäben
Der abgewandelte Ansatz der Means-End-Chain-Theorie wird hier als interpretativer Rahmen
zur Strukturierung und Begründung von Kriterien zur Bewertung von Stallkriterien und Tierverhalten herangezogen. Beispielhaft wird das am Stallkriterium „Belegdichte“ verdeutlicht,
weil sich dieses Kriterium in den Diskussionen als zentrales Thema herausgestellt hat.
Ähnliche Begründungszusammenhänge lassen sich auch für andere Stallkriterien ableiten,
werden aus Platzgründen hier aber nicht weiter expliziert. Abbildung 29 bietet einen Überblick über die Begründungszusammenhänge des Stallkriteriums „Belegdichte“.
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Anmerkung: Bedeutung von (Begriff darüber) wird begründet mit (Begriff darunter)

Abbildung 29: Einordnung und Begründung des Stallkriteriums „Platzangebot“ im Rahmen der
Means-End-Chain-Theorie

Wie bereits in Abschnitt 3.2.2.1 dargestellt, zeigt sich in den Diskussionen, dass das Stallkriterium „Platzangebot & Belegdichte“ als konkrete Eigenschaft der gezeigten Haltungssysteme
von den Verbrauchern in seiner Bedeutung und Wichtigkeit mit einer Vielzahl von abstrakten
Eigenschaften begründet wird.
Bezogen auf tierorientierte Begründungszusammenhänge wird eine geringe Belegdichte mit
verschiedenen Tierverhaltensdimensionen begründet. Dazu zählen insbesondere Bewegungsmöglichkeiten, Nähe-Distanz-Verhalten sowie Spiel- und Erkundungsverhalten. Die Konsequenzen daraus sehen die Verbraucher als psycho-sozialer Nutzen in verschiedenen Aspekten
des Tierwohls begründet. Dazu zählen Selbstbestimmung, Sozialkontakte, Abwechslung &
Aktivität sowie Tiergesundheit als verschiedene funktionale Nutzendimension für die Tiere.
Als Begründung für die Orientierung am Tierwohl sehen Verbraucher die Leidensfähigkeit
von Tiere, wenn voran genannte Ansprüche nicht erfüllt werden. Dahinter stehen letztlich
nicht mehr weiter hinterfragbare in sich selbst begründete Tierrechte, worin eine pathozentrisch geprägte Tierethik zum Ausdruck kommt.
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Auf der anderen Seite wird das konkrete Stallkriterium „Belegdichte“ über abstraktere
Einzelkriterien wie Luftqualität, Erreger & Keimdruck, Gruppengröße und die gesamte
Tierzahl begründet, die wiederum ihre Bedeutung durch die übergeordneten Nutzenkomponenten Tiergesundheit, Fleischqualität, Wirtschaftlichkeit und gesetzliche Vorgaben
erhalten. Diese funktionalen Nutzenkomponenten werden von Verbrauchern mit abstrakteren
psycho-sozialen Nutzenkomponenten begründet. Dazu zählen soziale Funktionen des Fleischkonsums, menschliche Gesundheit, Geschmack sowie Preise & Einkommen. Begründet
werden diese Nutzenkomponenten mit hedonistischen Werten, die ihre Konkretion im Genuss
und in Erlebnissen finden. Aber auch die Werte Selbsterhalt und Sicherheit – konkretisiert in
der körperlichen Leistungsfähigkeit – werden als Begründungshorizonte für die psychosozialen Nutzenkomponenten herangezogen. Daneben spielt der Wert der Fairness eine Rolle,
der sich darin zeigt, dass allen beteiligten Akteuren – Tierhaltern und Verbrauchern – ein
wirtschaftliches Auskommen zugesprochen wird. Gemeinsam ist den drei übergeordneten
Werthaltungen eine anthropozentrisch ausgerichtete Ethik.
Bewertungsschwierigkeiten, die sich in den Diskussionen auf der Ebene der konkreten Stallkriterien zeigen, können damit als ein Wertekonflikt verstanden werden: Aus pathozentrischen Überlegungen heraus wird Mastschweinen ein großes Platzanagebot in den
Ställen zugesprochen. Gleichzeitig bringt es eine anthropozentrische Ethik mit sich, dass hohe
Belegdichten womöglich notwendig sind und von Verbrauchern akzeptiert werden, da sie im
Einklang mit hedonistischen, sicherheitsorientierten und fairnessmotivierten Werten stehen.
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4 Psychologisch-Morphologische Wirkungsanalyse
(Hauptteil B)
Die methodische Herangehensweise sowie die Untersuchungsergebnisse aus den Gruppendiskussionen, in denen Verbrauchern die Videos aus den Ställen unkommentiert gezeigt
wurden, werden in einem eigenen Untersuchungsteil dargestellt. Der wesentliche Unterschied
zwischen beiden Untersuchungsteilen besteht darin, dass in den Gruppendiskussionen
(Hauptteil A) der Fokus vor allem auf den verbraucherseitigen Anforderungskriterien für eine
gute Tierhaltung lag. Diese Kriterien wurden mit den Verbrauchern gemeinsam erarbeitet (es
wurden Erklärungen gegeben, an zwei Gruppendiskussionen waren auch Landwirte beteiligt).
Auch im Hauptteil B wurden die Bewertungskriterien erhoben, darüber hinaus wird
untersucht, unter welchen Bedingungen Aussagen zu den Kriterien zustande kommen und wie
die Kriterien vor dem Hintergrund zu bewerten sind.

4.1 Methodik der Psychologisch-Morphologischen Wirkungsanalyse
4.1.1 Methodische Grundlagen
Die Untersuchung von Wahrnehmung und Erleben der Videos aus den Schweineställen
erfolgte auf der Grundlage der morphologischen Psychologie. Dieser Ansatz geht zurück auf
SALBER, der aufbauend auf der Gestalt- und Ganzheitspsychologie, der Psychoanalyse sowie
den Ausführungen DILTHEY´s und der Phänomenologie eine Theoriesystem entwickelte,
dessen Fokus auf der medien- und kulturpsychologischen Erforschung von Alltagsphänomenen liegt (vgl. SALBER, 1981, 1986, 1988, 2007).
Der psychologisch morphologische Ansatz geht davon aus, dass sich seelisches Geschehen
selbst versteht und nur auf diese Weise verstanden werden kann. Der psychologische Forscher
setzt sich in Anwendung der Methode demnach selbst als Instrument ein und kann somit
aufgrund seines eigenen Seelenlebens, psychische Phänomene über eine Rekonstruktion
nachempfinden und verstehen (LÖNNECKER, 2011). Die notwendigerweise subjektive und
interpretative Vorgehensweise wird dadurch kontrolliert, dass der Forscher sein Vorgehen
systematisch expliziert und methodisch darüber Rechenschaft ablegt.
In der morphologischen Psychologie hat daher die qualitative Beschreibung für die Erfassung
psychischer Phänomene und als Grundlage für die Auswertung einen hohen Stellenwert, was
sich auf Ansätze DILTHEY‟S und der Phänomenologie zurückführen lässt (vgl. DILTHEY,
1894). In der Anwendung qualitativer Methoden geht es nach DILTHEY vor allem darum, die
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Phänomene zu erfassen, in dem man konsequent beschreibt, was sich zeigt.7 In dieser
Vorgehensweise zeigt sich der phänomenologische Einfluss.
Die morphologische Psychologie greift in diesem Zusammenhang die Psychoanalyse auf,
indem sie die Annahmen darüber teilt, wie psychische Phänomene hergestellt werden.8 Diese
grundlegende Annahme besteht darin, dass psychologisch keine von Erlebens- und
Verhaltensprozessen unabhängige, diesen Prozessen „vorausgehende“ objektive Realität
beschrieben werden kann. Vielmehr konstituiert sich psychische Wirklichkeit durch
Produktionen, innerhalb derer Informationen erst zu einem erlebten Etwas bzw. zu etwas
Psychischem werden. Wahrgenommene („für wahr genommene“) Wirklichkeit ist psychologisch betrachtet Produktion und Resultat der Erlebensprozesse.9
Als Entwicklungspsychologie seelischen Geschehens ergänzt die morphologische Psychologie die Gestalt- und Ganzheitspsychologie um eine dynamische, entwicklungspsychologische
Perspektive, indem sie die Gestalten von Alltagsphänomenen und ihre Verwandlungen in den
Blick nimmt.10 Sie beschreibt die Wirkkräfte, die die Entwicklung steuern. In diesem
Zusammenhang ist zu erwähnen, dass schon FREUD zeigte, dass Erleben und Verhalten
niemals eindimensional, sondern immer mehrfach überdeterminiert, d.h., durch mehrere
Einflüsse bestimmt sind (FREUD, 1940).
4.1.2 Erhebungsmethode und Vorgehensweise
Das Forschungsinstrument der morphologischen Tiefeninterviews in Form von Einzel- oder
Gruppeninterviews (sogenannte Fokusgruppen) hat gegenüber einer standardisierten Vorgehensweise den Vorteil, dass die beschreibbaren Qualitäten des Verhaltens und Erlebens im
Kontext des Umgangs mit einem bestimmten Thema sowie den zugrundeliegenden
Wirkungsbedingungen bestimmt werden können. Dies ermöglicht ein tieferes Verständnis der
7

„Psychische Phänomene können nach diesem Ansatz erlebt und durch die Rekonstruktion ihres Entstehens
auch in ihrem Sinn verstanden werden. In der Morphologischen Psychologie wie in der morphologischen Marktund Medienforschung stehen die psychologische Beschreibung und die Rekonstruktion der untersuchten
Phänomene im Zentrum des methodischen Vorgehens. So wird z. B. jedes psychologische Tiefeninterview einer
psychologischen Beschreibung und Rekonstruktion unterzogen.“ (LÖNNECKER, 2011, S. 79).
8
Sie identifiziert bei der Untersuchung von Alltagsgestalten die zugrunde liegenden psychodynamischen
Mechanismen. Hierbei geht sie analog zur Psychoanalyse davon aus, dass unbewusste oder vorbewusste
Dimensionen das Verhalten und Erleben der Verbraucher beeinflussen und, dass es einen Grund dafür geben
muss, dass relevante psychologische Hintergründe nicht bewusst werden sollen. So lässt sich zum Beispiel
nachweisen, dass zahlreiche Aspekte des Fleischkonsums unbewusst bzw. vorbewusst bleiben müssen, damit der
Verbraucher das Fleisch überhaupt essen kann. Ebenso wie die Psychoanalyse geht die Morphologische
Psychologie von sinnhaften Gestalten aus, auch da, wo die Phänomene zunächst keinen Sinn zu ergeben
scheinen (LÖNNECKER, 2011).
9
„Ein Etwas psychologisch zu untersuchen, heißt lediglich, dass man dieses Etwas – welcher Natur es auch
immer sein mag – in der Wirklichkeit des sich auf dieses Etwas beziehenden Verhaltens und Erlebens zum
Gegenstand macht.“ (HEUBACH, 2002, S. 10).
10
Die Gestaltpsychologie konzentriert sich in der Beschreibung ihrer Ordnungseigenschaften und Gesetze
(Prägnanztendenz, Schließungstendenz, Tendenz zur guten Gestalt) noch auf figurale Gestalten, während die
Morphologische Psychologie in ihrem Konstruktionsverständnis den Begriff der figuralen Gestalt transzendiert
und Verlaufsgestalten in den Phänomenen des Alltags identifiziert.
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beteiligten Mechanismen.11 In Tiefeninterviews (bzw. Gruppendiskussionen) von
ausreichender Länge (1,5 – 2 Stunden) lassen sich die überwiegend unbewussten Wirkungsbedingungen beschreiben, die den Umgang mit Informationen zu Tierhaltung regulieren. Die
einzelnen Aussagen der Befragten sind dabei nicht als ein isoliertes Datum für sich sondern
stets als eingebettet in den Gesamtzusammenhang einer Motivstruktur zu betrachten (SALBER
1981).12
Konstante und Grundlage für Durchführung und Auswertung der morphologischen
Gruppendiskussionen (Hauptteil B) ist das theoretische Konzept der morphologischen
Wirkungsforschung. Im Unterschied zum Hauptteil A dieses Berichtes werden die Verbraucheräußerungen zu den Bewertungskriterien als Produktion einer Motivstruktur verstanden
und eingeordnet. Deshalb geht es nicht nur um die Meinungsebene, bzw. das Gesagte,
sondern auch um unbewusste Wirkungsfaktoren. Unterschiedliche und gegensätzlich
erscheinende Äußerungen sind auf eine einheitliche, in der Untersuchung zu ermittelnde
Motivstruktur zu beziehen.
Von den morphologischen Gruppendiskussionen wird ausgehend von der zugrunde liegenden
Theorie keine Transkription vorgenommen, sondern eine Beschreibung in der auch
berücksichtigt wird, dass der Interviewer sich als Forschungsinstrument zum Verständnis
seelischer Vorgänge begreift. Im Unterschied zur Vorgehensweise im Hauptteil A werden
einheitliche Bedingungen bei der Durchführung der Diskussionen nicht als Voraussetzung für
eine gute Datenqualität angesehen. Vielmehr sollen durch unterschiedliche Verläufe von
Diskussionen auch unterschiedliche Facetten einer umfassenden Wirkungsstruktur leichter
erkennbar und darstellbar werden. Auch die Übereinstimmung der Verteilung der demographischen Kriterien (Alter, Geschlecht, Bildungsstand, Beruf, etc.) zwischen Stichprobe
und Grundgesamtheit ist nicht von Bedeutung, da gemäß der Methode der morphologischen
Psychologie zugrundeliegende Wirkungsstrukturen ermittelt werden sollen. Allerdings gilt
auch hier wie bei den Verläufen der jeweiligen Gruppendiskussionen, dass eine Variabilität
der demographischen Kriterien die Ermittlung dieser Strukturen erleichtert.
Im Rahmen der morphologischen Psychologie lassen sich auch Gruppendiskussionen in die
Auswertung einbeziehen, die nicht nach dieser Methodik durchgeführt wurden. Im Falle des
Projektes konnten somit auch die in Hauptteil A beschriebenen Gruppendiskussionen berücksichtigt werden, so dass insbesondere durch die Einbeziehung der gemischten Gruppen
(Verbraucher und Landwirte) wichtige zusätzliche Erkenntnisse gewonnen werden konnten.

11

„Die Morphologische Markt- und Medienforschung ist zum einen das Resultat einer jahrelangen, beharrlichen
Suche nach einem wissenschaftlichen Konzept, mit dem sich die Qualitäten komplexer psychologischer
Wirkungszusammenhänge erfassen und analysieren lassen. Der Motor für die Suche war die Unzufriedenheit mit
bestehenden Forschungskonzepten, die sich oft allein auf Teilaspekte des Seelenlebens konzentrierten oder aber
die qualitative und ganzheitliche Eigenart psychischer Phänomene nicht genügend zu berücksichtigen schienen.“
(LÖNNECKER 2011, S. 77)
12
Vgl. hierzu auch die Ausführungen zur Untersuchung von Motivstrukturen im Zusammenhang von
Gruppendiskussionen (DAMMER, SZYMKOWIAK 1998, S. 48 ff.)
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Die Teilnehmer in den Gruppendiskussionen dürfen und sollen ausdrücklich ihre Sicht des
Untersuchungsgegenstandes frei und in ihren eigenen Worten darstellen, auch wenn die Aussagen auf den ersten Blick unlogisch oder widersprüchlich erscheinen mögen.
Die Anwendung der morphologischen Psychologie erfordert den Einsatz von ausgebildeten
und in der Methode besonders geschulten Psychologen. Hierdurch wird gewährleistet, dass
die zu beobachtenden und von den Interviewten beschriebenen Phänomene angemessen
rekonstruiert, systematisch expliziert und auf die theoretischen Grundannahmen bezogen
werden. Die Interviewer müssen in der Lage sein, durch spezielle, für jeden Befragten zu variierende Interviewtechniken zum Kern der Untersuchungsfrage vorzudringen. Hierzu werden
neben den Äußerungen der Probanden auch Beobachtungen zum Verhalten und zur
Gruppendynamik einbezogen. Die Psychologen können aus den Stellungnahmen und Bildern
der Befragten unbewusste und schwer verbalisierbare Wirkungszusammenhänge herausfiltern
und nehmen bereits während der Befragung psychologische Systematisierungen vor. 13
Die Durchführung und Auswertung im Rahmen der Morphologischen Wirkungsanalyse
erfolgt vorzugsweise in einem Team beteiligter Psychologen. Die Teamsituation und somit
der Austausch zwischen den Projektbeteiligten ist wichtig, um über die auf den Untersuchungsgegenstand bezogenen Systematisierungen und Rekonstruktionen reflektieren zu
können. Darüber hinaus hilft der Austausch zwischen den Psychologen, die Bildung von
Hypothesen und die Entwicklung von Fragen während des gesamten Untersuchungsprozesses
kontinuierlich anpassen.
Ein den Einzelinterviews oder den Gruppendiskussionen erfahren die Erzählversionen der
Befragten eine methodische Brechung.14 Auf diese Weise lässt sich die hinter den
Äußerungen wirkende Struktur ermitteln. Der morphologische Ansatz erlaubt es auf diese
Weise, z.B. den Umgang der Befragten mit Themen wie Fleisch und Tierhaltung detailliert
und den Alltagsverhältnissen entsprechend zu erheben. In den Gruppendiskussionen wird
somit eine Verfassung hergestellt, die von dem gewohnten Setting abweicht und es überhaupt
erst ermöglicht, Dinge zur Sprache zu bringen, über die der Verbraucher im Alltag selten
reflektiert.
Im Gruppeninterview bzw. einer Gruppendiskussion kann beobachtet werden, wie sich eine
Motivstruktur im Prozess der sozialen Interaktion entfaltet. Auch die Wahrnehmung unterliegt
diesem Gruppenprozess und beeinflusst das Wahrgenommene. Gruppeninterviews haben
13

„Wir sprechen davon, dass es nicht allein darauf ankommt, was ein Interviewpartner sagt, sondern vor allem
darauf, was der explorierende Psychologe hört. Vertiefung, die diesen Namen verdient, kommt zustande im
Wechselspeil von Befragtem und Interviewer. …Vor allem muss der Interviewer Hypothesen entwickeln
können, die das Antwortverhalten des Befragten mit der Untersuchungsaufgabe in Beziehung setzen. … Das
Gleiche gilt für Gruppendiskussionen. Hier ist der Gruppenleiter ein entsprechend ausgebildeter Psychologe, der
die Äußerungen in der Gruppe, die Gruppen-Szene und die gruppendynamische Dramaturgie zu interpretieren
versteht.“ (MELCHERS; ZIEMS 2001,S. 75)
14
D.h., die Äußerungen der Befragten bleiben nicht unhinterfragt und auf einer Geschichtenebene. Sie werden
unter dem Blickwinkel der Bedingungen ihres Zustandekommens betrachtet und methodisch reflektiert. (SALBER
1983).
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einerseits ähnliche Bedingungen wie die Situationen, innerhalb derer sich im Alltag
Meinungen und Einstellungen bilden und zum Ausdruck kommen. Andererseits werden diese
Meinungen und Einstellungen durch ein theoriegeleitetes Vorgehen eingeordnet15 und geraten
durch die methodische Diskussionsführung in Zuspitzungen, d. h., sie werden methodisch
gebrochen (s.o.). Dadurch werden wesentliche Erlebens- und Verhaltensphänomene beobachtbar, die auf die Konfliktstellen und strukturellen Eigenarten der behandelten Themen
verweisen. Die methodische Grenze von Gruppeninterviews liegt darin, dass alle stattfindenden Auseinandersetzungen den sozialen Bedingungen der Gruppe unterliegen und in ihrem
Gehalt durch den Gruppenkonsens reguliert sind. In methodischer Ergänzung gehen deshalb
den Gruppeninterviews oft Einzelinterviews voraus.
Als Untersuchungsmethode wurde der beschriebene Ansatz der Morphologischen Markt- und
Wirkungsforschung hier deshalb gewählt, um
-

das Thema Tierhaltung in seiner Einbettung in den Gesamtzusammenhang von
Fleischkonsum vor allem hinsichtlich seiner emotionalen Aspekte zu verstehen

-

zu verstehen, wie Verbraucher auf unkommentierte Videos aus realen Schweineställen
reagieren und auf welche Bedingungszusammenhänge die Rezeption dieser Videos
trifft.

In insgesamt vier qualitativ psychologischen Gruppendiskussionen mit jeweils 8 - 10 Teilnehmern (Gesamtzahl der Teilnehmer: n = 34) – durchgeführt seitens der Uni Bonn – wurde
(a) der Umgang der Verbraucher mit Informationen zur Tierhaltung als Wirkungseinheit
untersucht und (b) Bewertungskriterien der Verbraucher anhand der unterschiedlichen Videos
erarbeitet sowie (c) methodische Implikationen dieser quasiexperimentellen Vorgehensweise
in den Blick genommen, um (d) über die rein inhaltliche Zielsetzung hinaus Erkenntnisse und
Ansätze abzuleiten, auf die in künftigen Forschungsprojekten zurückgegriffen werden kann.
Hinsichtlich der Quotierung der Teilnehmer ergibt sich eine Bandbreite zu Bildung,
Einkommen und Berufen. Die eine Hälfte der Teilnehmer waren Frauen, die andere Hälfte
Männer aus städtischen sowie ländlichen Haushalten im Alter zw. 20 und 60 Jahren. Bei allen
Teilnehmern handelte es sich um Haushaltsentscheider hinsichtlich Ernährung/
Einkaufen/Kochen. Die morphologischen Gruppendiskussionen wurden an folgenden Orten
durchgeführt: zwei in Köln, eine in Bielefeld und eine in Eitorf (NRW).
Für die Durchführung der morphologischen Gruppendiskussionen wurde zuvor eine
Vorgehensplanung in Abstimmung mit dem Forschungsantrag erstellt. In den Gruppendiskussionen wurden unkommentierte Videos aus realen Schweineställen (4 unterschiedliche
Ställe) eingespielt. Anhand der Videos wurden verbraucherseitige Bewertungskriterien erarbeitet, wobei sowohl verbale als auch nonverbale Äußerungen der Probanden in die
Auswertung einflossen. Außerdem erfolgten eine Einordnung der gezeigten Videosequenzen
unter wahrnehmungspsychologischen Gesichtspunkten sowie eine gesamtmethodische
15

Denn, „nichts ist praktischer als eine gute Theorie“ (Lewin, 1951)
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Einschätzung bezüglich des Einsatzes von unkommentierten Videos aus realen Ställen.
Während in den Gruppendiskussionen aus Hauptteil A nach einem kurzen „Warm up“ direkt
mit der Präsentation der Videos begonnen wurde, wurden in den morphologischen Gruppendiskussionen (Hauptteil B) gemäß der Vorgehensplanung zunächst die Themen Fleischkonsum sowie das Informationsverhalten zum Thema „Tierhaltung“ vertieft. Danach erfolgte
die Präsentation und Diskussion der Videosequenzen zur Haltung von Mastschweinen.
In den Gruppendiskussionen wurden die Teilnehmer zur Auseinandersetzung mit einem
Thema (Tierhaltung) aufgefordert, mit dem sie sich sonst im Alltag nicht beschäftigen. Vor
allem Abwehrprozesse (Spaltungen, Projektion, Verdrängung, Verschiebungen), die für einen
ungetrübten Fleischgenuss notwendig stattfinden müssen, konnten in den Gruppendiskussionen sichtbar gemacht werden.
Die morphologischen Gruppendiskussionen bieten ein besonderes Setting, innerhalb dessen
etwas über die Wirkung der Videosequenzen aus realen Schweineställen in Erfahrung
gebracht werden kann. Hierzu ist zu bedenken, dass (auch nach Aussagen der Probanden)
kaum ein Verbraucher sich solche Videos im Alltag angucken würde, etwa, um sich zu
informieren. Das Setting ist geeignet, etwas über die verbraucherseitigen Vorstellung und
Kriterien zum Tierwohl zu erfahren. Die Gruppendiskussionen zeigen darüber hinaus, wie
Verbraucher mit Zielkonflikten (etwa zwischen Tierwohl und Preis oder Tierwohl und
Umwelt) umgehen.
Mit den Gruppendiskussionen wird gemäß der Gegenstandsbildung erfasst, was sich im
Kontext eines umfassenden Wirkungszusammenhangs zeigt. Das Verständnis dieses
Wirkungszusammenhangs ist notwendig, um die verbraucherseitigen Anforderungskriterien
für Tierhaltung einordnen zu können. Hierbei geht es ausdrücklich nicht um eine Gegenstandsbildung im Sinne der differentiellen Psychologie, d.h., um Verhalten und Erleben,
dessen Ursprung im Charakter des Probanden zu suchen ist. Antriebskräfte des menschlichen
Handelns sind „ganzheitliche überindividuelle Wirkungsstrukturen“ (DAMMER und
SZYMKOWIAK, 1998).

4.2 Ergebnisse der Psychologisch-Morphologischen Wirkungsanalyse
Die Wahl der Bewertungskriterien für Tierhaltung durch die Verbraucher erfolgt nicht nach
rationalen Gesichtspunkten sondern unterliegt Rahmenbedingungen erheblicher Spannungsund Spaltungsverhältnisse. So gibt es starke Tendenzen, sofern es sich nicht um Vegetarier
handelt, weiterhin Fleisch zu essen, wobei Gedanken an Kriterien zum Tierwohl hierbei zu
Dissonanzen und Irritationen führen. Äußerungen zum Tierwohl sind deshalb auch
dahingehend einzuordnen, dass sie der Reduktion von Dissonanzen und Spannungen dienen.
4.2.1 Durchgängige Beobachtungen in den morphologischen Gruppendiskussionen
In den morphologischen Gruppendiskussionen zeigten sich starke Verlagerungstendenzen und
Distanzierungsmechanismen bei der Auseinandersetzung mit dem Thema „Tierhaltung“.
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Trotz Intervention des Moderators gelingt es den Gruppenteilnehmern nur schwer, beim
Thema „Tierhaltung“ zu bleiben, so als wäre das Spannungsfeld zwischen dem Fleisch auf
dem Teller und dem ganzen, lebendigen Tier als Ursprung dieses Fleisches kaum auszuhalten.
Als Ausweichthemen werden der Prozess des Schlachtens, Handel oder die Zubereitung von
Fleisch genannt. Die beobachtete seelische Bewegung ist die eines Zergliederungsprozesses
bzw. einer Metamorphose (die Vorstellung vom ganzen Tier muss verändert werden: aus dem
ganzen Tier entsteht ein Genussmittel). Sich das ganze Tier, das später als Essen auf den
Teller kommt, vorzustellen, scheint problematischer als etwa die Vorstellung vom Schlachten.
Distanzierungsmechanismen zeigen sich im Ausweichen auf andere Länder (Australien,
Schweden) oder andere Fleischsorten: Strauß, Känguru und sogar Ratten (Ironisierung als
Distanzierungsmechnismus des Themas“).
Die Befragten machen deutlich, dass sie kaum die Möglichkeit haben, sich Wissen über
Tierhaltung anzueignen, allerdings auch gar nicht so viel darüber wissen wollen. Das, was sie
über das Thema wissen, sei durch Medien vermittelt. Medienbeiträge würden jedoch das
Thema „Tierhaltung“ meist problematisieren, z.T. in reißerischer Weise über Missstände
berichten. Ein Gruppenteilnehmer berichtet von einem charakteristischen Medienbeitrag über
Tierhaltung, den er noch vor kurzem gesehen hätte (Bsp. „Armes Schwein?“16 – morphologische Gruppendiskussion in Bielefeld). Projektionsangebote, die diese Berichterstattungen
offerieren, wirken entlastend, da hier Schuldige (zumeist an Missständen) benannt werden.
Immerhin werden die Medienbeiträge auch angeguckt. Die Verhältnisse zwischen Opfer und
Täter sind klar.
Die Notwendigkeit zur Projektion verweist auf eine Schuld (Tiere töten, um sie anschließend
zu essen), die man loswerden will. Die verbraucherseitigen Schuldgefühle sind zumeist
unbewusst.
Die unkommentierten Videosequenzen aus realen Schweineställen führen zu einer Zuspitzung
der erlebten Spannung. Häufig hört man den Kommentar, dass man sich das Videomaterial
schlimmer vorgestellt hätte. Es zeigte sich im weiteren Verlauf jedoch, dass unkommentierte
Videosequenzen für die Auseinandersetzung mit dem Thema „Tierhaltung“ viel problematischer sein können als Videoberichte, in denen Missstände der Tierhaltung angeprangert
werden. Die gewohnten Abwehr und Entlastungsmechanismen, insbesondere der Mechanismus der Projektion liefen hier ins Leere. Es zeigt sich in den Gruppen bei der
Auseinandersetzung mit dem Thema „Tierhaltung“ ein gelerntes Schema der Einteilung nach
„gut“ und „schlecht“: Auf der einen Seite steht die idealisierte Betrachtung einer Art
„Folklorebauernhof“ (Bauern leben mit ihren Tieren friedlich in einer Gemeinschaft Biofleisch oder Fleisch aus der Region – Familienbetriebe – gesundes Futter – Freiland /
Suhle). Auf der anderen Seite steht eine industrialisierte Tierhaltung, in der die Tiere als Ware

16

Armes Schwein? Reportage des NDR gezeigt am 26.05.2014.
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be- und misshandelt werden, sowie unter fragwürdigen Bedingungen gehalten werden. Die
Tiere seien Objekte des Agribusiness, „vollgepumpt“ mit Antibiotika.
Die Teilnehmer an den Gruppendiskussionen konnten angesichts des gezeigten Videomaterials das Schema nicht zur Anwendung bringen. So war zum Beispiel nicht
einzuschätzen, ob etwa die Zahl der Tiere im Stall den üblichen Standards entsprachen, ob es
sich um Bioschweine handelt oder nicht, ob es ein gutes Zeichen ist, wenn die Tiere dreckig
sind, etc. Den Betrachtern fehlte es an Kommentierung, an Rahmung (Framing) und an
Formanhalt, was zu einem erheblichen Maß zu Orientierungslosigkeit und Irritation geführt
hat.
Die Betrachter fühlten sich in eine Auseinandersetzung mit dem Material „gezwungen“ und
sehnten sich nach Beendigung und Auflösung dieser gestaltoffenen Situation. Ein klares Indiz
hierfür ist die offene Haltsuche beim Moderator, der endlich eine Auflösung der Situation
herbeiführen sollte. Bezeichnend hierfür ist folgendes Zitat:
„Sie werden es doch sicherlich gleich auflösen, ob es sich hier um Bio-Schweine handelt
oder nicht.“17
Die Irritationen in einer der Gruppendiskussionen (Bielefeld) gingen so weit, dass seitens der
Gruppenbeobachter (hinter dem Einwegspiegel) die bange Frage aufkam, ob man die
Verbrauchergruppe ohne weitere Interventionen überhaupt entlassen könne.
4.2.2 Wirkungszusammenhänge des Umgangs mit Informationen zur Tierhaltung
Die Befragten können, zumal als Gruppe, hinreichend Anforderungskriterien für Tierwohl
formulieren, die auch aus Sicht von Fachleuten einigermaßen sinnvoll erscheinen, sie können
allerdings alleine auf Basis der Videosequenzen nicht beurteilen, inwieweit die Kriterien
tatsächlich erfüllt sind, ob es sich beispielsweise hinsichtlich des Platzangebotes für die Tiere
um die gesetzliche Mindestnorm oder bereits um einen Bio-Standard handelt. Die Kriterien
erfahren somit keine Verankerung durch Alltagswissen und -erfahrung der Probanden. Die
folgenden Ausführungen machen deutlich, warum dies so ist und warum die Verbraucher kein
primäres Interesse daran haben, sich mit Fragen von Tierwohl und Tierhaltung zu
beschäftigen.
Wenn auch nicht in den Vordergrund gerückt zeigt sich, dass die Lust auf Fleisch ein
zentrales Motiv ist. Die Diskussionsteilnehmer benutzen Idealisierungen, um sich ihren
Fleischkonsum „schönzufärben“ (Idealvorstellungen vom Einkauf regionaler Produkte auf
dem Markt oder von Haltungsbedingungen, bei denen die Schweine wie Wildschweine im
Wald gehalten werden). Es zeigt sich jedoch auch, dass sich diese Idealisierungen meist nicht
lange durchhalten lassen (s.u.). und dass die Kriterien in ihren Ausformulierungen in erster
Linie die Idealisierung bedienen. Sie dienen damit der Dissonanzreduktion: Dem Tier, dass
17

Morphologische Gruppendiskussion Bielefeld 27.05.2014
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man töten lässt, um es anschließend zu verspeisen, soll es vorher wenigstens gut gegangen
sein. Jede Auseinandersetzung mit den realen Bedingungen für Tierhaltung weicht notwendig
von den verbraucherseitigen Idealisierungen ab und vergrößert die Dissonanzen. Somit
unterliegt jegliches Informationsverhalten über Tierhaltung und Tierverarbeitung einer Art
Psychohygieneprozess. Dieser Prozess dient in erster Linie dazu, „Genuss-MoralDissonanzen“ zu reduzieren.18 Die formulierten Anforderungskriterien, stehen somit nicht für
sich als ein objektives Datum, sondern sind bereits als Produkt des genannten Psychohygieneprozesses anzusehen.
Schon die Tatsache, dass in den Videosequenzen ganze Tiere gezeigt werden, führt beim
Betrachter zu einem Aneignungskonflikt. Die seelische Bewegung beim Betrachten der
Aufnahmen ist der Aneignungsbewegung beim Fleisch-Essen entgegen gerichtet und führt
somit zu „Bildstörungen“: als Ganzes ist ein Schwein nicht verzehrfertig und muss erst einem
Veränderungsprozess unterzogen werden. Diese Vorstellung verträgt sich nicht mit der
Vorstellung „Fleisch auf dem Teller“. Der Verbraucher möchte Fleisch essen und keine toten
Tiere. LOUGHNAN spricht in diesem Zusammenhang von der Passage von „farm to fork“, die
der Verbraucher „entschärfen“ muss (LOUGHNAN et al., 2014). Hierzu ist dem Verbraucher
nahezu jedes Mittel recht.
Das zentrale Motiv „Lust auf Fleisch“ wird gestützt durch die Mobilisierung von
Abwehrprozessen. So konnten in den morphologischen Gruppendiskussionen folgende
Schutz- und Abwehrmechanismen beobachtet werden:
1. Spaltung: Zwischen dem Wunsch Fleisch zu essen und der Herkunft des Fleisches
kommt es zu keiner Vermittlung. Beide Verfassungen, Fleischkonsum und Tierhaltung, sind prinzipiell verfügbar und bewusst, müssen jedoch getrennt gehalten werden.
2. Verdrängung: Unwille und Unlust zur Auseinandersetzung.
3. Verschiebung: Ausweichen auf andere Themen.
4. Distanzierung: Ausweichen auf die Beschreibung von Erlebten oder Wahrgenommenen aus anderen Ländern oder auf exotische Fleischsorten.
5. Projektion: Medienberichte über Missstände in der Tierhaltung bieten sich als
Projektionsfläche an und entlasten den Verbraucher von der Schuld, die er empfindet,
wenn er sich vorstellt, dass für seinen Fleischgenuss ein Tier geschlachtet werden
muss. Projektion dient auch der Aufrechterhaltung der Spaltung.
18

„Zwischen Genusswünschen und Schuldgefühlen wegen der Aufzucht und Tötung von Tieren zwecks Verzehr
kommt es zu einer kognitiven Dissonanz, die durch ‚Ausblenden„ der Vorgeschichte des Verzehrs gelöst wird.
Dennoch bleibende Schuldgefühle werden auf andere Weise verarbeitet und kompensiert (Zubereitungsrituale,
Auswahl der Anlässe, besonders bewusster Genuss). Die Konsumenten zu veranlassen, die Art der Tierhaltung
zum Wahlkriterium zu machen, bedeutet ständig Salz in die Wunden der kognitiven Dissonanz zu streuen und
für verstärkte Verdrängungsleistungen zu sorgen. … Lebensmittelsicherheit bei Fleisch bedeutet psychologisch
Sicherheit vor Genuss- Moral- Dissonanzen.“ (MELCHERS, 2003).
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Eine forcierte Auseinandersetzung mit Fragen der Tierhaltung sowie Fleischverarbeitung (wie
in den Gruppendiskussionen geschehen) führt bei den Teilnehmern zu einer Erosion der
Abwehrprozesse und zu einer „nicht gekonnten Verdrängung“19. Angesichts von Medienberichten über Fleischskandale (Gammelfleisch, BSE, Einsatz von Antibiotika in der
Tiermast) lassen sich Abwehr und Ausblenden nicht dauerhaft aufrechterhalten.
Idealisierungen und Schöngefärbtes werden von den Diskussionsteilnehmern oft schon nach
kurzer Zeit selbst entlarvt.20
Bekenntnisse, weniger Fleisch zu essen, regionale Fleisch-Produkte oder Biofleisch zu
kaufen, bewusster zu essen, sind meist Lippenbekenntnisse und notwendig zur Aufrechterhaltung der (brüchigen) Abwehr. Umschwenken auf vegetarische oder vegane Ernährung ist
ein mitunter aufwendiger und radikaler Ausweg, der dann erfolgt, wenn es (dauerhaft) nicht
mehr gelingt, die Spaltung aufrechtzuerhalten.21
Es wird deutlich, dass die Lust am Fleisch durch Rechtfertigungen und Relativierungen
stabilisiert werden soll; man sei letztlich nur ein „Rädchen im Getriebe“. Hierdurch wird
Unlust, Unwillen und Unfähigkeit zur Auseinandersetzung mit Fragen der Tierhaltung zu
rechtfertigen gesucht. Folgendes Zitat einer Teilnehmerin an der zweiten morphologischen
Gruppendiskussion in Köln ist charakteristisch:
„Soll ich mich auch noch um die Kleiderproduktion in Bangladesch kümmern.“22
In den morphologischen Gruppendiskussionen wird deutlich, dass man notwendig auf andere
Instanzen vertrauen muss (Tierschutzorganisationen; Label; Verbraucherschutzorganisationen; Verbraucherzentralen, die einem sagen können, welchem Label man vertrauen kann,
etc.). Dies führt zu einem Dilemma. Einerseits braucht es Transparenz und Informationen, um
vertrauen zu können, andererseits soll beides vermieden werden, um verdrängen zu können,
i.S. eines ungetrübten Fleischgenusses. Zu viele Informationen und Transparenz könnten den
Verbraucher überfordern, ihn handlungs- bzw. genussunfähig machen. Es legt sich die
Hypothese nahe, dass der Verbraucher, in gewisser Hinsicht sogar ein Interesse an
Intransparenz hat.
Das Setting der Gruppendiskussionen, in denen es um Themen der Tierhaltung ging und in
denen die unkommentierten Videos von realen Ställen gezeigt wurden, führte bei den
Befragten zu einer Störung des Wunsches nach ungetrübtem Fleischgenuss und letztlich
19

Vgl. Studie zu Acrylamid in Lebensmitteln – Bundesinstitut für Risikobewertung, 2007.
So entfuhr es einer Teilnehmerin an der ersten der beiden morphologischen Gruppendiskussionen in Köln
spontan, nachdem es für kurze Zeit so aussah als würden alle Gruppenteilnehmer nur Fleisch aus regionaler
Produktion direkt beim Bauern kaufen: „Momentmal, Hallo…Ich und zum Bauern einkaufen? … Wenn man in
der Stadt wohnt, hat man gar nicht die Zeit dazu. Es bleibt einem keine Wahl, als zum Supermarkt zu gehen.
Man muss vertrauen.“
21
Eine Teilnehmerin (gemischte Gruppe mit Landwirte und Verbraucher) bemerkte ganz am Ende der
Diskussion mit einer gewissen Dramatik, dass es für sie ein Ergebnis der Diskussion sei, künftig kein
Schweinefleisch mehr zu essen.
22
Morphologische Gruppendiskussion in Köln vom 8.05.2014
20
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zu einer aufgelassenen Auseinandersetzung, die kaum zu einem Ende kommen wollte.23
Der Grund hierfür ist, dass jede Aufforderung zur Auseinandersetzung mit der Herkunft des
Fleisches, und allem was daran hängt (Tiere töten müssen, um sie zu essen, mehr oder
weniger industrielle Tierproduktion, Schuldgefühle etc.) in erster Linie zu einer Aufhebung
der Spaltung und in der Folge zu Problemen der Vermittlung zwischen dem Stück Fleisch,
das man essen will, und dem vormals ganzen Tier, das geschlachtet werden muss, führt. Der
Laie kann diese Vermittlungsarbeit ohne fachkundige Führung nicht leisten – daher der
Spaltungsmechanismus – und reagiert – wie sich in den morphologischen Gruppendiskussionen gezeigt hat – mit archaisch anmutenden Ausweichmanövern („vom Thema abweichen“
bis hin zur offenen Verweigerung) wenn die Spaltung gestört wird. Die Gruppenteilnehmer24
finden keine Vermittlung oder kein Bild, was ihnen hilft, werden zunehmend hilflos, bzw.
wenden sich hilfesuchend an den Moderator (s.o.).
Unkommentierte Videoaufnahmen führten nicht dazu, dass die Teilnehmer in den
Gruppendiskussionen sich eine „echte“ Meinung über „reale, aktuelle“ Schweinehaltungsverfahren bilden können. Abgesehen davon, dass die Möglichkeiten der
Meinungsbildung auf Basis der Videosequenzen begrenzt sind (Qualitäten wie Geruch,
Lärmpegel etc. können nicht übermittelt werden), stellen die Videos ein Bildangebot dar, das
zu „Bildstörungen“ beim Betrachter führt, denn sie evozieren Unruhe und Irritationen und
lassen den Betrachter ins Leere laufen, da sie ihm weder Rahmung noch Formanhalte bieten.
Hinzu kommt, dass es nicht mehr gelingt das gelernte Schema der Projektion anzubringen.
Die Konditionierung auf Medienberichte, die Missstände entlarven und einen Schuldigen
dingfest machen greift hier nicht. Somit kann die Spaltung nicht aufrecht erhalten werden, die
durch die Projektion gestützt wird. Das, was unter dem Stichwort „aufgelassene Auseinandersetzung“ beschrieben wurde, wird durch das Einspielen der Videoaufnahmen verstärkt.
4.2.3 Abwägung von Zielkonflikten
Auffällig ist, dass die Anforderungskriterien für gute Tierhaltung in den Gruppendiskussionen
oft einseitig und in extremisierter Form formuliert werden, ohne den Zusammenhang zu
anderen Kriterien und Interessen bzw. den Gesamtzusammenhang in den Blick zu nehmen.
Dies liegt zum einen an fehlendem Wissen und Überblick (die Diskussionsteilnehmer sind
keine Fachleute und betonen dies auch mehrfach), zum anderen jedoch auch an einer Unlust
zur Auseinandersetzung, da die genannte Verdrängungsstruktur greift, denn ohne dem würde
man seine Schuldgefühle nicht regulieren können. So muss beispielsweise als ideale
Haltungsbedingung die Wildschweinrotte als Urmaß herhalten. Was dies für die Umwelt, aber

23

In den Diskussionen, in denen Landwirte und Verbraucher miteinander diskutiert haben wollten sich die
Teilnehmer im Anschluss an die Gruppe zum Beispiel nicht voneinander trennen, sondern miteinander
weiterdiskutieren.
24
Wenn hier verallgemeinernd von Gruppenteilnehmern die Rede ist, ist immer auch die Gruppe als Ganzes
gemeint. Jede Äußerung eines Teilnehmers ist letztlich eine Ausdrucksbildung der Gruppe als Ganzes und
bezieht sich auf den Wirkungszusammenhang, der besprochen wird und nicht auf den Charakter des einzelnen
Teilnehmers.
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auch den Fleischpreis etc. bedeutet (Abwägen von Zielkonflikten), wird erst nach einiger Zeit
erkannt.25
In den Augen der Diskussionsteilnehmer sollen alle Beteiligten zu ihrem Recht kommen. Den
Tieren soll es gut gehen, aber auch den Landwirten, der Umwelt und letztlich den Verbrauchern selbst, die ihr Fleisch zu einem günstigen Preis erwerben möchten. Insbesondere
aufgrund der Spaltungsmechanismen, die beim Umgang mit Informationen zu Tierhaltung am
Werk sind, fällt es den Diskussionsteilnehmern schwer, zwischen unterschiedlichen Zielen
abzuwägen.
Der Zielkonflikt, mithin die Notwendigkeit zur Spaltung, kommt umso stärker zum Tragen,
wenn das Schwein als Mitgeschöpf angesehen wird. Mitunter ist sogar von Schweinen als
„Artgenossen“ die Rede. Wird das Schwein eher als Objekt angesehen 26 wird der Zielkonflikt
in abgemilderter Form erlebt. Dies deckt sich mit den Befunden von Brock Bastian et al., die
experimentell nachgewiesen haben, dass die Beschäftigung mit der Herkunft des Fleisches
(Aufzucht und Schlachten) eine Dissonanz hervorruft, die dadurch reduziert wird, indem man
dem Tier, das anschließend auf dem Teller landet, Eigenschaften wie Verstand, Leidensfähigkeit etc. (engl. „mind“) abspricht (BASTIAN et al., 2012).
Zielkonflikte werden in der Auseinandersetzung mit den Schweinehaltungsverfahren
erkennbar und formuliert:
Zum einen stehen Anforderungen an Tierwohl gegen die Konsumgewohnheiten der
Verbraucher, die das Fleisch billig kaufen möchten. Man sucht nach Ausreden für eine
vergleichsweise, dem Tierwohl unangemessen geringe Zahlungsbereitschaft
„Fleischkaufen ist schließlich nicht mein Haupthobby.“
„Arme Rentner kaufen auch das billige Fleisch.“
Oder man gibt sich einem gewissen Fatalismus hin:
„Ist zwar schlimm, was man in den Medien sieht, aber man kauft trotzdem.“
„Wenn ich es könnte und das Geld hätte, würde ich definitiv nur Bio essen.“
Zum anderen ergeben sich Konflikte zwischen Tierwohl und Umwelt sowie Bürgern (s.o.).
Weitere Zielkonflikte bestehen zwischen dem Tierwohl und den Interessen der Landwirte,
sowie dem Tierwohl und Hygieneanforderungen.

25

„Wollte man alleine 1000 Schweine im Freiland halten, bräuchte man eine ziemlich große Fläche und stinken
tut es dann auch noch.“
26
Einer der Befragten in den morphologischen Gruppendiskussionen sprach zum Beispiel von den Schweinen
als „den Dingern da“. In dem das Schwein zum Objekt gemacht wird, entsteht eine starke Distanzierung. Diese
Art von Verobjektivierung des Tiers dient der Dissonanzreduktion (vgl. BASTIAN et al., 2012).
86

4

Hauptteil B: Psychologisch-Morphologische Wirkungsanalyse

Das Erkennen der Zielkonflikte führt zum einen zu Gefühlen von Hilflosigkeit sowie einem
Bewusstsein über die Komplexität des Themas und zum anderen zu einer Spaltung. Eine
versöhnliche Selbstpositionierung unter Berücksichtigung von Fleischgenuss und Tierwohl
gelingt in der Regel nicht. Wird eine Aufhebung der Spaltung, wie in diesem Projekt
geschehen, provoziert, führt dies in der Regel zu einer Suche nach Entschuldigungen für das
eigene Verhalten. Dies wiederum dient der Dissonanzreduktion (FESTINGER, 1957; BASTIAN
et al., 2012) Zum einen sucht man die entstandenen Spannungen durch demonstrative, fast
schon „schunkelnde“ rheinische Lockerheit zu überspielen wie in einer der beiden
morphologischen Gruppendiskussionen in Köln geschehen oder verleiht den Grenzen der
eigenen Möglichkeiten Ausdruck. So wird etwa gesagt, dass man sich nicht um alles
kümmern könne und man schließlich auch nicht wissen wolle, wie der Bäcker sein Brot
geknetet habe.
4.2.4 Wirkung der Sequenzen aus Wahrnehmungs- und Gestaltpsychologischer Sicht
Die von den Diskussionsteilnehmern einmal gefundenen Kriterien sind störanfällig und durch
Kommunikation leicht beeinflussbar, da die Videos nicht zu einer sinnvollen Gestaltschließung führen, im Sinne eines befriedigenden Ergebnisses, das sie mit nach Hause nehmen
können. Zum einen treffen die Informationen aus den Filmen auf eine Situation der
Unsicherheit beim Diskussionsteilnehmer, dem Hintergrundinformationen fehlen und der
Probleme damit hat, aus Gründen der Psychohygiene bestimmte Informationen zulassen zu
können. Das folgende Zitat ist hierfür bezeichnend:
„Schweinetierhaltung ist sehr intransparent und die Realität sieht anders aus als wir uns
das in unserem Wunschdenken so vorstellen.“27
Zum anderen führen die unkommentierten Videos aus realen Schweineställen die Betrachter
aufgrund fehlender Formanhalte und Rahmung in die Irritation. Die Probanden fühlen sich
selber wie „Versuchstiere“ in einem Experiment. Sie greifen buchstäblich nach jedem
„Strohhalm“, um der Ungewissheit ein Ende zu bereiten. Kommunikation von Experten (etwa
Landwirten, die auch an der Diskussion teilnehmen) hat daher einen hohen Stellenwert, i.S.
der Gestaltgesetzte.28 Die Diskussionsteilnehmer sind mit Blick auf die Kriterien schnell
bereit, ihre vorher getroffenen Festlegungen zu revidieren.
Die Unsicherheit der Befragten i.S. der fehlenden Gestaltschließung bzw. fehlenden Rahmung
erinnert an die tachistoskopischen Experimente der Ganzheitspsychologie zur Aktualgenese29
und kommt sehr gut in folgenden Zitaten zum Ausdruck:
„Die liefern uns minimale Informationen und wir machen maximale Spekulation“.

27

Morphologische Gruppendiskussion mit Verbrauchern in Bielefeld vom 27.05.2014
Schließungstendenz, Tendenz zur guten Gestalt (vgl. FITZEK, SALBER 1996)
29
Vgl. Experimente zur Aktualgenese von SANDER und VOLKELT in FITZEK, H. 2014.
28
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„Da bin ich mir völlig unsicher. Ich misstraue den Bildern und versuche darauf zu
kommen, was derjenige wollte, der das gedreht hat.“
„Ich weiß nicht, ob nur eine Stunde vom Tag oder der ganze Tag gezeigt wird. Waren die
dreckigen Schweine die glücklichen, weil sie gerade draußen waren? Wie und wo werden
sie gefüttert? Ist das nun Massentierhaltung oder nicht?“
Die Diskutanten suchen nach Anhaltspunkten, um eine Auflösung der Situation, d.h., eine
„Gestaltschließung“ herbeizuführen. Jede Art von Framing, die das Gesehene in einen Kontext stellt und besser interpretierbar macht, stößt auf fruchtbaren Boden. Kommunikatoren
können kommunikative Landwirte, Meinungsführer oder Fachleute anderer Couleur (zum
Beispiel Verbraucherschützer) sein.
4.2.5 Bewertung der einzelnen Ställe
In den Diskussionen zu Stall A erleben die Betrachter einen gewissen (Spiel-)raum als ersten
Eindruck. Auch wenn die Tiere im Vergleich der verschiedenen Haltungsformen gleich viel
Platz haben (vorgeschriebene Anzahl der qm pro Tier), zeigen sich im Stall A, insbesondere
im Vergleich zu den Haltungsformen C und E, (s.u.) Qualitäten von weniger Enge, mehr
Raum und Auslauf für die Tiere. Entscheidend ist hierbei, dass das Tor zwischen den
einzelnen Buchten geöffnet ist, so dass die Tiere den Raum wechseln können und mehr
Raumnutzungsmöglichkeiten haben. Zusätzliche Spielmöglichkeiten (Kugeln an der Kette)
werden von den Verbrauchern wahrgenommen und machen den Raum zu einem „Spielraum“
– dadurch wirkt der Stall nicht ganz so nüchtern: „Also ich habe es auch nur beim ersten Stall
gesehen, dass an diesen Ketten da hing eine Leine dran wo die dann drauf rum kauten und
dann spielten“.
Zu sehen seien Fenster (wenn auch kleine), durch die Tageslicht hereinkommt. Dies wird von
den Verbrauchern wahrgenommen und in die Bewertung des Stalls einbezogen: „Da ist also
für mich offensichtlich, dass auf A und C definitiv auch Außenlicht eindringt“. Auch andere
Gestaltungselemente des Stalls A werden berücksichtigt. So wird die Wandgestaltung negativ
wahrgenommen: „Ganz schlimm fand ich dann diese geflieste Wand dann noch“.
Vor allem der Spaltenboden wird als „nicht artgerecht“, „unpassend“ und „industriell“ erlebt.
Die Verbraucher assoziieren Verletzungsgefahr und beobachten bei den Tieren wegen des
Spaltenbodens einen unnatürlich wirkenden, „staksigen“ Gang: „einfach nur der nackte
Boden“ – „langweilig für die Tiere, die haben nur diesen Bretterboden“. Das Fehlen einer
Einstreu wird bei Stall A klar thematisiert („und erst dacht ich auch gibt’s überhaupt kein
Stroh mehr in den Ställen?“).
Hinsichtlich der Bewertungs- und Einordnungsversuche schneidet die Stall A bei den
Betrachtern im Vergleich zu den Ställen C und E besser ab. Die Tiere aus Stall A wirkten im
Vergleich zu den genannten Ställen C und E entspannter. Der Stall D schneidet noch besser
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ab „Erinnert an konventionelle Tierhaltung, aber es gibt Schlimmeres“ – „Man kennt sonst
nur die krassen Negativbeispiele aus den Medien“.
Das Miteinander der Tiere wurde in Stall A als „Herumlümmeln“ erlebt, in Stall C hingegen
als „Drängen“. In Stall A ist kein Futterautomat (vgl. Stall C) zu sehen, dadurch entsteht
weniger der Eindruck von „Turbomast“. Die Tiere können sich besser bewegen als in den
anderen Ställen (mit Ausnahme D). Wird Haltungsform A zu Beginn gezeigt, dann wird sie
etwas schlechter bewertet als wenn sie in Folge von Stall C bzw. E gezeigt wird, d.h., im
Vergleich zu C oder E erfährt A eine Aufwertung. Typische Verunsicherungen und
Einordnungsprobleme der Betrachter lassen sich beobachten und werden in einer Diskussion
etwa wie folgt artikuliert: „War das nun ein Biobetrieb, oder ein konventioneller Betrieb?“„Was will derjenige, der den Film produziert hat, uns damit sagen?“- „Mir ist nicht klar was
sie aus unseren Aussagen rausziehen wollen.“
Bei der Betrachtung der Videosequenz zu Stall C kommt es bei den Betrachtern zu
Eindrücken von bedrückender Enge. Stall C (die Tiere sind auf kleinere Buchten verteilt)
wirkt auf die Betrachter am engsten von allen gezeigten Ställen, trotz gleicher Belegdichte.
Dies führt insgesamt zu bedrückenden Qualitäten des Unwohlseins. Die im weiteren Verlauf
wahrgenommenen Details erscheinen im Licht der erlebten Enge. Durch die Beleuchtung
erscheinen die Schweine in blass-gelblicher Färbung und nicht in kräftiger rosa Farbe (sieht
ein wenig so aus, wie „totes Fleisch“). Dies verstärkt beim Betrachter den Eindruck
„beklemmender“ sowie „beengender“ Qualitäten. Die folgenden Zitate vermitteln einen
Eindruck von den beklemmenden Qualitäten: „Arme Schweine, die auf extrem engem Raum
leben“; „wie Sardinen in der Büchse“; „Ein Schwein musste über das andere drübersteigen.“
Die Tiere würden den Eindruck vermitteln als wären sie kurz davor, aggressiv zu werden.
Außerdem würde man vermuten, dass die Tiere „wenig Luftzufuhr“ hätten. Auch zum
„Entertainment“ der Schweine sei nichts zu sehen. Das „gleißende Kunstlicht“ wirke
irritierend, zumal auch keine Fenster zu sehen seien. Wie beim Stall A wurde auch hier der
Spaltenboden kritisiert.
Im weiteren Erleben der Betrachter kommt es zu einer Zuspitzung. Vor allem im Zusammenhang mit dem „Futterautomaten“ entstehen unangenehme Assoziationen: „sensorgesteuerte
Medikamentenabgabe“ und „Turbomast“; „Antibiotika, die wir dann in unserem Essen
wiederfinden“ - „Produktion eines industriellen Iso-Schweines“ – Assoziationen an
Horrorfilme: „7 Schweine fressen eine Leiche in kürzester Zeit auf.“
Bei der Einordnung und Bewertung der Videos, schneidet „Haltungsform C“ in allen
Gruppendiskussionen am schlechtesten ab. Der gezeigte Stall entspricht am ehesten dem
Negativbild der Befragten von „Massentierhaltung“. Die schlechte Bewertung lässt sich
insbesondere auf die Eindrücke von Platznot und Enge zurückführen, verstärkt durch
Eindrücke des Artifiziellen: „fern von artgerecht“ - „rein kommerziell“ - „Künstliches Licht:
12 Stunden am Tag ist die Lampe an.“
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Stall D entspricht auf Anhieb am ehesten den Vorstellungen der Befragten von artgerechter
Tierhaltung: „von allen Beispielen, wenn ich mich in meiner Schweineseele angesprochen
fühlen soll, das Beste“ - „von den Farben her angenehmer“. Bei den Betrachtern stellen sich
Eindrücke von Behaglichkeit ein, die sich auf die Wahrnehmung von warmen Materialqualitäten sowie Gestaltungsspielraum zurückführen lassen.
Durch die vergleichsweise großen Abteile hätten die Tiere genügend Auslauf (vgl.
Ausführungen zu A).30 Dies wirkte auf einige Betrachter so, als sei der Stall nach draußen hin
offen. Durchgängig konnte in allen Gruppen beobachtet werden, dass sich die Stimmung
während der Vorführung von Sequenz D merklich entspannte. Die Gruppen wirkten bewegter,
lockerer und die Äußerungen fröhlicher. Auch die Tiere erschienen weniger aggressiv und
entspannter als in den anderen Ställen, wie folgende Zitate aus den Gruppendiskussionen
belegen: „Ich habe kein Tier mit Verletzungen an den Ohren gesehen.“ „Die Tiere staksen
hier auch nicht so (wie auf Spaltenboden.“ - „Das ist eher so ein normales Laufen.“ - „Die
sehen in der Ruhephase auch richtig entspannt aus.“ - „Der Stall wirkte auf mich hell und
freundlich.“ - „Die Schweine hier wirkten insgesamt sauberer.“
Der Strohboden wirke „wärmer“, „einladender“, nicht so „kalt und steril“ wie der Betonboden
(Spaltenboden in den anderen Ställen). Die Tiere könnten sich ungestört „suhlen“ oder „ihre
Neugier befriedigen“. Zwar sei kein Spielmaterial zu sehen gewesen, aber wegen des Strohs
hätten die Schweine genügend Gestaltungsspielraum: „die konnten im Stroh stöbern“.
Durch die Kameraperspektive (Kamera war weiter weg platziert, aufgrund der Höhe der
Mauern, als in den anderen Ställen) wirkten die Schweine kleiner. Dies führte beim Betrachter
dazu, dass die ganze Situation weniger berückend wirkte (Schweine wurden mitunter für
Ferkel gehalten).
Auch hier kommt es bei den Betrachtern zu gegenläufigen Erlebensbewegungen. So wurden
die Nachteile der Bewirtschaftung mit Stroh von einigen der Befragten durchaus gesehen. Es
bedeutet es einen vergleichsweise höheren Aufwand, diesen Stall auszumisten. Auch unter
hygienischen Gesichtspunkten könnte ein Strohstall problematisch sein, besonders im
Sommer. Folgende Zitate aus den Gruppendiskussionen verdeutlichen dies: „Ich will nicht
derjenige sein, der das sauber machen muss.“ - „Im Stroh sammeln sich Parasiten, also muss
man mehr Medikamente geben.“ - „Die Luftbelastung durch Stroh und Staub ist viel
größer.“ - „Mein Hamster ist an der Streu gestorben.“
Die Haltungsform D wird von den Betrachtern in allen Gruppendiskussionen am besten
bewertet. Der gezeigte Stall entspricht am ehesten den Verbrauchervorstellungen von
angemessener Tierhaltung. Behagliche Qualitäten standen im Vordergrund. Gegenläufiges
(wie z.B. die Futterautomaten) war bei der Betrachtung des Videos weniger stark ausgeprägt
(„Gegen diese Art von Haltung würde ich nichts sagen“, „Ich weiß nicht, ob ich das als
30

Hier muss erwähnt werden, dass die Belegdichte im Stall D tatsächlich niedriger war als in den anderen
Ställen.
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artgerecht auffassen würde, aber das ist der Kompromiss, den ich machen würde.“). Selbst
aus der Gruppe der Landwirte heraus, wurde Stall D als positives Beispiel herausgehoben
(„wenn ich das ganz objektiv sehen wollte ist klar, dass das vom Gefühl her einen positiveren
Eindruck macht“).
Gleichwohl erscheint auch dieser Stall optimierbar. So möchte sich die Mehrheit der
Befragten am liebsten eine Kombination aus „Strohstall und Auslauf nach Draußen“
vorstellen.
In den Diskussionen wurden spezielle Details in Stall E wahrgenommen, die einen
Unterschied zu den anderen Ställen darstellen. Dies bezieht sich auf Lautäußerungen der
Schweine, Bewegung und gegenseitiges Jagen – alles jedoch in einem eher positiven Kontext
(„Also in den anderen Ställen hast du ja kaum ein Schwein quieken gehört, also nur sehr
verhalten“). Was manche Diskussionsteilnehmer als Zeichen von Lebendigkeit und
Lebensfreude interpretieren, wirkt auf andere als Unruhe („…fand ich es recht merkwürdig,
dass die Tiere sehr unruhig waren auch in der Ruhephase“). Geringes Tageslicht wird
(ähnlich wie in Stall B) als negativ beurteilt („da ist es auch nur künstliches Licht, das ist so
eine Sache die ich nicht so toll finde“). Auch der rutschige Boden führt zur Abwertung von
Stall E („Das hat man ja auch gesehen wie die hin und her rutschten“). Außerdem wird die
mangelnde Sauberkeit angesprochen („sehen aus wie Sau“). Analog zu den Ställen A, B und
C werden auch bei Stall E die hohe Belegdichte und der geringe Platz negativ bewertet, vor
allem weil die Verbraucher auch die kleinere Buchtengröße in Stall E beobachten. Den
Verbrauchern fällt auch auf, dass in Stall E keine Beschäftigungsmaterialien vorhanden sind
(„bei den anderen hing wenigstens ab und zu so ein Reifen oder so ein Bällchen an der
Kette“). Selbst das nur kurz sichtbare Knabbern eines Schweines am Schwanz des anderen
wurde von den Verbrauchern negativ bemerkt („oder wenn sie sich da anknabbern, dass ja
auch ein Indiz dafür, dass irgendwas nicht so richtig läuft“).
Im ersten Eindruck des Stalls im Erleben der Betrachter spiegelt sich etwas Gedämpftes und
Reduziertes. Der Umgang der Betrachter mit diesem Stall ließe sich als „unaufgeregt“
bezeichnen. Während der Stall zwar so wirke, wie man sich einen Bauernhofstall vorstellen
würde – man kenne diesbezüglich schlimmere Bilder – würden die Tiere doch einen
„gepferchten“ Eindruck machen, würden sich nicht so frei bewegen können wie in den Ställen
D und A oder hätten „lethargisch herumgelegen“. Wahrscheinlich würde es sich um einen
„DIN-Stall“ handeln, „der den gesetzlichen Mindestanforderungen entspricht“, „wie eine
kameraüberwachte Produktionsstätte in der Industrie“. Aufgefallen sei, dass ein Schwein ein
anderes gebissen hätte (oder „am Schwanz des anderen genuckelt“). Ein anderes Schwein
habe gehustet. Analog zum Stall A wurde auch hier die Spaltenbodenthematik kritisch
erwähnt.
Beim Betrachten dieser Haltungsform macht sich bei den Betrachtern eher Indifferenz breit.
Es zeigt sich insgesamt wenig Gegenläufiges im Erleben der Betrachter. Die folgenden Zitate
geben einen Eindruck: „Da ist generell zu wenig Aussage in den Videos.“
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Hinsichtlich der Bewertungs- und Einordnungsversuche der Betrachter schneidet die
Haltungsform E etwas schlechter ab als A. Wobei die Unterschiede zwischen E und A nur
marginal sind. Die Befragten können kaum Unterschiede ausmachen zu der Haltungsform A.
Ratlosigkeit und Indifferenz erscheinen angesichts dieser Videosequenz am größten. Immer
wieder wurde hier betont, dass man schließlich kein Experte sei.
In den Diskussionen wurden die Befragten gebeten, direkt ein Ranking zu erstellen und die
gezeigten Ställe mit Schulnoten (von 1 bis 6) zu bewerten (Stall B wurde nicht bewertet). In
diesen Diskussionsrunden zeigte sich ebenfalls, dass Ställe im Hinblick auf das Tierwohl
unterschiedlich beurteilt werden. In den Diskussionen bildeten sich (mit einer Ausnahme) die
Präferenzen wie folgt:
1. Stall D: Noten zwischen 2 und 3
2. Stall A: Noten zwischen 3- und 43. Stall E: Noten zwischen 4 und 5
4. Stall C: Noten zwischen 5+ und 5
5. Stall B: nicht bewertet in den weiteren Diskussionen
In einer der Diskussionen war Stall E auf dem 2. Platz und Stall A auf dem 3. Platz. Die Ställe
A und E wurden insgesamt als sehr ähnlich erlebt. Stall D wurde von allen Befragten
präferiert, vor allem wegen der Stroheinstreu und der damit verbundenen besseren Bewegungs- und Spielmöglichkeiten. Hinzu kommen die größeren Buchten, die Gruppenbildungen
unter den Tieren erleichtern und die Tiere entspannter wirken lassen.
In einer der Diskussionen zeigten sich die Befragten unsicher hinsichtlich der anzuwendenden
Bewertungskriterien (s.u.). Diese Unsicherheit spiegelt sich auch in der Benotung wider.
Einige der Befragten haben ganz auf die Benotung verzichtet.
4.2.6 Ableitung verbraucherseitiger Bewertungskriterien
Die im Folgenden dargestellten Ergebnisse zu den verbraucherseitigen Bewertungskriterien
sind im Wesentlichen deckungsgleich mit denen im Hauptteil A. Da der Fokus im Hauptteil B
stärker auf der Einordnung der Kriterien vor dem wirkungsstrukturellen Hintergrund liegt, ist
die Beschreibung der Kriterien an dieser Stelle nicht so ausführlich.
1. Bewegungsfreiheit und ausreichend Platz: Dieses Kriterium ist den Befragten am
wichtigsten. Die Ställe unterscheiden sich hinsichtlich der wahrgenommenen
Bewegungsfreiheit für die einzelnen Tiere. Die wahrgenommene Bewegungsfreiheit
hängt nicht nur von der Besatzdichte ab, die in drei der vier Ställe31 gleich groß ist,
31

In Stall D war die Besatzdichte etwas geringer.
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sondern von der Größe der Buchten und den wahrgenommenen freien Flächen. Die
Wahrnehmung der Bewegungsfreiheit wird durch die Kameraperspektive beeinflusst
(in Stall D stand die Kamera höher).
2. Dem Tierbedarf angemessene Bodenbeschaffenheit: Der Spaltenboden wird als
„nicht artgerecht“, „unpassend“ und „industriell“ erlebt. Häufig wird der Spaltenboden
als Holzboden wahrgenommen, wodurch er noch rutschiger erscheint. Der Aspekt der
Bewegungsfreiheit ist eng verknüpft mit dem Aspekt der Bodenbeschaffenheit. Es
wird vermutet, dass die Schweine auf Spaltenboden nicht richtig laufen können.
Anzeichen hierfür sind staksiges und langsames Laufen der Tiere. Arbeitswirtschaftliche und hygienische Vorteile des Spaltenbodens werden erwähnt und
erscheinen plausibel. Vorteile des Spaltenbodens bei sommerlicher Hitze erscheinen
ebenfalls plausibel. Stroheinstreu hingegen entspricht den in den Gruppendiskussionen
geäußerten Vorstellungen von artgerechter Tierhaltung und ist emotional positiv
besetzt.32 Stroh wirkt „wärmer“, „einladender“ als der Betonboden und bietet den
Tieren zudem die Möglichkeit, ihre Neugier zu befriedigen und sich artgerecht zu
bewegen. Es wirkt auf den Betrachter so, als würden sich die Tiere auf Stroh
„ungezwungener“, „ohne diesen staksigen Gang“ bewegen. Plausibel erscheinen im
Vergleich zum Spaltenboden arbeitswirtschaftliche und hygienische Nachteile sowie
Belastungen der Tiere durch Staub und Hitze.
3. Beschäftigungsmöglichkeiten für die Tiere: Spiel- und Gestaltungsmöglichkeiten
für die Tiere bzw. „Entertainment“ werden als notwendig erachtet. Stroheinstreu bietet
den Tieren bereits ausreichende Beschäftigungsmöglichkeiten, so dass weiteres
Entertainment nicht von Nöten scheint. Die Bedeutung der in den Videosequenzen
gezeigten Spielmöglichkeiten für die Erfüllung der Beschäftigungsbedürfnisse bleibt
unklar.
„War das nun ein Beißball (Spielzeug) oder ein Salzleckstein?
4. Auslauf im Freien, Suhlen und Tageslicht: Auslauf im Freien und Tageslicht sind
wichtige Kriterien für das Vorhandensein von Tierwohl. Idealerweise soll das
Schwein, im Rhythmus der Natur leben können. Der Platzbedarf einer Wildschweinrotte bildet mitunter die Referenz für artgerechte Haltung. Es existieren diesbezüglich
jedoch Unsicherheiten hinsichtlich des notwendigen Platzbedarfes. 33 Möglichkeiten
zum Suhlen spielen bei der Bewertung einer tiergerechten Haltung eine große Rolle.
Das Suhlen gehört mit zum Bild eines glücklichen Schweins. Wenn der Zugang zum
Freien fehlt, stellt Tageslicht im Stall zumindest einen kleinen Anschluss an die Natur
und ihre Rhythmen her. Fenster, durch die natürliches Licht dringt sind hierfür ein
Kriterium. Bei fehlendem Tageslicht erscheint das Schwein völlig von seiner
natürlichen Umwelt abgeschnitten.
32
33

Die Stimmung in den Gruppen lockerte sich deutlich auf, wenn der Stall mit Stroheinstreu gezeigt wurde.
Wollte man alleine 1000 Schweine im Freiland halten, bräuchte man große Flächen.
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5. Sauberkeit und Hygiene: Anforderungen an Sauberkeit und Hygiene sind im
Hinblick auf das Tierwohl nicht eindeutig. Ein „dreckiges Schwein“ wird häufig als
Indiz dafür gewertet, dass es sich suhlen konnte. Das Suhlen wiederum dient der
Hygiene. Andererseits kann ein „dreckiges Schwein“ auch bedeuten, dass es im
eigenen Kot gelegen hat. Folgende Zitate aus den Gruppendiskussionen geben
Zeugnis von der Unsicherheit:
„Muss ein Schwein nun sauber oder dreckig sein?“
„Ich weiß nicht, ob die dreckigen Schweine die glücklichen waren, weil sie gerade
draußen waren.“
„In der einen Szene waren die Schweine dreckig und in der anderen sauber. Die
dreckigen, sind das Bioschweine? Da bin ich mir völlig unsicher!“
6. Gesundes Futter, ohne Zusätze: Es hat sich gezeigt, dass Futterautomaten eine
Signalwirkung in Richtung „Agrarfabriken“ und „Tiermedikation“ haben („Sensorgesteuerte Medikamentenabgabe“ und „Turbomast“).
Idealvorstellungen sind verknüpft mit „hausbackener“ Schweinefütterung:
„Da sind mir die Abfallreste lieber, mit denen man die Schweine früher gefüttert
hat.“
Die Anforderung „gesundes Futter“ wird durch die Vorstellung vom Schwein als
Allesfresser jedoch schnell wieder in Frage gestellt. Eine nicht regulierte Nahrungszufuhr könnte so auch Tierseuchen begünstigen
„Schweine fressen schließlich auch ihre Artgenossen.“

4.3 Einordnung
Die Teilnehmer der Gruppendiskussionen können zwar Kriterien für eine artgerechte
Schweinehaltung formulieren, wissen aber nicht, wie sie diese beurteilen und gewichten
sollen. Sie wissen zum Beispiel nicht, ob ein Schwein, das verschmutzt ist, sich suhlen
konnte, oder in seinen Ausscheidungen gelegen hat. Sie formulieren zwar das Kriterium
„Platz und Auslauf“ (s.o.), wissen aber nicht, wie viel Platz denn als angemessen einzustufen
ist. Sie betonen immer wieder, dass ihnen hierzu die Kenntnisse fehlen und die Videos ihnen
keine weiteren Anhaltspunkte bieten. Ihnen fehlt nach wie vor eine sichere Einschätzung
bezüglich des Themas Tierhaltung. Kriterien zum Tierwohl werden auf der Grundlage eigener
Emotionen und Idealbilder formuliert, zumal Fachkenntnisse oder Kenntnisse über
Tierethologie meist fehlen. Die Befragten spüren dies und bringen ihre Unsicherheit und
Hilflosigkeit zum Ausdruck.
Die Gruppenteilnehmer berichten, dass sie sich am liebsten gar nicht mit dem Thema
„Tierwohl“ bzw. „Tierhaltung“ befassen würden, sondern es an andere Instanzen und Exper-
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ten, die sich damit auskennen, delegieren würden (zum Beispiel Tierschutzorganisationen).
Somit gibt es einen Bedarf, nicht nur den Prozess der Fleischproduktion („from farm to
fork“)34, sondern auch den Umgang mit Informationen darüber zu delegieren.
Im Rahmen der Gruppensituation werden zwar Anforderungskriterien formuliert. Es fehlen
den Teilnehmern jedoch Maßstäbe, zu beurteilen, in wie fern die Kriterien ausreichend erfüllt
sind: Wie viel Platz braucht ein Schwein wirklich? Bedeuten verschmutzte Schweine, dass
diese sich suhlen konnten, oder bedeuten sie mangelhafte Hygiene? Handelt es sich bei
solchen Schweinen um Bioschweine oder nicht? Hier gibt es noch viele Fragen. Es
verwundert nicht, das die verbraucherseitigen Anforderungskriterien schon während der
Gruppendiskussionen wieder in Frage gestellt werden, einer weiteren Reflexion oft nicht
Stand halten, oder durch jegliche Kommunikation schnell zu beeinflussen sind. Es ist ein
Ergebnis der morphologischen Gruppendiskussionen, dass die Idealbilder der Teilnehmer mit
der Realität der Tiermast nicht kompatibel sind.
Angesichts der beschriebenen Spaltungs- und Verdrängungsmechanismen erscheint es fast als
„Unding“, mit Hilfe von unkommentierten Videos aus realen Schweineställen informieren zu
wollen, damit sich Bürger ein unverfälschtes Bild zum Thema Tierhaltung und Tierwohl
machen können. Statt zu einem unverfälschten Bild führen unkommentierte Videos zu
„Bildstörungen“ und nicht zu einem festen Meinungsbild. Letztlich erreichen unkommentierte
Videos aus realen Schweineställen das Gegenteil von dem, was ursprünglich damit intendiert
werden sollte.
Die Videosequenzen sind nicht in einen Kontext (Frame) eingebettet, weshalb sie als
unvermittelt und nackt erlebt werden. Das Gesehene kann ohne fachkundige Begleitung
wegen des fehlenden Formanhalts und der fehlenden Rahmung nicht eingeordnet werden. Das
Videomaterial lässt den Projektionsmechanismus („Schuldige dingfest machen“) ins Leere
laufen, wodurch Verdrängungsprozesse nur noch stärker getriggert werden. Weder gelingt es,
ein zusammenhängendes Bild zum Thema Tierhaltung zu entwickeln, noch gelingt eine
wirksame Verdrängung.
Werden gemischte Gruppendiskussionen mit Verbrauchern und Landwirten durchgeführt,
zeigt sich, dass die Verunsicherung bei den Verbrauchern durch die Experten (Landwirte)
zum Teil aufgefangen werden kann. Die Verbraucher mit ihrem Informationsbedarf erfahren
eine Strukturierung der durch die Rezeption der unkommentierten Videosequenzen als
„aufgelassen“ erlebten Situation. Sie zeigen somit ein starkes Interesse an dem, was die
Landwirte zu sagen haben und lassen sich gerne von ihnen leiten. Die Verfassung der
Gruppendiskussion wird überformt von dem Schicksal der Landwirte und ihrer Profession.
Die Verbraucher nehmen die Fachinformationen mehr oder weniger „fasziniert“ zur Kenntnis.
Was hier vordergründig als Strukturierungshilfe erscheint ist gleichzeitig eine „Verdrängungshilfe“, denn durch einen Verlagerungsprozess auf einen Wirkungszusammenhang, der mit der
34

Vgl. LOUGHNAN et. al. (2014)

95

4

Hauptteil B: Psychologisch-Morphologische Wirkungsanalyse

landwirtschaftlichen Berufsausübung und Produktionstechniken im Zusammenhang mit
Tierwohl zu tun hat, können die Gruppenteilnehmer dem ursprünglichen Konflikt zwischen
dem Wunsch, Fleisch zu essen, und der gleichzeitigen Beschäftigung mit Tierwohl
ausweichen. Der Aspekt des Fleischkonsums bleibt hierbei ausgeblendet. Dies heißt jedoch
nicht, dass die Verbraucher den Konflikt mit Hilfe der Experten besser gelöst bekommen.
Paradoxerweise können die Verbraucher mit Hilfe der Experten ihre Unwissenheit bekämpfen
und damit zugleich die Tatsache verschleiern, dass die Unwissenheit im Zusammenhang mit
den beschriebenen Spaltungsmechanismen hergestellt ist. Die Unwissenheit ist vor diesem
Hintergrund auch als Nicht-Wissen-Wollen der Verbraucher einzuordnen.
Die Teilnehmer erarbeiten im Rahmen der Gruppendiskussionen Anforderungskriterien für
eine gute, dem Tierwohl entsprechende Tierhaltung. Es gelingt ihnen jedoch nicht, zu einer
sicheren Einschätzung des Themas Tierhaltung zu gelangen. Daher erscheint es wichtig,
neben den erarbeiteten Kriterien selbst, die Bedingungen des Zustandekommens der
Anforderungskriterien näher in den Blick zu nehmen. Die Anforderungskriterien müssen
demnach als Ergebnis einer Wirkungsstruktur angesehen werden, die auf Spaltung angelegt
ist. Sie sind somit das Produkt eines „Psychohygieneprozesses“, der es ermöglicht, weiterhin
Fleisch zu essen.
Im Hinblick auf die verbraucherseitigen Anforderungskriterien heißt das:
1. Die Diskussionsteilnehmer können hinreichend Anforderungskriterien für Tierwohl
formulieren, die auch aus Sicht von Fachleuten einigermaßen sinnvoll erscheinen, sie
können allerdings alleine auf Basis der Videosequenzen nicht beurteilen inwieweit die
Kriterien tatsächlich erfüllt sind. Die Kriterien sind nicht in der alltäglichen Erfahrung
der Probanden verankert.
2. Eine Lösung von Zielkonflikten misslingt. Auffällig ist, dass die
Anforderungskriterien für gute Tierhaltung von den Diskussionsteilnehmern einseitig
und in extremisierter Form formuliert werden, ohne den Zusammenhang zu anderen
Kriterien und Interessen bzw. den Gesamtzusammenhang in den Blick zu nehmen.
3. Die gefundenen Kriterien sind störanfällig und durch Kommunikation leicht
beeinflussbar.
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5 Zusammenfassung und Diskussion
Das gemeinschaftliche Projekt der Fachhochschule Südwestfalen und der Universität Bonn im
Rahmen des Forschungsnetzwerkes NRW Agrar zielte darauf ab, Verbrauchern Einblick in
reale, aktuelle Schweinehaltungsverfahren zu bieten und diese Verfahren bewerten zu lassen.
Um an Informationen zur Verbraucherakzeptanz unterschiedlicher Haltungsverfahren sowie
zu verbraucherseitigen Bewertungskriterien zu gelangen, wurden Videofilme von Schweineställen produziert, die nach Einschätzung von Interessensvertretern seitens einer Tierschutzorganisation, einer Verbraucherorganisation und der landwirtschaftlichen berufsständischen
Vertretung einen Überblick über den aktuellen Stand der Haltungsverfahren im Bereich der
Mastschweinehaltung geben. Diese Videofilme wurden in Gruppendiskussionen eingespielt
und als Stimulus für Gruppendiskussionen zur Ableitung von Bewertungskriterien von
Schweinhaltungsverfahren genutzt. Damit wurden methodische Grundlagen und Ansätze
entwickelt und erprobt, auf die in zukünftigen Forschungsprojekten zurückgegriffen werden
kann. Ferner konnte durch dieses Projekt die Vernetzung innerhalb der nordrheinwestfälischen Agrarforschung gestärkt werden und somit ein Beitrag in Bezug auf
übergeordnete Forschungsprogramme geleistet werden, die die Nutztierhaltung fokussieren.
In diesem Projekt wurden zwei unterschiedliche Methoden verwendet. Zum einen wurden die
Aussagen der Diskussionsteilnehmer (Verbraucher) inhaltsanalytisch ausgewertet, um
Bewertunsgkriterien und deren Begründungszusammenhänge abzuleiten. Diese Ergebnisse
wurden beispielhaft für das Bewertungskriterium „Platzangebot“ mit Hilfe der Means-EndChain-Theorie strukturiert. Zum anderen wurden nach der Methode der morphologischen
Wirkungspsychologie über die Erfassung der Meinungsebene hinausgehend unbewusste
Bestimmungsfaktoren für die Akzeptanzbildung bezüglich Tierhaltungsverfahren bei den
Verbrauchern identifiziert, um so die zu den Bewertungskriterien gemachten Äußerungen in
einen umfassenden Wirkungszusammenhang einordnen zu können.
Die Ergebnisse der Untersuchung lassen sich in folgenden Punkten zusammenfassen:
1. Die Standardisierung von Videosequenzen aus belegten Ställen stößt an Grenzen. Je
nachdem wie sich zum Beispiel die Tiere bewegen, beeinflusst dies die Wahrnehmung
der Beobachter.
2. Die Wahrnehmung von Tierhaltungsverfahren ist in erheblichem Maße von der Art
der Darstellung abhängig und wird z.B durch die Kameraführung, die Besatzdichte der
Ställe oder den Lichteinfall beeinflusst. Selbst bei erfolgreicher Standardisierung
bleibt zu berücksichtigen, dass die Art der Standardisierung (ob zum Beispiel die Tiere
von unten oder von oben gefilmt werden) Einfluss auf die Wirkung der Haltungsverfahren hat.
3. Hinsichtlich der für die Verbraucher relevanten Bewertungskriterien zum Thema
Tierwohl führen beide methodischen Heransgehensweisen zu vergleichbaren Ergeb-
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nissen. Die Verbraucher betonen im Sinne des Tierwohls vorrangig folgende
Kriterien:


Platzangebot: Ein höheres Platzangebot für Schweine im Stall ist aus Sicht der
Verbraucher das entscheidende Kriterium, da es verschiedene und eindeutige
Vorteile für die Tiere bietet. Sie beziehen das auf alle wesentlichen Dimensionen
des Tierverhaltens. Letztlich wird das sogar in der Fleischqualität deutlich.



Bodenbeschaffenheit: Die Beschaffenheit bzw. das Material des Bodens, der den
Tieren als Lauf- und Liegefläche dient ist ebenfalls von zentraler Bedeutung. Die
Spaltenböden stoßen bei den Verbrauchern auf Ablehnung. Die Stroheinstreu
verbinden sie mit Idylle und Bauernhofatmosphäre.



Lichtverhältnisse: Die Lichtverhältnisse in den Ställen fallen den Verbrauchern
auf. Sie bevorzugen Hellikeit, natürliches Tageslicht und einen natürlichen
Rhythmus.



Auslauf: Haltungsverfahren, bei denen die Tiere Zugang zu frischer Luft und
zusätzlich mehr Bewegungsfreiheit haben, entsprechen eindeutig den Idealvorstellungen der Verbraucher. Bei Auslauf- und Freilandhaltung werden natürliche
Verhaltensweisen, wie das Suhlen und Wühlen gefördert.



Beschäftigungsmaterial: Die Möglichkeit für die Schweine, sich zu beschäftigen
und ihrem natürlichen Spiel- und Erkundungstrieb nachzugehen, wird als ein
wichtiges Kriterium zur Bewertung des Tierwohls betrachtet. Natürliche
Materialien werden bevorzugt. In Bezug auf das angebotene Beschäftigungs- und
Spielmaterial bleibt ein eher ungutes Gefühl zurück, da die scheinbare
Notwendigkeit an sich als Defizit betrachtet wird.



Sauberkeit & Hygiene: Die Verbraucher zeigen bezogen auf dieses Kriterium
wenig Kritik. In ihrer Einstellung gegenüber der Sauberkeit und Verschmutzung
sind sie eher ambivalent, da sie nicht abschätzen können, wieviel Sauberkeit und
Hygiene ein Schwein letztlich benötigt und ob ein gewisses Maß an Dreck auch
förderlich für das Wohlbefinden ist.



Umweltbedingungen: Insgesamt wird deutlich, dass die Verbraucher sich mit den
Umweltbedingungen der Tiere auseinandersetzen und Wert darauf legen, dass für
die Tiere keine Belastungen durch Stallklima, Geruch und Geräusche entstehen.
Technische Einrichtungsgegenstände scheinen für die Verbraucher insgesamt
erklärungsbedürftig zu sein. Allein vom Bildmaterial her sind Stalleinrichtungsgegenstände kein Kriterium zur Bewertung der Ställe.

4. Eine konsistente Gesamtbewertung der Schweinehaltungen auf Basis der oben
genannten Kriterien bleibt in Detailfragen unsicher. Dies ist darauf zurückzuführen,
dass der Maßstab dafür fehlt, wann die Kriterien ausreichend erfüllt sind (Wie viel
Platz braucht ein Schwein wirklich? Bedeuten verschmutzte Schweine, dass diese sich
suhlen konnten, oder bedeuten sie mangelhafte Hygiene?). Es fehlt mithin Wissen und
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Kenntnis darüber, bei welcher genauen Ausprägung des von Verbrauchern für wichtig
erachteten Kriterteriums ein Haltungssystem als tiergerecht angesehen werden kann
oder nicht. Trotz der Unsicherheiten bezüglich der Ausprägung bleibt die Bedeutung
zentraler Bewertungskriterien an sich bestehen.
5. Die Grenzen der Gültigkeit der eigenen Kriterien für Tierwohl werden wahrgenommen. So wird der enge Zusammenhang zwischen den Kriterien und dem Tierwohl
vereinzelt in Frage gestellt, wenn z.B. Stroheinstreu einerseits als besonders artgerecht
empfunden wird andererseits aber durch Staubbelastung das Wohlbefinden
beeinträchtigt oder an heißen Tagen keine Möglichkeiten zur Kühlung bietet. Vor
allem in den Gruppendiskussionen mit Beteiligung von Landwirten wurde deutlich,
dass Verbraucher Argumenten der Landwirte aufgeschlossen gegenüber stehen. Die
ursprünglichen Bewertungskriterien der Verbraucher werden aufgrund unterschiedlicher Wissens- und Kenntnisniveaus gegenüber den Landwirten zumindest vordergründig und kurzfristig während des Diskussionsverlaufs von den Verbrauchern selbst
in Frage gestellt. In diesem Zusammenhang konnte auch ein Bewusstsein dafür
festgestellt werden, dass die Ableitung der Kriterien für das Tierwohl aus einer
anthropogenen Sicht erfolgt und damit verzerrt sein kann und nicht unbedingt art- und
tiergerecht ist.
6. Das Interesse der Verbraucher besteht nicht darin, die Standards für Tierwohl
übermäßig zu erhöhen und erschöpft sich nicht in einer pathozentrischen Wertehaltung. Bei der in den Diskussionen provozierten Auseinandersetzung mit dem
Thema Tierwohl werden verschiedene Wertekonflikte mit eher anthropozentrischen
Wertvorstellungen deutlich. Dazu gehören beispielsweise die Kosten für Tierwohl und
die eigene Zahlungsbereitschaft. Darüber hinaus werden auch Konflikte gesehen
zwischen Tierwohl auf der eine Seite und z.B Arbeitsbelastung für den Landwirt
sowie dessen Möglichkeiten zur Erzielung von Einkommen anderseits.
7. Eine vereindeutigende Rahmung für die Wahrnehmung und Bewertung der Videos
verringert die Verunsicherung. Wenn eine vereindeutigende Rahmung wie etwa durch
Erläuterungen von Experten fehlt, fühlen sich die Gruppenteilnehmer verunsichert.
Ein bewährtes und im Alltag gelernte Schema, nämlich die in den Medien inszenierte
Aufteilung in „gute“ und „böse“ Akteure, lässt sich auf die unkommentierten
Videosequenzen aus den Ställen nicht einfach anwenden.
8. Die Beschäftigung mit Kriterien zum Tierwohl kollidiert mit dem Wunsch nach
unbeschwertem Fleischgenuss. Irritationen und Dissonanzen entstehen dadurch, dass
Verbrauchern Tierwohl einerseits wichtig ist, dass sie aber andererseits auch wissen,
dass sie sich nicht entsprechend verhalten. Die Reduzierung der Dissonanz erfolgt im
Alltag oft durch einen Spaltungsmechanismus, der dazu führt, dass immer eine Seite
des Konflikts (Tierwohl versus Kauf und Essverhalten) ausgeblendet bleibt. In den
Diskussionen wird diese Auseinandersetzung jedoch provoziert und die Spaltung
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aufgehoben. Äußerungen der Verbraucher zum Tierwohl sind deshalb auch als
Versuch der Dissonanzreduktion einzuordnen.
9. Die Kenntnis der Bestimmungsfaktoren für die Akzeptanzbildung bezüglich Tierhaltungsverfahren lassen sich besser analysieren, wenn die verbraucherseitigen
Bewertungskriterien nicht isoliert, sondern stets im Kontext einer übergreifenden
Wirkungsstruktur und Einbettung in Wertehaltungen betrachtet werden.
Die Untersuchungsergebnisse verdeutlichen, dass es keine objektive oder „unverfälschte“
Darstellung von Ställen in Videos gibt. Jede Art der Darstellung führt zu einer Beeinflussung
der Wahrnehmung, die nur unter Verwendung von außerwissenschaftlichen Normen und
Werten als richtig oder falsch eingeordnet werden kann. Hierbei wird die Wahrnehmung der
Ställe ganz wesentlich von der zu Grunde liegenden Wirkungsstruktur bestimmt. Mit der
Kenntnis der Wirkungsstruktur lässt sich somit auch die Wahrnehmung gezielt steuern.
Der Steuerung der Wahrnehmung sind allerdings Grenzen gesetzt. Diese Grenzen ergeben
sich schon daraus, dass unterschiedliche Interessensgruppen wie z.B. Tierschutzorganisationen und die landwirtschaftliche berufsständische Vertretung mit ihrer Kommunikation
im Wettbewerb um die Wahrnehmung der Verbraucher stehen. Deshalb ist die Akzeptanz von
Tierhaltungsverfahren umso leichter herzustellen, je besser die verbraucherseitigen Kriterien
erfüllt sind. Neben der Steuerung der Wahrnehmung über Kommunikation kann deshalb
Akzeptanz von Tierhaltungsverfahren auch über eine Anpassung der Haltungsverfahren an
verbraucherseitige Kriterien erreicht werden.
Nur am Rande wurde in dieser Untersuchung der Gegensatz zwischen der in Umfragen
geäußerten Bedeutung des Tierwohls für die Kaufentscheidung der Verbraucher und dem
tatsächlichen Verhalten thematisiert. Aus den Ergebnissen lässt sich allerdings dennoch die
Schlussfolgerung ableiten, dass der Aufwand für die psychologische Spaltung zur Reduzierung des verbraucherseitigen Wertekonfliktes zwischen pathozentrischen und anthropozentrischen Normen („Genuss-Moral-Dissonanzen“) umso geringer ist, je höher das Niveau des
Tierwohls ist.
Zukünftiger Forschungsbedarf ergibt sich vor allem im Bereich der tiefergehenden Analyse
für die Bestimmungsfaktoren der Akzeptanzbildung. Hierzu sind Einzelinterviews notwendig,
um genauere Beschreibungen durch die Interviewpartner zu erhalten. Darüber hinaus ist zu
berücksichtigen, dass die Ergebnisse spezifisch für den Bereich der Schweinemast gelten. Die
Sauenhaltung sowie die Haltung andere Tierarten konnten mit der Untersuchung nicht
abgedeckt werden. Auch spezifische Einzelthemen, die sich als Ergebnis einer produktionstechnisch orientierten Forschung zur Weiterentwicklung von Haltungsverfahren ergeben,
sollten Gegenstand zukünftiger Untersuchungen sein.
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