
Neues Essen

Hühnerleben

IM STALL 
sind Biohühner 
klar im Vorteil: 
Zehn (statt 26) 
Tiere pro Qua-
dratmeter mit 
höchstens 21 
(statt 39) Kilo 
Lebendgewicht. 
Die Gruppen 
bestehen aus 
bis zu 4800 
(statt 40.000) 
Hühnern. Das 
ist besser, aber 
dennoch eher 
„Massentier-
haltung“ als 
Bauernhof idylle.  

ELTERNTIERE 
leben zu Tausen-
den in speziellen
Zuchtfarmen. 
Das kann Stress 
und Ag gres sion 
auslösen. Bioland, 
Demeter und 
Naturland bezie-
hen Küken meist 
aus Ökobetrieben. 
Dort gibt es zu-
mindest mehr 
Platz und Auslauf.

IN KISTEN 
verpackt, bis 
zu 24 Stunden 
ohne Futter und 
Wasser – beim 
Transport der 
Küken zum 
Mäster gibt es 
keine speziellen 
Bio-Regeln.

DIE EIER 
liegen 21 Tage 
im Brutschrank, 
nicht unter der 
Glucke. Der 
Start ins Leben 
ist also für alle 
gleich. „Mast-
hühner“ gehören 
übrigens beiden 
Geschlechtern 
an. Küken-
tötungen – ob 
bio oder konven-
tionell – gibt 
es nur in der 
Eierproduktion.

TURBO -
HÜHNER 
wie in konven  -
tio nellen Mast-
anlagen gibt es 
in Biobetrieben 
nicht: Sie nutzen 
langsamer 
wachsende und 
ro bustere Rassen. 

BEI „EU-BIO“ 
mangels Angebot 
oft Küken aus 
konventioneller 
Zucht.

Der Marktanteil von Hähnchenfl eisch mit Ökosiegel ist noch immer winzig. 
Es ist deutlich teurer, denn Bio-Masthühner bekommen mehr Platz, mehr Zeit sowie 
mehr und besseres Futter. Doch nicht jede Station ihres Lebensweges 
unterscheidet sich vom konventionellen Standard. 
Auf den nächsten sechs Seiten erfahren Sie, 
was Bio ausmacht

DICHT 
GEDRÄNGT
leben Masthühner 
im konventio-
nellen Stall. 
Supermärkte und 
Discounter kenn-
zeichnen jetzt die 
„Haltungsform“. 
Die mittleren 
Stufen (2: „Stall-
haltung plus“ und 
3: „Außenklima“) 
bedeuten ein
wenig mehr Platz.
für die Hühner. 

STROH
und Picksteine 
sollen auch 
konventionell 
gehaltenem 
Gef lügel das 
Leben erträg-
licher machen. 
Meist gibt es dort  
kaum Tageslicht.

TAGESLICHT
ist Hühnern 
in Biohaltung 
sicher, es gibt 
Stroh und ande-
res Beschäfti-
gungsmaterial.
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BIOFUTTER 
wächst ohne 
Pestizide und 
Kunstdünger, 
Gentechnik ist 
tabu. Bei De-
meter müssen 
zwei Drittel 
des Futters 
vom eigenen 
Hof stammen. 

ANTIBIOTIKA 
gibt es deutlich 
seltener. Nur 
wenn andere
Methoden nicht 
wirken, dürfen 
sie einmalig ein-
gesetzt werden.

EIN HUHN 
ist krank, 
schon verord-
net der Tierarzt 
Antibiotika für 
alle 40.000. 
Konventionelle 
Masthühner er-
halten in ihrem 
kurzen Leben 
oft mehrere 
Antibiotika-
behandlungen.

4 STUNDEN 
und höchstens 
200 Kilometer 
darf die Fahrt 
zum Schlacht-
hof bei Bioland 
und Co. dauern. 

GETÖTET
werden Bio-
hühner auf die 
gleiche Weise 
und oft in den-
selben Schlacht-
höfen wie alle 
andren: Zuerst 
mit CO2 oder 
im Elektrobad 
betäubt, dann 
erfolgt ein 
maschineller 
Stich in die 
Halsschlagader. 
Nur Naturland 
hat eigene, 
strengere Richt-
linien zur 
Schlachtung.  

8 STUNDEN 
Transport sind 
bei EU-Bio maxi-
mal zulässig, das 
wird aber nicht 
immer eingehal-
ten. Für 
konventio nelle 
Hühner gibt es 
überhaupt 
keine Vorgaben.

AUSLAUF 
IM FREIEN
ist bei Bio
selbstver-
ständlich. 

TRISTESSE 
herrscht da-
gegen in kon-
ven tionellen 
Mastanlagen 
ohne Auslauf 
im Freien. Bei 
Haltungsform 3 
(„Außen klima“) 
gibt es eine Art 
Wintergarten.

IM TROG
konventioneller 
Hühner landet 
auch gen -
ma nipuliertes 
Futter. Ver-
boten ist es bei 
Haltungsform 3.

MEHR ZEIT 
zum Wachsen: 
Die tägliche 
Gewichts-
zunahme darf 
beim Biohuhn 
45 Gramm 
betragen, sein 
Leben währt 
70 bis 80 Tage.

KAUM ZEIT  
auf Erden hat 
ein konventio-
nelles Huhn. 
Es lebt 32 bis 
56 Tage – und 
bringt täglich 
bis zu 60 
Gramm mehr 
auf die Waage.

Auslauf Futter Antibiotika-

Einsatz

SchlachtungMast Transport zum 

Schlachthof
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